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Die Datenschutz-Grundverordnung – Das neue 
Datenschutzrecht ab dem 25.05.2018 (Teil 1) 
 
Die neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) wird am 25.05.2018 in Kraft treten. Dabei ist 
zu beachten, dass bis zum 24.05.2018 noch uneinge-
schränkt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in sei-
ner derzeitigen Fassung zur Anwendung zu bringen ist, 
Unternehmen sich aber bis zum Inkrafttreten der 
DSGVO am 25.05.2018 auf das neue Datenschutzrecht 
vorbereiten müssen und dieses ohne Umstellungsfrist 
ab dem 25.05.2018 anzuwenden haben.  
 
Aufgrund dessen soll auf einige relevante Änderungen 
nachfolgend eingegangen werden. 
 
1. Anwendungsbereich 
 

a) Begriff der „personenbezogenen Daten“ 

Das neue Datenschutzrecht gilt - wie bisher auch schon 
- ausschließlich für „personenbezogene Daten“. Eine 
eindeutige Definition dieses Begriffes kann der DSGVO 
allerdings nicht entnommen werden.  
 
Gem. § 3 Abs. 1 BDSG in der derzeitigen Fassung sind 
„personenbezogene Daten“ Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person.  
 
Art. 4 Abs. 1 DSGVO geht von einem sehr weiten Begriff 
aus. Danach sind „personenbezogene Daten“ alle Infor-
mationen, die sich auf eine identifizierte oder identifi-
zierbare natürliche Person beziehen. Nach dieser Defi-
nition reicht jede Erkennbarkeit für den Personenbezug 
aus, weshalb z. B. Autokennzeichen, Steuernummern, 
Cookies und IP-Adressen sich jedenfalls unter Art. 4 
Abs. 1 DSGVO subsumieren lassen.  
 
Auch Erwägungsgrund 30 DSGVO lässt erkennen, 
dass jegliche Erkennbarkeit Personenbezug haben soll 
und damit die DSGVO sehr weit anwendbar wäre. Na-
türlichen Personen werden unter Umständen online-
Kennungen wie IP-Adressen und Cookie-Kennungen, 
die ein Gerät oder Software-Anwendungen und -tools 
oder Protokolle liefern, oder sonstige Kennungen wie 
Funkfrequenzkennzeichnungen zugeordnet. Dies kann 
Spuren hinterlassen, die insbesondere in Kombination 
mit eindeutigen Kennungen und anderen, beim Server 
eingehenden Informationen dazu benutzt werden kön-
nen, um Profile der natürlichen Personen zu erstellen 
und sie zu identifizieren.  
 
 

 
 

 
 

 
In Relativierung dazu stellt Erwägungsgrund 26 in Satz 
3 und 4 DSGVO hingegen auf den Aufwand ab, der mit 
einer Identifizierung verbunden ist. Um somit festzustel-
len, ob eine natürliche Person identifizierbar ist, sollen 
danach auch alle objektiven Faktoren, wie die Kosten 
der Identifizierung und der dafür erforderliche Zeitauf-
wand herangezogen werden, wobei die zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung verfügbare Technologie und technolo-
gische Entwicklungen zu berücksichtigen sind.  
 
Im Zusammenhang mit Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zu berücksichtigen ist, dass zum Beispiel die 
Pseudonymisierung als Umstand angesehen wird, der 
bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Datenverar-
beitung relevant sein kann. Wie auch schon nach § 3 
Abs. 6a BDSG sollte daher das Ersetzen des Namens 
und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kenn-
zeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffe-
nen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren, 
weitestgehend in Betracht gezogen werden. So kann 
Erwägungsgrund 28 Satz 1 DSGVO entnommen wer-
den, dass die Anwendung der Pseudonymisierung auf 
personenbezogene Daten die Risiken für die betroffe-
nen Personen senken und die Verantwortlichen und die 
Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung ihrer Daten-
schutzpflichten unterstützen kann.  
 

b) Räumlicher Anwendungsbereich 

Nach Art. 3 Abs. 1 DSGVO ist diese Verordnung an-
wendbar auf die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Nie-
derlassung eines Verantwortlichen oder eines Auf-
tragsverarbeiters in der Europäischen Union erfolgt. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Verarbeitung selbst 
auch in der Europäischen Union stattfindet. Für die An-
wendbarkeit der DSGVO kommt es somit nicht darauf 
an, ob die Datenverarbeitung selbst in Europa stattfin-
det, maßgeblich ist vielmehr die Niederlassung. Sobald 
ein Unternehmen in Europa eine Niederlassung unter-
hält, gilt für dieses Unternehmen die DSGVO.  
 
Darüber hinaus gilt die Verordnung aber auch für Unter-
nehmen ohne europäische Niederlassung, wenn die 
Datenverarbeitung im Zusammenhang damit steht, 
dass Waren und Dienstleistungen in Europa angeboten 
werden und sich zum Beispiel die Unternehmens-
Website gezielt auch an ein europäisches Publikum 
richtet. 
 
