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Studium 
> Studium Informatik 

(FH-Dortmund) 
> Studium Humanmedizin 

(Uni Düsseldorf / Uni Witten/Herdecke) 
> Studium Jura 

(Fern-Uni Hagen) 

Zusatz-Ausbildung 
> Zusatzausbildung Datenschutzbeauftragter 

(Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit) 
> Zusatzausbildung Datenschutz-Auditor 

(TüV Süd) 
> Zusatzausbildung Medizin-Produkte-Integrator 

(VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut) 

Berufserfahrung 
> 10 Jahre klinische Erfahrung 
> 20 Jahre IT im Krankenhäusern 
> 20 Jahre Datenschutz im Gesundheitswesen 

Mitarbeit in wiss. Fachgesellschaften 
> Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, 

Biometrie und Epidemiologie e.V. (GMDS) 
> Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung 

e.V. (GDD) 
> Gesellschaft für Informatik (GI) 

Mitarbeit in Verbänden 
> Berufsverband der Datenschutzbeauftragten 

Deutschlands e.V. (BvD) 
> Berufsverband Medizinischer Informatiker e.V. 

(BVMI) 
> Fachverband Biomedizinische Technik e.V. (fbmt) 
> HL7 Deutschland e.V. 
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entwicklUng Der  
Ds-gvo 



historischer Blick aUf Den eU-DatenschUtz 
entwicklUng Der verorDnUng 
− 23.11.1995: Veröffentlichung Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie) 
− 25.01.2012: Europäische Kommission stellt EU-Datenschutzreform vor, Zielsetzung 

• Stärkung des Datenschutzes innerhalb der EU bei gleichzeitiger 
• Vereinheitlichung der europäischen und nationalen Datenschutzvorschriften; 
• Förderung der Binnenmarktdimension des Datenschutzes; 
• Verringerung des Verwaltungsaufwandes für Unternehmen. 
Umsetzung durch zwei Rechtsakte: 
• EU-Richtlinie für polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 
• Datenschutz-Grundverordnung regelt alles andere 

− 30.03.2012: Subsidiaritätsrüge deutscher Bundesrat: Vorschlag verstoße gegen Art. 5 Abs. 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 
− 21.10.2013: Europäische Parlament veröffentlicht seine Position bzgl. Verordnung 
− 12.03.2014: EU-Parlament nimmt Reform in erster Lesung an 
− Mitgliedsstaaten lehnen den Vorschlag des EU-Parlaments ab 
− 15.06.2015: EU-Ministerrat einigt sich auf Position bzgl. Verordnung 
− 09.10.2015: Justizminister der EU-Mitgliedsstaaten einigen sich bzgl. Datenschutzrichtlinie 
− 15.12.2015: : Abstimmung bzgl. Verordnung zwischen Rat, Europäischem Parlament und Europäischer Kommission (sogenannter Trilog) erfolgreich: Einigung von 

Kommission, Ministerrat und Parlament auf eine gemeinsame Fassung 
− 17.12.2015: Ausschuss LIBE stimmte der Trilog-Fassung zu 
− 21.12.2015: Ausschuss des EU-Ministerrats stimmte der Trilog-Fassung zu 
− 28.01.2016: Übersetzungen des Trilog-Ergebnisses in die EU-Sprachen steht auf dem Server von EUR-Lex zur Verfügung 
− 21.04.2016: Formeller Abschluss der ersten Lesung  
− 06.04.2016: Offizielle Übersetzung in Sprachen der EU für Abstimmung Rat/Parlament 
− 08.04.2016: Erste Lesung im Rat, Standpunkt Rat fixiert 
− 12.04:2016: Finale Abstimmung im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) 
− 14.04.2016: Abstimmung bzgl. Annahme im Plenum des Parlaments 
− 04.05.2016: Veröffentlichung im europäischen Amtsblatt 
− 25.05.2016: Inkrafttreten der Verordnung 
− 25.05.2018: Ende der Übergangsfrist und unmittelbare Geltung der DS-GVO in Europa 
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historischer Blick aUf Den eU-DatenschUtz: 
loBByarBeit Bei Der erarBeitUng Der verorDnUng 

− EU-Abgeordnete kritisierten massives Lobbying 
• Sowohl von Seiten der US-Regierung als auch von US-amerikanischen IT-Unternehmen: 

Negativer Einfluss der Verordnung auf US-Niederlassungen in Europa wird befürchtet 
− LobbyPlag.eu: viele Abänderungsanträge von Abgeordneten im EU-Parlament wurden 

wortgleich aus Lobbypapieren von Unternehmen als auch von Datenschutzorganisationen 
übernommen 

− Deutschland Platz 1 bei der „Aufweichung“ des Datenschutzes 

http://www.lobbyplag.eu/governments


„erwartUngen“ an Den trilog 

− Roadmap 
• 24.06.2015: Start 
• Juli 2015 

 Geographischer Geltungsbereich (Art. 3) 

 Internationaler Transfer (Kap. V) 

− Sommerpause ;-) 
− September 2015 

 Grundsätze (Kap. II) 

 Betroffenenrechte (Kap. III) 

 Pflichten der verantwortlichen Stelle und des Auftragsverarbeiters; DSB (Kap. IV) 

− Oktober 2015 
 Aufsichtsbehörden 

 Rechtsmittel 

 Haftung 

 Sanktionen (Kap. VIII) 

− November 2015 
 Zielsetzung, Anwendungsbereich, Öffnungs-klauseln für öffentlichen Bereich (Kap. I) 

 Besondere Verarbeitungssituationen, (Kap. IX) (medizinische, Beschäftigten-, Sozialdaten) 

− Dezember 2015 
 Delegierte Rechtsakte; Implementierungsrechtsakte (Kap. X) 

 Schlussbestimmungen (Kap. XI) 

 Verbleibende Fragen 

− Verhandlungen verlaufen geheim 

Quelle: Peter Müller, Christoph Pauly – Endspiel um die Daten 
Der Spiegel Nr. 45/31.10.2015, online unter http://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2015-45.html 
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LANDESDATENSCHUTZ

 Baden-Württemberg: Landeskrankenhausgesetz 
§48 Abs. 1
„Patientendaten sind in dem Krankenhaus selbst oder im Auftrag des Krankenhauses durch 

i  d  K k h   b it “ein anderes Krankenhaus zu verarbeiten.“
 Bayern: Krankenhausgesetz

Art. 27 Abs. 4 S. 6
Zur Verarbeitung oder Mikroverfilmung von Patientendaten  die nicht zur „Zur Verarbeitung oder Mikroverfilmung von Patientendaten, die nicht zur 

verwaltungsmäßigen Abwicklung der Behandlung der Patienten erforderlich sind, darf sich 
das Krankenhaus jedoch nur anderer Krankenhäuser bedienen.“

 Berlin: LandeskrankenhausgesetzBerlin: Landeskrankenhausgesetz
§24 Abs. 7
„Patientendaten sind grundsätzlich im Krankenhaus oder im Auftrag durch ein anderes 
Krankenhaus zu verarbeiten.“

