
Einleitung

Eines der wesentlichen Prinzipien der neuen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) ist der Grundsatz der Transpa-
renz. Dieser Grundsatz wird durch verschiedene Regelungen 
umgesetzt und präzisiert. Zunächst haben die für die Verar-
beitung Verantwortlichen bestimmte Informationspflichten, 
die sie gegenüber den Betroffenen unter Transparenz-
Gesichtspunkten erfüllen müssen. Spiegelbildlich stehen die-
sen Informationspflichten bestimmte Rechte und Ansprüche 
der Betroffenen gegenüber, mit denen die Betroffenen aktiv 
auf Basis der erhaltenen bzw. eingeforderten Informationen 
Einfluss auf die Datenverarbeitung nehmen können. 

Mit Inkrafttreten der DSGVO und der Anwendung ihrer 
Regelungen im Mai 2018 wird das Datenschutzrecht europa-
weit vereinheitlicht. Durch diese Vereinheitlichung ergeben 
sich auch einige Änderungen in Bezug auf die Rechte der 
Betroffenen in Deutschland, die gegenüber der bisherigen 
Rechtslage auf Basis des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) modifiziert bzw. ausgeweitet werden.

Wie ist die bisherige Rechtslage

Bereits nach der jetzigen Rechtslage verfügen Betroffene 
über umfangreiche Rechte gegen die verantwortliche Stelle, 
die ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. Betroffene 
haben unter anderem ein Recht auf Auskunft (§§ 19, 34 
BDSG) sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung 
ihrer personenbezogenen Daten (§§ 20, 35 BDSG). Diese 
Rechte können aus Gründen des Betroffenenschutzes nicht 
durch eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung beschränkt 
werden (§ 6 Abs. 1 BDSG), allerdings müssen schutzwürdige 
Interessen Dritter berücksichtigt werden. 

Was ändert sich unter der DSGVO?

Ähnlich wie unter dem jetzigen Recht verfügen Betroffene 
auch zukünftig über Auskunftsansprüche hinsichtlich der  
Verarbeitung ihrer Daten (Art. 15 DSGVO). Betroffene  
können Auskunft darüber verlangen, ob sie betreffende per-
sonenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, 
haben Betroffene zudem ein Recht auf weitergehende Infor-
mationen, unter anderem hinsichtlich der Verarbeitungs-
zwecke, der Herkunft der Daten und etwaiger Speicherfristen. 
Vorgesehen ist hierfür ein zweistufiges Verfahren, wobei erst 
im zweiten Schritt die Offenlegung der gespeicherten Infor-
mationen einschließlich der zusätzlichen Erläuterungen  
vorgesehen ist. Mit der DSGVO werden hinsichtlich der Aus-
kunftserteilung die formalen Abläufe näher festgeschrieben. 
So hat zwingend die Beantwortung der Anfragen innerhalb 
von einem Monat zu erfolgen. Außerdem sind elektronische 
Anfragen der Betroffenen grundsätzlich in elektronischer 
Form zu beantworten, wovon in der Vergangenheit regelmä-
ßig wegen problematischen Identitätsprüfung abgeraten 
wurde.  Vorgesehen ist schließlich verpflichtend die Übermitt-
lung der angeforderten Informationen „in einem gängigen 
elektronischen Format“.