 



2. Einwilligung und berechtigte Interessen 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten hat sich 
zukünftig an den in Art. 5 DSGVO genannten Grund-
sätzen zu orientieren. Dabei handelt es sich um  

•  Rechtmäßigkeit 
•  Treu und Glauben 
•  Transparenz 
•  Zweckbindung 
•  Datenminimierung 
•  Richtigkeit 
•  Speicherbegrenzung 
•  Integrität und Vertraulichkeit 

Der Verantwortliche muss im Rahmen einer allein ihm 
obliegenden Rechenschaftspflicht die Einhaltung dieser 
Grundsätze nachweisen. Verstöße gegen diese Re-
chenschaftspflicht können mit einem erhöhten Bußgeld 
geahndet werden (Art. 83 Abs. 5 DSGVO: 20 Mio. €      
oder 4% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsat-
zes des vorangegangenen Geschäftsjahres). 
 
Auch mit der DSGVO verbleibt es dabei, dass die Da-
tenverarbeitung grundsätzlich dem Verbotsprinzip mit 
Einwilligungsvorbehalt unterliegt. Nach Art. 6 Abs. 1 
DSGVO bedarf jede Datenverarbeitung danach einer 
Legitimation. Die Verarbeitung ist nur erlaubt, wenn al-
ternativ eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

•  Einwilligung der Person für einen oder mehrere   
Zwecke ist nachweisbar 

•  berechtigtes Interesse des Verantwortlichen, 
wenn schutzwürdige Interessen dem nicht entge-
genstehen 

•  Verarbeitung ist (u.a.) erforderlich zur Erfüllung 
eines Vertrages mit der betroffenen Person 

 
Sonderregelungen gelten für Gesundheits- und andere 
sensible Daten (Art. 9 DSGVO), die Verarbeitung von 
Daten bei Kindern unter 16 Jahren (Art. 8 DSGVO) und 
das Profiling (Art. 22 DSGVO).  
 

a) Einwilligung 

Nach der Definition des Art. 4 Abs. 8 DSGVO ist eine 
Einwilligung jede freiwillig für den bestimmten Fall, in in-
formierter Weise und unmissverständlich abgegebene 
Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der 
die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten einverstanden ist.  
 
Für eine wirksame Einwilligung notwendig ist somit die 
Bekanntgabe des Verarbeiters und des Zwecks der 
Verarbeitung. Vorformulierte Einwilligungen müssen 
leicht zugänglich und in klarer und einfacher Sprache 
verfasst sein. Die Einwilligung ist nachweisbar und frei-
willig, wobei eine bestätigende Handlung erforderlich 
ist. Auch wenn die Einwilligung somit nicht ausdrücklich 
abgegeben werden muss und eine konkludente Hand-
lung hierfür ausreicht, ist jedenfalls eine Einwilligung 
durch Stillschweigen und Untätigkeit nicht genügend. 
 
Die Einwilligung darf auch weiterhin nicht mit anderen 
Erklärungen zusammen erfolgen. Auf das jederzeitige 
Recht auf Widerruf muss hingewiesen sein.  

b) Berechtigte Interessen 

Nach Art. 6 Abs 1 lit. f) ist die Verarbeitung zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen o-
der Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten er-
fordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich 
bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 
 
Erwägungsgrund 47 DSGVO sieht hierzu vor, dass da-
bei die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Per-
son, die auf ihrer Beziehung zu dem Verantwortlichen 
beruhen, zu berücksichtigen sind. Ein berechtigtes Inte-
resse könnte beispielsweise vorliegen, wenn eine maß-
gebliche und angemessene Beziehung zwischen der 
betroffenen Person und dem Verantwortlichen besteht, 
z. B. wenn die betroffene Person ein Kunde des Verant-
wortlichen ist oder in seinen Diensten steht.  
 
Auf jeden Fall wäre das Bestehen eines berechtigten 
Interesses besonders sorgfältig abzuwägen, wobei 
auch zu prüfen ist, ob eine betroffene Person zum Zeit-
punkt der Erhebung der personenbezogenen Daten und 
angesichts der Umstände, unter denen sie erfolgt, ver-
nünftigerweise absehen kann, dass möglicherweise 
eine Verarbeitung für diesen Zweck erfolgen wird. Ins-
besondere dann, wenn personenbezogene Daten in Si-
tuationen verarbeitet werden, in denen eine betroffene 
Person vernünftigerweise nicht mit einer weiteren Ver-
arbeitung rechnen muss, könnten die Interessen und 
Grundrechte der betroffenen Person das Interesse des 
Verantwortlichen überwiegen.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten im für die 
Verhinderung von Betrug unbedingt erforderlichen Um-
fang stellt ebenfalls ein berechtigtes Interesse des je-
weiligen Verantwortlichen dar. Die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung 
kann als eine einem berechtigten Interesse dienende 
Verarbeitung betrachtet werden. 

 


