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Vorwort

Vorwort
Die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Datenschutzes hängt entscheidend von seiner wirksamen Organisation ab. Für den Aufbau und
die Pflege dieser Datenschutzorganisation ist grundsätzlich das Unternehmen verantwortlich. Dem von der Unternehmensleitung in diesem
Rahmen zu bestellenden betrieblichen Datenschutzbeauftragten fällt
- ohne dass sich hierdurch etwas an der Verantwortlichkeit ändert - die
Aufgabe zu, die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
im Hinblick auf die besonderen Erfordernisse des Unternehmens zu
konkretisieren und auf deren Umsetzung hinzuwirken.
2001 wurde das allgemeine Datenschutzrecht im BDSG an die Vorgaben der EG-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG), die eine Harmonisierung
des Datenschutzrechts und einen freien Datenverkehr im europäischen
Binnenmarkt bezweckt, angepasst.
2009 erfolgte vornehmlich als Reaktion auf eine Reihe von „Datenschutzskandalen“ eine nationale Verschärfung des deutschen Datenschutzrechts.
Die vorliegende 8. Auflage des GDD-Ratgebers steht bereits im Schatten der sich ankündigenden EU-Datenschutz-Grundverordnung. Diese
soll das nationale Datenschutzrecht in weiten Teilen verdrängen. Bis
dies allerdings Realität wird, bietet der Ratgeber den Datenschutzverantwortlichen Informationen und Arbeitshilfen für einen ordnungsgemäßen Datenschutz im Betrieb. Insbesondere erhält der Leser Kommentierungen zu den BDSG-Vorschriften sowie entsprechende Vorschläge zu deren Umsetzung.
Bonn, im September 2015

Der Vorstand der GDD

Vorstand: Prof. Dr. Rolf Schwartmann (Vorsitzender), Dr. Astrid Breinlinger, Prof. Dr. Rainer W.
Gerling, Thomas Müthlein, Harald Eul, Heiko Kern, Gabriela Krader, Prof. Dr. Gregor Thüsing, Dr.
Martin Zilkens, Gerhard Stampe, Prof. Peter Gola (Ehrenvorsitzender)
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1. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte als
„Datenschutz-Manager“
Mit der Verabschiedung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 1977
wurde die Institution des betrieblichen Datenschutzbeauftragten geschaffen. Seither hat sie sich anhand ihrer Aufgabenstellung in die unterschiedlichsten Richtungen entwickelt. Im Vordergrund steht dabei
stets die Orientierung an den spezifischen Aufgaben der jeweiligen Organisation, in der der Datenschutzbeauftragte tätig ist. Das dieser Institution zugrunde liegende Berufsbild hat der Gesetzgeber lapidar damit
beschrieben, dass er auf die Einhaltung des BDSG sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz hinzuwirken hat. Ebenso allgemeingültig sind die Anforderungen, die an ihn gestellt werden: Er hat die erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit zu besitzen.
Doch was verbirgt sich hinter diesen gesetzgeberischen Allgemeinplätzen?
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist ein Ausdruck des gesetzgeberischen Gedankens der Selbstverantwortlichkeit1 oder Eigenverantwortlichkeit, die sich im Prinzip der innerbetrieblichen Selbstkontrolle ausdrückt. Eigenverantwortlichkeit heißt, dass derjenige, der auf
das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen durch den Umgang mit dessen
Daten einwirkt, auch die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit dieses
Tuns trägt. Zur Sicherstellung dieses eigenverantwortlichen Umgangs
mit personenbezogenen Daten in Unternehmen und Behörden ist die
Funktion des Datenschutzbeauftragten, als Ausdruck der mit der Eigenverantwortlichkeit verknüpften Selbstkontrolle, geschaffen worden.
Er erfüllt seine Aufgabe als Datenschutzmanager. Denn Managen heißt
Führen und Führen heißt durch Andere wirken - hier das Hinwirken auf
Einhaltung des Datenschutzes.
Er verarbeitet in der Regel nicht selbst personenbezogene Daten seines
Betriebes, aber er hat auf die Einhaltung des Datenschutz hinzuwirken,

1

Vgl. Simitis, in: Simitis, BDSG, 8. Aufl. 2014, § 4f Rn. 1.
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d.h. er hat dafür zu sorgen, dass diejenigen, die diese Daten verarbeiten, dem Datenschutz gerecht werden2.
Dies kann ihm erst dann gelingen, wenn er es schafft, den Datenschutz
im Bewusstsein der Führungskräfte und Mitarbeiter zu verankern und
eine Datenschutzkultur im Unternehmen zu realisieren.
Möglich ist das nur, wenn die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten
nicht nur als Kontrollfunktion verstanden wird, sondern in erster Linie
als Information und Motivation der Vorgesetzten wie der einzelnen
Mitarbeiter. Denn Eigenverantwortlichkeit und Selbstkontrolle treffen
nicht nur den Normadressaten, die verantwortliche Stelle, sondern
auch die Sachbearbeiter und die Verantwortlichen auf allen Ebenen.
An diesen Zielvorstellungen müssen sich die Anforderungen an den Datenschutzbeauftragten ausrichten. Er hat dementsprechend die rechtlichen wie technischen Entwicklungen so auf die betrieblichen Eigenheiten zu übertragen, dass die angestrebte Datenschutzkultur im Unternehmen akzeptiert und gelebt wird. Nur so ist ein wirklich effektiver
Datenschutz, nämlich der Datenschutz als Selbstverständlichkeit, zu
praktizieren.
Seit der Schaffung der Institution des betrieblichen Datenschutzbeauftragten haben die rechtliche, die technische und die betriebliche Situation durch unterschiedliche Einflüsse einen bedeutsamen Wandel erfahren.
In rechtlicher Hinsicht hat das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes3 wesentlichen Einfluss auf die Novellierung des BDSG im
Jahr 1990 genommen, während die Novellierung im Jahr 20014 dem
Gedanken der Harmonisierung innerhalb der Europäischen Union

2

3
4
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Vgl. Weise, Datenschutzmanagement im Betrieb. Erfahrungen - Ziele, in:
Gliss/Hentschel/Wronka (Hrsg.), Betrieblicher Datenschutz - DAFTA-Tagungsband
10, 1991, S. 137.
BVerfGE 65, S. 1 ff.
Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003
(BGBl. I S. 66), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Februar 2015 (BGBl. I
S. 162) geändert worden ist.
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Rechnung trug5. Die im Jahr 2009 verabschiedeten umfangreichen Änderungen des BDSG stellen dagegen im Wesentlichen eine Reaktion
des deutschen Gesetzgebers auf eine Reihe von „Datenschutzskandalen“ in der Wirtschaft dar. Aber auch Gerichtsentscheidungen, insbesondere im Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzes, z.B. zur Telefondatenerfassung, zur Einführung von Personalinformationssystemen, im
Hinblick auf die Mitbestimmung bei technischen Überwachungseinrichtungen sowie auf gesetzgeberischer Seite der Erlass einer Reihe von
bereichsspezifischen Datenschutzregelungen insbesondere in den Bereichen Telekommunikation und Multimedia, haben das rechtliche Umfeld für den Datenschutzbeauftragten im Laufe der Zeit grundlegend
verändert. Diese rechtliche Entwicklung vollzieht sich, verglichen mit
der technischen Entwicklung im Schneckentempo. Der Übergang von
Großrechenzentren und Stand-Alone-PCs über die Vernetzung der PCs
im Internet hin zu Mobile-Computing und Cloud-Techniken durch die
immer neue Anwendungsszenarien geschaffen werden, stellen Datenschutz wie auch IT-Sicherheit vor stets neue Herausforderungen.
Auch die betriebliche Situation befindet sich in einem dynamischen
Prozess durch sich stets ändernde wirtschaftliche Gegebenheiten. Strategische Überlegungen und die ständige Suche nach Potenzialen, Unternehmen wirtschaftlicher und effizienter zu gestalten, führen einerseits zu Betriebsaufspaltungen und Outsourcing. Andererseits soll diese
Suche mittels IT-herbeigeführter Transparenz - insbesondere durch BigData-Anwendungen - im Bereich des Unternehmens wie in den Kunden- und Lieferantenbeziehungen unterstützt werden.
Das „Wirken“ des Datenschutzbeauftragten liegt mithin darin, die
rechtliche und technische Entwicklung auf die betrieblichen Größen zu
übertragen. Hierbei hat sich sein Datenschutzmanagement an der Dynamik dieser Größen zu orientieren. Dabei kann sein Wirken durch Andere nur effektiv durch die Schaffung einer Datenschutzkultur geschehen, die sowohl von oben nach unten getragen wird, d.h. dass die Unternehmensleitung diese Datenschutzkultur in ihre Unternehmensphi5

Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr - Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr.
L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
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losophie aufnimmt und nach unten weiter trägt, als auch von unten
nach oben. Denn letztendlich muss derjenige, der mit dem PC, der Liste, der Personalakte umgeht, diese Kultur leben.
Unter diesen Umständen kann und muss der Datenschutzbeauftragte
auf einen präventiven und begleitenden Datenschutz hinwirken. Hierzu
dienen ihm die gesetzlichen Aufgaben, die ihm gestellt werden, im
Hinblick auf die projektbegleitende Mitwirkung an IT-Entwicklungen bis
hin zur förmlichen Freigabe bei der Vorabkontrolle, sowie seine Informations- und Schulungspflichten gegenüber dem einzelnen Mitarbeiter. Diese präventiven Aspekte befreien ihn jedoch nicht von der Kontrolle der Einhaltung der vorgegebenen Datenschutzleitlinien und Gesetze.
Datenschutz als Management durch den Datenschutzbeauftragten
setzt mithin, wie jede Managementfunktion, eine intensive Auseinandersetzung mit den betrieblichen Gegebenheiten voraus. Auf sie sind
die rechtlichen und technischen Entwicklungen zuzuschneiden.
So unterschiedlich die einzelnen Unternehmen in den jeweiligen Branchen der Wirtschaft sind, so unterschiedlich muss sich die Aufgabenverwirklichung der Datenschutzbeauftragten darstellen. Ein starres Anforderungsprofil an einen Datenschutzbeauftragten schließt sich daher
durch seine Aufgabenstellung aus6. Es liegt wiederum in der Eigenverantwortung des einzelnen Unternehmens und des einzelnen Datenschutzbeauftragten, zu beurteilen, wie die an ihn gestellten Anforderungen abgewandelt werden7 und welche weiteren Aufgaben er neben
der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter gegebenenfalls sinnvollerweise, z.B. im Bereich der IT-Sicherheit oder der Revision, zusätzlich
wahrnehmen kann.

6

7

12

Vgl. hierzu auch GDD, Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (Aufgaben und
Rechtsstellung, Verfahrensverzeichnis und Vorabkontrolle), 1. Aufl., 2014, S. 81
(DSB-Funktionsbeschreibung - „GDD-Statement of Function“).
Eine beispielhafte Stellenbeschreibung findet sich in: GDD, Der betriebliche Datenschutzbeauftragte, aaO, S. 77.
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2. Notwendigkeit einer datenschutzgerechten
Organisation
Den Einstieg in die Anforderungen an die betriebliche Organisation zur
Gewährleistung der aus datenschutzrechtlicher Sicht primär geforderten Schutz- und Sicherheitsstandards sollen die folgenden Kapitel erleichtern. Dazu wird in Kapitel 3 auf die Einbindung des Datenschutzbeauftragten in die Organisation eingegangen, während in Kapitel 4
grob die Vorgehensweise beim Aufbau und bei der Pflege der Datenschutzorganisation im Unternehmen beschrieben wird.
Die gesetzliche Ausgestaltung des Datenschutzes im Bundesdatenschutzgesetz, in den Landesdatenschutzgesetzen und in anderen den
Datenschutz sicherstellenden Gesetzen, verfolgt das abstrakte Ziel, die
Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Einzelnen, das heißt, sein
„Recht auf informationelle Selbstbestimmung“8 - sicherzustellen. Dies
kann nur dann wirksam geschehen, wenn der Datenschutz integraler
Bestandteil der Philosophie und der Organisation eines Unternehmens
und damit des Bewusstseins eines jeden Mitarbeiters ist.
Bei abstrakten Rechtsbegriffen wie „Schutz der Persönlichkeitsrechte“
besteht immer die Schwierigkeit, sie den Mitarbeitern verständlich zu
machen. Hier geht es nicht in erster Linie darum, wie der Begriff „Datenschutz“ zunächst suggeriert9, greifbare Dinge zu schützen, wie z.B.
Datenträger (CD-ROM, USB-Sticks etc.) mit den darauf gespeicherten
Daten, sondern primär soll dafür Sorge getragen werden, dass Daten
nicht beliebig, sondern nur beim Vorliegen gesetzlicher Zulässigkeitsvoraussetzungen erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Das hierfür
notwendige Verständnis kann nur dann entstehen, wenn die Mitarbeiter aller hierarchischen Stufen eines Unternehmens über ihre Datenschutzpflichten und -verantwortungen aufgeklärt und in eine entsprechend ausgerichtete Organisation eingebunden werden.

8

9

Vgl. § 1 Abs. 1 BDSG; BVerfGE 65, S. 1 ff.; Gola/Schomerus, BDSG, 12. Aufl., 2015, § 1
Rn. 10.
Gola, a.a.O., § 1 Rn. 1.
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Aus dem BDSG lässt sich eine Reihe von Vorgaben für einen datenschutzgerechten Organisationsaufbau im Unternehmen ableiten. Insbesondere ergeben sie sich aus den formalen Vorschriften wie der Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis10, der Verpflichtung
zur Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Datensicherung11 sowie aus der Aufgabenstellung des Datenschutzbeauftragten12.

3. Einbindung des Datenschutzbeauftragten in die
betriebliche Organisation
Normadressat des BDSG ist die so genannte verantwortliche Stelle13.
Damit ist grundsätzlich die gesetzlich zur Vertretung des Unternehmens
vorgesehene Stelle, also die Geschäftsleitung, verantwortlich für die
Beachtung des BDSG im Unternehmen.
Grundsätzlich hat ein Unternehmen, in dem personenbezogene Daten
verarbeitet werden und hiermit im automatisierten Verfahren mindestens zehn bzw. im nicht automatisierten Verfahren mindestens zwanzig
Mitarbeiter ständig beschäftigt sind, einen „Beauftragten für den Datenschutz“ zu bestellen14. Dieser hat, ohne dass sich etwas an der Verantwortlichkeit für die Umsetzung des Datenschutzes im Unternehmen
ändert, auf die Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz hinzuwirken15.

10
11
12
13

14

15

14

Vgl. § 5 BDSG.
Vgl. § 9 BDSG und Anlage.
Vgl. § 4g BDSG.
Vgl. § 3 Abs. 7 BDSG; s.a. Gola/Schomerus, a.a.O., § 1 Rdn. 19 ff. sowie zur Definition
des Normadressaten § 1 Abs. 2 BDSG.
Unterhalb dieser Grenzen kann ein Datenschutzbeauftragter freiwillig bestellt werden bzw. er muss u.a. bestellt werden, wenn das Unternehmen Verfahren einsetzt,
die der Vorabkontrolle unterliegen, vgl. § 4f Abs. 1 S. 6 BDSG.
Vgl. §§ 4f und 4g BDSG.
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Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
Auch wenn damit die letzte Verantwortung für die Einhaltung des Datenschutzes im Unternehmen bei der Geschäftsleitung liegt16, fällt dem
Datenschutzbeauftragten die Aufgabe zu, die Bestimmungen des BDSG
im Hinblick auf die besonderen Erfordernisse des Unternehmens zu
konkretisieren und auf ihre Umsetzung hinzuwirken. Zu diesem Zweck
hat er u.a.
-

die ordnungsmäßige Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme zu überwachen17.
Dies wird umgesetzt, indem er darauf hinwirkt, dass die Unternehmensleitung einen Regelungsrahmen für die Beschaffung von
Hard- und Software, sei es extern oder durch Eigenentwicklung,
verabschiedet und der Datenschutzbeauftragte bereits im Vorfeld
über alle zu beschaffenden, entwickelnden oder zu ändernden ITProjekte informiert wird18. Er hat diese IT-Projekte daraufhin auf
Zulässigkeit im Sinne des BDSG zu prüfen, Stichprobenprüfungen
bei Programmdokumentationen, -abnahmen und -tests durchzuführen und sich Verfahrensdokumentationen (z.B. Handbücher)
nachweisen zu lassen.
Unter Umständen ist bei der projektbegleitenden Mitwirkung bei
der Einführung neuer Systeme die formalisierte Form der Vorabkontrolle erforderlich19.
Wenn im Unternehmen eine IT-Revision eingesetzt wird, kann der
Datenschutzbeauftragte - in Abstimmung mit der Geschäftsleitung - die aus dem BDSG abzuleitenden Prüfungshandlungen an die
IT-Revision delegieren, die ihn über die Prüfungsergebnisse zu informieren hat.

-

16
17
18
19
20

die Mitarbeiter zu schulen bzw. Vorgaben zur Datenschutzschulung
und Unterweisung am Arbeitsplatz zu geben20. Dabei bilden EinzelGola/Schomerus, a.a.O., § 4f Rdn. 1.
Vgl. § 4g Abs. 1 Nr. 1 BDSG.
Vgl. § 4g Abs. 1 Nr. 1, Hs. 2 BDSG.
Vgl. § 4d Abs. 5 BDSG.
Vgl. § 4g Abs. 1 Nr. 2 BDSG.
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und Gruppengespräche mit dem Ziel, Verständnis für die Notwendigkeit des Datenschutzes zu wecken, einen Schwerpunkt dieser
Tätigkeit.

Pflichten des Unternehmens
Zur effektiven Erfüllung seiner Aufgaben hat die verantwortliche Stelle
- sprich die Unternehmensleitung - den Datenschutzbeauftragten durch
eine Reihe von Maßnahmen zu unterstützen. Hierbei handelt es sich
insbesondere um
-

die rechtzeitige Unterrichtung über Vorhaben der automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten21. Hierzu bietet es sich an,
in dem von der Geschäftsführung herausgegebenen IT-Regelungsrahmen (s.o.) eine rechtzeitige Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten in geplante Projekte zwingend vorzusehen.

-

die zur Verfügungstellung der erforderlichen Unterlagen zur Erstellung eines öffentlichen Verfahrensverzeichnisses22.

-

die allgemeine Unterstützungspflicht der Arbeit des Datenschutzbeauftragten. Hierzu sollte ihm neben einem angemessenen Zeitkontingent, Räumlichkeiten und ggf. Hilfspersonal eine detailliertere Übersicht über die im Unternehmen eingesetzten Verfahren zur
Verfügung gestellt werden. Dieses (interne) Verfahrensverzeichnis
des Unternehmens kann entweder dem Datenschutzbeauftragten
körperlich übergeben und von ihm aufbewahrt werden oder jede
Fachabteilung erstellt und verwaltet die notwendigen Dokumentationen selbst, wenn sichergestellt ist, dass der Datenschutzbeauftragte jederzeit darauf zugreifen kann. Für die Erstellung ist es
zweckmäßig, dass der Datenschutzbeauftragte ein Formblatt in Papierform oder IT-gestützt vorgibt, das im Unternehmen einheitlich
geführt wird.

Neben diesen Maßnahmen, die der Gesetzgeber dem Datenschutzbeauftragten direkt zugeschrieben hat, hat er die in der direkten Verant21
22

16

Vgl. § 4g Abs. 1 Nr. 1, Hs. 2 BDSG.
Vgl. § 4g Abs. 2 Nr. 2-6 BDSG.
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wortung der verantwortlichen Stelle liegenden Maßgaben des § 5 BDSG
(Datengeheimnis) und § 9 BDSG und Anlage (Datensicherung) zu überwachen. Danach ist die verantwortliche Stelle verpflichtet, sicherzustellen, dass
-

alle Mitarbeiter, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, schriftlich auf das Datengeheimnis verpflichtet
sind23. Sie haben Verschwiegenheit über die ihnen bei der Datenverarbeitung bekannt gewordenen personenbezogenen Daten zu
wahren.
Hierzu gehören insbesondere Mitarbeiter:
 aller Bereiche, in denen PCs (mobil oder stationär) im Einsatz sind,
 der IT-Abteilungen,
 in Fachabteilungen mit personenbezogenen Daten,


-

23

mit Zugang zu den betrieblichen Kommunikationssystemen, wie E-Mail, Smartphones etc.
die technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen werden, die erforderlich sind, um die Ausführungen der Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes (hier: vor allem die in der Anlage
zu § 9 BDSG genannten Anforderungen) zu gewährleisten. Dies bezieht sich auf die Sicherstellung der
 datenschutzkonformen Organisation,


Zutrittskontrolle,



Zugangskontrolle,



Zugriffskontrolle,



Weitergabekontrolle,



Eingabekontrolle,



Auftragskontrolle,



Verfügbarkeitskontrolle,



Trennungsgebot.

Vgl. § 5 BDSG.
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4. Aufbau und Pflege der Datenschutzorganisation
Neben den oben aufgezeigten Maßnahmen ergeben sich auch aus anderen Vorschriften des BDSG eine Reihe weiterer Forderungen. Z.B.
muss sichergestellt werden, dass
-

nur auf zulässige Art und Weise personenbezogene Daten insbesondere zu Werbezwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden,

-

die Rechte des Betroffenen auch im Hinblick auf die Transparenzpflichten z.B. bei der Erhebung gewahrt werden,

-

die Formalien z.B. bei Auftragsdatenverarbeitung und bei automatisierten Abrufverfahren eingehalten werden,

-

die speziellen Anforderungen an besondere technische Verfahren
wie Videoüberwachung, Chipkarteneinsatz oder Scoringverfahren
umgesetzt werden,

-

die Besonderheiten beim Datenaustausch in Drittländer berücksichtigt werden,

-

die Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden ordnungsgemäß vorgenommen werden können,

-

die in § 4d BDSG vorgesehenen Meldepflichten korrekt erfüllt werden.