Ergänzt wird das Auskunftsrecht durch das neue Recht 
auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO, auch teil-
weise Datenportabilität genannt. Betroffene können grund-
sätzlich verlangen, die sie betreffenden personenbezogenen 
Daten in einem maschinenlesbaren, gängigen Format ausge-
händigt zu erhalten, soweit sich die Verarbeitung auf eine 
Einwilligung stützt oder die Verarbeitung mithilfe automati-
sierter Verfahren erfolgt. Durch die Regelung soll den Betrof-
fenen ein leichterer Anbieterwechsel ermöglicht werden. Aus 
diesem Grund kann der Betroffene auch verlangen, dass 
seine Daten direkt an den neuen Anbieter übermittelt werden 
(Art. 20 Abs. 2 DSGVO). Wie dieser Anspruch in der Praxis 
umgesetzt werden soll, ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig 
unklar. Es ist allerdings empfehlenswert, bei zentralen Pro-
zessen der Datenverarbeitung frühzeitig zu prüfen, wie der 
Anspruch auf Datenübertragbarkeit erfüllt werden könnte.
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Ergibt sich aus der Auskunft, dass personenbezogene 
Daten falsch sind, können die Betroffenen in gewohnter 
Weise die Korrektur der Daten verlangen (Art. 16 DSGVO). 
Fehlt es an einer Grundlage für die Datenverarbeitung der 
Daten, steht den Betroffenen der weitergehende Anspruch 
auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu (Art. 17 
Abs. 1 DSGVO). Neu ist die Normierung des sogenannten 
„Rechts auf Vergessenwerden“ (Art. 17 Abs. 2 DSGVO). Das 
Recht auf Vergessenwerden wurde durch die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) entwickelt; es 
ermöglicht dem Betroffenen, die Löschung von personenbe-
zogenen Daten selbst dann zu verlangen, wenn sie ursprüng-
lich rechtmäßig erhoben wurden. Die vom EuGH entwickelten 
Grundsätze für das Recht auf Vergessenwerden wurden im 
Rahmen der DSGVO erstmals kodifiziert. Erfasst von der 
Regelung sind insbesondere Archivdaten und ältere Informa-
tionen, bei denen durch Zeitablauf der Schutz des Betrof-
fenen überwiegt. Verlangt ein Betroffener die Löschung sol-
cher Daten, so muss der Verantwortliche unter Berück- 
sichtigung der verfügbaren Technologie und der Implemen-
tierungskosten angemessene Maßnahmen treffen, um selbst 
andere Verarbeiter darüber zu informieren, dass der Betrof-
fene eine Löschung sämtlicher Verlinkungen und etwaiger 
Kopien verlangt hat. Diese haben den Löschungsverlangen 
der Betroffenen regelmäßig zu entsprechen. 

Neben dem Recht auf Löschung ihrer personenbezo-
genen Daten haben Betroffene zukünftig auch das Recht, 
eine Einschränkung ihrer Daten zu verlangen (Art. 18 
DSGVO). Die Einschränkung sorgt dafür, dass die Daten nur 
noch für sehr eingeschränkte Zwecke genutzt werden kön-
nen und kann beispielsweise durch eine Sperrung der Daten 
umgesetzt werden. Eine solche Einschränkung der Verarbei-
tung hat unter anderem auch vorübergehend für die Zeit zu 
erfolgen, in der – etwa aufgrund einer Beschwerde – die 
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung geprüft wird.

Woher weiß der Betroffene von seinen Rechten?

Zur Unterrichtung über die bestehenden Rechte der Betrof-
fenen und zur Vorbereitung der Ausübung der bestehenden 
Rechte gibt es weiterhin Informationspflichten, die von dem 
Verantwortlichen erfüllt werden müssen, die für die Verarbei-
tung zuständig sind. Diese Informationspflichten werden mit 
der DSGVO unter dem Gesichtspunkt der Transparenz spür-
bar ausgeweitet. Für den Umfang der Unterrichtung kommt 
es dabei darauf an, auf welcher Grundlage die Datenverar-
beitung erfolgt und inwieweit eine Direkterhebung (Art. 13 
DSGVO) bzw. eine Erhebung der Daten bei einem Dritten 
(Art. 14 DSGVO) erfolgt. Weitere Informationen zum Thema 
Informationspflichten unter der DSGVO können in unserem 
diesbezüglichen Schwerpunktthema nachgelesen werden.

Was sollten Unternehmen mit Hinblick auf die 
Rechtsänderung veranlassen?

