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Am 25. Mai 2018 tritt, nach zweijähriger Umsetzungsfrist, die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in
Kraft. Sie bringt eine Vielzahl rechtlicher Änderungen mit sich—und sie ermächtigt die Datenschutzbehörden, bei
Verstößen Bußgelder von bis zu 20 Mio. Euro bzw. von bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes
festzusetzen. Studien zeigen, dass bisher nur knapp 30% der Unternehmen in Deutschland auf die DSGVO
vorbereitet sind. Welche Maßnahmen Sie jetzt ergreifen sollten, erläutern wir in dieser Schiffspost.

D

SGVO—was ist das nochmal?

10 DSGVO ‚MUST-HAVES‘

Die Datenschutzgrundverordnung ist ein
neues Gesetz der Europäischen Union. I hr
Ziel ist es, den Datenschutz in Europa zu vereinheitlichen:
Künftig müssen Unternehmen nicht mehr 28 nationale
Datenschutzgesetze beachten, sondern nur noch ein
einziges Regelwerk, das EU-weit gilt.

1

eine Datenschutzleitlinie



2

ein Verarbeitungsverzeichnis



3

Soviel Vereinheitlichung hat allerdings ihren Preis: Die
DSGVO enthält einen Strauß neuer Informations-,
Dokumentations-, Prüf- und weiterer CompliancePflichten für Unternehmen.

eine Übersicht über alle eingesetzten
Auftragsdatenverarbeiter



4

eine Übersicht über die technischen und
organisatorischen Maßnahmen (TOM)



5

einen Ablaufplan für die Meldung von
Datenschutzverletzungen
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einen Prozess für die Durchführung von
Datenschutz-Folgenabschätzungen



7

einen Ablaufplan für den Umgang mit
Betroffenenanfragen
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ein Löschkonzept, das die Speicherfristen
für personenbezogene Daten regelt



9

ggf. eine IT-RahmenBetriebsvereinbarung



W

arum muss ich mich mit dem Thema
überhaupt auseinandersetzen?

Weil die DSGVO das Datenschutzrecht in
Deutschland zum Teil gravierend ändert. W enn Sie in
Ihrem Unternehmen personenbezogene Daten von
Mitarbeitern, Kunden oder sonstigen Dritten verarbeiten,
dann müssen Sie Maßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen ab Mai 2018
‘DSGVO-compliant‘ ist—Abwarten gilt nicht!

W

Die folgenden Dokumente und Pläne sollte Ihr
Unternehmen in jedem Fall erstellen:

10 Aktualisierte AGB, ADV und Muster für
Einwilligungserklärungen
ie kann ich feststellen, ob wir für die
DSGVO gerüstet sind?

Einen guten Einstieg ins Thema bietet
der Online-Selbsttest „Weg zur DSGVO“ des
Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht
(BayLDA): 28 Fragen vermitteln einen Eindruck davon,



welche Anforderungen die DSGVO konkret stellt und
wie es um den eigenen Umsetzungsstand bestellt ist. Wer
es noch genauer wissen will, für den hält das BayLDA auf
seiner Internetseite einen DSGVO-Fragebogen bereit. Er
erläutert, nach welchen Kriterien die Behörden künftig die

Datenschutz-Compliance in Unternehmen prüfen und
kontrollieren wollen und auf welche Gesichtspunkte sie bei
ihrer Tätigkeit besonders Wert legen wollen.

O

h je, das ist aber viel Lesestoff—haben
Sie einen Tipp zum Einstieg ins Thema?

Na klar! Prüfen Sie als erstes die Checkliste mit
unseren 10 DSGVO ‚Must-Haves‘ auf der vorigen Seite.
Wenn Sie bei der Umsetzung der dort beschriebenen
Maßnahmen und Pläne noch Nachholbedarf haben (und erst
recht, falls Ihnen einige der Begriffe in der Liste nichts
sagen sollten), dann wird es jetzt Zeit, sich ernsthaft mit
dem Thema auseinanderzusetzen.

K

lasse! Wenn ich die 10 Dokumente und
Pläne erstelle, dann bin ich also ‚safe‘?

Nein, ganz so einfach ist es nicht. Ein
Unternehmen, das die ‚Must-Haves‘ aus unserer Checkliste
vorweisen kann, hat quasi das Seepferdchen gemacht: Es
kann schwimmen und geht nicht gleich beim ersten
Kontakt mit der Datenschutzbehörde unter.

D

as klingt nach mehr Arbeit, als ich
dachte—können Sie uns helfen?

Gerne. NEUWERK unterstützt zahlreiche
Mandanten bei der Vorbereitung auf die DSGVO—von der
ersten Gap-Analyse bis zur Abstimmung mit den
Behörden nach Verstößen. Wir führen DatenschutzAudits durch, identifizieren und reduzieren
datenschutzrechtliche Risiken, vertreten
Unternehmen gegenüber den Aufsichtsbehörden,
gestalten Einwilligungserklärungen, AGB und ADVs
und helfen bei internationalen Datentransfers—sei es im
Rahmen von Unternehmenstransaktionen oder im
tagtäglichen operativen Geschäft.
Und übrigens: Weil wir gemerkt haben, dass viele
Unternehmen noch nicht ausreichend auf die DSGVO
vorbereitet sind, haben wir vor kurzem unser ‚NEUWERK
DSGVO Survival-Kit‘ entwickelt—einen
Werkzeugkasten, mit dem wir unseren
Mandanten schnell und unbürokratisch dabei helfen, die
wesentlichen DSGVO-Pläne, -Dokumente und
Maßnahmenkataloge zu erstellen und zu implementieren.
Sprechen Sie uns gern an—gemeinsam machen wir Sie
‚DSGVO-ready‘!

Aber: Je nach Zuschnitt und Tätigkeitsbereich Ihres
Unternehmens sieht die DSGVO noch deutlich mehr
Anpassungsaufwand vor—wo dieser liegt und welche
Maßnahmen konkret erforderlich sind, das zeigt sich
allerdings oft erst, wenn das Unternehmen die ‘Must-Haves‘
abgearbeitet hat.

W

as hat es eigentlich mit diesen
englischen Begriffen auf sich?

In der Presseberichterstattung über die
DSGVO hört man oft prägnante Schlagworte—
‚accountability‘, ‚data portability‘, ‚privacy by design‘,
‚privacy by default‘, ‚the right to be forgotten‘, so
lauten Beispiele. Dahinter verbergen sich teils vage, teils
aber auch sehr konkrete Anforderungskataloge, die die
Firmen bis zum Inkrafttreten der DSGVO analysieren und
umsetzen müssen.
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