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In einer vernetzten Welt, wo immer mehr personenbezogene Daten 

immer schneller zirkulieren, sind Datenschutz und der Schutz 

der Privatsphäre der betroffenen Personen wichtiger denn je.

Es handelt sich hier um einen neuen Parameter, den kein 

Unternehmen, das eine oder mehrere Datenbänke verwaltet, 

ignorieren kann.

Eine neue europäische Verordnung erhöht die Verpflichtungen 

der Unternehmen. Angesichts der Komplexität dieser Verordnung hat 

der belgische Arbeitgeberverband FEB/VBO diesen praktischen 

Leitfaden ausgearbeitet, um die Herausforderungen 

des Datenschutzes verstehen, zeitnah die angemessenen Maßnahmen 

treffen und gute Angewohnheiten entwickeln zu können.

WARUM DIESE  
BROSCHÜRE?
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VERARBEITE ICH  
PERSONENBEZOGENE DATEN?

Ich verarbeite personenbezogene Daten und 
muss daher die Privatsphären-Gesetzgebung(*) 

einhalten.

Ich bin Verantwortlicher Datenverarbeiter: 
Ich bestimme selbst den Zweck und 
den Grund der Verarbeitung sowie 

die diesbezüglichen Mittel. 

Ich bin Auftragsverarbeiter:  
Ich handele im Auftrag des Verantwortlichen 

Datenverarbeiters. 

Verarbeiten = Daten erfassen, speichern, 
organisieren, ändern, benutzen, löschen

Personenbezogene Daten = alle Angaben 
zu einer identifizierten bzw. identifizierbaren 

Person, genannt die “betroffene Person” 
(Name, Nationalnummer, Online-

Benutzerdaten …)

(*) Weitere Informationen zu der neuen  
europäischen Verordnung (EU) 2016/679 

vom 27. April 2016 finden Sie auf der Website  
der Datenschutzbehörde. 

www.datenschutzbehoerde.be/de
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ICH MUSS NACHWEISEN KÖNNEN, DASS MEINE VERARBEITUNG  
 DER VERORDNUNG GEMÄSS ERFOLGT. ZU DIESEM ZWECK

  richte ich für alle Aktivitäten, bei denen personenbezogenen Daten verarbeitet werden  
ein Datenregister ein (Inventar);

  vergewissere ich mich, dass nur die unbedingt für die legalen Verarbeitungszwecke  
erforderlichen Daten verarbeiter werden;

   verfasse ich einen Datenschutzhinweis (privacy policy), ein Informationsdokument,  
das den betroffenen Personen mitzuteilen ist, und in welchem beschrieben wird, wie mein 
Unternehmen ihre personenbezogenen Daten sammelt, verwendet, aufbewahrt, …

   arbeite ich eine interne Richtlinie (internal policy) für die Information und Schulung  
der Mitarbeiter/innen aus;

   ernenne ich eine Mitarbeiter/in zum/zur Datenschutzbeauftragten;
   gegebenenfalls führe ich eine Auswirkungsanalyse in Bezug auf den Datenschutz durch.
   Anhand dieser Analyse kann ich die datenschutzrelevanten Risiken erkennen und bestimmen,  

wie ich sie begrenzen sowie den Schutz dieser Daten sicherstellen kann;
   wrichte ich effiziente Verfahren ein, um die Einhaltung der “Privatsphäre”-Gesetzgebung  

sicherzustellen.

ZUR EINHALTUNG MEINER GESETZLICHEN VERPFLICHTUNGEN ACHTE ICH  
 DARAUF, DASS DIE PERSONENBEZOGENEN DATEN

  auf legale und transparente Weise verarbeitet werden und ihre Verwendung  
für die betroffene Person eicht verständlich ist;

  sachdienlich sind und auf den beabsichtigten Zweck beschränkt bleiben;
  zu einem bestimmten, ausdrücklichen und gesetzlich erlaubten Zweck gesammelt werden;
  korrekt und auf dem neuesten Stand sind;
  nur so lange aufbewahrt werden, wie es für die beabsichtigte Verarbeitung erforderlich ist;
  und für die Verarbeitung geeignete IT-Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.
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IN WELCHEN FÄLLEN DARF ICH PERSONENBEZOGENE  
DATEN VERARBEITEN?

