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                            Sehr geehrter Herr Spaeing, 

 

sehr geehrter Herr Professor Petri,  

 

sehr geehrter Herr Dr. Brink  

 

sehr geehrter Herr Kranig, 

 

 sehr geehrte Damen und Herren! 
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Ein herzliches Grüß Gott zur BvD-Herbst-

konferenz in Bayern!  

 

Datenschutz geht uns alle an und sollte 

auch jeden von uns interessieren! Den-

noch stehe ich selten vor einem Publikum, 

das sich diese Maßgabe so verinnerlicht 

hat wie Sie als Datenschutzbeauftragte! 

Der Veranstalter, Ihr Berufsverband, hat 

Sie aber auch mit einem herausragenden 

Programm angelockt.  

 

Da bin auch ich sehr gerne gekommen, um 

heute auf den Tag genau 17 Monate nach 

dem Geltungsbeginn der Datenschutz-

Grundverordnung und 6 Monate vor dem 

ersten Evaluierungsbericht mit Ihnen un-

sere Beobachtungen zur EU-Daten-

schutzreform teilen zu können.  

 

Meine Damen und Herren, was hat sie nun 

gebracht, die EU-Datenschutz-Reform? 

 

Zunächst einmal hat sie dazu geführt, dass 

der Datenschutz plötzlich in aller Munde 

Einleitende 

Worte 

Wirkung der 

EU-Daten-

schutz-Reform 
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ist. Und das, obwohl es viele der Regelun-

gen eigentlich auch schon vorher gege-

ben hat. Die Möglichkeit spürbarer Sank-

tionen hat hier wohl einen Weckruf aus-

gelöst. 

 

Zugleich hat die Reform international dazu 

geführt, dass verschiedene große Natio-

nen und Handelspartner wie Japan, Bra-

silien oder Indien und selbst die USA über 

die Angleichung ihres Datenschutz-

rechts an die Datenschutz-Grundverord-

nung diskutieren. Die für die Datenschutz-

Grundverordnung verantwortliche frühere 

Justiz-Kommissarin Reding hat sie ja 

selbst einmal als „Goldstandard in einer 

vernetzten Welt“ bezeichnet. Und diese 

selbstbewusste Aussage erfährt damit 

gleichsam eine nachträgliche Bestätigung.  

 

Dabei ist das Ziel einer einheitlichen 

Rechtsanwendung innerhalb Europas 

und darüber hinaus selbstverständlich für 

Privatpersonen und Unternehmen glei-

chermaßen wichtig und gibt Rechtssi-

cherheit.  

Ziel der ein-

heitlichen 

Rechtsanwen-

dung 



- 5 - 

24.10.2019 SW 

Allerdings können nicht alle Player auf 

diesem Gebiet über den gleichen Kamm 

geschoren werden. Es ist der Bayerischen 

Staatsregierung daher schon immer ein 

Anliegen gewesen, dass gerade kleine 

und mittlere Unternehmen, ehrenamtlich 

Tätige und Vereine durch eine sachge-

rechte und praxistaugliche Anwendung der 

DSGVO vor unrealistischen Anforderun-

gen geschützt werden und zielgenaue, 

vielfältige Unterstützung erhalten.  

 

Und dafür hat sie sich im engen Schulter-

schluss mit dem für Unternehmen genauso 

wie für Vereine zuständigen Landesamt 

für Datenschutzaufsicht stark gemacht. 

Vor allem die massive Aufklärungsarbeit, 

mehrere Gesprächsrunden mit Wirtschaft 

und Verbänden sowie der Ministerratsbe-

schluss über den „Bayerischen Weg zur 

Anwendung der Datenschutz-Verord-

nung“ haben dazu beigetragen. 

 

Meine Damen und Herren, wenn es um die 

Regelungen zur Benennpflicht von be-

Zielgenaue Un-

terstützung 

Benennpflicht 

Bayerischer 

Weg 
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trieblichen Datenschutzbeauftragten 

geht, die der Bundesgesetzgeber in § 38 

des Bundes-Datenschutz-Gesetzes ge-

troffen hat, wird auch immer wieder das 

Stichwort Bürokratieabbau genannt. An-

gesichts der lebhaften Diskussion der letz-

ten Monate, die gerade erst mit der Be-

schlussfassung des Bundesrates am 

20. September 2019 über das 2. Daten-

schutz-Anpassungs- und Umsetzungs-

gesetz des Bundes zum Abschluss ge-

kommen ist, möchte ich dieses Thema mit 

einigen Klarstellungen aufgreifen.  

 

Bei jeder öffentlichen Stelle ist schon 

durch die Datenschutz-Grundverordnung 

ein behördlicher Datenschutzbeauftrag-

ter vorgesehen. Dagegen sieht der euro-

päische Gesetzgeber im Bereich der Un-

ternehmen nur bei einigen Fallgruppen 

vor, dass den Verantwortlichen verpflich-

tend ein betrieblicher Datenschutzbeauf-

tragter zur Seite gestellt werden muss. 

