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Von Rechtsanwältin Eva M. Klempert, M.M., LL.M. 

Das Zweite Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU (2. DSAnpUG-EU) trat 
am 26.11.2019 in wesentlichen Teilen in Kraft. Es passt zahlreiche nationale Vorschriften an 
die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) an. Unter anderem schränkt es 
die rechtliche Pflicht zur Beauftragung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten ein, was 
vor allem KMU und Vereine entlasten dürfte.  

Das Zweite Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 
und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 dient der Angleichung des 
bereichsspezifischen Datenschutzes in über 150 nationalen Fachgesetzen an die 
unionsrechtlichen Vorgaben der DSGVO durch Anpassung von Begriffsbestimmungen, 
Verweisungen, Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung und Regelungen zu 
Betroffenenrechten.  

Durch die gesetzlichen Änderungen wird insbesondere die Pflicht zur Beauftragung eines 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten gemäß § 38 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
beschränkt, indem die für eine Benennung maßgebliche Anzahl der Personen, die ständig 
mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, von bislang 
zehn auf nunmehr 20 angehoben wird. Gemäß der Gesetzesbegründung soll dies kleinere 
und mittlere Betriebe sowie ehrenamtliche Vereine entlasten (BT-Drs. 19/11181, S.17). 

Durch eine gesetzliche Anpassung des BDSG soll zudem Arbeitgebern die Einholung von 
Einwilligungen ihrer Mitarbeiter in die Datenverarbeitung erleichtert werden. Die Erteilung ist 
gemäß § 26 BDSG in der neuen Fassung nicht nur in schriftlicher, sondern auch in 
elektronischer Form möglich. Hierdurch soll die Norm den Anforderungen der zunehmenden 
Digitalisierung gerecht werden (BT-Drs. 19/11181, S.17).  

Eine weitere Gesetzesänderung betrifft die Verarbeitung sensibler Daten. Deren 
Verarbeitung ist gemäß § 22 BDSG in der neuen Fassung auch für nichtöffentliche Stellen 
dann zulässig, wenn ein erhebliches öffentliches Interesse dies zwingend erfordert. Laut 
Gesetzesbegründung kann dies auf besondere Kategorien personenbezogener Daten mit 
Sicherheitsrelevanz zutreffen (BT-Drs. 19/4674, S. 211).  

Eine zusätzliche Anpassung bezieht sich auf die Zugangs- und Betretungsrechte in Bezug 
auf die Untersuchungsbefugnisse der Datenschutzaufsichtsbehörden. Soweit sie Zugang zu 
Grundstücken und Datenverarbeitungsanlagen verlangen, müssen nichtöffentliche Stellen, 
die der Aufsicht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz (BfDI) unterliegen, dies gemäß 
§ 16 BDSG in der neuen Fassung nur während der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten 
ermöglichen. Dies gilt auch für die Aufsichtsbehörden der Länder.  

Weitere gesetzliche Änderungen des Gesetzes wirken sich insbesondere auf die 
Datenverarbeitungen nach der Handwerksordnung (HwO), der Gewerbeordnung (GewO) 
sowie dem IHK-Gesetz (IHKG) aus.  

 

 


