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Vorschlag für
VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
(Datenschutz-Grundverordnung)

Artikel Erläuterungen Stellungnahme / Kommentar

3.4. Erläuterung des 
Vorschlags im Einzelnen

ABSCHNITT 4
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

3.4.4.4. Abschnitt 4 – 
Datenschutzbeauftragter

Artikel 35
Benennung eines Datenschutzbeauftragten

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsver-
arbeiter benennen einen Datenschutzbeauftragten, falls

a) die Verarbeitung durch eine Behörde oder eine öffentliche 
Einrichtung erfolgt;

oder

b) die Bearbeitung durch ein Unternehmen erfolgt, das 250 
oder mehr Mitarbeiter beschäftigt, oder

Artikel 35 schreibt die 
Einsetzung eines Daten-
schutzbeauftragten für den 
öffentlichen Sektor sowie 
im privaten Sektor für 
Großunternehmen und in 
Fällen vor, in denen die 
Kerntätigkeit des für die 
Verarbeitung Verantwort-
lichen oder des Auftrag-
verarbeiters aus Verarbei-
tungsvorgängen besteht, 
die einer regelmäßigen, 
systematischen Überwa-

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die Institution des be-
hördlichen bzw. betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
(DSB), mit der in Deutschland gute Erfahrungen gemacht 
wird, auf die gesamte EU ausgedehnt wird 

Hier sollte auf die Zahl der Mitarbeiter, die personenbezo-
gene Daten verarbeiten abgestellt werden. Die hier ge-
nannte  Zahl ist allerdings viel zu hoch..Die Praxis in 
Deutschland  zeigt, dass die Pflicht zur Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten wenn 10 oder mehr Mitarbeiter 
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c) die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Ver-
arbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihres We-
sens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßi-
ge und systematische Beobachtung von betroffenen Perso-
nen erforderlich machen.

2. Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe b darf eine Gruppe von Un-
ternehmen einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernen-
nen.

chung bedürfen. (Seite 13) in der Regel mit der automatisierten Verarbeitung  perso-
nenbezogener Daten beschäftigt sind, eine praktikabel Lö-
sung darstellt. 
Die Erfahrung zeigt leider, dass entgegen der klaren For-
mulierung in § 4g Abs. 2a BDSG viele Geschäftsführer 
und Inhaber meinen, dass sie sich nicht um den Daten-
schutz kümmern müssten, wenn sie keinen Datenschutz-
beauftragten bestellen müssen. Ohne deutliche Auswei-
tung der Kapazitäten der Datenschutzaufsichtsbehörden 
würde ein so hoher Grenzwert dazu führen, dass in vielen 
Unternehmen in Deutschland die Umsetzung des Daten-
schutzes stark an Bedeutung verlieren würde.

Die Formulierung in Artikel 35 Abs. 1 Buchstabe c) hat 
eine ganz andere Bedeutung als diese Formulierung, die 
sich auch im Erwägungsgrund  75 wieder findet
Es ist auch nicht klar, welche Arten von Datenverarbeitun-
gen mit der hier stehenden Formulierung gemeint sein 
soillten! Konkreter Formulierungsvorschlag: „in denen die 
Kerntätigkeit eines Unternehmens Verarbeitungsvorgänge 
einschließt, die aufgrund  ihres Wesens, ihres Umfangs 
und/oder ihrer Zwecke einer regelmäßigen und systemati-
schen Überwachung bedürfen.“

Wieso dies im Fall des Absatzes 1 Buchstabe c nicht gel-
ten soll, ist nicht ersichtlich. Auch wenn ein externer Da-
tenschutzbeauftragter bestellt wird, sollte dies auch im 
Fall des Absatzes 1 Buchstabe c für mehrere oder alle Un-
ternehmen einer Unternehmensgruppe möglich sein
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3. Falls es sich bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder um eine öf-
fentliche Einrichtung handelt, kann der Datenschutzbeauftragte 
unter Berücksichtigung der Struktur der Behörde beziehungswei-
se der öffentlichen Einrichtung für mehrere Bereiche benannt 
werden.

