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Expertentipp

Endspurt zur EU-Datenschutzgrundverordnung – welche Aktivitäten sollten
Unternehmen jetzt priorisieren?
Dr. Ralf Kollmann
Bereichsleiter Datenschutzberatung
FIDES IT-Berater

W

enn die EU-Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai
2018 verbindlich geltendes Recht wird, werden
gemäß aktuellen Umfragen zahlreiche
Unternehmen die Umsetzung noch nicht
abgeschlossen haben. Eine Priorisierung
der verbleibenden Aktivitäten wird oftmals erforderlich sein, um zumindest die
wichtigsten Punkte umgesetzt zu haben.
Welche Aktivitäten sollten Unternehmen jedoch vorrangig umsetzen und wie können
sie die verbleibende Zeit möglichst effektiv
nutzen, um zum Stichtag gut vorbereitet zu
sein?

Durch die EU-Datenschutzgrundverordnung
ergeben sich in vielen Themenbereichen
des Datenschutzes Änderungen, erläutert
Dr. Ralf Kollmann, Bereichsleiter Datenschutzberatung bei FIDES in Bremen. Bei
einer genauen Analyse dieser Änderungen
komme man jedoch zu dem Ergebnis, dass
einige besonders relevante Themenfelder
existieren, die Unternehmen im Rahmen
der Umsetzung priorisiert berücksichtigen
sollten.
Rechenschaftspflicht und
Nachvollziehbarkeit
Von zentraler Bedeutung in der EU-Datenschutzgrundverordnung ist die Rechenschaftspflicht. Anders als im bisherigen
Datenschutzrecht, wird es zukünftig erforderlich sein, sowohl ein systematisches
Vorgehen bei der Umsetzung des Datenschutzes, als auch eine darauf aufbauende
Durchführung konkreter datenschutzrechtlicher Maßnahmen nachvollziehbar nachweisen zu können.
Unternehmen sollten infolgedessen auf
eine stimmige konzeptionelle Basis des
Datenschutzmanagements achten. Im
Kern beinhaltet dieses beispielsweise ein
Verzeichnis der datenschutzrelevanten Verarbeitungstätigkeiten. Des Weiteren sollte
ein Datenschutz-Konzept erstellt werden,
welches als Grundlage für die Ausgestaltung und die systematische Umsetzung
des Datenschutzes im Unternehmen dient.

Beck: „Das soll eine kulturelle Änderung bewirken.“
Kultureller Wandel – ein Schlagwort,
das man im Daimler-Konzern nach der
Aufdeckung der Dieselmanipulation
und dem Vorwurf gesetzeswidriger Absprachen mit anderen Autobauern häufig und gerne im Munde trägt. Auch im
Mercedes-Benz-Werk in Bremen, dem
größten privaten Arbeitgeber in der
Region, werden Mitarbeiter und Manager in Sachen Integrität, Compliance,
Datenschutz und Kartellrecht geschult.
Die EU-DSGVO wird von der Kommunikationsabteilung des Autokonzerns
gelobt, weil sie darauf abziele „mehr
Transparenz zu schaffen“. Für Daimler bedeute das, „dass wir für unsere
Kunden und Beschäftigten noch besser
nachvollziehbar machen, wie wir ihre
Daten verarbeiten“.
Wie weit sind die Unternehmen mit
der Vorbereitung auf den 25. Mai, den
Tag des Inkrafttretens der EU-DSGVO?
Nicht sehr weit, das ist jedenfalls das
Ergebnis mehrerer Befragungen. Laut
Digitalbranchenverband Bitkom hatte sich im September nicht einmal ein
Drittel der Unternehmen mit den neuen Regeln beschäftigt. Ein Vierteljahr
später konstatiert Bitkom-Chef Achim
Berg: „Die Mehrheit der Unternehmen
wird es bis zum Stichtag nicht schaf-

