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fenen Personen zu befassen, wobei es sich um die aufsichtsrechtliche 
Kehrseite des Rechts zur Anrufung der Aufsichtsbehörde gem. Art. 73 
DS-GVO handelt. Die Behörde hat die Angelegenheit in angemessenem 
Umfang zu untersuchen und die Betroffenen über den Fortgang und 
das Ergebnis der Beschwerde innerhalb einer angemessenen Frist zu 
unterrichten (Abs. 1 lit. b). 

Soweit demnach die materiell-rechtlichen Vorschriften der DS-GVO 
auf die einzelnen mandatsbezogenen Datenverarbeitungsvorgänge von 
Anwälten anzuwenden sind oder sich sonstige Pflichten für die Freibe-
rufler ergeben, unterliegt die mandatsbezogene Datenverarbeitung auch 
der Kontrolle der hierfür vom deutschen Gesetzgeber vorgesehenen 
Aufsichtsbehörde. Die Ausschüsse für Informationsrecht und Verfas-
sungsrecht des DAV gaben diesbezüglich zu erkennen, dass zum Schut-
ze des Anwaltsgeheimnisses eine Zuständigkeit der Anwaltskammern 
für die Kontrolle des „sorgsamen Umgangs mit sensiblen Daten“ zu 
befürworten sei.600 Derartige Erwägungen fanden die Zustimmung des 
BRAK-Ausschusses Datenschutzrecht, welcher seinerseits Vorschläge zur 
Verordnung unterbreitet hat. Im Rahmen dessen wurden Anpassungen 
des Verordnungstextes vorgeschlagen, die für Rechtsanwälte eine „sek-
torale Datenschutzaufsicht für die Rechtsanwaltschaft“ ermöglichen.601 
Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen die für die Berufsaufsicht 
zuständigen Kammern die datenschutzrechtliche Aufsicht übernehmen 
können.602 Inwieweit eine Übertragung der Kontrollkompetenzen auf 
die Anwaltskammern auch im Falle der Geltung der DS-GVO sinnvoll 
wäre, soll an dieser Stelle (noch) nicht besprochen werden.603 Es kann 
jedoch angemerkt werden, dass es m.E. nicht notwendig wäre, den Ver-
ordnungstext für eine solche Maßnahme zu ändern. Sektorale Kontrollen 
sind wegen der Formulierung der Art. 46, 49 DS-GVO grundsätzlich 
möglich, welche mehrere Aufsichtsbehörden explizit zulassen.604

600 Vgl. Ausschüsse Informationsrecht und Verfassungsrecht des DAV, Stel-
lungnahme Nr. 47/2012, S. 14, 15. Insbesondere müssten Informations- und Aus-
kunftsrechte Dritter einem Vorrang des Anwaltsgeheimnisses unterliegen. 

601 Vgl. BRAK Ausschuss-Datenschutzrecht, Stellungnahme N. 25/2013, sowie 
bereits Stellungnahme Nr. 30/2012 und Stellungnahme Nr. 53/2012.

602 Die Änderungsvorschläge sind in der Tradition der bereits besprochenen 
Entwürfe zur informationsrechtlichen Ergänzung der BRAO zu sehen. In einer 
Ergänzung des Art. 49 Abs. 2 DS-GVO solle es nach Vorstellung des Ausschusses 
lauten: „Soweit für die Berufsaufsicht von Berufsgeheimnisträgern zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung zuständige Stellen bestehen, können 
diese die Aufsichtsbehörden errichten.“, vgl. Stellungnahme Nr. 25/2013.