4. In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der 
für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
oder Verbände und andere Gremien, die Kategorien von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertre-
ten, einen Datenschutzbeauftragten benennen.

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter benennt den Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe der 
beruflichen Qualifikation und insbesondere des Fachwissens, das 
dieser auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der einschlägi-
gen Praktiken besitzt, sowie nach Maßgabe von dessen Fähigkeit 
zur Erfüllung der in Artikel 37 genannten Aufgaben. 
Der Grad des erforderlichen Fachwissens richtet sich insbesonde-
re nach der Art der durchgeführten Datenverarbeitung und des er-
forderlichen Schutzes für die von dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten.

6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter stellt sicher, dass etwaige sonstige berufliche Pflichten 
des Datenschutzbeauftragten mit den Aufgaben und Pflichten, die 
diesem in seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter obliegen, 
vereinbar sind und zu keinen Interessenkonflikten führen.

Dies ist eine gute und wichtige Regelung!
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7. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter benennt einen Datenschutzbeauftragten für einen Zeit-
raum von mindestens zwei Jahren. 
Der Datenschutzbeauftragte kann für weitere Amtszeiten wieder-
ernannt werden. 

Während seiner Amtszeit kann der Datenschutzbeauftragte seines 
Postens nur enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für 
die Erfüllung seiner Pflichten nicht mehr erfüllt.

8. Der Datenschutzbeauftragte kann durch den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder durch den Auftragsverarbeiter be-
schäftigt werden oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines 
Dienstleistungsvertrags erfüllen.

9. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter teilt der Aufsichtsbehörde und der Öffentlichkeit den Na-
men und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten mit.

10. Betroffene Personen haben das Recht, den Datenschutzbeauf-
tragten zu allen im Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten stehenden Fragen zu Rate zu ziehen 
und die Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung zu 
beantragen.

11. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach 
Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anfor-
derungen für die in Absatz 1 Buchstabe c genannte Kerntätigkeit 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsver-

Die Erfahrung zeigt, dass dieser Zeitraum ist zu niedrig. 
Hier sollte eine Mindestfrist von drei, besser von vier Jah-
ren eingeführt werden. Wenn ein Unternehmen alle zwei 
Jahre einen Datenschutzbeauftragten  neu bestellt, geht je-
weils ein relativ hoher Anteil der Zeit für die Einarbeitung 
drauf.
Zusätzlich ist – wie im BDSG – für interne DSB ein Kün-
digungsschutz, der mindestens ein Jahr nach dem Ende 
der Amtszeit nachwirkt erforderlich, um die Unabhängig-
keit der beim  Verarbeitungsverantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter beschäftigte Datenschutzbeauftragte eini-
germaßen sicher zu stellen.

Hier fehlen klare Regelungen in Bezug auf die Berufsge-
heimnisträger, wie sie sich in § 4f Abs. 2 Satz 3 und Abs. 
4a BDSG finden

Diese Regelung ist sehr zu begrüßen 

Mindestanforderungen  und  Mindestkriterien sollten sich 
bereits in dieser Verordnung oder einer/einem  verbindli-
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arbeiters sowie die Kriterien für die berufliche Qualifikation des 
in Absatz 5 genannten Datenschutzbeauftragten festzulegen.

chen Anlage bzw. Anhang  zu dieser Verordnung enthalten 
sein, da diese wesentlich für die Wirksamkeit und Prakti-
kabilität der Regelungen des Art. 35 sind 

Artikel 36
Stellung des Datenschutzbeauftragten

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte ordnungs-
gemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener 
Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte seinen 
Pflichten und Aufgaben unabhängig nachkommen kann und kei-
ne Anweisungen bezüglich der Ausübung seiner Tätigkeit erhält.
Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der Leitung des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbei-
ters.

3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter unterstützt den Datenschutzbeauftragten bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben und stellt das erforderliche Personal, die er-
forderlichen Räumlichkeiten, die erforderliche Ausrüstung und 
alle sonstigen Ressourcen, die für die Erfüllung der in Artikel 37 
genannten Pflichten und Aufgaben erforderlich sind, zur Verfü-
gung.

