
§ 43 Bußgeldvorschrift en

Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 
1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu 
dreihundertt ausend Euro geahndet werden. Die Geld-
buße soll den wirtschaft lichen Vorteil, den der Täter 
aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht 
aus, so können sie überschritt en werden.
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Datenschutz-Sicherheit in der ADV!

Bitt e senden Sie diese unverbindliche Anfrage an:

Firma

Straße

PLZ | Ort

Telefon

Ansprechpartner

E-Mail

Sind Ihre Verträge konform

Haben Sie alle Stellen, die personenbezogene Daten 
in Ihrem Auft rag verarbeiten, vertraglich verpfl ich-
tet und dabei auch alle Anforderungen des § 11 
BDSG beachtet?

Um genau dies herauszufi nden, empfi ehlt sich 
ein Datenschutz-Audit. Im Rahmen eines Audits 
werden je nach Zielsetzung einzelne oder alle 
Datenprozesse in Ihrem Unternehmen aufge-
nommen, auf mögliche Lücken überprüft  und ein 
Katalog von Aufgaben erstellt. Mit Umsetzung der 
Maßnahmen halten Sie zukünft ig alle relevanten 
Besti mmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
und weiterer relevanter Richtlinien ein.

Dadurch bewahren Sie Ihr Unternehmen nicht 
nur vor unangenehmen Folgen oder Sankti onen, 
sondern steigern automati sch auch Ihr Unterneh-
mensimage gegenüber Ihren Mitarbeitern, Kunden 
und Geschäft spartnern!

Im Datenschutz stecken unzählige unternehmeri-
sche Risiken, die bei Missachtung unangenehme 
Konsequenzen nach sich ziehen. Zur Erkennung 
und Vermeidung möglicher Risiken bieten wir Ihnen 
sehr gerne einen Beratungstermin – für Sie kosten-
frei und unverbindlich!

Nutzen Sie jetzt die Chance und 

vereinbaren Sie einen für Sie 

kostenfreien Beratungstermin!

Faxantwort

Ja, wir hätt en gerne einen für uns 
kostenfreien Beratungstermin 
zum Thema Datenschutz und mögliche Folgen 
der Missachtung. Bitt e kontakti eren Sie uns 
kurzfristi g.

Haben Sie bereits Verträge nach 
§ 11 BDSG mit Auft ragsdatenver-
arbeitern erstellt?

Wurden diese Verträge bereits geprüft ?

Dokumenti eren Sie die erste Kontrolle 
und alle weiteren Überprüfungen der 
technisch-organisatorischen Maßnah-
men nach § 11 BDSG?

J N

J N

J N

 Datenschutz bei der 

Datenverarbeitung 

im Auftrag
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Datenschutz-Sicherheit in der ADV!Die Grundlagen der ADV
Was ist Auftragsdatenverarbeitung

Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von perso-
nenbezogenen Daten im Auft rag, ist in § 11 BDSG klar 
geregelt. Eine Auft ragsdatenverarbeitung (kurz: ADV) 
liegt immer dann vor, wenn personenbezogene Daten 
weisungsabhängig durch externe Stellen im Auft rag 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.

Klassische Beispiele für ADV sind z.B. externe Auf-
tragnehmer, die Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
durchführen oder Lett ershop-Dienstleister, die 
Werbemailings erstellen und versenden. Aber auch 
IT-Dienstleister gehören zur Gruppe der Auft ragneh-
mer, wenn im Rahmen der Aufgabenstellung ein Zugriff  
auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen 
werden kann.

Weitere Beispiele für eine ADV:

Nutzung von Rechenzentrumsdienstleis-
tungen, wie z. B. gehostete E-Mail Server 
oder cloudbasierte Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten.

Einsatz eines Call Centers für z. B. Kontakt-
datenerhebung oder Zufriedenheitsabfragen.

Papier- und Altaktenentsorgung 
oder Datenträgervernichtung.

Einsatz von Personalberatern.

Versand von Newslett ern durch 
eine externe Agentur.

Ausgelagerte Speicherung von Daten-
sicherungen oder Archivierungen.

Zuständigkeit und Sanktionen
Wer ist zuständig für ADV

Zuständig ist zunächst immer der Auft raggeber, 
also die Stelle, die für die Verarbeitung der Daten 
verantwortlich ist. Der Leiter der Stelle wird diese 
Aufgaben in der Regel ganz oder teilweise an Personen 
übertragen, die unmitt elbar mit dem Auft rag beschäf-
ti gt sind oder über die nöti ge Sicherheit in der Anwen-
dung des § 11 verfügen, z.B. entsprechende Fachab-
teilungen oder der Datenschutzbeauft ragte selbst.        
Aber auch externe Dienstleister können eingesetzt 
werden, sofern diese über die nöti ge Fachkompetenz 
verfügen.

Mögliche Bußgelder nach § 43 BDSG

Wer einen Auft rag nicht richti g, nicht vollständig oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise erteilt oder 
sich nicht vor Beginn der Datenverarbeitung von der 
Einhaltung der beim Auft ragnehmer getroff enen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen 
überzeugt, handelt ordnungswidrig und ist dem 
Risiko eines Bußgeldes bis zu 50.000,00 Euro ausge-
setzt.

Verweigern externe Dienstleister den Abschluss 
einer Vereinbarung nach § 11 BDSG, dann sollte die 
Geschäft sbeziehung mit dem betreff enden Dienst-
leister eingestellt werden, da die Verarbeitung ohne 
gülti ge Vereinbarung im Sinne des Gesetzes unzu-
lässig ist.

Die richtige Durchführung
Was muss wann erledigt werden

Der Gesetzgeber hat die Durchführung von ADV in 
§ 11 BDSG geregelt. Zusammenfassend ergibt sich 
folgende Vorgehensweise:

1. Auswahl des Auft ragnehmers anhand 
der von ihm getroff enen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen.

2. Abschluss eines Vertrages mit dem 
Auft ragnehmer gemäß § 11 BDSG vor 
Beginn der Verarbeitung.

3. Prüfung der vom Auft ragnehmer 
getroff enen techn.-org. Maßnahmen 
und Dokumentati on der Prüfung vor 
Beginn der Verarbeitung.

4. Zukünft ig regelmäßige Prüfung des 
Auft ragnehmers auf Einhaltung der 
vertraglich vereinbarten techn.-org. 
Maßnahmen. Dokumentati on der 
Prüfung.

Hier gibt es viele Stolpersteine, 

setzen Sie auf fachkundige Beratung 

bei der Durchführung von ADV!
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