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Zulässigkeit der Verarbeitung 

Die Verarbeitung nach Art 4 Nr. 2 DS-GVO meint jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten wie das 

 

 Erheben,  

 das Erfassen,  

 die Organisation,  

 das Ordnen,  

 die Speicherung, 

 die Anpassung oder Veränderung,  

 das Auslesen,  

 das Abfragen,  

 die Verwendung,  

 die Offenlegung durch Übermittlung,  

 Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung,  

 den Abgleich oder die Verknüpfung,  

 die Einschränkung,  

 das Löschen 

 die Vernichtung; 

 

Keine Änderung zur bisherigen Regelung 

 

 

Definition Verarbeitung 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

Gem. Art. 5 Abs. 1b ist die Verarbeitung für 

 

festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke zulässig. 

 

Eine Weiterverarbeitung für nicht vereinbare, zweckfremde Zwecke ist unzulässig. 

 

Als vereinbar gelten: 

 

 Im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke 

 Wissenschaftliche oder historische Zwecke 

 Weiterverarbeitung für statistische Zwecke  

 

Hierzu finden sich Regelungen in §§ 27 und 28 BDSG (neu) 

 

Nach Art. 5 Abs. 1 c muss die Datenverarbeitung 

 

 für den Zweck angemessen und erheblich sein und 

 für die Zwecke auf das notwendige Maß beschränkt sein  

 

   

Definition Verarbeitung 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

Art. 4 Nr. 11 DSGVO definiert die Einwilligung als „jede freiwillige für den bestimmten Fall in informierter 

Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 

sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, das sie mit 

der Datenverarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist“.  

 

Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung: 

 

 Freiwilligkeit 

 Informiertheit 

 Unmissverständlichkeit  

 Verständliche, leicht zugängliche Form 

 Klare einfache Sprache 

 Von anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden 

 

 Eigenaktives Handeln – Opt-in-Prinzip; Schweigen oder voreingestelles Häckchen nicht ausreichend 

 Nachweisbarkeit des Verantwortlichen (u.U.Textform); keine Schriftform mehr erforderlich 

 Zweckbezogenheit (bestimmter Fall) 

 Koppelungsverbot 

 Hinweis auf jederzeitiges Widerrufsrecht 

 Widerruf so einfach wie die Erteilung der Einwilligung 

 

 

 

Zulässigkeit aufgrund einer Einwilligung 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

Die deutschen Aufsichtsbehörden haben beschlossen, dass bisher rechtswirksame Einwilligungen 

grundsätzlich fortgelten (Beschluss vom 12./12.09.2016). 

 

 

               Keine neue Einwilligung erforderlich! 

Zulässigkeit aufgrund einer Einwilligung 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

 

 

 

Reichweite einer Einwilligung innerhalb einer Organisation 

 

 Grundsätzlich bezieht sich eine Einwilligung immer auf eine konkret zu benennende 

verantwortliche Stelle, und das ist regelmäßig ein Einzelunternehmen, keine ganze 

Unternehmensgruppe. Es ist aber möglich, eine Einwilligung so zu formulieren, dass sie auch 

mehrere Unternehmen gleichzeitig erfasst.  

 

 Hierfür muss dann aus der Einwilligung klar erkennbar sein, welche Unternehmen der 

Einwilligende gemeint hat. Es sind Konstellationen denkbar, in denen eine Einwilligung von einem 

einzelnen Konzernunternehmen eingeholt wird, dieses die Daten dann aber dennoch aus 

organisatorischen Gründen an andere Konzernunternehmen weitergeben möchte. 

 

 Dies kann gegebenenfalls auch auf Basis gesetzlicher Erlaubnisse erfolgen. Die arbeitsteilige 

Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen innerhalb einer Unternehmensgruppe stellt häufig eine 

datenschutzrechtlich wirksame Rechtfertigung dar (vgl. dazu Erwägungsgrund 48). 

