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Es ist aus und vorbei: Die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) greift 
in vollem Umfang, die Übergangsfrist ist 
abgelaufen. Bedeutet das nun eine er-
höhte Sensibilität und endlich das von 
Datenschützern gewünschte einheitliche 
Datenschutzniveau? Oder ist es die klas-
sische Angst vor Bußgeldern, die ver-
kaufsorientierte Menschen und Unter-
nehmen jetzt nutzen, um wirklich jedes 
Produkt unter der Flagge der Daten-
schutz-Grundverordnung zu verkaufen 
und die am Markt vorherrschende Unsi-
cherheit auszunutzen? In letzterem Fall 

würde die grundlegende Idee des Daten-
schutzes auf der Strecke bleiben, die ver-
breitete Angst vor der DSGVO wäre ge-
rechtfertigt.

Auch nach Ablauf der Übergangs-
phase, in der alle Maßnahmen zur Da-
tenschutz-Grundverordnung umgesetzt 
sein müssen, gibt es viele Bereiche, die 
sich noch in der Praxis bewähren müs-
sen und in Zukunft mit noch detaillier-
teren Empfehlungen einhergehen wer-
den. An vielen Stellen sind sowohl die 
DSGVO wie auch das BDSG neu noch so 
unkonkret, dass hier Gesetze auf Lan-

desebene angepasst werden. In dem ei-
nen oder anderen Fall wird es mit Si-
cherheit erst ein Gerichtsurteil geben 
müssen, um Klarheit zu schaffen. Auch 
den erweiterten Bußgeldkatalog gilt es 
zu berücksichtigen.

DIE MACHT VON GELDBUSSEN
Das Verhängen von Geldbußen ist eine 
von den behördlichen Maßnahmen. Nach 
Artikel 58 DSGVO verfügt die Aufsichts-
behörde über eine Vielzahl an Untersu-
chungsbefugnissen, Abhilfebefugnissen, 
Genehmigungsbefugnissen und beraten-

WENN DIE DSGVO UNEINGESCHRÄNKT GILT

Was sich nach Ablauf  
der Übergangsfrist ändert
Nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung vor zwei Jahren findet jetzt auch die Übergangsfrist ein 
Ende. Für das Gesundheitswesen und dessen Dienstleister brachte dies eine Vielzahl an Herausforderungen mit 
sich, die auch jetzt noch nicht zufriedenstellend geklärt sind. Worauf man nun gefasst sein sollte. 
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SIEBEN FRAGEN AN ...

1/  Ist das Bewusstsein für Datenschutz jetzt gestiegen?
Definitv, wobei federführend drohende Strafen dazu ge-
führt haben, dass das Thema in Unternehmen nun zur 
Chefsache erklärt wurde.

2/  Wird sich nun wirklich etwas ändern? Und was ist z.B. mit 
den angstvoll beäugten Bußgeldern?
Zunächst: Die Anforderungen müssen bis zum 25. Mai um-
gesetzt sein, nicht erst ab diesem Zeitpunkt. Bei Daten-
schutzberatern ist in letzter Zeit eine deutlich erhöhte An-
frage nach Beratungsleistungen im ersten Quartal 2018 
festzustellen. In der Vergangenheit ist in der Öffentlich-
keit wenig über verhängte Bußgelder bekannt geworden, 
abgesehen von Datenschutzverstößen bei Unternehmen 
wie Facebook. Daher kann man davon ausgehen, dass die 
Anzahl der verhängten Bußgelder bisher überschaubar ge-
blieben ist. In Zukunft werden die Behörden wahrschein-
lich vermehrt Bußgelder verhängen, v.a. in den Nachbar-
staaten der EU scheinen sich Vorgänge mit diesem Zweck 
abzuzeichnen. Mehr wissen wir ab Sommer.

3/  Worauf müssen sich Einrichtungen im Gesundheitswesen 
mit Ablauf der Übergangsfrist einstellen?
Den Besuch der Aufsichtsbehörde. Sie erwartet z.B. die 
Darstellung des Vorgehensmodells und wird es prüfen. 
Einrichtungen, die jetzt noch nicht alle Anforderungen 
umgesetzt haben, sollten deshalb ihre Prioritäten auf die 
prüfrelevanten Aspekte setzen. Bei stichprobenartigen 
 Begehungen werden mit Sicherheit Punkte wie die Auf-
tragsverarbeitung, das Datenschutzmanagementsystem, 
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten oder die Vorab-
kontrolle prüfrelevant sein.