Rechte betroffener Personen und
Auftragsverarbeitung
Priorisiert werden sollten auch die Umsetzung der Rechte betroffener Personen
sowie die durch Dienstleister erbrachte
Datenverarbeitung im Auftrag. Bei der Auftragsverarbeitung ist zu erwähnen, dass
hier zukünftig auf IT-Dienstleister umfassendere Handlungspflichten und Haftungsrisiken als bisher zukommen.
IT-Sicherheit
Eine besondere und in dieser Form neue
Stellung im Datenschutzmanagement
nimmt zukünftig die Konzeption und Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen
ein. Die IT-Abteilungen der Unternehmen
sollten daher in die Umsetzung der EUDatenschutzgrundverordnung einbezogen
werden, so Dr. Ralf Kollmann.
Risiko-Management
Auch das Thema Risikomanagement,
welches durch die EU-Datenschutzgrundverordnung stärker als bisher im
Datenschutzrecht verankert wird, sollte
nach Ansicht von FIDES priorisiert berücksichtigt werden. Dies beginnt schon
bei der Aufnahme der Geschäftsprozesse:
Hier müssen Unternehmen zukünftig eine
Beurteilung bestehender Risiken nach
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe durchführen und beispielsweise im
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
dokumentieren. Die identifizierten Risiken

fen, alle Anforderungen umzusetzen.“
Vielen Firmen drohe im Mai ein böses
Erwachen.
Das befürchtet auch Jens-Thorsten
Rauer, der beim IT-Dienstleistungs- und
–Beratungsunternehmen DXC Technology der Banken-Experte ist. In den
Geldhäusern gebe es noch besonders
viel tun: „56 Prozent der Bankmanager
berichten von einem schwachen Reifegrad, wenn es um die DSGVO-Compliance der Prozesse geht.“ 78 Prozent der
Führungskräfte zählen die E-Mail-Si-

Zitat oder Zwischenzeile
Et ommolorumquo
eturiae ctestrum aut
cherheit zu den wichtigsten Aktionspunkten bei der Umsetzung der Brüsseler Verordnung, bei 67 Prozent der
Befragten hat das Passwort-Management Priorität, 66 Prozent wollen die
mobile Zugangskontrolle verbessern.
Rauer sieht in der Bankenwelt derzeit viel „Dynamik“. Er meint damit
den Zwang zum Wandel, ausgelöst
durch die digitale Transformation und
neue Herausforderer, etwa junge Finanztechnologie-Unternehmen
und

sollten im Weiteren als Entscheidungskriterium für die Durchführung weiterer
Datenschutz-Aktivitäten herangezogen
werden. Dies betrifft beispielsweise die
Beurteilung der Angemessenheit zu
treffender Schutzmaßnahmen, die Durchführung spezieller Datenschutz-Prüfungen,
genannt Datenschutzfolgenabschätzung,
sowie die Behandlung etwaiger Schutzverletzungen, auch "Datenpannen" genannt,
berichtet Dr. Ralf Kollmann abschließend.

Fazit
Die Anforderungen der EU-Datenschutzgrundverordnung auf die zuvor genannten,
priorisierten Themen zu reduzieren, wäre
eine unzulässige Verkürzung. Gleichwohl
dienen die hier genannten Themen als Basis, aufgrund welcher ein systematisches
Vorgehen für die Umsetzung der neuen
datenschutzrechtlichen Vorschriften konzipiert und aufgebaut werden kann.
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US-Konzerne wie Google, Amazon
oder Apple: „Und nun kommt auch
noch die Welle neuer Datenschutz-Anforderungen – das ist schon ein riesiger
Berg von Aufgaben, vor denen Banken
im Augenblick stehen.“
Bei der NORD/LB kennt man diese
Probleme. Als global aufgestellter Finanzdienstleister sei das Geldhaus in
nahezu allen Bereichen von den Auswirkungen der EU-DSGVO betroffen,
sagt Torsten Lipsch, Datenschutzbeauftragter der Bank. Das reiche von der
Buchhaltung bis zu Compliance-Funktionen. Nach eigener Einschätzung
hat die NORD/LB gut 85 Prozent der
Strecke bis zur kompletten Vorbereitung bereits zurückgelegt. Dass man
nicht weiter ist, liege auch daran, dass
auf nationaler Ebene noch viele Klärungen und Definitionen nicht abgeschlossen sind. „Aktuell müssen noch
rund 180 Gesetze an die EU-Datenschutz-Grundverordnung
angepasst
werden“, sagt Lipsch. In den nächsten
Wochen will die NORD/LB ihre Mitarbeiter schulen und sensibilisieren und
die Strukturen des bisher konzernweiten Datenschutzmanagements überarbeiten. Lipsch sagt: „Da für Kunden
die Komplexität der Regelungen und
Vorschriften im Finanzbereich kaum
zu noch überschauen ist, werden wir
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