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LOHN+GEHALT:

Liebe Frau Albrecht, lieber Herr Wohlfahrt, die Mär von der 

lauwarmen Suppe: Warum glauben Sie, dass diesmal die 

Verstöße gegen die DS-GVO doch so heiß geprüft und be-

straft wie gekocht werden? 

Claudia Albrecht: Die DS-GVO ist Ausgangspunkt für neue 

erhebliche Sanktionsrahmen im Falle eines Datenschutzver-

stoßes. Sie stellt in Art. 83 Abs. 4 bis 6 zum einen eine deutlich 

breitere Palette an Verstößen unter Bußgeldandrohung dar, 

als das derzeit noch geltende Bundesdatenschutzgesetz. Zum 

anderen sehen die Erwägungsgründe zur neuen Verordnung 

vor, dass der Verstoß gegen bußgeldbewerte Pflichten, grund-

sätzlich Sanktionen zur Folge haben muss und den Aufsichts-

behörden insofern kein Ermessenspielraum mehr bleibt. 

Des Weiteren sind die Bußgeldrahmen für den Fall eines Ver-

stoßes empfindlich erhöht worden. Gelten heute gemäß § 43 

Abs. 3 S.1 BDSG Bußgeldobergrenzen von 300.000,00 Euro, 

so drohen den Unternehmen ab Mai 2018 bei Datenschutz-

verstößen Geldbußen von EUR 10 bis 20 Millionen oder bis 

zu zwei bis vier Prozent des unternehmerischen Jahresum-

satzes. Maßgeblich ist dabei der Jahresumsatz der gesamten 

Unternehmensgruppe, nicht der einzelnen verantwortlichen 

Gesellschaft. Darüber hinaus wird durch die DS-GVO auch 

der Adressatenkreis für Haftungsfälle und Schadensersatzan-

sprüche erweitert. Betroffene können gemäß Art. 82 DS-GVO 

Ansprüche gegen den Auftragsverarbeiter und den sogenann-

ten Verantwortlichen geltend machen. Neu ist dabei auch, 

dass nicht nur materielle Schäden, sondern auch immaterielle 

Schäden einen solchen Anspruch begründen können.

Somit ist davon auszugehen, dass die Verstöße gegen die DS-

GVO so heiß geprüft und bestraft werden, wie sie gekocht 

werden. 

Michael Wohlfahrt: Ich habe das Gefühl, dass gerade der letz-

te Punkt mit der möglichen Geltendmachung von immateri-

ellen Schäden unsere internationalen Kunden aufgeschreckt 

haben. Sie kennen solche Strafen und sind erstaunlicherweise 

auch weiter als viele mir bekannte Unternehmen in Deutsch-

land.

Das hörte sich ja nach einem wirklichen Paradigmenwech-

sel an, was ist diesmal so anders?

Claudia Albrecht: Der Paradigmenwechsel besteht darin, dass 

durch die DS-GVO neue datenschutzrechtliche Anforderun-

gen, die von den Unternehmen, Vereinen, etc. umgesetzt wer-

den müssen, vorgegeben werden. Dies hat zur Folge, dass die 

bisher vorhanden Vertrags- und Regelwerke wie Auftragsda-

tenverarbeitungsverträge (zukünftig Auftragsverarbeitungs-

verträge), Verfahrens-verzeichnisse (zukünftig Verzeichnis 

von Verarbeitungstätigkeiten), Datenschutzrichtlinien, Be-

triebsvereinbarungen, generell alle Prozesse mit personen-

bezogenen Daten an die DS-GVO angepasst werden müssen. 

Dies erfordert auch die Entwicklung neuer gesetzeskonformer 

Datenschutzkonzepte. Ebenso nicht zu unterschätzen ist die 

Vorgabe aus der DS-GVO Artikel 25 „Data protection by design 

and by default“. Hier steht vor allem der Grundsatz der Daten-

minimierung im Vordergrund. Ebenso muss die Implementie-

rung eines neuen Datenschutzinstrumentes, die sogenannte 

Datenschutz-Folgenabschätzung, Art. 35 DS-GVO, stattfinden. 
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„Wer nicht umsetzt, ist weg 
vom Markt“
Die EU-Datenschutzgrundverordnung wird „scharf geschaltet“

Am 25.05.2018 ist die Schonfrist vorbei und die lange angekündigte EU-Datenschutzgrundverordnung muss zwingend 

in allen Unternehmen der Europäischen Union umgesetzt sein. Wir sprachen mit Claudia Albrecht von PRW-Consul-

ting und dem ICS-Geschäftsführer Michael Wohlfahrt, die gemeinsam den Payroll-Dienstleister ICS adminservice 

GmbH „ready“ für die Grundverordnung gemacht haben.

Claudia Albrecht

PRW-Consulting
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Michael Wohlfahrt: In dieser Verordnung gibt es ja den Begriff 

des „Verantwortlichen“. Und bei Verstößen haften diese nun, 

also ebenso ich als Geschäftsführer der ICS unter Umständen 

auch persönlich mit meinem Privatvermögen. Zwar kann man 

oder sollte man über eine Vermögensschaden-Haftpflichtver-

sicherung als Absicherung nachdenken. Aber auch die zahlt 

wie immer nicht, wenn es sich um grobe Fahrlässigkeit han-

delt. Dafür reicht es wohl schon, wenn dem Verantwortlichen 

nachgewiesen werden kann, dass er auf Verstöße gegen das 

Datenschutzrecht hingewiesen wurde und trotzdem untätig 

geblieben ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Beweislast 

die Verantwortlichen tragen! Deshalb war und ist es uns be-

sonders wichtig, den Dokumentationspflichten nachzukom-

men, um eben im Ernstfall nachweisen zu können, dass die 

ICS bzw. dass ich rechtskonform gehandelt habe.

