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Rahmenparadigmen für den DSB 
Die Regulation der DSGVO schreibt in vielen Fällen die Ernennung eines DSB vor und schreibt die 
jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten des DSB vor. Dies steht im Gegensatz zur aktuellen 
Position; nach den meisten bestehenden nationalen Gesetzen bleibt die Ernennung eines DSBs 
fakultativ. 
 
Es gibt einen klaren Hinweis darauf, dass trotz fehlendem rechtlichen Zwang, eine große Mehrheit 
der Organisationen die DSB-Ernennung als Voraussetzung für die Rechenschaftspflicht der 
Unternehmen, eine Frage der guten Unternehmenspraxis und als Chance einer proaktiven und nicht 
reaktiven Verwaltung des Datenschutzes innerhalb der Organisation betrachtet. 
 
Die DSGVO legt die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Datenschutzbeauftragten fest, darunter: 
die Bereitstellung von Informationen und Beratung, Überwachung und Kontrolle des Datenschutzes, 
Pflege der Dokumentation, direkter Umgang mit den betroffenen Personen sowie Beratung und 
Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden. Zu den spezifischen Aufgaben gehören die 
Entwicklung von Mitarbeiterschulungen, die Durchführung von Audits, die Überwachung der 
Umsetzung des Datenschutzes nach Plan und Vorgabe, die Überwachung von 
Datenschutzfolgenabschätzungen und die Gewährleistung der Datensicherheit. 
 
In einer Umfrage des Zentrums für die Führung der Informationspolitik wurden die behördlichen 
Datenschutzbeauftragten gebeten, anzugeben, was ihre Rolle derzeit beinhaltet, um zu verstehen, 
wie ähnlich oder unähnlich ihre derzeitige Rolle im Vergleich zu der in der Verordnung vorgesehenen 
Rolle ist. Es scheint, dass die Mehrheit der DSB, die an der Umfrage teilgenommen haben, sich 
bereits auf diese Anforderungen konzentriert. Aus der Umfrage geht hervor, dass 87,5% der 
Befragten ihre Organisation in Bezug auf die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze und 
internen Verfahren beraten, 77,5% beraten zu den Datenschutzbestimmungen von Verträgen mit 
Dritten und 82,5% überwachen die rechtlichen und politischen Entwicklungen. Ein hoher Anteil 
beaufsichtigt und überwacht bereits die Einhaltung des Datenschutzes: 82,5% beaufsichtigen das 
Datenschutzprogramm der Organisation, 70% führen Risikobewertungen zu den Auswirkungen auf 
die Privatsphäre durch und 65% führen Konformitätsbewertungen durch. 82,5% entwickeln bereits 
Schulungs- und Sensibilisierungstools und 85% arbeiten mit dem Unternehmen zusammen, um den 
Datenschutz in das Design von Systemen, Projekten, Produkten und Dienstleistungen einzubauen. 65 
% beantworten bereits Anträge auf Zugang zu Daten und 67,5 % bearbeiten Beschwerden von 
Betroffenen. 72,5% unterhalten Beziehungen zur lokalen Datenschutzbehörde oder fungieren als 
Ansprechpartner für diese. Im Bereich der Datensicherheit sind 70 % bei der Beantwortung von 
Datenverletzungen führend und 85 % bieten nach einer Verletzung fachliche Beratung an. 
 
Die Umfrage scheint darauf hinzuweisen, dass von allen in der Umfrage aufgezählten Aufgaben nur 
sehr wenige behördliche Datenschutzbeauftragte tatsächlich die operativen Aufgaben wahrnehmen 
(wie die Beantwortung und Bearbeitung von Anfragen von Datensubjekten und Beschwerden von 
Einzelpersonen, die Durchführung von Bewertungen und die Überprüfung der Einhaltung der 
Vorschriften). Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass viele behördliche 



 

 

Datenschutzbeauftragte Teams haben und operative Aufgaben an Junior-Teammitglieder delegieren. 
Die Beurteilung und Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften kann von anderen 
Unternehmensfunktionen, wie z.B. der internen Revision oder speziellen Teams zur Beurteilung der 
Einhaltung der Vorschriften, und nicht ausschließlich vom Datenschutzbeauftragten durchgeführt 
werden. Wie einige Befragte in ihren Kommentaren angaben, kann es zu einem Konflikt kommen, 
wenn ein einziger DSB oder ein DSB-Team sowohl die Aufsichts- und Beratungsfunktionen einerseits 
und die Funktionen der Überprüfung und Bewertung der Einhaltung andererseits wahrnimmt. 
 
Schließlich scheint sich der Umfang der Rolle des DSB im Laufe der Zeit gewandelt und entwickelt zu 
haben, um die öffentliche Ordnung und die Vertretung nach außen bei den Regulierungsbehörden, 
der Industrie und den Medien einzubeziehen. Ein Befragter bemerkte, dass "als [die] Position 
ursprünglich [1997] geschaffen wurde, enthielt sie keine Komponente der öffentlichen Ordnung, 
aber die Rolle umfasst jetzt die öffentliche Ordnung und die Vertretung des Unternehmens nach 
außen". 
 
CEDPO führt an: 
 

Der DSB muss sich einer Reihe von Herausforderungen stellen, bei denen unterschiedliche 
Interessen auf dem Spiel stehen. Deshalb sollte der DSB auch starke Kommunikationsfähigkeiten 
in Verbindung mit ausgefeilter Diplomatie zeigen. Ein DSB ist kein "Datenschutzaktivist" (und 
sollte es auch nicht sein): Mit der Unterstützung der anderen Führungskräfte der Organisation 
muss er/sie die Rolle eines verantwortungsbewussten Managers einnehmen und der 
Organisation helfen, den Datenschutz in die Geschäftsentscheidungsprozesse einzubeziehen, um 
nicht nur Risiken zu erkennen und zu verhindern, sondern auch Werte zu schaffen. Darüber 
hinaus verlangt die DSGVO, dass seine Berichtslinie an die oberste Führungsebene gerichtet ist 
und seine Unabhängigkeit gewährleistet ist. Dies erfordert auch "Überzeugungskraft" und 
Führungsqualitäten..1 

  

 
1 CEDPO, Choosing the best candidate as your Data Protection Officer (DPO) – Practical guidelines 
for organisations, p. 3. 



 

 

Kommunikationspflichten des DSB 
In der Praxis können die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des DSB von einem Team erfüllt 
werden. Fast die Hälfte (47%) der Befragten gaben an, dass fünf oder mehr Teammitglieder unter 
ihrer direkten Aufsicht stehen, die sie in ihrer Rolle als DSB unterstützen, wobei 15% zwischen 10 
und 20 Teammitgliedern haben. Es scheint daher, dass die Aufgaben des DSB nicht von einer 
einzigen Person, sondern von der Datenschutzfunktion innerhalb der Organisation wahrgenommen 
werden. Derzeit spiegelt die Verordnung diese Möglichkeit nicht wider.2 
 
Die vielfältige Struktur und Zusammensetzung der derzeitigen Datenschutzfunktionen spiegelt das 
breite Spektrum der Zuständigkeiten wider, die heute üblicherweise in die Rolle des DSB fallen. Ein 
Datenschutzteam und nicht eine Einzelperson, die die Rolle des DSB ausfüllt, ist möglicherweise die 
beste Möglichkeit, eine solch facettenreiche Rolle zu besetzen. Die Rolle des 
Datenschutzbeauftragten erfordert eine Vielzahl von Fähigkeiten, einschließlich technischer und 
rechtlicher Kenntnisse, kaufmännisches Bewusstsein, ein tiefes Verständnis des Geschäfts und starke 
Kommunikations- und PR-Fähigkeiten. Bis zu einem gewissen Grad muss der Datenschutzbeauftragte 
detailorientiert sein und die technischen Aspekte der Datenverarbeitungstätigkeiten und der 
relevanten Technologien sowie die Anwendung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der 
Überlegungen zur IT-Sicherheit verstehen. Gleichzeitig muss der Datenschutzbeauftragte ein 
Vordenker sein, der die Vision hat, um die Ecke zu schauen, und der in der Lage ist, Fragen des 
Datenschutzes im größeren geschäftlichen Kontext zu betrachten, um so dem Unternehmen zu 
helfen, seine geschäftlichen Ziele konform zu erfüllen. 
 
Abgesehen von den Ressourcen und einer ausreichend starken, geschützten und leitenden Position 
innerhalb der Organisation muss der DSB auch die Macht haben, seine Aufgabe zu erfüllen. Artikel 
38 Absatz 2 stellt klar, dass die Stelle, die den DSB bestellt, zu diesem Zweck sicherstellen muss, dass 
sie "Zugang" zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen hat. Dies sollte in der 
gleichen Weise wie die entsprechende Bestimmung gelesen werden 
in der Verordnung über die institutionellen Datenschutzbeauftragten der EU, Art. 24(6) der 
Verordnung (EG) 45/2001, ist dazu zu lesen: 

Die Verordnung verpflichtet die Prozessverantwortlichen, den DSB bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben zu unterstützen und bei der Beantwortung von Fragen Auskünfte zu erteilen, und 
legt fest, dass der DSB jederzeit Zugang zu den Daten, die Gegenstand der Verarbeitungen 
sind, sowie zu allen Büros, Datenverarbeitungsanlagen und Datenträgern hat. 
Obwohl der DSB keine Durchsetzungsbefugnis gegenüber den Prozessverantwortlichen hat, 
ist er befugt, die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen, indem er alle relevanten Daten 
sammelt, die das ernennende Organ bzw. die ernennende Einrichtung und die 
Prozessverantwortlichen zur Verfügung stellen müssen. 3 

 
Andere Kommentare der institutionellen Datenschutzbeauftragten der EU in Bezug auf die Pflicht 
des Datenschutzbeauftragten, die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten, sind 
ebenfalls relevant. 
 

Es können IT-Tools entwickelt werden, die den DSB bei der Durchführung der regelmäßigen 
Überwachung unterstützen. Es können auch administrative Vorkehrungen getroffen werden, 

 
2 Idem. 
3 Network of Data Protection Officers of the EU Institutions and Bodies, Professional Standards for Data 

Protection Officers of the EU institutions and bodies working under Regulation (EC) 45/2001 



 

 

z.B. dass der DSB eine Kopie aller Post erhält, die Datenschutzfragen aufwirft, und dass der 
DSB zu Dokumenten konsultiert werden muss, die Datenschutzfragen aufwerfen. Eine 
sorgfältige, regelmäßige Überwachung der Einhaltung der Vorschriften und die 
Berichterstattung über die Ergebnisse können einen starken Druck auf die 
Prozessverantwortlichen ausüben, um sicherzustellen, dass ihre Verarbeitungsvorgänge den 
Vorschriften entsprechen. Regelmäßige Überwachung und Berichterstattung sind daher die 
stärksten Instrumente des Datenschutzbeauftragten, um die Einhaltung der Vorschriften zu 
gewährleisten. Zu diesem Zweck ist eine jährliche Erhebung/Bericht an die Geschäftsleitung 
eine bewährte Praxis.4 

 
  

 
4 Idem. 



 

 

Verbale Strategien 
Konzentrieren Sie sich auf das Thema, nicht auf die Person. Versuchen Sie, nicht alles persönlich zu 
nehmen, und drücken Sie in ähnlicher Weise Ihre eigenen Bedürfnisse und Meinungen in Bezug auf 
die jeweilige Aufgabe aus. Lösen Sie Probleme, anstatt zu versuchen, andere zu kontrollieren. 
Sprechen Sie zum Beispiel mit einem Schüler, der Fragen in der Klasse meist unpassend beantwortet, 
außerhalb der Klasse darüber, wie dies die Klasse stören und andere Schüler ablenken könnte, 
anstatt ihn zu ignorieren. 
 
Seien Sie aufrichtig und nicht manipulativ. Seien Sie selbst ehrlich und offen. Seien Sie ehrlich zu 
sich selbst und konzentrieren Sie sich darauf, gut mit den Menschen um Sie herum 
zusammenzuarbeiten und integer zu handeln. 
 
Fühlen Sie sich ein, anstatt distanziert zu bleiben. Obwohl berufliche Beziehungen begrenzt sind, 
wenn es um die Interaktion mit Kollegen geht, ist es wichtig, Sensibilität zu zeigen und sich wirklich 
um die Menschen zu kümmern, mit denen man arbeitet. Wenn Sie sich nicht um die anderen 
kümmern, wird es für die anderen schwierig sein, sich um Sie zu kümmern, wenn es um die 
Zusammenarbeit geht. 
 
Seien Sie gegenüber anderen flexibel. Lassen Sie andere Standpunkte zu und seien Sie offen für 
andere Wege, Dinge zu tun. Vielfalt bringt Kreativität und Innovation. 
 
Schätzen Sie sich selbst und Ihre eigenen Erfahrungen. Seien Sie in Bezug auf Ihre eigenen Rechte 
und Bedürfnisse entschlossen. Wenn Sie sich selbst unterbewertet, ermutigt man andere dazu, auch 
Sie unterzubewerten. Bieten Sie Ihre Ideen an und erwarten Sie, dass Sie gut behandelt werden. 
 
Verwenden Sie bestätigende Antworten. Reagieren Sie auf andere in einer Weise, die deren 
Erfahrungen anerkennt. Danken Sie ihnen für ihren Beitrag. Bestätigen Sie ihr Recht auf ihre Gefühle, 
auch wenn Sie anderer Meinung sind. Stellen Sie Fragen, drücken Sie positive Gefühle aus und geben 
Sie positives Feedback, sooft es gerechtfertigt ist. 
 
