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Liebe Leserinnen und Leser,

die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist in aller Mun-
de. Sie gilt ab dem 25. Mai 2018 und wird zu diesem 
Stichtag das aktuelle Bundesdatenschutzgesetz ablö-
sen. Die Rechtslage wird erheblich verschärft, weshalb 
viele Unternehmen nun vor strukturellen und orga-
nisatorischen Herausforderungen stehen. Deshalb 
sollten Sie die nächsten Monate unbedingt dafür 
nutzen, unternehmensinterne Prozesse zu über-
prüfen und ggf. an die Anforderungen der Daten-
schutz-Grundverordnung anzupassen. Bei Nicht- 
einhaltung drohen Bußgelder bis zu 20 Mio. Euro 
oder 4 % des Jahresumsatzes. Zögern Sie deshalb 
nicht lange, sondern setzen Sie sich bereits heu-
te mit diesem Thema auseinander!  

Da gerade beim Datenschutz personenbezo-
gene Daten im Fokus stehen, sehen wir uns 
als Hersteller von CRM Lösungen in der Ver-
antwortung, Unternehmen an dieser Stelle 
unterstützend unter die Arme zu greifen. 
Denn eine CRM Software bringt die größ-
ten Erfolge, wenn sie regelmäßig und kon-
sequent mit Daten gefüllt wird. Damit 
die Einhaltung des Datenschutzes für Sie 

genauso zum Kinderspiel wird, wie die Neukundengewinnung oder 
Kundenbindung, haben wir Ihnen in diesem Buch die wichtigsten 
Datenschutz-Neuerungen zusammengetragen. Sie erfahren, wie Sie 
personenbezogene Daten datenschutzkonform erheben und verar-
beiten können, aber auch, welche rechtlichen Pflichten auf Sie zu-
kommen werden. 

Neben praxisnahen Beispielen und Mustervorlagen finden 
Sie in diesem Buch Checklisten, mit denen Sie selbst über-
prüfen können, inwiefern Sie die Anforderungen der DSGVO 
bereits umsetzen und natürlich auch wo Sie noch Nachhol-
bedarf haben.  Ein  herzlicher Dank geht an Frau Sabine Heukrodt- 
Bauer der RESMEDIA, die uns mit ihrem datenschutzrechtlichen 
Fachwissen beratend und unterstützend bei der Erstellung dieses 
Buches zur Seite gestanden hat. Auf den nachfolgenden Seiten wird 
sie ihr Wissen in Form von kurzen Expertentipps an Sie weitergeben. 

Machen Sie Ihr Unternehmen mit cobra CRM schneller erfolgreich – 
auch zu Zeiten des Datenschutz 2018. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Jürgen Litz
Geschäftsführer der cobra GmbH

Konstanz, Oktober 2017
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25. Mai 2018 – dieses Datum sollten Sie sich im Kalender rot markieren. Nach einer 
Umsetzungsfrist von zwei Jahren findet die DSGVO an diesem Tag Anwendung. Sie 
besteht aus 99 Artikeln und 173 Erwägungsgründen, die das BDSG ablösen werden. 
Nationale Anpassungen können nur im Rahmen der sogenannten Öffnungsklauseln 
(an etwa 50 Stellen) stattfinden. Diese können sich jedoch nicht über die Landesgren-
zen hinweg erstrecken – ein Unternehmen mit mehreren Sitzen im Ausland, muss sich 
dann an die verschiedenen Rechtsvorschriften halten. 

Mit der DSGVO soll der bisherige „Flickenteppich“ an nationalen Regelungen durch 
eine einzige europäische Regelung bereinigt werden. Da in Deutschland mit dem 
Bundesdatenschutzgesetz bereits ein hoher Standard vorhanden ist, sind die Neue-
rungen nicht so drastisch wie vermutlich in anderen EU-Ländern. 

Zu den großen Neuerungen zählen:
.    Die Anwendbarkeit europäischen Datenschutzrechts auf außereuropäische Internet-

dienstleister,
.    Deutliche Anhebung der Bußgelder bei Verstoß,
.    Das Recht, seine Daten in einem Format zu erhalten, mit dem man Anbieter wech-

seln kann (Datenportabilität),
.   Ausweitung der Betroffenenrechte,
.  Der One-Stop-Shop-Mechanismus.

Als Unternehmen sollten Sie sich schon jetzt mit den neuen Anforderungen befas-
sen. Bereits am 25. Mai 2018 können Fehler beim Datenschutz erhebliche Auswir-
kungen haben – es drohen Bußgelder von bis zu 20 Mio. Euro oder vier Prozent des 
Jahresumsatzes. Die Regelungen gelten außerdem auch für Unternehmen in Nicht-
EU-Ländern, wenn sie EU-Bürgern (auch nur kostenlose) Waren und Dienstleistungen 
anbieten oder das Verhalten von EU-Bürgern beobachten. Zukünftig werden sich also 
auch Unternehmen wie Facebook, Alibaba & Co. an das EU-Datenschutzrecht halten 
müssen. Deshalb müssen auch entsprechende Unternehmen außerhalb der EU Ihre 
Prozesse an die DSGVO anpassen. Gerade in Bezug auf die Dokumentationspflichten 
sollte Ihre Software-Landschaft dahingehend überprüft werden, ob Sie den Anforde-
rungen der DSGVO entsprechen. Verantwortliche sind dazu verpflichtet, die Einhal-
tung des Datenschutzgesetzes nachweisen zu können. Davon ausgenommen sind Un-
ternehmen, die weniger als 250 Mitarbeitern beschäftigen und nicht mit der Erhebung 
und Verarbeitung sensibler Daten befasst sind oder bei denen die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten nur gelegentlich erfolgt. Im Zeitalter der Digitalisierung wird 
allerdings gerade die letzte Option auch auf kleine Unternehmen nicht oft zutreffen, 
so dass auch Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern sämtliche Dokumentati-
onspflichten erfüllen müssen.  
Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen einen Überblick über die wich-
tigsten Anforderungen und Änderungen geben, die im Rahmen der DSGVO auf Sie 
zukommen werden. 

Einleitung
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DSGVO: 
Ein erster Überblick
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DSGVO: Ein erster Überblick

Grundsatz der Transparenz
Laut dem Grundsatz der Transparenz dürfen personen-
bezogene Daten „auf rechtmäßige Weise, nach Treu und 
Glauben und in einer für die betroffene Person nachvoll-
ziehbaren Weise verarbeitet werden“. Das bedeutet für 
Sie, dass der Umfang, der Zweck sowie die Speicherdauer 
der erhobenen Daten konsequent hinterlegt sein muss, 
sodass Sie die betroffene Person entsprechend darüber 
informieren können. Durch die Forderung der Transpa-
renz ergeben sich auch einige interne Dokumentations-
pflichten und -empfehlungen, die eingehalten werden 
sollten, da im weiteren Verlauf der DSGVO immer auch 
die Rechenschaftspflicht betont wird. 

Grundsatz der Zweckbindung
Sie müssen die betroffene Person nicht nur darüber 
informieren, zu welchem Zweck die Verarbeitung der 
Daten erfolgt – Sie dürfen die erhobenen Daten auch 
nur zu dem angegebenen Zweck nutzen.  

Grundsatz der Datenminimierung
Bei der Erhebung von Daten ist darauf zu achten, dass 
diese „dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf 
das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt“ sind. Für die Bestellung eines Newsletters 
ist es bspw. nicht relevant zu wissen, welchen Beruf ein 
Kunde ausübt – diese Angabe ist für die Zweckerfül-
lung nicht notwendig und sollte gemäß dem Grundsatz 
der Datenminimierung nicht erhoben werden.
 
Grundsatz der Richtigkeit
Personenbezogene Daten müssen „sachlich richtig und 
erforderlichenfalls auf dem neusten Stand sein; es sind 
alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit per-
sonenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke 
ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich ge-
löscht oder berichtigt werden“.

Grundsatz der Speicherbegrenzung
Entsprechend dem Grundsatz der Speicherbegrenzung 
müssen die Daten „in einer Form gespeichert werden, 
die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so 
lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie ver-
arbeitet werden, erforderlich ist“.

Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit
Sie sind dazu verpflichtet, dass die Art und Weise der 
Verarbeitung „eine angemessene Sicherheit der per-
sonenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich 
Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbei-
tung und vor unbeabsichtigten Verlust, unbeabsich-
tigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung 
durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen“. 

