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Titelthema Privacy by Design

von Siegfried Höck und Stefan Kühnlein

Datenschutz via Privacy by Design 

Immer  zuerst 
nach der 
 Sicherheit 
fragen fragen 
Weder Privacy by Design noch Privacy by Default sind neue Begriffe. 
Mit der DSGVO steigt allerdings ihre Bedeutung signifi kant. Sowohl 
Privacy by Design als auch Privacy by Default sind mit der Einfüh-
rung der Verordnung kein Nice-to-have mehr, sondern müssen früh-
zeitig in Projekten, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, explizit berücksichtigt werden. 
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Am 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (EU-DSGVO) in Kraft getreten. Dabei handelt es 
sich um eine Verordnung, nicht um ein Gesetz, und sie 
muss nicht direkt in nationale Gesetze überführt wer-
den, trotzdem ist sie bindend [1]. Die DSGVO regelt den 
generellen Umgang mit den Daten und stärkt die Rech-
te der Betroffenen. Neben den Rechten der Betroffenen 
definiert die DSGVO auch die Rollen der Verantwortli-
chen und Auftragsverarbeiter. Insbesondere fordert die 
DSGVO in Artikel  25 den Datenschutz durch daten-
schutzfreundliche Voreinstellungen, Privacy by Default, 
und durch Technikgestaltung, Privacy by Design.

Privacy by Default und Privacy by Design werden 
fälschlicherweise oft gleichgesetzt. Der Unterschied lässt 
sich einfach erklären: Privacy by Default, frei übersetzt 
„Datenschutz durch geeignete Voreinstellungen“, ist 
eine Methode, bei der im Sinne einer Person, die ihre 
Daten schützen will, gedacht wird. Die Voreinstellungen 
sind so gewählt, dass die Daten automatisch sicher sind. 
Ein Beispiel: Bei der Registrierung auf einer Webseite 
wird man durch einen Wizard geleitet, und wenn man 
nicht aufpasst, ist ein Haken zu viel gesetzt, den man ei-
gentlich gar nicht wollte. Das ist mit Privcay by Default 
nicht mehr zulässig, denn hier sollen die Haken so vor-
belegt sein (default), dass die Daten geschützt werden. 
Das bedeutet beispielsweise, dass eine Option, mit der 
Daten zur Auswertung freigegeben werden, nicht ange-
hakt ist und die Person diese explizit anhaken muss.

Privacy by Design, frei übersetzt „Datenschutz durch 
Technikgestaltung“, bedeutet, von Anfang bis zum 
Ende eines Entwicklungsprozesses den Datenschutz zu 
berücksichtigen. Privacy by Design sollte bereits in einer 
frühen Phase eines Projekts etabliert werden und über 
die den gesamten Lebenszyklus eine zentrale Rolle spie-
len. Privacy by Design sollte immer dann in ein Projekt 
integriert werden, wenn von einem IT-System bzw. ei-
ner Anwendung eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten oder die Zusammenführung oder der Abgleich 
von personenbezogenen Daten aus unterschiedlichen 
Datenquellen erfolgt. Aber auch bei der Erweiterung 
von vorhanden IT-Systemen bzw. Anwendungen ist 
Privacy by Design zu berücksichtigen. Es greift immer 
dann, wenn neue Anwendungsfälle personenbezogene 
Daten verarbeiten oder bei der Vernetzung bzw. dem 
Ausbau von Infrastrukturen. Aber auch bei der Einfüh-
rung von neuen Verfahren und Technologien (etwa Fin-
gerabdrucksensor oder Gesichtserkennung) ist Privacy 
by Design anzuwenden. Bei der Erstellung von neuen 
Anwendungen, bei denen personenbezogene Daten 
gespeichert werden, kommt es ebenfalls zum Einsatz. 
Selbiges gilt für die Erstellung einer neuen Datenbank, 
in der Informationen aus unterschiedlichen Quellen 
zusammengeführt werden, die Verwendung von per-
sonenbezogenen Daten für neue Anwendungsfälle und 
physischem und technischem Design von vernetzten In-
frastrukturen.

