
Daten schutz ist Per sön lich keits schutz

Wa rum Daten schutz wich tig ist, wel che Be deu tung die neue 
EU-Da ten schutz grund ver ord nung für Ihr Unter neh men hat 
und was der In dus trie ver band Massiv um for mung e. V. unter-
nimmt, um Ihre Da ten zu schüt zen.
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Die per sön lichen Daten jedes Ein zel nen sind pri vat und ein 
wert vol les Gut. Ins be son dere in den heu ti gen Zeiten von 
Social Me dia und Big Data ist je doch nicht im mer sicher ge-
stellt, dass die se nur für die je ni gen Zwecke ge spei chert und 
ver ar bei tet wer den, die der Be trof e ne kennt und denen er 
auch zu ge stimmt hat. Der Wunsch vieler Or ga ni sa tio nen – ob 
aus der freien Wirt schaf oder von Be hör den – nach mög lichst 
freiem Zu grif auf die se Da ten, nach bes seren Ana lyse mög-
lich kei ten und un ein ge schränk ter Nut zung der ge won ne nen 
Er kennt nis se steht da bei häu fig im Kon flikt zu den ge schütz-
ten Per sön lich keits rech ten der ein zel nen Per son. 

Da ten schutz hat das Ziel, das In di vi du um vor der miss bräuch-
lichen Ver wen dung der über seine Per son ge spei cher ten Da-
ten zu schüt zen. Diese Maß nah men be zie hen sich rein auf 
na tür liche Per so nen und nicht auf ju ris tische Per so nen wie 
bei spiels weise Un ter neh men, öf ent liche Ins ti tu tio nen oder 
Ver eine. Bei den schüt zens wer ten Da ten han delt es sich dem-
nach um per so nen be zo gene Da ten, also alle An ga ben, die sich 
auf eine be stimmte oder durch die Kom bi na tion von Da ten 
be stimm bare Per son be zie hen. Sol che Da ten sind bei spiels-
weise
 
•  Name
•  Adresse
•  Geburtstag
•  Telefonnummer
•  Bankverbindung
•  Familienstand
•  Firmenzugehörigkeit

Be reits heu te gibt es in Deutsch land um fang reiche Re ge lun-
gen zum Um gang mit per sön lichen Da ten wie zum Bei spiel 
das Bun des da ten schutz ge setz (BDSG), das Te le kom mu ni ka-
tions ge setz (TKG) oder das Tele me dien ge setz (TMG). 

Am 25. Mai 2018 en det nun die Über gangs frist für die 2016 in 
Kraf ge tre tene EU-Da ten schutz grund ver ord nung (DSGVO). 
Mit die sem neuen und eu ropa weit ein heit lichen und ver bind-
lichen Rechts rah men än dern sich zwar nicht die be reits im 
Bun des da ten schutz recht gel ten den Da ten schutz prin zi pien, 
je doch können Ver stöße mit In kraf tre ten der DSGVO zu deut-
lich hö he ren Buß geld for de run gen von bis zu vier Pro zent des 
Jah res um sat zes der ge gen die Re ge lung ver sto ßen den Or ga-
ni sa tion so wie ge ge benen falls so gar zu Scha dens er satz an-
sprüchen füh ren.
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Die ge nann ten Prin zi pien zur Samm lung, Spei che rung und 
Ver ar bei tung von per so nen be zo genen Da ten um fas sen die 
Grund sät ze 

•  Datenvermeidung und -sparsamkeit
•  Zweckbindung
•  Transparenz 
•  Verbot mit Erlaubnisvorbehalt

Da ten ver mei dung und -spar sam keit be deu ten hier bei die Be-
schrän kung auf das für den Zweck der Ver ar bei tung an ge mes-
sene und not wen dige Maß. Das heißt, nur die Da ten, die wirk lich 
für die ge plan te Nut zung re le vant sind, dür fen er fasst und ge-
spei chert wer den. Un spe zi fisches „Data Mining“ ist zu un ter las-
sen. Zu dem ist die Spei che rung der Da ten nur so lan ge recht-
mä ßig, wie es für die Ver ar bei tungs zwecke not wen dig ist. Für 
die reine Be ar bei tung eines ein ma ligen Kun den auf rags dür fen 
also bei spiels weise nur Name und Ver sand adres se des Kun den 
ge spei chert wer den und nicht auch noch die an de ren Pro duk te, 
für die sich der Kun de vor sei nem Auf rag in te res siert hat.

