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Die EU-Datenschutz-Grundverordnung wurde Dezember 2015 

 beschlossen. Im Mai 2018 tritt sie in Kraft. Da sich der gewohnte 

 Umgang mit den Daten und der IT-Sicherheit ändert, kommt auch 

auf Kfz-Betriebe Arbeit zu. Eine Nachfrage beim Spezialisten TÜVit.

aktuell gültigen Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) hoch war, halten sich die Neue-
rungen durch die Novelle in Grenzen. In 
anderen Ländern mit vergleichsweise lax 
geregeltem Umgang mit Kundendaten 
sind die Änderungen gravierender.

Hohe Bußgelder
Ein großer Unterschied liegt aber im 
künftigen Sanktionsapparat bei Zuwider-
handlungen: Es drohen Millionen-Buß-
gelder, wenn Unternehmen die euro-
päische Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) nicht umgesetzt haben. Künftig 
werden die Bußgelder bei Datenschutz-
verstößen am Umsatz der Unternehmen 
bemessen. Sie können bis zu vier Prozent 
des Jahresumsatzes betragen. Das Be-
wusstsein wächst, die Mehrheit der Betrie-
be setzt sich jedoch (noch) nicht mit dem 
Thema auseinander. Dies belegte eine 
Umfrage des IT-Verbands Bitkom unter 
den eigenen Mitgliedsunternehmen: Jedes 
fünfte IT- und Digitalunternehmen igno-
riert bislang die DSGVO. Man kann sich 
ausrechnen, wie viele Nicht-IT-Firmen 
das Thema noch aussparen, wenn sogar 
die Spezialisten nachlässig sind. Im Auto-
mobilhandel und Kfz-Service dürfte die 
Zahl der Ignorierer oder Verweigerer we-
sentlich höher sein.

Der Position des Datenschutzbeauf-
tragten kommt weiterhin große Bedeu-
tung zu. Dazu Jörg Schlißke vom TÜV 
Nord: „Es bleibt bei der BDSG-Regelung 
zur Bestellung eines betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten (bDSB) in Unterneh-
men mit mehr als neun Angestellten, die 
über das hinausgeht, was die Verordnung 
als Mindeststandard vorsieht. 

 
Wesentliche Aspekte/ Änderungen des 
neuen Gesetzes laut TÜVit (Auswahl): 
 ■ Es drohen Geldbußen bei Verstößen 

gegen die DSGVO – bis zu 20 Mio. Euro 
oder zwei bis vier Prozent des weltweiten 
Vorjahresumsatzes des Unternehmens.
 ■ Die DSGVO macht es weiterhin zur 

Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten zu 
bestellen.
 ■ Unternehmen müssen Datenschutzvor-

fälle binnen 72 Stunden den Aufsichtsbe-
hörden melden.
 ■ Es muss eine Risikobewertung erfolgen, 

welche Folgen die vorgesehenen Verarbei-
tungsvorgänge für den Schutz personen-
bezogener Daten haben.
 ■ Es müssen grundlegende technische 

und organisatorische Maßnahmen zum 

D
ie Digitaluhr tickt: Unternehmen 
dürfen in Zukunft weniger Daten 
von Verbrauchern erheben, be-

nötigen dafür häufiger deren Erlaubnis 
und müssen nachweisen, dass sie mit den 
Daten der Kunden verantwortungsvoll 
umgehen. Dies regelt die neue EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), die 
am 25. Mai 2018 in Kraft tritt. Die Verord-
nung löst unterschiedliche Regelungen 
der 28 Mitgliedstaaten ab. In Deutschland 
ersetzt sie weite Teile des Bundesdaten-
schutzgesetzes. Betroffen sind branchen-
übergreifend alle Unternehmen – unab-
hängig von der Größe. 

Innerhalb der nächsten Monate muss 
deshalb jedes Unternehmen den Umgang 
mit persönlichen Daten in seiner Gesamt-
heit überprüfen und anpassen. Die Her-
ausforderung: Betriebe müssen personen-
bezogene Daten identifizieren, lokalisie-
ren (innerhalb der EU speichern) und 
schützen, grundsätzlich die Datenmenge 

minimieren und fortlaufend beobachten 
Was das bedeutet, führte Jörg Schlißke, 
Datenschutz-Experte bei der TÜV Nord-
Tochter TÜViT, auf der CeBIT in Hanno-
ver aus: „Gelebte Verfahren und Prozesse 
– sei es mit oder ohne personenbezogene 
Daten – müssen angepasst, überarbeitet 
oder auch ganz neu ins Leben gerufen 
werden. Ein enger Austausch zwischen 
allen Beteiligten, wie Datenschutzbeauf-
tragten, externen Beratern, IT-Leitungen 
und Geschäftsführungen wird zur ele-
mentaren Voraussetzung.“ 

