
Durch die Datenschutz-Grundverordnung gelten ab Mai 
2018 einheitliche Datenschutzstandards in Europa. In vielen 
Bereichen führt die Datenschutz-Grundverordnung zu einer 
Anhebung des Datenschutzniveaus, teilweise werden die 
Anforderungen an die Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
aber auch abgesenkt. Unter Transparenzgesichtspunkten ist 
wünschenswert, dass möglichst einfach erkennbar ist, inwie-
weit ein Unternehmen zukünftig die neuen datenschutz-
rechtlichen Vorgaben erfüllt. Für Unternehmen und Kunden 
kann es in diesem Zusammenhang vorteilhaft sein, wenn die 
Einhaltung der Vorgaben durch ein Zertifikat nachgewiesen 
werden kann. 

Unter der Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes war 
zum Nachweis der Einhaltung aller Anforderungen bereits 
ein Datenschutzaudit gem. § 9a BDSG vorgesehen. Ein 
Unternehmen konnte die Datenverarbeitungsvorgänge von 
einem unabhängigen und seinerseits zertifizierten Daten-
schutz-Auditor prüfen lassen und das Ergebnis dieser  
Prüfung anschließend veröffentlichen. Das in § 9a S. 2 
BDSG vorgesehene Datenschutzauditgesetz, das die nähe-
ren Anforderungen an eine Zertifizierung bundesweit verein-
heitlichen sollte, wurde allerdings nie beschlossen. Die Rele-
vanz eines freiwilligen Datenschutzaudits blieb auch vor die-
sem Hintergrund in den letzten Jahren gering.

Mit der Datenschutz-Grundverordnung wird das Prinzip, 
die Einhaltung aller relevanten Bestimmungen durch ein  
Zertifikat zu dokumentieren, wieder aufgegriffen. Zukünftig 
soll der Anwendungsbereich für entsprechende Zertifizie-
rungen dabei deutlich ausgeweitet werden, wobei sich unter-
schiedliche Angebote etablieren sollen. Als mögliche For-
men kommen Datenschutzsiegel, Datenschutzprüfzeichen 
und sonstige Zertifikate in Betracht; explizit erwähnt die 
Datenschutz-Grundverordnung dabei das Europäische 
Datenschutzsiegel. Gemäß Art. 43 DSGVO werden sämt-
liche Zertifikate durch Zertifizierungsstellen vergeben, die 
von den Datenschutzaufsichtsbehörden oder nationalen 
Akkreditierungsstellen zugelassen werden müssen. Die 
angebotenen Zertifizierungsverfahren, Datenschutzsiegel 
und Datenschutzprüfzeichen werden zudem gemäß  
Art. 42 Abs. 8 DSGVO in einem öffentlichen Register erfasst.

Welchen Vorteil bietet eine Zertifizierung?

Zertifizierungsverfahren sollen gemäß Art. 42 Abs. 1 DSGVO 
einen Nachweis für die Einhaltung der Vorschriften der 
Datenschutz-Grundverordnung erbringen. Durch die Zertifi-
zierung kann ein Unternehmen seine Datenschutzkon- 
formität gegenüber der Öffentlichkeit nachweisen, um das 
Vertrauen von Betroffenen und Geschäftspartnern in die 
eigene Datenverarbeitung zu stärken. Der besondere Wert 
der Zertifizierung ergibt sich dabei aus der Unabhängigkeit 
der Prüfer, die die Datenverarbeitung hinsichtlich der Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Vorschriften prüfen. 

Die freiwillige Zertifizierung führt für das zertifizierte 
Unternehmen nicht zu besonderen Privilegien unter der 
Datenschutz-Grundverordnung. Die Zertifizierung befreit ein 
Unternehmen insbesondere nicht von der Pflicht, auch nach 
erfolgter Zertifizierung weiter aktiv für die Einhaltung aller 
rechtlichen Vorgaben zu sorgen. Die Aufsichtsbehörden 
bleiben ebenfalls weiter befugt, bei konkreten Anhaltspunk-
ten oder anlasslos die Einhaltung der Vorgaben bei einem 
Unternehmen unabhängig von dem Bestehen einer Zertifi-
zierung zu prüfen.

Wie kann eine Zertifizierung erlangt werden? 

Die genauen Anforderungen an Zertifizierungsverfahren ste-
hen noch nicht abschließend fest und werden sich von Zerti-
fikat zu Zertifikat unterscheiden. Einige grundsätzliche 
Regelungen zum Ablauf einer Zertifizierung sind allerdings 
in Art. 42 DSGVO definiert und werden somit für alle Zertifi-
kate gleichermaßen gelten. So müssen die Unternehmen, 
die sich einem Zertifizierungsverfahren unterwerfen, gemäß 
Art. 42 Abs. 6 DSGVO der Zertifizierungsstelle alle für die 
Durchführung der Zertifizierungsverfahren erforderlichen 
Informationen zur Verfügung stellen und einen Zugang zu 
den Datenverarbeitungstätigkeiten gewähren. Auf diese 
Weise ist sichergestellt, dass die Zertifizierungsstellen auch 
tatsächlich eine Prüfung der zu zertifizierenden Datenverar-
beitungsvorgänge vornehmen können. 

