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Bestellung von Datenschutzbeauftragten im Gesundheitsbereich

Einrichtungen  und  Tätige  im  Gesundheitsbereich  sehen  sich  mitunter  vor  die  Frage  gestellt,  ob  sie  einen 
Datenschutzbeauftragten benennen müssen. Sollte dies der Fall sein, schließt sich die Frage an, welche Person nach 
der Verordnung überhaupt benannt werden darf. Grund für die bestehende Unsicherheit ist nicht zuletzt eine unklare 
und  teilweise  widersprüchliche  Informationslage.  Wir  haben  für  Sie  deshalb  im  Folgenden  wesentliche  
Informationen und  Aspekte bezüglich der Bestellpflicht zusammengefasst – zum Beispiel, ob  Familienangehörige 
als Datenschutzbeauftragte benannt werden dürfen oder nicht. 

1. Anwendungsvorrang der europäischen Datenschutzgrundverordnung

Manchmal  wird  der  Eindruck  vermittelt,  die  europäische  Datenschutzgrundverordnung  und  das  deutsche 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gelten in gleichen Maße. Das ist so nicht ganz richtig! 

Die DSGVO genießt in ihrem Geltungsbereich einen  Anwendungsvorrang vor entsprechenden nationalen Gesetzen 
und Verordnungen. Sie schafft den allgemeinen gesetzlichen Rahmen für eine Harmonisierung des Datenschutzes in 
der Europäischen Union. Die nationalen Verordnungen wie das BDSG sind Konkretisierungen der DSGVO, welche die 
Mitgliedsstaaten für bestimmte Punkte vornehmen dürfen - wie bei der Frage, welches Mindestalter Kinder haben 
müssen, um selbst rechtswirksam in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einwilligen zu dürfen. 

2. Bestellpflicht nach DSGVO und BDSG-neu

Nach der DSGVO ist ein Datenschutzbeauftragter zu benennen, wenn: 

• die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt wird (Art. 37 Abs. 1 lit. a DSGVO);

• die Kerntätigkeit in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, die aufgrund ihrer Art, ihres  
Umfangs  und/oder  ihrer  Zwecke  eine  umfangreiche  regelmäßige  und  systematische  Überwachung  von 
betroffenen Personen erforderlich machen (Art. 37 Abs. 1 lit. b DSGVO);

• die Kerntätigkeit die umfangreiche Verarbeitung besonders schützenswerten Daten wie Gesundheitsdaten, 
religiöse Überzeugungen oder Daten zum Sexualleben (Art. 9 DSGVO) oder strafrechtliche Daten (Art. 10 
DSGVO) umfasst (Art. 37 Abs. 1 lit. c DSGVO).

Durch das BDGS-neu werden nationale Ergänzungen vorgenommen, die unter anderem an der bereits bestehenden 
Praxis eines quantitativen Kriteriums festhalten. So ist ein Datenschutzbeauftragter auch dann zu benennen, wenn: 

• regelmäßig mindestens zehn Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten  beschäftigt  sind.  Mitzuzählen  sind hier  sowohl  der  Inhaber  der  Praxis  oder  Einrichtung als  auch 
Auszubildende sowie alle Mitarbeiter, die sich in Elternzeit oder im Mutterschutz befinden. Zudem spielt es  
keine Rolle, wie und in welchem zeitlichen Umfang einzelne Personen angestellt sind (Teilzeit- oder Vollzeit). 
Ausgenommen  bei  der  10-Personen-Grenze  ist  bspw.  das  Reinigungspersonal,  sofern  dieses  keine 
entsprechenden Verarbeitungen nach BDSG-neu vornimmt (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 BDSG-neu; Information des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten zur Bestellung von Datenschutzbeauftragten im Gesundheitsbereich).



• Verarbeitungen vorgenommen werden, die eine Datenschutz-Folgenabschätzung erfordern (bspw. Einsatz 
neuer  Technologien,  besondere  Analyseverfahren  von  Genmaterial)  oder  personenbezogene  Daten  für 
Markt- und Meinungsforschung geschäftsmäßig genutzt werden (Art. 38 Abs. 1 Satz 2 BDSG-neu).

