
Entwicklung eines Löschkonzepts im Bereich Datenschutz  
Ein Überblick über die wesentlichen Schritte 
  
  
Personenbezogene Daten erfassen 
Erfassen Sie für jeden Bereich / für jede Abteilung die personenbezogenen Daten, die dort 
verarbeitet werden. 
Für Daten, die im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung verarbeitet werden, sind separate 
Gruppen zu bilden. 
 
Haben Sie bereits ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten erstellt, können Sie auf die dort 
dokumentierten Prozesse und personenbezogenen Daten zurückgreifen. 
  
  
Datenarten bestimmen 
Erfassen Sie die Art der Daten, bspw. Personaldaten, Kundenstammdaten, Rechnungsdaten. 
 
Haben Sie bereits ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten erstellt, können Sie auf die dort 
dokumentierten Prozesse und Datenarten zurückgreifen. 
  
Es kann vorkommen, dass bestimmte (handels- oder steuerrechtliche) Aufbewahrungspflichten 
nur für einzelne Daten einer Datenart gelten. Dann sind verschiedene Löschregeln auf diese 
Daten anzuwenden. 
In diesem Fall ist daher die zunächst ermittelte Datenart, z. B. “Kundenstammdaten”, in zwei 
Datenarten aufzuteilen, z. B. “Kernstammdaten” und “erweiterte Stammdaten”. 
  
Sensible Daten, z.B. Gesundheitsdaten, sollten immer als eigene Datenart mit einer eigenen 
Löschregel erfasst werden. 
   
  
Löschfristen definieren 
im nächsten Schritt legen Sie die für die ermittelten Datenarten geltenden Löschfristen fest. 
  
Löschfristen können sich u. a. ergeben aus 
- Rechtsvorschriften 
- Verträgen 
- Normen und Standards 
- Löschanträgen Betroffener 
 
Zu unterscheiden ist dabei nach Vorgaben, 
- die eine sofortige Löschung verlangen, 
- die einen Zeitpunkt benennen, nach dem zu löschen ist 
- die einen Zeitraum angeben, während dessen die Daten vorgehalten zu müssen. 
   
Bei der Bestimmung von bestehenden (handels- oder steuerrechtlichen) Aufbewahrungsfristen 
kann es sinnvoll sein, den Steuerberater und/oder Wirtschaftsprüfer des Unternehmens 
hinzuzuziehen. 
   
Gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, so müssen Annahmen getroffen werden. Grundsätzlich 
müssen personenbezogene Daten gelöscht werden, wenn sie für den vorgesehenen Zweck nicht 
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mehr erforderlich sind. Um dies herauszufinden, sind ggf. die Fachabteilungen einzubeziehen, 
mit deren Hilfe Zeitpunkte für die Löschung festgelegt werden können. 
  
  
Regellöschfristen 
Die Löschung der Daten ist möglichst kurz nach dem Wegfall der Erforderlichkeit vorzunehmen. 
Der Zeitraum bis zur Umsetzung der Löschung sollte daher möglichst kurz sein. 
 
Aus der Vorhaltefrist plus der für die Umsetzung der Löschung vorgesehenen Zeit ergibt sich die 
Regellöschfrist. 
  
  
Standardlöschfristen 
Hat sich bei der Festlegung von Regellöschfristen eine (unüberschaubare) Vielzahl von 
Regellöschfristen ergeben, etwa weil für jede Datenart eine eigene Regellöschfrist festgelegt 
wurde, empfiehlt es sich, zur Reduzierung der Löschfristen und zur Beherrschbarkeit der Vielzahl 
von Löschfristen Standardlöschfristen festzulegen. 
  
Als Standardlöschfristen kommen vor allem diejenigen Regellöschfristen in Betracht, die das 
Gesetz ohnehin vorgibt.  
 
Standardlöschfristen könnten somit sein: 
- „sofort“, 
- vier Jahre (die dreijährige Verjährungsfrist aus dem BGB, die mit Schluss des Kalenderjahres 
beginnt), 
- sieben Jahre und 
- elf Jahre (die steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungspflicht von sechs bzw. zehn Jahren, 
die mit dem Schluss des jeweligen Kalenderjahres beginnt). 
  
Für zuvor identifizierte weitere Regellöschfristen sollte geprüft werden, ob sie  der jeweils 
nachfolgenden Standardlöschfrist zugeordnet werden können. 
  
Ansonsten können weitere Standardlöschfristen insbesondere aus den Kernprozessen des 
Unternehmens oder aus ausgewählten wichtigen Datenarten hergeleitet werden. 
   
