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LÖSCHUNG IM LICHTE DER NEUEN  
DATENSCHUTZ-GRUNDVORORDNUNG  
(DS-GVO)

Interview mit Gerhard Friederici 

Mit Einführung der DS-GVO ist das Bewusstsein von Datenschutz in Unternehmen rapide angestiegen. Das Wissen über Daten- 

löschung ist aber oft noch sehr lückenhaft. Was hier zu beachten ist, erläutert Gerhard Friederici. Er ist seit 18 Jahren Datenschutz-

beauftragter der Rhenus-Gruppe, einem der größten Anbieter im Bereich Dokumentenmanagement.

Herr Friederici, wie hat sich Ihr Arbeitsgebiet 
mit der Einführung der neuen Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung DS-GVO im Mai 
dieses Jahres verändert?

Zunächst einmal: Ja, die Arbeitsintensität ist seit dem 25. 
Mai, seitdem die DS-GVO für alle gültig ist, sehr deutlich 
gestiegen. Auch das Arbeitsfeld hat sich enorm erwei-
tert. Denn neben der internen Bewältigung der rechtli-
chen Vorgaben – bei Rhenus mussten mehrere Tausend 
Verträge angepasst werden – hat vor allem die Zahl der 
datenschutzrechtlichen Fragen von Kunden deutlich zu-
genommen. Denn es geht nicht allein darum, was im Ge-
setz steht, sondern vor allem darum, wie die Anforderun-
gen angemessen im Geschäftsleben umgesetzt werden 
können. Die richtige Frage lautet daher oft: Welche Maß-
nahmen muss ich ergreifen, um ein Risiko handhabbar 
zu machen? 

Was bedeutet das konkret für die Löschung 
von Daten? Welche Rechtsgrundlagen gibt es 
dafür?

In den meisten Unternehmen ist die Mentalität des Da-
tensammelns stark ausgeprägt. Gerade im Kontext von 
Industrie 4.0 und Digitalisierung sind nicht nur Staat und 
Behörden, sondern vor allem Unternehmen bemüht aus 
einer Fülle von Daten die richtigen Informationen zu ge-
nerieren. Andererseits sind aber auch viele Verbraucher 
bereit ihre persönlichen Daten leicht weiterzugeben. Wir 
sind heute Weltmeister im Daumenbewegen am Smart-
phone. Daher kommt es darauf an hier das Bewusstsein 
für den Datenschutz zu schärfen und zugleich die Betrof-
fenenrechte stärken. Ihnen ist in der DS-GVO ein sepa-
rater Bereich gewidmet, der Artikel 17, in dem es um das 
„Recht auf Vergessenwerden“ geht. Ich will hier klar sa-
gen: Für Unternehmen ist das Löschen an sich kein neues 

Thema. Es hat nur eine wesentlich höhere Wahrneh-
mung mit der DS-GVO bekommen, weil hier erstmals die 
Bußgelder hoch sind. 

Warum ist gerade die Löschung von Daten so 
enorm wichtig zur Umsetzung der DS-GVO? 

Die DS-GVO hat für alle Bürger die Informations- und 
Auskunftsrechte gestärkt. Der damit verbundene An-
spruch auf Richtigstellung oder Löschung von Daten 
kollidiert aber mit der Datensammelwut von Unterneh-
men. Denn es gilt der Grundsatz: Jede Verarbeitung mei-
ner Daten ist grundsätzlich verboten, es sei denn, die 
Verarbeitung ist rechtmäßig. Das kann, zum Beispiel, 
eine konkrete Erlaubnis sein. Schon das alte Bundesda-
tenschutzgesetz kannte dieses Verbot mit Erlaubnisvor-
behalt. Er wurde jetzt noch einmal deutlich verschärft. 
Um die Verarbeitung von Daten zu rechtfertigen, ziehen 
Unternehmen gern das sogenannte berechtigte Interesse 
heran. Aber das ist zu kurz gegriffen. Es muss einen Inte-
ressensausgleich geben. Das ist Aufgabe des Verantwort-
lichen. Um es also ganz klar zu formulieren: Wenn es kei-
nen Interessenausgleich gibt, dann ist die Rechtmäßigkeit 
der Datenerhebung nicht gegeben, dann muss gelöscht 
werden. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn der Betrof-
fene seine Einwilligung zurückzieht, dann muss ebenfalls 
gelöscht werden. Kurzum: Die Rechte des Betroffenen 
müssen umgesetzt werden können. 

Können Sie uns angesichts der neuen gesetz-
lichen Vorgaben sagen, wie ein Löschvorgang 
im Unternehmen am besten organisiert wer-
den sollte?  