Damit ist das deutsche Erfolgsmodell 

des internen Datenschutzbeauftragten 
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zumindest in dieser Kompromissformel 

zum europaweiten Standard geworden – 

trotz der anfänglichen Skepsis anderer 

Mitgliedsstaaten! Für mich ist das nach wie 

vor eine der großen Errungenschaften 

des neuen europäischen Datenschutz-

rechts! 

 

Trotzdem halte ich es auch für richtig und 

geboten, dass wir die weiterhin aufrecht er-

haltene deutsche Regelung auf den Prüf-

stand stellen, zusätzlichen Fallgruppen 

eine Benennpflicht aufzuerlegen. Bei den 

Beratungen über das 2. Datenschutz-An-

passungs- und Umsetzungsgesetz ist das 

jetzt geschehen. So müssen wir uns nun 

der Frage stellen, wieso der deutsche Ge-

setzgeber gerade im Bereich des Hand-

werks und der kleinen und mittleren Unter-

nehmen mit der Benennpflicht höhere 

Anforderungen an unsere Unternehmen 

stellt, als die Mehrzahl der übrigen Mit-

gliedstaaten für notwendig erachten. Die 

DSGVO sollte hier ja gerade eine Verein-

heitlichung schaffen. 

Deutsche Re-

gelung prüfen 
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Wieso also muss etwa ein mittelgroßer 

bayerischer Handwerksbetrieb einen 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten be-

nennen, während sein tschechischer Mit-

bewerber das nicht muss? 

 

So bleibt es dem Unternehmer in Tsche-

chien freigestellt, ob er  

 die Pflichten des Verantwortlichen 

selbst ausübt, da er glaubt, sie kraft 

seiner eigenen Expertise erfüllen zu 

können oder  

 den Rat des Datenschutzfachmanns 

hinzuzieht.  

 

Dagegen nimmt dem bayerischen Unter-

nehmer § 38 BDSG genau diese unter-

nehmerische Freiheit. Dadurch wird man 

weder unseren Unternehmen, noch den 

Leistungen der Datenschutzbeauftragten 

wirklich gerecht.  

 

Denn klar ist: Datenschutzrechtliche Ver-

antwortung besteht unabhängig von einer 

gesetzlichen Benennpflicht für einen inter-
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nen Datenschutzbeauftragten. In vielen 

Fällen kann diese Verantwortung aber 

auch dadurch wahrgenommen werden, 

dass Unternehmen die Angebote externer 

Dienstleister zum Datenschutz in An-

spruch nehmen – auch dank der Anstren-

gungen der Datenschutzverbände stehen 

gerade in Deutschland zahlreiche zuver-

lässige Experten zur Verfügung. 

 

Die Datenschutz-Grundverordnung setzt 

gerade auf die Eigenverantwortlichkeit 

jedes Unternehmens. Mit einem ganzen 

Maßnahmenbündel gewährleistet sie, 

dass die Unternehmen den Datenschutz 

nicht leichtfertig übergehen können.  

 

Die jetzt im Bundestag beschlossene maß-

volle Anhebung der Benenngrenzen ist 

deshalb in meinen Augen ein tragfähiger 

Kompromiss. Künftig müssen Unterneh-

men erst einen Datenschutzbeauftragten 

benennen, wenn zwanzig oder mehr Mitar-

beiter mit der automatisierten Verarbeitung 

personenbezogener Daten beschäftigt 

sind. Wir sollten gemeinsam aufmerksam 

Eigenverant-

wortlichkeit 

Anhebung Be-

nenngrenze 
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beobachten, wie sich diese Lockerung in 

der datenschutzrechtlichen Praxis be-

währt. 

 

Meine Damen und Herren, nach meinem 

Eindruck haben die enormen gemeinsa-

men Anstrengungen von Verbänden wie 

dem Ihren, den Aufsichtsbehörden und der 

Politik um Aufklärungsangebote und Hil-

festellungen stark dazu beigetragen, die 

anfängliche Aufregung aufzufangen und 

Orientierung zu bieten. 

 

Dennoch gibt es bei den Rechtsanwen-

dern noch immer zahlreiche Fragen und 

Unsicherheiten sowohl im öffentlichen als 

auch im privaten Bereich. Im Interesse 

der Effektivität und Verhältnismäßigkeit 

sollten diese frühzeitig analysiert und 

bewertet werden. Deshalb wird Bayern die 

anstehende Evaluierung der DSGVO 

nutzen, um entsprechende Forderungen 

einzubringen. 

 

Wie Sie wissen, ist diese erste Evaluie-

rung durch die Europäische Kommission 

Evaluierung 

DSGVO 
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bis 25. Mai 2020 in der DSGVO selbst vor-

gesehen. Dabei muss die Kommission 

aber auch den Standpunkt des Rats der 

Mitgliedstaaten berücksichtigen. Dieser 

arbeitet bereits an einer eigenen Stellung-

nahme. Der Freistaat bringt sich in diesen 

Prozess über den Bundesrat ein. Aktuell 

arbeiten wir federführend an einem Ent-

schließungsantrag. Er soll im November 

im Bundesrat eingebracht werden.  