Hierzu ist es notwendig, für das Unternehmen eine Datenschutzorganisation zu entwickeln und entsprechende Maßnahmen festzulegen. Der
Aufbau und die Pflege einer Datenschutzorganisation können in folgenden fünf Schritten erfolgen:

1. Bestandsaufnahme
Als Grundlage für die Organisationsentwicklung sollte zunächst eine
Bestandsaufnahme der Unternehmensstrukturen sowie insbesondere
den bereits vorhandenen Richtlinien und Organisationsanweisungen
zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit gemacht werden.
18
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2. Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
Sofern das Unternehmen zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet ist (s.o.) - dies wird bei der heutigen Durchdringung der
Unternehmen mit IT-Systemen regelmäßig ab erreichen einer Belegschaftsgröße von 10 Mitarbeitern der Fall sein -, muss geprüft werden,
ob dies erfolgt ist. Die Nichteinhaltung der Bestellungsfrist von einem
Monat kann ansonsten mit Bußgeld geahndet werden24.
Da die Unternehmensleitung für die Einhaltung und Umsetzung des Datenschutzes im Unternehmen verantwortlich ist, der Datenschutzbeauftragte aber auch auf die Einhaltung hinzuwirken hat, muss dieser in
die Konzeptionsphase der Datenschutzorganisation verantwortlich mit
eingebunden sein.
3. Entwicklung eines Konzeptes zur Datenschutzorganisation
Unter Einbindung des Datenschutzbeauftragten ist ein individuell auf
das jeweilige Unternehmen zugeschnittenes Konzept für die Datenschutzorganisation zu entwickeln, das in ein Datenschutz-Management
mündet. Hierbei sind insbesondere folgende Bereiche zu beachten, die
organisatorischer Regelungen bedürfen:
a) Mitarbeiter,
die insbesondere über ihre Rechte und Pflichten an ihrem Arbeitsplatz nach dem BDSG aufzuklären sind,
b) Umgang mit personenbezogenen Daten,
wobei deutlich gemacht wird, dass dieser nur beim Vorliegen bestimmter formeller wie materieller Zulässigkeitsvoraussetzungen
erfolgen darf,
c) Technik und Organisation,
wobei unter diesem Gesichtspunkt zur Gewährleistung der ITSicherheit angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen sind,

24

Vgl. § 4f Abs. 1 i.V.m. § 43 Abs. 1 Nr. 2 BDSG.
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d) Gewährleistung der Rechte der Betroffenen,
z.B. im Hinblick auf die Erfüllung von Auskunftsersuchen oder Korrekturansprüchen sowie der Transparenz-/Informationsansprüche,
e) Meldepflichten,
die sich für Unternehmen ergeben können, die personenbezogene
Daten i.S.d. § 4d Abs. 4 BDSG zum Zwecke der - auch anonymisierten - Übermittlung speichern bzw. für die übrigen Unternehmen,
für die diese Verpflichtung in der Regel in der Form gilt, dass sie als
öffentliches Verfahrensverzeichnis jedermann bei Verlangen vorzulegen ist.
4. Umsetzung
Für die Umsetzung des Konzeptes in eine betriebliche Datenschutzorganisation bzw. in ein Datenschutz-Managementsystem empfiehlt es
sich, entsprechende Maßnahmen in einer Richtlinie zum Datenschutz
oder einem Datenschutzhandbuch für das Unternehmen festzulegen.
Hierin sind zugleich Verantwortlichkeiten für die Einhaltung des Datenschutzes sowie die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen im Unternehmen zu regeln. Die mit der Umsetzung betrauten Personen benötigen neben einer Anweisung und Handlungsanleitung oft zusätzliche
Hilfestellungen. Dabei muss ein wesentlicher Bestandteil der Umsetzungsphase sein, mit diesem Personenkreis ins Gespräch zu kommen,
um Verständnisdefizite zu erkennen und in einem beratenden Gespräch zu beheben. Hierdurch ist es möglich, nicht nur Lücken im Konzept zu schließen, sondern auch die Akzeptanz für die vorgesehenen
Maßnahmen zu fördern.
5. Kontrolle
Die Datenschutzorganisation bzw. das Datenschutz-Managementsystem muss leben. Es ist daher ständig im Unternehmen zu überprüfen
und an die aktuellen betrieblichen wie gesetzlichen Gegebenheiten anzupassen. Dies obliegt zwar primär dem Datenschutzbeauftragten,
muss aber auch von den Verantwortlichen in ihren Bereichen jeweils
durchgeführt werden.
20
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5. Einbeziehung der Mitarbeitervertretung
(Mitbestimmung)
Neben den datenschutzrechtlichen Vorgaben beeinflusst auch die Mitbestimmung im Hinblick auf den Umgang mit Mitarbeiterdaten die Datenschutzorganisation. Die in diesem Zusammenhang getroffenen Betriebsvereinbarungen wirken in vielfältiger Weise auf den IT-Einsatz
und damit auf die Organisation des Unternehmens.
Der Einsatz von IT-Komponenten im Unternehmen kann die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter in verschiedener Art und Wiese beeinträchtigen. Zum einen können sie dazu geeignet sein, Verhaltens- oder Leistungskontrollen der Mitarbeiter z.B. durch Protokollierung der System-,
E-Mail- oder Internetnutzung festzuhalten. Zum Schutze der Mitarbeiter ist daher die Einführung von IT-Komponenten im Unternehmen in
den meisten Fällen gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) mitbestimmungspflichtig.
Zum anderen gibt es eine Reihe weiterer Vorschriften des BetrVG, die
über das Instrument der Mitbestimmung zur Gewährleistung des Datenschutzes der betroffenen Mitarbeiter bei der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten beitragen sollen. Hierbei zählen insbesondere die §§ 87 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6; 94 und 95 BetrVG. Für den Bereich der öffentlichen Verwaltung gelten diese arbeitsrechtlichen
Schutzvorschriften und die Mitwirkungsrechte des Personalrates gemäß §§ 75 Abs. 3 Nr. 8, 9; 76 Abs. 2 Nr. 3, 8; 86 Abs. 3 Nr. 17 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG).
Als wesentliche Regelungsgegenstände, die in diesem Zusammenhang
im Rahmen von Betriebs-/Dienstvereinbarungen aufgegriffen werden,
sind insbesondere zu nennen:
-

Einführung, Betrieb, Ausbau und Änderung von IT-Systemen
(IT-/EDV-Rahmenbetriebsvereinbarung)

-

Einführung und Durchführung von Personalinformationssystemen

-

Telefongebühren- und Telefondatenverarbeitung
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-

E-Mail- und Internetnutzung

-

Schutz personenbezogener Mitarbeiterdaten in IT-Systemen

-

Einführung und Nutzung von CAD-Systemen

-

Computergesteuerte/-gestützte Betriebsdatenerfassungs- und
Fertigungssteuerungssysteme

-

Information der Betriebsräte zur Einführung und Änderung von
DV-Anwendungssystemen

-

Personalfragebögen

-

Beurteilungsrichtlinien

-

Personalplanung

Die in diesem Zusammenhang auftretenden Regelungsinhalte von Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen lassen sich wie folgt zusammenfassen25:
Gegenstand der Datenverarbeitung

25
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-

Zweckbindung

-

Datenvermeidung und Datensparsamkeit

-

Art und Umfang der verarbeiteten Daten

-

Empfänger der Daten

-

Rechte der Betroffenen

-

Löschfristen

-

Technische und organisatorische Maßnahmen wie beispielsweise das Berechtigungskonzept

S. Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, im 22. TB
2008/2009 HmbBfDl, S. 124 ff.; Muster solcher Betriebsvereinbarungen finden sich
z.B. bei: Frey/Pulte, Betriebsvereinbarungen in der Praxis, 2. Aufl.; Gola/Wronka,
Handbuch zum Arbeitnehmerdatenschutz, 6. Aufl.; Beckschulze/Fackeldey, Systematischer Aufbau von Betriebsvereinbarungen zum Schutz von Beschäftigtendaten,
in RDV 2013, S. 109 ff.; Bijok/Claas, Arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Aspekte des Internet-Einsatzes (insbesondere E-Mail) - in RDV 2001, S. 52 ff.
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6. Einbeziehung von Arbeitnehmerdaten/
Personalakten
Nicht nur die Mitbestimmung sondern auch der Umgang mit Personaldaten selbst beeinflusst die Datenschutzorganisation.
Einen Spezialfall im Zusammenhang mit dem Umgang personenbezogener Daten stellen die Mitarbeiterdaten dar. Dies ergibt sich insbesondere aus speziellen arbeitsrechtlichen Vorschriften und den zum
Umgang mit Arbeitnehmerdaten entwickelten Grundsätzen.
Zum einen sind hierbei Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretung
(s.o.) zu beachten. Zum anderen sind Daten über die Mitarbeiter
grundsätzlich Daten, die als Bestandteil der Personalakte angesehen
werden.
Aus dem Grundsatz der Vertraulichkeit bei der Personalaktenführung
ergibt sich jedoch, dass die zur Personalakte gehörenden Daten nicht
nur gegenüber außenstehenden Dritten, sondern auch innerhalb des
Unternehmens vertraulich zu behandeln sind. Daher ist der mit der
Personalaktenführung betraute Personenkreis möglichst klein zu halten. 26
Hieraus ergibt sich, dass grundsätzlich nur der Arbeitgeber selbst und
die für ihn in diesen Angelegenheiten handelnden Personen Einsicht in
die Personalakte nehmen dürfen. Dazu zählen im Rahmen ihrer Zuständigkeit die jeweiligen Mitarbeiter der Personalabteilung und - jedoch nur in gewissen Grenzen - die jeweiligen Vorgesetzten27.
Damit der Kreis derjenigen, die personenbezogene Daten über die betroffenen Arbeitnehmer speichern dürfen, grundsätzlich auf die Personalabteilung beschränkt ist, sind für die Verarbeitung außerhalb der
Personalabteilung entsprechende Zulässigkeitsprüfungen durchzuführen. Es empfiehlt sich, auch im Hin-blick auf eine zu vermeidende Aufsplitterung der Personalakte auf verschiedene Bereiche, die Verarbeitung von Mitarbeiterdaten außerhalb der Personalabteilung von einer
26
27

Vgl. auch BAG, Urteil vom 4.4.1990 - 5 AZR 299/89, BB 1990, 1490.
Bartosch, Digitale Personalakte: Recht-Organisation-Technik, 2. Aufl. 2010.
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gesonderten innerbetrieblichen Genehmigung nach einem entsprechenden Prüfungsverfahren vorzuschreiben.
Die entsprechende Prüfung und Genehmigung sollte nur zentral, z.B.
durch die Personalabteilung oder dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erfolgen. Das Prüfungsverfahren sollte insbesondere die Prüfung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, die sich aus der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung sowie dem BDSG ergeben, den beabsichtigten technisch-organisatorischen Maßnahmen und die Wahrung der
Rechte der Arbeitnehmervertretung (vgl. oben) umfassen
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7. Checkliste zur Organisation des Datenschutzes
Die nachstehende Checkliste, gibt eine Hilfe zur Bestandsaufnahme als
Vorbereitung zum Aufbau einer Datenschutzorganisation. Sie bezieht
sich in ihren Hinweisen im Wesentlichen auf den folgenden Abschnitt
der Broschüre - „Teil B: Die für die private Wirtschaft relevanten Bestimmungen des BDSG - Gesetzestext - Kommentar - Umsetzungsmaßnahmen“ sowie auf Muster aus weiteren Veröffentlichungen der GDD.
1. Prüfung des Unternehmens im Hinblick auf allgemeine Datenschutzerfordernisse
1.1

1.2

1.3

1.4

Werden im Unternehmen personenbezogene Daten automatisiert
verarbeitet?

Häufig sind Unternehmen der Meinung, dass nach
Outsourcing der IT-Dienstleistungen oder der Abgabe
der Entgeltabrechnung z.B. an ein Steuerberatungsbüro im Unternehmen keinerlei personenbezogene
Daten mehr verarbeitet werden. Diese Annahme
trifft allerdings nur in sehr seltenen Fällen zu. In der
Regel wird im Bereich der eigenen Personalverwaltung, im Rahmen der Kundenverwaltung (Rechnungswesen) und der Verwaltung der Lieferanten
oder zur Kommunikation mit personenbezogenen
Daten gearbeitet. Personenbezogene Daten werden
in diesen Fällen z.B. auch dann verarbeitet, wenn unter den Angaben über Kunden oder Lieferanten auch
Namen und Anschriften von Einzelpersonen oder z.B.
Ein-Mann-GmbHs mitverarbeitet werden, aber auch
dann, wenn z.B. Ansprechpartner verwaltet werden.
Verarbeitung bedeutet z.B., dass Listen, Briefe oder
Auswertungen mit Hilfe des PC erstellt werden.
Unterliegt das UnterSofern personenbezogene Daten in der unter 1.1
nehmen den Vorschrif- aufgeführten Art und Weise verarbeitet werden, unten des BDSG?
terliegt das Unternehmen den Vorschriften des
BDSG.
Ist ein aktueller BDSG- Für die Prüfung des Unternehmens im Hinblick auf
Gesetzestext verfügdie es betreffenden allgemeinen Datenschutzerforbar, um die wesentlidernisse ist zunächst die Kenntnis der gesetzlichen
chen Normen nachleVorschriften notwendig. Hierzu sind ein Gesetzestext
sen zu können?
und gegebenenfalls Kommentar notwendig.
(Vgl. z.B. den folgenden Teil B, Gesetzestext, Kommentar und Umsetzungsmaßnahmen)
Sind die notwendigen Die datenschutzrechtliche Situation eines Unterbereichsspezifischen
nehmens kann nur dann abschließend beurteilt werGesetze verfügbar?
den, wenn sämtliche gesetzlichen Grundlagen, auch
die, die außerhalb des BDSG für das einzelne Unternehmen relevant sind, verfügbar sind. Dies betrifft
insbesondere Datenschutzvorschriften im Bereich der
betrieblichen Telekommunikations- oder Telemedien-Nutzung oder vorrangige arbeits-, steuerund handelsrechtliche Vorschriften.
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1.5

Wie viele Personen
sind mit der Verarbeitung personenbezogener Daten im automatisierten Verfahren beschäftigt?

1.6

Gibt es Regelungen,
die die Zuständigkeit
und die Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung festlegen?

(Vgl. Teil B, § 1 Abs. 4 BDSG; zu den besonderen
Problemen des Arbeitnehmerdatenschutzes s. Gola/Wronka, Handbuch zum Arbeitnehmerdatenschutz, 6. Aufl., 2013)
Sobald zehn oder mehr Personen personenbezogene
Daten im automatisierten Verfahren verarbeiten (z.B.
in Text- oder Tabellenverarbeitungsprogrammen, in
der Finanzbuchhaltung, zu Kommunikationszwecken,
auf PC oder mobilen Geräten), ist ein betrieblicher
Datenschutzbeauftragter zu bestellen. Es ist unerheblich, wo die Mitarbeiter, hierunter fallen auch Teilzeitkräfte und Aushilfen, die personenbezogenen Daten verarbeiten. Hierbei ist nicht nur die Personalabteilung, sondern alle IT-gestützten Arbeitsplätze zu
betrachten. Das kann z.B. auch im Sekretariat, im
Vertrieb, bei der Kundenbetreuung, in der Poststelle
oder beim Pförtner der Fall sein.
(Vgl. Teil B, § 4g BDSG)
Die Organisation des Datenschutzes im Unternehmen
kann nur dann sinnvoll vollzogen werden, wenn im
Unternehmen genau die Verantwortlichkeiten für die
einzelnen Datenverarbeitungsschritte in der zentralen/dezentralen IT geregelt sind (z.B. bei der Beschaffung, Programmfreigabe oder Einrichtung von
Verfahren). Dies lässt sich am günstigsten über die
Erstellung und Bekanntgabe von verbindlichen Anweisungen/Richtlinien für die IT bewerkstelligen.
(Eine Anleitung zur Erstellung einer Richtlinie findet
sich z.B. im GDD-Ratgeber „Datensicherheit im Unternehmen“, 4. Aufl. 2010.)

2. Datenschutzbeauftragter
2.1

2.2

26

Soll ein interner oder
externer Datenschutzbeauftragter bestellt
werden?

Das BDSG überlässt es grundsätzlich dem Unternehmen selbst, auf Grund seiner internen Konstellation
zu entscheiden, wie die Stelle des Datenschutzbeauftragten besetzt wird. So kann diese Aufgabe ein Mitarbeiter des Unternehmens ausschließlich oder zusammen mit anderen Aufgaben wahrnehmen. Daneben besteht die Möglichkeit, eine Fachkraft, die nicht
dem Unternehmen angehört, mit den Datenschutzaufgaben zu betrauen. Sollte eine unternehmerische
Entscheidung in dieser Richtung erfolgen, kann z.B.
die Fachgruppe „Externe Datenschutzbeauftragte
und Datenschutzberater in der GDD“ weiterhelfen.
(Vgl. hierzu Teil B, § 4f BDSG; GDD, Der betriebliche
Datenschutzbeauftragte (Aufgaben und Rechtsstellung, Verfahrensverzeichnis und Vorabkontrolle), 1.
Aufl., 2014)
Bestehen zwischen
Um eine effektive Selbstkontrolle durch den Datender Tätigkeit als Daschutzbeauftragten zu gewährleisten, wird davon
tenschutzbeauftragter ausgegangen, dass der Inhaber, Vorstand, Geschäftsund den weiteren Tä- führer oder sonstige gesetzlich oder verfassungsmätigkeiten Interessens- ßig berufene Leiter und Personen, die auf Grund ihrer
konflikte?
Stellung im Unternehmen besonderen Interessenskonflikten ausgesetzt wären (z.B. IT-Leiter, Personalleiter), nicht zum Datenschutzbeauftragten berufen
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

werden können (Inkompatibilität).
(Vgl. Teil B, § 4f Abs. 2 BDSG)
Besitzt der DatenVoraussetzung für die Bestellung zum Datenschutzschutzbeauftragte die beauftragten ist, dass Fachkunde und Zuverlässigkeit
notwendige Fachkun- vorliegen. Daher ist bei der Auswahl darauf zu achde und Zuverlässigten, dass insbesondere die erforderliche Fachkunde
keit?
vorliegt oder der Kandidat in der Lage ist, diese in angemessener Zeit zu erlangen, z.B. durch Schulungsveranstaltungen der GDD für betriebliche Datenschutzbeauftragte sowie das GDDCert. für betriebliche Datenschutzbeauftragte.
(Vgl. Teil B, § 4f Abs. 2 BDSG; Institut für Datenschutzbeauftragte der Gesellschaft für Datenschutz
und Datensicherheit e.V., Anforderungen an die
Fachkunde und Zuverlässigkeit des betrieblichen Datenschutzbeauftragten gemäß § 4f Abs. 2 BDSG, Sonderbeilage zu RDV 1/94, S. 4 ff., S. 19 ff. mit Checkliste zur Beurteilung der Kenntnisse und des Schulungsbedarfes des Datenschutzbeauftragten)
Ist der DatenschutzNach § 4f Abs. 1 BDSG ist der Datenschutzbeauftragbeauftragte schriftlich te durch die jeweilige verantwortliche Stelle schriftbestellt worden?
lich zu bestellen. Ein entsprechendes Schreiben zur
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten findet sich
z.B. in GDD, Der betriebliche Datenschutzbeauftragte
(Aufgaben und Rechtsstellung, Verfahrensverzeichnis
und Vorabkontrolle), 1. Aufl., 2014.
Muss die Bestellung
Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ist ein
des DatenschutzbeAkt, der intern schriftlich vorgenommen wird. Eine
auftragten der zustän- Meldung ist nicht erforderlich.
digen Aufsichtsbehör- Allerdings kann die fehlende, nicht rechzeitige oder
de gemeldet werden? nicht in der vorgeschriebenen Weise erfolgte Bestellung als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
(Vgl. Teil B, §§ 4f, 43 BDSG)
Besteht für den DaZur Klarstellung und Festlegung der Position des betenschutzbeauftragtrieblichen Datenschutzbeauftragten sollten die im
ten eine StellenbeGesetz geregelten und die weiteren sich aus den Beschreibung?
sonderheiten des einzelnen Unternehmens ergebenden Aufgaben und Befugnisse in einer Stellenbeschreibung festgelegt werden, die mit der Bestellung
des Datenschutzbeauftragten in Kraft gesetzt wird.
(Vgl. GDD, Der betriebliche Datenschutzbeauftragte
(Aufgaben und Rechtsstellung, Verfahrensverzeichnis
und Vorabkontrolle), 1. Aufl., 2014 mit Muster einer
Stellenbeschreibung)
Wird der DatenFür die effektive Aufgabenerfüllung ist die aktive Unschutzbeauftragte
terstützung des Datenschutzbeauftragten durch die
durch die GeschäftsGeschäftsführung notwendig. Diese besteht u.a. daführung hinreichend
rin, ihm die erforderliche Zeit zur Wahrnehmung seiunterstützt?
ner Tätigkeit einzuräumen, ihn über alle datenschutzrelevanten Vorgänge zu unterrichten und ihm die
Möglichkeit zur eigenen Fortbildung und ausreichend
Zeit für Schulungen der Mitarbeiter zu gewähren.
(Vgl. Teil B, § 4f Abs. 3 S. 6, Abs. 5 BDSG)
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2.8

2.9

2.10

2.11
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Ist der Datenschutzbeauftragte mit den
zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderlichen Mitteln ausgestattet?

Der Datenschutzbeauftragte ist zur Aufgabenerfüllung auch auf die Unterstützung durch sachliche Mittel angewiesen. Hierzu sind ihm im erforderlichen
Maße Hilfspersonal, Einrichtungen, Geräte und Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Insbesondere ist
darauf zu achten, dass er über eigene Räumlichkeiten
verfügt, da er selbst in erheblichem Umfang mit personenbezogenen Daten umgeht und zugleich die Verschwiegenheit bezüglich der Identität des Betroffenen gewährleisten muss.
(Vgl. Teil B, § 4f Abs. 3 S. 6, Abs. 5 BDSG)
Ist der DatenschutzDer Datenschutzbeauftragte ist in dieser Funktion
beauftragte der Gedem Inhaber, dem Vorstand, dem Geschäftsführer
schäftsführung direkt oder dem sonstigen gesetzlich oder nach der Verfasunterstellt?
sung des Unternehmens berufenen Leiter unmittelbar zu unterstellen. Hiermit müssen ein direktes Vortragsrecht und eine Vortagspflicht in datenschutzrelevanten Angelegenheiten zur Unternehmensleitung
ohne Einschaltung des Dienstweges sichergestellt
sein.
(Vgl. Teil B, § 4f Abs. 3 S. 1 BDSG)
Wird der DatenDa der Datenschutzbeauftragte bereits präventiv täschutzbeauftragte so tig werden soll, ist er so rechtzeitig über Vorhaben
rechtzeitig über Vorder automatisierten Verarbeitung personenbezogehaben und Projekte,
ner Daten zu unterrichten, dass er hierbei die notdie auch personenbe- wendigen rechtlichen und technisch-organisatorizogene Daten berüh- schen Datenschutzaspekte einbringen kann. Dies
ren, informiert, dass
kann bei besonders das Persönlichkeitsrecht der Beer Gelegenheit hat,
troffenen beeinträchtigenden Verfahren die DurchDatenschutzaspekte
führung einer förmlichen Vorabkontrolle erfordern.
mit einzubringen oder Solche Projekte, die sich auf automatisierte Verarbeieine Vorabkontrolle
tungen beziehen, können z.B. sein:
durchzuführen?
Neuentwicklung und Änderung von IT-Systemen,
Einführung von Systemen zur Personaldatenverarbeitung,
Gestaltung der Telekommunikations-, Internet-,
Intranet oder E-Mail-Nutzung
Abschluss von Betriebsvereinbarungen mit Bezug zum Umgang mit Mitarbeiterdaten,
Annahme oder Vergabe von Aufträgen im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung (Outsourcing),
Gestaltung von Erhebungen für automatisierte
Verarbeitungen.
(Vgl. Teil B, § 4d Abs. 5, 6, § 4g Abs. 1 BDSG)
Werden die erforder- Die Unternehmensleitung hat dem Datenschutzbelichen Informationen auftragten die notwendigen Informationen (§ 4e
dem Datenschutzbe- BDSG) zur Verfügung zu stellen, die er benötigt, um
auftragten zur Verfü- ein „öffentliches“ Verfahrensverzeichnis vorzuhalten,
gung gestellt, um ein in das jedermann auf Anfrage Einsicht nehmen kann.
Verfahrensverzeichnis Die erforderlichen Informationen sind hierzu bei Einjedermann auf Anführung oder Änderung sinnvollerweise durch die
frage vorlegen zu kön- Fachabteilungen nach Vorgaben des Datenschutzbenen?
auftragten zur Verfügung zu stellen.
(Vgl. Teil B, § 4g Abs. 2 BDSG; GDD, Der betriebliche
Datenschutzbeauftragte, aaO, S. 142
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2.12

Wird dem Datenschutzbeauftragten
nach seinen Vorgaben
ein internes Verfahrensverzeichnis zur
Verfügung gestellt?