ENTWEDER ERFOLGT DIE VERARBEITUNG  
MIT DER EINWILLIGUNG DER BETROFFENEN PERSON,  
ODER DIE VERARBEITUNG IST AUS FOLGENDEN  
GRÜNDEN NOTWENDIG:

für die Erfüllung eines Vertrags (z.B. Verarbeitung der Adresse der betroffenen 
Person, um die Lieferung der online gekauften Waren zu ermöglichen;

für die Verarbeitung der Kreditkartendaten für die Bezahlung);

für die Erfüllung gesetzlicher Auflagen (z.B. müssen Arbeitgeber  
der Sozialversicherung lohnbezogene Daten ihrer Mitarbeiter/innen weiterleiten 
und sind Steuerbehörden und Finanzinstitute gehalten, bestimmte verdächtige 
Transaktionen zu melden …);

wenn der Schutz der wesentlichen Interessen der betroffenen Person oder  
einer anderen Person es erfordert;

für die Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung  
der öffentlichen Gewalt, mit welcher der Verantwortliche betraut ist;

im berechtigten Interesse (z.B. muss ein Unternehmen die Gesundheit und 
Sicherheit seiner Mitarbeiter/innen sicherstellen, die in einem Atomkraftwerk 
arbeiten, wobei er bestimmte, insbesondere gesundheitsrelevante Daten  
verarbeitet).
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Externe  
personenbezogenen Daten 

Lieferanten  
Kunden  

Potenzielle Kunden 
…

Interne personenbezogenen  
Daten 

Mitarbeiter/innen 
…



Die Einwilligung bedarf einer 
eindeutigen bestätigenden 
Handlung. Stillschweigen, ein bereits 
angekreuztes Kästchen oder das 
Ausbleiben einer Reaktion stellen 
keine Einwilligung dar! Die Einwilligung 
muss überprüfbar sein. Das bedeutet, 
dass ein Beleg aufzubewahren ist, 
wann und wie die Einwilligung erteilt 
wurde. Natürlich Personen haben das 
Recht, Ihre Einwilligung jederzeit 
zurückzuziehen.

PERSONENBEZOGENE 
DATEN VON KINDERN

Die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) enthält neue Bestimmungen 
für einen verstärkten Schutz der per-
sonenbezogenen Daten von Kindern.

BEREITS ERHALTENE  
EINWILLIGUNGEN

Ich bin nicht gehalten, eine neue Ein-
willigung der betroffenen Personen 
einzuholen, wenn die zuvor gegebene 
Einwilligung den neuen Anforderun-
gen bereits entspricht.

Ich muss mich also vergewissern, 
dass sie den Auflagen der neuen 
Gesetzgebung entspricht.

  Ich achte darauf, dass die betroffenen Personen eine gut verständliche Erläuterung der Verarbeitung 
erhalten, welcher sie zustimmen. 

  Ich achte darauf, dass der Einwilligungsmechanismus wirklich freiwillig ist und dem “opt in”-Konzept 
entspricht.

  Ich vergewissere mich, dass die betroffenen Personen ihre Einwilligung einfach zurückziehen können.
  Ich verlasse mich nicht auf das Stillschweigen oder das Ausbleiben einer Reaktion, um von einer  

Einwilligung auszugehen.
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WAS KANN DIE BETROFFENE PERSON  
VON MIR VERLANGEN?
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RECHT AUF VERGESSENWERDEN

Die betroffene Person kann mich bitten, “vergessen zu werden”, 
aber bei diesem Recht handelt es sich nicht um ein absolutes 
Recht.

Natürliche Personen haben das Recht, ihre personenbezogenen 
Daten löschen zu lassen und ihre Verarbeitung zu verhindern, 
wenn diese Verarbeitung ihnen Schaden verursacht.

Es gibt besondere Umstände, unter denen ich mich weigern kann, 
personenbezogene Daten zu löschen.

RECHT AUF BERICHTIGUNG

Auf Anfrage der betroffenen Person muss ich

personenbezogene Daten berichtigen, wenn sie fehlerhaft oder 
unvollständig sind;

Dritte informieren, wenn ich ihnen personenbezogene Daten 
übermittelt habe;

die Personen in Bezug auf die Dritten informieren,  
denen die Daten offenbart wurden;

der betroffenen Person in einer Frist von einem Monat (um zwei 
Monate verlängerbar) antworten.

AUTOMATISIERTE EINZELENTSCHEIDUNGEN  
UND PROFILING

Jede Person hat das Recht, nicht einer individuellen Entscheidung 
unterworfen zu werden, wenn diese ausschließlich auf 
einer automatisierten Verarbeitung beruht. Im Falle einer 
automatisierten Entscheidung muss ich mich vergewissern, 
dass die Person (1) ein menschliches Eingreifen in die 
Entscheidungsfindung erhalten, (2) ihre Meinung äußern und (3) 
eine Erläuterung der Entscheidung erhalten und diese anfechten 
kann. Dieses Recht greift nicht, wenn die Entscheidung (1) für den 
Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages erforderlich oder (2) 
vom Gesetz zugelassen ist oder (3) auf Basis eines ausdrücklichen 
Einverständnisses getroffen wird.