Mit der Etablierung von Privacy by Design lassen sich 
die Risiken für die Privatsphäre minimieren und das 

Vertrauen lässt sich stärken. IT-Anwendungen und IT-
Systeme unter Berücksichtigung von Privacy by Design 
von Anfang an zu entwickeln und aufzubauen, führt zu 
einer Reihe von Vorteilen. Privacy by Design hilft bei 
der frühzeitigen Identifizierung von Datenschutzrisi-
ken, sodass diese noch einfacher und kostengünstiger 
beseitigt werden können. Zusätzlich sensibilisiert der 
Ansatz alle Beteiligten bezüglich des Umgangs mit per-
sonenbezogenen Daten. Nicht zuletzt hilft es, gesetzli-
che Verpflichtungen zum Datenschutz einzuhalten. Und 
schließlich fördert Privacy by Design auch das Bewusst-
sein für Privatsphäre und Datenschutz innerhalb eines 
Unternehmens. Privacy by Default ist einfach umzuset-
zen, Privacy by Design hingegen muss über den kom-
pletten Entwicklungsprozess berücksichtigt werden. 

Privacy-by-Design-Strategien
Haben Architekten in der Vergangenheit Architekturen 
für optimale Performance, Stabilität, Flexibilität etc. 
ausgelegt, so kommt jetzt noch eine Richtung hinzu: 
der Datenschutz. Der Umgang mit personenbezogenen 
Daten erfordert viel Aufmerksamkeit. Man muss sich 
im Vorfeld überlegen, wie die Daten geschützt werden 
können, welche Methoden es gibt und wie diese von 
Anfang an in einer Architektur bzw. in einem Entwick-
lungsprozess Berücksichtigung finden. Acht Strategien 
helfen dabei, das Ziel zu erreichen (Abb. 1) [2].

Strategie 1: Minimierung
Das oberste Ziel der Minimierung ist Datensparsamkeit. 
Das bedeutet, personenbezogene Daten sollen auf das 
Notwendigste reduziert werden. Minimierung ist eine 
der wirksamsten Strategien, will aber gut entworfen 
sein, denn eine spätere Änderung ist sehr aufwendig. Die 
Intention dahinter lautet, nur die Attribute personenbe-
zogener Daten zu speichern, die für den Zweck der Ver-
arbeitung minimal notwendig sind. Im Gegensatz hierzu 
steht die gängige Praxis, erstmal alle verfügbaren Daten 
zu speichern, egal ob sie gebraucht werden oder nicht. 
Es liegt klar auf der Hand, dass mit allen verfügbaren 
Daten mehr Auswertungen erfolgen können als mit den 
minimalen Daten. Genau deswegen ist die Minimierung 
so effektiv, denn wenn nur die Daten für einen Zweck 

Abb. 1: Acht Strategien helfen dabei, Privacy by Design umzusetzen
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gespeichert werden, können Auswertungen für andere 
Zwecke nur eingeschränkt oder gar nicht erfolgen.

Um das Prinzip der Datensparsamkeit in einer Archi-
tektur umzusetzen, sind Microservices sehr hilfreich. 
Die Implementierung von Microservices umfasst in der 
Regel einen Bounded Context im Sinne von Domain-
driven Design. Dieser beschreibt die Grenzen der Ob-
jekte und Funktionen sowie das zugrunde liegende 
Datenmodell eines Microservice.

Strategie 2: Verstecken
Mit Verstecken von personenbezogenen Daten ist ge-
meint, dass die personenbezogenen Daten nur für die 
Personen oder Prozesse sichtbar sind, die direkt damit 
arbeiten müssen. Für alle anderen sind die Daten ver-
steckt, das heißt unsichtbar. Für nicht berechtigte Per-
sonen ist es nicht möglich, die Daten auszuwerten. Das 
vermeidet Missbrauch. In der Konsequenz muss ein Zu-
griffskonzept entwickelt werden, das genau beschreibt, 
wer wann auf welche Daten zugreifen darf. Es ist dann 
nicht mehr möglich, wie es in der Vergangenheit oft der 
Fall war, dass die Daten frei im System verfügbar sind. In 
Kombination mit der Strategie der Trennung unterstützt 
die Strategie des Versteckens, dass personenbezogene 
Daten nicht verkettet werden können. Zur Strategie des 
Versteckens können unter anderem die zwei folgenden 
Maßnahmen beitragen: Zum einen können die Zugriffe 
auf die Datenbank durch entsprechende Berechtigungen 
eingegrenzt werden, sodass nicht alle Projektbeteiligten 
mit SQL-Tools auf die Daten zugreifen können. Zum 
anderen können APIs zur Verfügung gestellt werden, 
sodass der Zugriff nicht auf alle Daten erfolgt, sondern 
nur auf eine Teilmenge und wenige Attribute.

