
Mandantenanschreiben: Datenschutz im Unternehmen 

die sog. EU-Datenschutz-Grundverordnung ist am 25.5.2016 in Kraft getreten. Entsprechend einer darin geregel-

-

schutz-Grundverordnung also ab dem 25.5.2018.

Ab diesem Datum wird deren Einhaltung durch die EU-Datenschutzaufsichtsbehörden und die Gerichte über-

 

und sollten in diesem Zusammenhang die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung nicht oder nicht in 

 verhängt  

werden!

unternehmerisch tätiger Mandant. Es entstehen 

Kontrollen der zuständigen Aufsichtsbehörde gegenüber nachgewiesen werden muss. Daher möchten wir Ihnen 

die wichtigsten Regelungsinhalte der EU-Datenschutz-Grundverordnung darstellen.

zur Erkennung von Risiken.

muss auch Ihre Unternehmens-Homepage angepasst werden.

-

-

-

-

Steuer § Recht

RA Oliver Renné

Mandanten-Information

Oberursel/Frankfurt, 05.03.218

Sehr geehrte Damen und Herren,



Die gesamte Steuerung sollte in der Abteilung Datenschutz bzw. beim Datenschutzbeauftragten angesiedelt sein. 

-

-

timierung zu betreuen und die technisch und organisatorisch notwendig werdenden Maßnahmen zu überwachen. 

Und letztendlich sollte er dauerhaft die Entwicklungen der Verordnung auf nationaler und internationaler Ebene 

beobachten und die unternehmensinternen Prozesse dahingehend anpassen. Zu beachten ist weiterhin die sog. 

-

-

gezielte Maßnahmen und Strategien von Unternehmensseite implementiert wurden. Kann dieser Nachweis nicht 

uns auf das Beratungsgespräch!

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Renné
Rechtsanwalt



-

-

Kinder genießen im Rahmen der EU-Datenschutz-Grundverordnung einen besonderen Schutz. Sofern Ihr Unter-

-

lich Datenschutz liegt beim Unternehmen.

-

Auch das sog. Kopplungsverbot wurde verschärft. Nach bisher geltendem Recht durfte der Abschluss eines 

Vertrags uneingeschränkt mit einer erteilten Einwilligung hinsichtlich der Speicherung und Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten des Vertragspartners gekoppelt werden. Mit Inkrafttreten der Verordnung kann es 

und Verarbeitung der personenbezogenen Daten anzubieten.

-

fenen erneute Informationen zur Verfügung gestellt werden.

-

-



-

-

-

lung solcher Richtlinien gerne.

-

werden.

-

-

mierte und eindeutige Handlung. Dies kann online z. B. durch das bewusste Anklicken eines Kästchens erfolgen. 

-

-

-

sprechendes Risikomanagement zugrunde liegen. Eine risikobehaftete Datenverarbeitung liegt insbesondere 

-

nen besteht. Auch die Einführung neuer Technologien begründet die Implementierung einer Datenschutzfolge-

abschätzung.


