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BvD bildet zum Auditor für 
Auftragsdatenverarbeitung aus
Interview mit Jürgen Hartz und Dr. Niels Lepperhoff

Seit diesem Jahr können sich Daten-
schutzbeauftragte zum Auditor fortbilden. 
Entwickelt hat die Weiterbildung der Be-
rufsverband der Datenschutzbeauftrag-
ten Deutschlands (BvD) e. V. Die erste 
Ausbildung zum Auditor nach dem neuen 
Datenschutzstandard DS-BvD-GDD-01 
hat vor kurzem in Berlin stattgefunden. 
Im Anschluss sprach Michael Braun aus 
der Service Today-Redaktion mit Dr. Niels 
Lepperhoff, Geschäftsführer der DSZ 
Datenschutz Zertifizierungsgesellschaft 
mbH, und Jürgen Hartz, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender des BvD, über die 
ersten Erfahrungen, die Ziele für die Zu-
kunft der Ausbildung und die Dienstlei-
stungen der DSZ.

Service Today: Herr Lepperhoff, die Ausbil-
dung zum Auditor durch den BvD ist ange-
laufen. Wie zufrieden sind Sie mit der ersten 
Veranstaltung?

Dr. Niels Lepperhoff: Den Rückmeldungen 
nach zu urteilen, die wir bekommen haben, 
können wir sehr zufrieden sein. Positive Re-
sonanz haben wir sowohl von den Teilneh-
mern als auch von den Dozenten erhalten. 
Klar ist allerdings auch, dass wir mit dieser 
Ausbildung Neuland betreten. Das merken 
wir, und das sehen wir am Feedback der 
Teilnehmer. Auf den ausgeteilten Seminar-
bewertungsbögen ist vieles gut bis sehr gut 
bewertet worden, gerade was die Rahmen-
bedingungen wie Hotel und Seminarraum 

angeht, aber auch mit Blick auf die Dozenten 
und die Vermittlung der Inhalte. Aber wir 
werden am System arbeiten müssen – wir 
wissen, dass die Ausbildung ein lebendes 
System ist und bleiben wird.

Service Today: Was meinen Sie genau - 
gibt es aus den Rückmeldungen der Teilneh-
mer Dinge, die Sie anpassen werden?

Lepperhoff: Zentrales Anliegen muss es 
sein, herauszustellen, worauf ich als fertig 
ausgebildeter Auditor zu achten habe. Hier 
werden wir die Ausbildung im Detail opti-
mieren. Das heißt, dass wir mittelfristig die 
Ausbildung ergänzen werden, beispielswei-
se um mehr Praxisbeispiele. Schon jetzt 
merken wir: Aus den vorhandenen Beispie-
len wird vieles klar, was sich systematisch 
aus den reinen Fakten nicht auf den ersten 
Blick ergibt. Gerade bei den Grundlagen 
müssen wir allerdings einhaken: Wir werden 
mehr Grundlagen vermitteln müssen; viele 
Aspekte, bei denen wir dachten, dass sie 
eigentlich als bekannt vorausgesetzt werden 
können. Einige Änderungen wurden bereits 
eingearbeitet. Wir werden das Feedback der 
nächsten Veranstaltungen auswerten und 
weitere Schlüsse ziehen.

Service Today: Wieviele Teilnehmer haben 
sich denn bis jetzt zusätzlich über die DSZ 
zertifizieren lassen?

Lepperhoff: Das lässt sich zu diesem Zeit-
punkt noch nicht sagen. Aktuell laufen ja 
noch die Korrekturen der Prüfungsarbeiten. 
Es liegen Anträge zur Zertifizierung durch die 
DSZ vor. Wer noch keinen Antrag gestellt 
hat, kann dieses innerhalb einer angemes-
senen Frist auch nach der Fortbildung nach-
holen. Was ich sagen kann, ist, dass alle 
Teilnehmer auch die Prüfung mitgemacht 
haben. 

Service Today: Herr Hartz, wie fällt das Fa-
zit aus Sicht des BvD aus?

Jürgen Hartz: Ich kann die Eindrücke von 
Herrn Lepperhoff nur bestätigen. Wir haben 
eine erfolgreiche Premiere erlebt, und ich 
denke, dass es für die Teilnehmer ebenso 
erfolgreich war. Das liegt aber auch an un-
serem Konzept: Wir haben nicht umsonst 
eine Obergrenze an Teilnehmern festgelegt, 

Jürgen Hartz, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender des BvD.



Seite 25

B
e

s
t

 P
r

a
c

t
ic

e

SERVICE TODAY 2/14   „Datability – Chancen für eine neue Service-Generation“

um für einen potenziell höheren Lernerfolg zu 
sorgen. 

Service Today: Im Juni steht das zweite Se-
minar an - gibt es noch freie Plätze?

