
Ablaufplan  “Datenschutz-Folgenabschätzung”  
 
 

Hinweis: 
Der nachfolgende Ablaufplan soll als Hilfsmittel bei der Durchführung und 
Dokumentation einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO dienen.  
Die SYNAXON AG übernimmt keine Haftung für die Korrektheit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Informationen und Angaben, insbesondere nicht für ihre richtige 
Verwendung.  
Bei rechtlichen Einzelfragen ist stets fachkundiger Rat einzuholen. 
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1 Allgemeines 
 
Wie eine Datenschutz-Folgenabschätzung konkret durchzuführen und zu dokumentieren ist, ist 
in der DSGVO nicht geregelt. Art. 35 Abs. 7 DSGVO enthält lediglich allgemeine Vorgaben 
hinsichtlich der Anforderungen an eine Datenschutz-Folgenabschätzung und stellt zugleich klar, 
dass es sich lediglich um Mindestanforderungen handelt. 
 
Dementsprechend gibt es (zumindest bisher, Stand November 2017) kein allgemeingültiges 
Muster und auch keine allgemeingültige Methode für die Datenschutz-Folgenabschätzung.  
Es sind daher unterschiedliche Vorgehensweisen möglich. Der vorliegende Ablaufplan zeigt 
daher auch nur eine von verschiedenen Möglichkeiten auf. 
 
Alternativ kann z. B. auf das „Standard-Datenschutzmodell" (SDM) der deutschen 
Datenschutzaufsichtsbehörden zurückgegriffen werden. Das SDM soll als Grundlage dienen, um 
Behörden und Unternehmen bei der Umsetzung der DSGVO zu unterstützen. Das SDM kann 
auch für Datenschutz-Folgenabschätzungen herangezogen werden. 
  
Insbesondere für international tätige Unternehmen bietet es sich an, für die Durchführung der 
Datenschutz-Folgenabschätzung auf den international anerkannten Standard ISO 29134:2017 
zurückzugreifen. Die ISO 29134:2017 beschreibt detailliert den Ablauf einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung. 
 
Werden bestehende Methoden oder Standards genutzt, ist immer darauf zu achten, dass die 
Anforderungen der DSGVO berücksichtigt werden. Ggf. sind entsprechende Anpassungen 
erforderlich. 
 
Der Gesamtprozess gliedert sich in drei Phasen:  
1. Erforderlichkeitsprüfung: Zunächst muss geprüft werden, ob für die geplante 
Datenverarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung überhaupt durchzuführen ist. 
2. Datenschutz-Folgenabschätzung: Fällt die Erforderlichkeitsprüfung positiv aus, ist eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen und zu dokumentieren. 
3. Umsetzung im Unternehmen: Abschließend gilt es, die erforderlichen Maßnahmen im 
Unternehmen umzusetzen. 
 
 
   

Ablaufplan Datenschutz-Folgenabschätzung 2 



2 Erforderlichkeitsprüfung 
 
Zunächst muss geprüft werden, ob für die geplante Datenverarbeitung eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung überhaupt notwendig ist. 
 

Prüfen Sie anhand der folgenden Ausführungen, ob für die von Ihnen geplante 
Datenverarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig ist.  

 
Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist immer dann durchzuführen, wenn ein 
Verarbeitungsvorgang voraussichtlich hohe Risiken für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen mit sich bringt. 
  
Kriterien zur Bestimmung, ob ein hohes Risiko gegeben ist:  

Ja Nein 
 
Daten werden zur Bewertung oder zum Scoring, einschließlich  ▢   ▢ 
Prognosen   und   Profilerstellung   verarbeitet.             
  
Es finden automatisierte Entscheidungen mit rechtlichen oder ähnlich  
signifikanten Auswirkungen für die Betroffenen statt. ▢   ▢ 
     
Es erfolgt ein systematisches Monitoring.  ▢   ▢ 
    
Es werden besonders sensible Daten gespeichert oder genutzt  
(bspw. Gesundheitsdaten, Daten über strafrechtliche Verurteilungen). ▢   ▢ 
   
Es finden umfangreiche Datenverarbeitungen statt, bezogen auf die Anzahl  
betroffener Personen und Datenkategorien, die Dauer der Verarbeitung,  
die geographische Ausdehnung.     ▢   ▢ 
  