RECHT AUF UNTERRICHTUNG

Ich muss die betroffenen Personen auf transparente Weise 
darüber unterrichten, wie ich ihre personenbezogenen Daten 
verarbeite und welche Daten ich verarbeite (Datenschutzhinweis).

Die zu erteilenden Auskünfte hängen von der Art und Weise,  
auf die ich die personenbezogenen Daten erhalten habe (direkt 
oder indirekt), ab.

Ich muss die Informationen zu dem Zeitpunkt bereitstellen, an 
dem die Daten erhalten werden (wenn sie direkt von der Person 
erhalten werden), oder in einer angemessenen Frist (wenn sie 
indirekt erhalten werden).
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WIDERSPRUCHSRECHT

Die betroffene Person darf Folgendem widersprechen:

01  dem Direktmarketing:  
Wenn ich einen Widerspruch erhalte, muss ich die 
Bearbeitung der Daten der betroffenen Person umgehend 
und ausnahmslos einstellen.

02  der Verarbeitung aufgrund eines berechtigten 
Interesses: 
Wenn ich einen Widerspruch erhalte, muss ich die 
Verarbeitung dieser Daten einstellen, es sei denn es gibt 
gesetzliche Ausnahmen.

03  in bestimmten Fällen der Verarbeitung für 
wissenschaftliche / historische.  
Ich muss die betroffene Person ab der ersten Kommunikation 
und im Datenschutzhinweis über ihr Widerspruchsrecht 
informieren.AUSKUNFTSRECHT

Wenn die betroffene Person darum bittet,

muss ich ihr ihre personenbezogenen Daten folgendermaßen 
bereitstellen: 

01  auf prägnante, transparente, gut verständliche und bequem 
zugängliche Weise und in klarer und leicht verständlicher 
Sprache verfasst

02 kostenlos

03 binnen Monatsfrist (um zwei Monate verlängerbar)

RECHT AUF DATENÜBERTRAGBARKEIT

Die betroffene Person kann von mir verlangen, 
personenbezogene Daten sicher und geschützt von einer IT-
Umgebung auf eine andere zu übertragen.

Davon sind nur solche personenbezogenen Daten betroffenen, 
die einem Verantwortlichen Datenverarbeiter von einer 
natürlichen Person bereitgestellt wurden (auf Grundlage einer 
Einwilligung oder eines Vertrags).

Ich muss die Daten in einem strukturierten, gängigen und lesbaren 
Format bereitstellen. 

Ich muss dies kostenlos und in einer Frist von drei Monaten tun 
(um zwei Monate verlängerbar).



WELCHE PFLICHTEN HABE ICH ALS VERANTWORTLICHER 
ODER ALS AUFTRAGSVERARBEITER?

Wenn ich personenbezogene Daten verarbeite, tue ich dies als Verantwortlicher Datenverarbeiter  
oder als Auftragsverarbeiter.

Nunmehr haben beide Pflichten, während unter der früheren Gesetzgebung nur der Verantwortliche 
Datenverarbeiter Pflichten hatte!

ALS VERANTWORTLICHER DATENVERARBEITER MUSS ICH

  alle meine Datenverarbeitungsaktivitäten prüfen und ein Inventarregister führen;

  mich vergewissern, dass ich angemessene technische und organisatorische Maßnahmen getroffen habe, 
um das notwendige Schutzniveau für personenbezogene Daten sicherzustellen;

  das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit einhalten und gegebenenfalls mit der Datenschutzbehörde 
zusammenarbeiten;

  mich vergewissern, dass ich geeignete Verfahren und Modelle habe, um Datenschutzverletzungen 
schnell erkennen, prüfen und der Datenschutzbehörde mitteilen zu können.

ALS AUFTRAGSVERARBEITER MUSS ICH

  meine bestehenden Datenverarbeitungsverträge prüfen und sicherstellen, dass die erforderliche 
Sicherheit und Vertraulichkeit der von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten gegeben ist;

  nur die Daten gemäß den Anweisungen des Verantwortlichen Datenverarbeiters verarbeiten;

  mich vergewissern, dass ich geeignete Verfahren und Modelle habe, um Datenschutzverletzungen 
erkennen, prüfen und (wenn nötig) dem Verantwortlichen Datenverarbeiter schnell melden zu können;

  beachten, dass ich Unterauftragsverarbeiter nur mit Genehmigung des Verantwortlichen 
Datenverarbeiters beauftragen darf.
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WAS MUSS ICH TUN, WENN ICH DATEN AUSSERHALB  
DER EU WEITERLEITE?