 …
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LANDESDATENSCHUTZ

 Baden-Württemberg: Landeskrankenhausgesetz 
§48 Abs. 1
„Patientendaten sind in dem Krankenhaus selbst oder im Auftrag des Krankenhauses durch 

i  d  K k h   b it “Europarechtskonform?ein anderes Krankenhaus zu verarbeiten.“
 Bayern: Krankenhausgesetz

Art. 27 Abs. 4 S. 6
Zur Verarbeitung oder Mikroverfilmung von Patientendaten  die nicht zur 

Europarechtskonform?
Wahrscheinlich nicht:
1. Auftragsverarbeitung wird abschließend in der DS-GVO geregelt„Zur Verarbeitung oder Mikroverfilmung von Patientendaten, die nicht zur 
verwaltungsmäßigen Abwicklung der Behandlung der Patienten erforderlich sind, darf sich 
das Krankenhaus jedoch nur anderer Krankenhäuser bedienen.“

 Berlin: Landeskrankenhausgesetz

g g g g
2. Der freie Verkehr der Daten darf aus Datenschutzgründen 

innerhalb der EU weder eingeschränkt noch verboten werden 
Berlin: Landeskrankenhausgesetz
§24 Abs. 7
„Patientendaten sind grundsätzlich im Krankenhaus oder im Auftrag durch ein anderes 
Krankenhaus zu verarbeiten.“

(außer im Rahmen der Regelungen der DS-GVO)

 …
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(räUmlicher) geltUngsBereich 



eU-verorDnUng UnD aUswirkUngen aUf Die meDizin: 
geltUngsBreich 

− Artikel 3 Verordnung (Rat) 
1. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese im Rahmen der 

Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union 
erfolgt, unabhängig davon, ob die Verarbeitung in der Union erfolgt 

2. Die Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten von in der Union ansässigen 
betroffenen Personen durch einen nicht in der Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter , wenn die Datenverarbeitung 

a. dazu dient, diesen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten, unabhängig davon, ob von der 
betroffenen Person eine Zahlung zu leisten ist; oder  

b. der Überwachung dieser betroffenen Personen dient 
3. Die Verordnung findet Anwendung auf jede Verarbeitung personenbezogener Daten durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen an einem Ort, der nach internationalem Recht dem Recht eines 
Mitgliedstaats unterliegt. 

Weiß Ihr „3d-Level-Support in den USA schon, dass er künftig Unionsrecht unterliegt…? 

KIS-RIS-PACS und 18. DICOM-Treffen, 17.06.2016 



eU-recht vs. DeUtsches 
recht 



eU vs. DeUtsches recht 

Deutsches Recht 

Krankenhaus-
gesetze 

LDSG 
TMG 

BDSG 

SGB 
TKG AMG 

MPG 
PsychKG … 

Grundsatz: Anwendungsvorrang des EU-Rechts 

Europäisches Recht: 
EU-Verordnung 

LDSG 

BDSG 

SGB 

AMG 
MPG 

Krankenhaus-

gesetze 

TMG 

TKG 

… 

1. Inhaltsgleiches deutsches Recht wird „überlagert“ 

2. Nur an den Stellen, wo deutsches Recht als „ergänzend“ zum  
EU-Recht angesehen werden kann, gelten weiterhin diese Regelungen 
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einheitliches recht in ganz eUropa? 

− Es existieren etwa 40 nationale Öffnungsklausen, die dem nationalen Gesetzgeber die 
„Anpassung“ der EU DS-GVO erlauben 

• Nationaler Gesetzgeber darf nur im Rahmen der Vorgaben der EU DS-GVO Regelungen treffen 
• Insbesondere kann er nicht die Regeln der EU DS-GVO außer Kraft setzen 
• Hinweise für Öffnungsklauseln: „…dem Recht eines Mitgliedstaats…“ oder „…den Vorschriften 

nationaler zuständiger Stellen…“ 

− Beispiele für Öffnungsklauseln 
• Definition „Verantwortlicher“ (Art. 4 Abs. 7) 
• Verarbeitung von Daten der besonderen Kategorien wie bspw. Gesundheitsdaten (Art. 9 Abs. 4) 
• Einschränkung Betroffenenrechte (Art. 23) 
• Bestellung eines Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 4) 

− Öffnungsklauseln verhindern natürlich ein einheitliches Datenschutzrecht in Europa 
− Öffnungsklauseln bieten aber auch enormes Potential 
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interpretation Des rechts 

− Klassisch: Vier Methoden zur Auslegung von Gesetzen: 
• Grammatische Auslegung - „Der Wortlaut“ 
• Historische Auslegung - „Die Gesetzgebungsgeschichte“ 
• Systematische Auslegung - „Die Systematik des Gesetzes“ 
• Teleologische Auslegung - „Der Sinn und Zweck“ 

− Hinsichtlich Interpretation Datenschutz-Grundverordnung wichtig: 
• Erwägungsgründe: was wollte der europäische Gesetzgeber mit der Verordnung erreichen 
• Europäisches Recht = Europäische Auslegung 

→ Stets zu prüfen: wie wird der Verordnungstext in anderen Ländern interpretiert? Was sagt die 
Mehrheit? 

• Grammatische Auslegung: Wortlaut und Übersetzung 
→ Verhandlung erfolgte in englischer Sprache, Trilog-Einigung ebenfalls englische Sprache → 

wenn übersetzter Text nicht eindeutig (z.B. Abweichung französische und spanische 
Übersetzung), dann sehen, was im englischen „Original“ steht  
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aB wann gilt was? 

04. Mai 2016: Veröffentlichung im europäischen Amtsblatt 
25. Mai 2016: In Kraft getreten 
25. Mai 2018: Tritt in Wirkung = unmittelbare Anwendung der DS-GVO 
− D.h.: 2 Jahre Übergangsfrist zur  

− Anpassung der deutschen Gesetze 
− Anpassung Prozesse in europäischen Unternehmen 

− Auch während dieser Zeit darf kein europäischer Gesetzgeber ein Gesetz verabschieden, 
welches der DS-GVO widerspricht 
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BegriffsBestimmUngen 



BegriffsBestimmUngen (art. 4) 

2) "Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder 
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten … 

5) "Pseudonymisierung" … ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden … 

6) "Dateisystem" jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten 
Kriterien zugänglich sind… 

7) "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… 

10) "Dritter" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter… 

13) "genetische Daten" personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen 
Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Physiologie 
oder die Gesundheit dieser natürlichen Person liefern  
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BegriffsBestimmUngen (art. 4) 

14) "biometrische Daten" … personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder 
verhaltenstypischen Merkmalen … die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person 
ermöglichen oder bestätigen … 

15) "Gesundheitsdaten" personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige 
Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren 
Gesundheitszustand hervorgehen 

KIS-RIS-PACS und 18. DICOM-Treffen, 17.06.2016 



DatenschUtz-
BeaUftragter 



art. 37 „BenennUng eines DatenschUtzBeaUftragten“ 

− Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen auf jeden Fall einen 
Datenschutzbeauftragten, wenn 
− die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt wird, mit Ausnahme von 

Gerichten, die in ihrer gerichtlichen Eigenschaft handeln, oder 
− die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 

Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder 
ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und systematische Beobachtung von betroffenen Personen 
erforderlich machen, oder 

− die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 
umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 oder von Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 9a besteht. 

