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Ernennung zum Datenschutzbeauftragten

Name der Kanzlei/Gesellschaft und Anschrift
– nachfolgend Verantwortlicher –

ernennt hiermit 

Name und Anschrift
– nachfolgend: Datenschutzbeauftragter –

mit Wirkung zum  zum Datenschutzbeauftragten.

In dieser Funktion sind Sie der Geschäftsleitung unmittelbar unterstellt, jedoch in Ausübung Ihrer Fachkunde weisungs-
frei. Der Verantwortliche stellt sicher, dass Sie bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben keine Weisungen bezüglich der Aus-
übung dieser Aufgaben erhalten.

Sie berichten unmittelbar der Geschäftsleitung des Verantwortlichen. Bei Kontrollen wird sichergestellt, dass Sie diese 
Aufgabe ordnungsgemäß durchführen können und die volle Unterstützung der Mitarbeiter erhalten. Der Verantwortli-
che unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben gemäß Art. 39 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bzw. 
§ 7 BDSG, indem er die für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezoge-
nen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung Ihres Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Ver-
fügung stellt. Der Verantwortliche wird Sie frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhän-
genden Fragen einbinden. 

Betroffene Personen (z. B. Mitarbeiter, Mandanten) können Sie zu allen Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte nach der DSGVO zu Rate ziehen.

Sie sind bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben an die Wahrung der Geheimhaltung gebunden. Weiter sind Sie zur Verschwie-
genheit über die Identität der betroffenen Person sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf die betroffene Person 
zulassen, verpflichtet, soweit Sie nicht davon durch die betroffene Person befreit wurden. 

Sie haben als Datenschutzbeauftragter ein Zeugnisverweigerungsrecht im Hinblick auf die Daten, die der beruflichen 
Geheimhaltungspflicht des jeweiligen Berufsträgers (StB, WP, RA) unterliegen. Allerdings entscheidet der Berufsträger, 
ob und in welchem Umfang Sie von diesem Recht Gebrauch machen dürfen. In gleichem Umfang besteht ein Beschlag-
nahmeverbot für die Akten und Schriftstücke des Datenschutzbeauftragten.

Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten ergeben sich aus Art. 39 DSGVO und § 7 BDSG. Dazu gehören insbesondere:

 − Unterrichtung und Beratung des Arbeitgebers und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich 
ihrer Pflichten nach der DSGVO oder anderen jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften;

 − Überwachung 

 − der Einhaltung der Vorgaben der DSGVO und anderer Datenschutzvorschriften sowie 
 − der Strategien des Arbeitgebers für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich 
 − der Zuweisung von Zuständigkeiten, 
 − der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und 
 − der diesbezüglichen Überprüfungen;
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