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1  Datenschutz Fremde  Daten  schützen

3  Digitalisierung   Neue  Werte  schaffen



1  Datenschutz  – Der  Sinn  der  Sache
2  Rechte  der  Betroffenen
3  Unternehmen  &  personenbezogene  Daten

5  Unternehmen  mit  wenig  Risiko
6  Workshop  „Datenschutz  richtig  einfach“
....................................................................................................................................................................................................

7  Unternehmen  mit  Risiken
8  Workshop  „Datenschutz  für   Daten“
9  Workshop  „ :  72  h  für  Verantwortliche“

Agenda



Personendaten  sind

Privatsphäre
Schutzverletzung  kann

für  Betroffene  haben



Meine Daten  =  Informelle  Selbstbestimmung
Es  geht  um  Vertrauen



173  Erwägungsgründe

845  Aussagen  
Öffnungsklauseln

Die  DSGVO          (EU)  2016/679
DSRL   (EU)  2016/680



Artikel  4  „Begriffsbestimmungen“
1) Personenbezogene  Daten
2) für  die  Verarbeitung   =  VV
3) Betroffene  Person        =  BP
4) Auftragsverarbeiter      =  AV  =  Auftrag  des  VV
5) Verarbeiten  =  17  Arten

Wichtige  Begriffe  für  alle



Artikel  4  „Verarbeitung“  =  mit/ Autom.
1) Erheben 2)  Erfassen
3) Organisieren 4)  Ordnen
5) Speichern 6)  Anpassen  /  Ändern
7) Auslesen 8)  Abfragen
9) Verwenden 10) Offenlegen  d  Übermittlung
11) Offenlegen  d  Verbreitung 12) Offenlegen  d  Bereitstellung
13) Offenlegen  d  Abgleich 14) Offenlegen  d  Verknüpfung
15) Einschränkung 16) Löschen
17) Vernichtung
Video-Liveüberwachung  =  Erfassen  +  Offenlegung

Wichtige  Begriffe



5  Datenklassen

1) Frei  zugängliche
2) Berechtigtes  Interesse  L
3) Ansehen zB:  Steuern,  Ordnungswidrigkeiten

4) Existenz zB:  Gesundheit,  Schulden



5  Datenklassen

1) Frei  zugängliche keines
2) Berechtigtes  Interesse niedrig
3) Ansehen mittel,hoch
4) Existenz sehr  hoch



Artikel   „Informations bei
Erhebung der  Daten  bei  der  BP“

e) Empfänger  /  Kategorien  d  Empfänger  der  Daten
f) Absichten  der  Übermittlung  an  Drittland  /  internat.  Org.
g) Dauer  der  Verarbeitung  oder  Kriterien  für  die  Dauer
h) Rechte  (8)
i) Erfordernis,  Folgen  der  Nichtbereitstellung
j) Bestehen  automatisierte  Entscheidungsfindung  oder  Profiling

+  Logik,  Tragweite,  Auswirkungen

Kapitel  III  =  Rechte  d  BP



Artikel   „Informations bei
Erhebung der  Daten   “

e) Empfänger  /  Kategorien  d  Empfänger  der  Daten
f) Absichten  der  Übermittlung  an  Drittland  /  internat.  Org.
g) Dauer  der  Verarbeitung  oder  Kriterien  für  die  Dauer

i) Rechte  (8)
j) Die  Quelle  der  Daten
k) Bestehen  automatisierte  Entscheidungsfindung  oder Profiling

Logik,  Tragweite,  Auswirkungen
l) innerhalb  1  Monats  /  bei  erster  Mitteilung  /  bei  erster  Offenlegung

Kapitel  III  =  Rechte  d  BP



Artikel  15  - 22  „8  Rechte“
15) Auskunftsrecht
16) Recht  auf  Berichtigung
17) Recht  auf  Löschung  /  Vergessenwerden
18) Recht  auf  Einschränkung
19) Mitteilungspflicht  @  Berichtig./Löschung/Einschränk.
20) Recht  auf  Datenübertragbarkeit
21) Widerspruchsrecht
22) Gegen  automat.  Entscheidung  einschl.  Profiling

Kapitel  III  Rechte  der  BP



Artikel  5  „Grundsätze“
1) Rechtmäßigkeit

:  Festgelegt,  eindeutig
3) Datenminimierung.  Dem   angemessen
4) Richtigkeit
5) Speicherbegrenzung.  Nur  solange,  wie  
6) Integrität  &  Vertraulichkeit  gewährleisten

