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Der neue Datenschutzstandard

Neuer Datenschutzstandard 

ist Basis für Prüfsiegel
Dr. Niels Lepperhoff über das neue Angebot von BvD und GDD

Ein gutes Datenschutzniveau in einem Unter-

nehmen ist unsichtbar. Es lässt sich weder an 

Umsatz oder Mitarbeiteranzahl festmachen. Der 

BvD e.V. und die Gesellschaft für Datenschutz 

und Datensicherheit e.V. (GDD) haben deshalb 

ein Datenschutzsiegel basierend auf dem Daten-

Auftragsdatenverarbeitung entwickelt. BvD-News-

Redakteur Michael Braun sprach mit Dr. Niels 

Lepperhoff, dem Geschäftsführer der von BvD und 

-

BvD-Angebotes.

BvD-News: Herr Dr. Lepperhoff, BvD und GDD 

haben sich zusammengetan, um gemeinsam 

einen Standard zur Auftragsdatenverarbeitung 

zu entwickeln, der von Auditoren überprüft und 

der mit einem Prüfsiegel bestätigt wird. Wie 

läuft das Verfahren kurz zusammengefasst 

ab?

Dr. Niels Lepperhoff: Der Datenschutzstandard 

von BvD und GDD entwickelten Datenschutzsie-

gels. Vergeben wird dieses Siegel von der DSZ Da-

gemeinsamen Unternehmen von BvD und GDD. 

Vor Erteilung des Siegels wird die Auftragsdaten-

Auditor geprüft. 

BvD-News: Welche Beweggründe für die For-

mulierung des Standards gab es?

Dr. Niels Lepperhoff: Das Angebot von BvD 

und GDD ist dazu da, um einen Mangel zu behe-

ben, der sich aus § 11 BDSG (Auftragsdatenver-

arbeitung) ergibt. Er ist sehr unklar formuliert, es 

gibt viele Unsicherheiten, wie die Ausführungen 

des § 11 gemeint sind. Niemand weiß mit Sicher-

enorm schwierig.  Der neue Standard wurde von 

-

wickelt. Der Standard ist offen und für jedermann 

einsehbar. Die Einhaltung dieses Standards wird 

durch die Vergabe eines Siegels bescheinigt. Die 

aus unserer Sicht.

BvD-News: Was genau ist denn an Unsicher-

heiten vorhanden?

Dr. Niels Lepperhoff: Der Gesetzgeber stellt 

zwar klar, dass vor Auftragsvergabe eine Überprü-

fung zur Auftragsdatenverarbeitung erfolgen muss 

– und dass es sie auch danach geben muss. Er 

-

le, ohne konkrete Zeiträume zu benennen. Unklar 

ist auch, in welcher Form kontrolliert werden soll.

BvD-News: Es gibt ja bereits Prüfsiegel und 

von BvD und GDD?

Dr. Niels Lepperhoff: Die bisherigen Segel hat-

ten Schwächen – sie waren intransparent und vor 

allem – sie hatten nicht die Unterstützung durch 

eine Aufsichtsbehörde.

BvD-News: Und das ist jetzt anders?

Dr. Niels Lepperhoff: Genau. Mit dem Standard 

-

gel liegt erstmals eine Gesamtkonzeption aus Stan-

Aufsichtsbehörde – in dem Fall durch den Landes-

-

wird (siehe https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Da-

-

siegel/Modellvorhaben_Datenschutzsiegel.pdf). 
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 Der neue Standard beschreibt zudem konkret und 

Auftragnehmer in der Auftragsdatenverarbeitung 

haben. Er berücksichtigt die Betriebswirklichkeit 

und funktioniert dabei vollkommen unabhängig: 

wird unterstützt. Der neue Datenschutzstandard 

ist zudem öffentlich verfügbar und einsehbar. Dazu 

kommt wie gesagt die Qualitätsaussage der Behör-

de.

BvD-News: Sie betonen die öffentliche Verfüg-

barkeit und die Transparenz. Können Sie diese 

Aspekte genauer ausführen?

Dr. Niels Lepperhoff: Das Siegel ist sozusagen 

-

freiheit geben zum einen vor, dass weder der Audi-

mit dem zu prüfenden Unternehmen wirtschaftlich 

verbunden sein dürfen. Das gilt für Vergangenheit 

und Zukunft: Es ist ihnen untersagt, in den folgen-

-

Empfehlung des Auditors und entscheidet über die 

öffentlich zugänglich und geben so zu jeder Zeit 

wieder.

BvD-News: Was haben Auftragnehmer und 

Auftraggeber konkret davon? 

Dr. Niels Lepperhoff: Auftraggeber und Auf-

für Datenschutzkontrollen an, es ergibt sich mehr 

offen nachvollziehbar.  

BvD-News: Die Prüfung nehmen Auditoren ab. 

-

ditor?

Dr. Niels Lepperhoff: Wer sich als Auditor zer-

-

gungen erfüllen. Dies haben BvD und GDD zur 

Bedingung gemacht, um dem hohen Anspruch 

des neu entwickelten Datenschutzstandards zur 

Auftragsdatenverarbeitung gerecht zu werden. 

-

sen über eine Ausbildung zum Datenschutzbeauf-

tragten nach der zwischen dem BvD und der GDD 

-

fügen. Erwartet wird eine einschlägige Berufserfah-

rung als Datenschutzbeauftragter oder Mitarbeiter 

eines Datenschutzbeauftragten von mindestens 

sechs Jahren. Vier Jahre reichen bei vorliegendem 

Magister, Bachelor-Abschluss oder dem ersten 

-

-

den möchte, muss eine Ausbildung zum Auditor 

in einem beliebigen Feld oder Berufserfahrung als 

Auditor in einem beliebigen Feld vorweisen. Ob-

Der neue Datenschutzstandard

Dr. Niels Lepperhoff ist 

Geschäftsführer der von BvD 

und GDD neu gegründeten 

-

rungsgesellschaft mbH.
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Weiterer Aspekt: Eine innerhalb der letzten zwölf 

-

durchführen.

MUSTER

Datenschutzkonforme 

Wege ins Web 2.0

AFrankfurt-Mörfelden die ganztägige 

BvD Fortbildung „Social Media für Daten-

schutzbeauftragte“ statt. Wir werfen ei-

nen Blick auf die social media Basics und 

Betrachtungen hinsichtlich der Mitarbeiter-

Rekrutierung im Web, aber auch für das 

Marketing relevante Aspekte beleuchtet. 

Referenten für diese Fortbildung sind 

Anmeldungen hierfür nimmt die Geschäfts-

stelle gerne entgegen.

BvD-News: Gibt es schon Datenschutzbeauf-

tragte, die als Auditoren tätig werden können?

Dr. Niels Lepperhoff: Ja. Erste Auditoren sind 

-

gel beantragen können.

BvD-News: Was haben externe Datenschutz-

sein? 

Dr. Niels Lepperhoff: Für den Auditor ergeben 

sich gewisse Vorteile: Er kann mit der Verleihung 

in eine zentrale Auditorenliste eingetragen. Damit 

sich der Auditor regelmäßig weiterbildet und seine 

Unternehmensprüfungen stets auf dem neuesten 

Stand des Datenschutzstandards verlaufen, ist das 

Es kann jeweils um weitere drei Jahre verlängert 

-

gen, wie nachgewiesene Fortbildungen, erfüllt 

werden.