− Eine Unternehmensgruppe darf einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen, sofern von jeder 
Niederlassung aus der Datenschutzbeauftragte leicht erreicht werden kann 

− Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des 
Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt 

− Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters sein oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen 
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art. 37 „BenennUng eines DatenschUtzBeaUftragten“ 

− Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen auf jeden Fall einen 
Datenschutzbeauftragten, wenn 
− die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt wird, mit Ausnahme von 

Gerichten, die in ihrer gerichtlichen Eigenschaft handeln, oder 
− die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 

Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder 
ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und systematische Beobachtung von betroffenen Personen 
erforderlich machen, oder 

− die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 
umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 oder von Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 9a besteht. 

− Eine Unternehmensgruppe darf einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen, sofern von jeder 
Niederlassung aus der Datenschutzbeauftragte leicht erreicht werden kann 

− Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des 
Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt 

− Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters sein oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen 

− Krankenhäuser benötigen weiterhin einen 
Datenschutzbeauftragten 

− Hersteller von Informationssystemen evtl. künftig nicht mehr 
(Allerdings kann der nationale Gesetzgeber die aktuelle Regelung 
beibehalten) 
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art. 38 „stellUng Des DatenschUtzBeaUftragten “ 

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der 
Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz 
personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.  

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter unterstützt den 
Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 37 und stellt die für 
die Erfüllung dieser Aufgaben und für die Erhaltung seines Fachwissens erforderlichen 
Ressourcen sowie den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen zur 
Verfügung.  

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der 
Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der 
Ausübung dieser Aufgaben erhält.  
Der Datenschutzbeauftragte darf von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt 
werden.  
Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der höchsten Managementebene des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters. 
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art. 38 „stellUng Des DatenschUtzBeaUftragten “ 

4. Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung 
im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. 

5. Der Datenschutzbeauftragte ist nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben an die Wahrung der Geheimhaltung oder der Vertraulichkeit 
gebunden.  

6. Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige 
Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen.  

KIS-RIS-PACS und 18. DICOM-Treffen, 17.06.2016 



art. 39 „aUfgaBen Des DatenschUtzBeaUftragten “ 

− Abs. 1 
a) Unterrichtung und Beratung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und 

der Beschäftigten, die personenbezogene Daten verarbeiten, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser 
Verordnung sowie anderen Datenschutzvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten 

b) Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten sowie der Strategien des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von 
Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten 
Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen 

c) Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung 
ihrer Durchführung gemäß Artikel 35 

d) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 
e) Tätigkeit als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Artikel 34, und 
gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen 

− Abs. 2 
− Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvorgängen 

verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei er die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke 
der Verarbeitung berücksichtigt 
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erlaUBnistatBestänDe 



art. 9: verarBeitUng BesonDerer kategorien 
personenBezogener Daten 

− Art 9 Abs. 1: 
− Die Verarbeitung personenbezogener Daten, … sowie von genetischen Daten, biometrischen Daten zur 

eindeutigen Identifizierung einer Person oder Daten über Gesundheit oder Sexualleben und sexuelle 
Ausrichtung ist untersagt 

 Klassische Firewall-Regelung: Du darfst nichts tun! 
− Art. 9 Abs. 2: Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen (= Verarbeitung ist erlaubt  ) 

a) betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen oder 
mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt 

b) Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr aus 
dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte 
ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann 

c) Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen Person 
erforderlich und die betroffene Person ist aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre 
Einwilligung zu geben 
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art. 9: verarBeitUng BesonDerer kategorien 
personenBezogener Daten 

− Art. 9 Abs. 2: Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen 
d) Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage angemessener Garantien durch eine politisch, weltanschaulich, 

religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige Organisation ohne 
Erwerbszweck im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die 
Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf 
Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, 
bezieht und die Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen weitergegeben 
werden 

e) Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person offenkundig öffentlich 
gemacht hat 

f) Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei 
Handlungen der Gerichte in ihrer gerichtlichen Eigenschaft erforderlich 

g) Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in 
angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz 
wahrt und geeignete und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der 
betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich 
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art. 9: verarBeitUng BesonDerer kategorien 
personenBezogener Daten 

− Art. 9 Abs. 2: Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen 
h) Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der 

Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im 
Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- 
oder Sozialbereich 

i) Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie dem 
Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung 
hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und 
Medizinprodukten 

j) Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in 
angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz 
wahrt und geeignete und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der 
betroffenen Person vorsieht, für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für 
wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 83 
Absatz 1 erforderlich 
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verarBeitUng von gesUnDheitsDaten: 
zUsammenfassUng art.9 aBs. 2 

− Arbeitsmedizin: Art. 9 Abs. 2 Lit (h) in Verbindung mit Art. 9. Abs. 3 
− Politisch, weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder 

sonstige Organisation ohne Erwerbszweck: Art. 9 Abs. 2 Lit. (d) 
− Gesundheitsuntersuchungen in Sportvereinen 
− … 

− Verteidigung der behandelnden Person vor Gericht: Art. 9 Abs. 2. Lit. (f) 
− Gesetzlich geregelte Krankheitsregister (z.B. Krebsregister), gesetzliche Qualitätssicherung (z.B. §§137, 

137a SGB V): Art. 9. Abs. 2 Lit. (h) 
− Gesundheitsämter, Impfungen in Schule usw. durch Ämter: Art. 9. Abs. 2 Lit (i) 
− Archivgesetze des Bundes und der Länder: Art. 9 Abs. 2 Lit. (j) in Verbindung mit Art. 89 Abs. 1 
− Gesundheitsstatistik des Bundes und der Länder: Art. 9 Abs. 2 Lit. (j) in Verbindung mit Art. 89 Abs. 1 
− Wissenschaftliche u. historische Forschung: Art. 9 Abs. 2 Lit. (j) in Verbindung mit Art. 89 Abs. 1 
− Abrechnung von Leistungen: Art. 9 Abs. 2 Lit. (f) 
− Patientenbehandlung: Art. 9 Abs. 2 Lit. (h) 
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art. 9: einschränkUngen 

− Art. 9 Abs. 3: 
zu den in Absatz 2 Buchstabe h genannten Zwecken können Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 verarbeitet werden 
− wenn diese Daten von Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses 

Fachpersonal nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler 
zuständiger Stellen dem Berufsgeheimnis unterliegt 

oder 
− wenn die Verarbeitung durch eine andere Person erfolgt, die ebenfalls nach dem Unionsrecht oder dem 

Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen einer 
Geheimhaltungspflicht unterliegt 

− Art. 9 Abs. 4: 
− Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen einführen oder 

aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder Gesundheitsdaten 
betroffen ist. 
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art. 9: ÖffnUngsklaUsel für mitglieDstaaten 

Art. 9 Abs. 5 
− Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, einführen oder 

aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder gesundheitlichen Daten 
betroffen ist 

− D.h. 
• Mitgliedstaaten können die Verarbeitung weiter einschränken 
• Mitgliedstaaten können Erlaubnistatbestände einführen oder aufrechterhalten 
 Aber nur im Rahmen der Grundverordnung 