Strategie 3: Trennen
Die Strategie der Trennung verfolgt das Ziel, dass per-
sonenbezogene Daten aufgeteilt und in verschiedenen 
„Containern“ abgelegt werden. Es können beispielswei-
se personenbezogene Daten aus verschiedenen Quellen 
in verschiedenen, nicht verbundenen Datenbanken ab-
gelegt werden. Durch die Trennung der Daten ist keine 
Verknüpfung möglich, das vermeidet somit eine Profil-
bildung. Natürlich helfen hier ebenfalls die Strategien des 
Versteckens und der Minimierung, um einen optimalen 
Schutz zu gewährleisten: Personen oder Prozesse sollen 
nur die Datenbanken sehen, die sie für ihre Arbeit unbe-
dingt benötigen, und die Datenbanken sollen so entwor-
fen sein, dass dort nur minimale Daten gehalten werden.

Je stärker die Trennung erfolgt, desto effektiver ist 
sie. Hier können mehrere Stufen in Betracht gezogen 
werden: Trennung in mehrere Schemata einer Daten-
bank, unterschiedliche Datenbanken, unterschiedliche 
Datenbanken auf unterschiedlichen Servern und in un-
terschiedlichen Storages, unterschiedliche Datenbanken 
in unterschiedlichen Rechenzentren etc. Wie auch bei 
der Strategie der Datenminimierung unterstützen eine 
Microservices-Architektur und ein entsprechendes Do-
mainmodell bei der Trennung der Daten. 

Strategie 4: Aggregieren
Die Strategie des Aggregierens verfolgt das Ziel, die Daten 
zu anonymisieren und somit für nicht geplante Auswer-
tungen unbrauchbar zu machen. Bei der Aggregation ist 
darauf zu achten, dass die Daten so geschickt (mit Da-
tenverlust) zusammengefasst werden, dass nur noch die 
gewünschte Auswertung möglich ist. Das bedeutet, die 
personenbezogenen Daten einer Gruppe von Individuen 
sollen so zusammengefasst werden, dass gerade noch die 
notwendigen Details übrigbleiben. Ein Beispiel: Um für ein 
Produkt zu entscheiden, bei welchen Kundengruppen es 
beliebt ist, kann es für den einen Fall ausreichen, männli-
che oder weibliche Käufer abzubilden. In einem anderen 
Fall ist es vielleicht notwendig, die Abbildung von Alters-
klassen, etwa 0-20, 21-40, 41-60, oder 61-99 Jahre, vorzu-
nehmen. Beide Fälle haben eines gemeinsam: Es sind keine 
Namen oder Adressen notwendig und die existierenden 
Datensätze werden dahingehend anonymisiert, dass neben 
den Kaufinformationen nur noch männlich oder weiblich 
bzw. die Altersklasse seht. Im Normalfall kommt es zu re-
dundanten Datensätzen, was aber auch bedeutet, dass kein 
Rückschluss auf die personenbezogenen Daten mehr mög-
lich ist, der Zweck der Auswertung aber sehr wohl noch.

Strategie 5: Informieren
Herzstück der Strategie des Informierens ist es, Trans-
parenz zu schaffen, damit eine Person jederzeit weiß: 
Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 
Welcher Zweck wird dabei verfolgt? Welche Technolo-
gie wird dabei eingesetzt? Wie werden die Daten gesi-
chert? Durch diese Transparenz wird es einer Person erst 
ermöglicht, Einfluss auf die Verarbeitung zu nehmen und 
gegebenenfalls einer Verarbeitung zu widersprechen. 