  
Fristbeginn festlegen 
Um den Zeitpunkt der Löschung festlegen zu können, ist neben der Frist ein Startzeitpunkt für 
den Beginn der Frist erforderlich.  
 
Häufige Startzeitpunkte sind: 
- ab Erhebung der Daten 
- ab Ende des Vorgangs 
- ab Ende der Kundenbeziehung 
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Löschklassen bilden 
Aus den zuvor festgelegten Datenarten, Standardlöschfristen und Startzeitpunkten können nun 
so genannte Löschklassen gebildet werden. 
  
Hierzu kann bspw. eine Matrix erstellt werden, in der die abstrakten Startzeitpunkte den 
Standardlöschfristen gegenübergestellt werden. Daraus ergeben sich die für das Unternehmen 
geltenden Löschklassen. 
  
Jede zuvor ermittelte Datenart wird den mit der Matrix ermittelten Löschklassen zugeordnet. 
  
 
Löschregeln erstellen 
Mithilfe der Löschklassen können sodann Löschregeln für die einzelnen Datensätze entwickelt 
werden. Eine Löschregel besteht aus einer Löschfrist und einem Startzeitpunkt, ab dem der Lauf 
der Frist beginnt. 
  
Aus der Zuordnung der Datenarten zu den Löschklassen ergeben sich zunächst abstrakte 
Löschregeln. Diese müssen konkretisiert werden, indem festgelegt wird, welches konkrete 
Ereignis den Startzeitpunkt bildet. Am Ende muss es für jede Datenart eine konkrete Löschregel 
geben. 
  
Für einen Reparaturauftrag könnte der Startzeitpunkt z. B. die „Übergabe des reparierten 
Gerätes an den Kunden“ sein. Für die Stammdaten eines Mitglieds in einem sozialen Netzwerk 
könnte der Startzeitpunkt „Link der Bestätigungs-Mail nach Deregistrierung wurde geklickt“ sein. 
  
  
Sonderfälle 
Es kann vorkommen, dass ein Datensatz außerhalb der Löschregel zu löschen ist. Das kann 
bspw. der Fall sein, wenn ein Betroffener seinen Löschungsanspruch geltend macht. Für diese 
Sonderfälle muss ein eigener Prozess eingerichtet werden, der das Löschen der entsprechenden 
Daten außerhalb der Löschregel möglich macht. 
  
  
Dokumentation 
Um der nach der DSGVO bestehenden Rechenschaftspflicht mit den damit verbundenen 
Nachweispflichten nachkommen zu können, muss das Löschkonzept dokumentiert werden. 
Dabei sind insbesondere die Standardlöschfristen, die Löschklassen sowie die Zuordnung der 
Datenarten mitsamt Löschregeln zu dokumentieren. 
  
  
Umsetzung des Konzepts 
Nachdem das Löschkonzept entwickelt wurde, muss es umgesetzt werden. Hierzu gehört u. a., 
dass die IT-Systeme entsprechend konfiguriert werden, damit die Löschregeln etabliert werden 
können. 
  
Idealerweise wird automatisiert gelöscht. Hierfür sind Löschvorgänge einzurichten, die 
regelmäßig gestartet werden. Die Löschroutinen sollten protokolliert werden und bei Fehlern 
sollte eine entsprechende Meldung erfolgen.   
  
Bei Daten, die unstrukturiert vorliegen oder bei Ereignissen, die nicht planbar sind, wie z. B. 
Löschanfragen von Betroffenen, sind hingegen manuelle Löschprozesse eher geeignet. 
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DIN 66389 „Leitlinie zur Entwicklung eines Löschkonzepts mit Ableitung von 
Löschfristen für personenbezogene Daten“ 
Eine (mögliche) Vorgehensweise zur Etablierung eines Löschkonzepts wird in der DIN 66389 
„Leitlinie zur Entwicklung eines Löschkonzepts mit Ableitung von Löschfristen für 
personenbezogene Daten“ beschrieben. 
  
Die Norm macht Vorschläge zum Aufbau eines Löschkonzepts und empfiehlt eine 
Vorgehensweise, nach der Regeln zum Löschen von personenbezogenen Daten abgeleitet 
werden können. Auch empfiehlt sie eine Struktur zur Dokumentation des Löschkonzepts. 
Der Datenbestand des Unternehmens wird in Datenarten aufgeteilt und für jede Datenart wird 
genau eine Löschregel definiert. 
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