− Beispiel: 
− Forschung ist laut EU DSGVO nur im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 Lit. (j) in Verbindung mit Art. 89 Abs. 1 

erlaubt 
• Mitgliedstaaten können die Verarbeitung weiter einschränken 
• Mitgliedstaaten können keine Regelung einführen, in der entgegen Art. 89 Abs. 1 die Achtung des 

Grundsatzes der Datenminimierung nicht mehr gewährleistet wird 
 Eine „Vorratsdatenspeicherung“ zu Forschungszwecken darf dabei immer nur unter dem Aspekt der 

Datenminimierung erfolgen 
 Insbesondere ist damit die Zweckbindung verknüpft (Datenminimierung = Zweck muss vorhanden sein) 
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spezialfall:  „einwilligUng“ 

− Art. 9 Abs. 2 lit a: Einwilligung als Rechtsgrundlage 
− Dabei beachten: 

• Art. 4 Abs. 11: Definition (die Anforderungen beinhaltet) 
 freiwillig (=ohne Zwang) 
 für den bestimmten Fall 
 in informierter Weise (= in Kenntnis der Sachlage) 
 unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder 

einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung (= eindeutig „ich will“) 
 mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist 
(= ausdrückliche Willenserklärung) 
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spezialfall:  „einwilligUng“ 

− Art. 9 Abs. 2 lit a: Einwilligung als Rechtsgrundlage 
− Dabei beachten: 

• Art. 4 Abs. 11: Definition (die Anforderungen beinhaltet) 
• Art. 7: Bedingungen für die Einwilligung 
 Beweislast beim Datenverarbeiter (Art. 7 Abs. 1) 
 Bei Einholung Einwilligung in Zusammenhang mit anderen Sachverhalten: 

„verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, 
dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist“ (Art. 7. Abs. 2) 
(= ist für den Betroffenen transparent dargestellt, worum es geht und welche Auswirkungen es 
hat oder haben könnte“) 

 Recht zum Widerruf, Hinweis auf das Recht bei Einwilligung (Art. 7 Abs. 3) 
 Hinweis, dass Widerruf  die Rechtmäßigkeit der erfolgten Datenverarbeitung bis Erteilung des 

Widerrufs nicht berührt (Art. 7 Abs. 3) 
 Widerruf mindestens so einfach abzugeben wie die Einwilligung 
 Kopplungsverbot der Einwilligung mit Vertragsabschluss, Erbringung Dienstleistung o.ä. 
 Keine Schriftform mehr vorgegeben 
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spezialfall:  „einwilligUng“ 

− Art. 9 Abs. 2 lit a: Einwilligung als Rechtsgrundlage 
− Dabei beachten: 

• Art. 4 Abs. 11: Definition (die Anforderungen beinhaltet) 
• Art. 7: Bedingungen für die Einwilligung 
• (Art. 8: Einwilligung eines Kindes bzgl. Dienste der Informationsgesellschaft) 
 bis zum vollendeten 16. Lebensjahr: Einwilligung/Zustimmung Eltern/gesetzlicher Vertreter 

erforderlich 
 nationale Vorgabe möglich (zwischen 13. und 16. Lebensjahr) 

entsprechend nationale Vorgabe kann Kind selbst einwilligen 
 Pflicht  zur Prüfung („unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene 

Anstrengungen“) ob elterliche Einwilligung/Zustimmung vorliegt 
 Cave: Außerhalb von Diensten der Informationsgesellschaft 
 Wirksame Einwilligung abhängig von Einsichtsfähigkeit des Kindes, nicht vom Alter 

(Literatur häufig „14 Jahre“ angegeben 
Aber: Individuelle Prüfung auf Einsichtsfähigkeit notwendig, ggfs. auch jüngere oder ältere 
Kinder) 
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spezialfall:  „einwilligUng“ 

Ergänzend zu beachten: Erwägungsgründe des europäischen Gesetzgebers 

− Erwägungsgrund 32 (Grundlegende Anforderungen)  
− Erwägungsgrund 33 (Forschung 
− Erwägungsgrund 38 (Einwilligung Kind) 
− Erwägungsgrund 40 (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) 
− Erwägungsgrund 42 (Nachweispflicht) 
− Erwägungsgrund 43 (Freiwilligkeit) 
− Erwägungsgrund 50 (Zweckänderung) 
− Erwägungsgrund 51 (Besondere Kategorien von Daten) 
− Erwägungsgrund 54 (öffentliches Interesse) 
− Erwägungsgrund 111 (Datenübermittlung) 
− Erwägungsgrund 155 (Beschäftigtenkontext) 
− Erwägungsgrund 161 (Forschung) 
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spezialfall:  „einwilligUng“ 

− „Übergangsregelung“ Erwägungsgrund 171 
• Beruhen die Verarbeitungen auf einer Einwilligung gemäß der Richtlinie 95/46/EG, so ist es nicht 

erforderlich, dass die betroffene Person erneut ihre Einwilligung dazu erteilt, wenn die Art der bereits 
erteilten Einwilligung den Bedingungen dieser Verordnung entspricht, so dass der Verantwortliche 
die Verarbeitung nach dem Zeitpunkt der Anwendung der vorliegenden Verordnung fortsetzen kann.  

• Auf der Richtlinie 95/46/EG beruhende Entscheidungen bzw. Beschlüsse der Kommission und 
Genehmigungen der Aufsichtsbehörden bleiben in Kraft, bis sie geändert, ersetzt oder aufgehoben 
werden. 

− D.h. heute gegebene Einwilligungen, welche die Vorgaben der DS-GVO berücksichtigen, gelten für die 
Zukunft. Z.B. wichtig für 

• Nachsorge in der Onkologie 
• Krankheitsregister, die nicht gesetzlich geregelt sind 
• Forschungsvorhaben 

− Entscheidungen bzgl. BCR, EU-Standardvertragsklauseln bzgl. Übermittlung in Drittländer bleiben in Kraft, 
bis die Kommission (oder der EuGH) diese Entscheidungen aufhebt oder ändert 
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Betroffenenrechte 



Betroffenenrechte: artt. 12 -23 

− Artikel 12 „Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen 
Person“ 
− Vor Beginn der Datenverarbeitung dafür Sorge tragen, dass Betroffenenrechte innerhalb eines Monats nach Eingang des 

Antrags erfüllt werden können 
− Informationen nur an identifizierte Personen (Betroffene) weitergeben 

− Artikel 13 / 14 : Informationspflicht Datenerhebung 
− Betroffenen ggfs. bzgl. Erhebung informieren 
− Verfahren zur Auskunftserteilung erarbeiten und etablieren 
− Betroffenen bzgl. Zweckänderung informieren 

− Artikel 15 Auskunftsrecht , Artikel 16 „Recht auf Berichtigung“, Artikel 17 „Recht auf Löschung (Recht auf 
"Vergessenwerden")“ 
− Entspricht weitestgehend heutigem Recht 
− Cave Auskunftsrecht: neu ist Auskunft bzgl. Speicherdauer bzw. – falls nicht möglich – Darlegung der Kriterien für die 