Bevor wir auf den folgenden Seiten den wichtigsten Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung auf den 
Grund gehen, verschaffen wir uns in diesem Kapitel einen allgemeinen Überblick und widmen uns dabei vor allem 
den Grundsätzen der DSGVO, die in Artikel 5 geregelt sind:
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Expertentipp 
Sabine Heukrodt-Bauer

Diese definierten Grundsätze stellen die Basis für die 
gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten. Für deren Einhaltung ist der Ver-
antwortliche zuständig – aber wer ist eigentlich der 
Verantwortliche? Gemäß Artikel 4 der DSGVO wird 
als Verantwortlicher „die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet“ definiert. In Artikel 26 heißt es wei-
ter: „Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam 
die Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung fest, so 
sind sie gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in einer 

Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen 
welche Verpflichtung gemäß dieser Verordnung erfüllt, 
insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der be-
troffenen Person angeht“. 
Wie in der Einleitung bereits erwähnt, gilt die Einhal-
tung der DSGVO nicht nur für EU-Mitgliedsstaaten! 
Während im BDSG noch das „Herkunftslandprinzip“ 
gültig war, lautet nun das korrekte Stichwort: Markt- 
ortprinzip (Artikel 3)! Demnach müssen sich auch Un-
ternehmen aus Nicht-EU-Ländern an die DSGVO halten, 
wenn sie innerhalb der EU personenbezogene Daten er-
heben, Produkte oder Dienstleistungen anbieten oder 
das Verhalten von EU-Bürgern beobachten. Dabei spielt 

es auch keine Rolle, ob die Personen für die angebote-
nen Produkte oder Dienstleistungen entgeltlich oder 
unentgeltlich erworben werden. 
Auch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde gibt es 
mit dem Inkrafttreten der DSGVO eine Neuerung: die 
Einführung eines sogenannten One-Stop-Shops! Das 
bedeutet, dass für Unternehmen, die Niederlassungen 
in mehreren Ländern haben, künftig nur die Aufsichts-
behörde an ihrem Hauptsitz zuständig sein wird. Der 
Betroffene kann sich aber weiterhin an die Aufsichtsbe-
hörde an seinem Wohnsitz wenden. Welche Rechte die 
betroffenen Personen außerdem haben, erfahren Sie im 
nächsten Kapitel. 

»

»

Wozu sind die Datenschutzgrundsätze in der Praxis wichtig?
Die Datenschutzgrundsätze haben nicht nur „theoretische“ Bedeutung, sondern Verstöße dagegen 
können bereits zu einem Bußgeld führen. Das bedeutet beispielsweise, dass ein Unternehmen trotz 
der Einholung einer Werbe-Einwilligung beim Betroffenen gegen den Grundsatz der Datenspar-
samkeit und den Grundsatz der begrenzten Speicherung verstoßen kann, wenn Profile aus-
schließlich angereichert, aber niemals nicht mehr benötigte Daten gelöscht werden.
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Notizen
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Personenbezogene Daten 
             und die Betroffenenrechte
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Personenbezogene Daten und die Betroffenenrechte

Unter personenbezogenen Daten (pbD) versteht man laut 
Artikel 4 „alle Informationen, die sich auf eine identifi-
zierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen“.

Das sind beispielsweise:
.    Name, Alter, Familienstand, Geburtsdatum
.    Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
.    Konto-, Kreditkartennummer
.    Kraftfahrzeugnummer, Kfz-Kennzeichen
.    Personalausweisenummer, Sozialausweisnummer
.    Vorstrafen
.    Genetische Daten und Krankendaten
.    Werturteile wie zum Beispiel Zeugnisse
Wann eine Person bestimmbar ist, ist in Art. 4 Nr. 1  
DSGVO geregelt. Danach ist sie auch bestimmbar, wenn 

sie mittels einer „Kennung“ Standortdaten, IP-Adressen, 
Cookies oder etwa einer Steuernummer zugeordnet wer-
den kann. Außerdem können Personen auch über beson-
dere Merkmale identifiziert werden. Hierzu zählen phy-
sische, psychische, genetische, wirtschaftliche, kulturelle 
oder soziale Merkmale eines Menschen.

Grundsätzlich müssen sich die Daten auf einen lebenden 
Menschen beziehen. Einzelangaben über juristische Per-
sonen, wie z. B. eine Kapitalgesellschaft oder eingetra-
gene Vereine, zählen nicht zu personenbezogenen Daten. 
Beziehen sich die Daten jedoch auf eine natürliche Person, 
die hinter der juristischen Person steht, gilt etwas Anderes. 
Dies ist bspw. bei einer GmbH einer Einzelperson der Fall, 
wenn enge finanzielle, persönliche oder wirtschaftliche 

Der Datenschutz verfolgt das Ziel, die Rechte und Freiheiten von Betroffenen hinsichtlich der Verarbeitung ihrer Daten 
zu schützen. Ohne derartige Daten wäre die Gewinnung von Kunden für viele Unternehmen unmöglich. In der DSGVO 
ist ausführlich geregelt, unter welchen Umständen personenbezogene Daten erhoben, gespeichert, verwendet und auch 
weitergegeben werden dürfen. Zuerst sollten wir deshalb einen Blick auf die personenbezogenen Daten werfen. 

Bestimmbar ist eine Person dann, wenn ihre 
Identität durch die Angabe von Zusatzwissen 
festgestellt werden kann. Beispiel: Seine Jugend 
verbrachte er auf einem Weingut. Von 1985-89 
moderierte er mit Herr Gottschalk die B3-Ra-
dioshow.

Antwort: Günther Jauch

Verflechtungen zwischen der natürlichen und der juris-
tischen Person bestehen.
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Darüber hinaus dürfen nicht alle personenbezogenen Da-
ten ohne Weiteres verarbeitet werden! Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, aus denen die folgenden be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten hervor-
gehen, ist untersagt: 

.    Rassische und ethnische Herkunft

.    Politische Einstellung

.    Religiöse und weltanschauliche Überzeugungen

.    Gewerkschaftszugehörigkeit

.    Daten über Gesundheit oder Sexualität

.    Genetische und biometrische Daten zur eindeutigen 
Identifizierung einer natürlichen Person

Diese Daten werden als sensible personenbezogene Da-
ten verstanden und dürfen grundsätzlich nicht erhoben 
werden! Die DSGVO hat jedoch auch Ausnahmen defi-
niert, die eine Verarbeitung zulässt: 

.    Der Betroffene hat ausdrücklich eingewilligt

.    Notwendigkeit aufgrund von Arbeitsrecht, sozialer 
    Sicherheit oder Sozialschutz

.    Vertretung lebensnotwendiger Interessen, während der 
Betroffene nicht einwilligen kann

.    Verarbeitung innerhalb einer politischen, religiösen 
etc. gewerkschaftlichen Organisation

.    Verarbeitung von der Person selbst veröffentlichten 
Daten

.    Rechtsansprüche und Handlungen von Gerichten

.    Das EU-Recht erlaubt die Verarbeitung, z. B. am Flug-
hafen

.    Gesundheitsvorsorge und Arbeitsmedizin (nur durch 
Fachpersonal mit Geheimhaltungspflicht)

.    Öffentliches Interesse, z. B. Gesundheitsschutz

.    Archivzwecke

Betroffenenrechte
Wie eingangs erklärt, schützt der Datenschutz die Rechte 
der Betroffenen. Demnach ist es naheliegend, dass in der 
DSGVO auch die Betroffenenrechte ausführlich festge-
legt sind. Das war bereits im Bundesdatenschutzgesetz 
der Fall, sodass auf Unternehmen hier keine großen Neu-
erungen zukommen. In den nachfolgenden Kapiteln wer-
den wir jedoch immer wieder über die einzelnen Betrof-

fenenrechte stolpern, weshalb es hilfreich ist, sich einen 
ersten Überblick zu verschaffen. 

Auskunftsrecht 
Der Betroffene hat das Recht nachzufragen, ob und welche 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Trifft dies 
zu, darf die Person weiterführend Auskunft über diese Da-
ten, den Verarbeitungszweck, wo die Daten erhoben wor-
den sind, deren Empfänger sowie auf die Information über 
die Dauer der Speicherung der Daten oder die Kriterien für 
die Festlegung der Dauer und ihre Rechte verlangen.

Recht auf Berichtigung 
Sind falsche personenbezogene Daten hinterlegt, kann 
die betroffene Person eine Berichtigung verlangen. 

