
Anforderungen an ein 
Löschkonzept - DSGVO

Im Zusammenhang mit der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
kommt bei vielen Unternehmen immer wieder
die Frage nach dem „Löschkonzept“ auf.
Dieser Beitrag beschreibt die wesentlichen
Schritte, die Unternehmen gehen müssen, um
ein zur DSGVO konformes Löschkonzept und
die damit verbundene Dokumentation zu
erstellen.
 
Pflicht zur Datenlöschung (Grundsatz)
Unter den Grundsätzen für die Verarbeitung
von personenbezogenen Daten (Art. 5 DSGVO)
lässt sich auch die Speicherbegrenzung
finden.
Der Grundsatz besagt:
„Personenbezogene Daten müssen in einer
Form gespeichert werden, die die
Identifizierung der betroffenen Personen nur
so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für
die sie verarbeitet werden, erforderlich ist.
Personenbezogene Daten dürfen länger
gespeichert werden, soweit die
personenbezogenen Daten vorbehaltlich der
Durchführung geeigneter technischer und
organisatorischer Maßnahmen, die von dieser
Verordnung zum Schutz der Rechte und
Freiheiten der betroffenen Person gefordert
werden, ausschließlich für im öffentlichen
Interesse liegende Archivzwecke oder für
wissenschaftliche und historische
Forschungszwecke oder für statistische
Zwecke verarbeitet werden.“
Haben also personenbezogene Daten, die
Unternehmen für einen bestimmten Zweck
erhoben, diesen Zweck erfüllt, dann sind diese
nicht mehr erforderlich und sind unter
Beachtung weiterer rechtlicher Vorgaben zu
löschen.

Das Recht auf Vergessenwerden
Der Artikel 17 DSGVO (Recht auf Löschung,
Recht auf Vergessenwerden) nennt mehrere
Gründe für das Eintreten einer Löschpflicht,
darunter:
- Die personenbezogene Daten sind für die
Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig
- Die betroffene Person widerruft ihre
Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung
stützte – es fehlt auch an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
- Die betroffene Person legt Widerspruch
gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die
Verarbeitung vor
- Die personenbezogenen Daten wurden
unrechtmäßig verarbeitet
- Die Löschung der personenbezogenen Daten
ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich,
dem der Verantwortliche unterliegt
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Löschung gilt aber nicht, wenn die
personenbezogenen Daten (weiterhin)
erforderlich sind:
- zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information
- zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten,
dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert,
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde
- aus Gründen des öffentlichen Interesses im
Bereich der öffentlichen Gesundheit
- für im öffentlichen Interesse liegende
Archivzwecke, wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder für
statische Zwecke
- zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen
 
Löschpflichten und Aufbewahrungspflichten
berücksichtigen
Verschiedene rechtliche und vertragliche
Verpflichtungen führen dazu, dass
Unternehmen verpflichtet sind,
personenbezogene Daten für einen
bestimmten Zeitraum aufzubewahren. Nach
dieser Zeitspanne greift dann die
Löschverpflichtung. Anwendung findet
ebenso Artikel 18 DSGVO (Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung). Danach hat
die betroffene Person unter bestimmten
Bedingungen das Recht, von dem
Verantwortlichen die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen. Artikel 30 DSGVO
(Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten)
sieht vor, dass das Verzeichnis die
vorgesehenen Fristen für die Löschung der
verschiedenen Datenkategorien enthält. Ein
Löschkonzept muss nun die Gesamtheit
dieser Vorgaben und Verpflichtungen
berücksichtigen und umsetzen.
 
Beispiele (in Jahren):
- Abmahnungen von Arbeitnehmern: nicht
festgelegt
- Anwesenheitsliste (z.B. Stempelkarte): 10 
- Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (bei
Auswirkung auf Lohn): 10
- Bankauszüge, Bankbelege: 10
- Bewerbungen: 6 Monate nach Ablehnung
- Dauerauftragsunterlagen: 6
- E-Mail mit steuerrelevanten Inhalt: 10
- Geschäftsbriefe: 6
- Personalunterlagen: 6
 

Protokollierung
Jede ordnungsgemäße Vernichtung sollte
dokumentiert werden. Daraus muss
hervorgehen, wer was wann
gelöscht/vernichtet hat.
 
Leitlinie zur Entwicklung eines Löschkonzepts
Hilfreich bei der Erstellung eines
Löschkonzepts ist die Leitlinie DIN 66398.
 Sie definiert ein Modell zur Entwicklung und
Etablierung eines Löschkonzepts. Die Norm
beschreibt Vorgehensweisen, durch die
Löschregeln festgelegt werden und gibt eine
Struktur zur Dokumentation des
Löschkonzepts vor.
Zur Erarbeitung eines Löschkonzepts bei
Anwendung der Norm spielen diese Begriffe
eine Rolle:
Datenart: Alle Daten, die zu einem
gemeinsamen Zweck verarbeitet werden
Löschfrist: Zeitspanne, nach der die Daten (in
der Regel) gelöscht werden sollen, unter
Beachtung von vertraglichen und rechtlichen
Aufbewahrungsfristen
Startzeitpunkt: Festlegung, ab wann die
Löschfrist zu laufen beginnt
Löschklassen: Zusammenfassung der
Datenarten nach Löschfrist und Startzeitpunkt
Löschregel: Regel für jede Löschklasse
Umsetzungsregel: Konkretisiert die Löschregel
unter Beachtung der genutzten Technik
Verantwortlichkeiten: Werden festgelegt für
die Umsetzung der Löschung sowie für die
Erstellung und Pflege des Löschkonzeptes
 