Artikel 36 regelt die Stel-
lung des Datenschutzbe-
auftragten.

Hier sollten ebenfalls Mindestanforderungen festgelegt 
werden, da die Praxis zeigt, dass die Unternehmensleitun-
gen den betrieblichen Datenschutzbeauftragten viel zu 
Wenig Zeit bzw. Personal für ihre Aufgabenerledigung 
zuzr Verfügung stellen

Artikel 37
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

1. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsver-

Artikel 37 regelt die Kern-
aufgaben des Daten-
schutzbeauftragten.

Kommentierung von Werner Hülsmann, Datenschutzsachvertändiger, Mitglied des Beirats des Forums InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche 
Verantwortung (FIfF) e.V. http://www.fiff.de – Tel. mobil: 0179 / 46 86 484 E-Mail: werner@fiff-ev.de – http://extdsb.info 

mailto:werner@fiff-ev.de
http://www.fiff.de/
http://extdsb.info/


Kommentar zum Entwurf der EU-Datenschutzgrundverordnung Stand: 11.03.2012 Seite 6 von 13

Artikel Erläuterungen Stellungnahme / Kommentar
arbeiter betraut den Datenschutzbeauftragten mit mindestens fol-
genden Aufgaben:

a) Unterrichtung und Beratung des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auftragsverarbeiters über dessen aus 
dieser Verordnung erwachsenden Pflichten sowie Dokumen-
tation dieser Tätigkeit und der erhaltenen Antworten;

b) Überwachung der Umsetzung und Anwendung der Strategi-
en des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten 
einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der 
Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten 
Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen;

c) Überwachung der Umsetzung und Anwendung dieser Ver-
ordnung, insbesondere ihrer Anforderungen an einen Daten-
schutz durch Technik und an datenschutzfreundliche Vorein-
stellungen, an die Datensicherheit, an die Benachrichtigung 
der betroffenen Personen und an die Anträge der betroffenen 
Personen zur Wahrnehmung der ihren nach dieser Verord-
nung zustehenden Rechte;

d) Sicherstellung, dass die in Artikel 28 genannte Dokumenta-
tion vorgenommen wird;

e) Überwachung der Dokumentation und Meldung von Verlet-
zungen des Schutzes personenbezogener Daten sowie die 
Benachrichtigung davon gemäß den Artikeln 31 und 32;

f) Überwachung der von dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen oder vom Auftragsverarbeiter durchgeführten Daten-

Die Aufgaben sind hier deutlich konkreter beschrieben als 
im § 4g BDSG. Dies ist sehr begrüßenswert!
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schutz-Folgenabschätzung sowie der Beantragung einer vor-
herigen Genehmigung beziehungsweise Zurateziehung ge-
mäß den Artikeln 33 und 34;

g) Überwachung der auf Anfrage der Aufsichtsbehörde ergrif-
fenen Maßnahmen sowie Zusammenarbeit im Rahmen der 
Zuständigkeiten des Datenschutzbeauftragten mit der Auf-
sichtsbehörde auf deren Ersuchen oder auf eigene Initiative 
des Datenschutzbeauftragten;

(h) Tätigkeit als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde in 
mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen sowie 
gegebenenfalls Zurateziehung der Aufsichtsbehörde auf ei-
gene Initiative.

2. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach 
Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien und Anfor-
derungen für die Aufgaben, die Zertifizierung, die Stellung, die 
Befugnisse und die Ressourcen des in Absatz 1 genannten Daten-
schutzbeauftragten festzulegen.

KAPITEL VIII
RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND SANKTION

3.4.8.KAPITEL VIII – 
RECHTSBEHELFE, 
HAFTUNG UND 
SANKTIONEN
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Artikel 79

Verwaltungsrechtliche Sanktionen

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach Maßgabe dieses Arti-
kels verwaltungsrechtliche Sanktionen zu verhängen.