Recht auf Löschung und das „Recht auf Verges-
senwerden“ 
Wie auch im Bundesdatenschutzgesetz können Betrof-
fene die Löschung der eigenen Daten verlangen. Davon 
ausgenommen sind Daten, die gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen unterliegen. 
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Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Wie der Name es schon erahnen lässt, können Betroffene 
unter bestimmten Umständen die Verarbeitung ihrer Da-
ten vom Verantwortlichen einschränken. Besteht bspw. 
der Verdacht auf fehlerhafte Daten, kann die Verarbei-
tung so lange gesperrt werden, bis der Fall aufgeklärt ist. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 
Der Betroffene hat das Recht, die Übermittlung seiner 
Daten an einen Dritten zu verlangen. Dies soll vor allem 
einen Wechsel zu einem anderen Anbieter erleichtern. 
Auf Seite 31 gehen wir näher auf dieses Recht ein. 

Widerspruchsrecht
Mit dem Widerspruchsrecht können Betroffene der Ver-
arbeitung ihrer Daten widersprechen. 

Recht auf Unbetroffenheit von rechtsverbindli-
chen Entscheidungen mit Grundlage in automati-
sierten Datenprozessen
Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer aus-
schließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die 
ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

Eingehende Anträge von Betroffenen auf Löschung, 
Berichtigung, Auskunft usw. müssen von Ihnen als 
rechtlich relevant erkannt und ein Verfahren für deren 
Bearbeitung eingerichtet werden. Wichtig ist: Die Er-
suchen der Betroffenen müssen in der vorgesehenen 
Zeit erledigt werden können, denn die beantragten In-
formationen müssen unverzüglich, in jedem Fall aber 

innerhalb eines Monats zur Verfügung gestellt werden. 
Falls erforderlich, kann die Frist um zwei weitere Mo-
nate unter Berücksichtigung der Komplexität und der 
Anzahl von Anträgen verlängert werden. In diesem 
Fall muss der Betroffene über die Verzögerung als auch 
ihre Gründe informiert werden. Werden Sie auf Antrag 
eines Betroffenen hin nicht tätig, sind Sie außerdem 
verpflichtet, die betroffene Person ohne Verzögerung, 
spätestens aber innerhalb eines Monats über die Grün-
de hierfür und über die Möglichkeit, bei einer Auf-
sichtsbehörde Beschwerde oder einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf einzulegen, zu unterrichten.
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Expertentipp 
Sabine Heukrodt-Bauer»

»

Wichtig zu wissen:
Es gibt keine Formvorschriften dazu, wie Betroffene ihre Anträge bei Unternehmen einreichen müs-
sen. Es kann also sein, dass diese einfach per E-Mail oder Telefon eingehen. Wichtig ist, das Unter-
nehmen darauf vorzubereiten und die entsprechenden Prozesse und Zuständigkeiten festzulegen: 
Erkennen alle Mitarbeiter, was ein „Antrag“ ist und dass jetzt eine einmonatige Frist in Gang 
gesetzt wird? Wird die Anfrage sofort an den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet? Wer ent-
scheidet z. B. bei einem Löschungsantrag, was gelöscht werden muss und was nicht?
Um die meisten Anträge zu kanalisieren, kann auch ein Online-Formular auf der 
Webseite integriert werden. Wichtig ist aber, dass ein Betroffener nicht verpflichtet 
ist, das Formular auch zu nutzen.
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Notizen
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Erhebung 
 personenbezogener 
    Daten
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Erhebung personenbezogener Daten

Eine Ausnahme ist gegeben, wenn:
.    Die Verarbeitung der Erfüllung eines Vertrags dient, 

die entsprechenden Daten einer Vertragspartei an-
gehören, oder erforderlich ist, da eine Vertragspartei 
Antrag stellt, vorvertraglich festgeschriebene Maß-
nahmen durchzuführen.

.    Die Verarbeitung notwendig ist, um rechtlichen Ver-
pflichtungen nachzukommen, denen die entspre-
chende Person unterliegt.

.    Die Verarbeitung unbedingt erforderlich ist, um 
lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person zu vertreten.

.    Die Verarbeitung im öffentlichen Interesse liegt oder 
zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben erforderlich ist.

.    Die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interes-
sen der entsprechenden Person oder Dritter notwen-
dig ist und die Grundrechte der Person nicht über-
steigen. Für Behörden trifft dieser Grund nicht zu.

Für eine einwandfreie und datenschutzkonforme Ein-
willigung, müssen die in Artikel 7 DSGVO festgelegten 

Bedingungen eingehalten werden. Darin ist u. a. gere-
gelt, dass die Einwilligung ohne Zwang, also freiwillig 
erfolgen muss. Zur Sicherstellung der Freiwilligkeit 
sollen für verschiedene Verarbeitungsvorgänge geson-
derte Einwilligungen erbracht werden. 

Die betroffene Person hat zudem ein Widerrufsrecht, 
worauf sie bereits bei der Einwilligung hingewiesen 
werden muss. Macht eine betroffene Person von ihrem 
Widerrufsrecht Gebrauch, darf dies auch mit keinem 
großen Aufwand verbunden sein, sondern muss min-
destens so einfach wie die Einwilligung sein. 

Darüber hinaus müssen Unternehmen das Kopplungs-
verbot beachten. Das bedeutet, dass die Einwilligung 
nicht die automatische Einwilligung eines anderen 
Vertrages, z. B. die Erbringung einer Dienstleistung, 
darstellen darf. Wurde eine Einwilligung erteilt, dann 
muss der Verantwortliche diese auch nachweisen kön-
nen. Für Unternehmen heißt das, dass jede Einwilli-

gung dem entsprechenden Kunden ordnungsgemäß 
und nachvollziehbar zugewiesen werden muss. 

Als Basis für die Erhebung personenbezogener Daten gelten die Grundsätze der DSGVO, die auf Seite 10 
beschrieben wurden. Wie bereits erläutert, gilt bei der Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten ein 
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das bedeutet, dass dies nur dann zulässig ist, wenn eine Einwilligung oder mindestens 
eine andere den Vorschriften entsprechende Ausnahme vorliegt. 

Was passiert mit alten 
Einwilligungen?

Einwilligungen, die vor dem 25.05.2018 eingeholt 
wurden, dürfen weiterhin genutzt werden. Jedoch 
müssen diese bereits den Anforderungen der DSG-
VO entsprechen. Das bedeutet, Sie müssen die Frei-
willigkeit der Einwilligung belegen können, nicht 
gegen das Kopplungsverbot verstoßen, auf das 
jederzeitige Widerrufsrecht hinweisen und all dies 
dokumentiert haben. Falls sie diese Kriterien nicht 
erfüllen, sollten Sie sich darauf vorbereiten, wie Sie 
mit den unzulässigen Datenbeständen verfahren 
und in dem Fall erneute Einwilligungen einholen.
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Expertentipp 
Sabine Heukrodt-Bauer»

»

Wie sind Einwilligungen zukünftig einzuholen
Bei digitalen Einwilligungen sollte zum Nachweis 
der Freiwilligkeit einfach eine Checkbox in das On-
line-Formular integriert werden, die nicht vorab 
aktiviert ist. Da die Einwilligung nachgewiesen wer-
den können muss, ist das Double-Opt-In-Verfahren 
das Mittel der Wahl. Jeder Schritt vom Ausfüllen 
und Absenden des Formulars bis hin zum Ankli-
cken des Bestätigungslinks muss im System proto-
kolliert werden. Bei Messekontakten und sonstigen 
Gesprächen sollten Mitarbeiter einen entsprechen-
den Vermerk über den Gesprächsinhalt machen  
(z. B. „Möchte unseren Newsletter abonnieren.“) 
und diesen ggf. zusammen mit der übergebenen Vi-
sitenkarte archivieren.  Für alle Einwilligungen gilt: 
Es muss immer darauf hingewiesen werden, dass 
die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann. 
Bei Onlineformularen gehört daher ein entspre-
chender Hinweis in den Einwilligungstext.

Kunde A schließt mit Unternehmen B einen Ver-
trag ab. Unternehmen B macht den Vertragsab-
schluss jedoch von einer Einwilligung in Telefon,- 
Fax- und E-Mailwerbung abhängig. Die auf solche 
Weise gekoppelten Einwilligungen sind unwirksam.

Der Abschluss eines Vertrages darf nicht von der 
Verarbeitung weiterer Daten abhängig gemacht 
werden, die für die eigentliche Vertragsdurchfüh-
rung gar nicht benötigt werden. 

Praxisbeispiel 
Kopplungsverbot
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Unter „Profiling“ versteht man jede Art der 
automatisierten Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die darin besteht, persönliche 
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person 
beziehen, zu bewerten. Dabei geht es insbe-
sondere darum, Aspekten bezüglich Arbeits-
leistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, 
persönliche Vorlieben, Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel der natürlichen Person zu ana-
lysieren oder vorherzusagen.