Datensätze werden abgeglichen oder zusammengeführt.  ▢   ▢ 
     
Es werden Daten von besonders schutzbedürftigen Personen (bspw. Kinder,  
ältere Menschen, Patienten, Mitarbeiter) verarbeitet.  ▢   ▢ 
     
Es werden neue Technologien eingesetzt (bspw. Fingerabdrucksensoren,  
Gesichtserkennung).  ▢   ▢ 
     
Personenbezogene Daten werden in Länder außerhalb der EU transferiert.     ▢   ▢ 

   
Es erfolgt eine Datenverarbeitung, die dazu führen kann, dass ein Betroffener  
seine Rechte nicht ausüben oder eine Leistung nicht in Anspruch nehmen kann  
(bspw. Prüfung der Kreditwürdigkeit).  ▢   ▢ 
   

    
Können (mindestens) zwei dieser Fragen mit „Ja" beantwortet werden, ist eine Datenschutz- 
Folgenabschätzung erforderlich. 
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Die Aufzählung ist nicht abschließend. Daher kann auch dann, wenn keine oder nur eine Frage 
mit „Ja“ beantwortet werden kann, eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig sein. Das ist 
dann der Fall, wenn die Datenverarbeitung aus anderen als den genannten Gründen ein „hohes 
Risiko“ für die Betroffenen darstellt oder die konkrete Datenverarbeitung in der von den 
Aufsichtsbehörden zu erstellenden Liste genannt ist. 
  
Liste der Aufsichtsbehörden  
Die Aufsichtsbehörden sollen verbindliche Listen für Verarbeitungen veröffentlichen, bei denen 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung typischerweise durchzuführen ist. Sofern die zuständige 
Aufsichtsbehörde entsprechende Vorgaben gemacht haben, sind diese zu berücksichtigen. 
 
Prüfung der Liste der Aufsichtsbehörde:  
Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich?  ▢ Ja   ▢ Nein 
   
 
Ergebnis der Erforderlichkeitsprüfung 
 
▢ Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist nicht erforderlich.  
 

Auch wenn die Prüfung ergibt, dass eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht notwendig ist, 
sollte dokumentiert werden, dass eine Erforderlichkeitsprüfung durchgeführt wurde.  
 
Dokumentieren Sie die bisherige Prüfung und das Ergebnis. Begründen Sie, warum eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung für die geprüfte Verarbeitung nicht notwendig ist. 

 
 
▢ Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist erforderlich. 
 

Folgen Sie der weiteren Anleitung.  
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3 Datenschutz-Folgenabschätzung 
 
Im Rahmen der Datenschutz-Folgenabschätzung werden zunächst das geplante Verfahren 
beschrieben und die Zwecke der Verarbeitung festgelegt. Ferner sind die Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit der geplanten Datenverarbeitung zu prüfen und ggf. erforderliche 
Anpassungen vorzunehmen. 
Anschließend  werden mögliche Risiken für die Rechte und Freiheiten der von der 
Datenverarbeitung Betroffenen  geprüft und bewertet. Ziel ist es, möglichst genaue Aussagen 
über die Bedrohungen und die daraus resultierenden Risiken zu gewinnen.  
Schließlich werden geeignete Abhilfemaßnahmen abgeleitet. 
 
 
3.1 Systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge 
Zunächst müssen das geplante Verfahren bzw. die Datenflüsse der Anwendung  genau 
beschrieben werden. 
 
Für jede Phase der Verarbeitung sollten die folgenden Aspekte dokumentiert werden: 

➢ Phase der Verarbeitung (Erheben, Verarbeiten, Übermitteln, Aufbewahren, Löschen)  
➢ Beschreibung der Phase / der Prozessschritte 
➢ Eingesetzte Informationssysteme 
➢ Weitere unterstützende Werte, die eingesetzt werden 

 

Beschreiben Sie das geplante Verfahren / die Datenflüsse der Anwendung. 
 
Die Beschreibung kann (in einer Tabelle) verbal erfolgen oder grafisch als 
Datenfluss-Diagramm. Auch andere Beschreibungsmethoden sind möglich; eine feste Vorgabe 
für die Beschreibung gibt es nicht.  

 
 
Beispiel für eine Beschreibung in Tabellenform (Verarbeitungsvorgang: Fakturierung): 
 

Phase der Verarbeitung  Beschreibung der Phase 
/ der Prozessschritte 

Eingesetzte 
Informationssysteme 

Weitere 
unterstützende Werte, 
die eingesetzt werden 

Erhebung 
personenbezogener 
Daten 
  
 

Der Vertrieb beauftragt 
das Rechnungswesen 
mit der 
Angebotserstellung und 
dem 
Angebotsversand. 
 
