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HOCHSCHULLEITUNG

Kanzler auf Zeit –
ein Auslaufmodell? 

Die Hochschulen müssen die 
Datenschutzgrundverordnung  
der EU zügig umsetzen 
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Ab dem 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung 

endgültig in Kraft, die Umsetzungsfrist endet. In Deutschland wurde das 

Bundesdatenschutzgesetz entsprechend neu gefasst. Damit kommen auch 

erhebliche Änderungen auf die Hochschulen zu, die sich nun schleunigst 

damit auseinandersetzen müssen. | Von Johannes Fritsche

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die europäi-
sche Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) unmittelbar in sämtlichen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union. Sie gibt für alle Unterneh-
men und öffentlichen Stellen einen 

einheitlichen europäischen Rechtsrahmen vor. Um 
die Vorgaben der DSGVO zu erfüllen, müssen auch 
Universitäten und Hochschulen ihre Strukturen und 
Prozesse anpassen und weiterentwickeln. Allerdings 
enthält die DSGVO viele Öffnungsklauseln für den 
nationalen Gesetzgeber. Dort wo der Bund diesen Ge-
staltungsspielraum genutzt und eigene Vorschriften er-
lassen hat, gilt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
Dies ist auf Landesebene jedoch nicht ausreichend, 
da das BDSG subsidiär gegenüber den Landesdaten-
schutzgesetzen ist. „Daher müssen die Landesdaten-
schutzgesetze ebenfalls auf ihre Vereinbarkeit mit der 
Datenschutzgrundverordnung überprüft und ange-
passt werden. Sämtliche Bundesländer haben eigene 
Landesdatenschutzgesetze, welche sich zurzeit noch 
in der Überarbeitung und Anpassung an die Daten-
schutzgrundverordnung befinden“, stellt die Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) auf eine Anfrage von 
duz Wissenschaft & Management hin fest. 

Sollte eine Anpassung bis zum 25. Mai 2018 nicht er-
folgt sein, müssten die Landesgesetze gesetzeskonform 
durch die Datenschutzgrundverordnung ausgelegt 
werden. „Das heißt, in den Landesgesetzen enthalte-
ne Normen, die mit der Datenschutzgrundverordnung 
nicht vereinbar sind, dürfen nicht mehr angewen-
det werden; stattdessen würden die Regelungen der 
Grundverordnung direkt greifen“, warnt die HRK. Es 
gibt also keinerlei Schonfrist für die Umsetzung mehr.

Sanktionsmechanismen 

Sanktionen in Form von beispielsweise Bußgeldern 
oder anderen Strafen sind in der Datenschutzgrund-
verordnung in Art. 83 und 84 der DSGVO geregelt. 
Danach können die Aufsichtsbehörden gegen Unter-
nehmen bei Verstößen gegen die Datenschutzgrund-
verordnung empfindliche Bußgelder und Strafen 
verhängen. Eine Öffnungsklausel in Artikel 83 Abs. 
7 DSGVO sieht vor, dass die Mitgliedsstaaten regeln 
können, ob und in welchem Umfang gegen Behör-
den und öffentliche Stellen, also auch Universitäten 
und Hochschulen, Bußgelder verhängt werden kön-
nen. „Des Weiteren sieht die Verordnung vor, dass die 
Aufsichtsbehörden Überprüfungen zum Beispiel des 
Datenschutzes vornehmen und Rügen oder Anord-
nungen aussprechen können. Das bedeutet eine Aus-
weitung der bisherigen Befugnisse“, erklärt die HRK. ■
■ Johannes Fritsche ist Journalist für Wirtschafts- und Tech-
nikthemen in Bonn.

