
Zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften müs-
sen Unternehmen Vorkehrungen zum Schutz der von ihnen 
gespeicherten personenbezogenen Daten treffen. Nach den 
gesetzlichen Vorgaben ist es erforderlich, geeignete tech-
nische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die die 
Sicherheit der Datenverarbeitung gewährleisten. Im Wesent-
lichen geht es darum, die personenbezogenen Daten vor 
einem Zugriff durch unberechtigte Dritte oder vor versehent-
licher Löschung zu schützen. 

Welche konkreten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen ein Unternehmen ergreift, um die Sicherheit der 
Verarbeitung zu gewährleisten, steht im Ermessen des Unter-
nehmens. Der Gesetzgeber hat die insoweit einschlägigen 
Bestimmungen bewusst abstrakt formuliert. Entscheidend ist 
letztlich, dass die Summe der getroffenen Maßnahmen 
einem der Verarbeitung angemessenen Datenschutzniveau 
entspricht. 

Mit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) im Mai 2018 wird das Datenschutzrecht europaweit 
vereinheitlicht. Durch diese Vereinheitlichung ergeben sich 
auch einige Änderungen in Bezug auf die Vorgaben zu den 
technischen und organisatorischen Maßnahmen.

Wie ist die bisherige Rechtslage?

Im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist in § 9 BDSG vorge-
schrieben, dass datenverarbeitende Stellen geeignete tech-
nische und organisatorische Maßnahmen zur Einhaltung von 
Datenschutz und Datensicherheit zu treffen haben. Die mög-
lichen Maßnahmen werden in der Anlage zu § 9 BDSG in 
verschiedene Bereiche bzw. Schutzkategorien unterteilt: 

• Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen (Zutrittskontrolle)
• Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen 
 (Zugangskontrolle)
• Zugriff auf Datenverarbeitungsanlagen (Zugriffskontrolle)
• Weitergabe von Daten (Weitergabekontrolle)
• Eingabe von Daten (Eingabekontrolle)
• Auftragsdatenverarbeitung (Auftragskontrolle)
• Verfügbarkeit von Daten (Verfügbarkeitskontrolle)
• Zweckbindung der Datenverarbeitung 
 (Zweckbindungskontrolle)

Die Unternehmen müssen mit Hinblick auf die bei ihnen 
verarbeiteten Daten selbst entscheiden, welche konkreten 
Maßnahmen zum Schutz der Daten in den benannten 
Bereichen ergriffen werden. Ein geringeres Schutzniveau in 
einem Bereich kann dabei unter Umständen durch einen 
höheren Schutz in anderen Bereichen kompensiert werden. 
Damit der Aufwand für die Vornahme der Sicherheitsmaß-
nahmen insbesondere für kleine Unternehmen zumutbar 
bleibt, müssen gemäß § 9 S. 2 BDSG nur solche Maßnah-
men vorgenommen werden, deren Aufwand in einem ange-
messenen Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht. 

Trifft ein Unternehmen nicht die erforderlichen tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung 
von Datenschutz und Datensicherheit, muss es unter dem 
Bundesdatenschutzgesetz regelmäßig weder mit Bußgel-
dern noch mit Strafen rechnen. Jedoch können Aufsichtsbe-
hörden die Vornahme geeigneter Maßnahmen fordern und 
die weitere Datenverarbeitung bis zum Erreichen eines ange-
messenen Schutzniveaus verbieten.

Bußgelder drohen Unternehmen nur in Fällen, in denen 
im Rahmen einer schriftlichen Vereinbarung zur Auftragsda-
tenverarbeitung keine konkreten technischen und organisato-
rischen Maßnahmen zum Schutz der Daten beim Auftragsda-
tenverarbeiter festgelegt werden. In einem entsprechenden 
Fall hat das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht 
beispielsweise im Jahr 2015 ein fünfstelliges Bußgeld ver-
hängt. 

Was ändert sich unter der DSGVO?

Unter dem neuen Art. 32 DSGVO sind die für die Datenverar-
beitung verantwortlichen Unternehmen weiterhin verpflichtet, 
technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zur 
Erreichung eines angemessenen Datenschutzniveaus zu 
treffen. In der Datenschutzgrundverordnung werden aller-
dings andere Kategorien von technischen und organisato-
rischen Maßnahmen benannt: 

• Pseudonymisierung
• Verschlüsselung
• Vertraulichkeit 
• Integrität
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• Verfügbarkeit
• Belastbarkeit der Systeme
• Wiederherstellung von Daten
• Überprüfung, Bewertung und Evaluierung
• Unterweisung unterstellter Mitarbeiter

Die bisherigen Schutzkategorien lassen sich ohne wei-
teres in die neu geforderten Kategorien von Maßnahmen 
übertragen. Die Zutritts- oder Zugangskontrolle kann bei-
spielsweise im Rahmen der Vertraulichkeit der Datenverar-
beitung eine Rolle spielen. Diese Übertragbarkeit bedeutet, 
dass bisher getroffene Schutzmaßnahmen zukünftig weiter-
hin zur Erfüllung der Anforderung an ein angemessenes 
Schutzniveau beitragen. Zusätzlich bringt der Gesetzgeber 
durch die Schaffung von neuen Schutzkategorien zum Aus-
druck, dass diese bestimmten neuen Maßnahmen zukünftig 
stärker gewichtet werden sollen. Insgesamt dürften sich 
damit die Anforderungen an das zu erreichende Schutzni-
veau leicht erhöhen. 