Zusammengefasst ist im Gesundheitsbereich ein Datenschutzbeauftragter in folgenden Fällen zu benennen: 

• 10 oder mehr Personen verarbeiten personenbezogene Daten;

• weniger als 10 Personen verarbeiten personenbezogene Daten, aber es werden Verarbeitung durchgeführt, 
die besonderen Bedingungen unterliegen:

◦ die Datenverarbeitung erfordert eine Datenschutz-Folgeabschätzung;

◦ es  findet  eine  umfangreiche  Verarbeitung  von  besonderen  Kategorien  von  Daten  wie  von 
Gesundheitsdaten statt. Nach der Datenschutzkonferenz liegt eine solche Verarbeitung in der Regel 
nicht  vor,  wenn sie durch einen Einzelarzt  oder  durch mehrere Ärzte in einer  Gemeinschafts-  bzw.  
Berufsausübungs- oder Praxisgemeinschaft mit weniger als 10 Personen erfolgt. Generell  erfolgt sie 
u. a. in Krankenhäusern oder größeren Pflegeeinrichtungen.

3.  Anforderungen  an  den  Datenschutzbeauftragten  und  nicht  benennungsfähige 
Personen wie Familienangehörige

Nach der  DSGVO können und dürfen nur Personen zum Datenschutzbeauftragten benannt werden,  die über  die 
hierfür notwendige berufliche Qualifikation und insbesondere Fachkenntnisse im Bereich des Datenschutzrechts und 
der  Datenschutzpraxis  verfügen  (Art.  37  DSGVO).  Zudem  müssen  sie  in  der  Lage  sein,  ihre  Aufgabe  als  
Datenschutzbeauftragter zuverlässig zu erfüllen. Zuverlässig meint dabei zum einen, dass der Beauftragte sorgfältig, 
gründlich und gewissenhaft arbeitet, er lernbereit, loyal und verschwiegen ist. Im Hinblick auf seine Kontroll- und  
Überwachungsfunktion meint zuverlässig aber auch, dass es keine Interessenkonflikte geben darf. Denn ggf. ist der  
Datenschutzbeauftragte dazu verpflichtet, auch gegen die Interessen des Verantwortlichen zu handeln. Aus diesem 
Grund darf das Amt nicht übernommen werden:

• von Praxisinhabern, Geschäftsführern, Vorständen oder andere gesetzlich berufenen Leitern, da sie sich als 
Verantwortliche nicht selbst kontrollieren können; 

• von  Familienangehörigen des Verantwortlichen  oder  Inhabers.  Formaljuristisch  spricht  generell  nichts 
gegen die Bestellung eines fachkundigen Angehörigen. Dies wurde zum Beispiel so auch vom Hessischen 
Datenschutzbeauftragten 2012 für das BDSG-alt festgestellt. Aufgrund der fehlenden notwendigen Distanz 
sind  Interessenskonflikte  und  ggf.  sogar  private  Interessenskonflikte  jedoch  nicht  auszuschließen.  Die 
notwendige Zuverlässigkeit ist damit nicht gegeben oder zumindest erheblich in Zweifel zu ziehen. So weist  
die  Kassenärztliche Vereinigung  Baden-Württemberg explizit darauf hin, dass der Verantwortliche „hierzu 
auch keine Familienangehörigen benennen“ darf. Sie folgt damit bestehender Praxis.

• von leitenden Angestellten wie dem Leiter eines Labors, dem Leiter eines Gesundheitszentrums, dem Leiter 
der IT oder Personalleiter, da sie für die Datenverarbeitung (mit-)verantwortlich sind; 



• nach  u.  a.  Auffassung  der  Aufsichtsbehörde  von  Baden  Württemberg  und  Hessen  entfallen  ebenso 
Mitarbeiter,  wenn  diese  selbst  personenbezogene  Daten  verarbeiten bzw.  in  der  Lage  sind,  die 
Verarbeitung  wesentlich  zu  bestimmen  oder  zu  beeinflussen  (Informationspapiere  zum  betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten 2017).  Im Einzelfall  gilt  dies auch für  Mitarbeiter,  die aufgrund ihrer Stellung  
unausweichlich in einen Konflikt geraten würden wie es zum Beispiel im Verhältnis Arzt-Arzthelferin der Fall 
sein kann.

Verstöße gegen die Vorschriften betreffs des Datenschutzbeauftragten können mit einem  Bußgeld bis zu 100.000  
Euro oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden. Wichtig zu wissen ist, dass die verhängten Bußgelder  
nochmals erheblich höher ausfallen können. Dies ist dann der Fall, wenn gegen Vorschriften verstoßen wird, die in  
besonderen Maß die Rechte und Freiheiten von Personen betreffen.

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie ein persönliches Gespräch und Unterstützung beim 
Thema Datenschutz? Kontaktieren Sie uns! Denn: 

Datenschutz – Wir regeln das für Sie!

DAPAX AG
Hauptstrasse 25 

69115 Heidelberg

Telefon:  06221 43543 10

E-Mail:  info@dapax.de

Online:  www.dapax.de
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