Festlegung dieser Dauer 
− Angabe von allen Empfängern bei Auskunftsnachfragen berücksichtigen 
 ToDo: Informationssystem anpassen, damit Speicherdauer als Metadatum erfasst und verarbeitet werden kann 

− Cave Löschpflicht: bei Datenweitergabe Datenempfänger bzgl. Löschanforderung des Betroffenen informieren 
 ToDo: Informationssystem anpassen, damit Datenempfänger gespeichert wird 
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Betroffenenrechte: artt. 12 -23 

− Artikel 18 „Recht auf Einschränkung der Verarbeitung“ 
− Entspricht weitestgehend heutigem Recht, aber: Informationspflicht bei Aufheben einer Einschränkung 

− Neu: Artikel 19 „Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung“ 
− Empfängern, an die Daten weitergegeben wurden, jede Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 

mitteilen 
 ToDo: Informationssystem anpassen 

− Neu: Artikel 20 „Recht auf Datenübertragbarkeit“ 
− Betroffene haben das Recht, ihre Daten „in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

zu erhalten“ 
− Recht, Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen 
 ToDo: Informationssystem anpassen 
 Wünschenswert: nationaler Gesetzgeber gibt vor, welche Daten in welchem Format auf welche Weise 

weitergegeben wird (Nutzung von §23 DS-GVO) 
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Betroffenenrechte: artt. 12 -23 

− Artikel 21 „Widerspruchsrecht“ 
− Entspricht weitestgehend heutigem Recht 

− Artikel 22 „Automatisierte Generierung von Einzelentscheidungen einschließlich Profiling“ 
− Entspricht weitestgehend heutigem Recht 

− Artikel 23 „Beschränkungen“ 
− Nationale Gesetzgeber können Betroffenenrechte einschränken, daher die Gesetzgebung beachten, die 

für den Datenverarbeiter gilt 
− Cave: in vielen Fällen muss auch das Recht der Mitgliedsstaaten beachtet werden, nicht nur deutsches 

Recht 
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DatenverarBeitUng im 
Unternehmen 



art. 25 „DatenschUtz DUrch technikgestaltUng UnD DUrch 
DatenschUtzfreUnDliche voreinstellUngen “ 

− Privacy by Design / Privacy by Default 
− Adressat: für die Daten Verantwortliche, nicht Hersteller 
− ErwGr. 78: „sollten die Hersteller der Produkte, Dienste und Anwendungen ermutigt werden, 

das Recht auf Datenschutz bei der Entwicklung und Auslegung der Produkte, Dienste und 
Anwendungen zu berücksichtigen“ 

− Bußgeldbewehrter Tatbestand 
− Daher Empfehlung: in Ausschreibungen Anforderung berücksichtigen! 

KIS-RIS-PACS und 18. DICOM-Treffen, 17.06.2016 



art. 30: „verzeichnis von verarBeitUngstätigkeiten“ 

− Entspricht weitestgehend heutigem Verfahrensverzeichnis 
− Angaben 

• den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm 
Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten 

• Zwecke der Verarbeitung 
• eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten 
• die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch 

offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen 
• gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen 
Organisation, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die 
Dokumentierung geeigneter Garantien 

• die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 
• eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen  

− Aber: kein „Jedermann“-Verzeichnis mehr! 
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art. 32 „sicherheit Der verarBeitUng“ 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen 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 des Risikos für die persönlichen Rechte und 

Freiheiten 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 
gewährleisten 
Diese Maßnahmen schließen gegebenenfalls Folgendes ein: 
− die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten; 
− die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten auf Dauer sicherzustellen; 
− die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder 

technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; 
− ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen 

und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung 
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art. 33 „melDUng von verletzUngen Des schUtzes 
personenBezogener Daten“ 

− Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der für die Verarbeitung 
Verantwortliche ohne unangemessene Verzögerung und möglichst binnen höchstens 72 Stunden, nachdem 
ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der gemäß Artikel 51 zuständigen Aufsichtsbehörde 

− es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem 
Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten führt 

− Falls die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden erfolgt, ist ihr eine Begründung 
beizufügen 

− Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, 
meldet er diese dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ohne unangemessene Verzögerung 
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art. 33 „melDUng von verletzUngen Des schUtzes 
personenBezogener Daten“ 

− Die Meldung enthält mindestens folgende Informationen 
− eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich mit 

Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen 
Datenkategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Datensätze; 

− den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen Ansprechpartners 
für weitere Informationen 

− eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 
− eine Beschreibung der von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ergriffenen odervorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls 
zur Eindämmung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen 

− Der für die Verarbeitung Verantwortliche dokumentiert etwaige Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten unter Beschreibung aller im Zusammenhang mit der Verletzung stehenden 
Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation muss der 
Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. 

Innerhalb von 72 Stunden 
nach Ereignis: 

sportlich… 
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art. 33 „melDUng von verletzUngen Des schUtzes 
personenBezogener Daten“ 

− Die Meldung enthält mindestens folgende Informationen 
− eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich mit 

Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen 
Datenkategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Datensätze; 

− den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen Ansprechpartners 
für weitere Informationen 

− eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 
− eine Beschreibung der von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ergriffenen odervorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls 
zur Eindämmung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen 

− Der für die Verarbeitung Verantwortliche dokumentiert etwaige Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten unter Beschreibung aller im Zusammenhang mit der Verletzung stehenden 
Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation muss der 
Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen. 

Innerhalb von 72 Stunden 
nach Ereignis: 

sportlich… 

1. Die jüngste Vergangenheit zeigte: keiner ist sicher 

2. Daher: Reaktionsteam erstellen; wissend, dass dieses hoffentlich 
nie aktiv wird 

3. Der Datenschutzbeauftragte alleine wird im Eintrittsfall alleine 
überfordert sein! 
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art. 34 „BenachrichtigUng Der von einer verletzUng Des 
schUtzes personenBezogener Daten Betroffenen person“ 

− Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ein hohes 
Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten bewirkt, so benachrichtigt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die betroffene Person ohne unangemessene Verzögerung von der Verletzung 

− Die Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer und einfacher Sprache die Art der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und enthält mindestens die in Artikel 31 Absatz 3 
Buchstaben b, d und e genannten Informationen und Empfehlungen 

− Sorgt der für die Verarbeitung Verantwortliche durch geeignete Maßnahmen dafür, dass das hohe Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht, kann 
evtl. die Benachrichtigungspflicht hinsichtlich der betroffenen Person entfallen 
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art. 34 „BenachrichtigUng Der von einer verletzUng Des 
schUtzes personenBezogener Daten Betroffenen person“ 

− Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ein hohes 
Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten bewirkt, so benachrichtigt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die betroffene Person ohne unangemessene Verzögerung von der Verletzung 

− Die Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer und einfacher Sprache die Art der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und enthält mindestens die in Artikel 31 Absatz 3 
Buchstaben b, d und e genannten Informationen und Empfehlungen 

− Sorgt der für die Verarbeitung Verantwortliche durch geeignete Maßnahmen dafür, dass das hohe Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht, kann 
evtl. die Benachrichtigungspflicht hinsichtlich der betroffenen Person entfallen 