Kapitel  III  Grundsätze



Artikel  6  „Rechtmäßigkeit“
1) Einwilligung
2) Vertrag

liche  Verpflichtung
e  Interessen

Interesse
6) Be igte  Interessen

Kapitel  III  Grundsätze



Potenzial  für  Marketing
Einwilligung

zu
klarer,  positiver Information



Artikel  24  „ des  VV“
VV  setzt  geeignete  technische  +  organisatorische  
Maßnahmen  (=„TOM“) unter  Berücksichtung von
1) Art  der  Verarbeitung
2) Umfang
3) Umstände
4) Zwecke
5) Eintrittswahrscheinlichkeit  der  Risiken
6) Schwere  der  Risiken

Kapitel  IV  =  VV  +  AV



Artikel  28  „Auftragsverarbeiter“
:  nur  AV  mit   für  TOM

Verarbeitung  nur  auf  Grundlage  eines  
...
:  Falls  der  AV der  Auffassung  ist,  

dass  eine  Weisung  gegen  diese  Verordnung  
verstößt,  informiert  der  AV

Kapitel  IV  =  VV  +  AV



VV  ->  AV  ->  



Artikel   „Sicherheit  der  Verarbeitung“
Unter  Berücksichtung Stand  der  Technik,  Risiko,  ...
...  schließt  ein
a) Pseudonymisierung,  Verschlüsselung

Vertraulichk ./  Integrität  /  Verfügbark.  /  
Belastbarkeit  der  Systeme  sicherzustellen

Verfügbarkeit  bei  Zwischenfall  rasch  
wiederherzustellen

d) Verfahren ,   der  Wirksamkeit

Kapitel  IV  =  VV  +  AV



1) Datenlandkarte:  Zwecke,Daten,Dauer…
2) Texte  &  Erklärungen
3) Nachweise  Einwilligung
4) Protokollierung  Zugriffe
5) Technische  Maßnahmen
6) Risikobewertung
7) Vertraulichkeit  /  Verfügbarkeit  /  Integrität
8) Notfall-Organisation  Schutzverletzung



1) E-Mail
2) Apps  &  Kontaktdaten
3) Replizierungen &  Cloud
4) Sichere  /  unsichere  Cloud
5) Passworte
6) Backups  &  Recht  auf  Löschung
7) Whatsapp
8) Zeit



einfach  =  besser



Workshop  1 (8:30-17:00)
„Datenschutz  richtig  einfach“

1. Für  alle Unternehmen
2. Relevante  Begriffe,  Hilfreiches
3. Strategie:  Minimales Risiko
4. Risiko  bewerten:  DAS  Potenzial
5. Awareness,  worauf  zu  achten  ist
6. Können:  Texte,  Verfahren,  Doku



Profis  &  besondere  Daten
Das  Risiko  ist  entscheidend

BeraterInnen,  IT,  Agenturen,
MaklerInnen,  Gesundheitsdienste



D-A-CH:  Konkurrenz
Daten  =  Geschäftsgrundlage
Datenschutzerklärungen  im  Vergleich

DS-Niveau  2000
DSGVO

Deutschland
Attraktiver  Datenschutz



Artikel  4  „Begriffsbestimmungen“
6) Profiling =  9  Aspekte
7) Daten  besonderer  Kategorien  =  10
8) Verletzung  des  Schutzes  ?
9) Übermittlung    an  Drittland  /  Internat.  Organisation

Wichtige  Begriffe  (bei  Risiko)



Artikel  4  „Profiling“  =  Verarbeitung,  die
darin  besteht…

...bestimmte   natürlicher  Person

oder  

Wichtige  Begriffe



Artikel  4  „Profiling“  Aspekte  =
1) Arbeitsleistung
2) Wirtschaftliche  Lage
3) Gesundheit
4) Persönliche  Vorlieben
5) Interessen
6) Zuverlässigkeit
7) Verhalten
8) Aufenthaltsort
9) Ortswechsel

Wichtige  Begriffe



Artikel  9  „Besondere  Kategorien“
Gesundheit  ,  Sexualität,
Rasse,  Ethnie,
Politische  Überzeugung,  gewerkschaftliche  Org.,
Religion,  philosophische  Überzeugung
Biometrie,  Genetik
Artikel  10  „Strafrecht“
Strafrechtliche  Verurteilungen,  Straftaten,

Wichtige  Begriffe



Artikel  25  „DS  durch  Technikgestaltung  …“
Der   setzt  unter  Berücksichtung von
1)  Stand  der  Technik    2)  Implementierungskosten
3) Art        4)  Umfang        5)  Umstände      6)  Zwecke  d  Verarb.
7) Eintrittswahrscheinlichkeit      8)  Schwere  d  Risiken

a) zum  Zeitpunkt  der  Festlegung
b) zum  Zeitpunkt  der  Verarbeitung
techn.+org.Maßn.  