EU-Kommission zur Reform der EU-Datenschutzvor-
schriften 2018

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit zur Reform des Europäischen 
Datenschutzrechts

Bundesdatenschutzgesetz

Weiterführende Links 

https://tinyurl.com/ya8pxer3
https://tinyurl.com/ya8pxer3
https://tinyurl.com/y9g2hd64
https://tinyurl.com/y9g2hd64
https://tinyurl.com/y9g2hd64
https://www.buzer.de/s1.htm?g=BDSG+2018&f=1
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 ■ Die DSGVO sieht eine erweiterte Doku-
mentations- und Nachweispflicht vor. Dies 
betrifft unter anderem den Nachweis der 
Einhaltung der Datenschutzgrundsätze, der 
erforderlichen organisatorischen Maßnah-
men und den Einsatz geeigneter Auftragsver-
arbeiter. Weitere Dokumentationspflichten 
gelten für die Führung eines Verarbeitungs-
verzeichnisses und die Dokumentation von 
Datenschutzvorfällen. 

 ■ Erweitert wird auch der Umfang der Infor-
mations- und Auskunftspflichten gegenüber 
den Betroffenen. 

 ■ Bei voraussichtlich hohen Risiken für die 
persönlichen Rechte und Freiheiten der Be-
troffenen muss der Verantwortliche zukünftig 
eine Datenschutzfolgeabschätzung durchfüh-
ren. Hierbei sind insbesondere Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schwere der möglichen 
Risiken zu bewerten und Maßnahmen zur 
Eindämmung der Risiken zu prüfen. 

Weitergehende und verbindliche 
Pflichten für die Hochschulen 

 ■ Gebot der Datenminimierung: Danach dür-
fen nur so viele Daten erhoben werden wie 
zur Erfüllung des Zwecks erforderlich. Zudem 
müssen IT-Systeme so voreingestellt werden, 
dass nur die erforderlichen Daten verarbeitet 
werden. 

 ■ Erstmals wird auch für öffentliche Stellen eine 
Melde- und Benachrichtigungspflicht bei Da-
tenschutzverletzungen eingeführt. 

 ■ Die Pflicht zur Benennung einer oder eines 
Datenschutzbeauftragten bleibt für die öf-
fentlichen Stellen zwingend erhalten. Wäh-
rend ihnen nach bisherigem Recht eine primär 
beratende und unterstützende Funktion im 
Hinblick auf die Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Normen zukommt, sieht die 
DSGVO umfassende Überwachungspflichten 
vor. 

 ■ Das Instrument der Auftragsdatenverarbeitung 
wird beibehalten. Allerdings ändert sich die 
Rolle des Auftragsverarbeiters im Hinblick auf 
eine mögliche eigene Haftung und Bußgeld-
pflicht. Verträge sollten überprüft und ange-
passt werden. 

 ■ Zudem wird die zivilrechtliche Haftung bei 
Datenschutzverstößen auch auf den Ersatz im-
materieller Schäden erweitert.

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sieht für öffentliche Stellen und damit auch für 
die Hochschulen eine Vielzahl von Veränderungen vor. Die Landesbeauftragte für den Daten-
schutz Niedersachsen Barbara Thiel zählt die wichtigsten auf:

■ TITEL
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In Landesgesetzen enthaltene 
Normen, die mit der DSGVO  
nicht vereinbar sind, dürfen nicht 
mehr angewendet werden.
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Frau Meyer, wie haben die Bundesländer, al-
so auch Baden-Württemberg, die Daten-
schutzgrundverordnung für die Hochschulen 

umgesetzt?
Wegen des Anwendungsvorrangs des europäischen 
Rechts ist es erforderlich, die landesrechtlichen Da-
tenschutzregelungen an die Datenschutzgrundver-
ordnung anzupassen. In Baden-Württemberg liegt ein 
Gesetzesentwurf zur Anpassung des allgemeinen Da-
tenschutzrechts und sonstiger Vorschriften an die Ver-
ordnung (EU) 2016/679 mit Vorblatt vor. 

