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Forschungsgruppe  Recht  in  
Nachhaltigkeit,  Compliance  
und  IT
Wir  entwickeln
§ anwendungstaugliche  Lösungen
§ auf  der  Schnittstelle  zwischen  
Recht  und  IT

§ mit  neuesten  Erkenntnissen  aus  
aktuellen  Forschungsprojekten

Unsere  Schwerpunkte
§ Datenschutz
§ Recht  und  Industrie  4.0
§ Recht  und  Digitalisierung
§ Compliance
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Smart  Data  im  Katastrophen-
management

§ Einsatzkräfte  arbeiten  im  
Hochwasserschutz

§ Über  ein  Armband  (Wearable)  
werden  Vitalwerte  erfasst.
o Hautleitfähigkeit,  
o Puls,  
o Herzrate

§ Rechtliche  Zulässigkeit  der  
Erfassung  und  Verarbeitung

§ Datenschutz,  Überwachung,  
Kontrolle
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futureTEXVerbundvor-
haben  SelVliesPro

§ Entwicklung  einer  selbstopti-
mierenden Fertigungslinie  zur  
Verarbeitung  von  Hochleist-
ungsfasern als  Basis  für  
Leichtbauanwendungen

§ Mensch-Maschine-Interaktion,  
intelligente  Wartung  u.  dezen-
trale,  lernende  Entscheidungs-
findung  beim  Umgang  mit  
Carbonfaser-Abfällen

§ Datenschutz,  z.B.  bei  Ortung  
von  Mitarbeitern

§ Haftung  für  lernende  Systeme
§ Rechtemanagement                                                
§ Schulung  der  Mitarbeiter
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Unsere  Schnittstelle  mit  
Ihnen

Legal  ProcessModeling
§ Produktentwicklung  nach  
Privacy-by-Design

§ Aufbau  eines  Compliance  
Management  Systems

§ Mitarbeiterrichtlinien:  
Datenschutz,  Social  Media,  IT,  
BYOD,  Code  of  Conduct ...

Gutachten

Forschungskooperationen

§ Beteiligung  an  Ausschrei-
bungenFotolia©   Sondem
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Unsere  Schnittstelle  mit  
Ihnen

Schulungen
§ Datenschutz
§ Compliance
§ Social  Media  und  Arbeitsrecht
§ IT- ,  IP- und  Urheberrecht

Kontakt  zu  Studierenden
§ Praktika
§ Bachelor- und  Masterarbeiten

Fotolia©   Sondem
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DSGVO  erleichtert  die  Nutzung  personenbezogener  Daten

???
Fotolia   ©vanillya
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Daten  und...

§ Informationen
§ Angebot  von  Waren  und  
Dienstleistungen

§ Kommunikation  B2B,  B2C
§ Data  Mining  Kunden
§ Social  Media
§ Plattformen  aller  Art



11Prof.   Dr.  Beatrix   Weber©2018

Nutzung  von  personen-
bezogenen  Daten  - bisher

BDSG  - alt
§ Erlaubnis  aus  Gesetz  oder  
Einwilligung

§ Zweckbezug
§ Datensparsamkeit/  -
vermeidung

GG
§ Recht  auf  informationelle  
Selbstbestimmung

§ Schutz  vor  Nutzung
Motto:  am  besten  gar  keine  
personenbezogenen  Daten  
erhebenFotolia©momius
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Nutzung  von  personen-
bezogenen  Daten  - neu

DSGVO,  BDSG-neu
§ Erlaubnis  aus  Gesetz,  Einwil-
ligung oder  berechtigtem  
Interesse

§ Erweiterter Zweckbezug
§ Datenminimierung
Art.  8  GR-Charta  der  EU
§ Grundrecht  auf  Datenschutz
§ Recht  zur  Verarbeitung  bei  
ausreichender  Grundlage

Ø Datenerhebung  ja,  aber
Ø Rechtmäßig
=  Aufwand  zur  Einführung

Fotolia©BradPict
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DSGVO  – Risiken

§ Bußgelder
der  Aufsichtsbehörde  bis  maximal  
20.000.000  € oder  4%  des  gesamten  
weltweit  erzielten  Jahresumsatzes   des  
vorigen  GJ,  Art  83.  DSGVO,   § 41  BDSG

§ Abmahnung
gem.  §§ 8  ff,   3a  UWG   i.V.m.   DSGVO

§ Vertragsstrafen  und  
Schadensersatz
z.B.   bei  Verstoß   gegen  Verpflichtungen  aus  
Auftragsverarbeitungsvertrag