  



 

 

Erfolgreich verhandeln 
Verhandeln erfordert ein Geben und Nehmen. Sie sollten eine höfliche und konstruktive Interaktion 
anstreben, die für beide Seiten ein Gewinn ist. Im Idealfall ist eine Verhandlung erfolgreich, wenn Sie 
Zugeständnisse machen können, die Ihnen wenig bedeuten, während Sie der anderen Partei etwas 
geben, das ihr viel bedeutet. 
 
Bevor man in eine Verhandlung eintritt, bereitet sich der geschickte Verhandlungsführer auf das 
Treffen vor. Zur Vorbereitung gehört die Festlegung von Zielen und Bereichen für Alternativen zu 
den angegebenen Zielen. Darüber hinaus studieren die Verhandlungsführer die Geschichte der 
Beziehung zwischen den beiden Parteien und die vergangenen Verhandlungen, um Bereiche der 
Übereinstimmung und gemeinsame Ziele zu finden. Frühere Präzedenzfälle und Ergebnisse können 
den Ton für die aktuellen Verhandlungen angeben. 
 
Die Verhandlungsführer haben die Fähigkeit, der anderen Partei während der Debatte aktiv 
zuzuhören. Aktives Zuhören schließt die Fähigkeit ein, Körpersprache zu lesen, sowie verbale 
Kommunikation. Es ist wichtig, der anderen Partei zuzuhören, um während der Verhandlung 
Kompromisse zu finden. Anstatt den größten Teil der Zeit damit zu verbringen und die Vorzüge 
seines Standpunkts zu erläutern, wird der geschickte Verhandlungsführer mehr Zeit damit 
verbringen, der anderen Partei zuzuhören. 
 
  



 

 

Körpersprache 
Körpersprache ist eine Art der nonverbalen Kommunikation, bei der körperliche Verhaltensweisen 
zu Wörtern verwendet werden, um die Informationen auszudrücken oder zu vermitteln. Zu diesen 
Verhaltensweisen gehören Mimik, Körperhaltung, Gestik, Augenbewegungen, Berührung und 
Raumnutzung. Körpersprache gibt es sowohl bei Tieren als auch bei Menschen, aber dieser Artikel 
konzentriert sich auf die Interpretationen der menschlichen Körpersprache. Sie ist auch als Kinesik 
bekannt. 
 
Die Körpersprache darf nicht mit der Gebärdensprache verwechselt werden, da Gebärdensprachen 
wie Lautsprachen Vollsprachen sind und ihre eigenen komplexen Grammatiksysteme haben und die 
grundlegenden Eigenschaften aufweisen können, die in allen Sprachen existieren. Die Körpersprache 
hingegen hat kein Grammatiksystem und muss weit ausgelegt werden, anstatt eine absolute 
Bedeutung zu haben, die einer bestimmten Bewegung entspricht, so dass sie nicht eine Sprache wie 
die Gebärdensprache ist, sondern aufgrund der Volkskultur einfach als "Sprache" bezeichnet wird. 
 
In einer Gesellschaft gibt es übereinstimmende Interpretationen eines bestimmten Verhaltens. Die 
Interpretationen können von Land zu Land oder von Kultur zu Kultur variieren. In diesem 
Zusammenhang gibt es eine Kontroverse darüber, ob die Körpersprache universell ist. Die 
Körpersprache, eine Teilmenge der nonverbalen Kommunikation, ergänzt die verbale 
Kommunikation in der sozialen Interaktion. Tatsächlich kommen einige Forscher zu dem Schluss, 
dass die nonverbale Kommunikation den größten Teil der Informationen ausmacht, die bei 
zwischenmenschlichen Interaktionen übermittelt werden. Sie hilft, die Beziehung zwischen zwei 
Menschen herzustellen und die Interaktion zu regulieren, kann aber mehrdeutig sein. 
 
Augenkontakt ist wichtig 
 
Okulesik, eine Unterkategorie der Körpersprache, ist die Untersuchung von Augenbewegung, 
Augenverhalten, Blick und augenbezogener nonverbaler Kommunikation. Als Sozial- oder 
Verhaltenswissenschaft ist die Okulesik eine Form der nonverbalen Kommunikation, die sich auf die 
Ableitung von Bedeutung aus dem Augenverhalten konzentriert. Es ist auch entscheidend zu 
beachten, dass die Okulesik kulturell abhängig ist. In der traditionellen angelsächsischen Kultur 
beispielsweise stellt das Vermeiden von Augenkontakt gewöhnlich einen Mangel an Vertrauen, 
Gewissheit oder Wahrhaftigkeit dar. In der lateinamerikanischen Kultur bedeutet direkter oder 
längerer Blickkontakt jedoch, dass man die Person, mit der man spricht, herausfordert oder dass 
man ein romantisches Interesse an der Person hat. Außerdem kann in vielen asiatischen Kulturen 
längerer Blickkontakt ein Zeichen von Wut oder Aggression sein. 
 
  



 

 

Proxemik 
 
Ein weiterer bemerkenswerter Bereich in der nonverbalen Welt der Körpersprache ist der Bereich 
der räumlichen Beziehungen, der auch als Proxemik bezeichnet wird. Die Proxemik, die 1966 von 
Edward T. Hall eingeführt wurde, ist die Untersuchung messbarer Abstände zwischen Menschen, 
während sie miteinander interagieren. In dem Buch Body Language erwähnte Julius Fast, dass die 
Signale, die wir durch Körpersprache an andere senden oder empfangen, Reaktionen auf das 
Eindringen anderer in unsere persönlichen Territorien sind, was die 
Proxemik mit einem wichtigen Teil der Körpersprache 
verbindet..5  
 
Hall hat außerdem vier verschiedene Zonen 
beobachtet, in denen die meisten Menschen 
arbeiten:  
 
Intime Distanz für Umarmung, Berührung oder 
Flüstern, Persönliche Distanz für Interaktionen 
unter guten Freunden oder Familienmitgliedern, 
Soziale Distanz für Interaktionen unter Bekannten, 
Öffentliche Distanz für öffentliche Reden. Zusätzlich 
zur physischen Distanz kann der Grad der Intimität 
zwischen den Gesprächspartnern durch die "sozio-
petale sozio-fugale Achse" oder den "Winkel, der durch 
die Achse der Schultern der Gesprächspartner gebildet 
wird", bestimmt werden.". 
 
Die Veränderung der Distanz zwischen zwei 
Menschen kann den Wunsch nach Intimität 
vermitteln, mangelndes Interesse erklären oder die Dominanz vergrößern oder verringern. Es kann 
auch die verwendete Körpersprache beeinflussen. Wenn Menschen zum Beispiel sprechen, stehen 
sie sich gerne gegenüber. Wenn sie gezwungen sind, nebeneinander zu sitzen, wird ihre 
Körpersprache versuchen, diesen mangelnden Augenkontakt durch eine Schulterschlusslage 
auszugleichen. 
 
Es ist wichtig zu beachten, dass die Reichweite der Nähe, wie bei anderen Arten von Körpersprache, 
je nach Kultur variiert. Hall erklärt, dass "Körperkontakt zwischen zwei Menschen ... in der einen 
Kultur vollkommen korrekt und in einer anderen absolut tabu sein kann". 
 
In Lateinamerika können Menschen, die sich vielleicht völlig fremd sind, sehr engen Kontakt haben. 
Sie grüßen sich oft mit Küssen auf die Wangen. Nordamerikaner hingegen geben sich lieber die 
Hand. Obwohl sie durch das Schütteln der Hand einen gewissen physischen Kontakt hergestellt 
haben, halten sie dennoch einen gewissen physischen Abstand zwischen den anderen Personen 
aufrecht. 
  

 
5 Hall 

Abb. 1: Distanzräume (E.T. Hall) 



 

 

Die Position des Datenschutzbeauftragten im Unternehmen 
 
Gemäß Artikel 38 stellen der Prozessverantwortliche und der Auftragsverarbeiter sicher, dass der 
Datenschutzbeauftragte in alle Fragen, die den Schutz personenbezogener Daten betreffen, 
ordnungsgemäß und rechtzeitig einbezogen wird. 
 
Der Prozessverantwortliche und der Auftragsverarbeiter unterstützen den Datenschutzbeauftragten 
bei der Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben, indem sie die zur Erfüllung dieser Aufgaben 
und für den Zugang zu personenbezogenen Daten und zu den Verarbeitungsvorgängen 
erforderlichen Ressourcen bereitstellen und durch Weiterbildungsmöglichkeiten dessen Fachwissen 
auf aktuellem Stand halten, und der Prozessverantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen 
sicher, dass der Datenschutzbeauftragte keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser 
Aufgaben erhält. Er darf von dem Prozessverantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter für die 
Erfüllung seiner Aufgaben weder entlassen noch bestraft werden. Der Datenschutzbeauftragte 
untersteht unmittelbar der höchsten Führungsebene des Prozessverantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters. Betroffene Personen können sich in allen Fragen, die mit der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten und der Ausübung ihrer Rechte nach dieser Verordnung 
zusammenhängen, an den behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden. Der 
Datenschutzbeauftragte ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach Maßgabe des Rechts der EU oder 
der Mitgliedstaaten an die Geheimhaltung und Vertraulichkeit gebunden. Der behördliche 
Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten erfüllen. Der Prozessverantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass diese Aufgaben und Pflichten nicht zu einem 
Interessenkonflikt führen. 
  



 

 

Unterrichtsfreiheit und Unabhängigkeit vs. organisatorische Einbindung 
 
Die DSGVO sieht vor, dass der DSB seine Arbeit unabhängig ausführt. Mit anderen Worten, der 
Prozessverantwortliche sollte den DSB nicht vorschreiben, wie er seine Arbeit auszuführen hat. Der 
DSB kann beispielsweise nicht angewiesen werden, wie er eine Beschwerde zu behandeln hat. Der 
DSB sollte der höchsten Führungsebene Bericht erstatten. Im Idealfall sollte dies der Verwaltungsrat 
sein. Die Geschäftsleitung muss rechtzeitig in Fragen des Datenschutzes beraten werden. Grund für 
diese Unabhängigkeit liegt in der Anerkennung der Schlüsselrolle, die der DSB bei der 
Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften spielt. 
 
Um die von der DSGVO geforderte Autonomie zu erreichen, muss dem DSB Arbeitsplatzsicherheit 
gewährt werden. Er kann nicht vom Prozessverantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 
aufgrund der Erfüllung seiner Aufgaben entlassen oder bestraft werden. Dies bedeutet nicht, dass 
der Datenschutzbeauftragte einen dauerhaften Arbeitsplatz oder eine feste Anstellung genießt. Sie 
können aus anderen legitimen Gründen, wie z.B. disziplinarische Verstöße, diszipliniert oder auch 
entlassen werden. Darüber hinaus ist die Ausstattung des DSB mit den erforderlichen Ressourcen 
nicht nur der Schlüssel zur Erfüllung seiner Aufgaben, sondern auch notwendig, um die gewünschte 
Unabhängigkeit zu erreichen. Der Umfang der Ressourcen hängt von der Komplexität und 
Sensibilität der Bearbeitungstätigkeiten ab, würde aber auch Finanzen, Ausrüstung und Personal 
umfassen. 
 
Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die Autonomie des DSB nicht dadurch beeinträchtigt 
wird, dass er in eine Position gebracht wird, die zu einem Interessenkonflikt führen kann. Dies ist in 
Fällen, in denen der DSB intern tätig ist, wahrscheinlicher. Es ist zwar zulässig, den DSB mit anderen 
Aufgaben zu betrauen, doch sollten diese beispielsweise nicht erfordern, dass er die Mittel und 
Zwecke der Datenverarbeitung bestimmt, da dies seine Rolle mit der des Prozessverantwortlichen 
verwischen würde. 
 
Es ist zu beachten, dass der DSB die Vertretung der Aufsichtsbehörde in einer Organisation ist. Die 
Bedeutung des DSB für die Einhaltung der DSGVO kann nicht hoch genug eingeschätzt werden; der 
DSB ist jedoch nicht persönlich für die Nichteinhaltung verantwortlich, da die Gesamtverantwortung 
beim für die Datenverarbeitung Verantwortlichen liegt. Jede Entscheidung, keinen DSB zu ernennen, 
muss auf einer höheren Ebene in der Organisation abgezeichnet werden. Darüber hinaus kann die 
Nicht-Beauftragung eines DSB, wo ein solcher erforderlich ist, eine Geldstrafe von 10 Millionen Euro 
oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes nach sich ziehen, je nachdem, welcher Betrag höher ist.  
 
Um die strikten Verpflichtungen zu erfüllen, die den Prozessverantwortlichen und auch den 
Auftragsverarbeitern im Rahmen des DSGVO auferlegt werden, ist es wichtig, dass Organisationen, 
die personenbezogene Daten verarbeiten, ihre Datenschutzbeauftragten ermächtigen, sie in die 
Pflicht nehmen und eng mit ihnen zusammenarbeiten, anstatt sie als "neugierige Nachtwächter" zu 
betrachten..”6 
 
  

 
6 Dyann Heward-Mills, CIPP/E, CIPP/US, CIPM https://iapp.org/news/a/the-dpo-must-be-independent-but-
how/  



 

 

Wenn mehr als 2 Antworten vorgegeben sind, sind Mehrfachantworten möglich. Wenn nur 2 
Antworten vorgegeben sind, ist nur eine davon korrekt. 