Neben den Informationen, die der Datenschutzbeauftragte zur Erstellung des sehr abstrakt gehaltenen öffentlichen Verfahrensverzeichnisses benötigt, sollte
ihm nach seinen Vorgaben eine Übersicht über einzelne Verarbeitungen zur Verfügung gestellt werden.
Hiernach sollte der Datenschutzbeauftragte in der
Lage sein, seine Arbeit effizient zu gestalten und beurteilen zu können, bei welchen Projekten seine
Mitwirkung insbesondere im Hinblick auf eine Vorabkontrolle erforderlich ist.
(Vgl. Teil B, § 4g Abs. 2 BDSG; GDD, Der betriebliche
Datenschutzbeauftragte, aaO, S. 129: Musterformulare zur Erhebung der datenschutzrelevanten Verfahren (mit Erläuterungen)

3. Datenschutzorganisation
3.1 Mitarbeiter
3.1.1 Wurden alle Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, zur Einhaltung
des Datengeheimnisses verpflichtet?

Alle Mitarbeiter - auch z.B. Praktikanten -, die personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Die Verpflichtungserklärung sollte aus haftungsrechtlichen Überlegungen
und im Hinblick auf die Prüfungsrechte der Aufsichtsbehörden schriftlich erfolgen und z.B. durch Ablage
der Verpflichtungserklärung in der Personalakte oder
Eintrag im Personalinformationssystem dokumentiert
werden.
(Vgl. Teil B, § 5 BDSG; Teil C, Muster einer Verpflichtungserklärung)
3.1.2 Werden allen neuen
Die Mitarbeiter können nur dann wirksam auf das
Mitarbeitern bei der
Datengeheimnis verpflichtet werden, wenn sie
Verpflichtung auf das gleichzeitig eine Information über den Datenschutz
Datengeheimnis Infor- erhalten. Hierzu können z.B. Merkblätter, Rundmationen zum Daten- schreiben oder Informationsbroschüren zum Datenschutz ausgehändigt? schutz verwendet werden.
(Vgl. Teil C, Allgemeines Einführungsschreiben an neu
eingestellte Mitarbeiter und Merkblatt Datenschutz
für Mitarbeiter; GDD-Merkblatt Datenschutz, 27.
Aufl. 2010)
3.1.3 Ist sichergestellt, dass Auch im Unternehmen tätiges firmenfremdes Persofirmenfremdes Perso- nal, wie z.B. Putz- oder Wartungspersonal, muss auf
nal durch seinen Ardas Datengeheimnis verpflichtet sein. Dies kann nur
beitgeber auf das Da- durch den jeweiligen Arbeitgeber geschehen. Demtengeheimnis verentsprechend ist in den Aufträgen an den jeweiligen
pflichtet worden ist?
Arbeitgeber aufzunehmen, dass nur verpflichtetes
Personal zum Einsatz kommt.
(Vgl. Teil B, § 5 BDSG)
3.1.4 Sind Mitarbeiter, die
Die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
personenbezogene
tätigen Personen sind durch geeignete SchulungsDaten verarbeiten,
maßnahmen mit den Vorschriften des BDSG und andurch Datenschutzderen Vorschriften über den Datenschutz, die sie an
schulungen auf daten- ihrem Arbeitsplatz beachten müssen, vertraut zu maschutzgerechtes Ver- chen. Hierzu können unterschiedliche Arten der
halten an ihrem ArSchulung (z.B. Gruppenschulung oder Einzelschulung
beitsplatz geschult
am Platz des Mitarbeiters) durchgeführt werden.
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worden?

Die Einführung in die Datenschutz- und Datensicherungsorganisation des Unternehmens kann dadurch
begleitet werden, dass entsprechende Richtlinien
sowie Datenschutz- und Datensicherungshandbücher
im Unternehmen existieren und den einzelnen Mitarbeitern zugänglich sind. Ihre Kenntnisnahme ist
schriftlich zu bestätigen.
(Vgl. Teil B, § 4g Abs. 1 Nr. 2 BDSG; s. auch GDDMerkblatt Datenschutz, 27. Aufl. 2010 oder die Möglichkeiten von CBT-Programmen)

3.2 Umgang mit personenbezogenen Daten
3.2.1
Ist den Mitarbeitern Bereits bei der Erhebung personenbezogener Daten
bewusst, dass sie
sind die Vorgaben des BDSG zu beachten. Die Erhebei der Erhebung
bung hat grundsätzlich beim Betroffenen selber zu
personenbezogener erfolgen. Weiterhin muss ihm bei der Erhebung der
Daten Transparenz- Daten z.B. die Zweckbestimmung der weiteren Verund Inforarbeitung und Nutzung insbesondere zu Werbezwemationspflichten zu cken klar sein. In dieser Hinsicht sind z.B. Fragebögen,
beachten haben?
Erhebungen im Internet aber auch Interviews oder
Bewerbergespräche zu gestalten.
(Vgl. Teil B, § 4 Abs. 2 BDSG)
3.2.2
Ist den Mitarbeitern Die Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung
bewusst, dass sie
und/oder Nutzung personenbezogener Daten ist annicht beliebige per- hand der Erlaubniskriterien für die Erhebung, die einsonenbezogene Da- zelnen DV-Phasen (Speichern, Übermitteln (an Dritten erheben, verte), Verändern, Löschen und Sperren) und die Nutarbeiten und/oder zung zu prüfen. Diese Aufgabe ist durch den jeweils
nutzen dürfen?
für die Verarbeitung Verantwortlichen durchzuführen, gegebenenfalls in Verbindung mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten.
Zu beachten sind Besonderheiten beim Umgang zu
bestimmten Zwecken wie z.B. Werbung oder bei Personaldaten.
(Vgl. Teil B, § 4 Abs. 1 BDSG, §§ 1 Abs. 4, 6a, 6b, 6c,
28, 28a, 28b, 29, 30, 30a, 31 BDSG)
3.2.3
Ist sichergestellt,
Bereits bei der Erhebung sind die Zwecke, für die die
dass bei der ErheDaten verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkbung die Zwecke,
ret festzulegen. Zu Zwecken der Dokumentation sollfür die die Daten
te dies in Abstimmung mit dem Datenschutzbeaufgenutzt oder verar- tragten erfolgen. Es empfiehlt sich, dies mit dem inbeitet werden solternen Verfahrensverzeichnis des Datenschutzbeauflen, festgelegt wer- tragten zu verknüpfen.
den?
(Vgl. Teil B, § 4 Abs. 1 S. 2 BDSG)
3.2.4
Ist den Mitarbeitern Besondere Arten personenbezogener Daten, dies
bewusst, dass sie
sind Angaben über die rassische und ethnische Herbesondere Arten
kunft, politische Meinungen, religiöse oder philosopersonenbezogener phische Überzeugungen, GewerkschaftszugehörigDaten nur unter
keit, Gesundheit oder Sexualleben (§ 3 Abs. 9), dürsehr restriktiven
fen nur mit der Einwilligung des Betroffenen oder unVoraussetzungen
ter sehr restriktiven Voraussetzungen erhoben, vererheben, verarbei- arbeitet oder genutzt werden. Dies ist zu beachten.
ten und/oder nut(Vgl. Teil B, § 3 Abs. 9 BDSG, § 28 Abs. 6 bis 9 BDSG)
zen dürfen?
3.2.5
Sind die Mitarbeiter Im Hinblick auf einen möglichst sparsamen Umgang
dahingehend sensi- mit personenbezogenen Daten sollte der Umgang mit
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3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

bilisiert, dass sie
nach Möglichkeit
Erhebungen, Verarbeitungen oder
Nutzungen anonym
oder pseudonym
vornehmen oder
ermöglichen?
Liegen für die Fälle,
in denen das Unternehmen personenbezogene Daten
durch ein anderes
Dienstleistungsunternehmen verarbeiten lässt oder
selbst solche Leistungen für andere
Unternehmen erbringt, schriftliche
Vereinbarungen
zum Datenschutz
zwischen Auftraggeber und
-nehmer vor?
Liegen für die Fälle,
in denen bei Wartungs- oder Fernwartungsarbeiten
die Zugriffsmöglichkeit auf personenbezogene Daten
nicht völlig ausgeschlossen werden
kann, schriftliche
Vereinbarungen
zum Datenschutz
mit dem Dienstleister vor?
Liegt, soweit das
Unternehmen personenbezogene Daten mit anderen
Unternehmen mit
Hilfe automatisierter Abrufverfahren
austauscht, ein
schriftlicher Vertrag
zwischen den beteiligten Stellen
vor?
Ist bei der Übermittlung personenbezogener Daten in
Staaten außerhalb
der Europäischen
Union und des EWR

pseudonymen und anonymen Daten bevorzugt werden.
Der Vorteil der Nutzung anonymer Daten liegt auch
darin, dass sie keinen Personenbezug aufweisen und
damit nicht unter das BDSG fallen.
(Vgl. Teil B, § 3 Abs. 6, 6a, § 3a BDSG)
Die Auftragsdatenverarbeitung setzt neben den allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 11
Abs. 2 BDSG eine Reihe von formalen Kriterien voraus. Diese dokumentieren sich in der Verpflichtung,
einen schriftlichen Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung abzuschließen und bestimmte Kontrollen durchzuführen. Auftragsdatenverarbeitung kann
z.B. dann vorliegen, wenn fremde Firmen für folgende Tätigkeiten in Anspruch genommen werden:
Datenerfassung,
Datenverarbeitung in externen Rechenzentren,
Outsourcing,
Archivierung auf Mikrofilmen oder optischen
Datenträgern,
Entsorgung und Vernichtung von Datenträgern.
(Vgl. Teil B, § 11 BDSG; GDD, Datenschutz beim Outsourcing - Praxisleitfaden mit Mustern, 3. Aufl., 2014)
Bei Wartungs-, Fernwartungsarbeiten oder ähnlichen
Tätigkeiten sieht das BDSG eine ähnliche Situation
wie bei der Auftragsdatenverarbeitung. Dementsprechend sind auch hier schriftliche Vereinbarungen zum
Datenschutz, insbesondere zu technischen und organisatorischen Maßnahmen, zu treffen.
(Vgl. Teil B, § 11 BDSG; GDD, Datenschutz beim Outsourcing - Praxisleitfaden mit Mustern, 3. Aufl., 2014)

Der Datenaustausch mit anderen Unternehmen mittels automatisiertem Abrufverfahren setzt neben den
allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 10
Abs. 2 BDSG eine Reihe von formalen Kriterien voraus. Diese dokumentieren sich in der Verpflichtung,
einen schriftlichen Vertrag über das automatisierte
Abrufverfahren abzuschließen.
(Vgl. Teil B, § 10 BDSG)

Bei der Weitergabe personenbezogener Daten in so
genannte Drittländer sind neben der allgemeinen Zulässigkeitsprüfung der Übermittlung (insb. §§ 4, 28,
29, 30 BDSG) weitere Voraussetzungen zu prüfen.
Hierbei geht es darum, festzustellen, ob auf Grund
eines anderen Datenschutzniveaus im Empfängerland
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3.2.10

3.2.11

3.2.12

sichergestellt, dass
die besonderen Anforderungen an solche Datentransfers
eingehalten werden?
Werden im Unternehmen Verfahren
zur automatisierten
Einzelfallentscheidung (z.B. in Form
von Scoring-Verfahren) eingesetzt?

Soweit im Unternehmen Verfahren zur automatisierten Einzelfallentscheidung (z.B. in Form von ScoringVerfahren) eingesetzt werden, unterliegen sie besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen. Sie dürfen
grundsätzlich nur dann eingesetzt werden, wenn eine
manuelle Überprüfung des Ergebnisses möglich ist.
Die Einführung dieser Verfahren wird häufig der Vorabkontrolle unterliegen.
(Vgl. Teil B, § 6a, § 28 b BDSG)
Werden in öffentWerden in öffentlich zugänglichen Bereichen des Unlich zugänglichen
ternehmens Videokameras zur Überwachung einBereichen des Ungesetzt, unterliegt dies in den Formen der Videobeternehmens Video- obachtung, Videoaufzeichnung und der nachträglikameras zur Über- chen Identifizierung besonderen datenschutzrechtwachung eingelichen Auflagen. Zudem wird die Einführung solcher
setzt?
Verfahren regelmäßig der Vorabkontrolle unterliegen.
(Vgl. Teil B, § 6b BDSG)
Setzt das UnterDer Einsatz von Chipkarten, auf denen personenbenehmen Chipkarten zogene Daten verarbeitet werden, ist insbesondere
ein, auf denen per- an Formalien gebunden. Diese sind bereits bei der
sonenbezogene Da- Ausgabe zu beachten. Auch beim Einsatz solcher Verten verarbeitet
fahren wird häufig eine Vorabkontrolle durchzufühwerden?
ren sein.
(Vgl. Teil B, § 6c BDSG)

3.3 Technik und Organisation
3.3.1
Sind die technischen und organisatorischen Datenschutz-/Sicherungsmaßnahmen,
deren Aufwand in
einem angemessenen Verhältnis zum
angestrebten
Schutzzweck stehen, verwirklicht?
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die Rechte der Betroffenen zusätzlich beeinträchtigt
werden. Ist dies der Fall, ist die Beeinträchtigung zu
beseitigen, eine Einwilligung einzuholen oder auf die
Übermittlung zu verzichten.
(Vgl. Teil B, § 4c BDSG)

Gem. § 9 BDSG und dessen Anlage sind bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in automatisierten Verfahren angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um ausreichenden
und angemessenen Datenschutz und Datensicherung
zu gewährleisten. Hierzu ist z.B. durch unternehmensinterne Anweisungen oder IT-technische Maßnahmen zu regeln, dass
nur berechtigte Personen die jeweiligen Rechner
benutzen können,
jeder Anwender nur auf die für ihn bestimmten
Programme/Daten zugreifen kann,
Datenträger vor Diebstahl geschützt aufbewahrt
werden,
Sicherungskopien der Programme/Daten in einem anderen Brandabschnitt aufbewahrt werden,
zentrale Rechnerräume gegen Einbruch gesichert sind,
der Versandweg für Listen und Magnetdatenträger sicher gestaltet ist (z.B. Transport in abschließbaren Koffern),
die Dateneingaben anhand von Protokolllisten
nachvollziehbar sind,
sich die Anwender aus den IT-Systemen abmel-
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3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

den, wenn sie z.B. zur Pause ihren Arbeitsplatz
verlassen,
Passworte von den Anwendern benutzt und vertraulich behandelt werden,
schriftlich dokumentiert wird, welche Zugriffsmöglichkeiten auf einzelne Transaktionen in einem IT-Anwendersystem und auf einzelne Datenarten (z.B. in Profilen und Rollen im SAPSystem) für die Anwender eingerichtet sind.
(Vgl. hierzu Teil B, § 9 BDSG und Anlage; GDDRatgeber „Datensicherheit im Unternehmen - Sicherheit für Arbeitsplatzcomputer“, 4. Aufl. 2010.)
Wird bei BeschafZur Gewährleistung eines wirksamen Datenschutzes
fung und Einfühsollte bereits die Technik so ausgelegt sein, dass sie
rung von IT-Komohne oder mit möglichst wenigen personenbezogeponenten darauf
nen Daten z.B. bei temporären Zwischenspeichern
geachtet, dass bei
auskommt. Dieser Grundsatz der Datensparsamkeit
den Verarbeitungen und Datenvermeidung ist im Hinblick auf die Auswahl
möglichst wenig
der Technik so weit wie möglich zu beachten.
personenbezogene (Vgl. Teil B, § 3a° BDSG)
Daten anfallen?
Sind, soweit das
Die Vorschriften über die Auftragsdatenverarbeitung
Unternehmen per- sehen zwingend vor, dass in den Vertragswerken zwisonenbezogene Da- schen Auftraggeber und Auftragnehmer angemesseten durch Dienstne technische und organisatorische Maßnahmen
leister verarbeiten gem. § 9 BDSG und Anlage vereinbart werden. Anhalt
lässt, technische
über die Anforderungen, die in diesem Zusammenund organisatorihang an einen Dienstleister zu stellen sind, bietet der
sche Maßnahmen
Standard "Anforderungen an Auftragnehmer nach
in den Verträgen
§ 11 BDSG" – Datenschutzstandard DS-BVD-GDD-01
vereinbart?
von GDD und BvD.
(Vgl. Teil B, § 11 BDSG; GDD, Datenschutz beim Outsourcing - Praxisleitfaden mit Mustern, 3. Aufl., 2014)
Sind, soweit das
Dienstleister im Rahmen der AuftragsdatenverarbeiUnternehmen per- tung nach § 11 BDSG sind zwingend vor und während
sonenbezogene Da- der Vertragslaufzeit im Hinblick auf die wirksame
ten durch DienstUmsetzung der vereinbarten Datenschutz- und ITleister verarbeiten Sicherheitsmaßnahmen zu kontrollieren.
lässt, Kontrollen
(Vgl. Teil B, § 11 BDSG; Standard "Anforderungen an
des Dienstleisters
Auftragnehmer nach § 11 BDSG" - Datenschutzstanetabliert?
dard DS-BVD-GDD-01 – ; GDD, Datenschutz beim
Outsourcing - Praxisleitfaden mit Mustern, 3. Aufl.,
2014; GDD, Datenschutz-Prüfung von Rechenzentren,
1. Aufl., 2015)
Sind, soweit das
Auftraggeber im Rahmen der AuftragsdatenverarbeiUnternehmen die
tung haften für den Datenschutz in ihrer gesamten
Verarbeitung perLieferkette. Dies muss ein Dienstleister im Rahmen
sonenbezogener
seiner Dienstleistungsgestaltung z. B. durch UmsetDaten für fremde
zung des Standards "Anforderungen an AuftragnehAuftraggeber anmer nach § 11 BDSG" - Datenschutzstandard DS-BVDbietet, die angebo- GDD-01 – von GDD und BvD berücksichtigen.
tenen Dienstleis(Vgl. Teil B, § 11 BDSG; GDD, Datenschutz beim Outtungen datensourcing - Praxisleitfaden mit Mustern, 3. Aufl., 2014;
schutzkonform ge- GDD-Ratgeber Datenschutzkonforme Auftragsdatenstaltet?
verarbeitung – Umsetzungsleitfaden für den Datenschutzstandard DS-BvD-GDD-01, 1. Aufl. 2015)
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3.3.6

3.3.7

Sind, soweit das
Unternehmen personenbezogene Daten für fremde Auftraggeber verarbeitet, die in den
Verträgen vereinbarten technischen
und organisatorischen Maßnahmen umgesetzt?

Gem. § 11 BDSG sind in dem Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zwingend technische
und organisatorische Maßnahmen gem. § 9 BDSG
und Anlage festzusetzen. Den Auftragnehmer trifft
die Verpflichtung, die zugesagten Leistungen in seinem Unternehmen umzusetzen. Anhalt über die Anforderungen, die in diesem Zusammenhang an einen
Dienstleister zu stellen sind, bietet der Standard "Anforderungen an Auftragnehmer nach § 11 BDSG" Datenschutzstandard DS-BVD-GDD-01 – von GDD und
BvD.
(Vgl. Teil B, § 11 BDSG; GDD, Datenschutz beim Outsourcing - Praxisleitfaden mit Mustern, 3. Aufl., 2014)
Sind, soweit das
Die Vorschriften über automatisierte Abrufverfahren
Unternehmen per- sehen zwingend vor, dass in den Vertragswerken zwisonenbezogene Da- schen den beteiligten Stellen angemessene techniten mit anderen
sche und organisatorische Maßnahmen gem. § 9
Unternehmen mit
BDSG und Anlage vereinbart werden. Die beteiligten
Hilfe automaStellen trifft die Verpflichtung, die zugesagten Leistisierter Abrufvertungen in ihrem Unternehmen umzusetzen.
fahren austauscht, (Vgl. Teil B, § 10 BDSG)
technische und organisatorische
Maßnahmen in den
Verträgen vereinbart und umgesetzt?

3.4 Gewährleistung der Rechte des Betroffenen
3.4.1 Liegen, soweit für die
Verarbeitung personenbezogener Daten
Einwilligungen der Betroffenen erforderlich
sind, diese formgerecht vor?

