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Was ist die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)?

Die EU-DSGVO ist eine Weiterentwicklung der bisherigen 
Datenschutzvorschrift der EU, der Datenschutz-Richtlinie. Die DSGVO gilt 
als einheitliche Rechtsnorm für die gesamte EU und über diese hinaus. 
Sie stellt neue Anforderungen im Hinblick auf die Dokumentierung von 
IT-Prozessen, die Durchführung von Risikobewertungen, Meldepflichten 
bei Datenschutzverletzungen und eine strengere Datenminimierung auf. 
Mit ihr entsteht eine einheitliche Gesetzgebung zur Durchsetzung der 
Datenschutzvorschriften und -normen in Europa, und sie etabliert ein 
Recht auf den Schutz personenbezogener Daten.

Mit ihr wird das in Recht umgesetzt was einem der gesunde 
Menschenverstand rät, insbesondere Ansätze des Datenschutzes ab 
Entwurfsebene: das Speichern der minimal benötigten Daten, Löschen 
von nicht mehr benötigten Daten, Zugriffsbeschränkung und Schutz von 
Daten über deren gesamten Lebenszyklus.

Welche Datenarten sind geschützt?

Personenbezogene Daten die in den USA auch als persönlich 
identifizierbare Informationen (PII) bezeichnet werden. Das sind z. B. 
Namen, Adressen, Telefonnummern, Kontonummern und in neuerer Zeit 
auch E-Mails und IP-Adressen.
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Für wen gilt sie?

Die DSGVO gilt für Unternehmen mit Sitz in der EU und für Unternehmen, 
die Daten von europäischen Bürgern speichern, unabhängig von deren 
physischer Anwesenheit im Land.

Welche Folgen hat das für Sie?

Es gibt jetzt neue Vorschriften und Anforderungen für das Aufzeichnen 
und Speichern personenbezogener Daten und für die Verarbeitung von 
Daten, neue Vorschriften für die Meldung von Datenschutzverletzungen, 
Sanktionen für Verstöße usw.



Datenschutz durch Technikgestaltung - In der DSGVO wurde das Prinzip des 
Datenschutzes durch Technikgestaltung formalisiert.

Dazu gehört auch die Minimierung der Datenspeicherung und - aufbewahrung 
und die Notwendigkeit einer Einwilligung von Verbrauchern bei der 
Verarbeitung ihrer Daten.

Datenschutzfolgenabschätzungen - Wenn bestimmte stark gefährdende 
oder sensible, mit einer Person verbundene Daten verarbeitet werden 
sollen, müssen Unternehmen zunächst die damit verbundenen 
datenschutztechnischen Risiken analysieren.

Recht auf Löschung und Vergessenwerden - Bereits zu Zeiten der 
Datenschutz-Richtlinie gab es die Vorgabe, dass Verbraucher die Löschung 
ihrer Daten fordern konnten. Die DSGVO erweitert dieses Recht auf Daten,  
     die im Internet veröffentlicht wurden. Dieses Recht, dem öffentlichen  
Blick verborgen zu bleiben und „vergessen“ zu werden, wird weiterhin 
kontrovers diskutiert.

Grenzübergreifend - Selbst wenn ein Unternehmen keine physische Präsenz 
innerhalb der EU unterhält, gelten alle Anforderungen der DSGVO, wenn es 
Daten von Datensubjekten der EU benutzt oder speichert (z. B. durch eine 
Website). Anders formuliert gilt das neue Recht über die Grenzen der EU 
hinaus. Das hat insbesondere für e Commerce-Unternehmen und andere 
Cloudbasierte Geschäftsmodelle Konsequenzen.

Welche neuen Anforderungen  
sind zu beachten?
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Meldung von Datenschutzverletzungen - Unternehmen müssen die für 
den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörden innerhalb von 72 Stunden 
nach Entdeckung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
darüber informieren. Auch die betroffenen Personen müssen informiert 
werden, aber nur, wenn von den Daten ein „hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten“ dieser Personen ausgeht.