Welches sind die größten unternehmerischen Risiken durch 

die DSGVO? 

Claudia Albrecht: Das größte unternehmerische Risiko be-

steht darin, die Anforderungen aus der DS-GVO nicht umzu-

setzen.  Zum einen drohen hohe Sanktionen, zum anderen 

geht es auch möglicherweise um Image- und Wertverlust des 

Unternehmens selbst.  Durch die gesamtschuldnerische Haf-

tung sollte sich jedes Unternehmen, dass mit einem ande-

ren Unternehmen in einem Auftragsverarbeitungsverhältnis 

steht bzw. in Zukunft beauftragen will, im Vorfeld, d.h. vorab 

über das Datenschutzniveau des Dienstleisters informieren 

und sich über die getroffenen Maßnahmen bzgl. des Daten-

schutzes hinreichende Garantien geben lassen. Dies ist nicht 

nur vor einem Vertrag notwendig, sondern auch nach Ver-

tragsabschluss in regelmäßigen Abständen erforderlich. Die 

Herausforderung hierbei ist, dass das Datenschutzniveau in 

dieser sogenannten „Verarbeitungskette“ überall gleich hoch 

sein muss.

Welches waren die Beweggründe von ICS, den Weg mit ex-

terner Beratung zu gehen? 

Michael Wohlfahrt: Es gibt wohl in der Wahrnehmung der Be-

troffenen kaum sensiblere Daten, als Lohn- und Gehaltsdaten. 

Daher nehmen wir ja den Datenschutz nicht erst seit dem Be-

kanntwerden der DSGVO ernst. Der rechtskonforme Umgang 

mit personenbezogenen Daten wird bei der ICS seit jeher ge-

lebt. Mit diesem Selbstverständnis haben wir uns frühzeitig, 

nämlich letzten Sommer mit den Neuerungen der DSGVO be-

schäftigt und hatten zunächst nur Fragezeichen. Es taten sich 

so viele Widersprüche auf. Von Fragen zu Aufbewahrungs-

fristen bis hin zu Löschroutinen in den IT-Systemen. Oder was 

unterscheidet unsere vorhandenen Verfahrensverzeichnisse 

von den nun geforderten Verfahrensbeschreibungen? Und für 

welche dieser Verfahren brauchen wir jetzt eine Datenschutz-

folgeabschätzung? … Spätestens hier wurde uns klar, dass wir 

kompetente Begleitung brauchen. Die Betonung liegt auf kom-

petent. Es war zum Teil erschreckend, was uns in dieser frü-

hen Phase für Anbieter begegnet sind. 

Ein paar Worte zum Projekt selbst: Was muss genau getan 

werden? 

Claudia Albrecht: Um sich weiterhin auf dem Markt zu posi-

tionieren, ist es sehr wichtig die DS-GVO bis zum Mai umzu-

setzen. Es ist zu empfehlen, alle Prozesse mit personenbezo-

genen Daten nach der neuen erweiterten Begriffsdefinition zu 

durchleuchten und alle identifizierten Verarbeitungsverzeich-

nisse und Auftragsverarbeitungsverzeichnisse zu erstellen. 

Desweitern müssen Konzepte bzw. Prozesse zur Meldung von 

Datenschutzverletzungen, Archivierung, Löschung, Daten-

sicherheit nach den Vorgaben der DS-GVO bis Mai vorliegen. 

Bei diesen ganzen Themen dürfen aber die Betroffenenrechte 

nicht vergessen werden. 

Michael Wohlfahrt: Wichtig war uns, dass der Regelbetrieb 

gar nicht bzw. so wenig wie möglich gestört wird, dass die zu-

sätzlichen internen Aufwände verkraftbar sind und dass das 

Projektmanagement von außen kommt. Interne Ausreden 

zählen dann nicht! Wir machten uns also mit der PRW-Me-

thodik und dem 12stufigen Modell bei gleichzeitiger perma-

nenter Dokumentation der Schritte auf den Weg. Allerdings 

enthielt jede Stufe wiederum detaillierte toDos. Exemplarisch 

sei hier mal die Auftragsdatenverarbeitung näher skizziert: 

Ist-Analyse, also welche Auftragsdatenverarbeitungsverträ-

ge gibt es heute? Neuerstellung von Auftragsverarbeitungs-

verträgen aufgrund fehlender Verträge. Aktualisierung der 

bestehenden Verträge nach DS-GVO. Erstellung des Verfah-

rensverzeichnisses für Auftragsverarbeiter. Datenschutzfol-

geabschätzung z. B. für Bewerbungsprozesse und interne HR-

Prozesse. Und und und.

Frau Albrecht, Herr Wohlfahrt, ich danke Ihnen für dieses 

Gespräch.

Michael Wohlfahrt

ICS-Geschäftsführer


