
GINDAT GmbH  

  
Seite 1 von 4 

 

 

 
 

Erreichbar unter: 
Telefon:  0 21 91-909 430 
Telefax:  0 21 91-909 50 430 
E-Mail: datenschutz@gindat.de  

GINDAT GmbH 
Wetterauer Str. 6 
42897 Remscheid 

 

Verantwortlicher: Arndt Halbach 
Version: 1.01 
Status : 6 
Dokument:  
   2018 

 

 
 

Datenschutzbeauftragter in der Versicherungsagentur 
 
 
Zu bewertende Frage: 
Muss die Versicherungsagentur einen DSB bestellen? 
 
 

1. Pflicht zur Bestellung nach § 38 BDSG neu 

Nach dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu), gültig ab dem 25.05.2018 müssen die Versiche-
rungsagenturen einen Datenschutzbeauftragten bestellen, soweit sie in der Regel mindestens zehn Perso-
nen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen. 
 
Die Regelung ist eindeutig und besagt, dass bei einer durchschnittlichen (also nicht nur gelegentlich) Mit-
arbeiterzahl von 10, die im Rahmen Ihrer Tätigkeit mittels EDV personenbezogene Daten verarbeiten ein 
Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist. Neben eigenen Angestellten, egal ob Teilzeit- oder Vollzeit,  ge-
hören hierzu auch freie Mitarbeiter. Nicht dazu gehören Inhaber, Geschäftsführer, Agenturleiter sowie 
Personen, die keine personenbezogene Daten mittels EDV verarbeiten, wie z.B. angestelltes Reinigungs-
personal. 
 

2. Pflicht zur Benennung eines DSB nach Art 37 Abs.1 c) DSGVO 

Nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), gültig ab dem 25.05.2018 müssen die Versicherungs-
agenturen einen Datenschutzbeauftragten bestellen wenn  
 

• die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verar-
beitungsvorgängen besteht, die aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine 
umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung von betroffenen Personen erforder-
lich machen. 

 
oder 

• wenn die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen 
Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 DSGVO besteht.  

 
In diesen Fällen wäre ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen, zumal dann auch eine sogen. Daten-
schutzfolgeabschätzung nach Art 35 DSGVO durchgeführt werden müsste. In diesen Fällen ist dann unab-
hängig von der Zahl der Mitarbeiter ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen (vgl auch § 38 Abs.1 BDSG 
neu). 
 

Die Regelung des § 38 DSGVO hat einen erheblichen Interpretationsspielraum und muss daher ausgelegt 
werden.  
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a.  
Was die Alternative Überwachung von betroffenen Personen angeht, kann dies auch eine Typisierung oder 
ein Scoring zu Zwecken der Risikobewertung betreffen, z.B. zur Festlegung von Versicherungsprämien. 
Diese Tätigkeit ist allerdings den Versicherungsunternehmen zuzuordnen, da diese letztendlich über die 
Festlegung von Versicherungsprämien entscheiden.  

 
 

Zudem könnte auch ein Profiling der Kunden darunter fallen. Hierzu wird in Erwägungsgrund 24 zur Daten-
schutzgrundverordnung folgendes gesagt: 
  
Ob eine Verarbeitungstätigkeit der Beobachtung des Verhaltens von betroffenen Personen gilt, sollte daran 
festgemacht werden, ob ihre Internetaktivitäten nachvollzogen werden, einschließlich der möglichen nach-
folgenden Verwendung von Techniken zur Verarbeitung personenbezogener Daten, durch die von einer na-
türlichen Person ein Profil erstellt wird, das insbesondere die Grundlage für sie betreffende Entscheidungen 
bildet oder anhand dessen ihre persönlichen Vorlieben, Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten analysiert 
oder vorausgesagt werden sollen.“ 
 
Sofern einer regelmäßige und systematische Bewertung des Kunden erfolgt zwecks datengesteuerter  
Marketingaktivitäten müsste unabhängig von der Zahl der Mitarbeiter ein Datenschutzbeauftragter be-
stellt werden.  
 
Dies wird aber im Regelfall bei den meisten Agenturen nicht der Fall sein, zumal das entsprechendes Know 
How im Wege von spezieller Software voraussetzen dürfte. Agenturen sollten diesen Punkt allerdings im 
Blick halten, ob ein solches Profiling betrieben wird. 
 
 
b.  
Fakt ist, dass zumindest im Rahmen der Bearbeitung von Personenversicherungen auch Gesundheitsda-
ten, ggf. Daten zur Gewerkschaftszugehörigkeit, verarbeitet werden können, die zu den besonderen Kate-
gorien von Daten nach Art. 9 DSGVO zählen. Ob die Agentur daher generell, also auch bei unter 10 Mitar-
beitern verpflichtet ist einen DSB zu bestellen, hängt davon ab, ob es sich bei der Verarbeitung von Ge-
sundheitsdaten um eine Kerntätigkeit handelt und die Verarbeitung außerdem umfangreich ist. 
 