Die Stammdaten von 
Interessenten 
werden erfasst, 
sofern dies noch nicht 
geschehen ist. 
 
Die Rechnungsdaten 
werden 
erfasst. 

Hardware: 
Arbeitsplatz-PCs, 
Applikationsserver, 
Fileserver 
 
Software: 
E-Mail-Server, 
E-Mail-Clients, 
Fakturierungssoftware 
(Server), 
Fakturierungssoftware 
(Clients) 

Mitarbeiter 
Rechnungswesen, 
Wartungspersonal 
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Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten 

Im Rechnungswesen 
werden 
Angebote und 
Rechnungen 
elektronisch 
erstellt und 
ausgedruckt. 
Rechnungsdaten 
werden auf 
Anforderung korrigiert 
und erneut 
versendet. 
Stammdaten werden 
aktualisiert. 

Hardware: 
Arbeitsplatz-PCs, 
Applikationsserver, 
Fileserver 
 
Software: 
E-Mail-Server, 
E-Mail-Clients, 
Fakturierungssoftware 
(Server), 
Fakturierungssoftware 
(Clients) 

Ausdrucke, 
Mitarbeiter 
Rechnungswesen, 
Wartungspersonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übermittlung 
personenbezogener 
Daten 

…..  …..  ….. 

….  ….  ….  …. 

 
 
3.2 Zwecke der Verarbeitung 
Die Zwecke der geplanten Datenverarbeitung sind festzulegen und zu dokumentieren.  
 
Eine Beschreibung der Zwecke erfolgt auch im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Ggf. 
kann auf die dortigen Ergebnisse zurückgegriffen werden. 
 
Unter Umständen ist auch das Interesse des Verantwortlichen, das dieser mit der 
Datenverarbeitung verfolgt, zu dokumentieren, z. B. “Sicherheit durch neuartige 
Videoüberwachung”.   
 

Beschreiben Sie den/die Zweck(e) der geplanten Datenverarbeitung: Aus welchem Interesse /                     
mit welchem Ziel wird die Datenverarbeitung vorgenommen? 
 
Greifen Sie ggf. auf das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und die dort dokumentierten                       
Zwecke zurück. 

 
 
3.3. Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit  
Im nächsten Schritt sind die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit des geplanten 
Verarbeitungsvorgangs in Bezug auf den verfolgten Zweck zu bewerten. 
 

➢ Ist die Verwendung der personenbezogenen Daten notwendig zum Erreichen des 
Zwecks? 

➢ Stehen alternative Vorgehensweisen zur Verfügung, die weniger stark in die Rechte und 
Freiheiten der Betroffenen eingreifen? 

➢ Kann die Verarbeitungstätigkeit an sich angepasst werden? 
➢ Durch welche Maßnahmen kann die Verarbeitungstätigkeit angepasst werden? z. B. 

Beschränkung der zu verarbeitenden Daten, Änderung der Beteiligten oder der 
eingesetzten Technologien. 
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Bewerten Sie die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit des geplanten 
Verarbeitungsvorgangs in Bezug auf den verfolgten Zweck. 
 
Nehmen Sie ggf. erforderliche Anpassungen an der geplanten Datenverarbeitung vor.  
 
Notieren Sie Ihr Ergebnis und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. 

 
 
3.4 Rechtsgrundlage 
Vor Aufnahme der Datenverarbeitung ist zu prüfen, auf welche Rechtsgrundlage die 
Verarbeitung gestützt werden kann. 
 
Die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten ist in Art. 6 Abs. 1 DSGVO geregelt. 
Danach kommen folgende Grundlagen in Betracht: 
 

➢ Es liegt eine Einwilligung der betroffenen Person(en) vor. 
➢ Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen. 
➢ Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. 
➢ Die Datenverarbeitung erfolgt zum Schutze lebenswichtiger Interessen. 
➢ Die Datenverarbeitung erfolgt zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt. 
➢ Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund eines berechtigten Interesses des 

Verantwortlichen. (Interessenabwägung erforderlich: Das schutzwürdige Interesse der 
Betroffenen darf das Interesse des Verantwortlichen nicht übersteigen. ) 

 

Bestimmen und dokumentieren Sie die Rechtsgrundlage für die geplante Datenverarbeitung. 