603 Vgl. jedoch das Für und Wider sogleich unter Gliederungspunkt IV.
604 Vgl. dazu für den Fall des Rundfunkdatenschutzbeauftragten König, Zur 

Möglichkeit einer sektoralen Datenschutzkontrolle, DuD 2013, 101 ff. 
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2. Die Ausübung der Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde

Zur Ausübung der Kontrolle sind in Art. 53 DS-GVO diverse Kontroll-
befugnisse vorgesehen. Ein besonderes Augenmerk bei der Betrachtung 
ist wie schon bei der Bewertung von § 38 BDSG auf eine mögliche 
Gefährdung der Integrität des anwaltlichen Berufsgeheimnisses bei der 
Kontrolle zu legen, zumal etwa Habermalz die Konfliktpunkte zwi-
schen den Zugriffs- und Zugangsbefugnissen der Aufsichtsbehörden und 
dem anwaltlichen Berufsgeheimnis in der Umsetzung der Datenschutz-
Grundverordnung nach Maßgabe des Entwurfes fortgesetzt glaubt.605 Im 
Rahmen einer nationalen Regelung im Sinne des Art. 84 der Verordnung 
bedürfe es seiner Ansicht nach deshalb einer kompletten Beschrän-
kung der (aufsichtsbehördlichen) Befugnisse, da auf anderem Wege die 
standesrechtliche Geheimhaltungspflicht nicht gewährleistet werden 
könne.606

a)  Zugriffs und Zugangsrechte im Rahmen der
 Sachverhaltsaufklärung 

Zum Zwecke der Aufklärung von kontrollrelevanten Sachverhalten kann 
jede Aufsichtsbehörde gem. Art. 53 Abs. 2 S. 1 lit. a und b DS-GVO 
kraft ihrer Untersuchungsbefugnis vom für die Verarbeitung Verant-
wortlichen verlangen, Zugriff auf alle personenbezogenen Daten und 
Dokumente und Informationen zu erhalten, die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendig sind, und darüber hinaus Zugang zu den Ge-
schäftsräumen einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -gerä-
te gewährt zu bekommen.607 Letztere Befugnis ist allerdings im Einklang 
mit dem Unionsrecht und dem Recht der Mitgliedsstaaten auszuüben. 
Dass sowohl das Zugriffs-, als auch das Zugangsrecht der Aufsichtsbe-
hörde ohne weitere Einschränkungen zu einem Konflikt mit dem an-
waltlichen Berufsgeheimnis gem. §§ 43a Abs. 2 BRAO, 203 StGB führen, 
ist im Hinblick auf die entsprechenden Ausführungen zu § 38 Abs. 2, 3 
BDSG evident. Die Gefährdungslage ist insoweit identisch. Während 
der Konflikt dort allerdings nach § 1 Abs. 3 S. 2 BDSG gelöst werden 
kann, findet sich innerhalb der Verordnung in Art. 84 DS-GVO eine 

605 Vgl. Habermalz, Datenschutz und anwaltliche Datenverarbeitung, JurPC 
Web-Dok., Abs. 17, 18.

606 Vgl. Habermalz, Datenschutz und anwaltliche Datenverarbeitung, JurPC 
Web-Dok., Abs. 22, 23.

607 Letzteres wurde in der Ursprungsfassung des Entwurfs davon abhängig 
gemacht, dass „Grund zur Annahme besteht, dass dort Tätigkeiten ausgeführt 
werden, die gegen diese Verordnung verstoßen“. In der aktuellen Fassung wurde 
diese Einschränkung aber gestrichen. Die Streichung ist begrüßenswert, da es ein 
erhebliches Hindernis für eine effektive Datenschutzkontrolle darstellen würde, 
wenn bereits die Aufklärung von Datenschutzverstößen vom Vorliegen zu hoch 
angesetzter Voraussetzungen abhängig ist.
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Sonderregelung für Konfliktsituationen zwischen mitgliedsstaatlichen 
Geheimhaltungspflichten und den Befugnissen der Aufsichtsbehörden 
im Sinne des Art. 53 DS-GVO. Dort heißt es:

„Gemäß den Vorschriften dieser Verordnung sorgen die Mitglied-
staaten dafür, dass die Befugnisse der Aufsichtsbehörden im Sinne des 
Artikels 53 Absatz 2 gegenüber den für die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder den Auftragsverarbeitern, die nach einzelstaatlichem Recht 
oder nach von den zuständigen einzelstaatlichen Stellen erlassenen 
Regelungen dem Berufsgeheimnis oder einer gleichwertigen Geheim-
haltungspflicht unterliegen, geregelt sind, soweit dies notwendig und 
verhältnismäßig ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen 
Daten mit der Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. 
Diese Vorschriften gelten nur in Bezug auf personenbezogene Daten, 
die der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverar-
beiter bei einer Tätigkeit erlangt oder erhoben hat, die einer solchen 
Geheimhaltungspflicht unterliegt“

Der deutsche Gesetzgeber ist – wie ebenfalls bereits dargelegt wurde – 
bereits von Verfassungs wegen dazu angehalten, sich diese Regelung zu 
Nutze zu machen und etwa in Anlehnung an die Regelung des § 56 Abs. 1 
S. 2 BRAO festzulegen, dass diese Befugnisse nach Artikel  53 Abs. 2 
lit. a und lit. b DS-GVO nicht bestehen, soweit der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter durch die Duldung des 
Zugriffs auf die personenbezogenen Daten bzw. des Zugangs zu seinen 
Geschäftsräumen sein Berufsgeheimnis oder seine sonstige Geheimhal-
tungspflicht verletzen würde.608 Ein Zugriff auf personenbezogene Da-
ten bzw. ein Zugang zu den Räumen einer Anwaltskanzlei kommt des-
halb auch hier im Wesentlichen nur dann in Frage, wenn der betroffene 
Mandant bzw. die betroffenen Mandanten ihr Einverständnis erklären.

Die Rechte nach Art. 53 Abs. 2 DS-GVO werden im Übrigen er-
gänzt durch eine Anweisungsbefugnis der Aufsichtsbehörde nach Art. 53 
Abs. 1 lit. c DS-GVO gegenüber den für die Verarbeitung Verantwortli-
chen, den Auftragsverarbeitern und ggf. gegenüber dem Vertreter, wel-
che alle Informationen bereitzustellen haben, die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Behörde zweckdienlich sind. Die Adressaten einer solchen 
Anordnung sind also dazu angehalten, sich aktiv am Kontrollvorgang 
zu beteiligen.

608 Nach Art. 84 Abs. 2 DS-GVO muss jeder Mitgliedsstaat die entsprechen-
den Vorschriften, die er nach Abs. 1 erlässt, der Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 genannten Zeitpunkt (Anwendung der Verordnung) 
die Vorschriften mitteilen und sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen 
dieser Vorschriften in Kenntnis setzen.
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b) Die sonstigen Kontrollbefugnisse 
Wird von einem Betroffenen gegenüber der Aufsichtsbehörde ein ver-
meintlicher Verstoß gegen das Datenschutzrecht der DS-GVO zur Be-
schwerde gebracht, so kann die Aufsichtsbehörde den Verantwortlichen 
zunächst auf die Behauptung des Verstoßes hinweisen, ohne diesbe-
züglich einen Nachweis des tatsächlichen Vorliegens eines Verstoßes 
erbringen zu müssen.609 Im Falle dessen, dass sich die Behauptung als 
wahr erweist, kann sie den Verantwortlichen anweisen, diesem Verstoß 
in einer bestimmten Weise abzuhelfen, um den Schutz der betroffenen 
Person zu verbessern. Es steht ihr außerdem frei, den Verantwortlichen 
anzuweisen, dem Betroffenen den Verstoß mitzuteilen.610 Ein solches 
Vorgehen ist auch gegenüber einem Rechtsanwalt bedenkenlos möglich, 
da dessen Berufsgeheimnis nicht von den Maßnahmen tangiert wird. 
Gleiches gilt für die Möglichkeit der Ermahnung oder Verwarnung des 
Verantwortlichen gem. Art. 53 Abs. 1 lit. e DS-GVO.

