
Grundlagen DSGVO und 
Vermeidung von Bußgeld 
DSB als Ansprechpartner und Problemlöser


Gliederung 
1. Was ist DSGVO? – Eine Verordnung, also Gesetz


2. Privacy by Design/Default – Fundament zur Vermeidung von Bußgeldern


3. Tools für Unternehmen – Praxistipp: Datenschutzfreundliche Tools


4. Fragen


Kurzfassung 
Ziel des Vortrags ist, der Zielgruppe der Geschäftsführer und Mitarbeiter, die noch nicht mit dem 
Thema Datenschutz vertraut sind, ein Bild der DSGVO zu geben. Zugleich wird versucht, gerade 
klein- und mittelständischen Unternehmen die Angst vor DSGVO-Bußgeldern zu nehmen und 
einen Einstieg zu zeigen, wie man datenschutzfreundliche Verarbeitung im Unternehmen 
garantiert.


Im ersten Kapitel wird hierzu angesprochen, warum die DSGVO eingeführt wurde, obwohl sie den 
Handlungsspielraum von Unternehmen und Mitarbeitern einschränkt. Grundlagen wie 
Gültigkeitsbereich und -umfang werden erläutert und mit den Prinzipien der DSGVO verknüpft. 
Beispielsweise werden zwei zentrale Aspekte der DSGVO aufgezeigt: Wer verarbeitet welche 
Daten aus welchem Grund? Dabei werden die zentralen Datenverarbeitungsgrundlagen der 
DSGVO erläutert. Aber auch der Aspekt der Verantwortlichkeit der Datenverarbeitung wird nicht 
vernachlässigt, indem das Beispiel der Mitverantwortung von Tracking bei Facebook-Fanpage's 
aufgezeigt wird.


Das zweite Kapitel dient den Prinzipien Privacy by Design und Privacy by Default. Fragen wie 
“Welche Daten sind hochsensibel?” oder “Wie gestalte ich Prozesse DSGVO-konform?” und 
“Muss mein Dienst datenschutzfreundlich voreingestellt sein?” werden hier beantwortet. Dabei 
wird der Aspekt der Datenschutzorganisation mit Löschkonzepten, Datenschutzpannen-
Management und Dokumentation beleuchtet und mit Anekdoten aus der Praxis untermalt. 
Zusätzlich werden einzelne Aufgaben und Voraussetzungen eines Datenschutzbeauftragten in 
einer Übersicht genannt und gezeigt, inwiefern dieser das Unternehmen unterstützen kann. Dabei 
wird auch Augenmerk darauf gelegt, welchen Datenschutzbeauftragten man wählt: Den Online-
DSB für 19€ im Monat oder den persönlichen Kontakt für individuelle Beratung.


Das letzte Kapitel nennt und erklärt datenschutzfreundliche Dienste, um einerseits 
außereuropäischen Diensten eine datenschutzfreundliche Alternative zu geben und somit dem 
Unternehmen zu erleichtern, selbst datenschutzfreundlich zu sein. Zum anderen können 
Unternehmen aber auch anhand der Funktionsweise dieser Vorbilder selbst lernen, 
datenschutzfreundliche und somit vll. auch verbraucherfreundliche Dienste zu entwickeln und zur 
Verfügung zu stellen.


Zum Schluss stehe ich selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
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