 

Die Evaluation der DSGVO ist bislang 

nicht als Revision des Rechtsaktes ange-

legt. Die Kommission selbst ist daher in 

allen bisherigen Äußerungen nachdrücklich 

den Erwartungen entgegengetreten, dass 

die Evaluation nach nur zwei Jahren zu 

Änderungsinitiativen führen werde. 

 

Das wird Bayern aber natürlich nicht da-

von abhalten, seine Forderungen mit 

Nachdruck einzubringen. Deshalb lade ich 

Sie schon jetzt ein, uns Ihre Erfahrungen 

mitzuteilen, damit wir diese in geeigneter 

Weise in den Prozess einspeisen können.  
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Denn mit dem Bericht der Kommission 

geht der Prozess ja erst richtig los: 

Deutschland beabsichtigt, im Rahmen 

seiner Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 

2020 die Evaluation der DSGVO zu einem 

Themenschwerpunkt zu machen. Das be-

deutet, dass die Mitgliedstaaten voraus-

sichtlich im Herbst 2020 im Rat über 

Schlussfolgerungen aus dem Evalua-

tionsbericht der Kommission beraten 

werden.  

 

Ein zentraler Punkt ist für uns dabei zum 

jetzigen Zeitpunkt, die bereits zu Tage ge-

tretenen zahlreichen Fragen und Un-

sicherheiten zu klären. Das betrifft etwa 

die Fragen,  

 wann wirklich eine informierte Ein-

willigung vorliegt,  

 wie Transparenz- und Informations-

pflichten rechtssicher und möglichst 

einfach erfüllt werden können, 

  wie das Recht auf Kopie denn nun 

ausgestaltet werden muss oder  

 

Fragen  

Unsicherheiten 
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 ob es wirklich auch für kleine Unter-

nehmen erforderlich ist, ein Verzeich-

nis der Verarbeitungstätigkeiten zu 

führen, nur weil sie Personalakten für 

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

führen.  

 

Im Hinblick auf die Sanktionsbestimmun-

gen halten wir eine europaweit einheitliche 

Definition des Begriffs „Risiko“ bzw. „ho-

hes Risiko“ für zwingend. Wir wollen die 

Kommission auffordern, darauf hinzuwir-

ken, dass es ein europaweit einheitliches 

Vorgehen auch im Hinblick auf die Höhe 

von Geldbußen gibt.  

 

Ein zentraler Punkt im Rahmen der Evalu-

ierung durch die Kommission sollte aus 

bayerischer Sicht die Frage sein, weshalb 

einige der in der DSGVO neu eingeführ-

ten Instrumente der Selbstregulierung 

bzw. zur einheitlichen Rechtsumsetzung 

bisher in der Praxis nur vereinzelt genutzt 

werden.  

 

Sanktionsbe-

stimmungen 
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Ich denke hier zum einen an die Verhal-

tensregeln und die Zertifizierung. Die 

Verhaltensregeln würden beispielsweise 

als erhebliche Ausweitung der freiwilligen 

Selbstregulierung eine bereichsspezifi-

sche Konkretisierung des Datenschutz-

rechts durch Verbände und Vereinigun-

gen ermöglichen. Eigentlich ist das ein 

spannendes neues Instrument! Warum es 

nicht bzw. nur sehr selten genutzt wird, 

muss unbedingt analysiert werden. Und 

auch die Einführung eines Europäischen 

Datenschutzsiegels (Art. 42 Abs. 5 DSGVO) ist 

noch nicht absehbar. 

 

Zum anderen meine ich das sogenannte 

Kohärenz-Verfahren (Art. 63 ff. DSGVO). Einer 

der Kernpunkte der Neuregelung war ja 

gerade, dass die Datenschutzbehörde am 

Ort der Niederlassung eines großen Unter-

nehmens zentral für alle mit diesem Unter-

nehmen zusammenhängende Daten-

schutz-Fragestellungen zuständig sein 

sollte – also der klassische europaweite 

„one-stop-shop“! Dieser begrenzt natür-

Verhaltensre-

geln 

Zertifizierung 

Kohärenz-

Verfahren 
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lich die Kontrollrechte der übrigen Daten-

schutzbehörden. Nachdem wir dafür aber 

schon nationale Zuständigkeiten abgeben 

mussten, erwarten wir, dass das Instru-

ment auch schlagkräftig ist und nicht nur 

ein Papiertiger! Die Kommission muss da-

her meines Erachtens dringend analysie-

ren, woran die Zurückhaltung in diesem 

Bereich liegt und Vorschläge für eine Ab-

hilfe vorlegen.  

 

Meine Damen und Herren, Sie sehen 

schon, es gibt weiterhin viel zu diskutieren 

zum Datenschutz. Bitte bringen Sie sich 

mit Ihren wertvollen Erfahrungen in den 

Prozess ein und lassen uns auch in Zu-

kunft gemeinsam daran arbeiten, dass die 

EU-Datenschutzreform ein Erfolg für un-

sere Bürgerinnen und Bürger, für unsere 

Unternehmen und für unsere Behörden ist.  

Schlussworte 


