Entsc
chließung der
d Konfere
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Daten
nschutzb
beauftrag
gten-Bes
stellpflic
cht nach Artikel 3
37 Abs. 1 lit. C
Dattenschuttz-Grund
dverordn
nung bei Arztprax
xen, Apo
otheken und
u
sons
stigen An
ngehörig
gen eines Gesundheitsbe
erufs
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e
ein

einzeln
ner

Arzt,

Apothekerr

oder

so
onstiger

A
Angehörigerr

eines

G
Gesundheittsberufs ein
ne Praxis, A
Apotheke oder
o
ein Gesundheitsbberufsunterrnehmen
u
und sind dort
d
einschließlich sein
ner Person in der Re
egel mindesstens 10 Personen
P
sständig mitt der Verarrbeitung pe
ersonenbez
zogener Da
aten beschääftigt, beste
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g
gesetzliche
e Verpflichtu
ung zur Ben
nennung ein
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ehörigen ein
nes Gesunddheitsberufs
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in
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Berufsaussübungsgem
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G
Gemeinsch
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z
geschlosse
en sind ode
er die ihrersseits weiterre Ärzte,
A
Apotheker bzw. sonstiige Angehö
örige eines Gesundheittsberufs beeschäftigt ha
aben, ist
in der Rege
el nicht von einer umfa
angreichen Verarbeitun
ng besondeerer Katego
orien von
personenbe
ezogenen Daten
D
im Si nne von Arrt. 37 Abs. 1 lit. c DS-G
GVO auszugehen –
in diesen Fällen ist untter Berückssichtigung von
v Punkt 3 dann kein DSB zu be
enennen,
w
wenn weniiger als 10
0 Personen
n mit der Verarbeitun
V
ng personeenbezogene
er Daten
b
beschäftigt sind.

ehörigen ein
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mehreren
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G
Gemeinsch
haftspraxis zusammeng
z
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Apotheker bzw.
b
sonstige Angehö rige eines Gesundheit
G
sberufs besschäftigt ha
aben, bei
d
denen ein hohes Risiko für d
die Rechte
e und Freiheiten bei der Vera
arbeitung
ezogener Daten
D
zu errwarten ist,, ist eine Datenschutz
D
zfolgenabsc
chätzung
personenbe
vvorgeschrie
eben und da
amit zwinge
end ein Dattenschutzbe
eauftragter zu benennen. Dies
kann neben
n einer um
mfangreichen
n Verarbeittung (z.B. große
g
Praxxisgemeinsc
chaften),
d
die ohnehin
n nach Art. 37 Abs. 1 lit. c DS-GVO zu einer
e
Benennnungspflic
cht führt,
b
beispielswe
eise beim Einsatz
E
von neuen Tec
chnologien, die ein ho hes Risiko mit sich
b
bringen, de
er Fall sein. Der Datensschutzbeau
uftragte ist damit
d
auch ddann zu be
enennen,
1

w
wenn weniger als 10 Personen ständig mit
m der Vera
arbeitung ppersonenbe
ezogener
un haben.
Daten zu tu
eitsberuf“ isst im Sinne der Aufzäh
hlung nach § 203 Abs. 1 StGB
4. Der Begriff „Gesundhe
a
auszulegen
n und umfasst die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2,
2 4 und 5 StGB aufge
ezählten
Berufsbilde
er.
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