Geldbußen - Schwere Verstöße können mit einer Geldbuße von bis 
zu 4 % des weltweit erzielten Umsatzes bestraft werden. Zu diesen 
Verstößen können auch Verletzungen der grundlegenden Prinzipien des 
Datenschutzes gehören - vor allem der Grundsätze des Datenschutzes 
durch Technikgestaltung. Eine geringere Geldbuße von bis zu 2 % der 
weltweit erzielten Umsätze kann verhängt werden, wenn ein Unternehmen 
keine ordnungsgemäßen Aufzeichnungen führt oder versäumt, die 
Aufsichtsbehörde und Datensubjekte über eine Datenschutzverletzung  
zu informieren.

Die DSGVO macht deutlich, dass 
es ein bewusster Umgang mit Ihren 
Daten - wo sensible Daten gespeichert 
werden, wer auf sie zugreift und 
wer auf sie zugreifen sollte - heute 
wichtiger ist als je zuvor

Welche neuen Anforderungen  
sind zu beachten?



Datenschutz durch Technikgestaltung  
und Voreinstellungen

Datenschutz durch Technikgestaltung beschreibt eine Reihe von rechtlich 
verbindlichen Grundsätzen für die haftende Unternehmensleitung, deren 
Umsetzung Datenschutz und Datensicherheit sicherstellt

Aber durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) greift noch weiter: 
Wenn Sie in der EU Geschäfte machen, werden diese Grundsätze  
rechtlich verpflichtend!

EU-DSGVO Lektion 2
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Datenschutz durch Technikgestaltung liefert gute allgemeine  
Empfehlungen für den Datenschutz, die sich in einem Wort  
zusammenfassen lassen: Minimierung.

Minimieren des Speicherns von Verbraucherdaten, minimieren des 
Personenkreises, dem Sie die Daten weitergeben, und minimieren der 
Aufbewahrungsdauer. Weniger ist mehr: Je weniger Daten ein Hacker 
erbeuten könnte, desto sicherer ist Ihr System.

Tatsächlich könnte man sagen, dass Sie auf dem besten Wege sind,  
die DSGVO zu meistern, wenn Sie die Grundsätze des Datenschutzes  
durch Technikgestaltung umsetzen.

Können Big Data und Datenschutz durch Technikgestaltung 
einvernehmlich koexistieren? Ja - mit wenigen grundlegenden Schritten 
können Sie dies erreichen:

• Minimieren Sie die von Verbrauchern gesammelten Daten    
 (insbesondere PII).

• Bewahren Sie Daten nicht mehr auf, wenn sie ihren ursprünglichen   
 Zweck erfüllt haben.

• Geben Sie den Verbraucher Zugriff, Kontrolle und Transparenz über   
 ihre Daten.



Das Recht auf Vergessenwerden

Das kontroverse „Recht auf Vergessenwerden“ ist in der EU jetzt Gesetz.

Für die meisten Unternehmen bezeichnet es einfach das Recht der 
Verbraucher, dass ihre Daten gelöscht werden.

Die DSGVO hat die bisherigen Regeln der Datenschutz-Richtlinie zum 
Löschen gestärkt und dann das Recht auf Vergessenwerden ergänzt. Die 
neue Formulierung würde den Verantwortlichen zwingen, angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen, um Dritte über den Antrag auf Löschen der 
Informationen zu informieren.

In Artikel 17 DSGVO heißt es: 
„Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen 
zu verlangen, dass die betreffenden personenbezogenen Daten 
unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, 
personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft: ... Die personenbezogenen Daten sind für die 
Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, 
nicht mehr notwendig. ... Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, 
auf die sich die Verarbeitung ... stützte, ... Hat der Verantwortliche die 
personenbezogenen Daten öffentlich gemacht ist er ... zu deren  
Löschung verpflichtet ...“

 Das bedeutet, dass z. B. der Anbieter eines sozialen Netzwerks,  
der personenbezogene Daten im Internet veröffentlicht, nicht nur die 
ursprünglichen Informationen löschen muss, sondern auch andere 
Websites kontaktieren muss, die diese Informationen möglicherweise 
kopiert haben.