Es bleibt weiterhin dabei, dass nicht zwingend Maßnah-
men aus allen Schutzkategorien getroffen werden müssen. 
Mit Hinblick auf die zum Ausdruck gebrachte Wertung des 
Gesetzgebers erscheint es aber zumindest empfehlenswert, 
möglichst viele der benannten Schutzkategorien abzudecken. 
Letztlich kommt es aber stets auf das Schutzniveau an, das 
sich weiterhin aus einer Gesamtschau aller getroffenen Maß-
nahmen ergibt. 

Zusätzlich zu den Neurungen in der DSGVO ergeben sich 
weitere Anforderungen aus dem neuen Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG-neu) in der Fassung des Datenschutz-Anpas-
sungs- und Umsetzungsgesetz-EU, wenn besondere 
Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO) verar-
beitet werden. In diesen Fällen benennt das § 22 Abs. 2 
BDSG-neu ausdrücklich weitere mögliche Maßnahmen, 
unter anderem die Bestellung eines Datenschutzbeauftrag-
ten oder die Beschränkung des Zugangs zu den personenbe-
zogenen Daten innerhalb der verantwortlichen Stelle und von 
Auftragsverarbeitern. Auch hier gilt, dass derartige Maßnah-
men schon vor dem Inkrafttreten der DSGVO als technische 
und organisatorische Maßnahmen zu einem höheren Daten-
schutzniveau beigetragen haben. Durch die ausdrückliche 
Benennung im Gesetz kommt diesen Maßnahmen aber 
zukünftig eine stärkere Bedeutung zu. 

Was sollten Unternehmen mit Hinblick auf die 
Rechtsänderung veranlassen?

Wie bisher müssen von Unternehmen nur solche Maßnah-
men umgesetzt werden, die verhältnismäßig sind. Dabei 
müssen der Stand der Technik, die Implementierungskosten, 
Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung sowie die Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schwere von Datenschutz-Vorfällen 
berücksichtigt werden. Zugleich ergibt sich aus der Benen-
nung der neuen Schutzkategorien in der DSGVO eine neue 
Bewertung der diesbezüglichen Maßnahmen und des erfor-
derlichen Schutzniveaus. 

Insoweit ist allen Unternehmen zu empfehlen, zunächst 
die eigene Übersicht der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen hinsichtlich der neuen Schutzkategorien anzu-

passen und die alten Maßnahmen den neuen Kategorien 
zuzuordnen. Dadurch kann überprüft werden, ob die bishe-
rigen Maßnahmen die neuen Schutzkategorien abdecken. 
Sollte dies nicht der Fall sein, sollten mit Hinblick auf das ins-
gesamt erforderliche Datenschutzniveau gegebenenfalls 
Maßnahmen in diesen Bereichen ergänzt werden. 

Was droht Unternehmen, wenn unter der DSGVO 
kein angemessenes Schutzniveau erreicht wird?

Entsprechen die getroffenen technischen und organisato-
rischen Maßnahmen keinem angemessenen Schutzniveau, 
kann gemäß Art. 83 Abs. 4 lit. a DSGVO ein Bußgeld ver-
hängt werden, dessen Höhe bis zu 10 Mio. € oder bis zu 2 % 
des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes betragen 
kann. 

Zusätzlich sollte berücksichtigt werden, dass die getrof-
fenen technischen und organisatorischen Maßnahmen auch 
dann eine Rolle spielen, wenn Bußgelder wegen anderer 
Datenschutzverstöße verhängt werden. Gemäß Art. 83 Abs. 
2 S. 2 lit. d DSGVO sind die getroffenen Maßnahmen nämlich 
generell bei der Entscheidung über die Verhängung von 
Geldbußen und deren Höhe zu berücksichtigen, also bei-
spielsweise auch in Fällen von unberechtigter Datenverarbei-
tung oder unberechtigter Datenübermittlung in Drittstaaten. 
Dies bedeutet für Unternehmen, die mit ihren technischen 
und organisatorischen Maßnahmen besonders gut aufge-
stellt sind, ein geringeres Risiko, hohe Bußgelder zahlen zu 
müssen. 

Zum Nachweis des Vorliegens geeigneter technischer 
und organisatorischer Maßnahmen können Unternehmen 
zukünftig gemäß Art. 32 Abs. 3 DSGVO ausdrücklich eine 
freiwillige Zertifizierung oder ein freiwilliges externes Audit 
durchführen. Verpflichtend ist die Durchführung entspre-
chender Zertifizierungen aber nicht. 

Fazit

Die Vorgaben zu technischen und organisatorischen Maß-
nahmen in Unternehmen ändern sich nur leicht. Dennoch 
sollten alle Unternehmen genau überprüfen, ob die bei ihnen 
getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
auch die neuen, leicht erhöhten Anforderungen erfüllen. 
Dabei sollte insbesondere untersucht werden, ob auch Maß-
nahmen aus den neuen Schutzkategorien, beispielsweise 
Maßnahmen zur Pseudonymisierung und Verschlüsselung, 
ergriffen wurden. Der konkrete Anpassungsbedarf für Unter-
nehmen hängt letztlich vor allem davon ab, wie diese bisher 
im Bereich der technischen und organisatorischen Maßnah-
men aufgestellt sind. 
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