Weitere elementare Befugnisse der Behörde liegen in dem Recht, die 
Verantwortlichen nach Art. 53 Abs. 1 lit. b DS-GVO anweisen, den An-
trägen der betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach dieser Verord-
nung zustehenden Rechte zu entsprechen611 und in der Möglichkeit nach 
Art. 53 Abs. 1 lit. f DS-GVO die Berichtigung, Löschung oder Vernich-
tung aller Daten anzuordnen, die unter Verletzung der Bestimmungen 
der DS-GVO verarbeitet wurden.612 Außerdem ist die Aufsichtsbehörde 
gem. Art. 53 Abs. 1 lit. d DS-GVO befugt, die Befolgung der Genehmi-
gungen und Auskünfte im Sinne von Art. 34 DS-GVO sicherzustellen.613 

In Bezug auf die Kontrolle der mandatsbezogenen Datenverarbeitung 
alleine problematisch ist die eingriffsintensivste Befugnis nach Art. 53 
Abs. 1 lit. g DS-GVO, welche es der Aufsichtsbehörde gestattet, die 
Verarbeitung vorübergehend oder endgültig zu verbieten. Ebenso wie 
bei der Anordnungsbefugnis gem. § 38 Abs. 5 S. 2 BDSG, kann es im 
Hinblick auf das „Privileg“ des anwaltsgerichtlichen Verfahrens, nicht 
bloß geringfügige Pflichtverletzungen nach den §§ 113 Abs. 1, 114 BRAO 
zu ahnden, den Aufsichtsbehörden nicht gestattet sein, die Datenverar-
beitung in vollem Umfang zu verbieten. In eine ähnliche Richtung zielt 

609 Schließlich spricht Art. 53 Abs. 1it. a DS-GVO in diesem Zusammenhang 
von einem nur „behaupteten Verstoß“.

610 Diese Variante wurde nachträglich eingefügt. 
611 Sinnvoller Weise muss eine solche Anordnung aber eine hinreichende Dar-

legung der Umstände durch den Betroffenen gegenüber der Aufsichtsbehörde 
voraussetzen, die das geltend gemachte Recht entsprechend begründen.

612 Solche Maßnahmen können Dritten mitgeteilt werden, denen die entspre-
chenden Daten weitergegeben wurden.

613 Der Art. 34 DS-GVO beinhaltet eine Verpflichtung des Verantwortlichen, 
vor der Verarbeitung personenbezogener Daten die Aufsichtsbehörde zu kon-
sultieren.
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das Recht aus Art. 53 Abs. 1 lit. h DS-GVO ab, die Datenverarbeitung mit 
internationalem Bezug einzuschränken. So ist es der Aufsichtsbehörde 
gestattet die Übermittlung von Daten an einem Empfänger in einem 
Drittland oder an eine internationale Organisation zu unterbinden. 

Zuletzt ist die Aufsichtsbehörde nach § 53 Abs. 4 DS-GVO befugt, 
Ordnungswidrigkeiten nach Art. 79 DS-GVO zu ahnden.614 Diese Be-
fugnis wird nach Maßgabe der Vorschrift in einer wirksamen, verhält-
nismäßigen und abschreckenden Art und Weise ausgeübt.

c) Rechtsbehelfe gegen aufsichtsbehördliches Handeln
Jede betroffene Person hat nach Art. 74 Abs. 2 DS-GVO, unbeschadet 
eines anderweitigen administrativen oder außergerichtlichen Rechtsbe-
helfs, das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, um die Aufsichts-
behörde zu verpflichten, im Fall einer Beschwerde tätig zu werden, wenn 
keine zum Schutz ihrer Rechte notwendige Entscheidung ergangen ist 
oder wenn die Aufsichtsbehörde sie nicht innerhalb von drei Monaten 
über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt 
hat. Diese Klarstellung verweist letztlich auf den nationalen Rechtsweg, 
wobei auch hier die verwaltungsgerichtliche Leistungsklage statthaft sein 
dürfte. Das Recht auf Beschwerde nach § 73 Abs. 1 DS-GVO beinhaltet 
keinen Anspruch auf eine bestimmte Maßnahme, insbesondere nicht 
auf den Erlass eines Verwaltungsakts, so dass eine Verpflichtungsklage 
ausscheidet.