Mit Zweck bin dung ist ge meint, dass die Da ten nur mit ein deu-
tig fest ge leg tem Zweck er ho ben und ver ar bei tet wer den dür-
fen. Er hält ein Un ter neh men eine An frage nach einem An ge bot, 
dür fen die an ge ge benen per sön lichen Da ten des po ten ziel len 
Kun den nicht au to ma tisch für die Ver sen dung des nächs ten 
News lett ers des An bie ters ver wen det wer den. 

Trans pa renz stellt sicher, dass der Be trof ene ak tiv über die 
erst ma lige Spei che rung in for miert wer den muss und er jeder-
zeit ein Aus kunfs recht zum Zweck der Da ten samm lung und 
dem In halt der ge spei cher ten Da ten hat. Eine ent spre chende 
An frage muss kurz fris tig in ner halb eines Mo nats be ant wor tet 
wer den.

In der Pra xis be son ders re le vant ist das Ver bot mit Er laub nis-
vor be halt, nach dem Da ten ver ar bei tungs vor gänge nur dann 

zu läs sig sind, wenn die be trof ene Per son die sen zu ge stimmt 
hat. Hier bei muss wirk lich das ein zelne In di vi du um zu stimmen 
– eine zen tra le Zu stim mung, bei spiels wei se durch ein Un ter-
neh men für alle seine Mit ar bei ter, ist nicht zu läs sig. Auf Wunsch 
der ein zel nen Per son müs sen die ge spei cher ten Da ten un mit-
tel bar und un wider rufl ich ge löscht wer den. Eine Aus nah me von 
der Not wen dig keit einer ex pli zi ten Zu stim mung be steht bei 
be rech tig tem In ter esse der ver ant wort lichen Stel le an der Ver-
ar bei tung und der be grün de ten An nah me, dass das In ter esse 
des Be trof enen an dem Aus schluss der Spei che rung und Ver-
ar bei tung sei ner Da ten für den ge ge be nen Zweck nicht über-
wiegt.

Um die Ein hal tung die ser Prin zi pien sicher zu stel len, ver pflich-
tet die DSGVO die da ten ver ar bei ten den Un ter neh men zu un ter-
schied lichen or ga ni sa to rischen und tech nischen Maß nah men, 
zum Bei spiel:

• Be stel lung eines Da ten schutz be auf rag ten (ab neun Mit ar-
bei tern, die per so nen be zo gene Da ten ver ar bei ten)

• Zen tra le Do ku men ta tion der Re ge lun gen und Maß nah men 
zum Da ten schutz (öf ent liches und in ter nes Ver fah rens ver-
zeich nis)

• Ver trä ge zur Auf rags da ten ver ar bei tung mit al len Dienst leis-
tern, an die Da ten ver ar bei tungs vor gänge aus ge la gert wer-
den

• Sicher stel lung der Da ten sicher heit im Sin ne einer dem Stand 
der Tech nik ent spre chen den IT-Land schaf

• In for ma tion der Be trof e nen so wie der Da ten schutz-Auf-
sichts be hör den im Fal le von Da ten ver lust

Aus dem In kraf tre ten der DSGVO und vor dem Hin ter grund 
der zu er war ten den ver stärk ten be hörd lichen Kon trol len, ver-
bun den mit ho hen po ten ziel len Stra fen, ent steht also für vie le 
Un ter neh men, Ins ti tu tio nen und Ver bän de die Not wen dig keit, 
sich mit den even tu ell not wen di gen An pas sun gen aus ein an-
der zu set zen.
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Tobias Hain, Geschäfsführer In dustrie-

verband Massivumformung e. V.

massiv UM FOR MUNG be frag te Tobias Hain, den Ge schäfs füh-
rer des In dus trie ver bands Mas siv um for mung e. V., zu den Her-
aus for de run gen und den ge trof e nen Maß nah men rund um 
die DSGVO.

Herr Hain, wel che Rol le spielt Da ten schutz für den 
In dus trie ver band Mas siv um for mung?

