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Landesbeauftragte  
für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Nordrhein-Westfalen 

 
Aufsicht trifft auf Datenschutzbeauftragte 
Das Berufsbild der Datenschutzbeauftragten hat sich durch die DS-GVO  ver-

ändert:  trotz - bzw. gerade wegen vieler Neuerungen werden sie aber auch 

weiterhin für die Einhaltung der Datenschutzregularien stehen und damit un-

verzichtbar für das Datenschutzniveau in Deutschland sein. 

 
Benennung 
Die vermeintlich „neue“ Benennungspflicht in § 38 Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG), die dem § 4f BDSG (a.F.) entspricht, wurde insbesondere vom Mittel-

stand als Belastung empfunden. Der Ruf nach Entlastung wurde von der Politik 

aufgegriffen:  

 

Im 2. Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU wurde die in § 38 

BDSG enthaltene, relevante Personengrenze von 10 auf 20 Personen ange-

hoben. Die Lockerung der Benennungspflicht wird vom Gesetzgeber als „Ent-

lastung“ bezeichnet und womöglich bei etlichen kleineren Betrieben und Verei-

nen Freude und Erleichterung auslösen. Auf den 2. Blick dürfte diese Freude 

jedoch von der Erkenntnis getrübt werden, dass die Pflichten im Bereich Da-

tenschutz damit ja nicht entfallen.  Was entfällt, ist die datenschutzrechtliche 

Kompetenz im Betrieb, die dann unter Umständen teuer eingekauft werden 

muss. 

 

Statt der Erhöhung von 10 auf 20 wäre eine Klarstellung des Merkmals „stän-

dig mit der automatisierten Verarbeitung beschäftigt“ hilfreicher gewesen. Die 

Gesetzesänderung ist keine gute Lösung: sie bewahrt uns nicht vor Ausle-

gungsvarianten. 
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Betriebsrat eigenständiger Verantwortlicher, der je nach Größe – auch 
einen Datenschutzbeauftragten benennen muss? 
Diese Frage ist ungeklärt. Meiner Ansicht nach ist die Frage, ob der Betriebsrat 

als eigenständiger Verantwortlicher anzusehen ist, zu verneinen, weil das Un-

ternehmen Verantwortlicher ist. Es entscheidet in der Regel maßgeblich über 

die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 

Unternehmen. 

Der Betriebsrat unterliegt, auch wenn er als Teil des Verantwortlichen angese-

hen wird, nach dem Verständnis zum alten Recht nicht der Kontrolle des be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten. Eine Beratung durch den Datenschutz-

beauftragten des Verantwortlichen ist danach hingegen möglich, aber nicht 

zwingend.  

Ob sich dieses Verständnis mit der DS-GVO vereinbaren lässt, ist allerdings 

fraglich. Die Rechtslage ist also jedenfalls hinreichend unübersichtlich.  Von 

daher  wäre es mehr als wünschenswert, wenn der Gesetzgeber diese offene 

Frage, durch eine entsprechende Regelung klarstellen würde. Dazu gibt es 

aber nach meiner Kenntnis keine Signale. 

 

Qualifikation 
Gemäß Art. 37 Abs. 5 DS-GVO wird der Datenschutzbeauftragte 

„auf Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere seines 

Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der 

Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfül-

lung der in Art. 39 DS-GVO genannten Aufgaben.“ 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass es sich bei der Funktion des Datenschutzbe-

auftragten um ein eigenständiges Berufsbild handelt, das Beurteilungen und 

Beratungen auf interdisziplinären Wissensgebieten erfordert. Es handelt sich 

nicht ausschließlich um eine originär rechtsberatende Tätigkeit. 

Hervorzuheben ist, dass das Anforderungsprofil je nach Situation in der Tiefe 

und Breite variieren kann. 
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Das bedeutet: 

Je komplexer Datenverarbeitungen im Einzelfall sind oder je größer die Menge 

sensibler Daten ist, desto höhere Anforderungen sind an das notwendige 

Fachwissen des Datenschutzbeauftragten zu stellen.  