Als für die Verarbeitung Verantwortlicher kann der Rechtsanwalt, 
gegenüber dem eine Anweisung nach Art. 53 Abs. 1, 2 DS-GVO ergeht 
oder welcher von einer Ahndung nach Art. 53 Abs. 4 DS-GVO betrof-
fen ist, seinerseits nach Art. 74 Abs. 1 DS-GVO auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf zurückgreifen. Da derartige Maßnahmen regelmäßig Ver-
waltungsaktcharakter besitzen, ist die richtige Klageart die Anfech-
tungsklage. 

3. Fortbestand der „datenschutzrechtlichen Doppelaufsicht“?

Sofern die Kompetenz zur datenschutzrechtlichen Fremdkontrolle im 
Sektor der Anwaltschaft nicht den Anwaltskammern übertragen werden 
sollte, bleibt es von Interesse, wie sich das Verhältnis der nach Art. 46, 49 
DS-GVO eingerichteten Aufsichtsbehörde zu den Vorständen der örtlich 
zuständigen Anwaltskammern und ihrer Berufsaufsicht nach den §§ 73 
Abs. 2 Nr. 4, 74, 56, 57 BRAO darstellt. Dieses hängt maßgeblich davon 
ab, wie das Verhältnis des anwaltlichen Berufsgeheimnisses gem. den 
§§ 43a Abs. 2 BRAO, 203 StGB zu bewerten ist.

614 Der Art. 79 DS-GVO beinhaltet das Recht der Aufsichtsbehörde, verwal-
tungsrechtliche Sanktionen zu verhängen.
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Zunächst wäre daran zu denken, auch dieses Verhältnis nach den 
Grundsätzen der Kollision zu bewerten, so dass ein Anwendungsvor-
rang der DS-GVO in Betracht käme. Allerdings fehlt es hierfür an einem 
notwendigen Regelungskonflikt: Die Absicht des Unionsgesetzgebers, 
mit der DS-GVO eine datenschutzrechtliche Vollregelung für die  Union 
bereit zu stellen, wird nämlich nicht von einem mitgliedsstaatlichen Be-
rufsgeheimnis tangiert. Letztere sollen selbst im Falle der Geltung der 
DS-GVO Sache der nationalen Gesetzgeber bleiben, was in der DS-GVO 
insbesondere in Art. 84 DS-GVO zum Ausdruck kommt.

Folglich stehen das anwaltliche Berufsgeheimnis und die Regelun-
gen der DS-GVO zunächst nebeneinander. Eine Überschneidung der 
Kontrollgegenstände der Anwaltskammern mit denjenigen der Auf-
sichtsbehörden ist also nicht zu befürchten, weshalb weiterhin eine da-
tenschutzrechtliche „Doppelaufsicht“ über die mandatsbezogene Daten-
verarbeitung vorläge.

III. Die Eigenkontrolle 

Wie bereits eingangs dieses Abschnitts erwähnt, wird die Fremdkon-
trolle auch im Rahmen der DS-GVO durch die Eigenkontrolle eines 
Datenschutzbeauftragten ergänzt.

1. Die Pflicht zur Benennung eines Beauftragten 

Im Verordnungsentwurf besteht eine Pflicht der für die Datenverarbei-
tung verantwortlichen Stelle zur Benennung eines solchen Beauftragten 
beim Vorliegen einer von vier Voraussetzungsvarianten, die in Art. 35 
Abs. 1 lit. a bis lit. d DS-GVO aufgezählt sind. Zwar ohne Relevanz für 
den Sektor der anwaltlichen Tätigkeit, jedoch allgemein bemerkenswert 
ist bereits die erste Variante, nach welcher jede Behörde oder öffentliche 
Einrichtung einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen hat, ohne dass 
weitere Bedingungen zu erfüllen sind. 

