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Datenschutz-Compliance nach der DS-GVO
Diese Handlungshilfe liefert 100% Praxiswert.
homas Kranig, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht, sein Kollege mit Informationssicherheitsfokus Andreas
Sachs und der Berater Markus Gierschmann
haben ihre praktische Datenschutzerfahrung
aus Prüfungen und ihrer täglichen Arbeit auf
gut 200 Seiten zu Papier gebracht. Herausgekommen ist ein Guide, der dem Unternehmen
(zum Teil mit gelungenen Graiken) erklärt,
was man tun muss, um im Einklang mit der
DSGVO zu handeln. Die Verfasser verhehlen
nicht, dass die Frage „Wie ist die DSGVO umzusetzen?“ nicht beantwortet werden kann.
Dennoch ist das Werk ein echter Schatz an Erläuterungen zum Datenschutz, vor allem,
wenn man sein Unternehmen darauf ausrichten möchte, die Datenschutzanforderungen
aufsichtsbehördengerecht zu dokumentieren.
Datenschutzmanagement und Datenschutz-Governance-Strukturen sind zunehmend wichtigere Stichworte. Die DSGVO setzt
auf Rechenschaft und Dokumentation datenschutzkonformer Zustände. Ein „Passt schon“
(auch wenn es inhaltlich zutrift) genügt ohne
Prozesse und Dokumentation daher nicht.
Dem Datenschutzbeauftragten bringt das
Buch auch schöne kleine Checklisten, die er

gleich an die zuständige Abteilung weiterreichen kann. So wird beispielsweise mitgeteilt,
wie ein Auskunfts-, ein Berichtigungs- und
ein Löschungsanspruch im Unternehmen
prozessmäßig abzuarbeiten ist. Der Datenschutzbeauftragte erhält so gleich die rechtskonformen Prozessdokumentationen mitgeliefert und kann sie gegebenenfalls noch auf
sein konkretes Unternehmen anpassen.
Wer einen Überblick sucht, dem liefert das
siebte Kapitel eine Aulistung aller Dokumentationsmaßnahmen, die aus Sicht der Autoren zu beachten sind. Am Ende indet der
Leser 10 Seiten lang Fragen, die die Aufsichtsbehörde bei einem Vor-Ort-Besuch eines Unternehmens stellen könnte. Natürlich ist es
höchst hilfreich, wenn man als Unternehmen
weiß, welche Aspekte des Datenschutzmanagements einer prüfenden Aufsichtsbehörde
besonders wichtig sind. Das gibt mehr Sicherheit zum Empfängerhorizont. Übrigens: Die
Kurzfassung dieses Fragenkatalogs indet sich
auf der Website des Landesamts für Datenschutzaufsicht, www.siehe.eu/da751.
Internet: www.siehe.eu/da752
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EU-Datenschutz-Grundverordnung
Der Beschäftigtendatenschutzanwalt Tim
Wybitul hat Kanzleikollegen, andere Anwälte und Datenschutzbeauftragte zusammengerufen, um ein Handbuch zur DSGVO
zu schreiben. Im ersten Teil setzt er konsequent auf seinem bisherigen Handbuch
„Datenschutz im Unternehmen“ auf und
gibt dabei eine Einführung in die DSGVO,
ergänzt mit Praxistipps. Besonders hilfreich
ist das „Grobschema für einen Ablaufplan
zur Umsetzung der DSGVO“. Denn als Datenschutzbeauftragter muss man dem Unternehmen erklären, wie man sich auf die
DSGVO einstellt. Dafür braucht es Schritte,
die nacheinander oder nebeneinander abzuarbeiten sind. Weitere Muster, u.a. ein
Mustervertrag Auftragsverarbeitung, ein
Ablaufplan für Datenschutzverletzungen
und eine Struktur für eine Datenschutzfol-

genabschätzung sind beigefügt. Nach diesen Handbuchinhalten geht das Werk an
eine Kommentierung der Artikel der
Grundverordnung. Dabei liefern die Autoren auch ganz konkrete Hinweise, beispielsweise dass die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten im Zweifel auf der
Website zu veröfentlichen sind (Art. 37/20)
oder dass künftig mit Wartungs- und Auditdienstleistern nicht zwingend ein Vertrag
über eine Auftragsverarbeitung zu schließen ist (Art. 28/65). Dieses Werk zur Grundverordnung macht die Entscheidung, welcher Kommentar anzuschafen ist, wieder
einmal schwerer. Denn als Praktikerkommentar ist das Buch gut einsetzbar.
Internet: www.siehe.eu/da753
Stichwort: DSGVO
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