Soweit die Einwilligung des Betroffenen als Zulässigkeitsvoraussetzung für die Datenverarbeitung notwendig ist, muss diese formgerecht vorliegen. Hierzu
sind folgende Formerfordernisse zu überprüfen:
1. Inhalt:
- Werden die Identität der verantwortlichen Stelle,
- die vorgesehenen Zwecke der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung,
- sowie die Folgen der Verweigerung der Einwilligung soweit nach den Umständen des Einzelfalls erforderlich, angegeben?
2. Form:
- schriftlich,
- getrennt von anderen Erklärungen oder im äußeren Erscheinungsbild von anderen Erklärungen hervorgehoben (z.B. durch Fettdruck).
Für verschiedene Branchen und Geschäftstätigkeiten
existieren mit den Aufsichtsbehörden abgestimmte
Einwilligungsklauseln (Vgl. z.B. Versicherungswirtschaft oder Schufa). Im Bereich der Werbung können
Abweichungen von diesen Formalien (s. § 28 Abs. 3a)
oder weitere Anforderungen (s. § 7 UWG) bestehen.
(Vgl. Teil B, § 4a BDSG)
3.4.2 Erfolgt die BenachGrundsätzlich ist der Betroffene über die automatirichtigung der Besierte Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten
troffenen über die au- zu benachrichtigen. Hiervon kann in den Ausnahmetomatisierte Verarbei- fällen, die im § 33 Abs. 2 BDSG näher definiert sind,
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tung ihrer personenbezogenen Daten?

abgesehen werden. Dennoch ist zunächst eine entsprechende Überprüfung der Datenverarbeitung im
Hinblick auf die Benachrichtigungspflichten durchzuführen. Wird von der Benachrichtigungspflicht auf
Grund der Ausnahmen abgesehen, ist dies zu dokumentieren. Es empfiehlt sich, diese Dokumentation
mit dem internen Verfahrensverzeichnis des Datenschutzbeauftragten zu verknüpfen.
(Vgl. Teil B, § 33 BDSG)
3.4.3 Werden Auskunftser- Nach der Vorschrift des § 34 BDSG hat der Betroffene
suchen der Betroffedas Recht, grundsätzlich kostenlose schriftliche Ausnen nach den gesetz- kunft über die zu seiner Person durch die verantwortlichen Vorgaben bear- liche Stelle gespeicherten Daten zu verlangen. Dies
beitet?
bezieht sich auf alle Daten, die die verantwortliche
Stelle über ihn verarbeitet. Andererseits kann in bestimmten Ausnahmesituationen die Auskunft verweigert werden. Von daher empfiehlt es sich, die Beantwortung von Auskunftsersuchen zu zentralisieren
und in einer Hand zu belassen.
(Vgl. Teil B, § 34 BDSG; Teil C, Organisationsvorschlag
zur Einrichtung der Auskunftsroutine)
3.4.4 Können berechtigte
Dem Betroffenen stehen Rechte auf Berichtigung,
Ansprüche der BeSperrung oder Löschung seiner Daten zu. Der Antroffenen auf Berich- spruchsberechtigung können eine Reihe von Austigung, Sperrung oder nahmetatbeständen entgegenstehen, die sich aus
Löschung berücksich- dem Gesetz (vgl. § 35 BDSG) oder aus vorrangigen
tigt werden?
Rechtsvorschriften z.B. des Handels- oder Steuerrechtes, ergeben. Andererseits können auch bestimmte Medien, die eine unveränderbare Speicherung ermöglichen, der Durchsetzung der Rechte der
Betroffenen entgegenstehen. Insofern sind entsprechende Anweisungen zu erarbeiten, die die unabdingbaren Rechte der Betroffenen gewährleisten.
(Vgl. Teil B, § 35 BDSG)
3.4.5 Werden bei DatenGem. § 42a BDSG ist der Betroffene darüber zu inpannen gesetzliche In- formieren, wenn bestimmte Risikodaten unrechtmäformationspflichten
ßig übermittelt werden oder Dritten auf sonstige
gegenüber den BeWeise unrechtmäßig zur Kenntnis gelangen. Zur Sitroffenen eingehalcherstellung braucht es geeignete interne Richtlinien
ten?
und eine effiziente Zusammenarbeit von Geschäftsführung, Datenschutzbeauftragtem, IT-, Rechts- und
PR-Abteilung. Bleibt die Information aus, droht ein
Bußgeld.
(Vgl. Teil B, § 42 a BDSG; GDD, Datenpannen, 2014)
3.5 Meldepflichten
3.5.1 Besteht für das Unternehmen eine Meldepflicht bei der Aufsichtsbehörde?

Nur Unternehmen, die personenbezogene Daten geschäftsmäßig
zum Zwecke der Übermittlung speichern,
zum Zwecke der anonymisierten Übermittlung
speichern,
haben die Verfahren automatisierter Verarbeitungen
vor ihrer Inbetriebnahme der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden. Hierbei haben sie eine Reihe von
Angaben (s. § 4e BDSG) zu machen.
(Vgl. Teil B, § 4d BDSG)
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3.5.2 Wird dieser Meldepflicht nachgekommen?

3.5.3 Werden Änderungen
für das Melderegister
der Aufsichtsbehörde
innerhalb eines Monats mitgeteilt?

3.5.4 Werden bei Datenpannen gesetzliche
Meldepflichten gegenüber den Aufsichtsbehörden eingehalten?
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Da der Verstoß gegen die Meldeverpflichtung des
§ 4d BDSG gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BDSG bußgeldbewehrt ist, empfiehlt es sich dringend bei Vorliegen
der Voraussetzungen für eine Meldepflicht die entsprechenden Meldungen bei der Aufsichtsbehörde
vorzunehmen oder nachzuholen.
(Vgl. Teil B, § 4d und § 43 BDSG)
Nicht nur die Aufnahme der Tätigkeit ist bei Vorliegen
der Voraussetzungen des § 4d BDSG meldepflichtig,
sondern auch alle Änderungen. Dies betrifft insbesondere auch die Meldung des Wechsels in der Unternehmensleitung oder die Einstellung eines Verfahrens. Die Frist für derartige Meldungen beträgt einen
Monat und ist ebenfalls bußgeldbewehrt.
(Vgl. Teil B, § 4e BDSG)
§ 42a BDSG statuiert nicht nur ein Betroffenenrecht,
sondern verpflichtet auch zur Meldung gegenüber
der Datenschutzaufsicht. Diese Meldung muss unverzüglich erfolgen und unterscheidet sich zudem in Details von derjenigen, die an die Betroffenen abgegeben wird.
(Vgl. Teil B, § 42 a BDSG; GDD, Datenpannen, 2014)

Die für die private Wirtschaft relevanten Bestimmungen des BDSG

Teil B

Die für die private Wirtschaft relevanten Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

1. Der Aufbau des Bundesdatenschutzgesetzes
2. Gesetz - Kommentar - Umsetzungsmaßnahmen
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Die für die Privatwirtschaft relevanten Bestimmungen des BDSG

1. Der Aufbau des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG)
Das BDSG schützt grundsätzlich alle personenbezogenen Daten und beschränkt sich nicht nur auf sensible Angaben - etwa zur Religionszugehörigkeit oder zum Gesundheitszustand - und lässt auch allgemein zugängliche Informationen - wie Name oder Adresse in öffentlichen Verzeichnissen - nicht außen vor. Allerdings hat der Gesetzgeber Sonderregelungen für bestimmte Datenarten und Datenverwendungen an
Stellen getroffen, an denen er es für sachgerecht erachtet.
Im sog. nicht-öffentlichen Bereich, das ist der Bereich, der den Umgang
mit personenbezogenen Daten durch die Privatwirtschaft und Privatpersonen regelt, greift das Gesetz grundsätzlich immer dann ein, wenn
die Daten automatisiert verarbeitet werden, das heißt unter Einsatz beliebiger Datenverarbeitungsanlagen (§ 3 Abs. 2 BDSG). Zusätzlich regelt
es den Umgang mit personenbezogenen Daten in sog. nicht automatisierten Dateien, also insbesondere in Karteien, sowie in Personalakten
oder Akten, soweit sie personenbezogene Daten enthalten, die offensichtlich aus einer Datei, z.B. als abgeheftete EDV-Ausdrucke, stammen.
Das BDSG regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten im Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland. Allerdings sind die Grundsätze des
BDSG im Datenaustausch innerhalb der Europäischen Union und mit
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums vorbehaltlich § 1 Abs. 5
bzw. §4b BDSG anwendbar. Lediglich der Datenaustausch in andere
Staaten (Drittstaaten) unterliegt besonderen Regeln.
Wie in der sog. Subsidiaritätsklausel des § 1 Abs. 3 BDSG zum Ausdruck
kommt, ist es als Auffanggesetz konzipiert. Das bedeutet, dass das Datenschutzsystem der Bundesrepublik durch das „Grundgesetz“ BDSG
sowie fach- und bereichsspezifische Datenschutzregelungen bestimmt
wird. Diese gehen prinzipiell den Bestimmungen des BDSG vor.
Die Anwendungsbreite des BDSG und sein Charakter als Auffanggesetz
machen die Verwendung von Rechtsnormen mit Generalklauseln unvermeidbar. Nur ihre Verwendung ermöglicht es, im Einzelfall eine
sachgerechte Entscheidung zu treffen und den nicht selten unauflösba39
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ren Gegensatz zwischen abstraktem Rechtsgebot und individueller Einzelfallgerechtigkeit zu vermeiden.
Das BDSG ist in sechs Abschnitte untergliedert:
-

Der erste Abschnitt enthält allgemeine (Aufgabenbestimmungen
des Datenschutzes, Definitionen, den Katalog der Rechte des Betroffenen) und gemeinsame Vorschriften, die Behörden und Wirtschaft gleichermaßen betreffen, wie Bestellung und Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten sowie besondere Verarbeitungsformen;

-

der zweite Abschnitt fasst die Vorschriften zusammen, die für die
Datenverarbeitung der Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich der Bundesverwaltung zur Anwendung kommen;

-

der dritte Abschnitt behandelt die Datenverarbeitung nichtöffentlicher Stellen und öffentlich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen für eigene Zwecke - erfasst werden beispielsweise die in
jedem Unternehmen anfallenden Kunden-, Personal-, oder Lieferantendaten - sowie die geschäftsmäßige Datenverarbeitung nichtöffentlicher Stellen für fremde Zwecke - angesprochen sind etwa
Adressverlage, Markt- und Meinungsforschungsinstitute, Handelsauskunfteien oder Detekteien;

-

der vierte Abschnitt regelt in Sondervorschriften den Umgang mit
personenbezogenen Daten, die einem besonderen Geheimnisschutz unterliegen, der Verarbeitung und Nutzung durch wissenschaftliche Forschungseinrichtungen und Medien sowie das Vorgehen bei unberechtigter Kenntnisnahme von Daten;

-

der fünfte Abschnitt enthält unter der Überschrift Schlussvorschriften Straf- und Bußgeldvorschriften;

-

der sechste Abschnitt (Übergangsvorschriften) betrifft Übergangsregelungen, die im Zusammenhang mit den Novellierungen des
BDSG in den Jahren 2001 und 2009 erforderlich wurden und mittlerweile überwiegend obsolet sind.

Zum Kern des BDSG gehören neben dem Grundsatz, dass jeder Umgang
mit personenbezogenen Daten durch eine Rechtsnorm erlaubt werden
muss (Verbot mit Erlaubnisvorbehalt), die Transparenzpflichten gegen40
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über dem Betroffenen und die ihm unabdingbar eingeräumten Rechte
auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung (§§ 4, 6 BDSG).
Ein umfassendes Kontrollsystem soll die Einhaltung des Gesetzes durch
die Daten verarbeitenden Stellen und die Durchsetzung der Rechte des
Betroffenen sicherstellen.
In der Bundesverwaltung, bundeseigenen Wirtschaftsunternehmen,
Post- und Telekommunikationsunternehmen sowie Unternehmen, die
dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz unterliegen, wird der Datenschutz
durch die/den Bundesbeauftragte(n) für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) überwacht, der in der Durchführung seiner
Aufgaben unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen ist (§§ 22 ff.
BDSG).
Die Länder bestimmen entsprechend für den Verwaltungssektor in ihrem Bereich nach Landesrecht Kontrollinstanzen. Dies ist in den jeweiligen Ländern durch die Ernennung von Landesbeauftragten für den
Datenschutz geschehen. Den Ländern obliegt im Übrigen die externe
Kontrolle des Datenschutzes im nicht-öffentlichen Bereich (vgl. § 38
BDSG).
Den Kernpunkt der Sicherstellung des Datenschutzes im nichtöffentlichen Bereich stellt das Modell der betrieblichen Selbstkontrolle
dar. Hierzu müssen private Stellen (insbesondere Wirtschaftsunternehmen) unter bestimmten Voraussetzungen Datenschutzbeauftragte
bestellen (vgl. § 4f BDSG).
Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD) tritt
für die Prinzipien der Selbstkontrolle und Selbstregulierung ein, um
staatliche Überwachung und Auflagen so weit wie möglich entbehrlich
zu machen. In diesem Rahmen unterstützt sie die Daten verarbeitenden Stellen, insbesondere auch deren Datenschutzbeauftragten, bei
der Lösung der vielfältigen technischen, rechtlichen und organisatorischen Fragen, die durch die berechtigte Forderung nach sicherer und
ordnungsgemäßer Verarbeitung personenbezogener Daten aufgeworfen werden.
Der Schwerpunkt der nachfolgenden Darstellungen liegt auf dem ersten und dritten bis fünften Abschnitt des BDSG.
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Erster Abschnitt
Allgemeine und gemeinsame Bestimmungen
§1
Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes
(1) Zweck dieses Gesetzes
ist es, den Einzelnen davor
zu schützen, dass er durch
den Umgang mit seinen
personenbezogenen Daten
in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.

(2) Dieses Gesetz gilt für
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten
durch
1. öffentliche Stellen des
Bundes,
2. öffentliche Stellen der
Länder, soweit der Datenschutz nicht durch
Landesgesetz geregelt
ist und soweit sie
a) Bundesrecht ausführen oder
b) als Organe der
Rechtspflege tätig werden und
es sich nicht um
Verwaltungsangelegenheiten
handelt,
3. nicht-öffentliche Stellen, soweit sie die Daten unter Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten, nutzen oder dafür erheben
oder die Daten in oder
aus nicht automatisierten Dateien verarbei42

§ 1 BDSG beschreibt die
Aufgabe und den Gegenstand des Datenschutzes.
Hier legt der Gesetzgeber
fest, welche Ziele er mit
dem Datenschutz verfolgt.
Im Mittelpunkt des Gesetzes steht nicht, wie es der
Name des Gesetzes vermuten lassen könnte, der
Schutz von Daten, sondern
das Persönlichkeitsrecht
des Einzelnen. Mit Hilfe
des BDSG soll der Einzelne
davor geschützt werden,
dass er durch den Umgang
mit seinen personenbezogenen Daten in seinem
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird (informationelles
Selbstbestimmungsrecht). Hierzu regelt
das BDSG den Umgang zur
Sicherstellung des Persönlichkeitsschutzes des Einzelnen durch
- das Aufstellen von Zulässigkeitsschranken
für
den Datenumgang,
- Transparenz durch Informations- und Aufklärungspflichten,
- die
Gewährung von
Rechten zu Gunsten des
Betroffenen,
- technisch-organisatorische Maßnahmen zur Sicherung
- die Einrichtung von Kontrollinstanzen,
- die Schaffung von Strafund Bußgeldvorschriften.

Abs. 1
Grundsätzliche Zielbestimmung als Grundgedanken
des Gesetzes.
Folge:
Als ideelle Grundvoraussetzung bei jeder Art des
Umgangs mit personenbezogenen Daten zu beachten.
Abs. 2 Nr. 3
Es ist zu prüfen, ob die im
Unternehmen
durchgeführte Datenverarbeitung
unter den Anwendungsbereich des BDSG fällt:
Voraussetzung:
Personenbezogene Daten
werden
 unter Einsatz von automatisierten Datenverarbeitungsanlagen
oder
nicht
automatisierten
Dateien oder in Personalakten
 erhoben,
verarbeitet
oder genutzt und
 nicht ausschließlich für
persönliche oder familiäre Tätigkeiten.
Folge:
Die formellen (z.B. organisatorischen) und materiellen (z.B. Zulässigkeits-) Voraussetzungen des BDSG
sind zu beachten.
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ten, nutzen oder dafür
erheben, es sei denn,
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der
Daten erfolgt ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten.
1
(3) Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes
auf personenbezogene Daten einschließlich deren
Veröffentlichung
anzuwenden sind, gehen sie
den Vorschriften
dieses
2
Gesetzes vor. Die Verpflichtung zur Wahrung
gesetzlicher
Geheimhaltungspflichten oder von
Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnissen,
die
nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt
unberührt.
(4) Die Vorschriften dieses
Gesetzes gehen denen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der
Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene
Daten verarbeitet werden.

Private Stellen (natürliche
und juristische Personen
des Privatrechts, wobei es
auf die Rechtsform nicht
ankommt, Vereine etc.)
haben bei jeder automatisierten Datenverarbeitung
und -nutzung die Anwendung des BDSG zu prüfen.
Das BDSG erfasst den Umgang mit personenbezogenen Daten, das sind Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer natürlichen
Person (§ 3 Abs. 1 BDSG),
- die für eine automatisierte oder nicht automatisierte Verarbeitung
oder Nutzung erhoben
werden oder
- die unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen
verarbeitet oder genutzt
werden (automatisierte
Verarbeitung, § 3 Abs. 2
S. 1 BDSG) oder
- die in oder aus nicht automatisierten
Dateien
verarbeitet oder genutzt
werden (Definitionen in
§ 3 Abs. 2 S. 1 BDSG).
Das BDSG ist nur nicht
anwendbar für
- persönliche,
familiäre
Tätigkeiten
- Akten, soweit sie keine
nicht
automatisierten
Dateien darstellen (Ausnahme: Personalakten,
s. § 32 Abs. 2 BDSG)
Anknüpfungspunkt für die
Regelungen des BDSG sind
die drei Stufen der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von Daten. Dabei
ist die Verarbeitung in fünf
so genannte „Phasen“
(Speichern,
Verändern,
Übermitteln, Sperren, Löschen) gegliedert.
Hierbei handelt es sich
nicht um technische, sondern um juristische Begrif-

1

(5) Dieses Gesetz findet
keine Anwendung, sofern
eine in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschafts-
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Abs. 3
Vor der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung oder
Veröffentlichung
personenbezogener Daten ist zu
prüfen, ob diese durch
Rechtsvorschriften
des
Bundes (z.B. Bundesgesetze oder Verordnungen) geregelt ist.
Erst wenn dies nicht der
Fall ist, sind die Vorschriften des BDSG zu beachten.
- Gesetzliche Geheimhaltungspflichten,
- Verpflichtungen
zur
Wahrung von Berufsgeheimnissen,
- Verpflichtung zur Wahrung von Amtsgeheimnissen
sind stets unabhängig von
den jeweils anzuwendenden Regelungen über den
Umgang mit personenbezogenen Daten zu beachten und befolgen.
Maßnahmen:
Aufklärung der mit dem
Umgang mit personenbezogenen Daten Beschäftigten über bestehende und
zu beachtende Verschwiegenheitspflichten
neben
dem BDSG.
Abs. 5
Voraussetzung:
Ein ausländisches Unternehmen erhebt, verarbeitet oder nutzt in Deutschland
personenbezogene
Daten.
43
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raum belegene verantwortliche Stelle personenbezogene Daten im Inland
erhebt, verarbeitet oder
nutzt, es sei denn, dies erfolgt durch eine Niederlas2
sung im Inland. Dieses
Gesetz findet Anwendung,
sofern eine verantwortliche Stelle, die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen
Wirtschaftsraum belegen
ist, personenbezogene Daten im Inland erhebt, 3verarbeitet oder nutzt. Soweit die verantwortliche
Stelle nach diesem Gesetz
zu nennen ist, sind auch
Angaben über im Inland
ansässige
Vertreter zu ma4
chen. Die Sätze 2 und 3
gelten nicht, sofern Datenträger nur zum Zwecke des
Transits durch das Inland
5
eingesetzt werden. § 38
Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt.

fe. Sie beschreiben die
Vorgänge, die der Gesetzgeber besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen
unterworfen hat.
Da das BDSG als Auffanggesetz konzipiert wurde,
genießen Vorschriften des
Bundes, die Verbote und
Gebote über die Erhebung,
Verarbeitung, Nutzung sowie den Schutz personenbezogener Daten enthalten, Vorrang. Vorrangige
Rechtsvorschriften
sind
z.B.:
- Gesetze zur Telekommunikation (z.B. TKG)
- Multimediagesetze (z.B.
TMG, RStV)
- Bestimmungen über die
ärztliche Schweigepflicht
- Statistikgesetze
- Lohnsteuervorschriften
(AO, EStG)
- Datenerfassungs- und übermittlungsverordnung (DEÜV)
- Zivilprozessordnung
(ZPO)
- Arbeits- und Sozialgesetze (ArbG, BetrVG, SGB,
AFG)
Das BDSG folgt den Vorgaben der EU-DS-RiLi, die einerseits ein einheitliches
Datenschutzniveau innerhalb der EU schaffen, andererseits aber auch der
Harmonisierung des Binnenmarktes dienen soll.
Dieser zweite Aspekt spiegelt sich in der Vorschrift
zum anwendbaren einzelstaatlichen Recht (Art. 4
EU-DS-RiLi) und dessen
Umsetzung in § 1 Abs. 5
BDSG wider. Hier wird geregelt, welches Datenschutzrecht eine verantwortliche Stelle bei ihren
Aktivitäten innerhalb der
EU und des Europäischen
Wirtschaftsraums (Norwe-

Folge:
1. Das ausländische Unternehmen hat seinen
Sitz in einem EU-Staat
oder in Norwegen, Island oder Liechtenstein
(EWR-Staaten):
Das BDSG ist auf diesen
Umgang (Sitzlandprinzip) nicht anwendbar,
das
anzuwendende
Recht richtet sich nach
dem Sitz der verantwortlichen Stelle.
2. Das ausländische Unternehmen hat seinen
Sitz außerhalb der EU
oder der EWR,
oder
3. das ausländische Unternehmen hat eine Niederlassung in Deutschland:
Das BDSG ist auf diesen
Umgang
anwendbar
(Territorialprinzip).
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Maßnahme:
Das ausländische Unternehmen hat z.B. einen in
Deutschland
ansässigen
Rechtsanwalt oder IT-Serviceunternehmen als Vertreter zu benennen.

