
Ausfüllhilfe “Technische und organisatorische Maßnahmen” 
 
 

Hinweis: 
Die nachfolgende Ausfüllhilfe soll als Hilfsmittel zur Beschreibung der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 32 Abs. 1, Art. 30 Abs. 1 g) 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. 

 
 
1. Allgemeines  
Wer personenbezogene Daten verarbeitet, muss diese durch technische und organisatorische 
Maßnahmen schützen. Gemäß Art. 32 DSGVO sind Verarbeiter von personenbezogenen Daten 
verpflichtet, “geeignete” technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die “ein dem 
Risiko angemessenes Schutzniveau” gewährleisten.  
Eine Konkretisierung der technischen und organisatorischen Maßnahmen findet sich in der 
DSGVO nicht; in Art. 32 DSGVO werden jedoch die folgenden Schutzziele genannt: 
 

➢ die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten; 
➢ die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme 

und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen; 
➢ die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen 

bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; 
➢ ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 

Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbeitung. 

 
Die genannten Schutzziele entsprechen im Wesentlichen dem bisherigen Katalog der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs) aus § 9 BDSG und der Anlage. 
 
Die deutschen Aufsichtsbehörden haben sich in einer Arbeitsgruppe nicht nur auf Vorlagen für 
die nach Art. 30 DSGVO zu erstellenden Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten verständigt 
sondern  auch eine Vorlage für die Dokumentation der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen herausgegeben. Darin werden folgende Maßnahmenbereiche aufgeführt: 
 

➢ Pseudonymisierung 
➢ Verschlüsselung 
➢ Gewährleistung der Vertraulichkeit 
➢ Gewährleistung der Integrität 
➢ Gewährleistung der Verfügbarkeit 
➢ Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme 
➢ Verfahren zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener Daten nach 

einem physischen oder technischen Zwischenfall 
➢ Verfahren regelmäßiger Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der 

technischen und organisatorischen Maßnahmen 
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Bei der Auswahl von Maßnahmen wird immer auch zu berücksichtigen sein, dass nach Art. 32 
DSGVO “geeignete” technische und organisatorische Maßnahmen “unter Berücksichtigung u. a. 
des Stands der Technik und der Implementierungskosten” zu treffen sind.  
 
Somit wird zum einen stets zu prüfen sein, was als Stand der Technik angesehen wird, zum 
anderen wird zu berücksichtigen sein, dass der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum 
angestrebten Schutzzweck steht. Hierbei ist künftig zu beachten, dass als Schutzzweck nicht 
mehr nur die Unternehmenswerte sondern im Sinne des Datenschutzes das Risiko für die 
Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen ist. 
 
 
2. Maßnahmenbereiche - Begriffsbestimmungen und Beispiele 
Die folgenden Punkte geben einen Überblick über Kriterien und mögliche Maßnahmen. Es sind 
allgemeine Beispiele, mit welchen Maßnahmen die einzelnen Bereiche umgesetzt werden 
können. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei der praktischen Umsetzung ist 
immer auf die konkreten Gegebenheiten im Unternehmen abzustellen. 
 
2.1 Maßnahmen zur Pseudonymisierung personenbezogener Daten 
Pseudonymisierung: Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die Daten 
ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person 
zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt 
werden und entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen. 
 
Hierzu zählen u.a.: 
 

➢ Trennung von Kundenstammdaten und Kundenumsatzdaten 
➢ Verwendung von Personal- und Kunden-Kennziffern statt Namen 

 
 
2.2 Maßnahmen zur Verschlüsselung personenbezogener Daten 
z. B. in stationären und mobilen Speicher-/Verarbeitungsmedien, beim elektronischen Transport 
 
Hierzu zählen u.a.: 
 

➢ symmetrische Verschlüsselung 
➢ asymmetrische Verschlüsselung 

 
 
2.3 Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit der Systeme und Dienste 
Maßnahmen, die gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems 
Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen 
können und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der 
Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können. 
 
Hierzu zählen u.a.: 
 

➢ Zutrittskontrolle: Unbefugten ist der Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen 
personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren. 

➢ Zugangskontrolle: Das Eindringen Unbefugter in die Datenverarbeitungssysteme ist zu 
verhindern. 
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➢ Zugriffskontrolle: Maßnahmen, die gewährleisten, dass die zur Benutzung eines 
Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer 
Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können und dass 
personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht 
unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können. 