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen müssen in jedem Ein-
zelfall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die 
Höhe der Geldbuße bemisst sich nach der Art, Schwere und Dau-
er des Verstoßes, seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen Charak-
ter, dem Grad der Verantwortung der natürlichen oder juristi-
schen Person und früheren Verstößen dieser Person, den nach Ar-
tikel 23 eingeführten technischen und organisatorischen Maßnah-
men und Verfahren und dem Grad der Zusammenarbeit mit der 
Aufsichtsbehörde zur Abstellung des Verstoßes. 

3. Handelt es sich um einen ersten, unabsichtlichen Verstoß ge-
gen diese Verordnung, kann anstatt einer Sanktion eine schriftli-
che Verwarnung erfolgen in Fällen, in denen

(a) eine natürliche Person personenbezogene Daten ohne ei-
genwirtschaftliches Interesse verarbeitet oder

(b) ein Unternehmen oder eine Organisation mit weniger als 
250 Beschäftigten personenbezogene Daten nur als Neben-
tätigkeit zusätzlich zu den Haupttätigkeiten verarbeitet.

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 250.000 
EUR oder im Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 0,5 % 
seines weltweiten Jahresumsatzes gegen jeden, der vorsätzlich 
oder fahrlässig

(a) keine Vorkehrungen für Anträge betroffener Personen ge-

Nach Artikel 79 ist jede 
Aufsichtsbehörde ver-
pflichtet, die dort aufgelis-
teten verwaltungsrechtli-
chen Vergehen unter Be-
achtung der Umstände des 
Einzelfalls mit einer Geld-
buße bis in Höhe der an-
gegebenen Höchstbeträge 
zu ahnden.
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mäß Artikel 12 Absätze 1 und 2 trifft oder den Betroffenen 
nicht unverzüglich oder nicht dem verlangten Format ent-
sprechend antwortet;

(b) unter Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 4 eine Gebühr für 
die Auskunft oder die Beantwortung von Anträgen betroffe-
ner Personen verlangt.

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 500.000 
EUR oder im Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 1 % sei-
nes weltweiten Jahresumsatzes gegen jeden, der vorsätzlich oder 
fahrlässig

(a) der betroffenen Person die Auskünfte gemäß Artikel 11, Ar-
tikel 12 Absatz 3 und Artikel 14 nicht oder nicht vollständig 
oder in nicht hinreichend transparenter Weise erteilt; 

(b) der betroffenen Person keine Auskunft gemäß Artikel 15 
erteilt, personenbezogene Daten nicht gemäß Artikel 16 be-
richtigt oder einen Empfänger nicht gemäß Artikel 13 be-
nachrichtigt;

(c) das Recht auf Vergessenwerden oder auf Löschung nicht 
beachtet, keine Vorkehrungen trifft, um die Einhaltung der 
Fristen zu gewährleisten, oder nicht alle erforderlichen 
Schritte unternimmt, um Dritte von einem Antrag der be-
troffenen Person auf Löschung von Links zu personenbezo-
genen Daten sowie Kopien oder Replikationen dieser Daten 
gemäß Artikel 17 zu benachrichtigen;

(d) keine Kopie der personenbezogenen Daten in elektroni-
schem Format bereitstellt oder die betroffene Person unter 

Kommentierung von Werner Hülsmann, Datenschutzsachvertändiger, Mitglied des Beirats des Forums InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche 
Verantwortung (FIfF) e.V. http://www.fiff.de – Tel. mobil: 0179 / 46 86 484 E-Mail: werner@fiff-ev.de – http://extdsb.info 

mailto:werner@fiff-ev.de
http://www.fiff.de/
http://extdsb.info/


Kommentar zum Entwurf der EU-Datenschutzgrundverordnung Stand: 11.03.2012 Seite 10 von 13

Artikel Erläuterungen Stellungnahme / Kommentar
Verstoß gegen Artikel 18 daran hindert, personenbezogene 
Daten auf eine andere Anwendung zu übertragen; 

(e) die jeweilige Verantwortung der für die Verarbeitung Mit-
verantwortlichen nicht oder nicht hinreichend gemäß Artikel 
24 bestimmt hat;

(f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, Artikel 31 Absatz 4 
und Artikel 44 Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend ge-
währleistet;

(g) in Fällen, in denen keine besonderen Kategorien von Daten 
verarbeitet werden, die Vorschriften im Hinblick auf die 
freie Meinungsäußerung gemäß Artikel 80, die Datenverar-
beitung im Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 oder 
die Bedingungen für die Verarbeitung zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder zum Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung gemäß Artikel 83 nicht beachtet.