 

Einheit 1: KommuniKation: die Relevanz der DSGVO 

 

1. Die Ernennung eines Datenschutzbeauftragen ist gemäß DSGVO 

 Optional 

 Verpflichtend 

 

2. Was bedeutet Proxemik? 

 Eine IT Struktur 

 Struktur des Proxy Servers 

 Der Gebrauch des Raumes 

 Ein Teil der Körpersprache 

 

3. Was ist sinnvoller für einen offenen Diskurs? 

 Sozio-petale Kommunikation, 

 Sozio-fugale Kommunikation 
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Kompetenz und Eigenverantwortung kommunizieren 

Die Botschaft zu vermitteln und aktiv in die Unternehmenskultur einzugreifen, ist eine der größten 
Aufgaben für die behördlichen Datenschutzbeauftragten. Daher sollten die Datenschutzbeauftragten 
die Grundlagen der Selbstdarstellung und der Öffentlichkeitsarbeit (PR) im Datenschutz im LO2 
kennen lernen. Eine kompetente Selbstdarstellung, aber auch die Fähigkeit, Verantwortlichkeiten 
und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und Beschwerdeeinreichung zu vermitteln ist notwendig. 
Die Teilnehmer erleben und erkennen, welche Kommunikation (im Gespräch, in einer Besprechung, 
in einer Konferenz, mit einem Kunden, vor ihrem Vorgesetzten) erfolgreich ist - klare Botschaften, 
verständliche Sprache und Formulierungen, Vergleiche und Bilder, überzeugendes Auftreten in 
Körpersprache und Ausstrahlung. 

Aktive Einmischung in die Unternehmenskultur 

Die hierarchische und vertragliche Stellung des Datenschutzbeauftragten innerhalb einer Organisation 
ist entscheidend für die Gewährleistung der Effektivität, Unabhängigkeit und Vermeidung von 
Interessenkonflikten. Einerseits sollte der DSB, wie bereits erwähnt, der Organisation, der er dient, 
"nahe" stehen (siehe oben unter der Überschrift "Erforderliche Fachkenntnisse"). Darüber hinaus 
sollte der DSB, wie CEDPO es formuliert, "nah" an der Organisation sein, für die er tätig ist: 

 

Damit ein DSB effektiv arbeiten kann, sollte er vor Ort sein, nicht nur den verschiedenen 
Interessengruppen innerhalb Ihrer Organisation zur Verfügung stehen, sondern proaktiv nach 
Möglichkeiten suchen, mit verschiedenen Abteilungen zu interagieren.1 

 

Dies kann in Fällen, in denen externe DSB im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags tätig sind, 
problematisch sein: Sie sind per definitionem nicht Teil des Gremiums, das sie unterstützen. Im 
privaten Sektor kann es durchaus externe DSB geben - und in einigen Ländern, wie z.B. in Deutschland, 
gibt es zweifellos externe DSB mit umfangreicher Expertise im privaten Sektor oder Teilsektor, in dem 
sie tätig sind. Im öffentlichen Sektor kann dies schwieriger sein (vgl. Abschnitt 2.3.2 oben unter den 
Überschriften "behördliche Datenschutzbeauftragte für große Behörden oder Behördengruppen" und 
"externe Datenschutzbeauftragte"). 

Es besteht jedoch immer ein Spannungsverhältnis zwischen der notwendigen "Nähe" des DSB zu 
seiner Organisation einerseits und der Notwendigkeit, Interessenkonflikte zu vermeiden und die 
tatsächliche Unabhängigkeit des DSB in der Praxis zu gewährleisten andererseits.  

 

Die institutionellen Datenschutzbeauftragten der EU befassen sich eingehend mit diesem Thema. 
Obwohl ihre Ansichten im Lichte ihres spezifischen Kontextes gesehen werden müssen, ist es dennoch 
nützlich, sie zu beachten. Nachdem sie auf verschiedene Bestimmungen in der sie betreffenden 
Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 45/2001)290 aufmerksam machen, die ihre Unabhängigkeit 
gewährleisten sollen, fahren sie wie folgt fort: 

„In der Praxis kann es jedoch für den DSB eine Herausforderung sein, seine Aufgaben in voller 
Unabhängigkeit auszuüben. Selbstverständlich werden die individuelle Situation und die 

 
1 Network of Data Protection Officers of the EU Institutions and Bodies (CEDPO), Professional Standards for Data 
Protection Officers of the EU institutions and bodies working under Regulation (EC) 45/2001 (see footnote 244, 
above), p. 15.   



 

 

Persönlichkeit des DSB eine Rolle spielen, aber es kann allgemein davon ausgegangen werden, dass 
bestimmte Elemente die Position eines DSB eher schwächen können: 

 Ein Teilzeit-DSB steht in einem ständigen Konflikt zwischen der Zuteilung von Zeit und 
Aufwand für seine DSB-Aufgaben und anderen Aufgaben. Im Hinblick auf die 
Karriereentwicklung und die Leistungsbeurteilung kann das Management den Aktivitäten, die 
nicht zu den Aufgaben eines DSB gehören, mehr Gewicht beimessen. Dadurch entsteht Druck 
auf den DSB, seine Bemühungen auf die Nicht-DSB-Aufgaben zu konzentrieren. Ein Teilzeit-
DSB läuft auch Gefahr, auf Interessenkonflikte zu stoßen. 

 Ein DSB mit einem befristeten Vertrag wäre wahrscheinlich in einer schwächeren Position, um 
seine DSB-Aufgaben zu erfüllen, als ein DSB mit einem unbefristeten Vertrag (Beamter oder 
Bediensteter auf Zeit mit unbefristetem Vertrag). Dies ist darauf zurückzuführen, dass er/sie 
sich möglicherweise Sorgen darüber macht, wie sein/ihr Handeln die Verlängerung 
seines/ihres Vertrags negativ beeinflussen könnte. Ein DSB, der sehr jung ist und nur über eine 
begrenzte Berufserfahrung verfügt, kann Schwierigkeiten haben, sich gegen die 
Prozessverantwortlichen zu behaupten, und kann sich mehr auf seine eigene berufliche 
Entwicklung als auf die energische Erfüllung der Aufgaben des DSB konzentrieren. 

 Ein Datenschutzbeauftragter, der einem direkten Vorgesetzten in der Hierarchie (Direktor 
oder Referatsleiter) untersteht und von diesem überprüft wird, kann sich unter Umständen 
unter Druck gesetzt fühlen, mit dem Management und anderen Kollegen 
zusammenzuarbeiten und reibungslos zurechtzukommen, da sich eine energische Erfüllung 
der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten negativ auf seine Laufbahn auswirken kann. ... 
Um diesen Druck zu mindern, sollte der DSB dem Verwaltungsleiter des Organs oder der 
Einrichtung Bericht erstatten und von ihm überprüft werden. Dies ist besonders wichtig für 
Teilzeit-DSBs, die für ihre Aufgaben direkt der Anstellungsbehörde unterstehen und von dieser 
überprüft werden sollten, und für andere Aufgaben dem/der normalen Vorgesetzten in der 
Hierarchie. 

 Ein Datenschutzbeauftragter, der Personal und Ressourcen (IT-Ressourcen, Budget für 
Geschäftsreisen und Schulungen) von seinem direkten Vorgesetzten anfordern muss, könnte 
auf Schwierigkeiten stoßen, wenn dieser sich nicht voll und ganz für die Einhaltung des 
Datenschutzes einsetzt. Dies kann vermieden werden, wenn der DSB eine eigene 
Budgetverantwortung trägt und wenn alle Anträge auf zusätzliche Ressourcen der 
Genehmigung durch die Anstellungsbehörde unterliegen. 

 

Bewährte Praktiken, die dazu beitragen, die Unabhängigkeit des DSB zu gewährleisten, sind: 

 Die Institution oder das Organ sollte die Stelle des DSB innerhalb der Organisation als Berater, 
Referatsleiter oder Direktor einrichten, und in jedem Fall sollte die Stelle des DSB im offiziellen 
Organigramm der Institution/des Organs offiziell als Führungsebene anerkannt werden; 

 Die Institution oder Einrichtung sollte den DSB auf der Grundlage des Vertrags des DSB so lange 
wie möglich ernennen. Daher sollte eine Bestellung für fünf Jahre die Norm sein, es sei denn, dies 
ist unter den gegebenen Umständen nicht möglich; - Der DSB sollte einen 
unbefristeten/unbestimmten Vertrag mit der Institution oder Einrichtung haben [und] sollte 
ausreichend erfahren sein (...); 

 Der DSB sollte in der Lage sein, seine Zeit voll und ganz seinen Aufgaben als DSB zu widmen, 
insbesondere bei großen Organen und Einrichtungen und bei kleineren in der Anfangsphase der 
Einführung einer Datenschutzregelung. Es sollte angemessene Unterstützung in Form von 



 

 

Ressourcen und Infrastruktur geleistet werden. Die Aufgaben eines DSB in Teilzeit sollten keinen 
Interessenkonflikt oder auch nur den Anschein eines Konflikts mit den Aufgaben des DSB 
erwecken; 

 Datenschutzbeauftragte in Organisationen, in denen die Datenverarbeitungstätigkeiten das 
Kerngeschäft der Organisation darstellen, benötigen in der Regel verschiedene Mitarbeiter. Diese 
Personalkapazität sollte sichergestellt werden; 

 Innerhalb der Organisation sollten Regeln vorhanden sein, die die Verpflichtung aller Mitarbeiter 
zur Zusammenarbeit mit dem DSB sicherstellen, ohne auf eine Anordnung oder Genehmigung 
ihres Vorgesetzten warten zu müssen; 

 Der behördliche Datenschutzbeauftragte sollte dem Leiter des Organs oder der Einrichtung 
Bericht erstatten, der für die Überprüfung der Erfüllung der Aufgaben des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten gemäß der Verordnung verantwortlich sein sollte. Die für die 
Leistungsüberprüfung des DSB verantwortliche Person sollte sich bewusst sein, dass der DSB 
starke Positionen einnehmen muss, die andere in der Organisation möglicherweise nicht schätzen. 
Der DSB sollte keine Nachteile aufgrund der Erfüllung seiner Aufgaben erleiden. Die 
Anstellungsbehörde sollte dafür sorgen, dass der DSB während seiner Amtszeit zumindest eine 
"normale" Laufbahnentwicklung hat. Bei der Überprüfung der Leistung des DSB sollte der 
Gutachter darauf achten, dass er den DSB weder dafür rügt, dass er unbeliebte Positionen 
einnimmt, noch dass er die Anforderungen des Datenschutzes als Verwaltungsaufwand 
betrachtet. Bei einem DSB auf Teilzeitbasis sollte die Leistung bei den Aufgaben des DSB gleich 
gewichtet werden wie die Leistung bei den Aufgaben der Nicht-DSB. … ; 

 Der DSB sollte über eine eigene Haushaltslinie verfügen, die im Einklang mit den einschlägigen 
Regeln und Verfahren der jeweiligen Institution/Stelle eingerichtet wird; seine Anträge auf 
weitere Ressourcen sollten vom Verwaltungsleiter genehmigt werden. Andere Vereinbarungen 
sind akzeptabel, wenn sie dem DSB die Ressourcen zur Verfügung stellen, die er/sie benötigt, um 
seinen/ihren Auftrag in unabhängiger Weise zu erfüllen; 

 Der Datenschutzbeauftragte sollte für die Korrespondenz im Zusammenhang mit der EP 
zeichnungsberechtigt sein. 2 

  

 
2 Douwe Korff& Marie Georges The DPO Handbook 
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/T4DATA-The+DPO+Handbook.pdf  



 

 

Spreading the word (Facebook, Instagram, Twitter, etc) 

Die Mehrheit der Unternehmen im Gesundheitswesen verfügt über eine Art Social-Media-Plattform, 
die sie zur Interaktion und zum Austausch mit Kunden und Klienten nutzen - und Social Media ist in 
der Tat eine gute Möglichkeit, mit Kunden und Patienten in Kontakt zu treten. Doch wie in vielen 
anderen Geschäftsbereichen gelten Datenschutz und Compliance nach wie vor und sollten 
entsprechend behandelt werden. 

Am 5. Juni 2018 fällte der Gerichtshof der Europäischen Union (CJEU) sein Urteil in der Rechtssache C-
210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Dabei ging es um die Facebook-Fanseite der 
Wirtschaftsakademie, die die schleswig-holsteinische Datenschutzbehörde zu deaktivieren versuchte. 

Grund für den Wunsch nach Deaktivierung der Seite lag darin, dass die Wirtschaftsakademie es 
versäumt hatte, die Besucher ihrer Fanseite zu warnen, dass ihre persönlichen Daten durch Cookies 
gesammelt werden. In einer Entscheidung, die einen Großteil der Datenschutzgemeinde überrascht 
hat, entschied der CJEU, dass der Administrator einer Facebook-Fanseite neben dem Social-Media-
Riesen selbst ein Controller ist. Obwohl dieses Urteil im Rahmen der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG 
getroffen wird, die durch die Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) ersetzt wurde, sind die 
Grundsätze, auf denen das Urteil beruht, im Wesentlichen die gleichen wie die der DSGVO. 