Strategie 6: Kontrolle
Im Zentrum der Strategie der Kontrolle steht, dass eine 
Person stets Herr über die eigenen personenbezogenen 
Daten bleibt und nur diese Person selbst festlegen darf, 
was mit den personenbezogenen Daten geschieht. Die 
Strategie des Informierens und die Strategie der Kontrolle 
gehen Hand in Hand: Eine Person ist stets darüber infor-
miert, welche personenbezogenen Daten wie verarbeitet 
werden und kann jederzeit Einfluss darauf nehmen.

Das wirkt sich natürlich auf die Entwicklung eines 
Systems aus: War es früher einfach möglich, die Daten 
zu verarbeiten, so müssen jetzt auch zusätzliche Prozes-
se berücksichtigt werden. Beispielsweise, dass betroffene 
Personen informiert werden, welche Daten verarbeitet 
werden und zu welchem Zweck, oder dass betroffene 
Personen eine Löschung der Daten fordern können und 
die Daten dann auch tatsächlich gelöscht werden. Da-
neben könnten die betroffenen Personen auf eine einge-
schränkte Verarbeitung bestehen, bis zum Beispiel eine 
Datenkorrektur erfolgt ist. 

Strategie 7: Durchsetzung
Mit der Strategie der Durchsetzung soll das Ziel verfolgt 
werden, dass gesetzliche Vorgaben umgesetzt und auch 
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eingehalten werden. Das bedeutet eine Konformität 
mit den gesetzlichen Vorgaben sowohl zum Zeitpunkt 
der Entwicklung als auch zum Zeitpunkt des Betriebs. 
Insbesondere auf die Entwicklung ist hier zu achten. 
Das übliche Vorgehen, wie einen Datenabzug aus der 
Produktion zu Testzwecken zu verwenden, ist nicht 
mehr möglich. Die Strategie soll sicherstellen, dass eine 
mindestens gesetzeskonforme Datenschutzerklärung 
vorhanden ist, sie auch durchgesetzt wird und eine Um-
setzung sowohl auf technischer als auch auf organisato-
rischer Ebene erfolgt.

Strategie 8: Nachweisführung
Die letzte Strategie der Nachweisführung soll es einem 
Datenschutzverantwortlichen ermöglichen, nachzuwei-
sen, dass die Datenverarbeitung gesetzeskonform er-
folgt. Diese Strategie geht noch einen Schritt weiter als 
die Strategie der Durchsetzung. Der Datenverantwort-
liche muss nachweisen, dass er die Kontrolle hat. Dies 
erfordert insbesondere, dass der Datenverantwortliche 
zeigen kann, wie die Datenschutzrichtlinie im IT-System 
effektiv umgesetzt wird. Im Falle von Beschwerden oder 

Problemen sollte er sofort in der Lage 
sein, das Ausmaß etwaiger Daten-
schutzverletzungen zu bestimmen.

Privacy Impact Assessments
Die Datenschutz-Folgenabschät-
zung (DSFA), Englisch Privacy 
Impact Assessment (PIA), ist ein in-
tegraler Bestandteil von Privacy by 
Design [3], [4]. Mithilfe der Durchfüh-
rung eines PIA ist es möglich, sowohl 
die Datenschutzrisiken in den jeweili-
gen IT-Systemen und Anwendungen 
zu identifizieren als auch zu reduzie-
ren. Insbesondere werden somit die 
Schäden von Einzelpersonen durch den 
Missbrauch von personenbezogenen 
Informationen eingedämmt. Daneben 
kann die Erstellung eines PIA auch bei 
der Entwicklung von effizienteren und 
effektiveren Prozessen helfen, bei de-

nen personenbezogene Daten verarbeitet werden.
Die zentrale Aufgabe eines PIA beschreibt die Verar-