Die für die Privatwirtschaft relevanten Bestimmungen des BDSG
BDSG

Kommentar

Umsetzungsmaßnahmen

gen, Island, Liechtenstein)
anzuwenden hat.
Hieraus ergeben sich folgende grundsätzliche Regelungen:
Die verantwortliche Stelle
hat grundsätzlich für alle
ihre Aktivitäten innerhalb
der EU das Datenschutzrecht ihres Sitzes zu beachten, z.B. ein Unternehmen mit Sitz in
Deutschland für Erhebungen in Belgien das BDSG,
ein Unternehmen mit Sitz
in Spanien für Erhebungen
in Deutschland das spanische
Datenschutzgesetz
(„Sitzprinzip“, s. § 1 Abs. 5
S. 1, Alt. 1 BDSG)
Ausnahme:
Die verantwortliche Stelle
hat in diesem EU-Land eine Niederlassung und
führt die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
durch diese Niederlassung
durch. Dann hat sie hierfür
das Recht am jeweiligen
Standort der Niederlassung zu beachten. Beispiel:
Ein Unternehmen mit Sitz
in Deutschland erhebt Daten seiner Mitarbeiter in
seinem Produktionsstandort in Belgien: Anzuwenden ist auf diese Erhebung
das
belgische
Datenschutzgesetz. Ein Unternehmen mit Sitz in Spanien erhebt durch sein Verkaufsbüro in Deutschland
Daten seiner deutschen
Kunden: Anzuwenden ist
auf diese Erhebung das
BDSG („Territorialprinzip“
s. § 1 Abs. 5 S. 1, Alt. 2
BDSG).
Sonderregelung:
Für eine verantwortliche
Stelle mit Sitz außerhalb
der EU soll abweichend
45
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vom Grundsatz des „Sitzprinzips“ das Datenschutzrecht anwenden, das am
Ort der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung gilt,
z.B. ein amerikanisches
Unternehmen erhebt Daten seiner deutschen Kunden in Deutschland: Anzuwenden ist hierauf das
BDSG.
Aus dem Ausland heraus in
Deutschland tätige Unternehmen, haben einen inländischen Vertreter zu
benennen (z.B. Rechtsanwalt, IT-Serviceunternehmen).
Unabhängig von Sitzlandund Territorialprinzip ist
das BDSG in keinem Fall
anzuwenden, wenn Datenträger nur zum Zwecke des
Transits durch Deutschland genutzt werden, also
der Geschäftspartner aus
den USA z. B. einen Datenträger mit Personaldaten
eines Mandanten mit sich
führt.
§2
Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen
1

(1) Öffentliche Stellen des
Bundes sind die Behörden,
die Organe der Rechtspflege und andere öffentlichrechtlich organisierte Einrichtungen des Bundes, der
bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen
Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet
ihrer
2
Rechtsform. Als öffentliche Stellen gelten die aus
dem
Sondervermögen
Deutsche
Bundespost
durch Gesetz hervorgegangenen Unternehmen, solange ihnen ein ausschließliches Recht nach dem
Postgesetz zusteht.
(2) Öffentliche Stellen der
46

Das BDSG regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten in zwei unterschiedlichen Bereichen:
- dem
„öffentlichen“
(staatlichen)
Bereich
(§§ 12 bis 26 BDSG) und
- dem „nicht-öffentlichen“
(privaten) Bereich (§§ 27
bis 38 BDSG).
Getragen wird diese Unterscheidung durch die unterschiedlichen Möglichkeiten dieser Bereiche,
sich Informationen zu verschaffen. Während staatliche Stellen die benötigten Daten auch zwangsweise erheben können,
stehen sich im privaten
Bereich
grundsätzlich
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Länder sind die Behörden,
die Organe der Rechtspflege und andere öffentlichrechtlich organisierte Einrichtungen eines Landes,
einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes
und
sonstiger der Aufsicht des
Landes unterstehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie
deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.
1
(3) Vereinigungen des privaten Rechts von öffentlichen Stellen des Bundes
und der Länder, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, gelten ungeachtet der Beteiligung
nicht-öffentlicher
Stellen als öffentliche Stellen des Bundes, wenn
1. sie über den Bereich eines Landes hinaus tätig
werden oder
2. dem Bund die absolute
Mehrheit der Anteile
gehört oder die absolute Mehrheit der Stimmen zusteht.
2
Andernfalls gelten sie als
öffentliche Stellen der Länder.
1
(4) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des
privaten Rechts, soweit sie
nicht unter die
Absätze 1
2
bis 3 fallen. Nimmt eine
nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung
wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im Sinne
dieses Gesetzes

gleichwertige Partner gegenüber, die auf dem Wege vertraglicher Vereinbarungen darüber bestimmen können, welche Daten sie preisgeben.
Um den gegebenen Unterschieden
gebührend
Rechnung zu tragen, sind
für diese Bereiche, insbesondere bei der Erhebung,
der Behandlung von Akten
oder dem Schadensersatz
sehr unterschiedliche Regelungen getroffen worden.
§ 2 BDSG grenzt die öffentlichen Stellen (Abs. 1
bis 3) von den nichtöffentlichen Stellen (Abs.
4) ab.
Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der Verwaltung
wahr (z.B. als Beliehene),
gilt sie als öffentliche Stelle im Sinne des BDSG und
hat die entsprechenden
Vorschriften des öffentlichen Bereiches zu beachten.
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Abs. 4
Prüfung, ob das Unternehmen
eine
nichtöffentliche Stelle im Sinne
des § 2 BDSG ist.
Voraussetzung:
1. - natürliche Person
- juristische Person
(GmbH, AG, KG, Verein.)
- andere Personenvereinigung (nicht
rechtsfähiger Verein,
GbR, Erbengemeinschaft)
2. des Privatrechts
3. nicht-öffentliche Stelle
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im Sinne des § 2 Abs. 1 3 BDSG
4. keine
Wahrnehmung
hoheitlicher Aufgaben
(sogenannte Beliehene)
Folge:
Soweit für die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch das Unternehmen die Vorschriften
des BDSG zu beachten
sind, sind die Abschnitte 1
und 3 bis 6 des BDSG einschlägig.

§3
Weitere Begriffsbestimmungen
(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben
über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person (Betroffener).

Das Bundesdatenschutzgesetz regelt eine allgemein technisch beschriebene Materie rechtlich.
Um hierbei für Techniker,
Juristen und Anwender eine einheitliche Sprachregelung zu finden, sind eine
Reihe von Definitionen
notwendig:
Personenbezogene Daten:
Einzelangaben über persönliche und sachliche
Verhältnisse sind beispielsweise: Name, Anschrift,
Sozialversicherungsnummer,
KFZ-Kennzeichen (vgl. § 45
S. 2 StVG!), Geburtsdaten,
Staatsangehörigkeit, Beruf.
Diese Daten müssen sich
auf eine konkrete oder
konkretisierbare natürliche Person beziehen. Geschützt sind Informationen
über den einzelnen Menschen, grundsätzlich aber
nicht solche über juristische Personen wie e.V.,
AG, GmbH (wohl aber die
so genannte Ein-MannGmbH!), Genossenschaft.
1
(2) Automatisierte Verar- Arten des Umgangs:
beitung ist die Erhebung, Das BDSG unterscheidet
Verarbeitung oder Nut48

Voraussetzung:
Die Regelungen des BDSG
sind anwendbar.
Folge:
Beim weiteren Umgang mit
dem Gesetz sind die Begriffsdefinitionen des § 3
BDSG zu beachten.
Maßnahmen:
Die für den Umgang mit
personenbezogenen Daten
Verantwortlichen sind über
diese „Sprachregelung“ zu
unterrichten.
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zung personenbezogener
Daten unter Einsatz von
Datenverarbeitungsanla2
gen. Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht
automatisierte Sammlung
personenbezogener Daten,
die gleichartig aufgebaut
ist und nach bestimmten
Merkmalen zugänglich ist
und ausgewertet werden
kann.

bei der Art des Umgangs
mit personenbezogenen
Daten zwischen dem Umgang
- mittels automatisierter
Verarbeitung
d.h. die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung personenbezogener Daten
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen.
Nahezu jedes IT-Verfahren erfüllt dieses Kriterium heute.
- in nicht automatisierten
Dateien
hiervon sind vor allem
Sammlungen von gleichartig strukturierten Karteikarten und Fragebögen betroffen. Listen
und Akten fallen nicht
hierunter.
- Akten
gelten nur dann als Dateien, wenn sie durch
automatisierte Verfahren umgeordnet und
ausgewertet
werden
können. Ansonsten ist
die Verarbeitung in Akten für die Privatwirtschaft nur in den Fällen
§§ 27 Abs. 2, 34 Abs. 2
S. 1 BDSG vom BDSG erfasst. (Etwas anderes gilt
nur im Beschäftigungsverhältnis. Hier unterfällt auch die Akte dem
BDSG, s. § 32 Abs. 2
BDSG, für Folgeansprüche wie etwa § 34 BDSG
gilt
dies
wiederum
nicht.)
Jeder sonstige Umgang mit
personenbezogenen Daten
z.B. in Heften, Büchern,
unstrukturierten Notizen
etc. wird nicht vom BDSG
geregelt.
(3) Erheben ist das Be- Erheben:
schaffen von Daten über Unter Erheben versteht
den Betroffenen.
das Gesetz das Beschaffen
von Daten über den Betroffenen. Hierbei ist es
49
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(4) Verarbeiten ist das
Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und
Löschen personenbezoge2
ner Daten. Im Einzelnen
ist, ungeachtet der dabei
angewendeten Verfahren:
1. Speichern das Erfassen,
Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum
Zwecke ihrer weiteren
Verarbeitung oder Nutzung,
2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten,
3. Übermitteln das Bekannt geben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung
gewonnener personenbezogener Daten an einen
Dritten in der Weise,
dass
a) die Daten an den
Dritten weitergegeben werden
oder
b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf
bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft,
4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten,
um ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung
einzuschränken,
5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicher50
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unabhängig, auf welche
Art und Weise dies geschieht.
Die Voraussetzungen, unter denen eine Erhebung
zulässig ist, sind für den öffentlichen Bereich (§ 13
BDSG) und den nichtöffentlichen
Bereich
(§§ 28 ff. BDSG) unterschiedlich geregelt.
Verarbeiten:
Abs. 4 enthält eine Legaldefinition der fünf Phasen der Datenverarbeitung:
1. Speichern
Erfassen,
Speichern,
Aufnehmen oder Aufbewahren von personenbezogenen Daten
auf einem Datenträger.
Datenträger ist damit
nicht IT-technisch gemeint. Hierunter fällt
neben
Festplatte,
CD/DVD, USB-Stick etc.
jeder andere Datenträger wie z.B. auch Papier.
Auch die Erstellung und
Aufbewahrung von Backups fällt unter den
Begriff des Speicherns.
Wichtig: Ziel der Speicherung auf Karteikarten, Eingabe in Computer etc. ist die weitere
Verarbeitung oder Nutzung.
2. Verändern
Inhaltliches Umgestalten gespeicherter Daten, z.B. das Fortschreiben der Jahressummen
oder der Lohngruppe,
Namensänderungen
oder Wohnortwechsel;
ggf. auch das Herstellen
eines neuen Kontextes.
3. Übermitteln
Vorgang der Bekanntgabe von personenbezogenen Daten an Dritte durch aktive Weiter-
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gabe. Unerheblich ist
die Form der Übermittlung: Mündlich, schriftlich,
Datenträgerversand,
Überleitungen
etc.
Eine Übermittlung liegt
bei Daten, die zur Einsicht oder zum Abruf
bereitgehalten werden
(Online-Verfahren, s. a.
§ 10 BDSG) erst dann
vor, wenn der Empfänger diese auch tatsächlich einsieht oder abruft.
4. Sperren
Kennzeichnen gespeicherter Daten, um die
weitere Verarbeitung
und Nutzung einzuschränken. Der entsprechende Vermerk
kann in einem Hinweis
in bestimmten Datenbeständen oder auf einem Datenträger bestehen. Die Verarbeitung oder Nutzung gesperrter Daten ist bis zu
ihrer Entsperrung oder
endgültige
Löschung
nur unter sehr engen
Voraussetzungen möglich.
5. Löschen
Unkenntlichmachen
gespeicherter Daten.
Das Löschen erfolgt
durch
physikalisches
Vernichten von Datenträgern (z.B. Papier,
Hard-Disks) oder durch
das „Entfernen der Daten“ vom Datenträger
(z.B. physische Überscheiben von magnetischen Datenträgern wie
Festplatten). Einzeldaten von Karteikarten
können gesperrt werden. Bei magnetischen
Datenträgern (Festplatten, Magnetbändern,
Bandkassetten, Platten51
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(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es
sich nicht um Verarbeitung
handelt.

(6) Anonymisieren ist das
Verändern personenbezogener Daten derart, dass
die Einzelangaben über
persönliche oder sachliche
Verhältnisse nicht mehr
oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Auf52
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einheiten) ist zu beachten, dass zwischen logischem und physischem
Löschen ein wichtiger
Unterschied besteht.
Nur das physische Löschen versteht das
BDSG unter „Löschen“.
Das logische Löschen
nach den Standardeinstellungen reicht nicht
aus.
Da es Software gibt, die
derart „gelöschte“ Dateien reaktivieren können, sind dem Benutzer
klare Anweisungen (je
nach benutztem System) zu geben, wie er
wirkungsvoll Daten zu
löschen hat.
Nur diese Phasen sind Datenverarbeitung im Sinne
des BDSG! Unerheblich ist,
ob die Daten in herkömmlichen Karteien oder automatisiert verarbeitet werden.
Nutzung:
Unter Nutzen versteht das
BDSG jede Verwendung
personenbezogener Daten, soweit es sich nicht
um Verarbeitung handelt.
Dadurch soll der gesetzliche Schutzzweck über die
Phasen der Datenverarbeitung umfassend sichergestellt werden. Hierunter
fällt z.B. die Weitergabe
personenbezogener Daten
innerhalb eines Unternehmens (vgl. ausdrücklich
§ 67 Abs. 7 SGB X). Die
Nutzung steht gleichrangig
neben der Erhebung und
Verarbeitung.
Anonymisieren:
Eine Anonymisierung von
personenbezogenen Daten
liegt dann vor, wenn die
Zuordnung von Einzelangaben über persönliche
und sachliche Verhältnisse
nur unter einem unver-
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wand an Zeit, Kosten und
Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
zugeordnet werden können.

hältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und
Arbeitskraft erfolgen kann.
Das Erfordernis der Anonymisierung ist bereits
dann erfüllt, wenn die Deanonymisierung nur unter
den genannten Voraussetzungen erfolgen kann. Sie
muss also nicht theoretisch ausgeschlossen sein.
Pseudonymisieren:
Pseudonymisierte Daten
enthalten im Gegensatz zu
anonymisierten
Daten
noch einen Personenbezug. Dieser ist aber nur einem bestimmten Personenkreis mittels Referenzliste möglich.
Verantwortliche Stelle:
Jede natürliche oder juristische Person, Gesellschaft
oder andere Personenvereinigung des privaten
Rechts, Behörde oder andere öffentliche Stelle der
Bundesverwaltung, die Daten für sich selbst speichert oder durch andere
speichern lässt.
Verantwortliche Stelle ist
- nicht nur - diejenige Organisationseinheit eines
Unternehmens, die den
Umgang mit den Daten
tatsächlich pflegt (z.B. die
Personalabteilung), sondern die juristische Person, der dieser Organisationseinheit angehört, einschließlich sämtlicher Untergliederungen (Abteilungen, Dezernate, Referate
etc.) und unselbstständigen Zweigstellen.
Empfänger
ist dabei jeder (z.B. auch
innerhalb des Unternehmens/der
verantwortlichen Stelle), der Informationen erhält.

(6a) Pseudonymisieren ist
das Ersetzen des Namens
und anderer Identifikationsmerkmale durch ein
Kennzeichen
zu
dem
Zweck, die Bestimmung
des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich
zu erschweren.
(7) Verantwortliche Stelle
ist jede Person oder Stelle,
die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt,
verarbeitet oder nutzt oder dies durch Andere im
Auftrag vornehmen lässt.

1

(8) Empfänger ist jede
Person oder2 Stelle, die Daten erhält. Dritter ist jede
Person oder Stelle außerhalb der3 verantwortlichen
Stelle. Dritte sind nicht
der Betroffene sowie diejenigen Personen und Stellen, die im Inland, in einem
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anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen
Wirtschaftsraum
personenbezogene Daten im
Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen.

Dritter
ist jede Person oder Stelle
außerhalb der verantwortlichen Stelle, ausgenommen der Betroffene oder
derjenigen Personen oder
Stellen, die in Deutschland, innerhalb der Europäischen Union oder in
Norwegen, Island oder
Liechtenstein
(Europäischer
Wirtschaftsraum)
Daten im Auftrag für eine
verantwortliche Stelle erheben, verarbeiten oder
nutzen. Rechtlich selbstständige
Konzerngesellschaften sind im
Verhältnis zueinander Dritte, auch bei völliger wirtschaftlicher Abhängigkeit.
Entscheidend ist allein die
juristische Selbstständigkeit.
Besondere Arten personenbezogener Daten
Der Umgang mit Daten zu
- rassischer und ethnischer Herkunft,
- politischen Meinungen,
- religiösen oder philosophischen Überzeugungen,
- Gewerkschaftszugehörigkeit,
- Gesundheit,
- Sexualleben,
wird als sensibel betrachtet. Daher unterliegt er
besonderen
formellen
(z.B. Vorabkontrolle nach
§ 4d Abs. 5 BDSG, Einwilligung nach § 4a Abs. 3
BDSG) und materiellen Restriktionen
(vgl.
§ 28
Abs. 6 ff. BDSG).
Soweit sensitive Daten genutzt werden sollen, sind
diese Nutzungen nur ausnahmsweise und lediglich
bei Erfüllung besonderer
Tatbestandsmerkmale erlaubt:

(9) Besondere Arten personenbezogener
Daten
sind Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen,
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.
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- mit Einwilligung,
- zum Schutz lebenswich-

(10) Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien sind Datenträger,
1. die an den Betroffenen
ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über die
Speicherung
hinaus
durch die ausgebende
oder eine andere Stelle
automatisiert verarbeitet werden können und
3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung
nur durch den Gebrauch des Mediums
beeinflussen kann.
(11) Beschäftigte sind:
1. Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer,
2. zu ihrer Berufsbildung
Beschäftigte,
3. Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben sowie an
Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung (Rehabilitandinnen und Rehabilitanden),
4. in anerkannten Werkstätten für behinderte

tiger Interessen des Betroffenen,
- zur Geltendmachung,
Ausübung, Verteidigung
rechtlicher Ansprüche,
- für wissenschaftliche
Forschung,
- soweit ein Betroffener
die Daten öffentlich
macht.
Die Regelung betrifft insbesondere den Personalbereich sowie Auskunfteien, Versicherungen, Tendenzbetriebe, Werbeagenturen.
Mobile Speicher- und Verarbeitungsmedien
Hierunter werden ausschließlich Medien - insbesondere Chipkarten - verstanden, auf denen personenbezogene Daten über
die Speicherung hinaus automatisiert
verarbeitet
werden können, die also
mit einem Prozessor ausgestattet sind. Bloße Speichermedien werden nicht
erfasst. Keine mobilen
personenbezogenen Speicher- und Verarbeitungsmedien sind z.B. tragbare
Computer oder Smartphones, s. a. § 6c BDSG.
Im Hinblick auf den § 32
BDSG, der den Datenschutz in Beschäftigungsverhältnissen regelt, wird
der Begriff der „Beschäftigten“ legal definiert. Er
geht bewusst über die Definition des „Arbeitnehmers“ hinaus und umfasst
grundsätzlich alle abhängig
Beschäftigten. Damit fallen
hierunter
insbesondere
auch leitende Angestellte,
die regelmäßig vom Geltungsbereich der Betriebsvereinbarungen nicht erfasst sind. Ebenfalls ab55
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Menschen Beschäftigte,
nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz
Beschäftigte,
Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche
Personen
anzusehen
sind; zu diesen gehören
auch die in Heimarbeit
Beschäftigten und die
ihnen Gleichgestellten,
Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie
Personen, deren Beschäftigungsverhältnis
beendet ist,
Beamtinnen, Beamte,
Richterinnen und Richter des Bundes, Soldatinnen und Soldaten sowie Zivildienstleistende.
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weichend von anderen arbeitsrechtlichen Regelungen, z.B. des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG),
zählen auch Bewerber und
ausgeschiedene Mitarbeiter noch zum Kreis der
„Beschäftigten“.

§ 3a
Datenvermeidung und Datensparsamkeit
1

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und
die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an
dem Ziel auszurichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie
möglich zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen.
2
Insbesondere sind personenbezogene Daten zu
anonymisieren oder zu
pseudonymisieren, soweit
dies nach dem Verwendungszweck möglich ist
und keinen im Verhältnis
zu dem angestrebten
Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
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Datenvermeidung/
Datensparsamkeit
Der allgemeine Grundsatz
der Datenvermeidung und
Datensparsamkeit basiert
auf dem Gedanken, dass
Gefährdungen des Persönlichkeitsrechts von vornherein ausgeschlossen oder
minimiert werden, wenn
personenbezogene Daten
gar nicht erst erhoben oder verarbeitet werden.
Daher soll durch die eingesetzte Technik bzw. Programme der erstrebte
Zweck soweit wie möglich
ohne die Erhebung oder
Speicherung personenbezogener Daten erreicht
werden. Die Vorschrift
konkretisiert damit den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bzw. den Erforderlichkeitsgrundsatz (s.
z.B. § 28 BDSG) und dehnt
ihn auf die technische Ge-

Adressatenkreis:
- verantwortliche Stelle,
- Hersteller und Anbieter

von Datenverarbeitungssystemen

Maßnahmen:
- Gestaltung der internen

Prozesse

- Entwicklung und Einsatz

von Datenverarbeitungssystemen,
z.B. unter Beachtung folgender Vorgaben:
- Beschränkung des Datenumgangs auf das zur
Zweckerfüllung
unabdingbare Mindestmaß,
- Prüfung, inwieweit die
Zweckerfüllung mittels
pseudonymer oder anonymer Daten erreicht
werden kann,
- Verwendung von Techniken, die möglichst wenig
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staltung der IT-Systeme
personenbezogene Daaus. Die Verarbeitung perten erheben und speisonenbezogener
Daten
chern,
soll insbesondere durch - Implementierung von aueine entsprechende Getomatisierten Löschroustaltung der Systemstruktinen.
turen soweit wie möglich
vermieden werden.
Anonymisierung/
Pseudonymisierung
S. 2 beinhaltet den Vorrang der anonymen und
pseudonymen Form der
Datenverarbeitung als eine
von mehreren Möglichkeiten der Ausgestaltung des
Systemdatenschutzes.
Hierdurch soll - soweit
technisch möglich und auf
Grund der vorgegebenen
funktionalen Zusammenhänge sachgerecht - das
Mitführen der vollen Identität Betroffener während
der eigentlichen Datenverarbeitungsvorgänge reduziert werden.
Während bei anonymen
Daten der Personenbezug
fehlt und daher das BDSG
nicht anwendbar ist, werden sich bei pseudonymen
Daten direkte Erleichterungen nicht ergeben.
Die Vorschrift ist nicht nur
ein Programmsatz, der den
Grundsatz der Erforderlichkeit ergänzt, sondern
auch die gesetzliche Anweisung, diese technischen Möglichkeiten zu
nutzen.

Durchführung von Erhebungen,
Verarbeitungen
oder Nutzungen:
Prüfungsschritte:
- Kann der Umgang mit
den Daten ohne Personenbezug (anonym) erfolgen (z.B. bei aggregierten Daten, Statistiken)?
- Ist für den Umgang mit
den Daten ein Identifikationsmerkmal (Pseudonym) ausreichend (z.B.
Zugangsberechtigungen,
Newsletter, Testdaten,
Historien)?
- Ist der Umgang nur mit
einer eindeutigen Identifizierung (Personenbezug) möglich (z.B. bei
Vertragserfüllung, Leistungsgewährung)?

§4
Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten
sind nur zulässig, soweit
dieses Gesetz oder eine
andere
Rechtsvorschrift
dies erlaubt oder anordnet
oder der Betroffene ein-

§ 4 BDSG normiert zwei
Grundsätze des Datenschutzes:
- Das Verbotsprinzip
- Den Grundsatz der Direkterhebung

Verbotsprinzip (Abs. 1)
Gesetzliche Vorgabe:
Ist für den Umgang mit
personenbezogenen Daten
gemäß § 1 Abs. 2, 4 BDSG
das BDSG anzuwenden, ist
der Umgang mit ihnen verboten, es sei denn er wird
57
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Verbotsprinzip (Abs. 1)
Die Erhebung, d.h. das aktive Beschaffen von Daten
durch Befragen, Anfordern
von Unterlagen, Anhören
und Beobachten,
die Verarbeitung in Gestalt einer oder mehrerer
Phasen des Speicherns,
Veränderns, Übermittelns,
Sperrens, Löschens,
oder die Nutzung personenbezogener Daten, soweit sie
- unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen
- aus nicht automatisierten Dateien
erhoben, verarbeitet oder
genutzt werden,
ist verboten, soweit sie
nicht erlaubt wird.
§ 4 BDSG enthält somit ein
sogenanntes „Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt“. Danach ist die Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten nur bei
Vorliegen bestimmter Erlaubnistatbestände zulässig.
Zu ihnen zählen:
- Das Bundesdatenschutzgesetz
selbst
(vgl.
§§ 14 ff., 28 ff. BDSG),
- andere Rechtsvorschriften, z.B. Bundes- oder
Landesgesetze, Betriebsvereinbarungen, Rechtsverordnungen, Tarifverträge, kommunale Satzungen,
- die Einwilligung der Betroffenen.
Das Vorliegen des erforderlichen Erlaubnistatbestands ist für jeden Umgang und jede einzelne
Phase der Verwendung
der Daten gesondert bzw.
erneut zu prüfen.