Der Generalstaatsanwalt stellte in Bezug auf die Wirtschaftsakademie eine ausreichende Kontrolle 
über die Verarbeitungstätigkeit und den Zweck der Verarbeitungstätigkeit fest. Dies veranlasste den 
Generalstaatsanwalt im Wesentlichen dazu, der Entscheidung des vorlegenden Gerichts, dass die 
Wirtschaftsakademie kein Kontrollorgan ist, nicht zuzustimmen, da sie keine Kontrolle oder keinen 
Einfluss auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Facebook hat. Tatsächlich hebt der 
Fall zwei Schlüsselpunkte hervor: 

1. Neben der Erleichterung der Zweckerfüllung für Facebook, nämlich Facebook in die Lage zu 
versetzen, Werbung gezielt an die Besucher der Fanseite zu richten, indem deren Webbrowsing-
Gewohnheiten verfolgt werden, erfüllten die Cookies auf der Seite auch Zweckerfüllung für die 
Wirtschaftsakademie, indem sie eine Ansichtsstatistik für die Wirtschaftsakademie erstellten. 

2. Die Wirtschaftsakademie hat eine wesentliche Kontrolle über die Verarbeitungstätigkeit, da 
ohne die Beteiligung der Wirtschaftsakademie die Datenverarbeitung nicht stattfinden könnte; und 
sie könnte die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Schließung der Fanseite beenden. Daher 
wurde beschlossen, dass der Fanpage-Eigentümer eine aktive Rolle bei der Bestimmung der Mittel 
und des Zwecks der Verarbeitung personenbezogener Daten spielt. 

Was bedeutet das für die Fanseiten-Besitzer in Zukunft? Zusammenfassend bedeutet dieses Urteil, 
dass die Ersteller von Facebook-Fanseiten, genauso wie Facebook für die Verarbeitung von 
persönlichen Daten im Zusammenhang mit ihrer Fanseite verantwortlich sind.3 

 

  

 
3 How data compliance impacts social media management: A note to Facebook fan page owners 
https://www.dpocentre.com/how-data-compliance-impacts-social-media-management-a-note-to-facebook-
fan-page-owners/ 



 

 

Transparenz ist wichtig für Public Relations  
 

Ein grundlegender Teil der Funktion der Öffentlichkeitsarbeit - insbesondere auf der Seite einer PR-
Agentur - beruht auf der Sammlung, Speicherung und Nutzung persönlicher Informationen für die 
Medienarbeit. Um gute Ergebnisse zu erzielen, muss man mit Journalisten, Analysten und 
Meinungsbildnern in Kontakt treten, was die Erstellung von Medienlisten und Datenbanken mit 
persönlichen Daten über diese Personen voraussetzt. 

Das Konzept der "legitimen Interessen" ist dabei nützlich. Im Wesentlichen bedeutet es, dass, wenn 
eine Organisation behaupten kann, dass sie persönliche Daten verarbeiten muss, um ihre Arbeit zu 
erledigen, sie dies auch tun darf (was jedoch nicht bedeutet, dass dies die Notwendigkeit der 
Transparenz der von ihr erfassten und verwendeten Daten oder die Möglichkeit für Einzelpersonen, 
sich gegen die Aufbewahrung und Verwendung ihrer Daten zu entscheiden, zunichtemacht). 

Eine Folgewirkung der DSGVO für Unternehmen im Gesundheitswesen sollte auch die Förderung von 
gutem Verhalten und Disziplin in der Kommunikation sein, sei es mit Dritten oder mit den Endkunden 
selbst.  

Ärzte erkennen, dass PR-Agenturen sie bei ihrer Arbeit unterstützen können. Diese machen auf 
schlecht durchdachte Pitches aufmerksam, die ihre spezifischen Interessengebiete und Schwerpunkte 
nicht berücksichtigen, oder auf allgemeine, an Spam grenzende Scattergun-Ansätze. Wenn die DSGVO 
das Bewusstsein für eine angemessene Nutzung persönlicher Daten stärkt, dann ist dies ein positiver 
Effekt. 

Während die Details der DSGVO als komplex angesehen werden können, ist ihr Kernprinzip einfach. 
Falls dies noch nicht geschehen ist, sollte jede Organisation, die in irgendeiner Weise mit den 
persönlichen Daten von Personen mit Wohnsitz in der EU zu tun hat, geeignete Maßnahmen ergreifen, 
um die Einhaltung zu gewährleisten. 

  



 

 

Storytelling 
Storytelling beschreibt die soziale und kulturelle Aktivität des Austauschs von Geschichten, manchmal 
mit Improvisation, Theatralik oder Verschönerung. Der Begriff "Storytelling" kann sich im engeren 
Sinne speziell auf das mündliche Erzählen von Geschichten beziehen, aber auch in einem weiteren 
Sinne auf Techniken, die in anderen Medien eingesetzt werden, um die Erzählung einer Geschichte zu 
entfalten oder offenzulegen. 

Am Arbeitsplatz kann die Kommunikation mit Hilfe von Erzähltechniken eine überzeugendere und 
effektivere Art der Informationsvermittlung sein als die Verwendung nur trockener Fakten.  

Für Datenschutzbeauftragte ist das Erzählen von Geschichten eine wichtige Möglichkeit, Konflikte zu 
lösen, Probleme anzugehen und Herausforderungen zu bewältigen. Manager können den narrativen 
Diskurs zur Konfliktlösung einsetzen, wenn direkte Aktionen nicht ratsam oder unmöglich sind. In einer 
Gruppendiskussion kann ein Prozess des kollektiven Erzählens dazu beitragen, andere zu beeinflussen 
und die Gruppe zu vereinen, indem die Vergangenheit mit der Zukunft verknüpft wird. In solchen 
Diskussionen kann der DSB Probleme, Anfragen und Probleme in Geschichten verwandeln. Jameson 
nennt diese kollektive Gruppenkonstruktion Storybuilding.  

Das Erzählen von Geschichten spielt eine wichtige Rolle in den Argumentationsprozessen und bei der 
Überzeugung anderer. In geschäftlichen Besprechungen bevorzugen Manager Geschichten gegenüber 
abstrakten Argumenten oder statistischen Maßnahmen. Wenn Situationen komplex oder dicht sind, 
hilft der narrative Diskurs bei der Lösung von Konflikten, beeinflusst Unternehmensentscheidungen 
und stabilisiert die Gruppe.4 

 

  

 
4 Idem. 



 

 

Wenn mehr als 2 Antworten vorgegeben sind, sind Mehrfachantworten möglich. Wenn nur 2 
Antworten vorgegeben sind, ist nur eine davon korrekt. 

 

Einheit 2: Kompetenz und Eigenverantwortung kommunizieren 

 

 

1. Welche Behauptung ist richtig? 

 Datenschutzbeauftragte müssen im Unternehmen angestellt sein. 

 Datenschutzbeauftragte müssen unabhängig von den Interessen des Unternehmens im 
Interesse des Datenschutzes handeln können. 

 Unternehmen können externe, unabhängige Datenschutzbeauftragte beauftragen. 

 Ein Datenschutzbeauftragter kann nicht gekündigt werden. 

 Angestellte Datenschutzbeauftragte, die auch andere Aufgaben im Unternehmen 
übernehmen, müssen sicherstellen, dass sie nicht in einen Interessenkonflikt geraten. 

 

2. Interessenkonflikte für angestellte Datenschutzbeauftragte können entstehen, wenn 

 die PR-Abteilung Kundendaten für die Kommunikation nutzen möchte 

 der Datenschutzbeauftragte sich privat für andere Themen interessiert 

 das Management aus Angst vor einem Skandal keinen Angriff auf das IT-System melden will 

 

2. Storytelling kann vom Datenschutzbeauftragten verwendet werden, um... 

 die Bedeutung des Datenschutzes in die Unternehmenskultur zu integrieren 

 Gerüchte in den Abteilungen zu verbreiten 

 trockene Fakten auf interessante Weise zu vermitteln 

 um Konflikte zu beschwichtigen 

 objektiv mit Statistiken zu argumentieren 
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Krisen Management 

Eine erfolgreiche DSGVO-Implementierung schafft in der Regel Konflikte, da sie in die 
Unternehmenskultur eingreift und Veränderungen erfordert. Der Konflikt, der mit der Morphologie 
der Gesundheitseinrichtung verbunden ist, muss in einer geordneten Angelegenheit gelöst werden. 
Daher ist ein DSB sehr oft auch für den Umgang mit Konflikten verantwortlich, bevor diese 
eskalieren. Das Ziel des dritten LO ist es, den DSB auf einen bevorstehenden Konflikt und den 
Umgang mit Konfliktphasen aufmerksam zu machen (Glasl). 
 

Die häufigsten Risikofälle beim Datenschutz ergeben sich aus technischen Problemen wie "Massive 
Nichtverfügbarkeit von Desktops" und "Logische Nichtverfügbarkeit von Informationssystemen". 
Entsprechend über Konflikte und Risiken zu kommunizieren, ist oft mit Interessenkonflikten 
verbunden. Für einen CFO sind die Einnahmen wesentlich wichtiger als der Datenschutz. Einen CFO 
über mögliche Bußgelder zu informieren, die letztendlich den Cashflow im Unternehmen verringern, 
kann eine Möglichkeit sein, die Bedeutung von DSGVO zu kommunizieren. Dennoch gibt es noch 
weitere Wege, um die Betroffenen durch geschickte Kommunikation zu erreichen. 

Interessenskonflikte vermeiden 

Wie die WP29 feststellt, erlaubt Artikel 38 Absatz 6 den behördlichen Datenschutzbeauftragten, 
"andere Aufgaben und Pflichten zu erfüllen". Er verlangt jedoch, dass die Organisation sicherstellen 
muss, dass "solche Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen". 

Interessenkonflikte dürfen nicht vorliegen, damit der DSB unabhängig handeln kann. Obwohl die 
Datenschutzbeauftragten auch andere Funktionen haben dürfen, können sie nur dann mit anderen 
Aufgaben und Pflichten betraut werden, wenn diese nicht zu Interessenkonflikten führen. Dies 
bedeutet insbesondere, dass der Datenschutzbeauftragte keine Stellung innerhalb der Organisation 
einnehmen kann, die ihn dazu veranlasst, die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

Abb. 1: Sicherheit der Informationsgesellschaft (nach ENISA) 



 

 

personenbezogener Daten festzulegen. Aufgrund der spezifischen Organisationsstruktur in jeder 
Organisation ist dies von Fall zu Fall zu prüfen. 

Als Faustregel gilt, dass zu den widersprüchlichen Positionen auch Positionen im oberen 
Management (wie z.B. Geschäftsführer, Geschäftsführer, Finanzchef, Chefarzt, Leiter der 
Marketingabteilung, Leiter der Personalabteilung oder Leiter der IT-Abteilungen) gehören können, 
aber auch andere, in der Organisationsstruktur tiefer angesiedelte Funktionen, wenn diese 
Positionen oder Funktionen zur Bestimmung der Zwecke und Mittel der Verarbeitung führen. 

Je nach den Aktivitäten, der Größe und der Struktur der Organisation kann dies eine gute Praxis für 
die Prozessverantwortlichen oder die Verarbeiter sein: 

1. - die Positionen zu identifizieren, die unvereinbar mit der Funktion des DSB ist 

2. - eine entsprechende interne Regelung auszuarbeiten, um Interessenkonflikte zu vermeiden 

3. - eine allgemeinere Erklärung über Interessenkonflikte aufzunehmen 

4. - zu erklären, dass der Datenschutzbeauftragter in Bezug auf seine Funktion als 
Datenschutzbeauftragter nicht in einem Interessenkonflikt steht, um das Bewusstsein für 
diese Anforderung zu schärfen 

5. - Schutzmaßnahmen in die internen Regeln der Organisation aufzunehmen und 
sicherzustellen, dass die Stellenausschreibung für die Position des DSB oder der 
Dienstvertrag hinreichend präzise und detailliert ist, um einen Interessenkonflikt zu 
vermeiden. In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass Interessenkonflikte 
verschiedene Formen annehmen können, je nachdem, ob der DSB intern oder extern 
eingestellt wird. 

  



 

 

Maßnahmen während einer Krise und um eine solche zu vermeiden  

Glasl stellt "die Eskalation in seinem neunstufigen Modell nicht als Aufstieg zu immer höheren 
Eskalationsstufen dar, sondern als Abstieg zu immer tieferen, primitiveren und unmenschlicheren 
Formen der Auseinandersetzung... die unweigerlich in Regionen führt, die große 'unmenschliche 
Energien' hervorrufen, die letztlich nicht der menschlichen Kontrolle oder Zurückhaltung zugänglich 
sind".  Auf der ersten Ebene können beide Parteien noch gewinnen (win-win). In der zweiten Ebene 
verliert eine der Parteien und die andere gewinnt (win-lose), und in der dritten Ebene verlieren beide 
Parteien (lose-lose). 

 
 

Das Modell beschreibt, wie sich zwei Parteien in einem Konflikt verhalten. Lösungen, die zu einer 
Deeskalation führen, sind in diesem Modell nicht unmittelbar erkennbar, insbesondere wenn es 
beiden Konfliktparteien unmöglich erscheint, die Situation umzukehren (z.B. ein aggressiver Akt auf 
dem Territorium eines Staates, die Trennung eines gemeinsamen Kindes vom anderen Elternteil, der 
Entzug der Staatsangehörigkeit durch einen Staat, Massenentlassungen zur Verbesserung des 
Shareholder Value), oder wenn eine Partei die Konflikteskalation als strategischen Trick wählt. 