Benachrichtigt wird 

1. Bei eingetretener Datenpanne 

2. Bei Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer Datenpanne 

Beispiel: 

− Gestohlener Laptop, gut verschlüsselte Festplatte -> wohl keine 
Benachrichtigung erforderlich 

− Gestohlener Laptop, keine Verschlüsselung -> Benachrichtigung 
wohl erforderlich 
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art. 35 „DatenschUtz-folgenaBschätzUng “ 

− Bisher: Vorabkontrolle 
− Inhalte 

• geplanten Verarbeitungsvorgänge, Zwecke der Verarbeitung 
• Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den 

Zweck 
• Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen  
• zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, 

Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren 

− Hinweis: Ergebnis „hohes Risiko“ = Hinzuziehung der Aufsichtsbehörde 
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aUftragsverarBeitUng 



art. 28 „aUftragsverarBeiter “ 

− Erlaubt nur Auftragsverarbeitern, die hinreichende Garantien dafür bieten, dass die betreffenden 
technischen und organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 
Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen 
Person gewährleistet 

− Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine 
schriftliche Zustimmung des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Anspruch 

− Durchführung einer Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags 
oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten,  
− der bzw. das den Auftragsverarbeiter an den für die Verarbeitung Verantwortlichen bindet 
− in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, 
− Art und Zweck der Verarbeitung, 
− Art der personenbezogenen Daten, 
− Kategorien von betroffenen Personen 
− Pflichten und Rechte des für die Verarbeitung Verantwortlichen festgelegt sind 
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art. 28 „aUftragsverarBeiter “ 

− Erlaubt nur Auftragsverarbeitern, die hinreichende Garantien dafür bieten, dass die betreffenden 
technischen und organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 
Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen 
Person gewährleistet 

− Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine 
schriftliche Zustimmung des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Anspruch 

− Durchführung einer Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags 
oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten,  
− der bzw. das den Auftragsverarbeiter an den für die Verarbeitung Verantwortlichen bindet 
− in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, 
− Art und Zweck der Verarbeitung, 
− Art der personenbezogenen Daten, 
− Kategorien von betroffenen Personen 
− Pflichten und Rechte des für die Verarbeitung Verantwortlichen festgelegt sind 

 

1) Sorgfältige Auswahl des Auftragnehmers bleibt bestehen 
2) Auftragnehmer darf nur ausgewählt werden, wenn 

Datenschutz/-sicherheit bei ihm gewährleistet 
3) ADV-Vertrag muss abgeschlossen werden 
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art. 28 „aUftragsverarBeiter “ 

− Insbesondere ist im Vertrag vorgesehen, dass der Auftragsverarbeiter 
− Daten nur auf dokumentierte Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen – auch in Bezug auf die 

Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation – 
verarbeitet 

− gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur 
Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen 

− unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 genannten Pflichten 
unterstützt 

− nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezogenen Daten nach Wahl 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen entweder zurückgibt oder löscht 

− dem für die Verarbeitung Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung 
der in diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprüfungen – einschließlich 
Inspektionen –, die vom für die Verarbeitung Verantwortlichen oder einem anderen von diesem 
beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt 

− Einem Unter-Auftragnehmer sind vom Auftragsverarbeiter dieselben Pflichten aufzuerlegen, die für ihn 
selbst gelten 
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art. 28 „aUftragsverarBeiter “ 

− Insbesondere ist im Vertrag vorgesehen, dass der Auftragsverarbeiter 
− Daten nur auf dokumentierte Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen – auch in Bezug auf die 

Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation – 
verarbeitet 

− gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur 
Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen 

− unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 genannten Pflichten 
unterstützt 

− nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezogenen Daten nach Wahl 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen entweder zurückgibt oder löscht 

− dem für die Verarbeitung Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung 
der in diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprüfungen – einschließlich 
Inspektionen –, die vom für die Verarbeitung Verantwortlichen oder einem anderen von diesem 
beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt 

− Einem Unter-Auftragnehmer sind vom Auftragsverarbeiter dieselben Pflichten aufzuerlegen, die für ihn 
selbst gelten 

Vertragsinhalte entsprechen (weitestgehend) den Anforderungen von 
§11 BDSG 
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information Des Betroffenen 

− Art. 13 (= Informationspflicht bei Erhebung der Daten bei der betroffenen Person) 
Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit (Abs. 1 Lit d): 
− gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

− Art. 14  (=  Informationspflicht, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden) 
Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit (Abs. 1 Lit. D): 
− gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

− Art. 15 (= Auskunftsrecht der betroffenen Person) 
Die betroffene Person hat das Recht… (Abs. Lit c): 
− die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die personenbezogenen Daten weitergegeben worden 

sind oder noch weitergegeben werden, speziell bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 
Organisationen 

− Art. 4 Abs. 9 
− "Empfänger" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, an die 

personenbezogene Daten weitergegeben werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt 
oder nicht.  
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information Des Betroffenen 

− Art. 13 (= Informationspflicht bei Erhebung der Daten bei der betroffenen Person) 
Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit (Abs. 1 Lit d): 
− gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

− Art. 14  (=  Informationspflicht, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden) 
Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit (Abs. 1 Lit. D): 
− gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

− Art. 15 (= Auskunftsrecht der betroffenen Person) 
Die betroffene Person hat das Recht… (Abs. Lit c): 
− die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die personenbezogenen Daten weitergegeben worden 

sind oder noch weitergegeben werden, speziell bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 
Organisationen 

− Art. 4 Abs. 9 
− "Empfänger" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, an die 

personenbezogene Daten weitergegeben werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt 
oder nicht.  

− Müssen Patienten künftig alle ADV-Dienstleister genannt werden? Wohl 
ja. 

− Evtl. Web-Portal der Klinik hierzu nutzen und Patienten Link zur 
Verfügung stellen. 

− Cave:  
 Der Patient muss sich bzgl. „Empfänger informieren können  

 Änderungen des Links, Änderungen Liste usw.  
 Info für Pat. muss aufrechterhalten werden! 