EU-DSGVO Lektion 3
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Das ist nicht einfach!

Was passiert, wenn der Datenverantwortliche personenbezogene 
Daten an andere Dritte weitergibt, z. B. einen cloudbasierten Dienst für 
Datenspeicherung und -verarbeitung?

Die EU-Verordnung gilt auch in diesen Fall: Als Auftragsverarbeiter muss 
auch der Cloud-Service nach Aufforderung durch den Verantwortlichen 
die personenbezogenen Daten löschen.

Der Verbraucher bzw. die betroffene Person kann jederzeit fordern, dass 
ein Unternehmen die über und von Ihm gespeicherten Daten löscht. In der 
EU sind die Daten das Eigentum der Bürger!



EU-DSGVO Lektion 4

Wen betrifft die EU-DSGVO?

Zu den komplexeren Punkten rund um die neue DSGVO gehört das 
Konzept der „Extraterritorialität“. Gemäß Artikel 3 gilt die DSGVO für alle 
personenbezogenen Daten, die aus dem Gebiet der EU übertragen werden.

Wenn also unter der neuen Verordnung ein US-Unternehmen Daten von 
EU-Bürgern sammelt, unterliegt es denselben gesetzlichen Pflichten wie 
ein Unternehmen mit Sitz in Frankreich, Großbritannien oder Deutschland - 
auch wenn es dort gar keine Server oder Geschäftsräume unterhält.

Rechtsexperten merken an, dass es schwierig sein könnte, dies 
durchzusetzen. Wenn aber ein großes multinationales Unternehmen gegen 
eine der Vorschriften verstößt - z. B. die neue strenge Meldepflicht laut 
DSGVO bei

Datenschutzverstößen - wird es mit großer Sicherheit in den Fokus der EU-
Aufsichtsbehörden geraten.

Extraterritorialität ist offenkundig sehr relevant 
für zentrale Web-Dienste wie Suchmaschinen, 
soziale Neztwerke, e-Commerce, Online-
Vermittlungen von Mietwohnungen usw.

Um zu verstehen wer betroffen sein dürfte, 
müssen Sie nur Ihre meistbenutzten 
Applikationen betrachten.
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Veränderte Voraussetzungen

Bei der vorhergehenden Datenschutz-Richtlinie gab es kleine Lücken, 
durch die sich speichernde Unternehmen der Pflicht entziehen konnten, die 
Vorschriften einzuhalten. Eine übliche Vorgehensweise war, dass Dienst- 
oder App-Anbieter ihre Datenverarbeitung außerhalb der EU durchführten.

Die Überlegung dabei war, dass die Regeln nicht gelten, wenn sich die 
Hauptverarbeitung und die Server außerhalb des EU-Gebiets befänden.

Unternehmen wie Google, Facebook und andere Anbieter sozialer 
Netzwerke arbeiteten nach diesem Prinzip.

Nicht so schnell!

Diese Argumentation wurde bekannt, als Google mit ihr auf die Aufforderung 
einer spanischen Datenschutzbehörde reagierte, einen Eintrag in den 
Suchergebnissen zu löschen. Der Fall landete letztendlich vor dem höchsten 
Gericht der EU, dem europäischen Gerichtshof, der gegen Google urteilte.

Der lange Arm des EU-Rechts setzte sich durch: Der konkrete Eintrag der 
Suche wurde gelöscht.

Dieses Konzept des erweiterten räumlichen 
Geltungsbereichs ist in Artikel 3 der DSGVO 
ausdrücklich vorgesehen. Die DSGVO wird 
für Unternehmen mit Sitz in der EU und für 
Unternehmen gelten, die Daten von europäischen 
Bürgern sammeln, unabhängig von ihrer physischer 
Anwesenheit in der EU.



Was geschieht, wenn ich gegen die 
DSGVO verstoße?