beitungstätigkeit von personenbezogenen Daten, be-
wertet deren Notwendigkeit und Angemessenheit und 
unterstützt dabei, die Risiken für die Freiheiten und 
Rechte natürlicher Personen in den Griff zu bekommen. 
Im Wesentlichen ist ein PIA eine systematische Analyse 
der Auswirkung der jeweiligen IT-Systeme und Anwen-
dungen auf die Privatsphäre der Personen, deren per-
sonenbezogene Daten gespeichert werden. In der Regel 
handelt es sich hierbei um einen Fragebogen, und aus den 
Antworten lassen sich die jeweiligen Risiken und Maß-
nahmen ableiten. Leider gibt es dafür keine vorgefertig-
ten Fragebögen. Da sowohl die Unternehmen als auch 
die IT-Systeme und Anwendungen bzw. Prozesse sich 
sehr stark unterscheiden, müssen die Fragebögen unter-
nehmensindividuell zusammengestellt werden (Kasten: 
„Grundregeln für PIA“).

Die Durchführung eines PIA erfolgt in vier Phasen 
und sechs Schritten, die sich sehr flexibel in die jeweilige 
Vorgehensmethodik des jeweiligen Projekts integrieren 
lassen (Abb. 2). Jedoch sollten die Kernprinzipien in ei-
nem angemessenen Verhältnis zum Unternehmen und 
der Art des Projekts stehen. Wie bereits erwähnt, soll die 
Durchführung eines PIA helfen, die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten aufzuzeigen und bei der Op-
timierung der Prozesse unterstützen. Kleinere Projekte 
mit relativ geringen Auswirkungen erfordern sicherlich 
weniger intensive Ausführungen als größere Projekte.

Schritt 1: Notwendigkeit eines Privacy Impact 
Assessments identifizieren
Der erste Schritt bei der Durchführung eines PIA besteht 
darin, sowohl die Notwendigkeit eines PIA als auch den 
Scope zu definieren. Hierbei sollten die Fragen so gestellt 
sein, dass die Mitarbeiter des Projekts sie beantworten 
können, ohne das Spezialwissen eines Datenschutzbe-

Frage Bewertung

Welche Auswirkung hat eine unbefugte 
Offenlegung von personenbezogenen Daten 
im aktuellen Kontext für die betroffene 
Person?

o Niedrig
o Mittel
o Hoch
o Sehr hoch

Welche Auswirkung hat eine unbefugte 
Änderung von personenbezogenen Daten im 
aktuellen Kontext für die betroffene Person?

o Niedrig
o Mittel
o Hoch
o Sehr Hoch

Welche Auswirkung hat eine unbefugte 
Zerstörung bzw. der Verlust von personenbe-
zogenen Daten im aktuellen Kontext für die 
betroffene Person?

o Niedrig
o Mittel
o Hoch
o Sehr hoch

Tabelle 2: Risiko bewerten

Abb. 2: Ein PIA besteht aus vier Phasen und sechs Schritten
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auftragten zu haben. Mögliche Fragen hierzu könnten 
so aussehen:

• Werden im Projekt weitere personenbezogene Daten 
erfasst?

• Werden im Projekt personenbezogene Daten für 
einen bestimmten Zweck verwendet?

• In welchen Prozessen bzw. Teilschritten werden per-
sonenbezogene Daten verarbeitet?

• Werden im Projekt Entscheidungen oder Maßnah-
men getroffen, die für die Betroffenen von Bedeutung 
sind?

Bei Bedarf kann das PIA mit Informationen von Spe-
zialisten innerhalb des Unternehmens vervollständigt 
werden.

Schritt 2: Den Informationsfluss beschreiben
Nach der Identifizierung der Notwendigkeit eines PIA ist 
der Datenfluss in dem zu betrachtenden IT-System bzw. 
der Anwendung zu beschreiben. Hierbei müssen alle 
Informationen aufgezeichnet werden, wie personenbe-
zogene Daten gesammelt, gespeichert, verarbeitet und ge-
löscht werden. Unter anderem muss auch dokumentiert 
werden, für welchen Zweck die Daten verwendet werden 
und wer Zugriff auf diese personenbezogenen Daten hat. 
Dieser Schritt ist einer der wichtigsten bei der Durchfüh-
rung eines PIA. Eine sinnvolle Risikobewertung kann nur 
durchgeführt werden, wenn alle Beteiligten verstanden 
haben, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Ein unvollständiges Wissen stellt ein extremes Risiko dar.