4/  Es gibt noch viele Unklarheiten. Wie geht man damit am 
besten um?
Grundsätzlich so wie in der Vergangenheit: Abwägen. 
Nichts zu tun, ist der falsche Weg. Es geht darum, die je-

weiligen Anforderungen zu bewerten und Entscheidungen 
zu treffen und zu dokumentieren. Diese müssen gegebe-
nenfalls bei anders lautenden Interpretationen in der Zu-
kunft feinjustiert werden. Die Unterschiede sind sicherlich 
im Detail vorhanden, aber das Wesen des Datenschutzes 
hat sich ja nicht grundsätzlich verändert.

5/  Müssen Einrichtungen Angst vor dem Besuch der Auf-
sichtsbehörde haben?
Die Besuche der Aufsichtsbehörde gestalten sich in der 
Regel konstruktiv und partnerschaftlich. Wenn Einrichtun-
gen offen und ehrlich sind, ist die Aufsichtsbehörde das 
auch. Von Vorteil ist es, wenn dem Datenschutz in allen 
Prozessen die geforderte Bedeutung zugesprochen wird. 
Bei einem Beratungs- und Kontrollbesuch werden Themen 
wie die Organisation des Datenschutzes im Unternehmen, 
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der Daten und 
die eingesetzten IT-Verfahren behandelt. Weiterhin sind 
die technisch-organisatorischen Maßnahmen zu erörtern, 
die zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
im Unternehmen etabliert sind.

6/  Auf welche unschönen Ereignisse sollten sich Einrichtun-
gen gefasst machen? 
Da kommt der Wettbewerbsfaktor ins Spiel. Immer dann, 
wenn der Wettbewerber meint, dass er die Situation nut-
zen möchte, um sich einen wirtschaftlichen Vorteil zu ver-
schaffen, sind auch die Abmahnanwälte nicht weit. 

7/  Was raten Sie Unternehmen, um auf alles, was ihnen in 
Sachen DSGVO noch bevorsteht, vorbereitet zu sein?
Ziel muss sein, dass Datenschutz Teil der Unternehmens-
organisation ist, von der Führung bis zum einzelnen Mitar-
beiter. Es gilt, die Mitarbeiter abzuholen, Prozesse anzu-
passen – ein Großprojekt, das nur in Kombination mit ei-
nem System zur Qualitätssicherung möglich ist. 

 Die Fragen stellte Nina Richard im Auftrag von HCM. 
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den Befugnissen. Demnach kann die Be-
hörde z.B. vorsorgliche Warnungen aus-
sprechen, wenn ein Unternehmen Daten-
verarbeitungen beabsichtigt, die voraus-
sichtlich einen Verstoß gegen die Grund-
verordnung darstellen.

Nach dem Wortlaut der DSGVO 
gilt, dass die Geldbußen wirksam, ver-
hältnismäßig und abschreckend sein 
müssen. Dabei enthält der Artikel 83 
Abs. 2 Seite 2 DSGVO eine Liste an Kri-
terien, die bei der Wahl der entspre-
chenden Geldbuße berücksichtigt wer-

den sollen. Danach entscheiden Art, 
Schwere und Dauer des Verstoßes ge-
nauso über die Höhe der Buße, wie die 
Tatsache, welche Datenart verarbeitet 
und wie der Verstoß der Aufsichtsbe-
hörde bekannt wurde. Entscheidend ist 
auch, welche Vorkehrungen das Unter-
nehmen getroffen hat, um die Einhaltung 
der Anforderungen sicherzustellen. Zu 
beachten ist, dass sich die behördlichen 
Maßnahmen nicht nur gegen den Verant-
wortlichen selbst, sondern auch gegen 
Auftragsverarbeiter richten können (Da-

tenschutzkonferenz, Kurzpapier Nr. 2 
„Aufsichtsbefugnisse/Sanktionen“ vom 
29. Juni 2017). 

Wie lautet die Experteneinschät-
zung dazu? Prof. Dr. Thomas Jäschke gibt 
Antworten. 