➢ Weitergabekontrolle: Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei 
der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung 
auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden 
können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine 
Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung 
vorgesehen ist. 

➢ Trennungskontrolle: Maßnahmen, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken 
erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können. 

 
Beispiele zur Umsetzung:  
▪ Verschließbarkeit der Räume 
▪ Überwachungseinrichtung 
▪ Zutrittskontrollsystem, schriftliche Festlegung der Zugangsberechtigung 
▪ Erstellen eines Berechtigungskonzepts 
▪ Verwaltung der Rechte durch Systemadministratoren 
▪ Anzahl der Administratoren auf das „Notwendigste“ reduzieren 
▪ Benutzeridentifikation und Passwortrichtlinie inkl. Passwortlänge, Passwortwechsel 
▪ Firewall, Virenschutz 
▪ Protokollierung von Zugriffen auf Anwendungen, insbesondere bei der Eingabe, Änderung und   
   Löschung von Daten 
▪ Sichere Aufbewahrung von Datenträgern 
▪ physische Löschung von Datenträgern vor Wiederverwendung 
▪ ordnungsgemäße Vernichtung von Datenträgern (DIN 32757) 
▪ Einsatz von Aktenvernichtern bzw. Dienstleistern (nach Möglichkeit mit 
Datenschutz-Gütesiegel) 
▪ Protokollierung der Vernichtung 
▪ Verschlüsselung von Datenträger 
▪ Regelung für mobile Geräte 
▪ Regelung für Fernwartung 
▪ Transportregeln, Transportsicherung, Dokumentation 
 
 
2.4 Maßnahmen zur Gewährleistung der Integrität der Systeme und Dienste  
Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob 
und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert 
oder entfernt worden sind. 
 
Hierzu zählen u.a.: 
 

➢ Protokollierung der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten 
➢ Erstellen einer Übersicht, aus der sich ergibt, mit welchen Applikationen welche Daten 

eingegeben, geändert und gelöscht werden können. 
➢ Nachvollziehbarkeit von Eingabe, Änderung und Löschung von Daten durch individuelle 

Benutzernamen (nicht Benutzergruppen) 
➢ Aufbewahrung von Formularen, von denen Daten in automatisierte Verarbeitungen 

übernommen worden sind 
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➢ Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Basis eines 

Berechtigungskonzepts  
 
 
2.5 Maßnahmen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit der Systeme und Dienste 
Maßnahmen, die sicherstellen, dass personenbezogene Daten dauernd und uneingeschränkt 
verfügbar und vorhanden sind, wenn sie gebraucht werden. Schutz gegen zufällige oder 
mutwillige Zerstörung bzw. Verlust. 
 
Hierzu zählen u.a.: 
 

➢ Verfügbarkeitskontrolle 
➢ Brandschutz 
➢ Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 
➢ Klimaanlage in Serverräumen 
➢ Geräte zur Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in Serverräumen 
➢ Feuer- und Rauchmeldeanlagen 
➢ Feuerlöschgeräte in Serverräumen 
➢ Alarmmeldung bei unberechtigten Zutritten zu Serverräumen 
➢ Erstellen eines Backup- & Recoverykonzepts 
➢ Testen von Datenwiederherstellung 
➢ Erstellen eines Notfallplans 
➢ Aufbewahrung von Datensicherung an einem sicheren, ausgelagerten Ort 

  
 
2.6 Maßnahmen zur Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme und Dienste 
Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Systeme so ausgelegt sind, dass auch punktuell hohe 
Belastungen oder hohe Dauerbelastungen von Verarbeitungen leistbar sind. 
 

➢ bezieht sich insbesondere  auf Speicher-,  Zugriffs- und Leitungskapazitäten 
 
 
2.7 Verfahren zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener Daten nach 
einem physischen oder technischen Zwischenfall 
 
Hierzu zählen u.a.: 
 

➢ Backup-Konzept 
➢ Redundante Datenspeicherung 
➢ Cloud-Services 
➢ Doppelte IT-Infrastruktur 
➢ Schatten-Rechenzentrum 

 
 
2.8 Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
 
Hierzu zählen u.a.: 
 

➢ Entwicklung eines IT-Sicherheitskonzepts 
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➢ Revision der Datenverarbeitung 
➢ Prüfung durch den Datenschutzbeauftragten 
➢ externe Prüfungen, Audits 
➢ Zertifizierungen 
➢ Penetrationstests 
➢ Einführung eines Qualitätsmanagements 
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