Ob eine solche Pflicht für die Anwaltschaft entstehen kann, erscheint 
im Hinblick auf die weiteren Varianten zunächst fraglich, welche den 
gesamten Sektor der nicht-öffentlichen Datenverarbeitung betreffen. Der 
Art. 35 Abs. 1 lit. b DS-GVO lautet:

„Der für die Verarbeitung Verwantwortliche und der Auftragsverar-
beiter benennen einen Datenschutzbeauftragten, falls (…)
b) die Verarbeitung von einer juristische Person durchgeführt wird und 
sich auf mehr als 5000 betroffene Personen innerhalb eines Zeitraums 
von 12 aufeinanderfolgenden Monaten bezieht.“ 

Wenngleich Anwaltssozietäten unter den hier verwendeten Begriff der 
juristischen Person fallen, sollte davon dennoch nur der aller geringste 



 B. Rechtsfolgen für die Kontrolle der Datenverarbeitung 145

Anteil erfasst werden. Zwar bezieht sich die Norm hinsichtlich der An-
forderung der 5000 Betroffenen unterschiedslos auf alle denkbar Betrof-
fenen, also nicht etwa bloß auf alle Mandanten einer Sozietät, sondern 
auch auf Dritte. Doch ist die Zahl derart hoch gewählt, dass das Erfor-
dernis faktisch nur von den größten Sozietäten erfüllt werden dürfte.615

Als geeignete Rechtsgrundlage zur Verpflichtung der „breiten An-
waltschaft“ ist außerdem der als Auffangtatbestand zu wertende Art. 35 
Abs. 1 lit. c DS-GVO diskutabel. Dort wird darauf abgestellt, dass:

„die Kerntätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgän-
gen besteht, welche aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder 
ihrer Zwecke eine regelmäßige und systematische Beobachtung von 
betroffenen Personen erforderlich machen.“

Obschon die EU-Kommission bei der Schaffung dieser Vorschrift nicht 
an den Anwaltsberuf gedacht haben mag, ließe sich erneut darauf hin-
weisen, dass der Rechtsanwalt Daten von hoher Sensibilität regelmäßig 
in großer Zahl verarbeitet. Gleichwohl erscheint es fraglich, ob alleine 
dieser Umstand eine regelmäßige und systematische Beobachtung tat-
sächlich erforderlich macht, zumal die Vorschrift offenbar von besonders 
„gefahrenträchtigen“ Datenverarbeitungssituationen ausgeht. Der Zweck 
der Norm dürfte vor allem darin liegen, denjenigen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen eine Eigenkontrolle vorzuschreiben, die sich in vor-
nehmlich und in großem Umfang der automatisierten Datenverarbeitung 
bedienen. Eine restriktive Auslegung der Norm ist schon wegen der recht 
unbestimmten Formulierung angebracht. Die Konstruktion einer Pflicht 
des einzelnen Anwalts oder der durchschnittlich großen Anwaltskanz-
lei zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten nach Art. 35 Abs. 1 
lit. c DS-GVO gestaltet sich insofern ebenfalls schwierig, ist aber nicht 
vollständig undenkbar. Ähnliches gilt für die nachträglich eingefügte 
Variante des Art. 35 Abs. 1 lit. d DS-GVO.616

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass sich diejenigen Fälle, in 
denen Rechtsanwälte zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten ver-
pflichtet sind, vor allem im Vergleich mit der momentanen Gesetzeslage, 