 
 
 



Der Weg zum Löschkonzept
1. Personenbezogene Daten im Unternehmen lokalisieren
Das Unternehmen sollte für jede Abteilung erfassen, welche personenbezogenen Daten dort
verarbeitet werden. Welche Daten werden auf welchen Systemen gespeichert?  Gibt es ein
zentrales System für Stammdaten?
Dabei sollte erfasst werden:
- die Datenkategorien, d.h. die Art der Daten
- handelt es sich um besondere Kategorien der personenbezogenen Daten
- die Dauer, für die diese Daten unmittelbar für den jeweiligen Geschäftsvorgang benötigt werden
- ob die Daten aufbewahrungspflichtig sind ( Ermittlung der Rechtsvorschriften)
- wie lange die Aufbewahrungspflicht gilt (Wann Frist beginnt und endet)
- auf welchen Systemen oder Datenträger die Daten gespeichert sind
- welche Datenzu- und Abflüsse in bzw. von anderen Systemen es gibt, d.h. für welche Systeme
das betrachtete System die Datenquelle ist und welche Systeme für das betrachtete System
maßgeblich sind
 
2. Daten in Kategorien einordnen
Die erhobenen Datenarten sollten verschiedenen Kategorien zugeordnet werden, für die jeweils
die gleiche Aufbewahrungsdauer gilt. Danach sollte unterschieden werden, ob es sich um
besondere personenbezogene Daten handelt, da hier weitere Einschränkungen gelten können.
Auch sollte man eine eigene Kategorie für Daten bilden, die vom Unternehmen im Wege der
Auftragsverarbeitung von einem Dienstleister verarbeitet werden.
 
3. Löschregeln je Kategorie definieren
Die DSGVO sieht vor, dass personenbezogene Daten nur solange gespeichert werden dürfen, wie
dies notwendig ist. Daher sollte für jede Kategorie anhand von Erhebungsdatum, voraussichtlicher
Bearbeitungszeit und dem Beginn der jeweiligen Aufbewahrungspflicht eine Löschregel bestimmt
werden.
 
4. Archivieren
Ist die Bearbeitung von Daten für einen bestimmten Geschäftsvorfall abgeschlossen, steht vor der
Löschung der Daten in den allermeisten Fällen die Archivierung. Dabei werden die Daten i.d.R. in
einem digitalen System (oder in Papierakten) archiviert, welche den gesetzlichen Vorschriften zur
Aufbewahrung, insbesondere handels- und steuerrechtlichen Vorschriften oder Vorgaben (GoBD),
genügen.
 
5. Sonderfälle
In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass Datensätze außerhalb der definierten Löschregeln
gelöscht/anonymisiert werden müssen:
- der Betroffene macht Gebrauch von seinem Recht auf Vergessenwerden
- ein Datensatz wurde rechtswidrig erhoben
- eine Aufsichtsbehörde verlangt dies vom Unternehmen
- das Unternehmen kann verpflichtet werden, alle Löschungen und Änderungen der Daten zu
stoppen
 
6. Das eigentliche Löschen
Sind für archivierte Datensätze die Aufbewahrungsfristen abgelaufen, müssen diese gelöscht
werden. Dazu sollten sichere Verfahren vorgesehen werden, die die Löschung durchführen und
den Löschvorgang automatisch mitprotokollieren (Löschprotokoll). Treten dabei Fehler auf, z.B.
wird ein Datensatz nicht gefunden oder ist gesperrt, sollte das Löschverfahren eine Meldung
erzeugen. Das Löschprotokoll sollte von einem entsprechend unterrichteten Mitarbeiter geprüft
werden.
 
Hierbei sollten die Wege beachtet werden, die diese Daten im Unternehmen durchlaufen:
-Gibt es z.B. Stammdaten in verschiedenen Systemen, muss dies ebenso berücksichtigt werden,
wie ein Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen, von denen eines das Maßgebliche ist.
Eine zentrale Datenbank für Stammdaten kann dabei vieles vereinfachen.
 



 -Vernichten der papiergebundenen Dokumente z.B. mittels Aktenreißwolf
-Löschen der Daten von Festplatten, Druckern oder Telefax- /Multifunktionsgeräten
-  Ein Überschreiben von Daten ist nicht in allen Konstellationen machbar, z.B. wenn die Daten in
einem Shared System oder in einer Datenbank gespeichert sind, die weitere noch
aufzubewahrende Datensätze enthält. Die Verschlüsselung einer Gruppe von Datensätzen mit
gemeinsamem Löschdatum kann hierfür eine Lösung sein oder die Anonymisierung der
Datensätze
 
Fazit:
Ein Löschkonzept zu haben, dass detailliert genug ist, um jeden Mitarbeiter eine Anleitung zur
Löschung zur Hand zu geben, ist eine wichtige Komponente der DGSVO. Es einzuhalten ist aber
mindestens genauso wichtig.

 
 
 


