
Datenschutzbeauftragte



Artikel 37 Absatz 1 der DS-GVO 
• Behörden oder öffentliche Stellen 
• regelmäßige und systematische Überwachung von betroffenen 

Personen
• umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten
• BDSG(neu): § 38 Deutschland, wie nach BDSG (alt)

WP29
• Kerntätigkeit eines Krankenhauses - medizinische Versorgung zu 

leisten
• dabei gesundheitsbezogenen Daten wie etwa Krankenakten von 

Patienten zu verarbeiten
• Verarbeitung solcher Daten ist Kerntätigkeit eines jeden 

Krankenhauses



Keine umfangreiche Verarbeitung: 
• Verarbeitung von Patientendaten durch einen 

einzelnen Arzt 
• Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten durch einen einzelnen Rechtsanwalt 

D. h. eine Praxis mit 2 Behandlern hat eine 
umfangreiche Verarbeitung von sensiblen Daten, 
also DSB erforderlich (Hinweis auch eine DSFA)



Besonderheiten

• Artikel 37 Absatz 2 gestattet einer Unternehmensgruppe die 
Benennung eines gemeinsamen DSB, sofern dieser „von jeder 
Niederlassung aus […] leicht erreicht wird“

• Interner DSB, wie externer DSB



Fähigkeiten und Fachkenntnisse des DSB 
• Artikel 37 Absatz 5 
• „auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und 

insbesondere des Fachwissens, das er auf dem Gebiet 
des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis 
besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur 
Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben“. 

Fachwissen 
• Abhängig von der Sensibilität, der Komplexität und der 

Menge der Daten, die eine Einrichtung verarbeitet. 



Berufliche Qualifikation 
• maßgebliche Überlegung, dass DSB über Erfahrung 

sowohl im einzelstaatlichen als auch im europäischen 
Datenschutzrecht und in der diesbezüglichen Praxis 
sowie über ein umfassendes Verständnis der DS-GVO 
verfügen sollte

Fähigkeit zur Erfüllung seiner Aufgaben 
• persönlichen Eigenschaften und Kenntnisse 
• Position innerhalb der Einrichtung
• Integrität und ein ausgeprägtes Berufsethos zählen



Artikel 38 DS-GVO 
• Verantwortliche + Auftragsverarbeiter sorgen dafür
• Das der DSB „ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit 

dem Schutz personenbezogener Daten 
zusammenhängenden Fragen eingebunden wird“ 



DSB nimmt Teil oder wird informiert:
• an regelmäßigen Treffen des Managements teil 
• bei der Fällung von Entscheidungen, welche Fragen des 

Datenschutzes tangieren. 
• Jegliche maßgeblichen Informationen zum 

Datenschutz, damit dieser in adäquater Weise als 
Ratgeber fungieren kann. 

• Bei einer Verletzung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen oder einem sonstigen Vorfall



Der Meinung des DSB ist stets die 
gebührende Beachtung zu schenken. 

• Im Falle einer abweichenden Meinung empfiehlt die 
WP29 als bewährtes Verfahren, die Gründe, aus denen 
dem Rat des DSB nicht gefolgt wird, zu dokumentieren. 



Erforderliche Ressourcen
• aktive Unterstützung durch das leitende Management
• Gewährung von genügend Zeit für die Erfüllung seiner 

Pflichten.
• angemessene Unterstützung durch Finanzmittel
• Infrastrukturen (Räumlichkeiten, Einrichtungen, 

Ausrüstung) sowie gegebenenfalls Personal 
• die offizielle Unterrichtung aller Beschäftigten über die 

Benennung eines DSB
• den nötigen Zugang zu anderen Dienststellen wie Personal-, 

Rechts-, IT-, Sicherheitsabteilung usw. 
• kontinuierliche Fortbildung
• Ggf. DSB-Team (bestehend aus einem DSB und dessen 

Mitarbeitern) 



„Ausübung der Pflichten und Aufgaben in 
vollständiger Unabhängigkeit“

Abberufung oder Benachteiligung des DSB wegen der 
Erfüllung seiner Aufgaben 

• Gemäß Artikel 38 Absatz 3 darf der DSB „von dem 
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter wegen 
der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder 
benachteiligt werden“.



Aufgaben des DSB 

Überwachung der Einhaltung der DS-GVO Artikel 39 Absatz 1 b 
DSB sind insbesondere befugt:

• Informationen zur Ermittlung von 
Datenverarbeitungstätigkeiten zu sammeln

• die Einhaltung der Vorgaben bei Datenverarbeitungstätigkeiten 
zu analysieren und zu kontrollieren sowie 

• den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu 
unterrichten und zu beraten und ihm Empfehlungen zu 
unterbreiten



Aufgaben des DSB 

• Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-
Folgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO und Überwachung 
ihrer Durchführung

• Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde
• Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde.



Abgrenzungen 

• Überwachung der Einhaltung bedeutet nicht, dass der DSB im 
Fall der Nichteinhaltung persönlich zur Verantwortung gezogen 
werden kann. 

• Aus der DS-GVO geht klar hervor, dass es Sache des 
Verantwortlichen - und nicht des DSB - ist, „geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen [umzusetzen], um 
sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, 
dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt“. 
(Artikel 24 Absatz 1). 

• Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen fällt 
somit in den Aufgabenbereich des Verantwortlichen und nicht in 
den des DSB.



Führung von Verzeichnissen 
• Art. 30, 1+2 
• Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter führen ein 

Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten“ und nicht der DSB 

Fundstellen:
• BayLDa_ds-gvo_19_data_protection_officer 

• DKS Kurzpapier Nr. 12 
Datenschutzbeauftragte bei Verantwortlichen und      
Auftragsverarbeitern

• WP243 der Art. 29-Gruppe-Datenschutzbeauftragte
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