615 Doch selbst dann liegen praktische Schwierigkeiten bei der Bezifferung der 
regelmäßig Betroffenen nahe. 

616 Die Pflicht zur Benennung wird dort davon abhängt gemacht, dass „die 
Kernaktivitäten des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters aus der Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 
Absatz 1, Standortdaten, Daten über Kinder oder Arbeitnehmerdaten in groß an-
gelegten Ablagesystemen bestehen“. Selbst wenn Anwälte durchaus mit Daten im 
Sinne des Art. 9 Abs. 1 DS-GVO und mit Daten von Kindern umzugehen haben 
dürften, liegt darin schwerlich ihre Kernaktivität. Die anwaltliche Aktenablage 
ist außerdem, selbst wenn diese elektronisch gestützt ist, kaum unter den Begriff 
eines groß angelegten Ablagesystems zu subsumieren.
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auf ein Minimum beschränken werden. Da die Autoren des Entwurfs 
bei der Formulierung des Art. 35 DS-GVO insbesondere private Groß-
unternehmen im Blick hatten,617 wird letztlich abzuwarten sein, wie die 
Praxis mit kleineren Unternehmen und in diesem Zusammenhang auch 
mit Anwaltskanzleien umgehen wird.

2. Person und Stellung des Beauftragten

Sofern in einer Kanzlei trotz alldem eine solche Verpflichtung anzu-
nehmen ist, hat der für die Verarbeitung Verantwortliche diesen gem. 
Art. 35 Abs. 5 S. 1 DS-GVO nach Maßgabe der beruflichen Qualifika-
tion und insbesondere des Fachwissens, das dieser auf dem Gebiet des 
Datenschutzrechts und der einschlägigen Praktiken besitzt, sowie nach 
Maßgabe von dessen Fähigkeit zur Erfüllung der in Art. 37 DS-GVO 
genannten Aufgaben zu benennen.618

In Art. 36 Abs. 8 DS-GVO ist festgehalten, dass der Datenschutzbe-
auftragte ein beim Verantwortlichen beschäftigt oder seine Aufgaben 
aufgrund eines Dienstvertrages erfüllen kann. Dies ist gleichbedeutend 
mit der Wahlmöglichkeit zwischen der Bestellung eines internen und 
eines externen Beauftragten.

Während der Amtszeit des Datenschutzbeauftragten, welche nach 
Art. 35 Abs. 7 DS-GVO grundsätzlich vier, im Falle eines externen Be-
auftragten zwei Jahre beträgt, muss nach Art. 35 Abs. 6 DS-GVO sicher-
gestellt werden, dass etwaige sonstige berufliche Pflichten mit den Auf-
gaben und Pflichten, die dem Beauftragten in dieser Funktion obliegen, 
vereinbar sind und zu keinen Interessenskonflikten führen.

Nach Art. 36 Abs. 1 DS-GVO ist außerdem sicherzustellen, dass der 
Beauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz perso-
nenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. Er 
muss seinen Pflichten nach Art. 36 Abs. 2 DS-GVO unabhängig, sowie 
weisungsfrei nachkommen können und ist nach Art. 36 Abs. 3 DS-GVO 
bei seiner Tätigkeit, mitunter durch die Bereitstellung der für die Auf-
gabenerfüllung erforderlichen Räumlichkeiten und des erforderlichen 
Personals, sowie entsprechender Ausrüstung und sonstiger Ressourcen 
zu unterstützen.

Nunmehr ist in Art. 36 Abs. 4 DS-GVO noch festgehalten, dass Da-
tenschutzbeauftragte bezüglich all dessen zur Vertraulichkeit verpflich-
tet sind, was die Identität der betroffenen Personen und die Umstände 

617 Vgl. Erwägungsgrund 75.
618 Die nach Art. 35 Abs. 11 DS-GVO zunächst vorgesehene Möglichkeit der 

Kommission, delegierte Rechtsakte nach Maßgabe des Art. 86 DS-GVO zu 
erlassen, die zumindest eine Konkretisierung des Art. 35 Abs. 1 lit. c DS-GVO 
zugelassen hätte, wurde in der aktuellen Fassung des Entwurfs gestrichen.