Informationspflicht
Wenn personenbezogene Daten erhoben worden sind, 
hat der Verantwortliche nach Artikel 13 DSGVO die 
Pflicht, der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Er-
hebung die Kontaktdaten des Verantwortlichen, ggf. 
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, den 
Zweck der Datenerhebung sowie weitere Empfänger 
dieser Daten mitzuteilen. Der Betroffene muss auch 
über das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling aussagekräfti-
ge Informationen über die involvierte Logik sowie die 
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen dieser 
Verarbeitung erhalten. Um eine transparente Verarbei-
tung zu gewährleisten, ist der Verantwortliche zudem 
verpflichtet, die betroffene Person über die Dauer der 
Speicherung als auch auf die Betroffenenrechte hinzu-
weisen. 

Zweck der Datenerhebung
Beschäftigt man sich mit der ordnungsgemäßen Erhe-
bung personenbezogener Daten, spielt auch der Begriff 
der Zweckbindung eine Rolle. Demnach dürfen die Da-
ten nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige 
Zwecke erhoben werden. Unternehmen müssen also zu 
jeder Datenverarbeitung vorab genau definieren, wel-
chem Zweck sie dient. Beispiel:  Über einen Onlineshop 
werden Bestelldaten einschließlich der E-Mail-Adres-
se generiert. Zweck der Datenverarbeitung wäre hier 
die Abwicklung der einzelnen Bestellungen, die zur 
Erfüllung von Verträgen insbesondere ohne explizite 
Einwilligung des Kunden zulässig ist. Sollen die Daten 
jedoch später auch zu anderen Zwecken genutzt wer-
den, z. B. zum Versenden von Werbe-Mailings, wäre 
dazu zuvor wegen der Zweckänderung eine gesonderte 
Einwilligung der Betroffenen einzuholen. 

Was ist „Profiling“?
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Löschung von Daten
Personenbezogene Daten dürfen nur so lange gespeichert 
werden, wie es zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks der 
Datenverarbeitung notwendig ist. Um sicherzustellen, 
dass die Daten nicht länger als nötig genutzt werden, ist 
der Verantwortliche dazu angehalten, sie regelmäßig zu 
überprüfen und insbesondere Fristen für ihre Löschung 
vorzusehen. 

Nach Artikel 17 der DSGVO ist der Verantwortliche dazu 
verpflichtet, die Daten einer betroffenen Person unver-
züglich zu löschen, wenn einer der folgenden Punkte 
zutrifft:
.    Die personenbezogenen Daten werden nicht mehr 

für den Erhebungszweck benötigt.

.    Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, 
die sie zuvor zur Verarbeitung der Daten gegeben 
hat.

.    Die betroffene Person legt gegen die Verarbeitung 
Widerspruch ein, der sich als berechtigt herausstellt. 

.    Die personenbezogenen Daten wurden nicht daten-
schutzkonform erhoben.

.    Die Löschung der Daten ist nach EU- oder Mitglieds-
staaten-Recht erforderlich.

.    Die Daten wurden aufgrund der Einwilligung eines 
Kindes erhoben.

Die meisten Unternehmen müssen geschäftliche Un-
terlagen aufgrund von Nachweispflichten über einen 
bestimmten Zeitraum hinweg speichern. In der Regel 
unterscheidet man dabei zwischen sechs und zehn Jah-

ren. Diese Frist ist vorrangig! Das bedeutet: auch wenn 
eine betroffene Person das Recht auf Löschung in An-
spruch nehmen möchte, muss dies abgelehnt werden. 
In diesem Fall tritt das Recht auf Sperrung der perso-
nenbezogenen Daten in Kraft. 

Sind die personenbezogenen Daten an Dritte weiter-
gegeben oder veröffentlicht worden, muss der Ver-
antwortliche unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungskosten ange-
messene Maßnahmen treffen, um alle Dritten, die die 
entsprechenden Daten verarbeiten, darüber zu infor-
mieren, dass die Person die Löschung aller Links zu 
den betreffenden Daten oder Kopien sowie Replikati-
onen verlangt hat.  

Kunde A übergibt auf einer Messe Unternehmen B seine Visitenkarte mit der Bitte, über ein 
Produkt aufgeklärt zu werden. Auf der Rückseite schreibt daher der Mitarbeiter des Unter-
nehmens B: „Am 16.09.2017 auf der Messe X getroffen. Möchte aktuelle Infos zu unserem 
Produkt C per E-Mail erhalten.“ Durch den Wunsch von Kunde A, über das Produkt C informiert 
zu werden, hat er lediglich seine Einwilligung genau dafür erteilt: Zur Erfüllung dieser ggf. 
vorvertraglichen Verpflichtung darf ihm das Informationsmaterial zugesendet werden. Damit 
wurde allerdings keine Einwilligung in Werbeanrufe oder sonstige werbliche Ansprachen per 
Fax und E-Mail gegeben - auch wenn die Kontaktdaten, die dafür nötig wären, auf der Visiten-
karte stehen. 

Praxisbeispiel 
Visitenkarten auf einer Messe  
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Checkliste

     Prüfen Sie, ob alte Einwilligungen (vor dem 25.05.2018) den Anforderungen 

der DSGVO entsprechen. Falls nicht: Neue Einwilligungen einholen!

     Prüfen Sie, ob die Erhebung der Daten rechtmäßig ist:

             Liegt ein Grund für die Verarbeitung vor (bspw. Erfüllung eines 

                Vertrags)? 

              Liegt eine Einwilligung in Schriftform vor?

    Die Grundsätze der DSGVO werden eingehalten:

             Grundsatz der Transparenz

             Grundsatz der Zweckbindung

             Grundsatz der Datenminimierung 

             Grundsatz der Richtigkeit

             Grundsatz der Speicherbegrenzung

             Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit

    Die Einwilligung erfolgt freiwillig.

    In verschiedene Verarbeitung kann einzeln eingewilligt werden.

    Der Umfang der Einwilligung wird beschrieben.

     Betroffene Person wird in der Einwilligung auf ihr Widerrufsrecht 

        hingewiesen.

    Die Einwilligung ist nachweisbar. 

    Die Zwecke der Verarbeitung sind dokumentiert.

     Die Einwilligung wird nicht mit der Erfüllung Verträgen oder Dienstleistun-

gen gekoppelt, wenn dies nicht erforderlich ist.

     Der betroffenen Person werden zum Zeitpunkt der Erhebung folgende 

         Informationen weitergegeben:

             Kontaktdaten des Verantwortlichen

             Kontaktdaten des Datenschutzverantwortlichen 

             Zweck der Datenerhebung

             Dauer der Speicherung

             Hinweis auf die Betroffenenrechte

    Der Widerruf ist genauso einfach zu erklären wie die Einwilligung.

     Werden die Dritten, an die die Daten weitergegeben wurden, dokumentiert?

    Gibt es die Information, ob die Daten veröffentlicht wurden?

    Werden kurzmöglichste Löschfristen eingehalten?
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Expertentipp 
Sabine Heukrodt-Bauer

»

»

Was ist konkret wegen der 
Informationspflichten zu tun?
In Vorbereitung auf die neue DSGVO spielen 
die Informationspflichten insofern eine große 
praktische Rolle, als sämtliche Rechtstexte zu 
aktualisieren und das Verfahrensverzeichnis 
aufzubauen sind. Innerhalb von Webseiten 
müssen Nutzungsbedingungen, Allgemei-
ne Geschäftsbedingungen und die Da-
tenschutzinformation angepasst wer-
den. Größere Unternehmen müssen 
ihr Verfahrensverzeichnis auf die 
neue Rechtslage hin aktualisieren, 
kleinere Unternehmen müssen 
das Verfahrensverzeichnis jetzt 
erst noch aufbauen. 
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Notizen
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Verarbeitung 
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    Daten
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Verarbeitung personenbezogener Daten

Es muss konsequent sichergestellt werden, dass die erho-
benen personenbezogenen Daten nicht für andere Zwe-
cke genutzt werden, für die keine Einwilligung des Betrof-
fenen und auch keine gesetzliche Erlaubnis vorliegt. An 
dieser Stelle ist es empfehlenswert, mit entsprechenden 
Rechtevergaben zu arbeiten und nur bestimmten Mit-
arbeitern Zugriff auf die jeweiligen Daten zu gewähren. 
Zusätzlich ist es wichtig, dass Sie nachvollziehen können, 
für welche Daten eine Einwilligung des Betroffenen vor-
liegt – und Sie dies auch nachweisen können. 
Im Laufe der Zeit kann es vorkommen, dass Sie die Daten 
eines Kunden für andere Zwecke nutzen möchten. Wie 
im vorigen Kapitel bereits erläutert, unterliegen Sie In-
formationspflichten gegenüber des Betroffenen. Ändert 
sich der Verarbeitungszweck, muss der Kunde noch vor 
der Verarbeitung darüber informiert werden und seine 
Einwilligung erteilen.