 
 
3.5 Risikobewertung 
Im Folgenden sind die Risiken zu beschreiben, die den von der geplanten Verarbeitung 
Betroffenen drohen. Sodann sind diese Risiken zu bewerten, insbesondere hinsichtlich ihrer 
Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der möglichen Rechtsverletzung. 
 
Für die Risikoermittlung  und -bewertung gibt es verschiedene Ansätze. Vorliegend wird der 
Ansatz über die datenschutzrechtlichen Schutzziele gewählt.  
Dabei soll geprüft werden, inwieweit das Risiko besteht, dass die datenschutzrechtlichen 
Anforderungen bei der geplanten Datenverarbeitung nicht erfüllt werden (können) und somit ein 
Risiko für die von der Datenverarbeitung Betroffenen besteht.  
 
3.5.1 Identifikation von Bewertungsmaßstäben anhand von Schutzzielen 
Die DSGVO verfolgt eine Vielzahl von Schutzzielen. Die Schutzziele thematisieren jeweils 
wesentliche datenschutzrechtliche Risiken bzw. Anforderungen. Hinter jedem der Schutzziele 
steht ein Katalog von Maßnahmen zur Erreichung der Schutzziele. 
 
Im Rahmen der Risikobewertung ist zu prüfen, ob bei der geplanten Datenverarbeitung das 
Risiko besteht, dass den datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht nachgekommen werden 
kann und welche Risiken den Betroffenen durch die Verletzung der Schutzziele drohen. 
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Folgende Schutzziele gilt es zu betrachten: 
 

➢ Verfügbarkeit 
Verfügbarkeit bedeutet, dass Daten und IT-Systeme zur Verfügung stehen und von 
autorisierten Personen genutzt werden können, wenn dies benötigt wird. Ein Angriff auf 
die Verfügbarkeit wäre z. B. eine unbefugte  Unterbrechung z. B. durch einen 
Serverausfall. 

 
➢ Integrität 

Integrität bedeutet, dass Daten nicht unbefugt verändert werden können 
(Datenintegrität). Ein Angriff auf die Integrität wäre z.B. die unbefugte Datenmanipulation 
bzw. Verfälschung der Daten, wenn der Empfänger eine andere Nachricht erhält, als vom 
Sender abgeschickt. Die Integrität umfasst auch die korrekte Funktionsweise des Systems 
(Systemintegrität), nämlich dass Hard- und Software fehlerfrei arbeiten und korrekte 
Ergebnisse liefern. 

 
➢ Vertraulichkeit  

Vertraulichkeit bedeutet, dass Daten nur befugten Personen zugänglich sind. Ein Angriff 
auf die Vertraulichkeit wäre z. B. die unbefugte Informationsgewinnung durch das 
Ausspähen von Daten. 

 
➢ Nichtverkettbarkeit 

Nichtverkettbarkeit bedeutet, dass Daten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand für einen anderen als den ausgewiesenen Zweck erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden können (technische Sicherung der Zweckbindung). 

 
➢ Transparenz 

Transparenz bedeutet, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten mit 
zumutbarem Aufwand nachvollzogen, überprüft und bewertet werden kann. 

 
➢ Intervenierbarkeit 

Intervenierbarkeit bedeutet, dass Voraussetzungen geschaffen  werden, die dem 
Betroffenen die Ausübung der ihm zustehenden Rechte (z. B. Auskunft, Löschung) 
wirksam ermöglichen (technische Gestaltung von Verfahren zur Ausübung der 
Betroffenenrechte). 

 
 

Welche Risiken bestehen bei der geplanten Datenverarbeitung in Bezug auf die genannten 
Schutzziele? Besteht z. B. die Gefahr, dass Daten unbefugt verarbeitet werden oder besteht 
das Risiko von unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Zerstörung der Daten? 
 
Zur Beantwortung dieser Fragen sind u. a. mögliche Risikoquellen zu identifizieren: Wer 
könnte motiviert sein, den vorhandenen Datenbestand in unrechtmäßiger Weise zu nutzen? 
Siehe dazu unter 3.5.2. 
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3.5.2 Identifikation möglicher Risikoquellen  
Im Rahmen der Risikobewertung sind die Quellen des Risikos zu identifizieren.  
 