Es ist zu erwarten, dass die weiteren Anforderungen an 
die Zertifizierung im Rahmen von öffentlich zugänglichen 
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Zertifizierungskatalogen von den Zertifizierungsstellen ver-
fügbar gemacht werden. Auf diese Art kann ein gemäß  
Art. 42 Abs. 3 DSGVO gefordertes transparentes Verfahren 
sichergestellt werden. 

Gemäß Art. 42 Abs. 7 DSGVO dürfen sämtliche Zertifizie-
rungen nur für eine Höchstdauer von drei Jahren ausgestellt 
werden, bevor sich Unternehmen erneut zertifizieren müssen. 
Vor Ablauf des Zertifikats muss dann gegebenenfalls eine 
erneute Überprüfung erfolgen, wenn die Zertifizierung beibe-
halten werden soll.

Was ist das „Europäische Datenschutzsiegel“?

In der Datenschutz-Grundverordnung wird in Art. 42 Abs. 5 
DSGVO ausdrücklich das „Europäische Datenschutzsiegel“ 
erwähnt, dessen Kriterien nicht von den Zertifizierungs- 
stellen, sondern direkt von dem Europäischen Datenschutz-
ausschuss beschlossen werden sollen. Die Datenschutz-
Grundverordnung schafft allerdings nur die Grundlage für ein 
solches Europäisches Datenschutzsiegel, dessen Anforde-
rungen allerdings noch definiert werden müssen. 

Sobald das Europäische Datenschutzsiegel erworben 
werden kann, trägt der einheitliche Standard voraussichtlich 
weiter zu einer Konkretisierung der teilweise noch sehr abs-
trakten Anforderungen nach der Datenschutz-Grundverord-
nung bei. Unternehmen, die sich dann unter dem Europä-
ischen Datenschutzsiegel zertifizieren lassen, könnten mit 
der Zertifizierung an Rechtssicherheit gewinnen. Das Zertifi-
kat würde zumindest bestätigen, dass die Umsetzung im 
Unternehmen zumindest die Anforderungen der Prüfer auf 
Basis einheitlicher Vorgaben entspricht. 

Lohnt sich eine freiwillige Zertifizierung?

Unternehmen, die sich gut auf die neue Datenschutz-Grund-
verordnung vorbereitet haben, können sich die Einhaltung 
aller Vorgaben durch ein Zertifikat bestätigen lassen. Auf 
diese Weise wird von einer unabhängigen Stelle bestätigt, 
dass die aktuellen Datenschutzbestimmungen eingehalten 
werden. Die frühzeitige Erlangung eines Zertifikats kann vor 
allem in Branchen, wo der Datenschutz eine besondere 
Bedeutung spielt, ein Wettbewerbsvorteil sein.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Vorberei-
tungen auf die neuen Regelungen der Datenschutz-Grund-
verordnung in vielen Unternehmen ohnehin bereits zahl-
reiche Ressourcen binden und daher eine Zertifizierung erst 
zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt wird. In der Anfangs-
phase ist außerdem schwer abzuschätzen, welche Zertifizie-
rungen sich im Markt durchsetzen und allgemein anerkannt 
sind.

Ein entsprechendes Zertifikat sollte allerdings immer erst 
dann angestrebt werden, wenn ein Unternehmen davon aus-
geht, auch tatsächlich alle Anforderungen zu erfüllen. Auf-
grund der Unabhängigkeit der Zertifizierungsstellen sollen 
diese keine Datenschutzberatung vornehmen, sondern nur 
die konkrete Umsetzung bewerten.

Fazit

Zertifikate sind eine sinnvolle Möglichkeit zur Dokumentation 
von einheitlichen Datenschutzstandards für Unternehmen, 
indem sie positive Anreize für die Einhaltung des Daten-
schutzes setzen. Welche Zertifizierungen, Datenschutzsie-
gel und Datenschutzprüfzeichen sich am Markt durchsetzen 
werden, hängt letztlich aber vor allem von der Transparenz 
der Zertifizierungsverfahren und der Unabhängigkeit der  
Zertifizierungsstellen ab. Es ist zu erwarten, dass vor allem 
das Europäische Datenschutzsiegel vermutlich auf eine 
große Akzeptanz stoßen wird.  Doch auch mit anderen Zerti-
fikaten können Unternehmen von der durch ein Datenschutz- 
zertifikat gewonnenen Attraktivität profitieren und ihre Markt-
position stärken. 
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