
Der 25.05.2018 ist ein besonderes
Datum. Ab diesem Tag gelten für
Call Center und andere Dienstleis-

ter neue Rahmenbedingungen für ihre
Leistungserbringung. Die Rede ist von
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO. Die DS-GVO ist seit dem 25.05.2016
in Kraft und wird am 25.05.2018 die na-
tionalen Datenschutzgesetze der europäi-
schen Mitgliedsstaaten weitestgehend ablö-
sen. Sie gilt unmittelbar, das heißt eine
„Übersetzung“ in nationale Gesetze findet
nicht statt. Da sie insbesondere für Call Cen-
ter und andere Dienstleister weitreichende
Änderungen mit sich bringt, lohnt sich eine
Beschäftigung bereits heute. 

1. Was versteht man unter 
„Auftrags(daten)verarbeitung“?

Call Center sind regelmäßig als Auftragsda-
tenverarbeiter tätig. Die Auftragsdatenver-
arbeitung ist eine gesetzlich definierte Leis-
tungsbeziehung, die sich dadurch auszeich-
net, dass datenschutzrechtlich das Call Cen-
ter wie eine interne Abteilung des Auftrag-
gebers behandelt wird. Damit entfällt das
üblicherweise bestehende Verbot, personen-
bezogene Daten an Dritte zu übermitteln.
Für einen Auftragnehmer bedeutet dass, dass
er ausschließlich auf Weisung des Auftrag-
geber tätig werden darf.

Die ihm anvertrauten personenbezogenen
Daten darf er ausschließlich mit den erteilten
Weisungen verarbeiten. Eine Nutzung für
eigene Zwecke ist ausgeschlossen. Dieses
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tisch eine „Beweislastumkehr“, das heißt die
„Unschuld“ ist zu nachzuweisen. Scheitert
der Nachweis, etwa weil Dokumente fehlen,
liegt darin bereits bußgeldbewehrter Verstoß
gegen die DS-GVO. Damit wird Aufsichts-
behörden erspart, einen Verstoß beweisen
zu müssen. Eine praktische Konsequenz der
Rechenschaftspflicht, ist das einer umfas-
senden Dokumentation eine überragende
Bedeutung zukommt. Es empfiehlt sich –
auch mit Blick auf die eigenen Verarbeitun-
gen wie Personalverwaltung – unter anderem
Folgendes zu dokumentieren:

schließt auch das Erstellen von Benchmarks
ein; ein häufig anzutreffender Rechtsverstoß.
Spricht das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
noch von „Auftragsdatenverarbeitung“, so
verkürzt die DS-GVO den Begriff zu „Auf-
tragsverarbeitung“.

2. Was ist neu?

Drei wesentliche Änderungen führen für
Auftragsverarbeiter, das heißt auch für Call
Center, zu veränderten Geschäftsrisiken:

• Gesamtschuldnerische Haftung zusam-
men mit Auftraggeber und Unterauftrag-
nehmer: Die DS-GVO beendet das heutige
Haftungsprivileg, nach dem ausschließlich
der Auftraggeber gegenüber betroffenen Per-
sonen haftet. Ab 25.05.2018 haften Call
Center gesamtschuldnerisch mit Auftraggeber
und Unterauftragnehmer ge genüber betrof-
fenen Personen. Nur unter ganz bestimmten
Bedingungen besteht die Möglichkeit, die
gesamtschuldnerische Haftung zu vermeiden.
Ein vertraglicher Ausschluss gegenüber be-
troffenen Personen ist nicht zulässig. Die
Haftung erstreckt sich sowohl auf materielle
wie auch – das ist neu – immaterielle Schä-
den. Immaterielle Schäden können vorliegen,
wenn personenbezogene Daten rechtswidrig
verarbeitet werden. Ein klassisches Beispiel
sind Cold Calls ohne Einwilligung. 