Werbemaßnahmen ohne Einwilligung – 
was ist erlaubt?
Brief, E-Mail, Telefon oder auch das Faxgerät – heutzu-
tage gibt es für Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, 
schnell und einfach mit Kunden oder Interessenten in 
Kontakt zu treten und sie über neuste Produkte, Dienst-
leistungen oder Angebote zu informieren. Aber: Liegt 
Ihnen keine entsprechende Einwilligung des Betroffe-
nen vor, dürfen Sie auch nicht Jeden auf beliebige Art 
und Weise ansprechen! Wie oben bereits erläutert, kann 
die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wah-
rung berechtigter Interessen erlaubt sein. Was darun-
ter fällt und wann ein berechtigtes Interesse in diesem 
Bereich anerkannt wird, wird sich durch die Rechtspre-
chung in der Zeit nach Inkrafttreten der DSGVO noch 
zeigen. Unabhängig von der neuen DSGVO gilt jedoch 
auch weiterhin das Gesetz gegen den unlauteren Wett-

bewerb (UWG). In § 7 UWG ist genau geregelt, unter 
welchen Voraussetzungen Kunden oder Interessenten 
werblich angesprochen werden dürfen. Völlig unab-
hängig davon, ob Sie also nach Datenschutzrecht per-
sonenbezogene Daten ordnungsgemäß erhoben und 
gespeichert haben, stellt sich also immer die Frage, ob 
und wofür Sie diese auch nach dem Wettbewerbsrecht 
nutzen dürfen. 

Briefwerbung
Bei der Briefwerbung ist es sinnvoll zwischen Briefkas-
tenwerbung und Briefwerbung zu unterscheiden. Unter 
Briefkastenwerbung versteht man den Einwurf nicht ad-
ressierten Werbematerials. Zu beachten ist, dass der Wer-
becharakter für den Verbraucher sofort erkennbar sein 
muss. Ein Einwurf ist verboten, wenn der Hinweis „kei-
ne Werbung“ am Briefkasten erkennbar angebracht ist 

Nachdem Sie nun wissen, wie Sie Kundendaten ordnungsgemäß erfassen und speichern dürfen, möchten 
Sie die Daten natürlich nutzen. Aber auch hier gibt es wichtige Punkte, die Sie im Rahmen der DSGVO 
beachten müssen!
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– dann liegt hier ein Widerspruch für diese Art der Kon-
taktaufnahme vor.  Bei der Briefwerbung müssen deutlich 
mehr Punkte beachtet werden. Hierbei handelt es sich um 
den Einwurf adressierten Werbematerials. Wichtig ist, 
dass das Werbematerial nicht als Privatpost getarnt sein 
darf und spätestens nach dem Öffnen der Werbecharak-
ter für den Leser deutlich werden muss. Außerdem sollte 
aus der Werbung die verantwortliche Stelle klar hervor-
gehen und der Hinweis auf das Werbewiderspruchsrecht 
enthalten sein. Nutzen Sie für die Briefwerbung Listen-
daten, die Sie bei Dritten erhoben haben, muss die Stelle 
aus der Werbung hervorgehen. Der Einwurf ist verboten, 
wenn der Verbraucher widersprochen hat oder ein Ein-
trag in der Robinsonliste vorliegt.

Telefonwerbung
Werbeanrufe ohne Einwilligung des Betroffenen stel-

len eine sehr gefahrenträchtige Form der Werbung dar. 
Liegt Ihnen bei einem Verbraucher keine Einwilligung 
für die telefonische Kontaktaufnahme vor, ist der An-
ruf rechtswidrig und es besteht ein erhebliches Risiko 
von Abmahnungen. Bei Werbeanrufen gegenüber an-
deren Unternehmen sieht das etwas anders aus. Darf 
man zumindest von der mutmaßlichen Einwilligung 
des Unternehmers ausgehen, ist der Anruf zulässig. 
Das muss sowohl auf den Inhalt des Angebots als auch 
auf die Art der Kontaktaufnahme per Telefon zutreffen. 
Sie müssen Ihre Annahme auf konkrete Anhaltspunk-
te stützen können, die anhand des Zustands vor dem 
Anruf festgestellt wurden. Besonders zu beachten ist, 
dass beim Anruf von einem gegenwärtigen Bedarf der 
Information per Telefon ausgegangen werden muss. 
Eine Prüfung ist einzelfallbezogen durchzuführen und 
zu Beweiszwecken zu dokumentieren.

Für Werbeanrufe gibt es zudem eine Lockerung 
für den B2B-Bereich: Können Sie davon ausge-
hen, dass ein potentieller B2B-Kunde Interesse 
an Ihrem Angebot hat, dann liegt eine mutmaß-
liche Einwilligung vor. In diesem Fall sind Tele-
fonanrufe erlaubt. 

Lockerung im B2B-Bereich
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Kunde A möchte von Unternehmen B regelmäßig 
neue Angebote per E-Mail erhalten und meldet 
sich hierfür ordnungsgemäß über die Websei-
te an. Unternehmen B möchte für eine spezielle 
Aktion Kunde A telefonisch kontaktieren. Da ihm 
keine Einwilligung von Kunde A vorliegt, ist dies 
nicht erlaubt. Würde das Unternehmen den Kun-
den trotzdem anrufen, würde es gegen das Daten-
schutzgesetz verstoßen. 

Idealerweise müsste Unternehmen B seinen Kun-
den A vorab per E-Mail darüber aufklären, dass er 
ihn gerne telefonisch über kurzfristige Angebote 
informieren möchte. Kunde A muss daraufhin sei-
ne Einwilligung geben. 

Praxisbeispiel 
Werbeanruf ohne 
Einwilligung

E-Mail-Werbung
Werbung per E-Mail ohne vorherige Einwilligung des 
Betroffenen ist nur im Rahmen bestehender Kunden-
beziehungen möglich! Und auch dann dürfen Sie nicht 
einfach jeden Kunden per E-Mail zu Werbezwecken 
kontaktieren. 

Folgende Voraussetzungen müssen
gemeinsam erfüllt sein:
.    Der Unternehmer muss die E-Mail-Adresse im Zusam-

menhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleis-
tung vom Kunden erhalten haben.

.    Der Unternehmer darf die Adresse zur Direktwerbung 
nur für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen 
verwenden.

.    Der Kunde darf der Verwendung bislang nicht wider-
sprochen haben.

.    Der Kunde wurde bei Erhebung der Adresse auf die 
Verwendung zu Werbezwecken und die Widerspruchs-
möglichkeit hingewiesen.

Faxwerbung
Vermutlich ist das Faxgerät heute das am wenigsten ge-
nutzte Mittel, das zu Werbezwecken verwendet wird. Der 
Vollständigkeit halber gehen wir trotzdem auch hier auf 
die entsprechenden Anforderungen ein, da der Versand 
von Werbefaxen ohne die Einwilligung des Betroffenen 
ebenfalls sehr riskant ist. Das liegt daran, dass Tele-
faxwerbung nur mit der vorherigen ausdrücklichen Ein-
willigung erlaubt ist. Dabei gibt es keine Unterscheidung 
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Kunde A macht bei Unternehmen B von seinem 
Recht auf Datenportabilität Gebrauch. Mitarbeite-
rin C exportiert alle Daten zu Kunde A in einem 
gängigen Format – dabei werden auch die Daten 
des zuständigen Verarbeiters D exportiert. Ohne 
es zu bemerken, werden die Daten des Verarbei-
ters D an Dritte weitergegeben. Somit wurden die 
Rechte von Verarbeiter D verletzt und es liegt ein 
Verstoß gegen die DSGVO vor. 

Praxisbeispiel 
Datenportabilität – 
Rechte anderer Personen 
beachten!

zwischen B2C und B2B – Sie können sich im B2B-Be-
reich auch nicht auf eine mutmaßliche Einwilligung 
stützen. Wird erlaubte Telefaxwerbung an einen Kun-
den versendet, muss die Identität der verantwortlichen 
Stelle eindeutig darauf hervorgehen. Der Kunde muss 
außerdem bei jeder Ansprache auf sein Widerspruchs-
recht hingewiesen werden. 

