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Artikel der DSGVo Korrespondierende Erwägungsgründe3 Vergleichbare §§4 des BDSG5

bungsmaßnahmen oder von auf solchen Gesetzge-
bungsmaßnahmen basierenden Regelungsmaßnah-
men, die die Verarbeitung betreffen. 

(5)   Ungeachtet des Absatzes 1 können Verantwortli-
che durch das Recht der Mitgliedstaaten verpflichtet 
werden, bei der Verarbeitung zur Erfüllung einer im 
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, einschließ-
lich der Verarbeitung zu Zwecken der sozialen Sicher-
heit und der öffentlichen Gesundheit, die Aufsichtsbe-
hörde zu konsultieren und deren vorherige Genehmi-
gung einzuholen. 

Abschnitt 4 - Datenschutzbeauftragter 

Artikel 37 - Benennung eines Datenschutzbe-
auftragten 

§ 4f Beauftragter für den Datenschutz

(1)   Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
benennen auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftrag-
ten, wenn 

a) die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentli-
chen Stelle durchgeführt wird, mit Ausnahme von 
Gerichten, die im Rahmen ihrer justiziellen Tätig-
keit handeln, 

b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Ver-
arbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ih-
rer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine 
umfangreiche regelmäßige und systematische 
Überwachung von betroffenen Personen erforder-
lich machen, oder 

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Verar-
beitung besonderer Kategorien von Daten gemäß 
Artikel 9 oder von personenbezogenen Daten 
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemäß Artikel 10 besteht.  

(97) In Fällen, in denen die Verarbeitung durch eine Be-
hörde — mit Ausnahmen von Gerichten oder unab-
hängigen Justizbehörden, die im Rahmen ihrer jus-
tiziellen Tätigkeit handeln –, im privaten Sektor 
durch einen Verantwortlichen erfolgt, dessen Kern-
tätigkeit in Verarbeitungsvorgängen besteht, die 
eine regelmäßige und systematische Überwachung 
der betroffenen Personen in großem Umfang erfor-
dern, oder wenn die Kerntätigkeit des Verantwortli-
chen oder des Auftragsverarbeiters in der umfang-
reichen Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten oder von Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten be-
steht, sollte der Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter bei der Überwachung der internen 
Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung 
von einer weiteren Person, die über Fachwissen 
auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der 
Datenschutzverfahren verfügt, unterstützt werden 
Im privaten Sektor bezieht sich die Kerntätigkeit ei-
nes Verantwortlichen auf seine Haupttätigkeiten 
und nicht auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten als Nebentätigkeit. Das erforderliche Niveau 
des Fachwissens sollte sich insbesondere nach 

(1) Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die 
personenbezogene Daten automatisiert verar-
beiten, haben einen Beauftragten für den Da-
tenschutz schriftlich zu bestellen. Nicht-öffentli-
che Stellen sind hierzu spätestens innerhalb ei-
nes Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit ver-
pflichtet. Das Gleiche gilt, wenn personenbezo-
gene Daten auf andere Weise erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden und damit in der Re-
gel mindestens 20 Personen beschäftigt sind. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die nichtöf-
fentlichen Stellen, die in der Regel höchstens 
neun Personen ständig mit der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten be-
schäftigen. Soweit aufgrund der Struktur einer 
öffentlichen Stelle erforderlich, genügt die Be-
stellung eines Beauftragten für den Datenschutz 
für mehrere Bereiche. Soweit nicht-öffentliche 
Stellen automatisierte Verarbeitungen vorneh-
men, die einer Vorabkontrolle unterliegen, oder 
personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum 
Zweck der Übermittlung, der anonymisierten 