Schritt 3: Identifizierung der Privatsphäre und der 
damit verbundenen Risiken
Auf Basis des Ergebnisses des vorherigen Schritts gilt es 
nun zu bewerten, wie die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten sich auf die Privatsphäre der Betroffenen 
auswirkt [5]. Insbesondere ist dabei zu betrachten, was 
es bedeutet, wenn der Schutz von personenbezogenen 
Daten verloren geht. Tabelle 1 zeigt vier mögliche Stufen, 
die dazu dienen können, diese Fragen zu beantworten.

Die Bewertung der Risiken ist ein rein qualitativer 
Prozess, in dem unter anderem eine Reihe von Faktoren 
wie die Art der personenbezogenen Daten, die Bedeu-
tung der Verarbeitung oder die jeweiligen Mengenge-
rüste betrachtet werden. Um das Risiko zu ermitteln, 
können die Fragen aus Tabelle 2 herangezogen werden.

Nach der Beantwortung der Fragen im Zusammen-
hang mit drei verschiedenen Auswirkungen (Verlust der 

Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit), gilt die 
höchste ermittelte Stufe als die Risikoklasse, für die im 
nächsten Schritt geeignete Maßnahmen zu identifizieren 
sind, um die personenbezogenen Daten entsprechend zu 
schützen.

Bei der Identifizierung der Privatsphäre und der damit 
verbundenen Risiken ist es wichtig, dass die im Unterneh-
men etablierten Methoden zur Risikoanalyse verwendet 
und lediglich um die Aspekte bezüglich des Schutzes der 
personenbezogenen Daten erweitern werden.

Schritt 4: Maßnahmen identifizieren und bewerten
Anhand der im dritten Schritt identifizierten Risikoklas-
se gilt es nun, die notwendigen Maßnahmen zu identi-
fizieren und zu bewerten, um die Risiken zu beseitigen. 
Hierbei sollte jedoch bedacht werden, dass das Ziel der 
Durchführung eines PIA nicht darin besteht, die Aus-
wirkungen vollständig zu beseitigen. Der Zweck besteht 
darin, die Auswirkungen auf ein akzeptables Niveau zu 
reduzieren. 

Eine weitere Aufgabe in diesem Schritt lautet, die 
identifizierten Maßnahmen hinsichtlich ihrer Mach-
barkeit sowie die Wirkung durch eine Kosten-Nutzen-
Analyse zu bewerten. Nach der Aus- und Bewertung der 
Maßnahmen sind diese in eine priorisierte Liste zu über-
führen. Hierbei lassen sich die Ergebnisse, wie bei jeder 
anderen Risikobewertung, in drei Kategorien einordnen. 
So kann ein Datenschutzrisiko eliminiert, reduziert oder 
einfach akzeptiert werden. Zur Dokumentation emp-
fiehlt es sich, die Datenschutzrisiken und -lösungen in 
einem Datenschutzregister zu erfassen. Dieses ist bei Än-

Stufe Beschreibung

Niedrig Auswirkung auf Einzelpersonen ist sehr gering und kann mit minimalem Aufwand behoben werden.

Mittel Auswirkung auf Einzelpersonen ist signifikant und kann mit entsprechendem Aufwand behoben werden.

Hoch Auswirkung auf Einzelpersonen ist erheblich.

Sehr hoch Auswirkungen auf Einzelpersonen ist erheblich und kann sogar irreversible Folgen haben, die nicht behoben 
werden können.

Tabelle 1: Auswirkungen auf die Privatsphäre der Betroffenen

Grundregeln für PIA

Eine Reihe von Sachverhalten sollten in einem PIA immer 
enthalten sein. Um sie zu identifizieren, müssen die folgen-
den Fragen gestellt werden:

 ■ Werden in dem zu betrachtenden System bzw. Prozess 
personenbezogene Daten verarbeitet?

 ■ Welche Arten von personenbezogenen Daten werden 
erfasst?

 ■ Wie werden automatisierte Einzelfallentscheidungen bzw. 
Scoring oder Profiling durchgeführt?

 ■ Wie erfolgt die Datenübertragung in Länder außerhalb der 
EU?