Um eine Deeskalation zu erreichen, ordnet Glasl die folgenden strategischen Modelle den 
verschiedenen Eskalationsstufen zu: 

 Stufe 1–3: Moderation 

 Stufe 3–5: Prozessbegleitung 

 Stufe 4–6: sozio-therapeutische Prozessbegleitung 

 Stufe 5–7: Vermittlung/Mediation 

 Stufe 6–8: Schiedsverfahren/gerichtliches Verfahren 

 Stufe 7–9: Machteingriff 

Die Fähigkeit, konfliktnährende Kräfte kulturell neutral und vorurteilsfrei zu erkennen und zu 
eliminieren, um einen Konflikt zu deeskalieren, ist insbesondere für Manager, Berater und 
Sozialarbeiter von großem Vorteil. 

 
  



 

 

Umsetzung von Regulierung und Kontrolle 
 

Der DSB muss im Allgemeinen zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem Datenschutz konsultiert 
werden, die sich innerhalb ihrer Organisation ergeben, einschließlich der Ausarbeitung allgemeiner 
politischer Richtlinien usw. 

Etwas ist in dieser Hinsicht von besonderer Bedeutung. Es handelt sich um die neue explizite 
Anforderung des DSGVO (die in der Datenschutzrichtlinie von 1995 noch nicht festgelegt ist, obwohl 
sie bereits in diese Richtlinie aufgenommen werden konnte und wurde), dass die 
Prozessverantwortlichen den Grundsatz befolgen, den "Datenschutz von vornherein und 
standardmäßig" (der den Grundsatz der "Sicherheit von vornherein [und standardmäßig]" einschließt) 
in alle ihre Tätigkeiten einzubeziehen. So wie es in Artikel 25 festgelegt ist: 

Artikel 25 

Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

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 der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen trifft der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung 
der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen – wie z. B. Pseudonymisierung –, die dafür ausgelegt 
sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam umzusetzen und die 
notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Verordnung 
zu genügen und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen.  

2. Der Verantwortliche trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die 
sicherstellen, dass durch Voreinstellung nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den 
jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden. 2Diese Verpflichtung 
gilt für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre 
Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. 3Solche Maßnahmen müssen insbesondere sicherstellen, dass 
personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen der Person einer 
unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. Im Bereich der Umsetzung 
bestimmter Datenschutzmaßnahmen ergeben sich Synergiepotentiale zwischen den 
Datenschutzbeauftragten und [DSB] bei der Verabschiedung von Sanktionen und der Bearbeitung von 
Beschwerden und Anfragen. 

Wie bereits erwähnt, verfügen die DSB über begrenzte Durchsetzungsbefugnisse. Die 
[Datenschutzbehörde] wird dazu beitragen, die Einhaltung der [DSGVO] zu gewährleisten, indem sie 
wirksame Maßnahmen im Bereich der vorherigen [Konsultationen oder Genehmigungen] sowie von 
Beschwerden und anderen Anfragen ergreift. 

Maßnahmen sind wirksam, wenn sie zielgerichtet und durchführbar sind: Der DSB kann auch als 
strategischer Partner bei der Festlegung der zielgerichteten Anwendung einer Maßnahme angesehen 
werden. Die Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen durch den DSB auf lokaler Ebene ist 
zumindest in der ersten Phase der Untersuchung und Lösung zu fördern. Von den 
[Datenschutzbehörden] kann daher [erwartet werden, dass sie] den Standpunkt vertreten, dass die 
behördlichen Datenschutzbeauftragten versuchen sollten, Beschwerden auf lokaler Ebene zu 
untersuchen und zu lösen, bevor sie sich an die [Datenschutzbehörde] wenden. Der DSB sollte auch ... 
die [Datenschutzbehörde] konsultieren, wenn er/sie Zweifel am Verfahren oder am Inhalt von 
Beschwerden hat. Dies hindert die betroffene Person jedoch nicht daran, sich gemäß [Artikel 77 Absatz 



 

 

1 DSGVO] direkt an die [Datenschutzbehörde] zu wenden. Die begrenzten Durchsetzungsbefugnisse 
des Datenschutzbeauftragten bedeuten auch, dass die Beschwerde oder Anfrage in einigen Fällen an 
die [Datenschutzbehörde] eskaliert werden muss. Die [Datenschutzbehörde] bietet daher wertvolle 
Unterstützung im Bereich der Durchsetzung. Der DSB wiederum kann sich darauf verlassen, dass er 
die [Datenschutzbehörde] informiert und die getroffenen Maßnahmen weiterverfolgt.1 

 
  

 
1 Korff/Georges. p.239 



 

 

Organisationsaudits sowie Beratung und Kontrollbesuche 
 
Die zuständigen nationalen Behörden müssen in der Lage sein, die von den Anbietern öffentlich 
zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste getroffenen Maßnahmen zu überprüfen und 
Empfehlungen zu bewährten Verfahren hinsichtlich des Sicherheitsniveaus, das mit diesen 
Maßnahmen erreicht werden soll, abzugeben.2 

Die Wirksamkeit dieser Prüfungs- (Inspektions-) und Sanktionsbefugnisse wird durch eine weitere, in 
Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 2 festgelegte Anforderung untermauert, wonach die Anbieter ein 
Verzeichnis der Verletzungen personenbezogener Daten führen müssen, das den Sachverhalt der 
Verletzung, ihre Auswirkungen und die getroffenen Abhilfemaßnahmen umfasst, das ausreicht, um 
den zuständigen nationalen Behörden die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen von Absatz 
3 zu ermöglichen. Das Verzeichnis enthält nur die zu diesem Zweck erforderlichen Informationen. 
  

 
2 Article 4 (1) 



 

 

Der Mehrwert der Datenschutzorganisation für ein Unternehmen 
 
Neben dem allgemeinen Schutz personenbezogener Daten definiert das DSGVO auch drei Arten von 
"Gesundheitsdaten", die eines besonderen Schutzes bedürfen: Gesundheitsdaten, genetische Daten 
und biometrische Daten. Diese werden als sensible persönliche 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. Es gibt einige Ausnahmen; 
die Verarbeitung ist im Allgemeinen zulässig, um die Arbeitsfähigkeit für die Beschäftigung, für die 
Verwaltung von Gesundheits- oder Sozialfürsorgesystemen und -diensten oder für das öffentliche 
Interesse zu beurteilen. 

Da Organisationen des Gesundheitswesens wie private und öffentliche Krankenhäuser, Hersteller von 
medizinischen Geräten und Krankenversicherungen personenbezogene Daten, einschließlich der 
speziellen Kategorien, verwalten, ist ihre Übereinstimmung mit den DSGVO-Anforderungen von 
entscheidender Bedeutung. Organisationen im Gesundheitswesen müssen Zeit und Kapital 
investieren, um ihre Perspektive und ihren Ansatz zu ändern, nicht nur in Bezug auf DSGVO, sondern 
auch in Bezug auf die Cybersicherheit. Es gibt einzigartige Herausforderungen, denen sich die 
Gesundheitsbranche gegenübersieht, aber es gibt auch wirksame Sicherheitslösungen, die einer 
Organisation auf lange Sicht zugutekommen. 

Insbesondere Organisationen des Gesundheitswesens profitieren von der Einhaltung der Vorschriften, 
auch wenn sie nicht in der EU ansässig sind. Die Gesundheitsbranche ist seit Jahren ein Hauptziel für 
Cyberkriminelle, wobei die Angriffe von business email compromise (BEC) bis hin zu Datenverstößen 
reichen. Daher ist die Einhaltung der Verordnung für Gesundheitsorganisationen auf vielen Ebenen 
vorteilhaft: Sie vermeiden Bußgelder bei Nichteinhaltung, sind besser vor Hackern geschützt, haben 
einen besseren Schutz für wertvolle Kunden- und Unternehmensdaten und haben einen Vorteil 
gegenüber anderen Organisationen, die ihren Kunden nicht das gleiche Maß an Sicherheit bieten. 

  



 

 

Wenn mehr als 2 Antworten vorgegeben sind, sind Mehrfachantworten möglich. Wenn nur 2 
Antworten vorgegeben sind, ist nur eine davon korrekt. 

Einheit 3: Krisen Management 

 

1. Welcher der genannten Bereiche gehört zur Internet Infrastruktur gemäß ENISA 

 Logistik Unternehmen 

 Software Programme 

 Netzwerk Administratoren 

 Routing Protokolle 

 

2. Welches sind Aufgaben von ENISA? 

 Bereitstellung von sachdienlichem Rat für nationale Behörden und EU-Institutionen zur 
Netz- und Informationssicherheit. 

 Als Forum für den Austausch bewährter Verfahren zu fungieren. 

 Verfolgung von Verstößen gegen den Datenschutz. 

 Entwickelung von Sicherheitssoftware. 

 

 

3. Glasls Deeskalation erfolgt in mehreren Etappen. Bitte kreuzen Sie an, welche enthalten sind 

 

 Psychotherapie für einen der Teilnehmer 

 Unterstützung durch einen sozio-therapeutischen Prozess  

 Machtausübung 

 Mediation 

 Bildung von Koalitionen mit den einflussreichsten Personen 
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Fallstudie zur Umsetzung des Datenschutzes   

Das vierte Lernergebnis kann als Test zur Erprobung der erreichten Kompetenzen bei der 
Vermittlung von Datenschutzpolitik im Gesundheitswesen angesehen werden. Der 
Datenschutzbeauftragte wird in einem interaktiven Umfeld mit einer anderen Situation konfrontiert, 
die bei der Einrichtung und Aufrechterhaltung einer Datenschutzpolitik in einer 
Gesundheitseinrichtung auftreten kann. Zuvor angefertigte Fallstudien für verschiedene Situationen 
in den Phasen einer Datenschutzimplementierung (z.B. Ernennung eines Datenschutzbeauftragten, 
Bestimmung der Zulässigkeitskriterien, Grundsätze des DSB nach Artikel 5 DSGVO, etc.) werden mit 
dem Culture-Assimilator-Ansatz live getestet, wobei vier mögliche Lösungen für ein relevantes 
Problem aufgezeigt werden. Je nach Gruppengröße kann diese Technik mit Videomaterial 
unterstützt werden. 

Organigramm eines Krankenhauses 

Ein Datenschutzbeauftragter kann seine Aufgaben gegenüber seinem Arbeitgeber nur dann 
wahrnehmen, wenn er sich der internen Verteilung und Zuweisung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten (oder der damit 
möglicherweise verbundenen Verarbeitung), den externen Verbindungen und Vereinbarungen 
dieser Organisation mit anderen Organisationen und dem/den rechtlichen Rahmen(n) für diese 
Daten voll bewusst ist. Bevor die DSB ihre wichtigsten anderen Aufgaben - mit Ausnahme der 
Durchführung der ersten Bestandsaufnahme (Register) von Verarbeitungen personenbezogener 
Daten, die unter der nächsten Überschrift (Aufgabe 1) zuerst aufgeführt ist und parallel durchgeführt 
werden kann - wahrnimmt, muss sie daher diese internen und externen Verbindungen und 
Zuständigkeitsbereiche in Bezug auf alle und jede Verarbeitung personenbezogener Daten abbilden 
und diese in den breiteren Kontext der Rolle und der Ziele ihrer Organisation stellen und sich 
gründlich mit den einschlägigen Vorschriften vertraut machen. 

Um die internen Strukturen und Rollen zu klären, muss die DSB zunächst das Organigramm ihrer 
Organisation kennen. 

 
Source: Principles of Health Science, https://www.youtube.com/watch?v=FpQEwbAV3Qw  



 

 

Allerdings werden in Organigrammen in der Regel nur die relevanten Einheiten und Abteilungen in 
allgemeinster Form angegeben: "Personal", "Finanzen und Buchhaltung", "Recht", 
"Kundenmanagement" usw. (wobei viele öffentliche Stellen die Terminologie privater Einrichtungen 
übernehmen, z.B. indem sie die Sozialhilfeempfänger als "Kunden" des Sozialamtes bezeichnen). Sie 
sind ein nützlicher Ausgangspunkt, aber nicht mehr als das. In eingehenden Gesprächen mit der 
Geschäftsleitung, einschließlich des/der Rechts- und IKT-Beauftragten der Organisation und 
gegebenenfalls der regionalen oder nationalen Ämter, sollte der DSB genauer klären, wofür genau 
die verschiedenen Referate und Abteilungen zuständig sind, insbesondere auch, für welche Zwecke 
jedes der Referate und Abteilungen personenbezogene Daten benötigt und tatsächlich verarbeitet; 
unter welcher Architektur interner und externer Technologien dies geschieht und ob dies externe 
technologische Dienste oder Mittel (einschließlich Cloud Computing) beinhaltet. Hier überschneidet 
sich der vorläufige Anwendungsbereich mit der Durchführung des Inventars der Verarbeitungen 
personenbezogener Daten in Aufgabe 1 - aber in der Vorphase müssen die relevanten 
Verarbeitungen personenbezogener Daten nur in groben Zügen unter Bezugnahme auf den Zweck 
jeder dieser Operationen und die verwendeten Technologien identifiziert werden. Darüber hinaus 
sollte sich der DSB bereits in dieser Vorphase eine erste Vorstellung davon machen, welche genauen 
Aufgaben und Zuständigkeiten jedes Referat oder jede Abteilung in Bezug auf die einzelnen 
Operationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten hat - d.h. er sollte feststellen, wer der 
"Processowner" jeder Operation ist (um die Terminologie des EDSB zu verwenden). 
 