Um un se ren ver band lichen Zweck zu er fül len, müs-
sen wir je den Tag zu den un ter schied lichs ten The-
men mit un se ren Mit glie dern – aber auch mit Part-
nern aus un se rem Netz werk –  kom mu ni zie ren. Dies 

reicht von In for ma tio nen über Ent wick lun gen in ner halb der 
Bran che oder in ner halb un seres Ver bands über Ein la dun gen 
zu Ver an stal tun gen und Sit zun gen bis hin zu Ab fra gen wie bei-
spiels weise zum IMU-Ge schäfs klima in dex oder zu un serem 
Kenn zah len ver gleich. Auch die Ver sen dung der vor lie gen den 
Fach zeit schrif massiv UM FOR MUNG ge hört zu die sen Leis tun-
gen. Die se ge samte Kom mu ni ka tion ist über haupt nur ef ek tiv 
und ef  zient mög lich, wenn wir die Kon takt da ten der ein zel nen 
Per son und die wich tigs ten be rufl ichen In for ma tio nen wie bei-
spiels wei se Fir men zu ge hörig keit und Funk tion in einer Da ten-
bank er fas sen und ver ar bei ten kön nen. Der Schutz die ser Da-
ten vor miss bräuch licher Ver wen dung hat für uns da her einen 
ho hen Stel len wert.

Was tun Sie kon kret, um die Da ten Ihrer Mit glie der zu 
schüt zen?

Der In dus trie ver band Mas siv um for mung hat be reits 
im Som mer 2017 ein um fang rei ches Pro gramm ge-
star tet, um ab dem 25. Mai 2018 die Ein hal tung der 

DSGVO für die – für unsere Ver bands tä tig keit un ab ding ba re – 
Ver ar bei tung von per so nen be zo ge nen Da ten zu ge währ leis ten. 
Die ses um fasst unter an de rem:
• Be stel lung eines ex ter nen Da ten schutz be auf rag ten – hier un-

ter stützt uns Herr Thomas Klauß von XpointO – Mo der ner Ver-
band, Berlin

• Er stel lung eines öf ent lichen und in ter nen IMU-Ver fah rens ver-
zeich nis ses

• Schu lung al ler IMU-Mit ar bei ter zu den An for de run gen der 
DSGVO

• Aus wahl und Ein füh rung einer neuen CRM-Da ten bank
• Ab schlie ßen von Ver trä gen zur Auf rags da ten ver ar bei tung mit 

ex ter nen IT-Dienst leis tern sowie
• Ein ho lung von Ein wil li gun gen zur Ver ar bei tung ihrer Da ten im 

Rah men un se rer ver band lichen Leis tun gen, wo not wen dig.

Mo men tan sind wir noch mitt en in der Um set zung der ge nann ten 
Punk te. Wir ge hen da bei zu nächst ein mal da von aus, dass der Er-
halt von bran chen re le van ten In for ma tio nen und Ein la dun gen 
bei den Mit ar bei tern un se rer Mit glieds un ter neh men und un se-
res Bran chen netz werks auf ein ent spre chen des be rufl iches In-
ter esse stößt und kein In ter esse des Ein zel nen am Aus schluss 
aus die ser Kom mu ni ka tion be steht. Da her kon zen trie ren wir uns 
ak tu ell auf die or ga ni sa to rischen und tech nischen Vor aus set-
zun gen zur Ge währ leis tung von Da ten schutz und Da ten sicher-
heit. Es be steht aber na tür lich für jede Per son, die In for ma tio nen, 
Ein la dun gen oder Ab fra gen von uns er hält, je der zeit die Mög lich-
keit, sich hier von ab zu mel den oder so gar die Lö schung der ge-
spei cher ten per sön lichen Da ten zu ver lan gen. 

Wie kön nen Sie Ihre Mit glie der bei deren An pas sung 
an die neuen Da ten schutz re ge lun gen un ter stüt zen?

Ne ben dem hier vor lie gen den Sta tus be richt un se res 
Da ten schutz be auf rag ten zu die sem wich ti gen The-
ma mit dem Ziel der Sen si bi li sie rung zu den je wei li gen 

Not wen dig kei ten, ha ben wir in un se rer Schmie de -Aka de mie im 
Fe bru ar die ses Jah res das Se mi nar „EU-Da ten schutz grund ver-
ord nung – prag ma tische Um setzung der DSGVO und des neuen 
BDSG in Un ter neh men der Stahl und Me tall ver ar bei tung“ an ge-
bo ten. Weitere Schulungs an ge bote zu dem Thema finden sich 
in unseren Ver an staltungs hin weisen. Wir ra ten dar über hin-
aus al len Mit glie dern, falls dies noch nicht ge sche hen ist, sich 
schnellst mög lich mit die sem The ma zu be schäf i gen und dar auf 
vor zu be rei ten so wie ge ge be nen falls ex ter nen Rat ein zu holen, 
um dro hende recht liche Fol gen zu ver mei den!