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine Geldbuße bis zu 
1.000.000 EUR oder im Fall eines Unternehmens bis in Höhe 
von 2 % seines weltweiten Jahresumsatzes gegen jeden, der vor-
sätzlich oder fahrlässig

(a) personenbezogene Daten ohne oder ohne ausreichende 
Rechtsgrundlage verarbeitet oder die Bedingungen für die 
Einwilligung gemäß den Artikeln 6, 7 und 8 nicht beachtet;

(b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 und 81 besondere Kate-
gorien von Daten verarbeitet;

(c) das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 19 oder eine da-
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mit verbundene Bedingung nicht beachtet;

(d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in Bezug auf Maßnah-
men, die auf Profiling basieren, nicht beachtet; 

(e) keine internen Datenschutzstrategien festlegt oder keine ge-
eigneten Maßnahmen gemäß den Artikeln 22, 23 und 30 an-
wendet, um die Beachtung der Datenschutzvorschriften si-
cherzustellen und nachzuweisen;

(f)  keinen Vertreter gemäß Artikel 25 benennt;

(g) unter Verstoß gegen die mit der Datenverarbeitung im Na-
men eines für die Verarbeitung Verantwortlichen verbunde-
nen Pflichten gemäß den Artikeln 26 und 27 personenbezo-
gene Daten verarbeitet oder deren Verarbeitung anordnet;

(h) die Aufsichtsbehörde bei einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten nicht alarmiert oder sie oder die 
betroffene Person gemäß den Artikeln 31 und 32 nicht oder 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig von einer solchen 
Verletzung benachrichtigt;

(i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor-
nimmt oder personenbezogene Daten entgegen Artikel 34 
ohne vorherige Genehmigung oder ohne Zurateziehung der 
Aufsichtsbehörde verarbeitet;

(j) keinen Datenschutzbeauftragten nach Artikel 35 benennt 
oder nicht die Voraussetzungen für die Erfüllung seiner Auf-
gaben gemäß Artikel 35, 36 und 37 schafft; 

Die Tatsache, dass ein Verstoß gegen die Pflicht nach Art. 
35 eine Datenschutzbeauftragten zu benennen in die Kate-
gorie von Absatz 6 fällt, ist zu begrüßen. Die Praxis in 
Deutschland zeigt leider, dass das dort angedrohte Buß-
geld für viele Unternehmen, die einen Datenschutzbeauf-
tragten bestellen müssten,  keinen ausreichenden Grund 
für eine tatsächliche Bestellung eines Datenschutzbeauf-
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(k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im Sinne des Artikels 
39 missbraucht;

(l) eine mangels eines Angemessenheitsbeschlusses oder man-
gels geeigneter Garantien oder einer Ausnahme gemäß den 
Artikeln 40 bis 44 unzulässige Datenübermittlung in ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation vornimmt 
oder anordnet;

(m) einer Anweisung oder einem vorübergehenden oder end-
gültigen Verarbeitungsverbot oder einer Aussetzung der Da-
tenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 
53 Absatz 1 nicht Folge leistet; 

(n) entgegen den Pflichten gemäß Artikel 28 Absatz 3, Artikel 
29, Artikel 34 Absatz 6 und Artikel 53 Absatz 2 die Auf-
sichtsbehörde nicht unterstützt, nicht mit ihr zusammenar-
beitet, ihre keine einschlägigen Auskünfte erteilt oder kei-
nen Zugang zu seinen Räumlichkeiten gewährt;

(o) die Vorschriften über die Wahrung des Berufsgeheimnisses 
gemäß Artikel 84 nicht einhält.

7. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach 
Maßgabe von Artikel 86 zu erlassen, um die Beträge der in den 
Absätzen 4, 5 und 6 genannten Geldbußen unter Berücksichti-
gung der in Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu aktualisieren.

tragten darstellt.
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