Die DSGVO sieht gestaffelte Sanktionen mit erheblichen finanziellen 
Konsequenzen bei Verstößen vor - und die Regelungen der DSGVO gelten 
sowohl für Datenverantwortliche als auch für Auftragsverarbeiter. Große 
Cloud-Provider sind also im Hinblick auf die Durchsetzung der DSGVO nicht 
aus der Pflicht!.

Verstöße können mit einer Geldbuße von bis zu 4 % des weltweit erzielten 
Umsatzes bestraft werden.

Ein Unternehmen kann eine Geldbuße von bis zu 2 % seines weltweit 
erzielten Umsatzes auferlegt bekommen, wenn es keine ordentlichen 
Aufzeichnungen führt (Art. 30), die Aufsichtsbehörden und betroffenen 
Personen nicht über Datenschutzverletzungen informiert (Art. 33 und 34) 
oder keine Folgenabschätzungen vornimmt (Art. 35).

Dabei ist zu bedenken, dass die Meldung einer Datenschutzverletzung 
gemäß DSGVO mehr umfasst als den einfachen Hinweis, dass es einen 
Vorfall gegeben hat. Sie müssen die Datenkategorien, betroffenen 
Datensätze und die geschätzte Anzahl der Betroffenen angeben.

Sie müssen also recht detaillierte Erkenntnisse darüber haben, was Hacker 
und Insider getan haben.

 

EU-DSGVO Lektion 5
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Schwerwiegendere Verstöße werden mit einer Geldbuße von  
bis zu 4 % der globalen Umsätze geahndet. Zu diesen Verstößen zählen 
Verstöße gegen die grundlegenden Prinzipien der Datensicherheit 
(Art. 5) und das Einwilligungsprinzip (Art. 7) - also die Missachtung der 
zentralen Konzepte des Datenschutzes durch Technikgestaltung  
gemäß Verordnung.

Eine Methode, mit der die Gestalter der DSGVO deren Implementation 
sicherstellen wollen, ist die Pflicht für Unternehmen, einen 
Datenschutzbeauftragten zu benennen. Der Datenschutzbeauftragte 
wird für die Einrichtung von Zugriffskontrollen, Minderung von Risiken, 
Sicherung der Compliance, Beantwortung von Anfragen und die 
Meldung von Datenschutzverletzungen innerhalb von 72 Stunden sowie 
die Entwicklung einer robusten Datenschutzrichtlinie verantwortlich.



EU-DSGVO Lektion 6

Die nächsten Schritte - der Weg ans Ziel

Gehen wir genauer auf einige Herausforderungen ein, die mit der neuen 
DSGVO einhergehen, und wie sie zu lösen sind:

 ⊲ Artikel 25: Datenschutz durch Technikgestaltung und Voreinstellungen

Bedeutung: Rechenschaftspflicht und Datenschutz durch Technikgestaltung als 
Teil der Unternehmenskultur integrieren.

Und so geht es: Sicherheit durch Einschränkung der Zugriffskontrollen auf das  
Prinzip der notwendigsten Berechtigung. 

 ⊲ Artikel 30: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Bedeutung: Umsetzen technischer und struktureller Maßnahmen für die 
vorschriftsmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten.

Und so geht es: Erstellen eines Verzeichnisses über den Bestand sensibler Daten; 
Klarheit über Zugriffsbefugte; Klarheit darüber, wann Daten gelöscht 
werden können und sollten.
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 ⊲ Artikel 17: Das Recht auf Löschen und „Vergessenwerden“

Bedeutung: Möglichkeit zur Erkennung und Ansteuerung bestimmter Daten 
und automatisiertes Löschen.

Und so geht es: Finden, Kennzeichnen, Löschen.

 ⊲ Artikel 32: Sicherheit der Verarbeitung

Bedeutung: Zugriff nach dem Prinzip der notwendigsten 
Berechtigung; Einführung von Rechenschaftspflicht durch 
Zuständigkeitsverteilung und Berichterstellung über 
Implementierung und Erfolg von Richtlinien und Prozessen.