Ein Stück Papier hilft auf Dauer nicht weiter. Wichtig ist, 
ein umfassendes Datenschutzmanagement aufzubauen. 
Zunächst sind dafür die klassische W-Fragen zu stellen: 

Welche Daten gibt es in welchem System und warum, 
wo liegen sie überall, wer hat Zugriff darauf und wel-
che Aufbewahrungsfristen gelten für welche Datensätze? 
Erst wenn ich diese Antworten habe, kann ich geeigne-
te Löschmethoden wählen. Innerhalb der IT bietet sich 
an, Löschprogramme aufzusetzen, die das personenbe-
zogene Datum aus Segmenten oder ganzen Datenbanken 
löscht. Eine weitere Methode kann sein, dass die Daten-
träger physisch vernichtet werden. Aber hier geht das 
Problem schon los. Wie finde ich diese Daten überhaupt? 
Denn wir reden ja nicht nur über aktuelle Daten, sondern 
auch über elektronische Alt-Archive, über Back-up-Syste-
me und nicht zuletzt über Daten, die ganz altmodisch in 
Ordnern in Kellerregalen oder Panzerschränken stehen. 
Ein Löschkonzept heißt also, verbindliche Regeln aufzu-
stellen, wie mit verschiedenen Datenträgern, Löschungs-
fristen und Gesetzesvorgaben in Summe umgegangen 
werden soll. Denn wenn der Zweck der Verarbeitung ent-
fallen ist, muss gelöscht werden. 

Datenlöschung ist offenbar eine Sisyphusar-
beit. Was kann man tun, um angesichts der 
Komplexität nicht zu verzweifeln?   

Zur Umsetzung der Betroffenenrechte sollten die Daten 
in größeren Kategorien verdichtet und klassifiziert wer-
den. Wer hier Artikel 30 schon angewendet hat, wonach 
jede Datenverarbeitung dokumentiert werden muss – 
auch mit Einstufung der Sensibilität der Daten –, der ist 
schon einen großen Schritt weiter. Denn aus der Risiko-
betrachtung werden Schutzbedarf und Schutzmaßnah-
men abgeleitet. All diese Ergebnisse werden schließlich 
in eine Risiko-Matrix übertragen, die dann beschreibt, 
welche technischen oder organisatorischen Maßnah-
men anzuwenden sind, damit diese Daten bei Bedarf 
gelöscht werden können. Löschklassen werden also aus 
dem Schutzbedarf heraus aufgestellt. Eine gute Hilfestel-

lung zur Umsetzung eines Löschkonzeptes gibt mittler-
weile die DIN 66398. Zur Verfahrensbeschreibung gehört 
natürlich auch eine Risikofolgenabschätzung. Der letzte 
Schritt ist dann die organisatorische Anweisung an die 
Fachabteilung diese Löschregeln umzusetzen und gege-
benenfalls die Datenträger zu vernichten.

Immer wieder tauchen Meldungen über „Daten 
in der Mülltonne“ auf. Was heißt datenschutz-
gerechte Vernichtung von Datenträgern nach 
dem Stand der Technik?

Kein Mensch möchte, dass sich seine Steuerdaten oder 
medizinischen Unterlagen im Müll wiederfinden. Des-
halb gibt es für die Vernichtung anerkannte Regeln, den 
sogenannten Stand der Technik. Hier empfiehlt sich ein 
Blick in die DIN 66399, wo nicht nur Schutzklassen defi-
niert sind, sondern auch beschrieben ist, wie der Prozess 
von Abholung und Vernichtung technisch-organisato-
risch umzusetzen ist. Alles ist standardisiert und nor-
miert. Die Schutzklassen spiegeln dabei die Angemessen-
heit wieder, was sich wiederum aus der Risikobewertung 
ergibt. Auch international hat sich mittlerweile mit der 
ISO 21964 eine Standardnorm entwickelt, wie der Pro-
zess der Datenträgervernichtung nach Stand der Technik 
umgesetzt werden sollte. Dabei geht es um eine Zuord-
nung zu Schutzklassen und Sicherheitsstufen. Die sieben 
Sicherheitsstufen beschreiben hier die Größe der letzt-
endlichen Partikel – verbunden mit unterschiedlichen 
Materialcodes. Sollte die Datenvernichtung durch einen 
Dienstleister erfolgen, reicht es aus, dass in dem Vertrag 
gefordert wird, normenkonform nach Stand der Technik 
zu arbeiten. Im operativen Umsetzungskonzept müssen 
also nur noch die Schutzklassen definiert werden, der 
Rest ergibt sich von allein.   