Kapitel  IV  =  VV  +  AV



Artikel  30  „Verzeichnis“
Verzeichnis  aller  Verarbeitungstätigkeiten

Schriftlich  /  elektronisch

a) Wenn >250  MA
für  Rechte  +  Freiheiten  der  BP

c) Verarbeitung besonderer  Kategorien  

Kapitel  IV  =  VV +  AV



Artikel  4  „Verletzung  des  Schutzes“
...eine Verletzung  der  Sicherheit,  ...  

die  zur   ,  
zum ,  
zur ,
oder  zur   von...
...  zum

zu  personenbezogenen  Daten  führt

Wichtige  Begriffe



Artikel  33  „Meldung  Schutzverletzung“
Faktenklärung  +  Risikobewertung +  Maßnahmen:
->  Meldung  an  Behörde  binnen   Stunden

c) AV:  Faktenklärung,  Meldung   an  VV

Artikel  34  „Benachricht.  Schutzverletzung“
->  an  BP  

c) Bei  unverhältnismäßigem  Aufwand:  
Bekanntmachung

Kapitel  IV  =  VV  +  AV



Web  4.0  …  big data,  IoT,  Bots..

New  Tec:  Abschätzung  Folgen



Artikel  35  „DS-Folgenabschätzung  DSFA“
1)Neue  Technologien...
2) „Art,  Umfang,  Umstände,  Zwecke  d  Verarbeitung“
3) Risikobewertung

Entscheidungen  /  Profiling...
b)  bei  Verarbeitung  besonderer  Kategorien  Art  9/10

Kapitel  IV  =  VV  +  AV



Artikel  37  „DS-Beauftragter“

1) bei  „Kerntätigkeit  umfangreiche  Verarbeitung
besonderer  Kategorien  ( )“

2) oder mehr  als  250  MA

3) darf  MA  des  VV  oder  AV  oder  DL  sein
4) Gemeinsamer  DSB  ist  erlaubt

Kapitel  IV  =  VV  +  AV



Artikel  39  „Aufgaben  DS-Beauftragter“
1)    Unterrichtung  +  2)    Beratung  d  VV  ,  AV  +  Beschäft.  

zu  Pflichten  DS
3) Überwachung  Einhaltung  DS
4) Überwachung   DS  d  VV
5) Überwachung  Strategie  DS  d  
6) Zuweisung  Zuständigk.  7)  Sensibilisierung
8) Schulung  9)  Überprüfungen
10) Beratung  /  Überwachung  DS-FA  

Kapitel  IV  =  VV  +  AV



Vier  Abstufungen  =  Art  45,46,47,49
Artikel  44  „Grundsätze“

1) Übermittlung  an  Drittland  od Internat  Organisation
nur zulässig,  wenn  VV  /  AV   Bedingungen  
einhalten

wenn  bereits  in  Verarbeitung
bei  nur  Weiterübermittlung   Drittland

Kapitel  V  =  Übermittlungen



Artikel  45  „auf  Grundlage
Angemessenheitsbeschluss“

1) Genehmigungsfrei,  wenn
Durchführungsrechtsakt zum  ausreichenden
Schutzniveau  besteht

2) Nachlesbar  im  Amtsblatt der  EU
3) Bestehende Rechtsakte  zur  RL  95/46/EG:
AND,  ARG,  FRO,  GGY,  IMN,  ISR,  JEY,  CAN,  NZL,
CHE,  URY,  USA

Kapitel  V  =  Übermittlungen



Artikel  46  ->  wenn   Angem.Beschl.45
„vorbehaltlich  geeigneter  Garantien“

1) VV  /  AV  darf   übermitteln,  wenn  VV  /  AV  geeignete  
Garantien   +  für  die  BP  wirksame  Rechtsbehelfe

2) …Standard-DS-Klauseln  ( d  Komm)
3) … Verhaltensregeln  (Behörde)
4) …Vertragsklauseln zu  1)  vereinbart

Kapitel  V  =  Übermittlungen



Artikel  47  „  verbindl.  Int.  DS-Vorschriften“

1) Aufsichtsbehörde   gemäß
Kohärenzverfahren

2) Inhalte,  Struktur,…

Kapitel  V  =  Übermittlungen



Artikel  49  „  Ausnahme  f.  best.  Fälle“

1) Falls  weder  Art  45  noch  46  noch  47  vorliegt
ist  Übermittlung  nur   zulässig:

2) BP  hat  ausdrücklich  eingewilligt  nachdem  über  
Risiko  unterrichtet  oder

3) Übermittlung  f  Vertrag  zw BP  und  VV  oder
4) Für  vorvertr.  Maßn.  auf  Antrag  der  BP  oder
5) Vertragserfüllung  durch  VV  im  Interesse  d  BP  oder
6) Öffentl.  Interesse  / Rechtsansprüche  / lebenswichtig

Kapitel  V  =  Übermittlungen



Artikel  49  „  Ausnahme  f.  best.  Fälle“

7) Wenn  weder  45-47  noch  Ausnahmen,  dann
…

9) +  Information  an  Behörde
10)+  Information  der  BP
11)+  Beurteilung  der  Umstände  und  Garantien

Kapitel  V  =  Übermittlungen



Artikel  48  „   zulässige  Offenlegung
/  Übermittlung“

1) VV  /  AV  dürfen  auf  Urteile  von  
eines  Drittlandes personenbezogene  Daten
übermitteln  /  offenlegen  wenn

2) Internationale  Übereinkunft  besteht
(Rechtshilfeabkommen  zw EU  und  Drittland)

Kapitel  V  =  Übermittlungen



§ 4(1)  auch  für   Verarb.
§ 4(2)  unverzüglich ->  
§ 8  „Zurverfügungsstellung Adressen“
§§ 12,13  „  Bildverarbeitung“
Im  3.Hauptstück  (Behörden):
§ 50  „  Protokollierung“
§ 54  „  Datensicherheitsmaßnahmen“

Datenschutz-AnpassungsG



DSGVO:

…  müssen  angemessen
und sein…

Strafen



DSGVO:

…  angemessen  =  
Schwere,  Dauer,  Art,
Verschulden,  Vorsatz,  Fahrlässigkeit,
Finanzkraft,  Gewinne,  Schaden,
Kooperation,  Maßnahmen,  Historie,
Bekanntwerdung,  …        (13  Kriterien)

Strafen



DSG:
Vorsätzlich  widerrechticher Zugang
Vorsätzliche  Verletzung  Datengeheimnis
Bildverarbeitung  unerlaubt

StGB:
§118a   bis  zu  360  Tagsätze

Strafen



DSGVO:
oder  

Pflichtverletzung  VV  oder  AV
oder

Verletzung  der  Grundsätze
Verletzung  der  Rechte  der  BP
Nichtbefolgung  von  Behördenanweisung
Verletzung  Übermittlung  Drittland (Cloud)

Bußgelder:



Das  brauchen  wir  (einfach):
1) Texte  &  Erklärungen
2) Daten  &  Zwecke  &  Nachweise
3) Verfahren  &  Protokolle
4) Risikobewertung
5) Vertrag  VV  - AV

7) Schulung  &  
(für  Schutzverletzung)



Sicherheitsmanagement

95%
Verhalten



Sicherheit
Risiko,  Awareness,  Verhalten



Angebot  für  Unternehmen  mit  
sensiblen Daten

ÄrztInnen Unternehmens-
beraterinnen

SteuerberaterInnen
Versicherungs-
expertInnen



2:  Workshop (5h,  Plenum)
„Datenschutz   Daten“

1. Relevante  Begriffe,  Hilfreiches
2. Strategie:  Risikobewertung
3. “Security-Baukasten“
4. Wissen,  worauf  es  ankommt
5. Awareness  für  „ Daten“
6. Können:  Verhalten  +  Netzwerk



3:  Workshop (5h,  Plenum)
„Notfall:   für  Verantwortliche“

1. VV+AV  Kooperation,  Team
2. Rollen  im  Team
3. Vorfall  /  Notfall  /  Krise
4. Netzwerk  &  Recht
5. Risikobewertung  &  Maßnahmen
6. Kommunikation  &  Doku  &  Versicherung



4:  DSGVO Projekt
„Intern  DS-fit“

1. Ich  mache  mit  Ihnen  die  Delta-Analyse
2. Konzept  für  einfache  Sanierung
&  Erklärung  aller  Optionen

3. Sie  wählen  aus  Maßnahmen  Portfolio
4. Texte,  Verfahren,  Risikobewertung
5. Regeln,  Awareness  &  lebbare Praxis



Versicherung
zahlt  

für



Wir  
machen
Datenschutz
einfach

Mit  diesem
QR-Code

finden  Sie  alle
Informationen:

https://www.securitycoach.at/sicherheitsmanagement/datenschutzgrundverordnung/