Und so geht es: Automatisierung und Durchsetzung des Prinzips der 
notwendigsten Berechtigung durch Prüfung des Anspruchs 
und aktiv durchgesetzte ethische Grenzen.

 ⊲ Artikel 33: Meldung von Verletzungen des Schutzes    
                personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde 

Bedeutung: Verhindern und Melden von Datenschutzverletzungen; 
Einführen eines Notfallplans.

Und so geht es: Erkennen ungewöhnlicher Aktivitäten, die gegen den 
Datenschutz verstoßen, Alarmbenachrichtigungen in Echtzeit 
beim Auftreten von Richtlinienverstößen.

 ⊲ Artikel 35: Datenschutz-Folgenabschätzung

Bedeutung: Quantifizieren von Datenschutz-Risikoprofilen.

Und so geht es: Beurteilung der Verarbeitung von sensiblen Daten mit hohem 
Risiko.



Worauf sollten Sie sich konzentrieren, 
um Konformität mit der EU-Datenschutz 
Grundverordnung zu erreichen? 

Datenklassifizierung - Schaffen Sie Klarheit darüber, wo 
personenbezogene Daten in Ihrem System gespeichert werden, 
insbesondere in unstrukturierten Formaten in Dokumenten, 
Präsentationen und Spreadsheets. Das ist ein entscheidender Schritt 
für den Datenschutz und eine gute Vorbereitung, um Aufforderungen 
zur Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten erfüllen zu 
können.

Metadaten - Aufgrund der Anforderung 
im Hinblick auf die Minimierung der 
Datenspeicherung benötigen Sie 
grundlegende Informationen darüber, wann, 
warum und wofür Daten gesammelt wurden. 
Der Bestand personenbezogener Daten in 
IT-Systemen sollte regelmäßig daraufhin.

Governance - Die DSGVO hebt hervor, wie 
wichtig es ist, auf die Grundlagen zu achten. Bei Unternehmensdaten 
gehört dazu auch die Kenntnis, wer im Dateisystem des Unternehmens 
auf personenbezogene Daten zugreift, und wer dazu berechtigt  
sein sollte.

Die Dateiberechtigungen sollten auf Basis der tatsächlichen Rollen von 
Mitarbeitern beschränkt sein, z. B. durch rollenbasierte Zugriffskontrollen.
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Überwachung - Durch die Pflichtmeldungen bei 
Datenschutzverletzungen entsteht eine neue, weit höhere 
Anforderung für Datenverantwortliche. Gemäß der DSGVO sollte 
das Mantra der IT-Sicherheit „pausenlose Überwachung“ lauten. 
Sie müssen ungewöhnliche Zugriffsmuster mit Dateien abgleichen, 
die personenbezogene Daten enthalten, und Datenlecks sofort der 
zuständigen Aufsichtsbehörde melden. Bei Unterlassung können 
enorme Geldbußen verhängt werden, insbesondere für multinationale 
Unternehmen mit hohen Umsatzerlösen auf globaler Ebene.

Varonis unterstützt Organisationen jeder Größenordnung bei Projekten 
mit DSGVO-Bezug. Unsere Software automatisiert Prozesse, die 
ansonsten extrem arbeitsintensiv und zeitraubend wären.

Nutzen Sie unsere kostenlose Prüfung Ihres DSGVO-Bereitschaftsgrades 
noch heute, um Compliance-Probleme in der Zukunft zu vermeiden.



Sichern Sie sich Ihre kostenlose 
DSGVO-Bereitschaftsprüfung

Unser Team nimmt sich Zeit für Sie - bei Einrichtung, Konfiguration und Analyse! 
Und wir empfehlen konkrete Schritte, mit denen Sie Ihre Bereitschaft für die 
Datenschutz-Grundverordnung optimieren können.

Varonis hilft Ihnen, nach genau Ihrem Bedarf individuelle Richtlinien zu 
entwickeln und zu implementieren, Ihre Umgebung unterbrechungsfrei zu 
überwachen und identifizierte Datenschutzverletzungen zu melden - weltweit.