Beispiele: 
 

 Bevölkerungsregister 
 Register der lokalen Steuerpflichtigen 
 Register der Empfänger von Leistungen (z.B. Wohngeld oder Invalidengeld) 
 Register der Klienten von Sozialdiensten (z.B. Kinderhilfe) 
 Register zur Verhängung von Bußgeldern (z.B. Parkstrafen) 
 Register der erteilten Genehmigungen und Lizenzen (z.B. zum Betreiben einer Bar) 
 Register der örtlichen Polizeieinheiten und Beamten 
 Register der Personen, die sich bei den Arbeitsämtern der lokalen Behörden angemeldet 

haben; 
 Register der Kinder im lokalen Bildungswesen 
 Register der Personen, denen offizielle Dokumente ausgestellt wurden (z.B. Geburten, 

Eheschließungen, Todesfälle) 
 Register der auf örtlichen Friedhöfen begrabenen Personen 
 Register der Benutzer von Bibliotheken, die von den lokalen Behörden betrieben werden 
 Register der Personen, die sich für den Erhalt von Benachrichtigungen über kulturelle 

Veranstaltungen angemeldet haben 
 Konten 
 Human resources 

 
Die Datenschutzbehörde liefert die folgenden Beispiele für Gesetze oder Vorschriften, die der 
Verarbeitung personenbezogener Daten in Bezug auf einige der oben genannten, von den lokalen 
Behörden geführten Register für personenbezogene Daten zugrunde liegen. 
 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass sich die DSB (mit Hilfe von IT- und Sicherheitspersonal) in dieser 
Phase auch gründlich mit den technischen IKT-Systemen, der -Architektur und -Politik ihrer 



 

 

Organisation vertraut macht: die verwendeten Computer (oder wo sie noch verwendet werden, die 
manuellen Ablagesysteme) und ob dazu tragbare und/oder mobile Geräte (und/oder persönliche 
"eigene Geräte" der zuständigen Mitarbeiter - für die eine "Bring Your Own Device [BYOD] policy" 
[Bring Your Own Device [BYOD] policy] eingerichtet werden muss) gehören; ob PCs oder Geräte 
online oder nur offline, vor Ort oder auch extern verwendet werden; welche Sicherheitssoftware 
und Verschlüsselung verwendet wird und ob sie vollständig auf dem neuesten Stand ist; welche 
externen Links und Einrichtungen es gibt (einschließlich der Verwendung von Cloud-Servern, 
insbesondere wenn sie außerhalb der EU/EWR angesiedelt sind, e. g., in den USA - in diesem Fall 
müssen die entsprechenden Datentransfervereinbarungen und -verträge überprüft werden); ob die 
Verarbeitung durch Prozessoren erfolgt (in diesem Fall müssen die Verträge mit ihnen überprüft 
werden);304 welche physischen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden (Türen, Räume, 
Netzwerk- und PC-Passwörter usw.); ob Sicherheitsrichtlinien und Schulungen vorhanden sind; usw. 
usw. In dieser Vorstufe müssen nicht alle diese vielen Fragen angesprochen und gelöst werden - aber 
sie sollten zumindest notiert, abgebildet und aufgezeichnet werden.  
 
Organisationen zu klären. Es gibt im Allgemeinen zwei Arten von Verbindungen: (a) die (Schwester-
/Mutter-/Tochterorganisationen, zu denen die Organisation des DSB formelle Verbindungen hat, 
innerhalb eines (im öffentlichen Sektor) in der Regel hierarchischen Gesamtrahmens. Eine örtliche 
Behörde kann formell unter der unmittelbaren Zuständigkeit einer regionalen Stelle stehen, die 
wiederum unter der Kontrolle oder Aufsicht einer Landes- oder Bundesbehörde steht, die auf der 
höchsten Ebene in eine größere landesweite öffentliche Einrichtung unter einem nationalen 
Ministerium eingeordnet ist. Es wird jedoch von Land zu Land oder sogar innerhalb eines Landes 
große Unterschiede in den Regelungen geben, auch in Bezug auf die relative Autonomie, die die 
verschiedenen Stellen auch in Bezug auf die Einrichtung und Verwaltung ihrer personenbezogenen 
Datenverarbeitungsvorgänge haben - genau aus diesem Grund sollte sich die behördliche 
Datenschutzbeauftragte gründlich mit den besonderen Regelungen für ihre besondere Organisation 
vertraut machen. 
 
Der Rahmen für alle relevanten öffentlichen Einrichtungen, die einer bestimmten Hierarchie 
angehören, wird weitgehend im formellen Recht definiert, und zwar auf verschiedenen Ebenen: 
Verfassung, Gesetzesrecht, Rechtsverordnungen (sekundäre, verbindliche Gesetzgebung), 
ministerielle Verordnungen und Anweisungen, sowie in möglichen nicht verbindlichen oder nicht 
gesetzlich untermauerten Verwaltungsvereinbarungen, Vereinbarungen, Leitlinien und 
Grundsatzerklärungen usw. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organisation des 
DSB kann auch durch einen Verhaltenskodex abgedeckt sein, von dem es verschiedene Arten gibt. 
Auch hier sollte sich der Datenschutzbeauftragte ein möglichst umfassendes und detailliertes 
Verständnis dieser Regeln und Vereinbarungen und Kodizes - und der Verfahren, mit denen sie 
angenommen, angewandt und überprüft und geändert werden - aneignen, gegebenenfalls 
wiederum mit Hilfe des/der Rechtsbeauftragten ihrer Organisation (und/oder durch die Teilnahme 
an Kursen zu den entsprechenden Themen, wenn sie bei Amtsantritt nicht in vollem Umfang über 
diese Fragen informiert ist). Es wird auch andere Datenschutzbeauftragte in den anderen 
Organisationen geben, die der entsprechenden Hierarchie angehören - und es wird für unseren" 
Datenschutzbeauftragten von entscheidender Bedeutung sein, sich in einem 
Datenschutzbeauftragten-Netzwerk voll und ganz mit ihnen zu beschäftigen. 
 
Wo es noch kein solches Netzwerk gibt, sollte der DSB auf dessen Schaffung hinarbeiten. Alle DSB 
sollten natürlich enge und gute Verbindungen zur nationalen Datenschutzbehörde (DSB) herstellen, 
einschließlich aller leitenden Mitarbeiter innerhalb der DSB mit besonderen Zuständigkeiten in 
Bezug auf Behörden/die Art der Behörde, zu der die Organisation des DSB gehört. 



 

 

 
Dann gibt es Verbindungen zu externen Organisationen, die außerhalb der Hierarchie der 
Organisation des DSB liegen. Diese können andere öffentliche Behörden in einer anderen Hierarchie 
umfassen - beispielsweise können Verbindungen zwischen Bildungseinrichtungen und 
Wohlfahrtseinrichtungen oder der Polizei oder zwischen Bildungsbehörden in einem Land und 
ähnlichen Organisationen in einem anderen Land bestehen. Auch hier wird es Gesetze geben (oder 
es sollte Gesetze geben), die solche Verbindungen mit solchen Einrichtungen abdecken, oder andere 
formelle, verbindliche Vereinbarungen und Abkommen (wie Vereinbarungen über den 
Datenaustausch und Vereinbarungen zwischen Bildungseinrichtungen und 
Wohlfahrtsorganisationen). Der Datenschutzbeauftragte sollte wiederum alle Einzelheiten zu all 
diesen Vereinbarungen erhalten, wenn diese die Verarbeitung personenbezogener Daten beinhalten 
oder beinhalten könnten - und sollte sie in der Tat überprüfen, um festzustellen, ob sie die 
Anforderungen des DSGVO und der einschlägigen nationalen Datenschutzgesetze und -vorschriften - 
und auch allgemeinere Menschenrechtsvorschriften angemessen widerspiegeln, bestätigen und 
umsetzen.307 Der Datenschutzbeauftragte kann möglicherweise nicht in der Lage sein, ein 
mangelhaftes Gesetz oder eine mangelhafte Rechtsvereinbarung als solche anzufechten, könnte - 
und sollte - jedoch ihren Arbeitgeber und wahrscheinlich das zuständige Datenschutzministerium 
darüber informieren, dass das Gesetz ihrer Ansicht nach mangelhaft ist. 
 
Manchmal beruhen die Verbindungen zwischen und die Zusammenarbeit zwischen formal 
getrennten Einheiten auf informellen, nicht öffentlichen Vereinbarungen. Dies ist jedoch unter dem 
Gesichtspunkt des Datenschutzes problematisch. 
 
Als Teil der vorläufigen Scoping-Aufgabe sollte der DSB erneut prüfen, ob solche formellen 
Vereinbarungen vorhanden sind und wenn ja, ob sie (a) wirklich die praktischen Aufteilungen und 
Zuweisungen von Verantwortlichkeiten widerspiegeln und (b) die Anforderungen des DSGVO 
vollständig erfüllen. Wenn keine formelle Regelung vorhanden ist, sollte der DSB empfehlen, 
dringend eine solche zu erstellen (und er sollte in die Diskussion, Vereinbarung und Aufzeichnung 
einbezogen werden). Wenn nur informelle Vereinbarungen bestehen, sollte der DSB empfehlen, 
diese durch formelle zu ersetzen. 
 
Wenn die Verbindungen und Vereinbarungen mit anderen Stellen Vereinbarungen zwischen 
Prozessverantwortlichen - Prozessverantwortlicher und/oder Prozessverantwortlicher - 
Auftragsverarbeiter umfassen oder auf diese hinauslaufen, sollten diese durch entsprechende 
(DSGVO-konforme) Verträge zwischen Prozessverantwortlichen - Prozessverantwortlicher und/oder 
Prozessverantwortlicher - Auftragsverarbeiter untermauert werden; und wenn die Verbindungen 
und Vereinbarungen mit anderen Stellen die Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-
EU/EWR-Länder (so genannte "Drittländer") beinhalten, sollten die Übermittlungen auf 
entsprechenden (DSGVO-konformen) Datenübermittlungsklauseln beruhen (entweder 
Standardklauseln, die von dem oder den betreffenden Datenschutzbehörden oder vom EDPB 
genehmigt wurden, oder Ad-hoc-Klauseln, die mit der DSGVO übereinstimmen). 
 
Wenn solche Verträge oder Klauseln vorhanden sind, sollte der DSB diese daraufhin überprüfen, ob 
sie mit der DSGVO übereinstimmen, und wenn es keine solchen Verträge oder Klauseln gibt, es aber 
solche geben sollte, sollte der DSB darauf hinweisen, dass sie dringend abgeschlossen werden 
sollten. Diese Aufgaben des DSB in Bezug auf förmliche Vereinbarungen, Verträge mit 
Prozessverantwortlichen - an den Prozessverantwortlichen und an den Prozessverantwortlichen - 
und Datenübermittlungsklauseln (und in anderen damit zusammenhängenden Aspekten) werden 



 

 

weiter unten unter 3.x erörtert. Hier genügt es, darauf hinzuweisen, dass der DSB solche Fragen im 
Rahmen der vorläufigen Scoping-Aufgabe ermitteln sollte, die dann anschließend behandelt werden. 
 
Schließlich wird die Organisation des DSB Verbindungen zu externen (privaten und öffentlichen) 
Anbietern von Waren oder Dienstleistungen unterhalten, die von ausgelagerter Datenverarbeitung, 
Buchhaltung und Website-Verwaltung bis hin zur Bereitstellung von Kantinenessen, Wartung und 
Reparaturen, medizinischer Unterstützung des Personals und Unterstützung des Wohlbefindens 
usw. reichen. Die Arbeiten in diesen Bereichen werden auf der Grundlage von Verträgen (entweder 
normale zivilrechtliche Verträge oder spezielle öffentlich-private Verträge) durchgeführt. Diese 
Verträge bilden auch die Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Parteien dieser Verträge - und sollten speziell auf diese eingehen: für die Erfassung der relevanten 
personenbezogenen Daten, für die gemeinsame Nutzung und den Austausch dieser Daten, für ihre 
endgültige Vernichtung oder Löschung. Wenn die andere Stelle selbst für die Verarbeitung 
verantwortlich ist, stellen diese Verträge (oder zumindest die datenschutzrelevanten Elemente 
dieser Verträge) aus Sicht des Datenschutzes Verträge zwischen den für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten Verantwortlichen dar. Tritt die andere Stelle lediglich als 
Auftragsverarbeiter für die Organisation des DSB auf, handelt es sich bei dem Vertrag um einen 
Vertrag zwischen Prozessverantwortlichen und Auftragsverarbeiter. Und wenn im Rahmen des 
Vertrags personenbezogene Daten an einen Ort außerhalb der EU/EWR übermittelt werden 
(normalerweise an einen "Cloud"-Server, der vom Auftragnehmer unterhalten wird), stellen diese 
Verträge Verträge Verträge über die Übermittlung personenbezogener Daten dar.. 
 
Im Rahmen des vorläufigen Scoping sollte der DSB erneut feststellen, ob es solche Verträge gibt, und 
dann, kurz nach dem Scoping, diese überprüfen und, falls sie fehlen oder in Bezug auf das DSGVO 
unzulänglich sind, empfehlen, dass sie erstellt oder überarbeitet werden sollten. 
 
 
  



 

 

Die Verarbeitungsaktivitäten der Organisation darstellen  
Sobald der Datenschutzbeauftragte den allgemeinen Geltungsbereich seiner Organisation (wie oben 
dargelegt) festgelegt hat, wird er in der Lage sein, die Tätigkeiten der Organisation zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten in groben Zügen abzubilden, was ein entscheidender Schritt zur 
Erstellung eines detaillierten Registers all dieser Tätigkeiten und aller einzelnen Verarbeitungen 
personenbezogener Daten ist, die in Aufgabe 1 (im Folgenden erörtert) durchgeführt werden. Dies 
sollte zu einem Diagramm wie dem hier vorgestellten führen, das die "Funktionskomponenten eines 
klinischen Informationssystems" darstellt. 