Umsetzungsmaßnahmen
ausdrücklich erlaubt.
Voraussetzung:
Bei Anwendung des BDSG
nach § 1 Abs. 2, 4 BDSG
ergibt sich gegebenenfalls
die
1. Erlaubnis der Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung durch andere
Rechtsvorschriften (Gesetz, Verordnung, aber
auch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung)
2. Erlaubnis durch das
BDSG (im nicht-öffentlichen Bereich §§ 27 ff.
BDSG)
3. Erlaubnis durch ausdrückliche Einwilligung
des Betroffenen.
Folge:
Es sind die Voraussetzungen
1. der anderen Rechtsvorschrift,
2. der §§ 27 ff. BDSG (s.
dort),
3. der Einwilligung (s. § 4a
Abs. 1 BDSG)
zu beachten.
Maßnahmen:
1. Jede Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten ist auf ihre Zulässigkeit zunächst gemäß § 1
Abs. 4 BDSG und dann
gemäß den Voraussetzungen
- anderer Rechtsvorschriften
- der §§ 28 ff. BDSG
- einer vorliegenden Einwilligung und ihres Geltungsbereiches
zu überprüfen.
2. Die mit der Erhebung,
Verarbeitung und Nut-
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zung Beschäftigten und
die hierfür Verantwortlichen sind über das hier
anzuwendende Prinzip
des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt aufzuklären.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen
zu erheben. Ohne seine
Mitwirkung dürfen sie nur
erhoben werden, wenn
1. eine Rechtsvorschrift
dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder
2. a) die zu erfüllende
Verwaltungsaufgabe
ihrer Art nach oder
der Geschäftszweck
eine Erhebung bei
anderen
Personen
oder Stellen erforderlich macht
oder
b) die Erhebung beim
Betroffenen einen
unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern
würde
und keine Anhaltspunkte
dafür
bestehen,
dass
überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt
werden.
1
(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist
er, sofern er nicht bereits
auf andere Weise Kenntnis
erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über
1. die Identität der verantwortlichen Stelle,
2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
und
3. die Kategorien von
Empfängern nur, soweit
der Betroffene nach
den Umständen des
Einzelfalles nicht mit
der Übermittlung an

Grundsatz der Direkterhebung (Abs. 2 und 3)
Der Grundsatz, dass personenbezogene
Daten
beim Betroffenen zu erheben sind, ist unmittelbarer
Ausfluss des Volkszählungsurteils des BVerfG
von 1983 und des informationellen
Selbstbestimmungsrechts. Der Betroffene soll wissen, wer,
was, wann über ihn an Daten sammelt, speichert
und verarbeitet. Deshalb
sind im Grundsatz personenbezogene Daten beim
Betroffenen selbst und
nicht „hinter seinem Rücken“ oder sonst ohne
sein Wissen zu erheben.
„Beim Betroffenen“ bedeutet, dass die Daten mit
seiner Kenntnis oder Mitwirkung erhoben werden.
Nur in bestimmten Ausnahmefällen (Abs. 2), die
zum Teil unter dem Vorbehalt einer Interessenabwägung stehen, kann
hiervon abgewichen werden. In diesen Fällen ist die
Benachrichtigungspflicht
nach § 33 BDSG zu beachten.
Werden die Daten beim
Betroffenen erhoben, ist
sicherzustellen, dass ihm
die wesentlichen Aspekte
des mit der Erhebung beabsichtigten Umgangs mit
seinen Daten bewusst ist.
Soweit er nicht bereits auf
andere Weise Kenntnis erlangt hat, sind ihm hierzu
bestimmte Informationen,
z.B. auf einem Erhebungs-

Direkterhebung Abs. 2, 3:
Gesetzliche Vorgabe:
Personenbezogene Daten
sind beim Betroffenen
selbst zu erheben, es sei
denn, es liegt ein gesetzlicher Ausnahmetatbestand
vor.
Voraussetzung:
Eine Erhebung bei Dritten
ist nur zulässig (§ 4 Abs. 2
S. 2 BDSG):
- bei Vorliegen einer entsprechenden Rechtsvorschrift,
- wenn der Geschäftszweck eine Erhebung bei
anderen Personen oder
Stellen
erforderlich
macht oder
- wenn die Erhebung beim
Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
In den beiden letztgenannten Fällen ist zu prüfen, ob
keine Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen
beeinträchtigt
werden.
Folge:
a) Prüfung, ob Direkterhebung erforderlich ist.
b) Bei der Erhebung bei
Dritten:
- Die
Benachrichtigung
nach § 33 BDSG ist zu
prüfen.
c) Bei der Direkterhebung:
- Prüfung der Informationspflicht (nur entbehrlich, wenn der Be59
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diese rechnen muss,
zu unterrichten.
2
Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen auf Grund einer
Rechtsvorschrift erhoben,
die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung
der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung
von Rechtsvorteilen, so ist
der Betroffene hierauf,
sonst auf die Freiwilligkeit
seiner
Angaben hinzuwei3
sen. Soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, ist er über die Rechtsvorschrift und über die
Folgen der Verweigerung
von Angaben aufzuklären.

bogen, zu geben (s.
Abs. 3).
Unterbleibt eine Unterrichtung bei der Erhebung,
hat das auf die Zulässigkeit
der Erhebung und der anschließenden Speicherung
dann keinen Einfluss,
wenn die Zweckbestimmung der Erhebung selbst
rechtlich nicht zu beanstanden ist. Die Information kann nachträglich erfolgen.
Jedoch war die Erhebung
bei Unterlassen des Hinweises auf die Freiwilligkeit unzulässig, wenn der
Betroffene geltend macht,
er hätte die Daten in
Kenntnis der Freiwilligkeit
nicht preisgegeben. Gleiches gilt, wenn der Betroffene geltend macht,
dass er bei Kenntnis der
Zweckbestimmung die Daten nicht mitgeteilt hätte.
In diesen Fällen sind bereits gespeicherte Daten
zu löschen.

Umsetzungsmaßnahmen
troffene auf sonstige
Weise Kenntnis über
die Informationstatbestände hat)
- Umsetzung der Informationspflichten (Identität der verantwortlichen Stelle, Zweckbestimmung der Speicherung, eine vorgesehene
Übermittlung und Kategorie der empfangenden Dritten, Freiwilligkeit und ggf. Hinweis
auf die Folgen der Verweigerung der Angaben)
Maßnahmen:
- Unterrichtung der für Er-

hebungen zuständigen
Stellen (z.B. Personalabteilung, Marketing, Vertrieb)
- Prüfung der Art der Erhebung
- Prüfung des Vorliegens
eines Ausnahmetatbestandes

§ 4a
Einwilligung
1

(1) Die Einwilligung ist nur
wirksam, wenn sie auf der
freien Entscheidung2 des
Betroffenen beruht. Er ist
auf den vorgesehenen
Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
sowie, soweit nach den
Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf
Verlangen, auf die Folgen
der Verweigerung der 3Einwilligung hinzuweisen. Die
Einwilligung bedarf der
Schriftform, soweit nicht
wegen besonderer Umstände eine andere
Form
4
angemessen ist. Soll die
Einwilligung
zusammen
mit anderen Erklärungen
schriftlich erteilt werden,
ist sie besonders hervor60

Eine Einwilligung ist erforderlich, wenn keine andere Rechtsgrundlage für
den Datenumgang gegeben ist. Sie kann nur wirksam erteilt werden, wenn
sie freiwillig und hinreichend informiert erfolgt.
Zur Sicherstellung dieser
Anforderungen sind an die
Einwilligungserklärung gesetzliche Anforderungen
im Hinblick auf Inhalt und
Form gestellt:

Voraussetzung:
Eine Einwilligung ist erforderlich, wenn der vorgesehene Datenumgang nicht
durch eine Rechtsvorschrift
oder die §§ 28 ff. BDSG legitimiert werden kann.
Folge:
Es sind die inhaltlichen und
formalen Anforderungen
an die Einwilligungserklärung zu beachten:

Inhalt:
1. Inhalt:
Anzugeben sind:
- Identität der verantwort- - Identität der verantwortlichen Stelle
lichen Stelle
Auch wenn es in § 4a - vorgesehene Zwecke der
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zuheben.
1
(2) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung
liegt ein besonderer Umstand im Sinne von Absatz 1 Satz 3 auch dann
vor, wenn durch die
Schriftform der bestimmte
Forschungszweck erheblich
beeinträchtigt würde.
2
In diesem Fall sind der
Hinweis nach Absatz 1
Satz 2 und die Gründe, aus
denen sich die erhebliche
Beeinträchtigung des bestimmten
Forschungszwecks ergibt, schriftlich
festzuhalten.
(3) Soweit besondere Arten
personenbezogener
Daten (§ 3 Abs. 9) erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, muss sich
die Einwilligung darüber
hinaus ausdrücklich auf
diese Daten beziehen.

BDSG nicht ausdrücklich
erwähnt ist, müssen der
Name und die Anschrift
der verantwortlichen Stelle dem Betroffenen eindeutig bekannt sein. Sie
werden daher regelmäßig
anzugeben sein. Die Angaben müssen so präzise
sein, dass die betroffene
Person im Bedarfsfalle ihre
gesetzlichen Rechte (Widerspruch in die Einwilligung, Auskunft, Berichtigung,
Löschung
etc.)
wahrnehmen kann; die
Angabe einer Internetoder E-Mail-Adresse genügt nicht.
- Zweck des Datenumgangs
Alle Zwecke, die die verantwortliche Stelle mit der
Einwilligung legitimieren
will, sind verständlich anzugeben. Hierzu wird regelmäßig auch die Angabe
der hierzu vorgesehenen
Daten(-arten) erforderlich
sein.
Eine pauschale Einwilligung des Betroffenen, er
sei mit jeder Form der
Verarbeitung seiner Daten
einverstanden, genügt den
Anforderungen des § 4
BDSG nicht.
- Folgen der Verweigerung
Soweit es nach den Umständen des Einzelfalls erforderlich ist, muss auf die
Folgen der Verweigerung
hingewiesen werden.

Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung
- Folgen der Verweigerung
der Einwilligung soweit
nach den Umständen des
Einzelfalls erforderlich
Zu klären sind hierfür zuvor:
- Welche Zwecke werden
mit der Einwilligung verfolgt?
- Welche Folgen hat eine
Weigerung?

2. Form:
- Die Einwilligung bedarf

grds. der Schriftform. Ein
Verstoß führt zur Unwirksamkeit und zur Unzulässigkeit des Datenumgangs.
- Nur in Ausnahmefällen
ist der Verzicht auf die
Schriftform zulässig.

Form:
- schriftlich
- ggf. Möglichkeit auf Ver-

zicht der Schriftlichkeit nur soweit eine andere
Form auf Grund besonderer Umstände (z.B.
§ 4a Abs. 2 BDSG) angemessen ist
- abgesetzt von anderen
Erklärungen oder im äußeren Erscheinungsbild
von anderen Erklärungen
- z.B. durch Fettdruck hervorgehoben
Besonderheiten:
- wissenschaftliche

Forschung (Abs. 2):
Verzicht auf die schriftliche
Einwilligung, wenn der Forschungszweck
hierdurch
erheblich
beeinträchtigt
würde. In diesem Fall sind
besondere
Dokumentationspflichten zu beachten.
- besondere Arten personenbezogener
Daten
i.S.d. § 3 Abs. 9 BDSG
(Abs. 3):
Ausdrückliche Bezugnahme
der Einwilligung auf besondere Arten personenbezogener Daten (vgl. § 3
Abs. 9 BDSG).

61

Teil B
BDSG

Kommentar

Umsetzungsmaßnahmen

Die Einwilligung darf nicht
im „Kleingedruckten“ versteckt werden, sondern
muss deutlich hervorgehoben sein.

Maßnahmen:
Die Einwilligungserklärungen sind nach den Vorgaben zu gestalten.
Besonderheiten:

3. Besonderheiten
bestehen für Einwilligungen, die im Bereich der
wissenschaftlichen
Forschung erforderlich sind,
sich auf besondere Datenarten (s. § 3 Abs. 9 BDSG)
oder auf Werbung beziehen.
- Wissenschaftliche Forschung:
Soweit durch die schriftliche Einholung der Einwilligung der Forschungszweck
erheblich beeinträchtigt
werden könnte, kann auf
die Schriftform verzichtet
werden. Die Befreiung gilt
jedoch nur für den Formzwang, nicht für die Einwilligung selbst. In diesem
Fall sind besondere Dokumentationspflichten
zu
beachten.
- Besondere Arten personenbezogener
Daten
(§ 3 Abs. 9 BDSG):
Soll die Einwilligung den
Umgang mit solchen Daten
legitimieren, muss sie sich
ausdrücklich auf diese besonderen Arten personenbezogener Daten (vgl. § 3
Abs. 9 BDSG) beziehen.
- Werbung:
Ein weitere Besonderheit
besteht im Bereich der
Werbung: Hier sieht § 28
Abs. 3a BDSG besondere
Anforderungen für Abweichungen vom Formerfordernis vor. Nicht betroffen
ist aber der Inhalt der Einwilligung.
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- wissenschaftliche

Forschung (Abs. 2):
Dokumentation bei Verzicht auf die Schriftlichkeit
1. Prüfung ob auf die
Schriftlichkeit
der
Einwilligung gemäß
§ 4a Abs. 2 BDSG verzichtet wird?
2. Nach § 4a Abs. 2
BDSG ist schriftlich zu
dokumentieren:
- die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung
des
bestimmten
Forschungszweckes
ergibt
- Zweck des Datenumgangs
- Folgen der Verweigerung der Einwilligung
3. Eine entsprechende
Dokumentation ist zu
organisieren.
- besondere Arten personenbezogener
Daten
(Abs. 3):
Prüfung, ob besondere Arten
personenbezogener
Daten i.S.d. § 3 Abs. 9
BDSG erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden sollen.
Achtung:
Bei der Einwilligung zu
Werbezwecken siehe auch
§ 28 Abs. 3a und 3b BDSG.
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§ 4b

Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland sowie an
über- oder zwischenstaatliche Stellen
(1) Für die Übermittlung
personenbezogener Daten
an Stellen
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder
3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften
gelten § 15 Abs. 1, § 16
Abs. 1 und §§ 28 bis 30a
entsprechend nach Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Vereinbarungen,
soweit die Übermittlung
im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder
teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts
der Europäischen Gemeinschaften fallen.
1
(2) Für die Übermittlung
personenbezogener Daten
an Stellen nach Absatz 1,
die nicht im Rahmen von
Tätigkeiten erfolgt, die
ganz oder teilweise in den
Anwendungsbereich des
Rechts der Europäischen
Gemeinschaften
fallen,
sowie an sonstige ausländische
oder
überoder
zwischenstaatliche
Stellen gilt 2Absatz 1 entsprechend. Die Übermittlung unterbleibt, soweit
der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem
Ausschluss der Übermittlung hat, insbesondere
wenn bei den in Satz 1 genannten Stellen ein angemessenes Datenschutzniveau3 nicht gewährleistet
ist. Satz 2 gilt nicht, wenn

Die §§ 4b, 4c und 1 Abs. 5
BDSG regeln die Grundsätze der Übermittlung personenbezogener Daten ins
Ausland.
Für eine Übermittlung ins
Ausland ist dabei zu beachten, dass in jeweils drei
Prüfungsstufen zu beleuchten sind:
1. Ist das BDSG anwendbar?
2. Ist die Übermittlung
nach §§ 4, 28 ff. BDSG
zulässig?
3. Ist die Übermittlung ins
Ausland nach §§ 4b, 4c
BDSG zulässig?
Grundsätzlich gilt innerhalb der EU und der EWRStaaten (Island, Liechtenstein, Norwegen) der freie
Datenverkehr, d.h. es
macht keinen Unterschied,
ob Daten nur innerhalb
des Inlands oder zwischen
den
EU/EWR-Staaten
übertragen werden, d.h.
ein Datentransfer von Köln
nach Rom ist genau so zu
behandeln, wie ein Datentransfer von Köln nach
Berlin.
Allerdings gelten Besonderheiten bei Übermittlungen an Stellen in Länder
außerhalb der EU und des
EWR, sog. Drittstaaten. Es
soll durch besondere Regelungen
gewährleistet
werden, dass durch eine
Übermittlung in einen
Drittstaat der Datenschutz
für den Betroffenen nicht
verringert wird. Daher
wird bei empfangenden
Stellen in den Drittstaaten
danach unterschieden, ob
sie im Vergleich zur europäischen
Datenschutz-

Voraussetzung:
Übermittlung personenbezogener Daten an einen
Empfänger
außerhalb
Deutschlands.
Folge:
Die verantwortliche Stelle
hat bei der Übermittlung in
Drittländer folgende Prüfschritte vorzunehmen:
1

2

3

4

5

6

Prüfschritt
Anwendbarkeit des
BDSG (§ 1,
Abs. 3
BDSG)

ja
s. 2

Zulässigkeit der
Datenübermittlung
nach §§ 4,
28ff. BDSG
Empfänger
in der EU
oder dem
EWR
Empfänger
in Staat
mit Anerkennung
der EUKommission
Empfänger
in USA und
eingetragen in
der Liste
des Safe
Harbor
Angemessenheit des
Datenschutzniveaus beim
Empfänger
festgestellt

s. 3

nein
Beurteilung
nach
vorrangigem
Recht
Übermittlung ist
unzulässig!

s. 6

s. 4

s. 6

s. 5

s. 6

s. 6

Über
mittlung
zuläs
lässig

Prüfung d.
Ausnahmetatbestände
des
§ 4c
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die Übermittlung zur Erfüllung eigener Aufgaben einer öffentlichen Stelle des
Bundes aus zwingenden
Gründen der Verteidigung
oder der Erfüllung überoder zwischenstaatlicher
Verpflichtungen auf dem
Gebiet der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinderung oder für humanitäre Maßnahmen erforderlich ist.
(3) Die Angemessenheit
des Schutzniveaus wird unter Berücksichtigung aller
Umstände beurteilt, die
bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie
von Datenübermittlungen
von Bedeutung sind; insbesondere können die Art
der Daten, die Zweckbestimmung, die Dauer der
geplanten Verarbeitung,
das Herkunfts- und das
Endbestimmungsland, die
für den betreffenden Empfänger geltenden Rechtsnormen sowie die für ihn
geltenden Standesregeln
und Sicherheitsmaßnahmen herangezogen werden.
1
(4) In den Fällen des § 16
Abs. 1 Nr. 2 unterrichtet
die übermittelnde Stelle
den Betroffenen von der
Übermittlung
seiner Da2
ten. Dies gilt nicht, wenn
damit zu rechnen ist, dass
er davon auf andere Weise
Kenntnis erlangt, oder
wenn die Unterrichtung
die öffentliche Sicherheit
gefährden oder sonst dem
Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde.
(5) Die Verantwortung für
die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.
(6) Die Stelle, an die die
Daten übermittelt werden,

richtlinie
ein
angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten oder
nicht.
Gewährleisten sie ein angemessenes Datenschutzniveau, ist eine Übermittlung nach den gleichen Voraussetzungen wie innerhalb der EU und des EWR
möglich (das heißt, es
muss eine Zulässigkeit i. S.
d. § 4 BDSG gegeben sein).
Ist dies nicht gegeben, sind
weitere Schritte erforderlich. Gegebenenfalls hat
die Übermittlung zu unterbleiben.
Die Entscheidung über die
Angemessenheit liegt zunächst bei der übermittelnden Stelle. Sie muss
hierzu die Kriterien der Angemessenheit des Datenschutzniveaus nach § 4b
Abs. 3 BDSG heranziehen
oder sich auf Feststellung
der Europäischen Kommission stützen. Diese werden
getroffen hinsichtlich:
- innerstaatlicher Rechtsvorschriften, insbes. allgemeiner Datenschutzgesetze (anerkannt bisher für Andorra, Argentinien, Faroer Inseln,
Guernsey, Israel, Isle of
Man, Jersey, Kanada mit Einschränkung, Neuseeland, Schweiz, Uruguay)
- internationaler
Verpflichtungen nach Verhandlungen (anerkannt
bisher insbesondere Safe
Harbor für die USA).
Soweit keine Feststellungen der Kommission vorliegen, können zur Beurteilung der Angemessenheit
des Schutzniveaus insbesondere die Kriterien:
- Art der Daten,
- die Zweckbestimmung,

Beachte:
Soweit einer der Ausnahmetatbestände des § 4c
BDSG greift, kommt es auf
die Feststellung der Angemessenheit des Datenschutzniveaus nicht mehr
an. Daher sollte die Prüfung des § 4c BDSG aus
Praktikabilitätsgründen vor
Punkt 6 erfolgen.
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Maßnahmen:
- Unterrichtung der Ver-

-

-

-

-

-

antwortlichen und Mitarbeiter über die Besonderheiten der Auslandsübermittlung (die Bestimmungen gelten auch
im Konzern) und, dass
Datenübermittlungen ins
Ausland einer besonderen Prüfung zu unterziehen sind
Sicherstellung, dass Auslandsübermittlungen
auch im Hinblick auf die
§§ 4b, 4c BDSG geprüft
werden
Berücksichtigung
von
Auslandsübermittlungen
im öffentlichen Verfahrensverzeichnis
(§ 4e
BDSG)
Berücksichtigung der Besonderheiten der Übermittlung von Arbeitnehmerdaten ins Ausland bei
der Erstellung von Betriebsvereinbarungen
Datenübermittlung mit
dem Hinweis der Zweckbestimmung versehen, s.
§ 28 Abs. 5 BDSG
Unterrichtung und Verpflichtung der empfangenen Stelle hinsichtlich
dieser
Zweckbestimmung, s. § 28 Abs. 5
BDSG
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ist auf den Zweck hinzu- - die Dauer der geplanten
weisen, zu dessen ErfülVerarbeitung,
lung die Daten übermittelt - das Herkunfts- und das
werden.
Endbestimmungsland,
- die für den betreffenden
Empfänger
geltenden
Rechtsnormen sowie
- die für ihn geltenden
Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen
herangezogen werden.
Hierbei handelt es sich um
eine beispielhafte Aufzählung. Es ergibt sich hieraus
jedoch noch nicht, wann
ein angemessenes Datenschutzniveau
vorliegt.
Hierzu können die Beurteilungskriterien des WP 12
der Art. 29-Datenschutzgruppe (online unter:
http://ec.europa.eu/justic
e/policies/privacy/docs/w
pdocs/1998/wp12_de.pdf)
genutzt werden.
Ergibt sich nach diesen
Prüfungsschritten, dass eine Übermittlung zulässig
ist, ist der Empfänger der
Daten auf Grund des
strengen Prinzips der
Zweckbindung über den
Zweck der Datenverarbeitung zu unterrichten.
Die §§ 4b und 4c BDSG
sind auch dann anwendbar, wenn die Weitergabe
der Daten dem Erheben,
Verarbeiten und Nutzen
im Auftrag im Sinne des
§ 11 BDSG durch eine Stelle in einem Drittstaat
dient.
§ 4c