Übermittlung von Daten
In diesem Abschnitt soll es vor allem darum gehen, ob 
und an wen Sie erhobene Daten weitergeben dürfen 
bzw. wie Sie Daten verwenden dürfen, die Sie von Drit-
ten erhalten haben. Zuerst widmen wir uns jedoch dem 
Betroffenenrecht der „Datenportabilität“. Als Unter-
nehmen sind Sie dazu verpflichtet, Ihre Kunden bereits 

bei der Datenerhebung auf das Recht der Datenporta-
bilität hinzuweisen. Der Betroffene darf von Ihnen ver-
langen, die von ihm auf der Basis einer Einwilligung 
oder eines Vertrages zur Verfügung gestellten Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesba-
ren Format zu erhalten (z. B. JSON oder XML). 

Er kann weiter verlangen, dass die Daten direkt zu ei-
nem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 
soweit dies technisch machbar ist. 
Betroffene sollen dadurch leichter von einem Anbieter 
zu einem anderen wechseln können, ohne den Verlust 
ihrer Daten befürchten zu müssen. Erfolgt die Verar-
beitung auf einer anderen Rechtsgrundlage, gilt dieses 
Recht nicht. 

Expertentipp 
Sabine Heukrodt-Bauer»

»

Wird E-Mail-Werbung tatsächlich so eng gesehen? 
Ja! Grundsatz ist, dass man niemandem eine Werbe-E-Mail zusenden darf, der dazu nicht zuvor sein ausdrückliches 
Einverständnis erteilt hatte. Das Gesetz unterscheidet dabei übrigens nicht zwischen B2C- und B2B-Kontakten. Es 
gibt lediglich eine Ausnahme für bereits bestehende „Kunden“, gilt also auch nicht für Interessenten oder sonstige 
Kontakte. Nach § 7 Abs. 3 UWG dürfen Mails an bestehende Kunden versendet werden, u. a. wenn der Kunde bei 
Erhebung der Adresse auf die Verwendung zu Werbezwecken und die jederzeitige Widerspruchsmöglichkeit hinge-
wiesen wurde. An dieser Voraussetzung scheitern die meisten Unternehmen, da hier die entsprechenden Hinweise 
meist in den Online-Formularen fehlen. 
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Die Verordnung versteht unter dem Begriff „Verarbei-
tung“ auch die Übermittlung personenbezogener Da-
ten (Artikel 4 (2)). Haben Sie bspw. Listendaten von 
einem anderen Unternehmen oder einem Adresshänd-
ler erhalten und möchten den Kunden anschließend 
zu Werbezwecken kontaktieren, müssen Sie Folgendes 
beachten:
.    Aus der Werbung muss die Stelle, welche die Daten 

erstmals erhoben hat, deutlich hervorgehen. 
.    Sie müssen Herkunft der Daten sowie den Empfänger 

der Daten für die Dauer von zwei Jahren ab der Über-
mittlung speichern.

.     Innerhalb dieser Zweijahresfrist müssen Sie dem Be-
troffenen auf Verlangen Auskunft über die Herkunft 
und die Empfänger der Daten erteilen. 

Wie sieht es allerdings aus, wenn Sie personenbezogene 
Daten zur Auftragsdatenverarbeitung an einen Dritten 
weitergeben (z. B. bei der Beauftragung eines Callcen-
ters)? Laut Begrifflichkeiten der DSGVO ist das Unter-
nehmen der „für die Verarbeitung Verantwortliche“ und 
bspw. das Callcenter der „Auftragsverarbeiter“. 
Als Unternehmen sind Sie dazu verpflichtet, einen 
Auftragsverarbeiter sorgfältig auszuwählen und da-

bei die vorhandenen technischen sowie organisatori-
schen Maßnahmen zu berücksichtigen. Der Auftrags-
verarbeiter ist bei der Verwendung der Daten an Ihre 
genauen Anweisungen gebunden – und muss diese 
auch einhalten! Wird dagegen verstoßen, so wird der 
Auftragsverarbeiter selbst zum Verantwortlichen. 
Grundsätzlich ist es so, dass der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter gemein-
sam gegenüber dem Betroffenen haften. Dabei ist die 
Haftung des Auftragsverarbeiters auf Verstöße gegen 
die auferlegten Pflichten beschränkt. 

Beabsichtigen Sie, die erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte weiterzu-
geben, sind Sie dazu verpflichtet, der betroffenen Person die konkreten Empfänger 
zu nennen. Des Weiteren sind Sie dazu angehalten, die Empfänger der Daten um-

gehend darüber zu informieren, falls die Daten der betroffenen Person korrigiert 
werden sollen (z. B. bei Adressänderung) oder wenn eine Löschung der Daten ver-
langt wurde. 

Praxisbeispiel 
Pflichten bei der Weitergabe der Daten an Dritte  
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Datenschutzverstöße
Passiert Ihnen eine Datenpanne, muss schnell ge-
handelt werden! Wird bei der Datenverwendung der 
Schutz personenbezogener Daten verletzt, müssen Sie 
das der zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb von 
72 Stunden melden. Sollten Sie die Frist von 72 Stun-
den nicht einhalten können, muss die Verspätung von 
Ihnen begründet werden. 

Ihre Meldung sollte folgende Inhalte enthalten:
.   Beschreibung der Art der Verletzung der Daten
.   Kategorien und Anzahl der betroffenen Personen
.   Kategorien und Anzahl der betroffenen Datensätze
.    Kontakt des Datenschutzbeauftragten oder sonstiger 

Anlaufstelle
.   Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen
.    Beschreibung der ergriffenen Maßnahmen zur Behe-

bung und Abmilderung

Besteht durch den entstandenen Datenschutz-Vorfall ein 
voraussichtlich hohes Risiko, muss die betroffene Person 
von dem Verantwortlichen unverzüglich darüber infor-

miert werden! Die Benachrichtigung muss die Kontakt-
daten des Datenschutzbeauftragen oder einer anderen 
Anlaufstelle enthalten und die wahrscheinlichen Folgen 
sowie die ergriffenen Maßnahmen zur Behebung und Ab-
milderung beschreiben. 

Eine Benachrichtigung der betroffenen Person ist 
nicht erforderlich, wenn:
.    Technische und organisatorische Sicherheitsvorkeh-

rungen getroffen wurden, die einen Zugriff durch 
unbefugte verhindern

.    Nachfolgende Maßnahmen das Risiko wahrschein-
lich aufheben

.    Die Benachrichtigung unverhältnismäßig aufwändig 
wäre. In diesem Fall wäre eine öffentliche Bekannt-
machung oder eine ähnliche Maßnahme notwendig. 

Ein Kernpunkt der EU-Datenschutzreform ist die drasti-
sche Erhöhung des Sanktionsrahmens bei Datenschutz-
verstößen. Von den Aufsichtsbehörden verhängte Buß-
gelder sollen eine abschreckende Wirkung haben. Bei 
schwerwiegenden Datenschutzverstößen können Geld-

Expertentipp 
Sabine Heukrodt-Bauer

»

»

Wichtig zu wissen:
Nach jetzigem BDSG können nur Bußgelder 
bis zu 300.000 Euro verhängt werden. Diese 
Beträge wurden von größeren Unternehmen 
bislang aus der „Portokasse“ bezahlt. Mit der 
neuen DSGVO sind Bußgelder bis zu 20 Milli-
onen Euro möglich – oder wenn diese Beträge 
höher sind, auch 4 % des gesamten, weltweit 
erzielten Jahresumsatzes. Hier geht es insbe-
sondere um den Konzernum-
satz. Man wollte damit ver-
hindern, dass Konzerne 
kleine Gesellschaften 
ohne nennenswerten 
Umsatz ausgründen, 
um beispielsweise 
unzulässige Mar-
keting-Maßnah-
men durchzu-
führen.

bußen bis zu 20 Mio. Euro verhängt werden; Unterneh-
men drohen sogar Bußgelder bis zu 4 % des gesamten 
weltweiten Umsatzes. Bei geringfügigen Verstößen dro-
hen 10 Mio. Euro bzw. bis zu 2 % des gesamten weltweiten 
Umsatzes, je nachdem welcher Betrag höher ist. 
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Checkliste

Überprüfen Sie, ob die entsprechende Daten wirklich 

verarbeitet werden dürfen, bevor Sie sie nutzen:

    Liegt eine Einwilligung vor? 

    Stimmt der Verarbeitungszweck überein?

    Liegt ein berechtigtes Interesse des Verantwortlichen vor?

     Ist die Verarbeitung erforderlich (bspw. Erfüllung einer rechtli-

chen Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen)?