§ Haftung  und  Recht  auf  
Schadensersatz
der  Person,   der  aufgrund  von  Verstößen  
gegen  die  DSGVO   ein  Schaden  entstanden  
ist,  Art.   82  DSGVO

Fotolia©BradPict
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Grundsätze  für  die  
Datenverarbeitung

Art.  5  DSGVO
§ Rechtmäßig  und  transparent
§ Festgelegte,  eindeutige  
Zwecke  oder  mit  ursprüng-
lichemZweck  vereinbar

§ Nur  erhebliche  Daten
§ Sachlich  richtig  und  auf  
neuestem  Stand

§ Löschfristen
§ Integrität  und  Vertraulichkeit  
(Datensicherheit)

§ Dokumentation

Fotolia©   fotogestoeber
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Datenschutz-Compliance  bei  
der  Entwicklung  von  Produk-
ten und  Dienstleistungen
Sicherstellen  von
§ Privacy  by Design  und
§ Privacy  by Default  durch

§ Festlegung  einer  internen  
Strategie  

§ Ergreifen  von  geeigneten  
technischen  und  organisa-
torischenMaßnahmen

§ Risikoabwägung

Art.  25,  ErwGr 78  DSGVO

Fotolia©   fotogestoeber
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DSGVO  verpflichtet  zu  
Datensicherheit

Sicherheit  der  Verarbeitung
§ Geeignete  technische  und  
organisatorische  Maßnahmen

§ Verfahren  zur  regelmäßigen  
Überprüfung,  Bewertung  und  
Evaluierung

Maßstab
§ Stand  der  Technik
§ Implementierungskosten

Art.  32,  ErwGr 83  DSGVOFotolia©momius

Fotolia©   fotogestoeber
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EU-Datenschutz-Grundverordnung

Ansbach, 29.05.2018

DSK veröffentlicht weiteres Kurzpapier
Die Datenschutzkonferenz(DSK) hat das Kurzpapier "Unterrichtung und Verpflich-

tung von Beschäftigten auf Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen

nach der DS-GVO" veröffentlicht.

EU-Datenschutz-Grundverordnung

Ansbach, 30.04.2018

DSK veröffentlicht neues Kurzpapier
Die Datenschutzkonferenz(DSK) hat das Kurzpapier "Risiko für die Rechte und Frei-

heiten natürlicher Personen" veröffentlicht.

Hinweis: Meldung von Datenschutzbeauftragten

Ansbach, 18.05.2018

Meldeportal zur DSB-Mitteilung kurz vor Veröffentlichung
Verantwortliche müssen ab 25.05.2018 der Aufsichtsbehörde den eigenen Daten-

schutzbeauftragten  (DSB)  mitteilen.  Das  BayLDA  bereitet  hierfür  einen  Online-

Service vor und bittet darum, vvoonn  sscchhrriiffttlliicchheenn  MMeelldduunnggeenn  aabbzzuusseehheenn.

Pressemitteilungen

Ansbach, 22.03.2018

12 Muster für kleine Unternehmen und Vereine veröffentlicht
Das  BayLDA  hat  neue  Handreichungen  bezüglich  der  neuen  Datenschutz-

Anforderungen für kleinere Unternehmen veröffentlicht.

Willkommen beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Wir haben auf unserem Webauftritt zahlreiche Informationen zum Thema Datenschutz in Deutsch und Englisch zusammengestellt. Sie sind herzlich dazu eingeladen, unsere Artikel und

Veröffentlichungen in Ruhe zu lesen und sich bei Fragen an uns zu wenden.

Bayerisches Landesamt für
Datenschutzaufsicht

! Startseite

" Mehr erfahren

" Mehr erfahren

" Mehr erfahren

" Mehr erfahren " Zur Pressemitteilung

BayLDA - Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht https://www.lda.bayern.de/de/index.html#

1 von 1 12.06.18, 18:34
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Muster 2: Kfz-Werkstatt – Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
 
Verantwortlicher: 
XYZ Schraub GmbH  Tel. 0981/123456-0    Geschäftsführer: Martin Eckfelder-Grün, geb. 03.02.1972 
Steinbauerstr. 45a  E-Mail: team@xyzschraub.de 
98123 Sonsthausen  Web: www.xyzschraub.de 
 

Verarbeitungs-
tätigkeit Ansprechpartner Datum der 

Einführung Zwecke der Verarbeitung 
Kategorie 
betroffene 
Personen 

Kategorie von  
personenbezogenen Daten 

Kategorie 
von 
Empfängern 

Drittlands-
transfer Löschfristen 

Technische/or
ganisatorische 
Maßnahmen 

Lohn-
abrechnung  
(über 
Steuerberater) 