Ausnahmen
1

(1) Im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an andere als

Gewährleistet ein Empfängerland kein angemessenes Datenschutzniveau
i.S.d. § 4b BDSG, lässt § 4c
BDSG Ausnahmen zur
Übermittlung personenbezogener Daten in ein Dritt-

Voraussetzung:
Übermittlung personenbezogener Daten an einen
Empfänger außerhalb der
EU / des EWR ohne angemessenes Schutzniveau
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die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen, auch wenn bei
ihnen ein angemessenes
Datenschutzniveau nicht
gewährleistet ist, zulässig,
sofern
1. der Betroffene seine
Einwilligung gegeben
hat,
2. die Übermittlung für
die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Betroffenen und der verantwortlichen
Stelle
oder zur Durchführung
von
vorvertraglichen
Maßnahmen, die auf
Veranlassung des Betroffenen
getroffen
worden sind, erforderlich ist,
3. die Übermittlung zum
Abschluss oder zur Erfüllung eines Vertrags
erforderlich ist, der im
Interesse des Betroffenen von der verantwortlichen Stelle mit
einem Dritten geschlossen wurde oder geschlossen werden soll,
4. die Übermittlung für
die Wahrung eines
wichtigen öffentlichen
Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht
erforderlich ist,
5. die Übermittlung für
die Wahrung lebenswichtiger
Interessen
des Betroffenen erforderlich ist oder
6. die Übermittlung aus
einem Register erfolgt,
das zur Information der
Öffentlichkeit bestimmt
ist und entweder der
gesamten Öffentlichkeit
oder allen Personen,
die ein berechtigtes Interesse
nachweisen
können, zur Einsicht66

land zu.
Hierzu stehen unterschiedliche Instrumente zur Verfügung:
- Der Katalog der Ausnahmetatbestände ohne
besondere
Genehmigungs-/Prüfungsvorbehalte (Abs. 1)
- ausreichende Garantien
hinsichtlich des Schutzes
des
Persönlichkeitsrechts und der Ausübung
der damit verbundenen
Rechte durch die verantwortliche Stelle mit
Genehmigungsvorbehalt
der Aufsichtsbehörden
(Abs. 2)
- Garantien aus Vertragsklauseln mit Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörden (Abs. 2)
- Garantien aus verbindlichen Unternehmensregelungen mit Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörden (Abs. 2)

Folge:
Bei Datenübermittlung in
ein Drittland hat die verantwortliche Stelle folgende Punkte zu prüfen:
1. Liegen die generellen
Zulässigkeitsvoraussetzungen (insb. §§ 4, 28
bis 30a BDSG) vor? – Ist
dies nicht der Fall, ist
die Übermittlung von
vorneherein unzulässig
und ist zu unterlassen!
Von einer weiteren Prüfung kann dann abgesehen werden.
2. Liegt eine Voraussetzung des § 4c Abs. 1 S. 1
Nr. 1 bis 6 BDSG vor?
3. Kann mit dem Empfänger eine Vereinbarung
auf der Grundlage der
EU-Standardvertragsklauseln getroffen werden?
4. Kann ein angemessenes
Datenschutzniveau mit
dem Empfänger vereinbart werden (individuelle Vertragsklauseln)?
5. Handelt es sich um eine
Übermittlung im Konzern und kann in diesem
ein angemessenes Datenschutzniveau auf der
Grundlage von aufsichtsbehördlich
genehmigten Binding Corporate Rules (BCR) erreicht werden?
6. Können die Übermittlungen im Einzelnen im
Hinblick auf die Punkte
4 und 5 durch die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt werden?

Katalog der Ausnahmetatbestände (Abs. 1)
Der Ausnahmekatalog des
§ 4c Abs. 1 Nr. 1 bis 6
BDSG soll dem freien Datenverkehr dann Vorrang
vor dem Datenschutz geben, wenn die Interessen
der Betroffenen nicht –
unangemessen – beeinträchtigt werden.
Die wichtigsten Ausnahmefälle (Nr. 1 bis 3) greifen dann, wenn davon
auszugehen ist, dass der
Betroffene über die Notwendigkeit der Datenübermittlung in ein Drittland informiert ist und dies
mit seiner Einwilligung (Nr. Maßnahmen:
1) geschieht oder dies in - Unterrichtung der Verseinem Interesse zur Verantwortlichen und Mittragserfüllung liegt (Nr. 2,
arbeiter über die Beson3).
derheiten der Auslandsübermittlung (die Best-

Die für die Privatwirtschaft relevanten Bestimmungen des BDSG
BDSG
nahme offen steht, soweit die gesetzlichen
Voraussetzungen
im
Einzelfall gegeben sind.
2
Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist
darauf hinzuweisen, dass
die übermittelten Daten
nur zu dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie übermittelt
werden.
1
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1 kann die
zuständige Aufsichtsbehörde einzelne Übermittlungen oder bestimmte Arten
von Übermittlungen personenbezogener Daten an
andere als die in § 4b Abs.
1 genannten Stellen genehmigen, wenn die verantwortliche Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der
Ausübung der damit verbundenen Rechte vorweist; die Garantien können sich insbesondere aus
Vertragsklauseln oder verbindlichen Unternehmens2
regelungen ergeben. Bei
Post- und Telekommunikationsunternehmen ist die
oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfrei3
heit zuständig. Sofern die
Übermittlung durch öffentliche Stellen erfolgen soll,
nehmen diese die Prüfung
nach Satz 1 vor.
(3) Die Länder teilen dem
Bund die nach Absatz 2
Satz 1 ergangenen Entscheidungen mit.
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Hierüber werden sich im
immungen gelten auch
normalen Geschäftsalltag
im Konzern)
die wesentlichen Über- - Sicherstellung, dass Ausmittlungen frei von weitelandsübermittlungen
ren Genehmigungen legiauch im Hinblick auf § 4c
timieren lassen.
Abs. 1 und 2 BDSG geprüft werden
- Sicherstellung, dass bei
Genehmigungsvorbehalt
Auslandsübermittlungen
Gemäß § 4c Abs. 2 BDSG
die nicht auf den Auskann die zuständige Aufnahmekatalog des § 4c
sichtsbehörde
einzelne
Abs. 1 BDSG gestützt
Übermittlungen oder bewerden können, ausreistimmte Arten von Überchende Garantien vermittlungen ins Drittland
einbart werden.
genehmigen, wenn
- Sicherstellung, dass die
- die Übermittlung insbeAuslandsübermittlungen
sondere nach §§ 4, 28
erforderlichenfalls durch
BDSG zulässig ist,
die
Aufsichtsbehörden
- der Empfänger dort kein
genehmigt werden.
angemessenes
Daten- - Unterrichtung und Verschutzniveau aufweist
pflichtung der empfanund
genden Stelle hinsichtlich
- auf keinen Ausnahmeder Zweckbindung der
tatbestand des § 4c Abs.
empfangenen Daten.
1 BDSG zurückgegriffen
werden kann.
Voraussetzung ist das Vorliegen
angemessener
Schutzgarantien, die sich
insbesondere aus Vertragsklauseln (s.u.) oder
verbindlichen Unternehmensregelungen (BCR, s.
u.) ergeben können.
Vertragsklauseln
Durch einen Vertrag mit
dem Empfänger soll dieser
verpflichtet werden, ein
angemessenes
Datenschutzniveau im Hinblick
auf die empfangenen Daten zu gewährleisten. Ein
entsprechender Vertrag
sollte sich an den Kriterien
des WP 12 der Art. 29Datenschutzgruppe (abrufbar unter: http://ec.
europa.eu/justice_home/
fsj/privacy/workinggroup/
wpdocs/1998_de.htm)
orientieren.
Die Übermittlungen, die

Vertragsklauseln
Voraussetzung:
- Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger außerhalb der EU/des EWR
ohne
angemessenes
Schutzniveau
- Herstellung des angemessenen Schutzniveau
durch eine individuelle
vertragliche
Vereinbarung mit dem Empfänger
Folge:
Für eine zulässige Übermittlung sind folgende
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auf Grundlage eines solchen Vertrages durchgeführt werden sollen, unterliegen neben der Frage
der Zulässigkeit insbes.
nach §§ 4, 28-30a BDSG
dem zusätzlichen Genehmigungsvorbehalt der zuständigen Aufsichtsbehörden.
Die Klauseln sind hierzu
der Aufsichtsbehörde in
deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen.
Zu beachten ist, dass die
Vertragswerke nicht unmittelbarer
Genehmigungsgegenstand sind. Die
aufsichtsbehördliche Genehmigung soll auch nicht
materielle Übermittlungsbefugnis sein. Danach ist
das Vorliegen der Übermittlungsvoraussetzungen
des BDSG grundsätzlich
vom in Deutschland ansässigen Datenexporteur zusätzlich und eigenverantwortlich zu prüfen.

Schritte zu prüfen:
1. Liegen die generellen
Zulässigkeitsvoraussetzungen (insb. §§ 4, 28
bis 30a BDSG) vor? – Ist
dies nicht der Fall, ist
die Übermittlung von
vorneherein unzulässig
und ist zu unterlassen!
Von einer weiteren Prüfung kann dann abgesehen werden.
2. Abschluss einer (individuellen) vertraglichen
Vereinbarung mit dem
Empfänger zur Sicherstellung eines „angemessenen
Schutzniveaus“, vergl. hierzu z.B.
die Anforderungen gem.
WP 12.
3. Hinweis auf die Zweckbindung bezüglich der
zu übermittelnden Daten gem. § 28 Abs. 5
BDSG.
Genehmigung der Übermittlung unter Vorlage
des Vertrages durch die
für das übermittelnde
Unternehmen zuständige
Datenschutzaufsichtsbehörde (Achtung: Amtssprache ist Deutsch!)

Standardvertragsklauseln
der EU
An Stelle eines individuell
ausgehandelten Vertrages
mit dem Empfänger kann
die übermittelnde Stelle
für eine insbes. nach §§ 4,
28-30a BDSG zulässigen
Übermittlung auch auf so
genannte
Standardvertragsklauseln der EUKommission zurückgreifen.
Erfolgt diese Datenübermittlung auf der Grundlage der im Einzelnen vollständig ergänzten und im
Übrigen unveränderten,
Standardvertragsklauseln,
68

Standardvertragsklauseln
der EU
Voraussetzung:
- Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger außerhalb der EU/des EWR
ohne
angemessenes
Schutzniveau
- Herstellung des angemessenen Schutzniveaus
durch Verwendung der
EUStandardvertragsklauseln
mit dem Empfänger
Folge:
Für eine zulässige Über-
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bedarf die Datenübermittlung weder einer zusätzlichen Genehmigung noch
besteht eine Verpflichtung
zur unaufgeforderten Vorlage bei der Aufsichtsbehörde (siehe Hinweise Baden-Württemberg Nr. 40
v. 18.02.2002).
Die EU-Kommission unterscheidet dabei zwischen
drei Vertragstypen für die:
- Übermittlung (Controller
- Controller) und
- Beauftragung eines Auftragnehmers im Drittland (Controller - Prozessor)
- Beauftragung eines Unterauftragnehmers im
Drittland
(ad-hocVertrag)
Für die Übermittlung stehen zwei Vertragsmuster
zur Verfügung, die alternativ genutzt werden können, s. ABl. Nr. L 18128 vom
04.07.2001, S. 19-31 und
ABl. Nr. L 38529 v.
29.12.2004 S. 74 ff. Dagegen steht für die Beauftragung von Dienstleistern
in Drittländern nur ein
Muster zur Verfügung, s.
ABl. Nr.
L 39 v. 12.02.2010
30
S. 5 ff.
Seit März 2014 liegt der
Entwurf für „Ad-hocVertragsklauseln
„EUDatenverarbeiter an Unterauftragsverarbeiter außerhalb der EU vor, s. WP

mittlung sind folgende
Schritte zu prüfen:
1. Liegen die generellen
Zulässigkeitsvoraussetzungen (insb. §§ 4, 28
bis 30a BDSG) vor? – Ist
dies nicht der Fall, ist
die Übermittlung von
vorneherein unzulässig
und ist zu unterlassen!
Von einer weiteren Prüfung kann dann abgesehen werden.
2. Abschluss eines EUStandardvertrags
mit
dem Empfänger zur Sicherstellung eines „angemessenen Schutzniveaus“:

Für die Übermittlung: Controller –
Controller-Vertrag,

Für den Einsatz eines
Auftragnehmers: Controller –
Prozessor-Vertrag.

Ergänzung/Anpassung an den in den
Vertragsmustern
vorgesehenen Stellen.

Verzicht auf weitere Änderungen.
Maßnahmen:
Weitere
Genehmigung
beim vorgenannten Vorgehen nicht erforderlich.

Abgedruckt in: RDV 2001, 192 ff., http://eurlex.eu-ropa.eu/LexUriServ/LexUri
Serv.do?uri=OJ:L: 2001: 181:0019:0031:DE:PDF.
29
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:DE:
PDF.
30
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:
DE:PDF.
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214 der Art.
29-Daten31
schutzgruppe. Er befindet sich im Mai 2015 noch
in der Abstimmung.
Verbindliche unternehmensinterne Datenschutzregelungen - Binding Corporate Rules
(BCR)
Gemäß § 4c Abs. 2 BDSG
können sich ausreichende
Garantien für insbes. nach
§§ 4, 28-30a BDSG zulässige Übermittlungen innerhalb einer Internationalen
Unternehmensgruppe
/Konzern auch aus aufsichtsbehördlich
genehmigten verbindlichen Unternehmensregelungen
ergeben. Im internationalen Konzernverbund können daher auch Konzernrichtlinien, sog. Binding
Corporate Rules (BCR), ein
einheitliches,
angemessenes Datenschutzniveau innerhalb des Konzerns/Unternehmensverbundes sicherstellen,
um auf dieser Basis den
Datenverkehr verbindlich
zu regeln.
Inhaltlich sollten sich diese
Regelungen ebenfalls am
Arbeitspapier WP 12 der
Datenschutzgruppe nach
Artikel 29 der EU-Datenschutzrichtlinie (zur praktischen Umsetzung des WP
12, siehe Gackenholz, DuD
2000, 727 ff.) orientieren.
Konkretisiert werden die
Anforderungen an BCR in
folgenden Arbeitspapieren:
31

Binding Corporate Rules
(BCR)
Voraussetzung:
- Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger im Konzern
außerhalb
der
EU/des EWR in einem
Staat ohne angemessenes Schutzniveau
- Herstellung des angemessenen Schutzniveau
durch verbindliche konzernweite Datenschutzregelungen - Binding
Corporate Rules (BCR)
Folge:
Für eine zulässige Übermittlung sind folgende
Schritte zu prüfen:
3. Liegen die generellen
Zulässigkeitsvoraussetzungen (insb. §§ 4, 28
bis 30a BDSG) vor? – Ist
dies nicht der Fall, ist
die Übermittlung von
vorneherein unzulässig
und ist zu unterlassen!
Von einer weiteren Prüfung kann dann abgesehen werden.
4. Handelt es sich beim
Empfänger um ein konzernangehöriges Unternehmen?
5. Liegen genehmigte BCR
34
für den Konzern vor?
6. Fällt
die
geplante

(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2014/wp214_de.pdf.
34
Siehe Liste genehmigter BCR unter http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/international-transfers/binding-corporaterules/bcr_cooperation/index_en.htm.
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- WP 155 - Arbeitsdoku-

Übermittlung in den
Geltungsbereich
der
BCR?
7. Sind die BCR beim Empfänger umgesetzt?
8. Wird der Empfänger auf
die Zweckbindung bezüglich der zu übermittelnden Daten gem.
§ 28 Abs. 5 BDSG hingewiesen?
9. Behält sich die für die
übermittelnde Stelle zuständige Aufsichtsbehörde die Einzelgenehmigung von Übermittlungen vor (s. „National
filing requirements for
authorisation of transfers on the basis of
BCR“:

Obligatorische Genehmigung in Berlin, Brandenburg,
Niedersachsen,
MecklenburgVorpommern,
NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und
beim BfDI.

Nichtobligatorisch, aber
nach Art der Anwendung zu gewähren in Bayern,
Bremen, Hamburg,
Hessen, Saarland,
Sachsen, SachsenAnhalt, Thüringen

Keine Zulassung in
BadenWürttemberg)
10. Liegt die ggf. erforderliche Genehmigung der
Übermittlung vor?

ment zu „Häufig gestellten Fragen“ über verbindliche
unternehmensinterne
Datenschutzregelungen (BCR),
- WP 154 - Arbeitsdokument „Rahmen für verbindliche
unternehmensinterne
Datenschutzregelungen (BCR)“
- WP 153 - Arbeitsdokument mit einer Übersicht
über die Bestandteile
und Grundsätze verbindlicher unternehmensinterner Datenschutzregelungen (BCR)
Speziell für Auftragnehmer
(Prozessor) gelten folgende Anforderungen:
- WP 195 - Arbeitsdokument 02/2012 mit einer
Übersicht über die Bestandteile und Grundsätze verbindlicher unternehmensinterner Datenschutzregelungen (BCR) für Auftragsverarbeiter
- WP 195a - Recommendation 1/2012 on the
Standard
Application
form for Approval of
Binding Corporate Rules
for the Transfer of Personal Data for Processing Activities
- WP 204 - Erläuterndes
Dokument zu verbindlichen unternehmensinternen Datenschutzregelungen für Auftragsverarbeiter
Alle Dokumente
sind onli32
ne abrufbar.

32

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/index_en.htm; näheres zu den BCR und dem Genehmigungsprozess s. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/internationaltransfers/binding-corporate-rules/index_en.htm
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28-30a BDSG zulässige
Übermittlungen auf der
Grundlage der BCR durchgeführt werden sollen, unterliegen sie im Einzelnen
dem
Genehmigungsvorbehalt der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde (s. hierzu
National filing requirements for authorisation of
transfers
on the basis of
33
BCR.

Umsetzungsmaßnahmen
Maßnahmen:
- Erstellung und Genehmi-

gung der konzernweiten
BCR durch eine zuständige Europäische Datenschutzaufsichtsbehörde.
- Umsetzung der BCR in
den Konzernunternehmen (weltweit).
Ggf. Genehmigung der einzelnen Übermittlungen
durch die jeweilige lokal
zuständige Aufsichtsbehörde.

§ 4d
Meldepflicht
(1) Verfahren automatisierter
Verarbeitungen
sind vor ihrer Inbetriebnahme von nicht-öffentlichen
verantwortlichen
Stellen der zuständigen
Aufsichtsbehörde und von
öffentlichen verantwortlichen Stellen des Bundes
sowie von den Post- und
Telekommunikationsunternehmen der oder dem
Bundesbeauftragten
für
den Datenschutz und die
Informationsfreiheit nach
Maßgabe von § 4e zu melden.
(2) Die Meldepflicht entfällt, wenn die verantwortliche Stelle einen Beauftragten für den Datenschutz bestellt hat.
(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die verantwortliche Stelle personenbezogene Daten für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, hierbei
in der Regel höchstens
neun Personen ständig mit
33

Unter der Überschrift
„Meldepflicht“ regelt diese
Vorschrift zwei völlig unterschiedliche Tatbestände:
1. Die Voraussetzungen
für die Meldung einer
öffentlich zur Verfügung zu stellenden
Übersicht über Verfahren
automatisierter
Verarbeitungen an die
Aufsichtsbehörden
(Abs. 1 bis 4). Die Inhalte ergeben sich dabei
aus § 4e BDSG, die Umstände der Einsichtnahme aus § 38 Abs. 2
und 4 BDSG.
2. Die Vorabkontrolle
(Abs. 5 und 6).
Darüber hinaus ergibt sich
aus den Ausnahmen von
der Meldepflicht die Verpflichtung der verantwortlichen Stelle zur Führung
eines öffentlichen Verzeichnisses über Verfahren
automatisierter Verarbeitungen (s. §§ 4g Abs. 2a

Voraussetzung:
Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert
verarbeiten
- geschäftsmäßig
zum
Zwecke der Übermittlung
(z.B. Auskunfteien, Detekteien, siehe § 29
BDSG)
- geschäftsmäßig
zum
Zwecke der anonymen
Übermittlung (siehe § 30
BDSG)
- geschäftsmäßig
zum
Zwecke der Markt- und
Meinungsforschung (siehe § 30a BDSG)
- die automatisierte Datenverarbeitung auf andere Rechtsgrundlagen
als die Einwilligung stützen oder Daten außerhalb von Vertragszwecken zu Werbezwecken
verarbeiten und keinen
Datenschutzbeauftragten
bestellt haben.

Online unter http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/binding-rules/
table_national_administrative_requirements_14_04_11_en.pdf; kritisch zum Nutzen
von BCR s.a. Filip, ZD 2013, 51 ff.
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der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt und entweder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die
Erhebung,
Verarbeitung
oder Nutzung für die Begründung, Durchführung
oder Beendigung eines
rechtsgeschäftlichen oder
rechtsgeschäftsähnlichen
Schuldverhältnisses
mit
dem Betroffenen erforderlich ist.
(4) Die Absätze 2 und 3
gelten nicht, wenn es sich
um automatisierte Verarbeitungen handelt, in denen geschäftsmäßig personenbezogene Daten von
der jeweiligen Stelle
1. zum Zwecke der Übermittlung
2. zum Zwecke der anonymisierten Übermittlung oder
3. für Zwecke der Marktoder
Meinungsforschung
gespeichert werden.