Und umgekehrt: bei einer weniger komplexen überschaubaren  Datenverarbei-

tung sind die Hürden für die Qualifikation entsprechend niedriger. 

 

Können auch juristische Personen Datenschutzbeauftragte sein? 
Als Datenschutzbeauftragte können meiner Ansicht nach ausschließlich natür-

liche Personen benannt werden. Die Benennung einer juristischen Person, 

Personengesellschaft oder (unbestimmten) Personengruppe mit gegebenen-

falls wechselndem Bestand ist nach meinem Verständnis nicht mit den Vorga-

ben der DS-GVO vereinbar.  

 

Der Europäische Datenschutzausschuss hält die Benennung einer juristischen 

Person für zulässig. Allerdings ist im vom Ausschuss bestätigten Working Pa-

per (243 rev. 0.1) eine Bedingung ausgeführt: Die Benennung einer juristi-

schen Person setzt danach voraus, dass jedes Mitglied der Einrichtung, das 

die Funktion eines Datenschutzbeauftragten wahrnimmt, sämtliche in Abschnitt 

4 der DS-GVO genannten Anforderungen erfüllt. Dies macht die Benennung 

einer juristischen Person als Datenschutzbeauftragte schon per se unattraktiv. 

 
Stellung 
Die DS-GVO sieht einen unmittelbaren Berichtsweg an die höchste Manage-

mentebene des Verantwortlichen (oder des Auftragsverarbeiters) vor .  

Einerseits wird durch die direkte Zugangsmöglichkeit zur Leitungsebene die 

Stellung des Datenschutzbeauftragten gestärkt, andererseits ergibt sich hie-

raus jedoch auch eine Berichtsverpflichtung gegenüber der Leitungsebene. 

Nicht vorgeschrieben ist, in welcher Form und Häufigkeit zu berichten ist. Jah-

resgespräche oder jährliche (schriftliche) Berichte zum Datenschutz  können 

geeignete Berichtsformen darstellen. 
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Offizieller Ansprechpartner und Kontaktstelle für Beschäftigte, betroffene 
Dritte und Aufsichtsbehörden 
Letzteres ist von sehr großer Bedeutung, zumal sich die Aufsichtsbehörden 

nach der alten Rechtslage immer an die Unternehmensleitung zu wenden hat-

ten. 

 

Erreichbarkeit 
Adresse, Telefon-Nummer, E-Mail-Adresse und evtl. Namen sollten sowohl 

innerhalb der Organisation des Verantwortlichen, als auch auf der Website für 

außenstehende Dritte veröffentlicht werden. Viele Aufsichtsbehörden haben für 

die obligatorische Meldung an die Aufsichtsbehörde nach Art. 37 Abs. 7 DS-

GVO Meldeportale wie in Nordrhein-Westfalen eingerichtet.  

 

Besonderheit externer Datenschutzbeauftragter 
Gibt es eine Obergrenze bei mehreren Beratungsmandaten? 
Je größer und komplexer zu prüfende Prozesse sind, desto eher kann davon 

ausgegangen werden, dass der externe Datenschutzbeauftragte eher weniger 

Stellen mit diesem Profil ordnungsgemäß beraten kann. Eine große Anzahl 

von Mandaten von Unternehmen, mit womöglich massiver Komplexität  wür-

den dann tendenziell eine Überforderung vermuten lassen. Zudem muss auch 

der externe betriebliche Datenschutzbeauftragte für jede Stelle, für die er be-

nannt worden ist, als Ansprechpartner erreichbar sein. 

 

Keine Vereinigung der Funktion eines Datenschutzbeauftragten mit der 
eines Datenschutzkoordinators 
Es kommt insbesondere bei KMU aufgrund von Ressourcenknappheit vor, 

dass die Prüfung der Umsetzung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Anforderungen von ein und derselben Person wahrgenommen werden soll, wie 

die Datenschutzkoordination. 

