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Nikolaus Bertermann

Was müssen Unternehmen zur Umsetzung
der EU Datenschutz-Grundverordnung tun?
Ab dem 25.05.2018 gelten die EU Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) und die neue Fassung des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG-neu). Das EU-Datenschutzrecht wird vereinheitlicht und modernisiert. Die DS-GVO enthält auch verbindliche Datenschutzvorgaben
für Unternehmen, die ihre Waren und Dienstleistungen zwar innerhalb
der EU anbieten, hier aber keine Niederlassung haben. Unternehmen,
IT|SPEZIAL: Ist es richtig, dass die gesetzlichen Anforderungen für deutsche Unternehmen noch gar nicht feststehen, weil die
DS-GVO ein EU-Gesetz ist?
Bertermann: Das kann man so nicht sagen. Die
DS-GVO entfaltet als EU-Verordnung unmittelbare Wirkung auch für deutsche Unternehmen.
Es bedarf insoweit keines deutschen Umsetzungsgesetzes. Alle Kernelemente des neuen
Datenschutzrechts stehen fest. An einigen Stellen enthält die DS-GVO Öffnungsklauseln, die
dem nationalen Gesetzgeber Gestaltungsmöglichkeiten einräumen. Deutschland berät gerade ein entsprechendes Anpassungsgesetz.
IT|SPEZIAL: In welchen Bereichen sind noch
nationale deutsche Regelungen zu erwarten?
Bertermann: Das BDSG-neu als nationales Anpassungs- und Änderungsgesetz ist noch nicht
verabschiedet, aber es wird nationale Regelungen geben, z.B. für den Beschäftigtendatenschutz und für die Pflicht zur Bestellung
eines Datenschutzbeauftragten. Auch sind
konkretere Vorgaben für die Videoüberwachung sowie für das Scoring und für Bonitätsauskünfte vorgesehen.
IT|SPEZIAL: Sollten Unternehmen abwarten,
bis der deutsche Gesetzgeber sein Umsetzungsgesetz verabschiedet hat?
Bertermann: Das ist eindeutig nicht zu empfehlen. Selbst wenn ein Unternehmen heute
bereits alle Vorgaben des BDSG erfüllt, sind
eine ganze Reihe von Umsetzungsmaßnahmen
und Prozessanpassungen erforderlich. Diese
lassen sich im Laufe von rund einem Jahr meist
noch ohne allzu große Last für das Tagesgeschäft durchführen. Häufig sind Unternehmen
dabei aber auch auf die Mitwirkung ihrer Vertragspartner und Dienstleister angewiesen.

die ihren Sitz in der EU haben oder die in der EU aktiv sind, müssen sich
daher auf das neue Datenschutzrecht vorbereiten.
Wir haben mit dem Datenschutzexperten Nikolaus Bertermann, der viele
Unternehmen in Umsetzungsprojekten zur DS-GVO berät, darüber gesprochen, was Unternehmen konkret zur Vorbereitung tun müssen.

Interne Datenschutz-Prozesse
müssen neu gestaltet werden
IT|SPEZIAL: Können Sie dafür ein Beispiel
nennen?
Bertermann: Nehmen Sie das Thema Auftragsdatenverarbeitung: Fast alle Unternehmen bedienen sich heute zahlreicher externer
Dienstleister. Diese übernehmen bestimmte
Aufgaben, wie z.B. den Betrieb und die Wartung von zentraler Unternehmenssoftware,
den Rechnungsversand, das Hosting von Anwendungen und Webseiten, die Personalabrechnung, die Aktenvernichtung, die Archivierung von Unterlagen oder die Wartung und
Pflege von IT-Systemen. Die Verträge mit all
diesen Dienstleistern müssen geprüft, angepasst und neu abgeschlossen werden, weil sie
den Mindestanforderungen von Art. 28 DS-GVO
nicht genügen. Hier bedarf es der Mitwirkung
der Dienstleister.
IT|SPEZIAL: Was ändert sich denn konkret für
Unternehmen?
Bertermann: Die DS-GVO ist dem BDSG in den
grundlegenden Vorgaben sehr ähnlich. Allerdings unterscheiden sich z.B. die Informations- und Dokumentationspflichten erheblich.
Unternehmen müssen also jedenfalls eine
Überarbeitung der internen Datenschutzdokumentation und der Kommunikation gegenüber
den Betroffenen vornehmen. Interne Prozesse
müssen teilweise neu gestaltet werden, etwa
für die Risikobewertungen einzelner Verarbeitungen oder die Beantwortung von Auskunftsersuchen Betroffener. Je nach Tätigkeit des
Unternehmens können neue Pflichten hinzukommen, wie datenschutzfreundliche Technikgestaltung (Privacy by Design) oder das Recht
auf Vergessenwerden.

IT|SPEZIAL: Gibt es einen Standardprozess
zur Umsetzung der DS-GVO?
Bertermann: Es hat sich bewährt, wenn Unternehmen zunächst eine Bestandsaufnahme
durchführen oder durchführen lassen. Dabei
kann konkret festgelegt werden, welche Änderungen erforderlich sind und es kann ein an
den Bedürfnissen des Unternehmens ausgerichteter Maßnahmenplan erstellt werden.
Teilweise nutzen Unternehmen die Vorbereitung auf die DS-GVO auch zur Optimierung
von Prozessen.
Wer sich verweigert,
dem drohen drastische Bußgelder
IT|SPEZIAL: Welche Vorteile bietet die DSGVO Unternehmen?
Bertermann: Ein einheitlicher Rechtsrahmen
in Europa ist jedenfalls für international agierende Unternehmen sicherlich ein erheblicher
Vorteil. Außerdem sieht die DS-GVO mit Zertifizierungen, genehmigten Verhaltensregeln
und Standardvertragsklauseln ausdrücklich
Möglichkeiten vor, die jedenfalls mittelfristig zu erheblichen Vereinfachungen führen
können.
IT|SPEZIAL: Und was droht Unternehmen, die
sich nicht auf die DS-GVO vorbereiten?
Bertermann: Unternehmen müssen heute
schon stärker als früher datenschutzrechtliche
Anforderungen berücksichtigen. Wer sich den
neuen Vorgaben verweigert, kann die Anforderungen seiner Kunden nicht erfüllen und bedroht damit sein Geschäft. Hinzu kommt der
dramatisch erweiterte Bußgeldrahmen der DSGVO, nach dem Bußgelder von 4% des Jahresumsatzes oder bis zu 20 Millionen Euro
verhängt werden können.