Ich leite Daten weiter

in die Schweiz,  
nach Kanada, Andorra,  
Argentinien, Guernsey,  

Isle of Man,  
Färöer-Inseln,  

Jersey, Australien,  
Israel, Neuseeland,  

Uruguay  
oder in die USA  
(Privacy Shield)

JA

NEIN

Diese Länder haben 
ein angemessenes 

Datenschutzniveau.

Konzerninterne 
Weiterleitung

Konzernexterne 
Weiterleitungen 

Spezielle 
Transaktion
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Ich brauche nichts weiter zu tun.

Ich vereinbare verbindliche konzerninterne Regeln 
(Binding Corporate Rules): Das sind Vereinbarungen, 

die Weiterleitungen zwischen Unternehmen innerhalb 
einer Unternehmensgruppe regeln.

Ich vereinbare mit dem Unternehmen, an das die Daten 
weitergeleitet werden, vertragliche Datenschutz-

Standardklauseln, die von der Europäischen Kommission 
angenommen wurden. 

Entweder erhalte ich das Einverständnis der betroffenen 
Person oder die Weiterleitung ist im Rahmen 

der Vertragserfüllung erforderlich.



Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten = Vernichtung, Verlust, Beschädigung,  
unbefugte Offenlegung von personenbezogenen Daten

Falls die Verletzung zu einem Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten führt,  
muss ich sie der Datenschutzbehörde binnen 72 Stunden nach der Feststellung melden.  
Wenn die Verletzung zu einem hohen Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten führen 
kann, muss ich die betroffenen Personen unmittelbar informieren. 

  Ich vergewissere mich, dass meine Mitarbeiter/innen bzw.  
Verantwortlichen verstehen, worin eine Datenschutzverletzung besteht.

  Ich benenne eine Person, die der Prüfung und Meldung von Datenschutzverletzungen  
betraut ist.

  Ich richte solide Verfahren für die Erkennung von Verstößen und für die interne  
Untersuchung und Berichterstattung ein.

  Ich bereite Musterschreiben vor, um eine Datenschutzverletzung schnellstmöglich  
melden zu können.

UND IM FALL EINER DATENSCHUTZVERLETZUNG
(DATA BREACH)?
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DER BELGISCHE ARBEITGEBERVERBAND FEB/VBO EMPFIEHLT ALLEN  
UNTERNEHMEN, EINEN VERANTWORTLICHEN ZU BENENNEN

Wenn Ihre Haupttätigkeit darin besteht, in großem Maßstab Daten zu verarbeiten und Personen  
oder besondere Datenkategorien systematisch zu überwachen, sind Sie verpflichtet,  
einen Data Protection Officer (DPO) zu benennen.

DIE AUFGABEN DES DPO

Das Unternehmen und seine Mitarbeiter/innen über ihre Pflichten zur Einhaltung der DSGVO 
und anderer Datenschutzgesetze zu unterrichten und sie diesbezüglich zu beraten;

Die Einhaltung der DSGVO zu überwachen;

Als erste Anlaufstelle zu fungieren;

Sie können die Aufgaben des DPO einer Mitarbeiter/in anvertrauen, wenn seine/ihre  
beruflichen Aufgaben mit den Aufgaben des DPO kompatibel sind und nicht zu einem  
Interessenkonflikt führen.

Sie können sich auch an einen unternehmensexternen DPO wenden.

DATENSCHUTZVERANTWORTLICHER UND  
DATA PROTECTIONOFFICER

13  |  FEB DATA PROTECTION 



NOTIZEN
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7 UNBEDINGT  
ZU EMPFEHLEN

1  Ich lege ein Inventar über alle Datenverarbeitungen  
und verarbeiteten Daten sowie über die Zwecke  
ihrer Verarbeitung an.

2  Ich behandele erfasste Daten loyal und transparent.

3  Ich speichere nur die notwendigen Daten und bewahre sie 
nicht länger als notwendig auf.

4  Ich treffe die geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Daten 
und ihrer Verarbeitung.

5  Ich informiere die von den Daten betroffenen  
Personen unmissverständlich.

6  Ich führe eine interne Politik für den Datenschutz und  
den Schutz der Privatsphäre ein.

7  Ich benenne eine/n Verantwortliche/n für den Datenschutz 
und den Schutz der Privatsphäre.
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Rue Ravenstein 4 - B. 1000 Brüssel
T. : + 32 2 515 08 11
info@vbo-feb.be
www.feb.be

Facebook VBO-FEB
Twitter @VBOFEB
LinkedIn VBO-FEB