Bei Bedarf unterstützt Sie ein für Sie abgestellter Techniker bei folgenden 
Aufgaben und mehr:

• Identifizieren von Daten im Geltungsbereich der DSGVO

• Erkennen und Löschen von nicht benötigten Zugriffsrechten bei   
 personenbezogenen Daten

• Audit der Benutzeraktivität und Erkennen von riskanten Verhaltensweisen  
 und Ransomware

• Identifizieren wenig genutzter oder veralteter personenbezogener Daten

Vereinbaren Sie Ihre Prüfung noch heute! 
info.varonis.com/gdpr-risk-assessment-de

Varonis Deutschland GmbH:

T +49 (0)89 3803 7990 E sales-germany@varonis.com W www.varonis.de
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Über Varonis

Varonis ist eine innovative Datenschutzplattform, mit der 
Unternehmen Ihre Unternehmensdaten verwalten, analysieren und 
sichern können. Wir sind auf die Entwicklung von Programmen 
spezialisiert, mit denen Unternehmensdaten verwaltet und durch 
das Erkennen und Signalisieren von Abweichungen von bekannten 
Standardverhaltensmustern gegen Bedrohungen von Innen, 
Datenschutzverletzungen und Cyber-Angriffe geschützt werden können, 
um den Diebstahl sensibler Daten zu verhindern und Prozesse zur 
Sicherung von Unternehmensdaten zu automatisieren.

Varonis unterstützt über 5. 500 Kunden weltweit und hilft Hunderten 
Organisationen jeder Größenordnung bei Projekten mit DSGVO-Bezug.

ERKENNEN von Insider-

Bedrohungen und Cyber- 

(Sicherheits) Gefahren durch 

Analysieren der Daten, 

Kontoaktivität und des 

Nutzerverhaltens.

VERHINDERN von Katastrophen 

durch Isolieren von sensiblen 

und veralteten Daten, 

Einschränkung des allgemeinen 

Zugriffs und Vereinfachung von 

Berechtigungen.

PFLEGEN eines 

sicheren Zustands 

durch Automatisierung 

von Autorisierungen, 

Migrationen und 

Anordnungen.



Referenzen

„Varonis erfasst alle Bereiche der Organisation. Sie betrachten die 
Infrastruktur, unser Active Directory und unsere gesamte Hardware und 
Software. Dadurch haben wir erkannt, wie die Dinge bei uns laufen - und was 
um uns herum passiert.

Wir konnten eine Ransomware-Infektion innerhalb von 10 Minuten nach dem 
Angriff erkennen und unschädlich machen.“

– Wade Sendall | Vice President IT

„Mein Team und ich können jetzt erkennen, welche Inhalte für welche 
Personen freigegeben werden. Ohne Varonis wäre das nicht möglich.“

„Vor der Zusammenarbeit mit Varonis hatten wir keine richtige Vorstellung 
davon, was auf unseren Dateiservern vor sich ging, und welche 
Änderungen täglich abliefen. Wir können es uns nicht leisten, stundenlang 
Protokolldateien durchzusehen - wir müssen uns auf unsere täglichen 
Aufgaben konzentrieren und benötigten deshalb einen effizienteren Ansatz. 
Es wurde sofort klar, dass Varonis uns den automatisierten, effizienten Ansatz 
bieten konnte, den wir suchten. Dank Varonis hat die IT-Abteilung jetzt einen 
besseren Einblick in die Daten der Bank, was natürlich die Sicherheitsrisiken 
verringert. Das ist absolut unbezahlbar.“

– David Pennant  |  IT Manager, Union Bank UK

Der Implementationsprozess verlief fantastisch. Unsere Partner bei Varonis 
waren extrem flexibel und schnell.  Sie haben uns am Telefon unterstützt, 
waren vor Ort, haben uns geschult, die Tools vorgeführt und dafür gesorgt, 
dass wir in kürzester Zeit alles im Griff hatten. 

– Jim Hanlon | SVP & CTO | Dedham Savings Bank 
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www.varonis.de
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