 

 

 

 

Zulässigkeit aufgrund einer Einwilligung 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

 

Einwilligung eines Minderjährigen: 

 

Sofern die Verarbeitung von Daten des Minderjährigen  aufgrund eines anderen  
Zulässigkeitstatbestands  möglich ist, bedarf es keiner Einwilligung. 

 

 Es muss ein Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft (Art . 4 Nr. 25 EU-GVO) 
handeln, insbesondere soziale Medien (Facebook) 

 

 Eine wirksame Einwilligung ohne Mitwirkung des Erziehungsberechtigten ist nach Artikel 8 
grundsätzlich erst ab dem Alter von sechzehn Jahren möglich. Die Mitgliedsstaaten können 
zudem durch ein eigenes nationales Gesetz oder eine vergleichbare Anordnung die Altersgrenze 
auf bis zu dreizehn senken. Davon hat Deutschland keinen Gebrauch gemacht. 

 

 Vor 16 Jahren ist die Einwilligung der Eltern notwendig  

 

 Der Verantwortliche muss  sich  unter Berücksichtigung des Stands der Technik  vergewissern, 
dass  die Zustimmung der Eltern erteilt wurde,  

 

 Auch bei sechzehn- oder siebzehnjährigen Personen sind allerdings an deren Vorabinformation 
zur Bedeutung ihrer Einwilligungserklärung besonders hohe Anforderungen zu stellen, vgl. Artikel 
12.  

 

 

 

Zulässigkeit aufgrund einer Einwilligung 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

 

Nach Art. 6 Abs. 1 ist die Verarbeitung rechtmäßig, wenn die Verarbeitung für die Erfüllung eines  

Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

 

Auch nach der bisherigen Rechtslage (§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG) war die Datenerhebung und 

Verarbeitung von Vertragspartnern zur Vertragsbegründung, -durchführung und -beendigung erlaubt.  

 

 Änderungen ergeben sich nicht. 

 

Art. 88 regelt die Verarbeitung von Beschäftigungsdaten. Dies ist zulässig für 

 

 Einstellung und Erfüllung des Arbeitsvertrags 

 Management, Planung und Organisation der Arbeit 

 Gleichheit und Diversivität am Arbeitsplatz 

 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

 Schutz des Eigentums des Arbeitgebers und Kunden 

 Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 

 Erfüllung festgelegter Pflichten in Rechtsvorschriften und Betriebsvereinbarung 

 

 

 

 

 

Zulässigkeit aufgrund Vertrags oder vorvertraglicher Beziehung 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

 

Weiterführende nationale Vorschriften sind zulässig. § 26 BDSG (neu) enthält hier weitergehende 

Regelungen: 

 

 Entscheidung über Begründung Beschäftigungsverhältnis 

 Durchführung oder Beendigung Beschäftigungsverhältnis  

 Verpflichtung aus Gesetz, Tarifvertrag oder Kollektivvereinbarung 

 Aufdeckung von Straftaten aufgrund konkreten Verdachts 

 Für Einwilligung sind im Hinblick auf die Freiwilligkeit  besondere Maßstäbe anzulegen.  

 Freiwilligkeit, wenn rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil 

 Schriftform der Einwilligung (Ausnahme: andere Form angemessen) 

 Besondere personenbezogene  Daten aufgrund Gesetz oder Kollektivvereinbarung 

 

   

 

 

 

Keine Änderung zu § 32 BDSG. 

 

 

 

 

 

Zulässigkeit aufgrund Vertrags oder vorvertraglicher Beziehung 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

Gem. Art. 6 Abs.1 c) ist die Verarbeitung  nur rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der der Verantwortliche 

unterliegt;  

… 

(2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der 

Vorschriften dieser Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben 

c und e beibehalten oder einführen, …..  

 

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt 

durch 

a) Unionsrecht oder 

b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt. 

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der 

Verarbeitung gemäß Absatz 1 Buchstabe e für die 

 

Beispiele: Steuerliche und sozialrechtliche Vorgaben. 