Warum gibt es ein Bundesdatenschutzgesetz zur 
EU-Verordnung, warum gilt die nicht direkt? 
Der europäische Gesetzgeber wollte, dass die Mit-
gliedsstaaten die Möglichkeit haben, bereichsspezi-
fische nationale Vorschriften zu behalten, anderes zu 
konkretisieren und zu ergänzen. Deshalb gibt es Öff-
nungsklauseln. Ab dem 25. Mai gilt die EU-Verord-
nung sowohl für die Hochschulen als auch für die 
Unternehmen unmittelbar. Das Bundesdatenschutz-
gesetz gilt nur dort, wo der Bund wegen der Öff-
nungsklauseln dazu berechtigt ist, eigene ergänzende 
Vorschriften zu erlassen. Es gilt nicht für die Hoch-
schulen. Da bleiben wir bei der alten Aufteilung, dass 
für die Hochschulen oder öffentlichen Stellen der Län-

Die Hochschulen müssen die Datenschutzgrundverordnung nun zügig umsetzen. Welche 
Fallstricke sie im Auge behalten und wie sie die Neuerungen am besten in Angriff nehmen sollten, 
erklärt die Datenschutzexpertin Iris Meyer. | Interview: Johannes Fritsche

der ein Landesdatenschutz gilt. Bis zum 25. Mai ist 
noch das alte anzuwenden, bis dahin sollte das neue 
durch den baden-württembergischen Landtag verab-
schiedet sein.

Haben Sie den Entwurf schon gesichtet?
Ja, sonst wäre es schwierig, alles rechtzeitig umzuset-
zen. Der Bundesdatenschutz ist relativ ausführlich in 
den Einzelheiten, das Landesdatenschutzgesetz hält 
sich mit den Präzisierungen der Datenschutzgrund-
verordnung eher zurück. Es lässt sich aber jetzt schon 
sagen, dass die wesentlichen Bestimmungen unverän-
dert geblieben sind. 

Als HSZ-BW haben Sie die Hochschulen über die 
Neuerungen informiert? 
Wir haben die aktuelle Diskussion verfolgt und ha-
ben Informationen der Aufsichtsbehörden erhalten. 
Die Hochschulen selber haben Arbeitskreise gebildet, 
wo sie miteinander das weitere Vorgehen besprochen 
haben. Wir und die Hochschulen haben viele Check-
listen und Gegenüberstellungen zum alten und neuen 
Recht erarbeitet. Dabei stellte sich heraus, dass vie-
le der neuen Verpflichtungen den alten sehr ähnlich 
sind. Es gibt zum Beispiel in der Datenschutzgrund-
verordnung ein Verzeichnis für Verarbeitungstätigkei-

„Zur Risikoanalyse verpflichtet“
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ten, also Dokumentationspflichten für die Verfahren 
der Datenverarbeitung. Das gab es auch bisher schon. 
Da konnte man einiges übernehmen. 

Was sind denn die wichtigsten Änderungen?
Eine wichtige Änderung ist zum Beispiel, dass man 
auch an den Hochschulen jetzt einen Datenschutzbe-
auftragten benennen muss, was bisher nicht der Fall 
war. Viele unserer Hochschulen hatten zwar schon 
einen, aber das war nicht verpflichtend. Neu ist auch 
die Rechenschaftspflicht. Man muss jetzt ganz genau 
dokumentieren und nachweisen können, wie man die 
Datenschutzgrundverordnung umsetzt. Das heißt, es 
müssen Strukturen und Prozesse etabliert werden. Ein 
explizites Datenschutzmanagement muss eingeführt 
werden. Das ist natürlich eine völlig andere Forderung 
als bisher. Meine Erfahrung ist, dass es auch bisher 
schon eine sehr große Sensibilität in dem Bereich gab. 
Die Mitarbeiter sind beim Umgang mit personenbe-
zogenen Daten von Kollegen und Studierenden sehr 
gewissenhaft umgegangen, aber es war nicht üblich, 
dass die Vorgehensweisen auch schriftlich festgehal-
ten worden sind. Wenn zum Beispiel ein Studierender 
oder Mitarbeiter einmal eine Auskunftsanfrage stellt. 
Das wurde dann schon gemanagt, aber es gab nicht 
unbedingt klare Vorgaben für ein Vorgehen. Genau 
das fordert aber die Datenschutzgrundverordnung 
und das ist eigentlich die größte Herausforderung für 
die Hochschulen. Ansonsten kann man auch die Ver-
pflichtung zu einem risikobasierten Vorgehen nennen. 
Die Datenschutzgrundverordnung enthält eine Reihe 
von Regelungen, die den Verantwortlichen zur Durch-
führung einer Risikoanalyse verpflichten. Es müssen 
Risiken identifiziert und eingestuft werden und damit 
einhergehend die Eintrittswahrscheinlichkeit und die 
Schadenshöhe. Dieses Vorgehen kennt man bereits aus 
der IT-Sicherheit, es ist aber beim Datenschutz in der 
Ausgestaltung neu. 