Herbert Bauer 
0981/123456-1 
herbert@ 
xyzschraub.de 

02.03.2018 x Auszahlung der 
Löhne/Gehälter 

x Abfuhr Sozialabgaben u. 
Steuern 

 

Beschäftigte 
 

x Name, Geburtsdatum  
x Adresse  
x Bankverbindungsdaten 
x Lohn-/Entgeltdaten 

… 

Steuer-
berater 

Keine 10 Jahre (Gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist) 
 

Siehe IT-
Sicherheits-
konzept 

Personal-
verwaltung 

Herbert Bauer 
0981/123456-1 
herbert@ 
xyzschraub.de 

02.03.2018 x Personaladministration 
x Personalführung 
x Arbeitszeitverwaltung 
x Personalbeschaffung 

(betrifft Bewerber) 

x Beschäftigte 
x Bewerber 
 

x Name, Adressen  
x Zeitwirtschaftsdaten 
x Daten zur 

Arbeitsleistung 
x Leistungsbeurteilung 
x Lebenslauf und 

Bewerbungsunterlagen 
(betr. Bewerber) ... 

Keine Keine x Beschäftigte: in der 
Regel ca. 3 Jahre 
nach Ausscheiden 

x abgelehnte 
Bewerber: 6 Monate 
nach Abschluss des 
Bewerbungs-
verfahrens 

Siehe IT-
Sicherheits-
konzept 

Betrieb der 
Firmenwebseite 
(über Hosting-
Dienstleister) 

Max Meier 
0981/123456-3 
max@xyzschraub.de 

28.02.2018 Außendarstellung  
 

Webseitennutzer IP-Adressen  
 

Keine Keine IP-Adresse nach 30 
Tagen 
 

Siehe IT-
Sicherheits-
konzept 
+ HTTPS-
Verschlüsselu
ng 

Auftrags-
verwaltung inkl. 
Kundenstamm 

Thomas Kleinlein 
0981/123456-2 
tom@xyzschraub.de  

02.03.2018 x Bearbeitung von 
Aufträgen und 
Bestellungen inkl. 
Rechnungstellung 

x postalische Werbung 

Kunden x Name, Adresse 
x Angaben zum Auftrag 
x ggf. 

Bankverbindungsdaten 
x Fahrzeugdaten 

 

Kfz-
Hersteller 

Keine 10 Jahre (Gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist) 

Siehe IT-
Sicherheits-
konzept 

IT-Support 
(extern) 

Max Meier (Tel. -3) 
max@xyzschraub.de 

02.03.2018 Wiederherstellen eines 
laufenden IT-Betriebs 
(Verfügbarkeit) nach Bedarf 

Beschäftigte 
Kunden 
Webseitennutzer 

x Name 
x Nutzerkennung 
… 

Support-
Dienstleister 

Keine … Siehe IT-
Sicherheits-
konzept 

Auswerten von 
Fahrzeugdaten 

Rudi Piste (Tel. -4) 
rudi@xyzschraub.de 

02.03.2018 Fehleranalyse / Reparatur Kunden x Fahrzeug-ID 
… 

Keine Keine … … 

… … … … … … … … … … 
 

Auszug aus dem IT-Sicherheitskonzept (enthält technische und organisatorische Maßnahmen): 
9�Automatische Updates im Betriebssystem aktivieren��9�Automatische Updates des Browsers aktivieren 9�Backups regelmäßig, z. B. einmal wöchentlich auf externe Festplatte 
9�Standard-Gruppenverwaltung (z. B. in Windows) 9�Aktueller Virenscanner/Sicherheitssoftware  9�Papieraktenvernichtung mit Standard-Shredder 

Bayerisches Landesamt für 
Datenschutzaufsicht 

Hinweis: Dieses kurze Muster soll Verantwortlichen nur den Einstieg in das Thema „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ gem. Art. 
30 Abs. 1 DS-GVO erleichtern. Ein umfassendes Muster ist unter www.lda.bayern.de/media/dsk_muster_vov_verantwortlicher.pdf abrufbar. 
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Prof.  Dr.  Beatrix  Weber,  MLE

Professorin  für  Gewerblichen  
Rechtsschutz  und  IT-Recht

§ Leiterin  Forschungsgruppe  Recht  in  
Nachhaltigkeit,  Compliance  und  IT

§ Leiterin  Stabsstelle  Compliance
§ Leiterin  Transferstelle  Recht

Institut  für  Informationssysteme   (iisys)
Hochschule   für  Angewandte  Wissenschaften  
Hof

Alfons-Goppel-Platz   1
95028  Hof
+49  9281  409  4370
beatrix.weber@hof-university.de
www.iisys.de/profile/beatrix-weber.html