Treffen Sie entsprechende System-Vorkehrungen:

     Vergeben Sie Rechtevergaben für die Daten. Stellen Sie damit si-

cher, dass nur befugte Mitarbeiter Zugriff auf die jeweiligen Da-

ten haben und sie diese auch zu dem vereinbarten Zweck nutzen

    Es muss nachvollziehbar sein, für welche Daten eine Einwilli-

gung besteht

     Es muss nachvollziehbar sein, für welchen Zweck die Daten ver-

arbeitet werden dürfen

Vorgehensweise bei Änderung des Verarbeitungszwecks:

    Betroffenen über die Änderung informieren

    Einwilligung für den neuen Verarbeitungszweck einholen

    Speicherung der Einwilligung zur Nachvollziehbarkeit

     Entsprechende Hinweise für neuen Verarbeitungszweck im 

        System hinterlegen

     Ggf. Rechtevergaben anpassen

Recht auf Datenportabilität:

     Überprüfen Sie Ihre vorhandenen Systeme dahingehend, ob sie 

die Datenübertragbarkeit unterstützen.

     Verlangt ein Kunde die Übertragung seiner Daten, müssen Sie 

darauf achten, dass Rechte und Freiheiten anderer Personen 

nicht beeinträchtigt werden.

Informationspflicht bei Data-Breach 

(unerlaubte Weitergabe von Daten an Dritte, Datenmissbrauch 

o. ä.) 

     Meldung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb von 

72 Stunden

     Meldung bei der betroffenen Person, falls ein voraussichtlich 

        hohes Risiko besteht 

     Ggf. entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um einen 

Zugriff durch Unbefugte zu verhindern
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Als geringfügige Verstöße gelten Verstöße gegen:
.    Einwilligungserfordernisse bei Kindern
.    Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche 
    Voreinstellungen
.    Ernennung eines Vertreters und/oder eines Daten-

schutzbeauftragten
.    Einsetzen von Auftragsverarbeitern 
.    Interne Aufzeichnung von Verstößen und Daten-

schutzfolgeabschätzung
.    Sicherheitsvorkehrungen (technisch-organisatorische 

Maßnahmen)
.    Meldungen von Verletzungen des Schutzes personen-

bezogener Daten

Schwerwiegende Verstöße sind Verstöße gegen:
.    Einfache Verarbeitungsgrundsätze, wie z. B. Fairness, 

Rechtmäßigkeit, Transparenz, Datensparsamkeit, 
Zweckbegrenzung, Gründlichkeit, Aufbewahrungsfris-
ten, Einwilligung, Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bei 
Daten besonderer Datenkategorien

.    Betroffenenrechte

.    Internationale Datenübermittlungen

.    Anordnung der Aufsichtsbehörde 

Bei der Bemessung von Geldbußen hat die Auf-
sichtsbehörde in jedem Einzelfall u. a. folgende 
Umstände gebührend zu berücksichtigen:
.    Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berück-

sichtigung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der 
betreffenden Verarbeitung

.    Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Personen 
und das Ausmaß des Schadens

.    Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes

.    Maßnahmen, insbesondere technischer und organi-
satorischer Art, die ergriffen worden sind, um die Ver-
pflichtungen aus der Verordnung zu gewährleisten und 
die Folgen des Verstoßes abzuwenden oder abzumil-
dern

.    Die Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln 
oder genehmigten Zertifizierungsverfahren
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Technische 
Anforderungen 
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Technische Anforderungen

Das bereits geltende Prinzip der Datensparsamkeit, 
wird durch die Einführung des „Datenschutzes durch 
Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellun-
gen“ – besser bekannt als „Privacy by Design“ und „Pri-
vacy by Default“ – erweitert. Dahinter verstecken sich 
keine großen Neuigkeiten, dennoch sollten die beiden 
Begriffe aufgrund ihrer Wichtigkeit näher beleuchtet 
werden. 

„Privacy by Design“ 
Unternehmen sind dazu verpflichtet, die Einhaltung 
des Datenschutzes anhand technischer Maßnahmen 
zu gewährleisten. Das hat bereits Einfluss auf die Ent-
wicklung und die Auswahl der Produkte und Systeme, 
die für die Datenverarbeitung genutzt werden sollen – 

bereits hier sollten sich Unternehmen darüber Gedan-
ken machen, ob die entsprechende Technik von Beginn 
an einen ausreichenden Datenschutz sicherstellen 
kann. 

„Privacy by Default“
Das bedeutet, dass die Forderungen der DSGVO auch 
durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen von 
Produkten und Dienstleistungen eingehalten werden 
müssen. Es dürfen nur die Daten erfasst und verar-
beitet werden, die für die Nutzung des Produkts oder 
der Dienstleistung notwendig sind. Der Nutzer kann – 
wenn er das möchte – im Nachhinein die Einstellungen 
ändern und seine Einwilligung für eine erweiterte Da-
tenverarbeitung erteilen. 

Beispiele für Maßnahmen: 
.    Trennung der Daten nach Verarbeitungszweck
.    Nur erforderliche Daten verarbeiten
.    Zugriffsschutz per Voreinstellung
.    Anonymisierung und Pseudonymisierung der Daten
.   Transparenz durch Dokumentation
.   Verschlüsselte Kommunikation 
.   Nutzung von Zertifizierungen

Datenschutz-Folgenabschätzung
Mit dem Inkrafttreten der DSGVO wird die sogenannte 
Datenschutz-Folgeabschätzung (DSFA) eingeführt, wel-
che die bisher bekannte Vorabkontrolle ablöst. Ziel ist es, 
die Risiken und die möglichen Folgen für die persönli-
chen Rechte der Betroffenen zu bewerten. 

Neben dem erheblichen Anpassungsbedarf in den Einwilligungs- und Rechtstexten, Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder weiteren Informationstexten, kommt auch die Umsetzung technischer 
und organisatorischer Maßnahmen (kurz: TOM) auf die Unternehmen zu. 
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Der Verantwortliche muss eine DSFA in folgenden Fällen 
durchführen:
.   Wenn neue Technologien eingesetzt werden
.    Wenn ein hohes Risiko für Rechte und Freiheiten von 

Personen vermutet wird
.    Bei systematischer und umfassender Bewertung per-

sönlicher Aspekte, auch Profiling
.    Systematische umfangreiche Überwachung öffentlich 

zugänglicher Bereiche
.    Bei umfangreicher Verarbeitung besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten

Muss eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchge-
führt werden, muss der Verantwortliche den Rat des 
Datenschutzbeauftragten einholen. 

Zudem muss die DSFA folgende Informationen bein-
halten:
.   Systematische Beschreibung der Verarbeitung
.   Zwecke
.   Ggfs. die berechtigten Interessen
.   Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit
.   Bewertung des Risikos für die betroffene Person
.   Gegenmaßnahmen zum Risiko
.   Garantien (bei Auslandsbezug)
.   Sicherheitsvorkehrungen
.   Geeignete Verfahren zum Schutz pbD
.   Nachweise für die Einhaltung der Maßnahmen
.   Regelmäßige Aktualisierung der DSFA

Ergibt die DSFA, dass ein hohes Risiko vorliegt, 
so muss vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehör-
de konsultiert werden. Innerhalb von 8 Wochen 
gibt die Aufsichtsbehörde eine Empfehlung zur 
rechtskonformen Gestaltung der Verarbeitung ab. 

Bei hohem Risiko Aufsichtsbehörde 
kontaktieren!
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Datenschutzkonformer Werbemail- und Newsletterversand

Kein Wunder also, dass die meisten Unternehmen sich an 
diesem Werbeinstrument bedienen. Um einen Newslet-
ter überhaupt versenden zu dürfen, müssen im Vorfeld 
jedoch einige Regelungen beachtet werden!

Der Nutzer muss für den Erhalt eines Newsletters bzw. 
einer Werbemail im Vorfeld seine Einwilligung in Form 
eines Anmeldeprozesses erteilen. Dieser Prozess sollte 
durch ein Double-Opt-in-Verfahren gestaltet sein. Regis-
triert sich ein Kunde bspw. auf einer Unternehmensweb-
seite für den Newsletter, indem er seine Daten eingibt 
und sofort in den Verteiler gelangt, liegt ein Single Opt-In 
vor. Erhält er aber zunächst eine E-Mail mit einem Bestä-
tigungslink, liegt ein Double-Opt-In vor. Der Betroffene 
gelangt erst in den Verteiler, wenn er den Bestätigungs-
link auch angeklickt hat. Aufgrund des Datensparsam-
keitsgebots dürfen Unternehmen nur so viele Daten er-
heben, wie für die Erfüllung des Zwecks notwendig sind. 
Das bedeutet für den Nutzer, dass es für ihn möglich sein 
sollte, einen Newsletter auch anonym – also nur durch 

Angabe einer E-Mail-Adresse – zu beziehen. Zusatzanga-
ben wie etwa Vor- und Nachname können auf freiwilliger 
Basis erhoben werden. Das Ziel einer Einwilligungser-
klärung ist es, den Betroffenen vollumfänglich über den 
Newsletter zu informieren. 