Hartz: Die festgesetzte Obergrenze sorgt 
natürlich dafür, dass wir nur eine gewisse 
Zahl von Seminarplätzen anbieten können. 
Das zweite Seminar ist dadurch schon gut 
gebucht, und wer noch teilnehmen möch-
te, muss sich mit der Buchung schon beei-
len. Natürlich werden wir die Ausbildung im 
zweiten Halbjahr fortsetzen. Es ist allerdings 
nicht immer leicht, drei bis vier Dozenten 
unter einen Hut zu bekommen, dazu noch 
zu einem attraktiven Termin an einem noch 
verfügbaren Ort. 

Service Today: Haben Sie schon Rück-
meldungen von Unternehmen, die auf diese 
neue Dienstleistung zurückgreifen möchten?

Hartz: Es gibt Anfragen von Unternehmen 
und wir sind entsprechend in Gesprächen 
mit Entscheidern aus den Unternehmen, die 
ihre eigenen Mitarbeiter in die Ausbildung 
entsenden möchten. Dies gar nicht einmal 
so sehr, um sie auf eine mögliche Audito-
rentätigkeit vorzubereiten, sondern vielmehr, 
um durch diese Mitarbeiter eigene Unter-
nehmensbereiche zertifizierungsfähig zu ma-
chen.  Es gibt definitiv ein Potenzial an Un-
ternehmen, die den neuen Standard schnell 
umsetzen möchten.

Service Today: Welche Möglichkeiten hat 
ein zertifizierter Auditor denn nach absol-
vierter Prüfung?

Lepperhoff: Die Möglichkeiten sind vielfäl-
tig: Er kann, wie schon gesagt, Unterneh-
men auf deren Zertifizierung vorbereiten, er 
kann später auch mitwirken an der Imple-
mentierung des Standards. Denn er weiß 
nach der Ausbildung, worauf er zu achten 
hat. Und wenn er einmal doch nicht weiter 
weiß, steht er mit dem möglichen Problem 
natürlich nicht alleine da. Die DSZ unterstützt 
die zertifizierten Auditoren bei Auslegungs-
fragen. Der Auditor bekommt eine Einschät-
zung, wie die DSZ eine bestimmte Sachlage 
mit Blick auf die Zertifizierung beurteilt. Ein 
Beispiel hierfür ist die Entscheidung, wie das 
Portfolien eines zu zertifizierenden Unterneh-

mens hinsichtlich der Anzahl an Leistungen 
zu bewerten sei. Kann man einen Rahmen 
aufstellen und Leistungen zusammenführen? 
Müssen die Vorgänge ‚Akten einlagern’ und 
‚Daten entsorgen’ getrennt auditiert werden 
oder kann man die Leistungen zusammen-
fassen? Was ist zu tun, wenn die gleiche 
Dienstleistung an verschiedenen Standorten 
angeboten wird – ist dann für jeden Stand-
ort eine Prüfung notwendig oder kann es 
sich um eine Vollprüfung handeln? Zusätz-
lich haben wir ein Forum entwickelt, in dem 
sich zertifizierte Auditoren austauschen kön-
nen. Hier finden sich alle Unterlagen aus der 
Ausbildung wieder, fachliche Fragen können 
gestellt werden, unter Moderation der DSZ. 

Service Today: Abschließend gefragt, wel-
che Ideen für die Weiterentwicklung des 
Standards und der Auditorenausbildung gibt 
es? Welche Perspektiven sehen Sie?

Lepperhoff: Der Standard wird weiterent-
wickelt und Branchenregeln ergänzt – er ist 
ja auch so angelegt. Wir sammeln derzeit In-
put von den Dozenten, von Teilnehmern und 
von Unternehmen, um nachzujustieren. Uns 
interessiert dabei: Was ist möglicherweise 
missverständlich formuliert? Aktuell installiert 
sich eine Projektgruppe aus BvD, GDD und 
weiteren Verbänden und Unternehmen, in 
der der Standard weiterentwickelt wird und 
solche Fragen beantwortet werden. Beide 
Verbände sind aktuell dabei, die Gruppe 
zu besetzen. Weitere Entwicklungsmöglich-
keiten sehe ich darin, die Prüfungen bran-
chenspezifisch zu entwickeln und zu kana-
lisieren.  Außerdem gibt es auch Anfragen 
von Unternehmen spezifischer Branchen, 
die sich auch zertifizieren lassen möchten. 
Hier sind vor allem deutsche Cloudanbie-
ter zu nennen. Für diese wäre es natürlich 
ein echter Wettbewerbsvorteil, wenn sie 
nach unserem Standard zertifiziert werden 
könnten.

Dr. Niels Lepperhoff, Geschäftsführer 
der DSZ Datenschutz Zertifizierungs-
gesellschaft mbH.

  Die nächste Ausbildung zum 
Auditor zur Auftragsdaten-
verarbeitung findet vom 23. 
bis 27. Juni in Frankfurt am 
Main statt. Infos gibt es unter 
https://www.bvdnet.de. Dort 
kann man sich auch online 
anmelden.

  Kontakt: Berufsverband der 
Datenschutzbeauftragten 
Deutschlands (BvD) e.V.  
Budapester Straße 31  
10787 Berlin 
Tel 030 . 26367760 
E-Mail:  BvD-GS@bvdnet.de 
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