• Rechenschaftspflicht: Ein Call Center
muss jederzeit gegenüber der Datenschutz-
aufsichtsbehörde nachweisen können, dass
es sich an alle einschlägigen Vorschriften der
DS-GVO gehalten hat. Das bedeutet fak-



13www.teletalk.de 07/2017 TeleTalk

Fo
to

: ©
 A

ra
ha

n
– Sicherheitskonzept
– Zwecke & Rechtsgrundlagen der 
Datenverarbeitung

– Prozessbeschreibungen
– Datenschutz-Folgenabschätzung
– Tätigkeitsnachweise
– Ausgefüllte Checklisten, Formulare
– Automatische Protokolle
– Prüfungskonzept
– Prüfungsdokumentation

• Verantwortlich für gesetzeskonforme
Leistung: Heute ist der Auftraggeber alleine

verantwortlich für eine gesetzeskonforme
Leistungserbringung seines Call Centers 
zu sorgen. Die DS-GVO verpflichtet ein
Call Center dazu, selber dafür zu sorgen,
dass die Leistungserbringung im Einklang
mit der DS-GVO erfolgt. Untermauert
wird die übertragene Verantwortung da-
durch, dass Call Center Bußgeldadressaten
werden.

Zukünftig sind Bußgelder bis zu 20 Millio-
nen Euro oder – sofern höher – 4 Prozent
des weltweiten Jahresumsatzes möglich. 

Weitere aus Platzgründen Änderungen durch
die DS-GVO in Stichworten (ausführlicher
beispielsweise in TeleTalk 7/2016):
• Neue Anforderungen an die Verträge zur

Auftragsverarbeitung (Art. 28 DS-GVO)
• Neue Regelungen zum Einsatz von Unter-

auftragnehmern (Art. 28 DS-GVO)
• Darreichung von Garantien an den Auftrag-

geber, dass Leistung im Einklang der DS-
GVO erbracht wird (Art. 28 DS-GVO)

• Erstellung und Umsetzung eines Sicher-
heitskonzepts mit Risikoabwägung (Art.
32 DS-GVO)
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• Regelmäßige Wirksamkeitstests aller Si -
cherheitsmaßnahmen (Art. 32 DS-GVO)

• Information des Auftraggebers bei Sicher-
heitsvorfällen (Art. 33 DS-GVO) und

• Führen einer Verarbeitungsübersicht aus
der sich unter anderem ergibt, welche
Leistung von für welchen Kunden er-
bracht werden (Art. 30 DS-GVO).

3. Das „Löschdilemma“

Neben den bereits angeführten Gründen
gibt es noch einen Grund, sich mit der DS-
GVO zu beschäftigen: das „Löschdilemma“.
Während im Rahmen einer Auftragsverar-
beitung der Auftraggeber die Löschung der
Daten verantworten und anweist, ist ein
Call Center für seine internen Prozesse selber
für die Löschung verantwortlich. Das betrifft
insbesondere Personalverwaltung, Buchhal-
tung, IT, Vertrieb, und Marketing. Werden
in diesen Abteilungen in Ihrem Unterneh-
men personenbezogenen Daten nach schrift-
lich definierten Fristen regelmäßig gelöscht?
Haben Sie das Problem gelöst, E-Mails ge-
mäß ihrer unterschiedlichen Inhalte nach
unterschiedlichen Fristen zu löschen?

Wenn mindestens eine Antwort Nein lautet,
steht das Löschdilemma vor der Tür. Ab
dem 25.05.2018 muss jede Person bei Da-
tenerhebung unter anderem über die Spei-
cherdauer in Form eines Datums („19.11.
2018“) oder einer Frist („Sieben Jahre nach
Vertragsende“) der ihrer Daten informiert
werden. Floskeln, wie „im Rahmen der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen“ sind
wegen ihrer geringen Aussagekraft regelmä-
ßig unzulässig.

Wenn nichts unternehmen wird, steht ab
dem 25.05.2018 die Unternehmensführung
vor der Entscheidung, in den Informationen
an Bewerber, Mitarbeiter, Kunden und Lie-
feranten zu schreiben
• „Wir speichern Ihre Daten dauerhaft“

(Geständnis) oder
• „Wir speichern Ihren Namen für ein Jahr

nach Vertragsende“ (Lüge).

Beide Varianten sind Bußgeld bewehrt. Der
einzige empfehlenswerte Ausweg aus dem
Dilemma ist, die verbleibenden Monate zu
nutzen, Löschen im Unternehmen flächen-
deckend umzusetzen.

4. Häufige Irrtümer

Verschiedene populäre Irrtümer hindern
Unternehmen schnell daran, sich jetzt auf
die neuen Anforderungen der DS-GVO ein-
zustellen. Die Übergangszeit bis zum 25.05.
2018 in der noch das alte Recht gilt, ist bei
Lichte betrachtet sehr kurz. Ab diesem Stich-
tag gilt das neue Recht ohne weitere Über-
gangsfristen oder Altfallregelungen. Umso
ärgerlicher ist es, wenn wertvolle Zeit durch
Irrtümer verloren geht.