Aufgrund dessen, muss sie folgenden Inhalt haben: 
.   Art der Werbung wie Telefon, E-Mail, Fax etc.
.   Produkte oder Dienstleistungen, die beworben werden
.   Häufigkeit des Versands
.   Das werbende Unternehmen
.   Hinweis auf Widerrufsmöglichkeit.

Nachdem der Nutzer seine Registrierung abgeschickt 
hat, muss das Unternehmen ihm eine E-Mail mit einem 
Bestätigungslink zusenden. Die Bestätigungs-Mail muss 
absolut werbefrei sein. Ihr einziger Sinn und Zweck ist 
es, die E-Mail-Adresse zu verifizieren. Dem Empfänger 
muss der Absender bereits aus der Kopf- und Betreffzei-
le ersichtlich sein und jede Newsletter-Ausgabe muss 

ein Impressum enthalten. Der Betroffene muss auf den 
Text der Einwilligungserklärung zugreifen können. Der 
Text kann ihm also per E-Mail übersendet werden oder 
er wird innerhalb der Datenschutzinformation der Web-
seite wiederholt. Ein Unternehmen muss allein anhand 
des Wortlauts vor Gericht beweisen können, dass eine 
Einwilligung in die Zusendung vorlag. Die vom Nutzer 
eingegeben Daten müssen mit einem Zeitstempel verse-
hen werden - so kann nicht nur die Einwilligung nach-
gewiesen werden, sondern auch, dass sie zeitlich bereits 
vor Zusendung der E-Mail gegeben wurde.  Erst wenn 
der Nutzer seine Anmeldung über den Link bestätigt hat, 
liegt ein Double-Opt-In vor und der Werbemail-Versand 
ist rechtens. Nur so kann gewährleistet werden, dass auch 
wirklich der Verbraucher die Einwilligung erteilt hat und 
die Erklärung nicht von einem Dritten stammt. 

Da Nutzer jederzeit die Möglichkeit haben müssen, ihre 
Einwilligung zu widerrufen, muss in jeder E-Mail des Un-
ternehmens ein Abbestell-Link zur Verfügung stehen. 

Werbemails oder ein Newsletter sind eine einfache Möglichkeit, eine große Bandbreite an Kunden 
und Interessenten über Neuigkeiten, aktuelle Angebote oder Produktneuerungen zu informieren. 
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Ja, ich möchte von Unternehmen B in der Regel einmal im Monat kostenfrei Newsletter 
und Informationen über Leistungen, Updates und Service-Packs per E-Mail erhalten.

Für eine persönliche Anrede füllen Sie bitte auch folgende Felder aus:

E-Mail*

Anrede

Vorname

Nachname

Muster Bestätigungsmail 
„Durch Angabe meiner E-Mail-Adresse und Anklicken 
des Buttons „Abonnieren“ erkläre ich mich damit ein-
verstanden, dass das Unternehmen B mir regelmäßig In-
formationen zu folgendem Produktsortiment per E-Mail 
zuschickt: Textilien, Spielwaren, Elektronikgeräte, Mobil-
funkzubehör, Kfz-Zubehör. 

Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber dem 
Unternehmen B widerrufen.“

Muster Widerrufsmöglichkeit
Sie können der Nutzung Ihrer Daten zu Webezwecken 
jederzeit kostenfrei per E-Mail an abmelden@unterneh-
men-b.de oder telefonisch unter +49 (=)800-12345678  
widersprechen. Einen Abmeldelink finden Sie auch in je-
dem neuen Newsletter. 

Muster

Anmelden

Hinweis: Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail mit Bestätigungslink. Bitte bestätigen 
Sie diesen, damit Sie in unseren Verteiler aufgenommen werden.

Abmeldung/Widerruf
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie in 
Ihrem „Kundencenter“ unter www.unternehmen-b.de den Newsletter abwählen.
Wahlweise klicken Sie auf den Link zum Abbestellen am Ende eines jeden Newsletters.
Hierfür entstehen Ihnen keine andereren als die Übermittlungskosten nach Basistarifen 
(Kosten Ihres Internet-Anschlusses).
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Kinder- und 
    Minderjährigenschutz 
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Kinder- und Minderjährigenschutz 

Kinder sind sich der Risiken und Folgen weniger be-
wusst, wenn ihre Daten verarbeitet werden. Grundsätz-
lich kann eine Einwilligung ab 16 Jahren rechtswirk-
sam erteilt werden. Dieses Mindestalter kann national 
jedoch auf 13 herabgesenkt werden. Deutschland hat 
in dem neuen BDSG keine weitere Regelung getroffen, 
so dass die Altersgrenze der DSGVO gilt. Bei Kindern 
und Jugendlichen unter 16 Jahren ist daher die Zustim-
mung des Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Der Verantwortliche hat angemessene Anstrengungen 
durch die Verwendung der verfügbaren Technik zu un-

ternehmen, um sich zu vergewissern, dass die Eltern 
des Betroffenen einverstanden sind. Richtet sich die 
Verarbeitung personenbezogener Daten speziell an 
Kinder, wird vorausgesetzt, dass die Angabe von Infor-
mationen stets in klarer und verständlicher Sprache 
erfolgen muss, sodass Kinder sie verstehen können. 

Weitergehend sind automatisierte Entscheidungen 
und Profiling, insbesondere zur Analyse oder Progno-
se von Aspekten bzgl. Arbeitsleistung, wirtschaftliche 
Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben oder Inter-

essen, Zuverlässigkeit oder Verhalten, Aufenthaltsort 
oder Ortswechsel der betroffenen Person, für Daten 
von Kindern nicht zulässig.  

Ist Ihr Unternehmen in mehreren EU-Mitgliedsstaa-
ten tätig, sollten Sie die jeweils geltenden Mindestal-
tersgrenzen überprüfen. Gemäß der neuen Daten-
schutz-Grundverordnung tragen Sie die Beweispflicht 
für die Einwilligung der Kinder oder ihrer Erziehungs-
berechtigten. 

Wenn es um die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten geht, muss Kindern ein besonderer Schutz – 
vor allem bei der Werbung, Erstellung von Profilen sowie bei der Erhebung von Daten – beigemessen werden.
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Checkliste

     Technische Ausstattung dahingehend prüfen, ob der 
Kinder- und Minderjährigenschutz gewährleistet 
werden kann.

      Sind die Informationen in klarer und verständlicher 
Sprache formuliert?

     Bei Niederlassungen im Ausland: Für jedes Land 
muss die geltende Mindestaltersgrenze überprüft 
und Einwilligungstexte sowie Systeme ggf. ange-
passt werden.

     Kann die rechtskonforme Einwilligung 
des Kindes oder der Erziehungsbe-
rechtigten nachgewiesen werden?



48

Notizen



48 49

Abkürzungsverzeichnis

B2B: Business-to-Business
B2C: Business-to-Customer 
BDSG: Bundesdatenschutzgesetz
CRM: Customer Relationship Management 
DSFA: Datenschutz-Folgenabschätzung
DSGVO: Datenschutz-Grundverordnung 
EU-DSGVO: EU-Datenschutz-Grundverordnung 
JSON: JavaScript Object Notation; Datenformat
pbD: personenbezogene Daten
TOM: Technische und Organisatorische Maßnahmen
UWG: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
XML: Extensible Markup Language (deutsch: erweiterbare Auszeichnungssprache); Datenformat
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Datenschutz 2018 und cobra CRM

cobra CRM Lösungen bieten bereits heute vielfältige Möglichkeiten, die Anforderungen der DSGVO 
umzusetzen. Mit Version 2018 dürfen sich cobra Kunden darüber hinaus auf eine Version freuen, die 
maximalen Komfort in Sachen Datenschutz bietet. In Zusammenarbeit mit deutschen IT-Fachanwälten 
wird cobra Software 2018 „datenschutz-ready“.

Wir unterstützen Sie individuell bei der Umsetzung Ihrer Anforderungen im Kunden- und Datenschutz-
management. Unsere Mitarbeiter in Vertrieb und Projektmanagement sind bereits intensiv auf die 
Neuerungen der DSGVO geschult und freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

kundenberatung@cobra.de
Telefon 07531 8101-66

Weitere Informationen unter www.cobra.de Powered by RESMEDIA – Anwälte für IT-IP-Medien 
www.res-media.net

Anwälte für IT-IP-Medien



cobra - computer's brainware GmbH

Weberinnenstraße 7
D-78467 Konstanz

Telefon 07531 8101-0
Telefax 07531 8101-22
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