Das Datenschutz-Anpassungs- und 
-Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU) 
wurde am 12. Mai vom Bundesrat verab-
schiedet, damit sind die EU-Vorgaben in 
leicht abgeänderter Form auch hierzulan-
de maßgeblich: „Somit ist das Projekt Da-
tenschutz, das Anfang 2012 seinen Anfang 
nahm, nach nunmehr fünf Jahren endlich 
im Zielhafen angekommen“, erklärte Jörg 
Schlißke. Da das Datenschutzniveau im 
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Schutz der personenbezogenen Daten ge-
troffen werden.
 ■ Es gelten erweiterte Informationspflich-

ten bei der Erhebung von personenbezo-
genen Daten.
 ■ Datenerhebung nur für festgelegte, 

 eindeutige und rechtmäßige Zwecke und 
Verbot der Weiterverarbeitung in einer 
nicht zu vereinbarenden Weise.
 ■ Beschränkung auf das für den Zweck 

der Verarbeitung angemessene und sach-
lich relevante sowie notwendige Maß.
 ■ Speicherung mit Personenbezug höchs-

tens so lange, wie es für die Verarbeitungs-
zwecke erforderlich ist.
 ■ Geeignete technisch-organisatorische 

Maßnahmen (TOM) zum Schutz der Da-
ten, insbesondere vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung, zufälligem 
Verlust, zufälliger Zerstörung oder Schä-
digung.

Datenschutzmanagement
Ein weiteres zentrales Element der Neure-
gelung: Datenablage und -zugriff müssen 
genau dokumentiert werden. Angaben 
darüber, wer was wann wo mit den Kun-
deninformationen anstellt, sollte lücken-
los sein. Die DSGVO verlangt zudem, dass 
alle Daten verschwinden, wenn ein Kunde 

oder ein Angestellter ein Unternehmen 
verlässt. Die erforderlichen Tätigkeiten 
sind alles andere als trivial: Betriebe müs-
sen künftig ein System zum Datenschutz-
management aufbauen. Zuerst sind Rollen 
und die Organisation sowie Verantwort-
lichkeiten zu klären. Die Unternehmen 

müssen Verzeichnisse von Verarbeitungs-
tätigkeiten führen und ein Kunden-Ein-
willigungsmanagement betreiben. Zudem 
sind Prozesse zur Wahrung der Betroffe-
nenrechte sowie zur Meldung von Daten-
schutzverstößen zu errichten. 
 Martin Schachtner ■

Deutschland

Soviel würden Opfer von Ransomware zahlen

Frankreich

USA

UK

Dänemark

40 %
50 %

11 % 36 %
33 %

RANSOMWARE  DAS MILLIONENGESCHÄFT DER CYBERERPRESSER

32 %

31 %
44 %

30 %
14 %

N/A

Dänemarkt

USA

UK

Deutschland

Frankreich

568$

446$

350$

227$

203$

57 % 43 %

Zahlungsbereitschaft von (potentiellen) Ransomware-Opfern

Verbraucher, die für 
Datenwiederherstellung
zahlen würden

Opfer von Ransomware, 
die Datenwiederherstellung
bezahlt haben

Verteilung von 
Ransomware-Infektionen
Januar 2015 bis April 2016

Privatpersonen
Unternehmen

Datenschutz hat 

 immer etwas mit 

 Datensicherheit zu 

tun. Durch technisch- 

organisatorische 

Maßnahmen müssen 

Unternehmen dafür 

sorgen, dass perso-

nenbezogene Daten 

geschützt sind. Die 

Zunahme von Cyber-

attacken in den letz-

ten Jahren zeigt die 

Bedeutung von Ge-

genmaßnahmen. 

Auch die jüngsten 

Angriffe durch 

Schadprogramme, 

die Computer kaper-

ten und Datenban-

ken verschlüsselten 

(Ransomware), fallen 

unter die künftig 

verschärften 

 Meldepflichten.

Um Änderungsbedarf in den Betrieben zu identifizieren, sollte zuerst eine Bestandsaufnahme der 

Prozesse durchgeführt werden, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.
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