• „Kleine Unternehmen sind nicht be-
troffen“: Die DS-GVO gilt insbesondere
für Unternehmen aller Größen und Bran-
chen sowie für Vereine (auch Sportvereine),
Verbände, Parteien, Stiftungen, kommunale
Einrichtungen, Einrichtungen der Länder
und des Bundes. Damit auch für Call Center
und andere Auftragsverarbeiter.

• „Die DS-GVO ist nicht fertig“:Tatsäch-
lich enthält die DS-GVO zahlreiche Ar-
beitsaufträge, „Öffnungsklauseln” genannt,
an den nationalen Gesetzgeber. Allerdings
– hier liegt der Irrtum – betreffen fast alle
Arbeitsaufträge den öffentlichen Bereich
und nur in ganz wenigen Fällen Unterneh-
men. Der Mitarbeiterdatenschutz ist ein
Beispiel. Der deutsche Gesetzgeber hat mit
dem „Bundesdatenschutzgesetz von 2017“
die wichtigsten zutreffenden Regelungen
getroffen, zu denen auch der Mitarbeiter-
datenschutz zählt. Für Unternehmen ist die
DS-GVO „fertig“ und das „Bundesdaten-
schutzgesetz von 2017“ schließt die Lü-
cken.

• „Die DS-GVO wird außer Kraft ge-
setzt“: Es sind keine diesbezüglichen Be-
strebung seitens des europäischen Gesetzge-
bers erkennbar. Das Gegenteil ist der Fall.
Mit der „ePrivacy Verordnung“ entsteht die
nächste auf der DS-GVO aufbauende Ver-
ordnung. 
• „Durch die DS-GVO ändert sich nichts“:
Wie oben erläutert, sorgt die Mischung aus
Beweislastumkehr, gesamtschuldnerische
Haftung und höhere Bußgelder für eine
deutlich veränderte Risikosituation für Call
Center.
• „Die Einhaltung kontrolliert keiner“:
Dieser Eindruck speist sich mit Blick auf
die personelle Ausstattung der Datenschutz-

aufsichtsbehörden. In der Tat sind dieser
nicht in der Lage alle Unternehmen zu kon-
trollieren. Deshalb wurde die Rechenschafts-
pflicht eingeführt. Aufsichtsbehörden müs-
sen nicht mehr selber ermitteln, sondern
können sich auf die Prüfung der „Un-
schuldsnachweise“ beschränken, das heißt
der Prüfaufwand wird stärker auf die Unter-
nehmen verlagert. Das geht einher mit deut-
lich zunehmenden Aktivitäten bei der fra-
gebogengestützten Flächenkontrolle. Weiter-
hin müssen betroffene Personen bei Daten-
erhebung von Unternehmen neben zahlrei-
chen anderen Angaben über ihr Beschwer-
derecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde
informiert werden. Jede Beschwerde führt
dazu, dass das beschuldigte Unternehmen
seine Unschuld nachweisen muss. Weiterhin
besteht das Risiko von Abmahnungen und
wird ergänzt durch die Möglichkeit von
Verbandsklagen. 

5. Was ist zu tun?

Erste Schritte auf dem Weg zur Umstellung
auf die DS-GVO sind
– Information der relevanten Organe und

Akteure (Geschäftsführung, Fachabteilun-
gen, IT, Betriebsrat)

– Aufbau oder Einkauf des Fachwissens zur
DS-GVO

– Erhebung des Ist-Zustands unter anderem
mit Prozessen und ihrer Beschreibung
(zum Beispiel QM-Handbücher)

– Zwecken für jedes Datenfeld
– Rechtsgrundlagen für jedes Datenfeld und

Einschlägigen Löschfristen
– Aufbau eines Datenschutzmanagement -

systems
– Aufbau oder Ausbau eines Dokumen -

tationssystems
– Prüfung und Anpassung der Rechtsgrund-

lagen an DS-GVO
– Anpassung aller Verträge zur Auftragsda-

tenverarbeitung und
– Prüfung und Anpassung der IT-Sicher-

heitsmaßnahmen.
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