Mögliche Risikoquellen können sein: 
 

➢ Cyberkriminelle (“Hacker“) 
➢ Interner Administrator 
➢ (“normale”) Mitarbeiter  
➢ Geschäfts-/Abteilungsleitung 
➢ Wettbewerber 
➢ Unternehmen 

z. B.  Technologiehersteller, Systemintegratoren, IT-Diensteanbieter, Banken, 
Versicherungen, Wirtschaftsauskunfteien, Adresshandel, Marktforschung , 
Werbebranche, Verbände, Interessenvereinigungen   

➢ Staatliche Stellen  
z. B.  Sicherheitsbehörden (Innenministerien, Polizei, etc.), staatliche Leistungsverwaltung 
(Leistungsträger für Arbeitslosengeld, Rentenversicherungsträger etc.), statistische 
Ämter,  Aufsichtsbehörden 

➢ Gesundheitswesen 
z. B.  gesetzliche und private Krankenversicherungen   

 
Beweggründe für einen Angriff können z. B. vorliegen, wenn durch den Missbrauch von Daten 
persönliche Bereicherungen möglich erscheinen, Maßnahmen gegenüber Straftätern verhindert, 
Konkurrenten massiv benachteiligt oder Entscheidungsträger erheblich beeinträchtigt werden 
können. 
 

Von wem kann das Risiko ausgehen? Wer könnte motiviert sein, den vorhandenen 
Datenbestand in unrechtmäßiger Weise zu nutzen?  
 
Was könnten die Beweggründe für den Angriff sein?  
 
Was könnten die möglichen Ziele des Angriffs sein? 

 
 
3.5.3 Bestimmung des Schutzbedarfs   
Wurden nunmehr die Gefahren für die Schutzziele und die möglichen Angreifer identifiziert, gilt 
es nun den Schutzbedarf der zu schützenden Daten festzulegen. 
Denn um angemessene Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der erkannten Risiken auswählen 
zu können, muss zunächst festgestellt werden, welchen Schutzbedarf die relevanten 
personenbezogenen Daten haben.  
 
Für die Festlegung des Schutzbedarfs gibt es in der Praxis verschiedene Modelle, wie z. B.  
- das Schutzstufenkonzept der Aufsichtsbehörde in Niedersachsen  
- die Schutzbedarfsstufen im  Standard-Datenschutzmodell (SDM) der Aufsichtsbehörden  
- die Schutzstufen des  Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), zu finden im 
BSI-Standard 100-2. 
 
Das Standard-Datenschutzmodell (SDM) z. B. unterscheidet drei Schutzbedarfsstufen: „Normal“, 
„Hoch“ und „Sehr hoch“.  
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➢ “Normal” 
Da jede Verarbeitung personenbezogener Daten einen Eingriff in die Grundrechte der 
betroffenen Person darstellt, kann der Schutzbedarf gemäß SDM niemals niedriger als 
„normal“ sein.  
Deshalb ist grundsätzlich davon auszugehen, dass jedes personenbezogene Verfahren 
mindestens normalen Schutzbedarf aufweist. Bei Personenbezug eines Verfahrens sind 
daher für alle Schutzziele bereits alle Schutzmaßnahmen der Schutzbedarfsstufe 
„normal“ zu treffen. Weniger schutzbedürftig können somit nur Verarbeitungen mit 
nicht-personenbezogenen Daten sein. 

 
➢ “Hoch” 

Hoher Schutzbedarf besteht dann, wenn 
– Betroffene von den Entscheidungen bzw. Leistungen einer Organisation abhängig sind; 
– eine Organisationen Daten verarbeitet, welche gesetzlich als besonders schutzwürdig 
ausgewiesen sind (bspw. Art. 9 Abs. 1; 10 DSGVO); 
– keine real nachweislich funktionierenden Möglichkeiten der Intervention und des 
Selbstschutzes für Betroffene bereitstehen. 
Die aufgeführte Verarbeitungsvorgänge implizieren eine Eingriffsintensität, welche einen 
höheren als normalen Schutzbedarf zur Folge hat. Die Maßnahmen der 
Schutzbedarfsstufe “Normal” sind in ihrer Wirkung und der Kontrolle noch zu 
intensivieren.  

 
➢ “Sehr hoch” 

Der Schutzbedarf „sehr hoch“ ist solchen Verfahren vorbehalten, die direkten Einfluss auf 
Leib und Leben von Betroffenen nehmen können.  
Das ist u. a. dann der Fall, wenn die Betroffenen von den Entscheidungen bzw. 
Leistungen der Organisation unmittelbar existenziell abhängig sind und zusätzliche 
Risiken bestehen durch unzureichende Informationssicherheit oder unzulässige 
Zweckänderung, ohne dass die Betroffenen solche direkt bemerken und/oder 
korrigieren können.  

