
DGSVO als Projekt
Durch ihre weitgehende Anforderungen ist die DSGVO nicht nur ein Thema für den internen 
Datenschutzbeauftragten und die Geschäftsführung. Vielmehr sind, vergleichbar mit einem 

Projekt, zahlreiche Geschäftsbereiche eines Unternehmens betroffen, die in enger Abstimmung 
transparent zusammenarbeiten müssen, um innerhalb der kurzen verbleibenden Zeit eine 

entsprechende Implementierung umsetzen zu können.

Erster entscheidender Schritt ist somit das Aufsetzen eines Projektteams,  
in dem sich operativ tätige Unternehmensbereiche vertreten finden sollten:

IT / Personal / Recht / Revision / Compliance 

Es verbleibt nur noch wenig Zeit zur Implementierung der DSGVO im Unternehmen, sodass nunmehr  
eine schnelle und effiziente Vorgehensweise gefragt ist, sofern nicht bereits entsprechende Vorarbeiten 
stattgefunden haben. Nachfolgender Leitfaden soll hierfür eine erste Übersicht geben:

umfassende Risikoanalyse
Bestehende Risiken identifizieren und nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und dem Ausmaß nachteiliger 

Folgen sowie Möglichkeiten zur Risikovermeidung oder -veringerung bewerten

Bestandsaufnahme durchführen
Neben der Nutzung bestehender Datenschutzstrukturen insbesondere auch die Übertragung oder Adaption 

von Prozessen sowie Maßstäben aus Compliance-Management-Systemen und dem Risikomanagement

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und BDSG-neu

Die Umsetzung der DSGVO  
im Unternehmen

Projektziele  
klar definierenund mit dem 
Management abstimmen

Durchdachte und professionelle
Ressourcenplanung

Angemessene
Budget-Bereistellung

Der Datenschutzbeauftragte übernimmt sowohl bei der Einführung der in der DSGVO geforderten 
Strukturen als auch beim Betrieb des Datenschutz-Management-Systems eine zentrale Rolle ein. 

Nach Art. 38 Abs. 1 DSGVO muss er „ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personen- 
bezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden“sein.

Planung der in der DSGVO geforderten Prozesse

•  Zweckfestlegung; bei der erstmaligen 
Erhebung oder sonstigen Verarbeitung von 
Daten muss das Unternehmen die Zwecke 
festlegen, für die es die Daten verarbeitet 

•  Zweckänderung,

•  Verarbeitungsverzeichnis,

•  Datensicherheit,

•  „Privacy by design and by default”,

•  Recht auf Datenübertragbarkeit,

•  Reaktionsmechanismen auf  
Datenverletzungen,

•  Informationspflichten bei Datenerhebung,

•  Auskunftsrecht der betroffenen Person,

•  Löschkonzepte,

•  „Recht auf Vergessenwerden”,

•  Recht auf Einschränkung der  
Verarbeitung,

•  Widerspruchsrecht,

•  Recht auf Berichtigung,

•  Datenschutz-Folgenabschätzung,

•  Auftragsverarbeitung,

•  Profiling,

•  Big Data,

•  Übermittlung von Daten in Drittstaaten

Art. 7 DSGVO knüpft vergleichsweise hohe Anforderungen an Einwilligungen betroffener 
Personen,sodass es sich empfiehlt, strukturiert zu prüfen und zu dokumentieren, an 

welchen Stellen im Unternehmenpersonenbezogene Daten derzeit auf der Grundlage von 
Einwilligungen verarbeitet werden und die entsprechenden Prozesse und Verarbeitungen 

auf Art. 7 DSGVO umzustellen (Einwilligungsmanagement).

Klare, unmissverständliche Kommunikation von Datenschutzrichtlinien innerhalb  
des Unternehmens muss vorausgesetzt werden – Datenschutztrainings zur Vertiefung
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