 ■ Für welchen Verwendungszweck werden die Daten ver-
wendet?
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derungen der Projektziele und nach der Durchführung 
eines PIA zu aktualisieren. Dabei sind alle Risiken zu 
erfassen, unabhängig der gewählten Maßnahme. Durch 
eine kontinuierliche Aktualisierung kann zudem darge-
stellt werden, wie sich das Niveau des Risikos verändert.

Schritt 5: Ergebnis dokumentieren
PIA dient dazu, Datenschutzrisiken zu identifizieren und 
entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Neben der rei-
nen Durchführung eines PIA ist es jedoch wichtig, den 
gesamten Prozess aufzuzeichnen. Das stellt sicher, dass 
die notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden. Die 
Dokumentation des PIA sollte die Arbeitsergebnisse aus 
allen vier Schritten enthalten. Der Überblick über das 
IT-System bzw. die Anwendung eignet sich beispielswei-
se sehr gut, um darzustellen, welche personenbezogenen 
Daten verarbeitetet werden und wie sich die Verarbei-
tung auf die Privatsphäre der Betroffenen auswirkt. Im 
Rahmen der Dokumentation ist es nützlich, sowohl 
den Prozess zu dokumentieren als auch eine Liste aller 
referenzierten und erstellten Artefakte zu führen. Das 
schafft für alle Beteiligten Transparenz darüber, wie die 
entsprechenden Datenschutzrisiken und -maßnahmen 
identifiziert wurden.

Die Dokumentation dient auch dazu, die weiteren 
Stakeholder des Projekts über die identifizierten Risiken 
und Maßnahmen zu informieren. In vielen Fällen ist es 
auch sinnvoll, die Dokumentation und die Datenschutz-
richtlinie von den wichtigsten Stakeholdern unterzeich-
nen zu lassen. Die Unterzeichnung schafft einerseits ein 
Verständnis der identifizierten Risiken und andererseits 
das notwendige Bewusstsein für die Umsetzung der 
identifizierten Maßnahmen.

Schritt 6: Identifizierte Maßnahmen in den 
Projektplan integrieren
Nach Abschluss des PIA müssen die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Risiken in den jeweiligen Projektma-
nagementprozess integriert werden, sodass eine entspre-
chende Umsetzung erfolgt. Die wesentliche Arbeit des 
PIA findet in der Regel in einer sehr frühen Phase eines 
Projekts statt. Bei einem agilen Projektvorgehen sollte 
das PIA beim Product Owner verankert sein, sodass be-
reits bei der Erstellung der Anforderungen die mögli-
chen Risiken abgeschätzt werden. Bei einem klassischen 
Projektvorgehen (Wasserfall) sollte das PIA ebenfalls 

bei der Definition des IT-Systems bzw. der Anwendung 
durchgeführt werden. In vielen Projekten verändern sich 
während der Projektlaufzeit gegebenenfalls die Projekt-
ziele, sodass eine erneute Durchführung eines Privacy 
Impact Assessments notwendig wird.

Fazit
Artikel 25 der DSGVO verlangt „Datenschutz und Tech-
nik“. Somit muss der Datenschutz in allen Projekten, 
die personenbezogene Daten verarbeiten, schon beim 
Design eines Systems in allen Schichten berücksichtigt 
werden. Insbesondere sollten alle Beteiligten Privacy by 
Design bereits von Anfang an mit den Anforderungen 
der Datenschützer berücksichtigen. Das Privacy Impact 
Assessment hilft bei der Identifizierung möglicher Risi-
ken sowie entsprechender Maßnahmen, um das Risiko 
zu mindern. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass 
der Prozess zur Durchführung eines PIA nicht als eigen-
ständiger Prozess durchgeführt wird, sondern in das 
jeweilige Prozessmanagement integriert wird. Auf diese 
Art und Weise wird es nicht zur Last, sondern kann ef-
fektiv bei der Ausgestaltung eines IT-Systems bzw. einer 
Anwendung unterstützen.
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Privacy Impact Assessment wird 
nicht als eigenständiger Prozess 

durchgeführt, sondern ins jeweili-
ge Prozessmanagement integriert. 