 

 

Quelle: Dr Abdollah Salleh, https://drdollah.com/hospital-information-system-his/  

 

Beachten Sie, dass die obige Karte enger mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden 
ist als das Organigramm eines Krankenhauses. 
  



 

 

Erstellung eines Verzeichnisses der Verarbeitungen personenbezogener Daten 
 
Vorbehaltlich einer begrenzten Ausnahme, die weiter unten unter dieser Überschrift erörtert wird, 
muss jeder Prozessverantwortliche gemäß Artikel 30 DSGVO "Aufzeichnungen über die unter seiner 
Verantwortung durchgeführten Verarbeitungen führen", in denen verschiedene Einzelheiten jeder 
Operation aufgeführt sind, wie z.B. der Name des Prozessverantwortlichen (und, man kann 
hinzufügen, des "Geschäftsinhabers") der Operation, der Zweck (die Zwecke) der Operation, die 
Kategorien der betroffenen Personen, der personenbezogenen Daten und der Empfänger usw. Diese 
Pflicht, ein Register der Verarbeitungsvorgänge zu führen, ist eng mit dem unter 2.2. erörterten 
Grundsatz der Rechenschaftspflicht verbunden, indem sie eine wirksame Überwachung durch die 
zuständige Datenschutzbehörde ("Aufsichtsbehörde") erleichtert - wie in Erwägungsgrund (82) des 
DSGVO betont wird: 
 

Um die Einhaltung dieser Verordnung nachzuweisen, sollte der Prozessverantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter Aufzeichnungen über die unter seiner Verantwortung durchgeführten 
Verarbeitungsaktivitäten führen. 
 
Obwohl dies, wie bei den meisten anderen Anforderungen der DSGVO, formell eher eine Pflicht des 
Prozessverantwortlichen als des DSB ist, wird in der Praxis der DSB entweder für diese Arbeit 
zuständig sein (in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitarbeitern des 
Prozessverantwortlichen) oder zumindest eng daran beteiligt sein und sie beaufsichtigen.  
In der Praxis erstellen die behördlichen Datenschutzbeauftragten häufig Verzeichnisse und führen 
ein Register der Verarbeitungsvorgänge auf der Grundlage von Informationen, die ihnen von den 
verschiedenen für die Verarbeitung personenbezogener Daten zuständigen Abteilungen ihrer 
Organisation zur Verfügung gestellt werden. Diese Praxis wurde im Rahmen vieler geltender 
nationaler Gesetze und der für die EU-Organe und -Einrichtungen geltenden 
Datenschutzbestimmungen eingeführt. 
 
Für einen neuen DSB erfordert dies zunächst die (Beaufsichtigung der) Durchführung einer 
Bestandsaufnahme aller Verarbeitungsvorgänge der Organisation, die die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und Verbindungen zu anderen Organisationen beinhalten können. Dabei 
ist zu prüfen, welche Daten solche Daten darstellen - was nicht immer einfach ist. 
 
Eine erste, grundlegende Bestandsaufnahme kann sinnvollerweise parallel zum breiteren Rahmen 
der Organisation und ihres operativen Kontexts in der oben beschriebenen Voraufgabe (Aufgabe 0) 
durchgeführt werden. Vorbehaltlich der unten angeführten Ausnahme sollte dann eine vollständige 
Bestandsaufnahme folgen. 
 
Die vollständige Bestandsaufnahme sollte zur Erstellung des Registers (die Sammlung von 
"Aufzeichnungen") aller in Artikel 30 erwähnten Verarbeitungen personenbezogener Daten des 
Prozessverantwortlichen führen (wie etwas später in diesem Abschnitt unter der Überschrift "Inhalt 
und Struktur der Registereinträge" erörtert wird) - das danach vom DSB auf dem neuesten Stand 
gehalten werden sollte (oder der DSB sollte zumindest dafür sorgen, dass es auf dem neuesten Stand 
gehalten wird): siehe den nachstehenden Text unter der Überschrift "(laufende) Überwachung der 
Einhaltung”. 

  



 

 

Überprüfung der Verarbeitungen persönlicher Daten 
Für die behördliche Datenschutzbeauftragte besteht der nächste Schritt nach der Erstellung des 
Registers der Verarbeitung personenbezogener Daten ihrer Organisation (Aufgabe 1) darin, eine 
eingehende Prüfung aller registrierten Verarbeitungen personenbezogener Daten durchzuführen, 
um festzustellen, ob sie in allen relevanten Aspekten, auch in Bezug auf die DSGVO, den 
Anforderungen des DSGVO entsprechen: 

 Zweckspezifikation und Beschränkung; 
 die Gültigkeit einer Einwilligung (und das Vorhandensein eines dokumentarischen 

Nachweises, dass die Einwilligung erteilt wurde) oder die Anwendbarkeit einer 
anderen rechtlichen Grundlage für die Verarbeitung; 

 die verarbeiteten personenbezogenen Daten und ihre Relevanz und Notwendigkeit in 
Bezug auf den/die angegebenen Zweck(e)); 

 die Datenqualität (Richtigkeit, Aktualität usw. der Daten sowie Datenminimierung und 
Pseudonymisierung); 

 Informationen, die der betroffenen Person von Amts wegen zur Verfügung gestellt 
werden (entweder wenn Daten von der betroffenen Person oder auf andere Weise 
erhoben werden, oder auf Anfrage - auch in Bezug auf Daten, die von Website-
Besuchern erhoben wurden); 

 die Dauer der Aufbewahrung der Daten in identifizierbarer Form und alle 
Informationen zur Deidentifizierung; 

 technische, organisatorische und physische Datensicherheit (einschließlich der 
Beschränkung des physischen und technischen Zugriffs [Benutzername, Passwörter, 
PIN-Richtlinien usw.], Verschlüsselung usw.); 

 grenzüberschreitende Datentransfers (und die rechtlichen und sonstigen 
vertraglichen oder sonstigen Vereinbarungen für diese); 

 usw. 
Im Lichte der Erkenntnisse zu den oben genannten Punkten sollte der DSB in der Lage sein, eine 
Bewertung vorzunehmen: 

- ob von der Verarbeitung insgesamt gesagt werden kann, dass sie mit dem übergeordneten 
Grundsatz der Rechtmäßigkeit und Fairness im Einklang steht. 

Der DSB stellt und beantwortet die folgenden relevanten Fragen: 

- Ist hinreichend klar, welche Stelle für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich 
ist, und wenn andere Stellen beteiligt sind, welchen Status sie jeweils haben (z.B. gemeinsam 
Prozessverantwortlicher, Auftragsverarbeiter oder getrennter Dritter)? Falls dies nicht offensichtlich 
ist, gibt es formale Regelungen, die diese Fragen klären? 

- Ist es hinreichend klar, welche Geschäftseinheit der "Geschäftsinhaber" in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten ist (d.h. die de facto für die Verarbeitung tagtäglich die 
Verantwortung trägt)? Ist dies in einem formellen Dokument festgelegt (z.B. in spezifischen 
Anweisungen des Prozessverantwortlichen an die Einheit)? 

- Ist der Zweck oder sind die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten hinreichend genau 
festgelegt? Wo (d.h. in welcher Art von Dokument)? Wenn die bei der Verarbeitung verwendeten 



 

 

personenbezogenen Daten für mehr als einen Zweck verwendet werden, was ist der Hauptzweck 
und was ist oder sind der oder die sekundäre(n) Zweck(e)? Sind diese sekundären Zwecke mit dem 
primären Zweck vereinbar oder handelt es sich um getrennte Zwecke? 

- Sind die verarbeiteten persönlichen Daten für den Hauptzweck angemessen, relevant und 
notwendig? Wie wird sichergestellt, dass sie für diesen Zweck genau und aktuell sind und bleiben, 
und welche Vorkehrungen werden getroffen, um dies zu gewährleisten und ungenaue oder veraltete 
Informationen zu berichtigen oder zu aktualisieren oder zu löschen? Sind die getroffenen 
Maßnahmen angemessen und ausreichend? Wäre es möglich, die 

den gleichen Zweck mit weniger Risiko für die Privatsphäre und andere Rechte der betroffenen 
Personen? 

- Welche persönlichen Daten werden für sekundäre Zwecke oder für neue, nicht damit 
zusammenhängende Zwecke (normalerweise an Dritte) verwendet oder weitergegeben? Sind die 
verarbeiteten persönlichen Daten für diese sekundären oder neuen, nicht verbundenen Zwecke 
angemessen, relevant und notwendig? (Wenn alle Daten, die für einen [primären] Zweck gesammelt 
wurden, unreflektiert für einen/mehrere sekundäre(n) Zweck(e) oder einen neuen, nicht damit 
zusammenhängenden Zweck weitergegeben werden, können sie oder einige von ihnen für diesen 
sekundären oder nicht damit zusammenhängenden Zweck oder diese sekundären oder nicht damit 
zusammenhängenden Zwecke durchaus übertrieben sein. Wurde dies berücksichtigt?) 

- Wie wird sichergestellt, dass die Daten, die für sekundäre oder neue, nicht verbundene Zwecke 
verwendet oder weitergegeben werden, zum Zeitpunkt der ersten Verwendung oder Weitergabe für 
diese Zwecke korrekt und aktuell sind, und welche Vorkehrungen werden getroffen, um 
sicherzustellen, dass sie auch nach dieser ersten Verwendung oder Weitergabe korrekt und aktuell 
bleiben und berichtigt oder aktualisiert oder gelöscht werden, wenn sie ungenau oder veraltet sind? 
Sind die entsprechenden Maßnahmen angemessen und ausreichend? 

- Wann, wie, von wem und in welcher Form werden welche der persönlichen Daten erhoben? Z.B.: 
die betroffene Person, eine Behörde, ein (ehemaliger) Arbeitgeber usw.; z.B. auf Papier, durch 
elektronische Übermittlung usw. 

  



 

 

Bewertung der Risiken, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
verbunden sind 
 
Wie bereits erwähnt, erlegt das DSGVO den Prozessverantwortlichen die allgemeine Pflicht auf, "die 
Art, den Umfang, den Kontext und die Zwecke der Verarbeitung sowie die Risiken unterschiedlicher 
Wahrscheinlichkeit und Schwere für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zu 
berücksichtigen", die mit jeder Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, und 
"geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen und 
nachzuweisen, dass die Verarbeitung im Einklang mit dieser Verordnung erfolgt" (Artikel 24 Absatz 
1; vgl. auch Artikel 24 Absatz 1). 25(1))). 
 
Auch der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem Risiko Rechnung, das 
verbunden ist mit Verarbeitungsvorgängen und deren Art, Umfang, Kontext und Zweck. 
 
Die Einhaltung dieser Anforderungen erfordert, dass die entsprechenden Risiken ermittelt werden. 
Dies sollte im Zusammenhang mit der Durchführung der Bestandsaufnahme der Verarbeitungen 
personenbezogener Daten und der Erstellung des Verzeichnisses dieser Vorgänge (Aufgabe 1) und 
insbesondere mit der Überprüfung dieser Vorgänge (Aufgabe 2) erfolgen. 
 
Das DSGVO verlangt nicht ausdrücklich die Beteiligung des DSB an allgemeinen Risikobewertungen: 
es sieht diese Beteiligung nur im Zusammenhang mit den vertieften 
Datenschutzfolgenabschätzungen vor (Art. 35(2) - siehe Aufgabe 4, unten). In der Praxis wäre es 
jedoch sehr ratsam (gelinde gesagt), den DSB auch in diese allgemeineren Risikobewertungen 
einzubeziehen. In der Praxis wird die Beurteilung oft von den Ansichten des DSB abhängen. 

Es ist zu beachten, dass die zu bewertenden Risiken nicht nur die Sicherheitsrisiken im engeren Sinne 
- d.h. die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen einer Datenverletzung335 - sind, sondern 
vielmehr die Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen (und anderer 
Personen), die von der Verarbeitung ausgehen können. Dazu gehören nicht nur ihre allgemeinen 
Rechte auf Privatsphäre und Privatleben sowie ihre spezifischen Rechte der betroffenen Personen, 
sondern je nach Fall auch ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung, Freizügigkeit, Freiheit von 
Nichtdiskriminierung, Freiheit von autoritärer Macht und das Recht, in einer demokratischen 
Gesellschaft ohne unangemessene Überwachung durch das eigene Land oder durch andere Länder 
zu bleiben, sowie das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf.  
 
All dies unterstreicht, dass der Prozessverantwortliche - in der Praxis der behördliche 
Datenschutzbeauftragte - für die allgemeine Überprüfung und Risikobewertung alle Aspekte jeder 
einzelnen Operation und Funktion der Verarbeitung personenbezogener Daten genau untersuchen 
muss. 
 
Wie von der italienischen Datenschutzbehörde vorgeschlagen, ist es sinnvoll, dem Ansatz der ENISA 
(der EU-Agentur für Netz- und Informationssicherheit) zu folgen, die ihrerseits auf der weithin 
akzeptierten Norm ISO 27005 aufbaut: "Bedrohungen missbrauchen die Verwundbarkeit von 



 

 

Vermögenswerten, um Schaden für die Organisation zu verursachen"; und das Risiko genauer zu 
betrachten, das sich aus den folgenden Elementen zusammensetzt: Vermögenswert 
(Schwachstellen, Kontrollen), Bedrohung (Profil der Bedrohungsakteure, Wahrscheinlichkeit) und 
Auswirkung. Die Risikoelemente und ihre Beziehungen können dann wie folgt veranschaulicht 
werden: 

 

 

Quelle: ENISA Threat Landscape Report 2016: The elements of risk and their relationships1 
 
Eine ordnungsgemäße Risikobewertung umfasst vier Schritte:

 

 
1 according to ISO 15408:2005, https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscapereport- 2016. 
See also its 2017 report, https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threatlandscape- report-2017. 