 Wie ersieht der Patient aus der Liste der ADV-Dienstleister, was auf ihn zutrifft? 
(Pat. mit Knochenbruch wird vermutlich in anderen Systemen dokumentiert als 
bspw. ein onkologischer Patient) 
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art. 30: „verzeichnis von verarBeitUngstätigkeiten“ 

− Jeder Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls sein Vertreter führen eine Aufzeichnung zu allen Kategorien von im 
Auftrag eines für die Verarbeitung Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die Folgendes enthält: 
− den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverarbeiter und jedes für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie eines etwaigen Vertreters des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und eines etwaigen Datenschutzbeauftragten 

− die Kategorien der Verarbeitungen, die im Auftrag jedes für die Verarbeitung Verantwortlichen durchgeführt werden; 
− gegebenenfalls Übermittlungen von Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich der 

Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation, sowie bei den in Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe h genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien; 

− wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

− Die Aufzeichnungen sind schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann 
− Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige Vertreter des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters stellen der Aufsichtsbehörde die Aufzeichnungen auf 
Anforderung zur Verfügung 

− Ausnahmetatbestand von Abs. 4 (weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigt) gilt nicht bei der Verarbeitung 
besonderer Datenkategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 

KIS-RIS-PACS und 18. DICOM-Treffen, 17.06.2016 



art. 30: „verzeichnis von verarBeitUngstätigkeiten“ 

− Jeder Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls sein Vertreter führen eine Aufzeichnung zu allen Kategorien von im 
Auftrag eines für die Verarbeitung Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die Folgendes enthält: 
− den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverarbeiter und jedes für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie eines etwaigen Vertreters des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und eines etwaigen Datenschutzbeauftragten 

− die Kategorien der Verarbeitungen, die im Auftrag jedes für die Verarbeitung Verantwortlichen durchgeführt werden; 
− gegebenenfalls Übermittlungen von Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich der 

Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation, sowie bei den in Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe h genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien; 

− wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

− Die Aufzeichnungen sind schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann 
− Der für die Verarbeitung Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter sowie der etwaige Vertreter des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters stellen der Aufsichtsbehörde die Aufzeichnungen auf 
Anforderung zur Verfügung 

− Ausnahmetatbestand von Abs. 4 (weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigt) gilt nicht bei der Verarbeitung 
besonderer Datenkategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 

− Verfahrensverzeichnis bisher ausschließlich Aufgabe des 
Auftraggebers 

− Künftig muss Auftragnehmer für bei ihm stattfindende 
Datenverarbeitung die Verfahren dokumentieren 
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was ist zU tUn? 

− Hinweis: §11 Abs. 5 BDSG entfällt  Wartung nicht mehr automatisch ADV 
− Gesamtschuldnerischer Haftung der für die Verarbeitung Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters (Art. 77) 
• Aber: Entlastungsmöglichkeit des Auftragsverarbeiters vorhanden 

− Auftragsverarbeiter verpflichten auf 
• Informationspflichten bei Verstoß gegen Art. 5 (Grundsätze in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten  Verstoß Bußgeldbewehrt) 
• Informationspflicht bei Verstoß gegen TOMs (Art. 30  Bußgeldbewehrt) 
• Unterstützung bei „Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen  (Art. 25  Bußgeldbewehrt) 
• Unterstützung bei der Folgenabschätzung 
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was ist zU tUn? 

− Ggfs. Rechtsgrundlage überprüfen, z. B. Einwilligung 
Neue Pflichten, insbesondere 
• Recht zum Widerruf Einwilligung und Pflicht zum Hinweis hierauf 
• Keine Schriftformerfordernis mehr, aber Beweislast trägt für 

die Verarbeitung Verantwortlicher 
• Angabe Speicherdauer 
• Zweck der Verarbeitung 
• Procedere bzgl. Informationspflichten anpassen 

Neu Pflichten, z. B. Information 
• (Zweck der Verarbeitung) 
• Vorgesehene Firsten für Löschung 
• Allgemeine Beschreibungen der TOMs 

Unterstützung 
ADV-

Dienstleister 
einfordern 
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DatenüBermittlUng 



art. 44 „allgemeine grUnDsätze Der DatenüBermittlUng“ 

− Jedwede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer 
Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation verarbeitet werden sollen, ist nur 
zulässig, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel 
niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung 
eingehalten werden 

− dies gilt auch für die etwaige Weitergabe personenbezogener Daten durch das betreffende Drittland oder 
die betreffende internationale Organisation an ein anderes Drittland oder eine andere internationale 
Organisation 

 Insbesondere gilt daher 
 Das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt:  

Jede Übermittlung bedarf einer rechtlichen Grundlage 
 Es gelten die Grundsätze bzgl. Datensparsamkeit und Datenvermeidung  
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art. 45 „DatenüBermittlUng aUf Der grUnDlage eines 
angemessenheitsBeschlUsses“ 

− Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation darf 
vorgenommen werden, wenn die Kommission festgestellt hat, dass das betreffende Drittland bzw. ein 
Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren dieses Drittlands oder die betreffende internationale 
Organisation ein angemessenes Schutzniveau bietet. 

− Derartige Datenübermittlungen bedürfen keiner besonderen Genehmigung 
− Nach der Beurteilung der Angemessenheit des Schutzniveaus kann die Kommission durch Beschluss 

feststellen, dass ein Drittland beziehungsweise ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren 
eines Drittlands oder eine internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau bieten 

− In dem Durchführungsrechtsakt ist ein Mechanismus für eine regelmäßige Überprüfung, die mindestens 
alle vier Jahre erfolgt, vorzusehen, bei der allen relevanten Entwicklungen in dem Drittland oder bei der 
internationalen Organisation Rechnung getragen wird 

− Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union und auf ihrer Website eine Liste aller 
Drittländer beziehungsweise Gebiete und spezifischen Sektoren eines Drittlands und aller internationalen 
Organisationen, für die sie durch Beschluss festgestellt hat, dass sie ein angemessenes Schutzniveau 
gewährleisten bzw. nicht mehr gewährleisten 
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art. 46 „DatenüBermittlUng vorBehaltlich geeigneter 
garantien“ 

− Falls kein Beschluss nach Artikel 45 vorliegt, darf ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation nur 
übermitteln, sofern der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien 
vorgesehen hat und sofern den betroffenen Personen durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur 
Verfügung stehen 

− Geeigneten Garantien können, ohne dass hierzu eine besondere Genehmigung einer Aufsichtsbehörde 
erforderlich wäre, bestehen in 
− einem rechtlich bindenden und durchsetzbaren Instrument zwischen den Behörden oder öffentlichen Stellen oder 
− verbindlichen unternehmensinternen Datenschutzvorschriften 
− Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren erlassen werden 
− von einer Aufsichtsbehörde angenommenen Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission genehmigt 

wurden 
− genehmigten Verhaltensregeln zusammen mit rechtsverbindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung der geeigneten 
Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen, oder  

− einem genehmigten Zertifizierungsmechanismus zusammen mit rechtsverbindlichen und durchsetzbaren 
Verpflichtungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur 
Anwendung der geeigneten Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen 
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art. 46 „DatenüBermittlUng vorBehaltlich geeigneter 
garantien“ 

− Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde können die geeigneten Garantien auch 
insbesondere bestehen in  
− Vertragsklauseln, die zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter und dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter oder dem Empfänger der Daten im Drittland oder 
der internationalen Organisation vereinbart wurden, oder 

− Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen zwischen Behörden oder öffentlichen Stellen aufzunehmen 
sind und durchsetzbare und wirksame Rechte für die betroffenen Personen einschließen 

KIS-RIS-PACS und 18. DICOM-Treffen, 17.06.2016 



art. 47 „verBinDliche interne DatenschUtzvorschriften“ 

− Die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften, sofern 
diese  
− rechtlich bindend sind, für alle betreffenden Mitglieder der Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von 

Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, gelten und von diesen Mitgliedern 
durchgesetzt werden, und dies auch für ihre Beschäftigten gilt; 

− den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten übertragen; 