Welche Bereiche der Hochschule sind besonders 
betroffen?
Datenschutz kann nur funktionieren, wenn jeder Mit-
arbeiter mitmacht, es geht also alle etwas an. Natürlich 
gibt es Bereiche, die stärker betroffen sind. Zum Bei-
spiel die Rechenzentrumsmitarbeiter, die Studieren-
den- und die Personalverwaltung. Und dadurch, dass 
wir die Pflicht zur Rechenschaft und Dokumentation 
haben, wird es auch besonders wichtig, was die Hoch-
schulleitung macht. Es geht ja darum, dass man neue 
Prozesse einführt, und das muss von der Leitung kom-

men. In dem Sinne ist also auch die Hochschulleitung 
ganz stark betroffen.

Was kommt auf die Hochschule an möglichen Sank-
tionen oder Strafen zu bei Verstößen?
Hier hat der europäische Gesetzgeber auch eine Öff-
nungsklausel vorgesehen, wenn man das Verord-
nungswerk genauer betrachtet. Der Landes- und der 
Bundesgesetzgeber haben davon Gebrauch gemacht, 
sodass die Behörden und öffentlichen Stellen keine fi-
nanziellen Sanktionen zu befürchten haben. Es wer-
den bei ihnen keine Geldbußen erhoben werden, weil 
es keinen Sinn macht, wenn der Staat Geld aus der ei-
nen Tasche nimmt und in die andere gibt. Man darf es 
aber trotzdem nicht zu locker nehmen, weil der Repu-
tationsschaden enorm sein kann. Darüber hinaus ist 
es auch so, dass die Aufsichtsbehörden, der Landes-
beauftragte für Datenschutz, jetzt mit mehr Rechten 
ausgestattet sind. Das kann sogar so weit gehen, dass 
er die Einstellung einer bestimmten Verarbeitung von 
Daten verordnen kann. Wenn man dann zum Beispiel 
im Extremfall eine bestimmte Software nicht mehr 
einsetzen darf, hat es auch finanzielle Folgen. Das ist 
sicher auch eine spannende Frage, wie die Aufsichts-
behörden, die zumindest in Baden-Württemberg zu-
sätzliches Personal bekommen haben, mit der neuen 
Lage umgehen werden. ■
■ Johannes Fritsche ist Journalist für Wirtschafts- und Tech-
nikthemen in Bonn.

Iris Meyer

ist Referentin für technische/juristische 
Datenschutzaufgaben bei der Stabsstelle 
Datenschutz am Hochschulservice-
zentrum Baden-Württemberg (HSZ-BW) 
in Reutlingen. Das Hochschulservice-
zentrum ist eine Serviceeinrichtung für 
die Verwaltungen der nicht-universitären 
Hochschulen in Baden-Württemberg. 
Es unterstützt die Hochschulen bei der 
Planung, Einführung und Nutzung von 
DV-Fachverfahren zur Studierenden- 
und Prüfungsverwaltung, zu Finanz-
management, Personalverwaltung und 
Controlling. | iris.meyer@hsz-bw.de
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