 

Um angemessene Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der erkannten Risiken auswählen zu 
können, muss festgestellt werden, welchen Schutzbedarf die relevanten personenbezogenen 
Daten haben.  
 
Bestimmen Sie den Schutzbedarf der von dem Verarbeitungsvorgang betroffenen 
personenbezogenen Daten. 
 
Für die Festlegung des Schutzbedarfs gibt es in der Praxis verschiedene Modelle, wie z. B.  
- das Schutzstufenkonzept der Aufsichtsbehörde in Niedersachsen  
- die Schutzbedarfsstufen im  Standard-Datenschutzmodell (SDM) der Aufsichtsbehörden  
- die Schutzstufen des  Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), zu finden 
im BSI-Standard 100-2. 
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3.5.4 Bewertung des Risikos 
Neben dem Schutzbedarf der Daten ist bei der Auswahl von Maßnahmen, die zum Schutz der 
personenbezogenen Daten getroffen werden sollen, auch das jeweilige Risiko entsprechend zu 
berücksichtigen.  
Das Risiko wird bestimmt durch die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts und durch das 
Ausmaß des Schadens. 
 
Die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens ergibt sich u. a. aus: 
- dem Missbrauchsinteresse der potentiellen Angreifer   
- dem Aufwand, der notwendig ist, um einen Schaden herbeizuführen, 
- dem Risiko, bei einem Missbrauch entdeckt zu werden und 
- der Häufigkeit der Verarbeitungsvorgänge, bei denen ein Missbrauch oder eine sonstige 
Beeinträchtigung möglich ist. 
  
Das Ausmaß des Schadens ergibt sich aus der Schwere der Beeinträchtigung der Betroffenen. 
Die im vorherigen Schritt festgelegte Schutzstufe hilft dabei, die Schwere des Risikos 
(Schadenspotenzial) zu bestimmen. Potenzielle Schäden können physischer, materieller oder 
immaterieller Art sein.  
 
Beispiele für Risiken: 
- Identitätsdiebstahl: Hacking eines Onlineshops und Verkauf der Daten  
- Finanzieller Verlust: Banking-Trojaner auf Smartphone und PC 
- Verlust der Vertraulichkeit von Daten, die dem Berufsgeheimnis unterliegen: Fehlversand einer 
Rechnung durch einen Psychater 
- Unbefugte Aufhebung der Pseudonymisierung: Offenbarung von Name und Adresse zu einem 
Pseudonym eines sozialen Netzwerkes durch einen Programmierfehler 
 
Einem Risiko mit hohem Schadenspotenzial, aber sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit ist mit 
anderen Maßnahmen zu begegnen, als einem Risiko mit mittlerem Schadenspotenzial, aber sehr 
hoher Eintrittswahrscheinlichkeit. 
 
Durch die Verknüpfung von Risikoquellen mit Schadensszenarien können Bedrohungen 
für die Betroffenen festgestellt werden. 
 
Beispiel: 
 

Möglicher 
Schaden 

Risikoquelle  Eintrittswahr- 
scheinlichkeit 

Schadens- ausmaß  Risiko 

Diskriminierung 
der Betroffenen 
durch fahrlässige 
Offenbarung 
interner Daten 

(normaler) 
Mitarbeiter 

gering  normal  akzeptabel 

Diskriminierung 
der Betroffenen 
durch fahrlässige 
Offenbarung 
interner Daten 

IT-Dienstleister  mittel  normal  prüfen 
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Identitätsdieb- 
stahl im 
Onlineshop 

interner 
Administrator  

gering  mittel  akzeptabel 

Identitätsdieb- 
stahl im 
Onlineshop 

Hacker  sehr hoch  hoch  nicht akzeptabel / 
Handeln 

 
 
Der Kern des Bewertungsvorgangs besteht sodann in einem Vergleich der geplanten 
Schutzmaßnahmen mit einem Katalog von Referenz-Schutzmaßnahmen.  
 
Derzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe des Arbeitskreises Technik („AK Technik“) der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder einen Katalog mit 
Referenz-Schutzmaßnahmen. Die Liste führt auf, welche Maßnahmen zur Gewährleistung der 
verschiedenen Schutzziele ergriffen werden können.  
 