Die DSGVO stellt verschiedene Anforderungen auf, die vom 
für die Verarbeitung Verantwortlichen hinsichtlich der Betrof-
fenenrechte zu berücksichtigen sind. Zum einen muss der 
Betroffene seine Rechte unentgeltlich geltend machen kön-

nen (Art. 12 Abs. 5 DSGVO). Soweit die Daten des Betrof-
fenen elektronisch verarbeitet werden, soll die Geltend- 
machung der Betroffenenrechte ebenfalls über ein elektro-
nisches Format möglich sein (Art. 12 Abs. 3 S. 4 DSGVO). 
Zusätzlich muss den Betroffenenrechten innerhalb einer Frist 
von einem Monat entsprochen werden (Art. 12 Abs. 3 S. 1 
DSGVO). Diese Frist kann ausnahmsweise aufgrund der 
Komplexität einer Anfrage um weitere zwei Monate verlän-
gert werden (Art. 12 Abs. 3 S. 2 DSGVO). 

Um diesen gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, 
werden Unternehmen geeignete Maßnahmen und Prozesse 
einführen müssen, die eine schnelle und effektive Bearbei-
tung der Betroffenenanfragen ermöglichen. Insoweit ist ins-
besondere zu berücksichtigen, dass innerhalb der Monats-
frist gem. Art. 12 Abs. 3 S. 1 DSGVO von einer abschließen- 
den Beantwortung der Anfrage ausgegangen wird. Diese 
Frist kann schnell knapp werden, wenn erst aus verschie-
denen Bereichen Einzelinformationen zusammengetragen 
werden müssen. Im Idealfall verfügt der Verantwortliche über 
eine Übersicht, in welchen Systemen bzw. Datenbanken per-
sonenbezogene Daten zu einzelnen Betroffenengruppen 
gespeichert werden. Hilfreich zur systematischen Erfassung 
der relevanten Systeme ist ein Verzeichnis der Verarbei-
tungstätigkeiten, das ohnehin geführt werden muss. 

Weiter bietet es sich an, den Datenschutzbeauftragten 
bei der Bearbeitung aller Anfragen von Betroffenen einzube-
ziehen bzw. den Datenschutzbeauftragten direkt die Bearbei-
tung der Anfragen erledigen zu lassen, um so eine zentrale 
Anlaufstelle zu schaffen.

Was droht Unternehmen, die den Betroffenen-
rechten nicht oder nur unzureichend entsprechen? 

Unter dem aktuellen Bundesdatenschutzgesetz droht gem.  
§ 43 Abs. 1 Nr. 8b. BDSG bei unrichtiger, unvollständiger oder 
verspäteter Auskunft an die Betroffenen ein Bußgeld von bis 
zu 50.000 Euro.  Dieses Bußgeld wird sich zukünftig – wie für 
alle Datenschutzverstöße – spürbar auf bis zu 20 Mio. Euro 
oder bis zu 4 % des Gesamtumsatzes erhöhen (Art. 83 Abs. 
5 DSGVO). Bereits in der Vergangenheit kam es häufig vor, 
dass Betroffene sich an die zuständige Aufsichtsbehörde 
gewandt haben, weil aus ihrer Sicht die ihnen zustehenden 
Ansprüche nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erfüllt 
wurden. Zusätzlich erhalten jetzt die Betroffenen selbst erst-
mals eigene effektive Rechtsschutzmöglichkeiten, unter 
anderem durch verschuldensunabhängige Schadensersatz-
ansprüche gem. Art. 82 DSGVO.

Es ist daher dringend angeraten, sich im Rahmen der 
Umstellungsphase darauf vorzubereiten, dass spätestens ab 
Mai 2018 alle Betroffenenrechte ordnungsgemäß erfüllt wer-
den, um betroffene Kunden, Mitarbeiter und sonstige Perso-
nengruppen nicht zu verärgern und Sanktionen zu vermei-
den.
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Fazit

Die Betroffenenrechte werden unter der DSGVO ausgeweitet. 
Zu den bekannten Ansprüchen der Betroffenen treten das 
neu kodifizierte Recht auf Vergessenwerden sowie das Recht 
auf Datenübertragbarkeit. Allen Unternehmen ist zu empfeh-
len, ein Konzept zu entwickeln, mit dem die umfangreichen 
neuen gesetzlichen Anforderungen umgesetzt werden kön-
nen. Dies betrifft insbesondere das neue Erfordernis, den 
Anfragen der Betroffenen innerhalb eines Monats entspre-
chen zu müssen. 
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