 

 

 

Zulässigkeit aufgrund rechtlicher Verpflichtung 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

Maßnahmen: 

 

Die  Rechtsgrundlagen sollten zusammen mit dem Zweck der Verarbeitung dokumentiert werden, 

damit auf Auskunftsansprüche von Betroffenen, Anfragen von Aufsichtsbehörden etc. schnell reagiert 

werden kann.  

 

Für die Verarbeitung im öffentlichen Bereich wurde durch die Öffnungsklausel in Artikel 6, Abs. 2 

eine Möglichkeit geschaffen, bereits bestehende spezifischere Regelungen aufrecht zu erhalten oder 

neue Gesetzesgrundlagen zu schaffen. 

 

 

 

 

Zulässigkeit aufgrund rechtlicher Verpflichtung 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

Die Verarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 d rechtmäßig, wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um 

lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu 

schützen 

 

Nach § 28 Abs. 6 Nr. 1 BDSG ist das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von besonderen Arten 

personenbezogener Daten für eigene Geschäftszwecke zulässig, wenn dies zum Schutz 

lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern der Betroffene 

aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, seine Einwilligung zu geben. 

 

 Insoweit hat sich die Systematik der DS-GVO gegenüber zum BDSG geändert. Die 

 noch im BDSG vorgenommene Beschränkung auf die besonderen Arten 

 personenbezogener Daten ist jetzt nicht mehr bei der entsprechenden 

 Ermächtigung zu finden, sondern findet sich nun für alle Verarbeitungstatbestände im 

 Art. 9 DS-GVO. Die entsprechende Einschränkung für eine erforderliche Verarbeitung, 

 um lebenswichtige Interessen zu schützen, findet sich nun in Art. 9 Abs. 2 c) DS-GVO, 

 so dass es bei der bisherigen Regelung verbleibt. 

 

Allerdings soll nach Erwägungsgrund (46) nur subsidiär auf diesen Verarbeitungstatbestand 

zurückgegriffen werden. Danach sollen personenbezogene Daten grundsätzlich nur dann aufgrund 

eines lebenswichtigen Interesses einer anderen natürlichen Person verarbeitet werden, wenn die 

Verarbeitung offensichtlich nicht auf eine andere Rechtsgrundlage gestützt werden kann. 

Zulässigkeit aufgrund lebenswichtiger Interessen 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

Die Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 f) ist nur rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Wahrung der 

berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die 

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der 

betroffenen Person um ein Kind handelt. 

 

Nach Erwägungsgrund 47 kann ein berechtigtes Interesse nun beispielsweise vorliegen,  

 

 wenn eine maßgebliche und angemessene Beziehung zwischen der betroffenen Person und 

dem Verantwortlichen besteht, z.B. wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen 

ist oder in seinen Diensten steht.  

 

 Der europäische Gesetzgeber sieht auch in der Verarbeitung personenbezogener Daten im für 

die Verhinderung von Betrug unbedingt erforderlichen Umfang ebenfalls ein berechtigtes 

Interesse des jeweiligen Verantwortlichen.  

 

 Zudem könne die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung als 

eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden.  

  

 

Zulässigkeit aufgrund berechtigter Interessen 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

 Diese Interessenabwägung wurde auch in der DS-GVO aufrechterhalten. Hier ist die 

Datenverarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 

Dritten durch ein Überwiegen der Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, begrenzt, so dass es 

ebenfalls bei einer Interessenabwägung verbleibt. 

 

 Neu ist, dass die Interessen besonders sorgfältig abzuwägen sind, wenn es sich bei der 

betroffenen Person um ein Kind handelt, da Kinder besonders schutzwürdig sind. 

 

 Hinzuweisen ist noch auf Art. 21 Abs. 1 und 2 DS-GVO, die dem Betroffenen das Recht 

einräumen, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

 

 Erhebt der Betroffene den Widerspruch, obliegt es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

nachzuweisen, dass zwingende Gründe für ein Überwiegen der Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen vor den Interessen, Rechten und Freiheiten des Betroffenen 

vorliegen. Gelingt ihm dies, kann er die Daten trotz des Widerspruchs weiterverarbeiten. 