aa. Verarbeitung von Gesundheitsdaten als Kerntätigkeit 
 
Im Erwägungsgrund 97 des europäischen Gesetzgebers heißt es zu dieser Vorschrift: 
Im privaten Sektor muss sich die Haupttätigkeit eines Verantwortlichen auf die umfangreiche Verarbeitung 
besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten und nicht auf die Verarbeitung derartiger perso-
nenbezogener Daten als Nebentätigkeit beziehen.  
Ob es sich bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten um eine Haupttätigkeit handelt ist aus un-
serer Sicht zweifelhaft, denn die Haupttätigkeit des Versicherungsvermittlers, besteht eben in der Vermitt-
lung von Versicherung. Andererseits ist der Abschluss von bestimmten Versicherungen ohne Gesundheits-
prüfung nebst Verarbeitung entsprechender Daten nicht möglich, so dass man auch von einer Kerntätig-
keit ausgehen könnte. 
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Insoweit halten wir es für schwierig aus dem Begriff der Kerntätigkeit hier eine hilfreiche Interpretation für 
Versicherungsagenturen zu definieren, wobei wir die Auffassung vertreten, dass es sich eher nicht um eine 
Kerntätigkeit handelt.. 
 
 
bb. Umfangreiche Verarbeitung von Gesundheitsdaten 
Neben der Kerntätigkeit müsste aber auch zusätzlich noch eine umfangreiche Verarbeitung vorliegen. In 
Nr. 91 der Erwägungsgründe zur Datenschutzgrundverordnung sowie in den offiziellen Verlautbarungen 
der Artikel 29 Datenschutzgruppe („Leitlinien in Bezug auf Datenschutzbeauftragte, zuletzt überarbeitet 
am 05.April 2017“), als Beratungsgremium der europäischen Kommission wird eine umfangreiche Daten-
verarbeitung wie folgt beschrieben:  
 
„Umfangreiche Verarbeitungsvorgänge, die dazu dienen, große Mengen personenbezogener Daten auf re-
gionaler, nationaler oder supranationaler Ebene zu verarbeiten, eine große Zahl von Personen betreffen 
könnten und – beispielsweise aufgrund ihrer Sensibilität – wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringen 
und bei denen entsprechend dem jeweils aktuellen Stand der Technik in großem Umfang eine neue Techno-
logie eingesetzt wird“. 
 
Als konkrete Beispiele werden diesbezüglich genannt: 
 

• die Verarbeitung von Patientendaten im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb eines Krankenhauses  
• die Verarbeitung von Kundendaten im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb eines Versicherungsunter-

nehmens oder einer Bank  
 
Der Umfang der Verarbeitung von sensiblen Gesundheitsdaten lässt sich vom Umfang her nicht mit denen 
eines Krankenhauses und auch nicht mit einem Versicherungsunternehmen vergleichen, so dass wir eine 
umfangreiche Datenverarbeitung von sensiblen Gesundheitsdaten im Vergleich zu den zuvor genannten 
Institutionen bei den Agenturen nicht als gegeben ansehen. 
 
 
Zudem soll nach Erwägungsgrund 91 sowie der bereits zitierten Stellungnahme der Art. 29 Datenschutz-
gruppe die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht als umfangreich gelten, wenn die Verarbeitung 
personenbezogene Daten von Patienten oder von Mandanten betrifft, 
  

• die durch einen einzelnen Arzt, sonstigen Angehörigen eines Gesundheitsberufes oder Rechtsan-
walt erfolgt.  
 

 
Die Landesdatenschutzbehörde Schleswig-Holstein führt in seiner „Praxisreihe 2, Datenschutzbeauftragte, 
Stand Mai 2018“  hierzu aus: 
 
„Bei Ärzt(inn)en, Apotheker(inne)n oder sonstigen Angehörigen eines Gesundheitsberufs, die alleine tätig 
sind oder die sich zu mehreren in einer Berufsausübungsgemeinschaft (Praxisgemeinschaft) bzw. Gemein-
schaftspraxis zusammengeschlossen haben oder die ihrerseits weitere Angehörige eines Gesundheitsberufs 
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beschäftigen, ist in der Regel nicht von einer umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von per-
sonenbezogenen Daten im Sinne von Art. 37 Abs. 1 Buchst. c DSGVO auszugehen, wenn weniger als 10 Per-
sonen mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind“. 
 
Überträgt man dies auf die Situation der Versicherungsagenturen, ist festzustellen, dass diese bedeutend 
weniger Gesundheitsdaten verarbeiten als Ärzte und außerdem nicht dem Gesundheitsektor angehören. 
Eine umfangreiche Verarbeitung von besonderer Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 DSGVO sehen wir 
bei den Versicherungsagenturen daher nicht. 
 
 
 

3. Ergebnis 

Für kleinere Agenturen besteht nach unserer Rechtsauffassung keine Bestellpflicht eines Datenschutzbe-
auftragten. Hier gilt dann die Grenze von 10 Mitarbeitern. 
 

4. Hinweis 

Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben sich zu dieser Thematik bisher nicht offiziell geäußert. Es gibt 
auch keine Liste der Unterhemen bzw. Branchen, die einen DSB benötigen. Ob die Datenschutzbehörden 
eine offizielle Auffassung hin zu einer generellen Verpflichtung für alle Agenturen für notwendig erachten, 
können wir nicht sagen. Wir halten es aber aus den oben genannten Gründen für unwahrscheinlich. 
 
 
 
Remscheid, 14.05.2018 
 
Jörg Conrad 
Rechtsanwalt 
GINDAT GmbH 