− die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen 
− Abs. 2: Die verbindlichen unternehmensinternen Datenschutzvorschriften nach Absatz 1 enthalten mindestens 

folgende Angaben 
− Struktur und Kontaktdaten der betreffenden Unternehmensgruppe und jedes ihrer Mitglieder; 
− die betreffenden Datenübermittlungen oder Reihen von Datenübermittlungen einschließlich der betreffenden 

Arten personenbezogener Daten, Art und Zweck der Datenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das 
betreffende Drittland beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

− interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden unternehmensinternen Datenschutzvorschriften; 
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art. 47 „verBinDliche interne DatenschUtzvorschriften“ 

− Abs. 2: Die verbindlichen unternehmensinternen Datenschutzvorschriften nach Absatz 1 enthalten mindestens 
folgende Angaben 
− die Anwendung der allgemeinen Datenschutzgrundsätze, insbesondere Zweckbindung, Datenminimierung, 

begrenzte Speicherfristen, Datenqualität, Datenschutz durch Technik und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und Anforderungen für die 
Datenweitergabe an nicht an diese unternehmensinternen Datenschutzvorschriften gebundene Stellen 

− die Rechte der betroffenen Personen in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und die 
diesen offenstehenden Mittel zur Wahrnehmung dieser Rechte … 

− die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter übernommene Haftung für etwaige Verstöße eines nicht in der Union niedergelassenen 
betreffenden Mitglieds der Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen unternehmensinternen 
Datenschutzvorschriften … 

− die Aufgaben jedes gemäß Artikel 35 benannten Datenschutzbeauftragten oder jeder anderen Person oder 
Einrichtung, die mit der Überwachung der Einhaltung der verbindlichen unternehmensinternen 
Datenschutzvorschriften in der Unternehmensgruppe sowie mit der Überwachung der Schulungsmaßnahmen 
und dem Umgang mit Beschwerden befasst ist 

− die Beschwerdeverfahren 
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art. 49 „aUsnahmen für Bestimmte fälle “ 

− Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss vorliegt noch geeignete Garantien, einschließlich verbindlicher 
unternehmensinterner Datenschutzvorschriften, bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Reihe von 
Übermittlungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation nur 
zulässig, wenn 
− die betroffene Person in die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich eingewilligt hat, nachdem sie 

über die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines 
Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde, oder 

− die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der 
betroffenen Person erforderlich ist oder 

− die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen 
Vertrags erforderlich ist oder 

− die Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig ist oder 
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art. 49 „aUsnahmen für Bestimmte fälle “ 

− Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach vorliegt noch geeignete Garantien, einschließlich 
verbindlicher unternehmensinterner Datenschutzvorschriften, bestehen, ist eine Übermittlung oder eine 
Reihe von Übermittlungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation nur zulässig, wenn 
− die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder anderer Personen 

erforderlich ist, sofern die betroffene Person aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, 
ihre Einwilligung zu geben, oder 

− die Übermittlung aus einem Register erfolgt,  
• das gemäß dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Information der Öffentlichkeit 

bestimmt ist und  
• entweder der gesamten Öffentlichkeit oder  
• allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können,  

zur Einsichtnahme offensteht 
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forschUng 



erlaUBnistatBestanD für forschUng 

a) Einwilligung des Betroffenen 
b) Art. 9 Abs. 2 lit. j  

„die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats … für 
• für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke,  
• für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder  
• für statistische Zwecke 
gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich.  
→ D.h. Art. 9 Abs. 2 lit. j selbst ist kein Erlaubnistatbestand, vielmehr muss ein Unionsrecht existieren 

oder ein Mitgliedstaat entsprechendes Recht schaffen 

c) Art. 9 Abs. 2 lit. g 
„die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats … aus 
Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich 

d) Unterschied lit. j vs. lit. g: 
• lit. j rel. enge Zweckbindung unumgänglich 
• lit. g Zweckbindung erforderlich, aber in Händen Gesetzgeber 
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vor-BeDingUngen für art. 9 aBs. 2 lit. g, j 

1) Unionsrecht oder Recht eines Mitgliedsstaats erlauben dies 
2) dieses Recht steht im angemessenem Verhältnis zum verfolgten (Forschungs-) Ziel 
3) spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person 

werden von diesem Recht berücksichtigt 
4) die Verarbeitung der Daten ist erforderlich 
5) Darlegung: was liegt im „öffentlichen Interesse“ 
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BUßgelDer 



BUßgelDer 

− Art. 83 Abs. 4 („kleines“ Bußgeld) 
• Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2% 

seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 
• wann? Z.B. Verstoß gegen 
 Art. 25 (Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen) Art. 28 (Auftragsverarbeiter) 
 Art. 29 (Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters) 
 Art. 30 (Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten) 
 Art. 31 (Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde) 
 Art. 32 (Sicherheit der Verarbeitung) 
 Artt. 33 u. 34 (Meldung von Datenpannen an Aufsichtsbehörde und Betroffenen) 
 Art. 35 (Datenschutzfolgenabschätzung) 
 Artt. 36 bis 39 (Datenschutzbeauftragter) 
 … 
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BUßgelDer 

− Art. 83 Abs. 4 („kleines“ Bußgeld) 
− Art. 83. Abs. 5 (großes Bußgeld) 

• Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4% 
seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 

• wann? Z.B.  
 Artt. 5, 6, 7, 9 (fehlende oder fehlerhaft eingeholte Einwilligung) 
 Artt. 12-22 (Verstoß gegen die Rechte der/des Betroffenen) 
 Artt. 44 bis 49 (Unrechtmäßige Übermittlung in ein Drittland oder int. Organisation) 
 Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen Beschränkung 

oder Aussetzung der Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde 
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empfehlUng 



empfehlUng 

− Budgetplanung beim Datenschutzbeauftragter anpassen, ggfs. externe Beratung einholen 
• Anpassung der eingesetzten IT-Systeme beauftragen 
• Recht auf Datenübertragbarkeit 
• Recht auf Löschung / „Vergessenwerden“ 
• … 

− Workflow anpassen 
• Einwilligungen anpassen 
• Auftragsdatenverarbeitungsverträge überarbeiten 
• IT-Sicherheit prüfen: ist „Stand der Technik“ verfügbar? 
• Informationspflichten / Auskunfstansprüche Betroffener genügen 

(Weiß man, wie lange welche Information gespeichert wird?) 
• … 

− Literatur 
• http://gesundheitsdatenschutz.org/doku.php/journals-eu-ds-gvo 
• http://gesundheitsdatenschutz.org/doku.php/lit_eu_dsgvo 
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werBeBlock 

− Empfehlung zum Umgang mit der DS-GVO 
erarbeitet 
(Umfang ca. 80 Seiten) 

− Derzeit im Freigabeprozess bei den beteiligten 
Verbänden 
− GDD: freigegeben 
− GMDS: freigegeben 
− Bvitg: voraussichtliche Freigabe Anfang Juli 

− Download ab Anfang Juli bei den Verbänden 
− z.B. unter 

http://gesundheitsdatenschutz.org/doku.ph
p/gmds-dgi-empfehlungen 
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fragen 
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