Bis zur Veröffentlichung dieser Liste  können die im Standard-Datenschutzmodell (SDM) auf Seite 
30 ff (Ziffer 7 “Die generischen Maßnahmen zur Umsetzung der Gewährleistungsziele”) 
genannten Maßnahmen als Referenz herangezogen werden. Hierbei handelt es sich um 
Schutzmaßnahmen, die in der Prüfpraxis vieler Datenschutzaufsichtsbehörden seit Jahren 
erprobt sind.  
 
Zur Bestimmung von Maßnahmen kann auch auf ISO-Kataloge (ISO 29151, ISO 
27018, ISO 27002) oder auf die Bausteine der IT-Grundschutz-Kataloge des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zurückgegriffen werden. 
 
Im Rahmen der Risikobewertung sind dabei zunächst Abweichungen der geplanten von den 
Referenz-Maßnahmen festzustellen (Soll-Ist-Abgleich). Anschließend sind die Abweichungen 
danach zu gewichten und zu beurteilen, inwieweit sie das Erreichen der Schutzziele gefährden.  
 
Durch den Vergleich wird festgestellt, ob datenschutzrechtliche Anforderungen (Schutzziele) 
nicht erfüllt werden, weil die geplanten Maßnahmen nicht dem Schutzbedarf der jeweiligen 
Daten entsprechen.   
 
Werden andere als die Referenz-Schutzmaßnahmen ausgewählt, muss der Nachweis geführt 
werden,  dass die getroffene bzw. geplante Schutzmaßnahme mindestens denselben Schutz wie 
die Referenz-Schutzmaßnahme bietet. 
 

Beschreiben Sie die Risiken, die den von der geplanten Datenverarbeitung Betroffenen 
drohen. 
 
Bewerten Sie die Risiken insbesondere im Hinblick auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und das 
Ausmaß des Schadens.  
 
Ziehen Sie einen Vergleich zwischen den von Ihnen geplanten Schutzmaßnahmen und einem 
Katalog von Referenz-Schutzmaßnahmen und stellen Sie so mögliche Lücken / Risiken fest. 
 
Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse. 
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3.5.5 Maßnahmen zur Risikovermeidung 
Mit Hilfe der bisherigen Prüfung können eventuell vorhandene Lücken bei der 
Risikominimierung aufgedeckt werden. Daraus sollte ein Maßnahmenplan abgeleitet werden, in 
dem geeignete Schutzmaßnahmen identifiziert und ausgewählt werden.   
 
Der Maßnahmenplan könnte bspw. folgende Bereiche umfassen: 

➢ personelle Maßnahmen 
z.B. PC-Benutzungsregelungen, Verfahren bei personellen Änderungen, Regelung bei 
Einsatz von Fremdpersonal, Schulungen 

➢ organisatorische Maßnahmen 
z.B. Änderung des internen Prozessablaufes zur Wahrung der Betroffenenrechte 

➢ Computersicherheit und Virenschutz 
z.B. Regelungen zur Auswahl von Passwörtern, Einsatz von mobilen IT-Geräten 

➢ Netzwerksicherheit 
z.B. Firewalls, Sicherheit von Web-Browsern 

➢ Datensicherung und Notfallvorsorge 
z.B. die Erstellung eines Datensicherungskonzeptes, Regelung für Back-up-Datenträger 

➢ bauliche und infrastrukturelle Maßnahmen 
z.B. Zutrittskontrollen, Zugangsbeschränkungen etc. 

 
Der Maßnahmenplan sollte ausdrücklich benennen,   

➢ welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollen, um den Grundrechtseingriff und 
konkrete Schäden für Betroffene zu vermeiden oder zu verringern  

➢ ggf. welche Restrisiken verbleiben und wie mit ihnen umgegangen werden soll 
➢ wer für die Umsetzung der Schutzmaßnahmen verantwortlich und wer daran zu 

beteiligen ist  
➢ bis wann die Schutzmaßnahmen umgesetzt sein sollen  
➢ welche Mittel zur Verfügung gestellt werden   
➢ nach welchen Kriterien der Erfolg einer Schutzmaßnahme beurteilt werden soll 
➢ wer diese Beurteilung durchführt und dokumentiert.  

 
 

Haben Sie bei der bisherigen Prüfung (Vergleich der Ist-Maßnahmen mit 
Referenz-Maßnahmen) Lücken bei der Risikominimierung aufgedeckt, leiten Sie hieraus einen 
Maßnahmenplan ab. 
 
