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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com
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Merkblatt
Grundsätze und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

1 Allgemeines 

Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am 25.05.2018 müssen sämtliche Verarbeitungstätigkeiten 

personenbezogener Daten den in Art. 5 DSGVO normierten Grundsätzen der Verarbeitung entsprechen. Einer dieser 

Grundsätze ist die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die in Art. 6 DSGVO geregelt ist. Für die besonderen Kategorien von 

personenbezogenen Daten gilt Art. 9 DSGVO. 

2 Grundsätze der Verarbeitung 

Personenbezogene Daten müssen 

• auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verar-

beitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

• für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen grundsätzlich nicht in einer mit diesen 

Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden („Zweckbindung“); 

• dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt 

sein („Datenminimierung“); 

• sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu tref-

fen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich 

gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 

• grundsätzlich in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermög-

licht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist („Speicherbegrenzung“); 

• in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, ein-

schließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsich-

tigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 

(„Integrität und Vertraulichkeit“). 

3 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

Die Verarbeitung ist für Unternehmen nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

• Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben.

• Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchfüh-

rung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen, erforderlich.

• Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt.

• Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 

Person zu schützen.

• Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-

übung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

• Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, 

sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen-

bezogener Daten erfordern, überwiegen, insbes. dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

4 Rechenschaftspflicht 

Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Grundsätze der Verarbeitung und der Rechtmäßigkeit verantwortlich und 

muss deren Einhaltung nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

5 Bußgeldgefahr 

Die Einhaltung der Grundsätze der Verarbeitung und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nach den Art. 5 und 6 DSGVO ist 

gem. Art. 83 Abs. 5 a) DSGVO bußgeldbewehrt (bis zu 20 Mio. Euro oder bis zu 4 % des gesamten weltweit erzielten Jah-

resumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres, je nachdem, welcher Betrag höher ist).



 

 

 

 

 

 

 

Dokumentenmappe: Datenschutz im Unternehmen 

Checklisten, Merkblätter und Nachweise zum direkten Ausfüllen 

nach DSGVO und BDSG-neu 

 
Für weitere Produktinformationen oder bei der Bestellung hilft Ihnen  

unser Kundenservice gerne weiter: 

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt 
in unserem Online-Shop: 

 
 

Internet 
  https://www.forum-verlag.com/details/index/id/13577  

 
 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 