1. Definition of the 
processing operation and 

its context.

2. Understanding and 
evaluation of impact.

3. Definition of possible 
threats and evaluation of 

their likelihood (threat 
occurrence probability).

4. Evaluation of risk 
(combining threat 

occurrence probability 
and impact).



 

 

Die Person, die das Sicherheitsrisiko bewertet, kann aus diesen Antworten dann die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Bedrohung berechnen, wie in den Diagrammen angegeben. 
Dieser Wert kann dann mit dem Auswirkungswert kombiniert werden, um einen Gesamtrisikowert 
zu erhalten, wie in der Tabelle nach den. 
 

Eintrittswahrscheinlichkeit der Bedrohung 

Um die nachstehende Tabelle für die Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Bedrohung 
auszufüllen, verwenden Sie die Fragen auf der nächsten Seite für die vier genannten Kategorien. 

Bewertungsbereich: Anzahl Jy Antworten Level Bewertung 

A. Netz und technische 
Ressourcen: 

0 - 1 Niedrig  1 

2 – 3 Medium 2 

4 – 5 Hoch 3 

B. Prozesse und Abläufe 0 - 1 Niedrig 1 

2 – 3 Medium 2 

4 – 5 Hoch 3 

C. Involvierte Personen 0 - 1 Niedrig 1 

2 – 3 Medium 2 

4 – 5 Hoch 3 

D. Branche 0 - 1 Niedrig 1 

2 – 3 Medium 2 

4 – 5 Hoch 3 

 

 
  



 

 

DIE VIER HAUPTBEWERTUNGSBEREICHE IN BEZUG AUF DIE DATENSICHERHEIT: 
A. Netz und techn. 
Ressourcen: 

B. Prozesse & 
Abläufe 

C. Involvierte 
Personen 

D. Branche 

1. Wurde irgendein Teil 
der persönlichen Daten 
über das Internet erlangt? 

6. Sind die Rollen und 
Zuständigkeiten in Bezug 
auf die Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten vage oder nicht 
klar definiert? 

11. Wird die 
Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten v. einer nicht 
definierten Anzahl v. 
Mitarbeitern 
durchgeführt? 

16. Halten Sie Ihre 
Branche für 
anfällig für 
Cyberangriffe? 

2. Ist es möglich, über das 
Internet Zugang zu einem 
internen System zur 
Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
zu erlangen (z.B. für 
bestimmte Benutzer oder 
Benutzergruppen)? 

7. Ist die akzeptable 
Nutzung des Netzwerks, 
des Systems und der 
physischen Ressourcen 
innerhalb der 
Organisation mehrdeutig 
oder nicht klar definiert? 

12. Wird irgendein 
Teil der 
Datenverarbeitungs-
operation von 
einem Auftrag-
nehmer durch-
geführt? 

17. Hat Ihre 
Organisation in 
den letzten zwei 
Jahren einen 
Cyberangriff oder 
eine andere Art 
von Sicherheits-
verletzung erlebt? 

3. Ist das System zur 
Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
mit einem anderen 
externen oder internen 
(für Ihre Organisation) IT-
System oder Dienst 
verbunden? 

8. Dürfen die Mitarbeiter 
ihre eigenen Geräte 
mitbringen und 
benutzen, um sich mit 
dem System zur 
Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten zu verbinden? 

13. Sind die 
Verpflichtungen der 
an der Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten beteiligten 
Parteien/Personen 
mehrdeutig oder 
nicht klar 
festgelegt? 

18. Haben Sie im 
letzten Jahr 
Mitteilungen 
und/oder 
Beschwerden in 
Bezug auf die 
Sicherheit des (für 
die Verarbeitung 
personenbezogen
er Daten 
verwendeten) IT-
Systems erhalten? 

4. Können nicht 
autorisierte Personen 
leicht auf die 
Datenverarbeitungsumge
bung zugreifen? 

9. Dürfen Mitarbeiter 
persönliche Daten 
außerhalb der 
Räumlichkeiten der 
Organisation übertragen, 
speichern oder 
anderweitig 
verarbeiten?? 

14. Ist das mit der 
Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten befasste 
Personal nicht mit 
der 
Informationssicherh
eit vertraut? 

19. Betrifft eine 
Verarbeitung eine 
große Menge von 
Personen 
und/oder 
persönlichen 
Daten? 

5. Wurde das System zur 
Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten 
entworfen, implementiert 
oder gewartet, ohne dass 
die einschlägigen bewähr-
ten Verfahren befolgt 
wurden? 

10. Können personen-
bezogene 
Datenverarbeitungsaktivi
täten durchgeführt 
werden, ohne dass 
Protokolldateien erstellt 
werden? 

15. Versäumen es 
die an der Daten-
verarbeitung 
beteiligten Perso-
nen, persönliche 
Daten sicher zu 
speichern und/oder 
zu vernichten? 

20. Gibt es für 
Ihren Geschäfts-
bereich spezifi-
sche bewährte 
Sicherheitsverfahr
en, die nicht 
angemessen 
befolgt wurden? 

Source: Korff/Georges, S. 182 
 



 

 

Sensible Daten oder Daten sehr persönlicher Art: Dazu gehören besondere Kategorien 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 (personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder 
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, gesundheitsbezogene, genetische oder biometrische 
Daten sowie Daten über die sexuelle Ausrichtung) sowie personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit strafrechtlichen Verurteilungen oder Straftaten gemäß Artikel 10. 
 
Über diese Bestimmungen des DSGVO hinaus können einige Datenkategorien als eine mögliche 
Gefährdung der Rechte und Freiheiten des Einzelnen betrachtet werden. Diese persönlichen Daten 
gelten als sensibel (wie dieser Begriff allgemein verstanden wird), weil sie mit häuslichen und 
privaten Aktivitäten verbunden sind (siehe drittes Beispiel unten), oder weil sie die Ausübung eines 
Grundrechts beeinträchtigen (siehe viertes Beispiel) oder weil ihre Verletzung eindeutig 
schwerwiegende Auswirkungen auf das tägliche Leben der betroffenen Person hat (siehe fünftes 
Beispiel). In diesem Zusammenhang kann es von Bedeutung sein, ob die Daten bereits von der 
betroffenen Person oder von Dritten öffentlich zugänglich gemacht wurden. Die Tatsache, dass 
personenbezogene Daten öffentlich zugänglich sind, kann als ein Faktor bei der Beurteilung 
berücksichtigt werden, [wobei zu berücksichtigen ist, ob die betroffene Person vernünftigerweise 
erwarten kann, dass die Daten von anderen Personen für bestimmte Zwecke verwendet werden 
könnten: siehe das siebte Beispiel unten]. Zum Beispiel: Ein allgemeines Krankenhaus [oder ein 
Wohlfahrtsamt], das die medizinischen Unterlagen von Patienten [oder Sozialhilfeempfängern] 
aufbewahrt. 
 
Wie oben ausgeführt, verlangt die DSGVO, dass der Prozessverantwortliche im Falle eines Verstoßes 
den Verstoß unverzüglich und nach Möglichkeit spätestens 72 Stunden, nachdem er davon Kenntnis 
erlangt hat, melden muss. Dies kann die Frage aufwerfen, wann davon ausgegangen werden kann, 
dass ein Prozessverantwortlicher von einem Verstoß "Kenntnis" erlangt hat. Die WP29 ist der 
Ansicht, dass ein Prozessverantwortlicher als "bewusst" angesehen werden sollte, wenn er mit 
angemessener Sicherheit weiß, dass ein Sicherheitsvorfall stattgefunden hat, der zur Gefährdung 
personenbezogener Daten geführt hat. 
 
Wie bereits erwähnt, verlangt das DSGVO jedoch, dass der Prozessverantwortliche alle geeigneten 
technischen Schutz- und Organisationsmaßnahmen trifft, um unverzüglich festzustellen, ob eine 
Verletzung stattgefunden hat, und die Aufsichtsbehörde und die betroffenen Personen unverzüglich 
zu informieren. Ferner heißt es darin, dass die Tatsache, dass die Meldung ohne unangemessene 
Verzögerung erfolgte, insbesondere unter Berücksichtigung der Art und Schwere der Verletzung und 
ihrer Folgen und nachteiligen Auswirkungen für die betroffene Person festgestellt werden sollte21. 
Damit wird der Prozessverantwortliche verpflichtet, sicherzustellen, dass er rechtzeitig von etwaigen 
Verletzungen "Kenntnis" erhält, damit er geeignete Maßnahmen ergreifen kann. 
 
Wann genau davon ausgegangen werden kann, dass ein Prozessverantwortlicher sich eines 
bestimmten Verstoßes "bewusst" ist, hängt von den Umständen des spezifischen Verstoßes ab. In 
einigen Fällen wird es von Anfang an relativ klar sein, dass ein Verstoß vorliegt, während es in 
anderen Fällen einige Zeit dauern kann, um festzustellen, ob persönliche Daten kompromittiert 
wurden. Der Schwerpunkt sollte jedoch auf der sofortigen Untersuchung eines Vorfalls liegen, um 
festzustellen, ob persönliche Daten tatsächlich verletzt wurden, und wenn ja, Abhilfemaßnahmen zu 
ergreifen und gegebenenfalls zu benachrichtigen. 
  



 

 

Beispiele 

1. Bei Verlust eines USB-Schlüssels mit unverschlüsselten persönlichen Daten ist es oft nicht 
möglich, festzustellen, ob Unbefugte Zugang zu diesen Daten erhalten haben. Auch wenn der 
Prozessverantwortliche möglicherweise nicht in der Lage ist, festzustellen, ob eine Verletzung der 
Vertraulichkeit stattgefunden hat, muss ein solcher Fall dennoch gemeldet werden, da ein 
angemessener Grad an Sicherheit besteht, dass eine Verletzung der Verfügbarkeit stattgefunden 
hat; der Verantwortliche würde "aufmerksam" werden, wenn er den Verlust des USB-Schlüssels 
bemerkt. 
2. Eine dritte Partei informiert einen Controller darüber, dass sie versehentlich die 
persönlichen Daten eines ihrer Kunden erhalten hat, und legt Beweise für die unberechtigte 
Offenlegung vor. Da dem Prozessverantwortlichen eindeutige Beweise für eine 
Vertraulichkeitsverletzung vorgelegt wurden, kann es keinen Zweifel darangeben, dass er 
"aufmerksam" geworden ist. 
3. Ein Prozessverantwortlicher stellt fest, dass ein mögliches Eindringen in sein Netzwerk 
stattgefunden hat. Der Prozessverantwortliche überprüft seine Systeme, um festzustellen, ob die in 
diesem System gespeicherten persönlichen Daten kompromittiert wurden, und bestätigt dies. Da 
der Prozessverantwortliche nun klare Beweise für eine Verletzung hat, kann es keinen Zweifel 
darangeben, dass er sich dessen "bewusst" geworden ist. 
4. Ein Cyberkrimineller kontaktiert den Prozessverantwortlichen, nachdem er sein System 
gehackt hat, um Lösegeld zu fordern. In diesem Fall hat der Prozessverantwortliche, nachdem er sein 
System überprüft hat, um zu bestätigen, dass es angegriffen wurde, klare Beweise dafür, dass ein 
Bruch stattgefunden hat und es besteht kein Zweifel, dass er davon Kenntnis erlangt hat. 
5. Eine Person teilt dem Prozessverantwortlichen mit, dass sie eine E-Mail erhalten hat, die sich 
als der Prozessverantwortliche ausgibt und persönliche Daten bezüglich ihrer (tatsächlichen) 
Nutzung des Dienstes des Verantwortlichen enthält, was darauf hindeutet, dass die Sicherheit des 
Verantwortlichen beeinträchtigt wurde. Der Prozessverantwortliche führt eine kurze Untersuchung 
durch und stellt ein Eindringen in sein Netzwerk sowie Beweise für einen unbefugten Zugriff auf 
persönliche Daten fest. Der Prozessverantwortliche würde nun als "bewusst" angesehen, und es ist 
eine Meldung an die Aufsichtsbehörde erforderlich, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass dies 
eine Gefahr für die Rechte und Freiheiten von Einzelpersonen darstellt. Der Prozessverantwortliche 
wird geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen müssen, um den Verstoß zu beheben. 
 
Ein Verstoß, der keine Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde erfordert, wäre der Verlust eines 
sicher verschlüsselten mobilen Geräts, das vom Controller und seinen Mitarbeitern verwendet wird. 
Vorausgesetzt, der Verschlüsselungsschlüssel bleibt im sicheren Besitz des Controllers und dies ist 
nicht die einzige Kopie der persönlichen Daten, dann wären die persönlichen Daten für einen 
Angreifer unzugänglich. Dies bedeutet, dass die Verletzung wahrscheinlich nicht zu einer Gefährdung 
der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen führen wird. Wenn sich später herausstellt, 
dass der Verschlüsselungsschlüssel kompromittiert wurde oder dass die Verschlüsselungssoftware 
oder der Algorithmus anfällig ist, dann ändert sich das Risiko für die Rechte und Freiheiten der 
natürlichen Personen, so dass jetzt eine Benachrichtigung erforderlich sein kann. 

 
 