In diesem Maßnahmenplan sind geeignete Schutzmaßnahmen zu identifizieren und 
auszuwählen, mit denen eine Verletzung der Datenschutzziele vermieden werden soll.  
 
Dokumentieren Sie Ihren Maßnahmenplan unter Berücksichtigung der oben genannten 
Inhalte.  
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3.6 Bericht zur Datenschutz-Folgenabschätzung 
 
Abschließend muss ein Bericht zur durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung erstellt 
werden. Der Bericht hat gemäß Art. 35 Abs. 7 DSGVO mindestens die folgenden Angaben zu 
enthalten: 
 

➢ eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke 
der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interessen 

➢ eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge 
in Bezug auf den Zweck; 

➢ eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen, 
insbesondere der Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der möglichen Verletzung von 
Rechten 

➢ die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, 
Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener Daten 
sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass diese Verordnung eingehalten 
wird, wobei den Rechten und berechtigten Interessen der betroffenen Personen und 
sonstiger Betroffener Rechnung getragen wird. 

 
Der Bericht zur Datenschutz-Folgenabschätzung sowie eine Bestätigung der Wirksamkeit der 
umgesetzten Maßnahmen dienen als Bausteine zur Erfüllung der Dokumentations- und 
Rechenschaftspflicht gemäß Art. 5 Abs. 2 DSGVO.  
 

Erstellen Sie eine Bericht zur durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzung und 
berücksichtigen Sie dabei die Mindestinhalte aus Art. 35 Abs. 7 DSGVO. 

 
 
3.7 Konsultation der Aufsichtsbehörde 
 
Hat die geplante Verarbeitung trotz Maßnahmen zur Risikominimierung weiterhin ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen zur Folge, ist der Verarbeitungsvorgang vor 
seiner Durchführung der Aufsichtsbehörde zu melden. 
  
In diesem Fall muss der Bericht zur Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 36 Abs. 3 
DSGVO um die folgenden Angaben ergänzt werden: 
 

➢ gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der 
gemeinsam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung beteiligten 
Auftragsverarbeiter, insbesondere bei einer Verarbeitung innerhalb einer Gruppe von 
Unternehmen; 

➢ die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten Verarbeitung; 
➢ die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß der DSGVO 

vorgesehenen Maßnahmen und Garantien; 
➢ gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 
➢ die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 und 
➢ alle sonstigen von der Aufsichtsbehörde angeforderten Informationen. 
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Konsultieren Sie die Aufsichtsbehörde, wenn die Datenschutz-Folgenabschätzung ergibt, dass 
die geplante Datenverarbeitung trotz angemessener Maßnahmen zur Risikominimierung 
weiterhin ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen mit sich bringt. 
 
Konsultieren Sie die Aufsichtsbehörde bevor Sie mit der Datenverarbeitung beginnen. 
 
 Eine Liste der Aufsichtsbehörden in den Bundesländern finden Sie hier. 

 
 
4 Umsetzung im Unternehmen 
 
Bevor die geplante Datenverarbeitung eingesetzt wird, müssen die für die Eindämmung des 
Risikos geeigneten Abhilfemaßnahmen umgesetzt sein. Vorher darf die geplante Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht beginnen.  
 
Sofern sich bei der Umsetzung herausstellt, dass geplante Maßnahmen nicht (wirksam) realisiert 
werden können, müssen andere geeignete Maßnahmen ausgewählt oder die 
Verarbeitungsvorgänge insgesamt angepasst werden, so dass sie den Anforderungen der 
DSGVO genügen. 
 
Die umgesetzten Maßnahmen müssen auf ihre Wirksamkeit getestet werden. Möglicherweise 
zeigt sich hierbei, dass weitere Risiken bestehen, die ebenfalls zu behandeln sind.  
 
Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist kein einmaliger Vorgang sondern muss über die 
Lebensdauer des geprüften Verarbeitungsvorgangs ggf. mehrfach wiederholt werden.  
Wenn sich z. B. neue Risiken ergeben, sich die Bewertung bereits erkannter Risiken ändert oder 
sich wesentliche Änderungen im Verfahren ergeben, ist die Datenschutz-Folgenabschätzung zu 
überprüfen und anzupassen.  
Zu überwachen ist auch, ob die gewählten Schutzmaßnahmen den erwarteten Nutzen haben 
oder ob andere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Die Dokumentation der 
Datenschutz-Folgenabschätzung ist somit kontinuierlich fortzuschreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ablaufplan Datenschutz-Folgenabschätzung 15 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