Demgegenüber hat der Betroffene gegen die Verarbeitung zu Zwecken des 

Direktmarketings ein uneingeschränktes Widerspruchsrecht und dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen steht hier die Geltendmachung zwingender Gründe nicht offen. 

 

Zulässigkeit aufgrund berechtigter Interessen 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

§ 4 BDSG (neu) regelt die Zulässigkeit der Videoüberwachung in folgenden Fällen: 

 

Erforderlichkeit  

 

 zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen 

 Zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 

 Zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke  

 

Das schutzwürdige Interesse der Betroffenen darf nicht überwiegen. 

 

Bei der Überwachung von  

 

 Öffentlich zugänglichen größflächigen Anlage wie Sportstätten, Einkaufszentren und Parkplätzen 

 Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtungen des öffentlichen Schienen-, 

Schiffs-und Busverkehrs  

 

gilt der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Personen als ein besonders 

wichtiges Interesse 

 

Zulässigkeit aufgrund berechtigter Interessen 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

 Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sind 

durch geeignete Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.  

 

 Die Speicherung oder Verwendung von  erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen 

des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der Betroffenen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.  

 

 Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr von 

Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten 

erforderlich ist.  

 

 Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, so 

besteht die Pflicht zur Information der betroffenen Person über die Verarbeitung gemäß den 

Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.  

 

 Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr 

erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung 

entgegenstehen. 

Zulässigkeit aufgrund berechtigter Interessen 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

Weiterverarbeitung 

 

Nach Art. 6 Abs. 4 DS-GVO ist eine Weiterverarbeitung für kompatible Zwecke zulässig.  

 

Die Prüfung der Kompatibiliät erfolgt nach folgenden Kriterien: 

 

 Jede Verbindung zwischen Zweck für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und der 
beabsichtigten Weiterverarbeitung 

 Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere  im  Hinblick  auf 
das Verhältnis Betroffener und  Verantwortlicher 

 Art der Datenkategorien 

 Mögliche Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung 

 Vorhandensein geeigneter Garantien (Pseudonymisierung oder Verschlüsselung) 

 

Gem. Erwägungsgrund 50 DS-GVO  

keine gesonderte Ermächtigungsgrundlage erforderlich. 

 

Beispiele: Weitergabe an Inkassounternehmen, Werbliche Nutzung 

 

Der Betroffene ist nach Art. 14 DS-GVO zu informieren 

 

Eine weitere Konkretisierung erfolgt in § § 32 ff BDSG (neu) 

Zulässigkeit aufgrund berechtigter Interessen 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

Gem. Art. 9 Abs. 1 ist die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die  

 

 rassische und ethnische Herkunft, 

 politische Meinungen,  

 religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder  

 die Gewerkschaftszugehörigkeit 

 

hervorgehen, sowie die Verarbeitung von  

 genetischen Daten,  

 biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,  

 Gesundheitsdaten oder  

 Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung  

 

einer natürlichen Person ist untersagt. 

Besondere personenbezogene Daten 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

Eine Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 2 ist nur möglich, wenn 

 

 die betroffene Person hat in die Verarbeitung ausdrücklich eingewilligt,  

 die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm 

bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des 

Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen 

Pflichten nachkommen kann. 

 die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer 

anderen natürlichen Person erforderlich. 

 die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, 

weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder 

sonstige Organisation 

 die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person 

offensichtlich öffentlich gemacht hat. 

 die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 

erforderlich. 

 die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines 

Mitgliedstaats zulässig.  

Besondere personenbezogene Daten 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

 die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin 

notwendig. 

 die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden 

Gesundheitsgefahren, erforderlich 

 Die Verarbeitung ist für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke notwendig. 

 

Es bestehen weitreichende nationale Konkretisierungsmöglichkeiten,  so dass die deutschen 

Regelungen im Sozial- und Gesundheitswesen weitgehend beibehalten werden können. 

 

.Konkretisierungen sind in §§ 22-25 BDSG (neu) enthalten. 

Besondere personenbezogene Daten 



Zulässigkeit der Verarbeitung 

 

 

Vielen Dank 

für die 

Aufmerksamkeit 