Eine solche Vereinigung der Funktion des Datenschutzbeauftragten mit der 

eines Datenschutzkoordinators verbietet sich jedoch, da insoweit Interessen-

konflikte bestehen: der Datenschutzbeauftragte müsste die Einhaltung der da-

tenschutzrechtlichen Vorgaben prüfen, die er zuvor als Datenschutzkoordinator 
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innerhalb des Unternehmens selbst umgesetzt hat, d.h. er würde zum Kontrol-

leur seiner eigenen Tätigkeiten. 

 

Aufgaben 
Beratungs- und Kontrollpflichten 
In Erwägungsgrund 97 heißt es, dass der Datenschutzbeauftragte  

„den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Verarbeiter bei der Über-

wachung der internen Einhaltung dieser Verordnung unterstützen sollte“. 

Als Richtschnur gibt ihm dabei die DS-GVO den sog. risikoorientierten Ansatz 

vor (Art 39 Abs. 2 DS-GVO). 

Das bedeutet: DSB sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dem mit den Verar-

beitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung tragen.  

Sie sollen die Aktivitäten danach unterscheiden, wie hoch jeweils das Daten-

schutzrisiko ausfällt und ihre Schwerpunkte dementsprechend auf Verarbei-

tungsaktivitäten mit einem hohen Risikolevel setzen. 

 

Ist der Datenschutzbeauftragte persönlich verantwortlich? 
Zu beachten ist, dass Datenschutzbeauftragte nicht persönlich verantwortlich 

für die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben sind. Die DS-GVO stellt ausdrück-

lich klar, dass es die Pflicht des Verantwortlichen (bzw. des Auftragsverarbei-

ters) bleibt, sicherzustellen und nachzuweisen, dass die Datenverarbeitungen 

im Einklang mit den Regelungen der DS-GVO stehen. Datenschutzbeauftragte 

haben insoweit lediglich eine beratende und unterstützende Funktion. 

 

Was ist mit der Haftung des Datenschutzbeauftragten? 
Schadensersatzansprüche Dritter nach Art. 82 DS-GVO sind ausschließlich 

gegenüber dem Verantwortlichen und nicht gegenüber dem Datenschutzbeauf-

tragten selbst möglich. Der Datenschutzbeauftragte hat lediglich eine beraten-

de und unterstützende Funktion. 

 

Welche Rolle spielen die Datenschutzbeauftragten bei der Datenschutz-
Folgenabschätzung nach Artikel 35 DS-GVO? 
Auch bei der Datenschutz-Folgenabschätzung gilt dies: Die Datenschutz-

Folgenabschätzung ist originäre Aufgabe des Verantwortlichen. 
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Der Rat der DSB   bezieht sich insbesondere auf folgende Gesichtspunkte: 

 

• Erforderlichkeit einer DSFA 

• Strategie bei Durchführung der DSFA 

• Entscheidung für eine interne oder ausgelagerte DSFA 

• Sicherheitsvorkehrungen, um die Risiken in Bezug auf die Rechte 

der Betroffenen zu minimieren 

• Prüfung, ob die Durchführung der DSFA richtig vorgenommen wur-

de und ob die Schlussfolgerungen daraus mit den Vorgaben der 

DS-GVO übereinstimmen. 

 

Fazit 
Datenschutzbeauftragte sind wichtige und hilfreiche Ansprechpartner der 

Aufsichtsbehörden, die diesen ihre Arbeit erleichtern: sie tragen zur Klä-

rung und Abhilfe von Problemen bei, oft im unmittelbaren Kontakt mitr den 

Betroffenen. 

„Konsens oder Konflikt – wo geht´s lang?“ 

Die Antwort auf diese Fragestellung der diesjährigen BvD Herbstkonferenz 

lautet: Dank der Expertise der betrieblichen Datenschutzbeauftragten kön-

nen wir Konflikte vermeiden oder jedenfalls konsensfähige Lösungen fin-

den. 