Kommentar
und 38 Abs. 4 BDSG).
Meldepflicht für Verfahren
automatisierter Verarbeitungen
Abs. 1 beinhaltet den
Grundsatz der Meldepflicht
automatisierter
Verarbeitungen an die
Aufsichtsbehörden. Durch
die Ausnahmen in Abs. 2
und 3 wird diese grundsätzliche Meldepflicht jedoch zur seltenen Ausnahme.
Der „Beschäftigtenschwellenwert“ in § 4d Abs. 3
BDSG soll Unternehmen
entlasten, die in der Regel
höchstens neun Personen
ständig mit der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten
beschäftigen, von der
Pflicht, Verfahren automatisierter Verarbeitungen
bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu melden.
Der Gesetzeswortlaut umfasst alle Personen bei der
Berechnung des „Schwellenwertes“, die mit der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten ständig beschäftigt sind.
Für solche Stellen, die geschäftsmäßig
- zum Zwecke der Übermittlung (siehe § 29
BDSG), oder
- zum Zwecke der anonymisierten Übermittlung
(siehe § 30 BDSG) oder
- zum Zwecke der Marktund Meinungsforschung
(siehe § 30 a BDSG)
personenbezogene Daten
speichern, bleibt die Meldepflicht nach den Maßgaben des § 4e BDSG in
jedem Fall erhalten (s. Abs.
4, Muster für solche Meldungen stellen die Auf-

Umsetzungsmaßnahmen
Folge:
Die Verfahren der automatisierten Verarbeitungen
der Unternehmen sind der
Aufsichtsbehörde zu melden. Angaben über das Unternehmen und die Tätigkeit sind nach Maßgabe
des § 4e S. 1 Nr. 1-9 BDSG
für das Register der Aufsichtsbehörde zu melden.
Beachte:
Soweit die Meldepflicht
nicht gegeben ist, sind die
meldepflichtigen Angaben
zur Einsichtnahme durch
jedermann vom Unternehmen vorzuhalten (s. § 4g
Abs. 2a BDSG)!
Maßnahmen:
a) Überprüfung, ob das Unternehmen der Meldepflicht nach § 4d BDSG
unterliegt
b) Erarbeitung
entsprechender Vorgaben durch
den Datenschutzbeauftragten
c) Anforderung der Übersicht der Verfahren der
automatisierten Verarbeitungen von der verantwortlichen Stelle
d) Anpassung der Anmeldungen an die gesetzlichen Erfordernisse, vgl.
§ 4e Nr. 1-9 BDSG (Hierzu sollten die Muster der
Aufsichtsbehörden verwendet werden)
e) Sicherstellung, dass auch
auftretende Änderungen
der
Aufsichtsbehörde
gemeldet werden
Frist:
Die Meldung hat vor der
Inbetriebnahme des meldepflichtigen Verfahrens zu
erfolgen. Die nicht, nicht
rechtzeitig, nicht vollständig erfolgte Meldung der
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sichtsbehörden regelmä- Verfahren der automatißig auf ihren Internetsei- sierten
Verarbeitungen
ten zur Verfügung).
kann nach § 43 Abs. 1 Nr. 1
BDSG mit einem Bußgeld
Für alle anderen verant- bis zu 50.000,- Euro gewortlichen Stellen entfällt ahndet werden.
die Meldepflicht
- wenn das Unternehmen
einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten
(auch freiwillig) bestellt
hat (Abs. 2).
- wenn das Unternehmen
keinen Datenschutzbeauftragten bestellt hat
(z.B. Kleinunternehmen
wie Handwerksbetriebe,
kleinere Praxen von
Freiberuflern etc.) und
nur solchen Datenumgang pflegt, bei dem unter Berücksichtigung der
zu verarbeitenden Daten
eine
Beeinträchtigung
der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person unwahrscheinlich ist,
weil er mit Einwilligung
des Betroffenen erfolgt
oder der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit den
Betroffenen dient.
Beachte:
Soweit die Meldepflicht an
die
Aufsichtsbehörden
entfällt, hat das Unternehmen trotzdem sicherzustellen, dass jedermann
Einsicht in die meldepflichtigen Angaben nach § 4e
erhalten kann. Dies gilt für
jedes Unternehmen unabhängig von seiner Größe
(s. § 4g Abs. 2a BDSG).
Hinweise und Muster für
ein solches öffentliches
Verfahrensverzeichnis finden Sie in GDD, Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (Aufgaben und
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Rechtsstellung,
Verfahrensverzeichnis und Vorabkontrolle), 1. Aufl.,
2014.
1

(5) Soweit automatisierte
Verarbeitungen besondere
Risiken für die Rechte und
Freiheiten der Betroffenen
aufweisen, unterliegen sie
der Prüfung vor Beginn der
Verarbeitung
(Vorabkon2
trolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzuführen, wenn
1. besondere Arten personenbezogener Daten
(§ 3 Abs. 9) verarbeitet
werden oder
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten
dazu bestimmt ist, die
Persönlichkeit des Betroffenen zu bewerten
einschließlich seiner Fähigkeiten, seiner Leistung oder seines Verhaltens,
es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung des
Betroffenen vorliegt oder
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die
Begründung,
Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen
oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses
mit dem Betroffenen erforderlich ist.
1
(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der Beauftragte 2für den Datenschutz. Dieser nimmt die
Vorabkontrolle nach Empfang der Übersicht nach
3
§ 4g Abs. 2 Satz 1 vor. Er
hat sich in Zweifelsfällen
an die Aufsichtsbehörde
oder bei den Post- und Telekommunikationsunternehmen an die Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftragten für den

Vorabkontrolle:
Die Vorabkontrolle stellt
eine besondere Art der
Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten bei der
Einführung neuer Verfahren zum Umgang mit personenbezogenen
Daten
dar. Abweichend von der
üblichen Beteiligung nach
§ 4d Abs. 1 S. 1 BDSG ist
im Rahmen der Vorabkontrolle ein förmliches Verfahren
vorgeschrieben,
das mit einer Freigabeerklärung
abgeschlossen
werden muss. Soweit zwischen Datenschutzbeauftragten und verantwortlicher Stelle keine Einigung
erzielt werden kann, die zu
einer
Freigabeerklärung
führt, soll nach dem Gesetzeswortlaut die Aufsichtsbehörde angerufen
werden. Aus arbeitsrechtlichen Erwägungen sollte
diese Anrufung der Aufsichtsbehörde allerdings
nur dann erfolgen, wenn
sie mit der Unternehmungsleitung abgestimmt
ist.
Eine Vorabkontrolle ist
dann
durchzuführen,
wenn eine automatisierte
Verarbeitung besondere
Risiken für die Rechte und
Freiheiten der Betroffenen
aufweist. Kriterien für solche Risiken sollen insbesondere gegeben sein bei
- Verarbeitungen
ohne
gesetzliche
Verpflichtung
- Verarbeitungen ohne eine Einwilligung des Betroffenen
- Erhebungen, Verarbei-

Vorabkontrolle:
Die Vorabkontrolle ist
durch den Datenschutzbeauftragten, im Streitfall unter Einbeziehung der Aufsichtsbehörde, durchzuführen.
Voraussetzung:
Eine Vorabkontrolle ist
nicht erforderlich bei Vorliegen
- einer nicht automatisierten Datenverarbeitung
- einer gesetzlichen Verpflichtung zur Datenverarbeitung
- einer wirksamen Einwilligung des Betroffenen
- eines
rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses
oder bei seiner Begründung oder Beendigung
- eines
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses oder bei seiner
Begründung oder Beendigung.
Liegt keine der vorgenannten Voraussetzungen vor,
ist eine Vorabkontrolle erforderlich, wenn
- sensitive Daten i.S.d. § 3
Abs. 9 BDSG verarbeitet
werden oder
- die Verarbeitung dazu
bestimmt ist, die Persönlichkeit des Betroffenen
einschließlich seiner Fähigkeiten, seiner Leistung
oder seines Verhaltens zu
bewerten oder
- die Verarbeitung sonstige
besondere Risiken für die
Rechte und Freiheiten
der Betroffenen aufweist
(dies kann z.B. beim Einsatz
risikoträchtiger
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Datenschutz und die Informationsfreiheit zu wenden.

tungen oder Nutzungen
ohne dass sie für die Begründung, Durchführung
oder Beendigung eines
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen
erforderlich ist
und durch
- die Art und den Umfang
der Daten, insbesondere
bei sensitiven Daten
i.S.d. § 3 Abs. 9 BDSG
- die Anzahl der Betroffenen
- die Verfolgung mehrerer
Zwecke
- den Umfang oder die
Häufigkeit der Übermittlung
erhebliche Nachteile für
die Betroffenen infolge der
Verarbeitung oder Nutzung drohen.
Im Rahmen der Vorabkontrolle wird neben der Prüfung der Zulässigkeit des
beabsichtigten Umganges
mit den Daten regelmäßig
auch eine Risikoanalyse im
Hinblick auf die technischen organisatorischen
Maßnahmen verbunden
sein. Das Vorgehen und
die erforderlichen Prüfungsschritte sind in GDD,
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (Aufgaben und Rechtsstellung,
Verfahrensverzeichnis und
Vorabkontrolle), 1. Aufl.,
2014, näher beschrieben.
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Technik wie Video- oder
Chipkarteneinsatz, BigData gegeben sein)
Maßnahmen:
 Sicherstellung der Einbindung des Datenschutzbeauftragten in
die Einführung von Verfahren zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
 Prüfung der Erforderlichkeit der Vorabkontrolle (§ 4d Abs. 5 und 6
BDSG) oder der normalen Beteiligung des Datenschutzbeauftragten
(§ 4g Abs. 1 BDSG)
 Durchführung der Vorabkontrolle (s. GDD, Der
betriebliche
Datenschutzbeauftragte (Aufgaben und Rechtsstellung,
Verfahrensverzeichnis und Vorabkontrolle), 1. Aufl., 2014)
 Dokumentation der Vorabkontrolle z.B.:
o Grund der Vorabkontrolle
o Ergebnis der Überprüfung der materiellen
Rechtmäßigkeit
o Ergebnis der Risikoanalyse in Bezug auf
die technischen und/
oder
organisatorischen Maßnahmen
o Freigabeerklärung
oder
o Inanspruchnahme der
Zweifelsfallregelung
nach § 4d Abs. 6 S. 3
BDSG
o Abstimmung des Vorgehens bei der Erforderlichkeit der Inanspruchnahme
der
Zweifelsfallregelung
nach § 4d Abs. 6 S. 3
BDSG
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§ 4e
Inhalt der Meldepflicht
1

Sofern Verfahren meldepflichtig sind, sind folgende Angaben zu machen:
1. Name oder Firma der
verantwortlichen Stelle,
2. Inhaber,
Vorstände,
Geschäftsführer oder
sonstige
gesetzliche
oder nach der Verfassung des Unternehmens berufene Leiter
und die mit der Leitung
der Datenverarbeitung
beauftragten Personen,
3. Anschrift der verantwortlichen Stelle,
4. Zweckbestimmungen
der Datenerhebung, verarbeitung oder -nutzung,
5. eine Beschreibung der
betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder
Datenkategorien,
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
denen die Daten mitgeteilt werden können,
7. Regelfristen für die Löschung der Daten,
8. eine geplante Datenübermittlung in Drittstaaten,
9. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu
beurteilen, ob die Maßnahmen nach § 9 zur
Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung angemessen sind.
2
§ 4d Abs. 1 und 4 gilt für
die Änderung der nach
Satz 1 mitgeteilten Angaben sowie für den Zeitpunkt der Aufnahme und
der Beendigung der meldepflichtigen Tätigkeit entsprechend.

§ 4e BDSG konkretisiert
die meldepflichtigen bzw.
dokumentationspflichtigen
Angaben nach §§ 4d Abs. 1
bis 4 bzw. 4g Abs. 2 BDSG.
Grundsätzlich genügen bei
den einzelnen Positionen
pauschale Angaben.
Die Einzelheiten der Angaben sind im GDD-Ratgeber
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (Aufgaben und Rechtsstellung,
Verfahrensverzeichnis und
Vorabkontrolle), 1. Aufl.,
2014, detailliert beschrieben.
Sofern eine Meldepflicht
bei der Aufsichtsbehörde
besteht (s. § 4d Abs. 1 bis
4 BDSG), erstreckt sich die
Meldepflicht auch auf den
Zeitpunkt der Aufnahme
und Beendigung der meldepflichtigen Tätigkeit.

Maßnahmen:
- Anpassung der Melde-

-

-

-

formulare an die gesetzlichen Erfordernisse (vgl.
hierzu das Muster im
GDD-Ratgeber Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (Aufgaben
und Rechtsstellung, Verfahrensverzeichnis und
Vorabkontrolle), 1. Aufl.,
2014)
Erarbeitung entsprechender Vorgaben durch den
Datenschutzbeauftragten,
Unterrichtung der betroffenen Stellen,
Erhebung der geforderten Angaben,
Einrichtung von Zugriffsmöglichkeiten durch den
Datenschutzbeauftragten,
Meldung durch die verantwortliche Stelle.
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§ 4f
Beauftragter für den Datenschutz
1

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Stellen, die
personenbezogene Daten
automatisiert verarbeiten,
haben einen Beauftragten
für
den
Datenschutz
schriftlich
zu bestellen.
2
Nicht-öffentliche Stellen
sind hierzu spätestens innerhalb eines Monats nach
Aufnahme ihrer
Tätigkeit
3
verpflichtet. Das gleiche
gilt, wenn personenbezogene Daten auf andere
Weise
erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden und damit in der Regel
mindestens 20 4Personen
beschäftigt sind. Die Sätze
1 und 2 gelten nicht für die
nicht-öffentlichen Stellen,
die in der Regel höchstens
neun Personen ständig mit
der automatisierten Verarbeitung personenbezogener
Daten beschäfti5
gen. Soweit aufgrund der
Struktur einer öffentlichen
Stelle erforderlich, genügt
die Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz für
mehrere Berei6
che.
Soweit
nichtöffentliche Stellen automatisierte Verarbeitungen vornehmen, die einer
Vorabkontrolle,
unterliegen, oder personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der
Übermittlung, der anonymisierten
Übermittlung
oder für Zwecke der
Markt- oder Meinungsforschung automatisiert verarbeiten, haben sie unabhängig von der Anzahl der
mit der automatisierten
Verarbeitung beschäftigten Personen einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen.
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Die Vorschrift regelt, wann
ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist.
Jedes Unternehmen, das
personenbezogene Daten
automatisiert verarbeitet
(Legaldefinition in § 3 Abs. 2
S. 1 BDSG) hat von einer
bestimmten Größenordnung an einen „Beauftragten für den Datenschutz“
(DSB) zu bestellen, und
zwar dann, wenn es
- personenbezogene Daten verarbeitet und
- hiermit im automatisierten Verfahren mindestens zehn oder
- im nicht automatisierten
Verfahren personenbezogene Daten erhebt,
verarbeitet oder nutzt
und damit mindestens
20 Personen in der Regel
ständig beschäftigt.
Dazu zählen „Arbeitnehmer“ im weitesten Sinne auch Teilzeitkräfte, Auszubildende, freie Mitarbeiter
und Leihpersonal. Maßgeblich ist allein die Anzahl
der mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigten Personen - unabhängig von ihrem konkreten arbeitsrechtlichen
Status. Zu den Personen
muss jedoch ein arbeitsrechtlicher
Zusammenhang bestehen. Nicht umfasst sind daher Personen,
die zum „wirtschaftlichen
Wohle“ eines dritten Unternehmens tätig werden,
wie z.B. Personen, die bei
einem Dienstleister beschäftigt sind.
Auch eine kurzzeitige
Überschreitung der Perso-

Abs. 1
Betroffene:
Die Unternehmensleitung
der verantwortlichen Stelle
Gesetzliche Vorgabe:
Verpflichtung zur Berufung
eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten, sobald
mit der Verarbeitung personenbezogener Daten eine gewisse Anzahl von Personen in der Regel ständig
beschäftigt sind.
Voraussetzung:
- Automatisierte Verarbei-

tung personenbezogener
Daten: Hiermit müssen
mindestens zehn Personen in der Regel ständig
beschäftigt sein
oder
- nicht automatisierte Erhebung,
Verarbeitung
oder Nutzung personenbezogener Daten: Hiermit müssen in der Regel
mindestens 20 Personen
ständig beschäftigt sein
oder
- Pflicht zur Durchführung
einer
Vorabkontrolle
nach § 4d Abs. 5 BDSG.
Folge:
Ist mindestens eine Voraussetzung erfüllt, ist ein
betrieblicher Datenschutzbeauftragter zu bestellen.
Ansonsten kann ein Unternehmen gem. § 4d BDSG
freiwillig einen betrieblichen DSB zu bestellen.
Maßnahmen:
1. Überprüfung, welchen
Umfang die Verarbei-
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nengrenze begründet keine Pflicht zur Bestellung
eines DSB.
Betroffen sind Personen,
die kontinuierlich mit der
Datenverarbeitung betraut
sind, ohne dass dies zu deren täglichen Aufgaben
gehören muss. Nicht beachtlich sind z.B. Urlaubsvertretungen.
Unabhängig von der Anzahl der Personen hat ein
Unternehmen einen DSB
zu bestellen, soweit es
- automatisierte Verarbeitungen vornimmt, die einer Vorabkontrolle unterliegen
oder
- personenbezogene Daten
geschäftsmäßig
zum
Zweck der Übermittlung,
der
anonymisierten
Übermittlung oder für
Zwecke der Markt- oder
Meinungsforschung automatisiert verarbeitet.
Beispiele: Auskunfteien,
Listbroker, Adresshändler, Markt- und Meinungsforschungsinstitute
Es ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten
in allen Bereichen des Unternehmens zu berücksichtigen. Sie beschränkt sich
nicht nur auf die Personalabteilung sondern beispielsweise auch auf die
Verarbeitung von Kundenund Lieferantendaten.
Die Bestellung des DSB hat
innerhalb eines Monats
nach Aufnahme der Tätigkeit im Unternehmen zu
erfolgen.
Zur Klarstellung: Auch
Kleinunternehmen, die unter dieser Grenze liegen
und daher keinen DSB zu
bestellen brauchen, müssen den Datenschutz im

tung personenbezogener Daten im Unternehmen hat (z.B. im Bereich der Personalabteilung, der Verarbeitung
von Kunden- oder Lieferantendaten etc.).
2. Bestellung eines DSB
unter Beachtung der
Vorgaben des § 4f Abs.
2 BDSG und gegebenenfalls auftretender Interessenskonflikte.
Beachte:
1. Person: Bestimmte Personen dürfen nicht (Geschäftsführer etc.) oder
sollten nicht (IT-Leiter
etc.) zum DSB bestellt
werden. Es kann hierbei
zu einer so genannten
„Nichtbestellung“
kommen, die ggf. bußgeldbedroht
gemäß
§ 43 Abs. 1 Nr. 2 BDSG
ist.
2. Form der Bestellung:
schriftlich
3. Frist: 1 Monat nach
Aufnahme der Tätigkeit
der
verantwortlichen
Stelle. Die nicht oder
nicht rechtzeitige Bestellung eines DSB kann
mit einem Bußgeld bis
zu 50.000,- Euro geahndet werden (§ 43 Abs. 1
Nr. 2 BDSG).
4. Konzern: In einem Konzern hat jedes rechtlich
selbstständige Unternehmen bei Vorliegen
der
Voraussetzungen
selbst einen DSB zu bestellen.
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Sinne des BDSG gewährleisten.
Hier ist der Unternehmer
unmittelbar verantwortlich (§ 4g Abs. 2a BDSG).
Es empfiehlt sich, in solchen Fällen einen Mitarbeiter als Datenschutzkoordinator oder einen DSB
freiwillig zu bestellen.
Im Verhältnis zum Betriebsrat ist zu beachten,
dass er bei der Bestellung
des DSB und ihrem Widerruf kein Beteiligungsrecht
hat. Dagegen unterliegen
seine Einstellung, Versetzung und Kündigung ggf.
den Mitbestimmungsrechten der §§ 99 ff. BetrVG.
Bei Abschluss von Betriebsvereinbarungen ist
darauf zu achten, dass hierin gegebene Rechtsvorschriften, z.B. des BDSG,
nicht nachhaltig betroffen
werden. Eine Betriebsvereinbarung gilt nämlich, wie
auch ein Tarifvertrag, als
vorrangige
Rechtsvorschrift im Sinne des § 4
BDSG. Hierbei können
auch Konflikte bezüglich
der gesetzlichen Rechte
und Pflichten des DSB entstehen.
Die Rechte und Pflichten
des DSB (z.B. Weisungsfreiheit in fachlichen Fragen, Unterstützungsverpflichtung durch das Unternehmen) sollten im Bestellungsschreiben
bzw.
einer Stellenbeschreibung
näher aufgeführt werden
(vgl. hierzu die Muster im
GDD-Ratgeber Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (Aufgaben und
Rechtsstellung,
Verfahrensverzeichnis und Vorabkontrolle), 1. Aufl.,
2014).
Die Anforderungen des
Gesetzes an den DSB be-
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(2) Zum Beauftragten für
den Datenschutz darf nur
bestellt werden, wer die
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und
Zuverlässigkeit
2
besitzt. Das Maß der erforderlichen
Fachkunde
bestimmt sich insbesondere nach dem Umfang der
Datenverarbeitung
der
verantwortlichen
Stelle
und dem Schutzbedarf der
personenbezogenen Daten, die die verantwortliche Stelle 3erhebt oder
verwendet. Zum Beauftragten für den Datenschutz kann auch eine Person außerhalb der verantwortlichen Stelle bestellt werden; die Kontrolle
erstreckt sich auch auf
personenbezogene Daten,
die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis,
insbesondere dem Steuergeheimnis nach § 30 der
Abgabenordnung, unterliegen.
4
Öffentliche Stellen können mit Zustimmung ihrer
Aufsichtsbehörde
einen
Bediensteten aus einer anderen öffentlichen Stelle
zum Beauftragten für den
Datenschutz bestellen.

schränken sich darauf,
dass die betreffende Person zur Erfüllung der Aufgaben die erforderliche
Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzen muss, was
durch den neuen S. 3 konkretisiert und in seinem
Umfang beschränkt wird.
Auf Grund der nach wie
vor offenen Gesetzesformulierung eröffnet sich
der Unternehmensleitung
ein
Entscheidungsspielraum, der verschiedene Alternativen bei der Bestellung des Datenschutzbeauftragten ermöglicht.
Zunächst ist an die Einrichtung einer eigenständigen
Funktion „personenbezogener Datenschutz“ und
an die Bestellung eines
DSB, der ausschließlich Datenschutzaufgaben übernimmt, zu denken. Eine
solche Lösung wird nur in
Großunternehmen in Betracht kommen.
Alternativ kann die Funktion
„Datenschutzbeauftragter“ in Personalunion
mit anderen betrieblichen
Aufgaben wahrgenommen
werden. Dies ist die Konstellation, die am häufigsten angetroffen wird. Eine
geeignete Aufgabenverbindung ist mit der Innenrevision möglich.
Daneben besteht die Möglichkeit, einen externen
Datenschutzbeauftragten
zu bestellen. Das bedeutet, dass eine Fachkraft,
die nicht Angehöriger des
Unternehmens ist, die
Aufgaben des DSB wahrnehmen kann. Dieses Modell ist insbesondere für
solche Unternehmen interessant, die aus strukturellen, wirtschaftlichen oder
unternehmenspolitischen
Überlegungen keinen Mit-

Abs. 2
Betroffene:
1. Die Unternehmensführung der verantwortlichen Stelle
2. Der DSB

1

Gesetzliche Vorgabe:
Der DSB muss die zur Erfüllung seiner Aufgaben zur
Sicherstellung des Datenschutzes im Unternehmen
erforderliche Fachkunde
und Zuverlässigkeit entsprechend des Umfangs
der Datenverarbeitung der
verantwortlichen
Stelle
und dem Schutzbedarf der
personenbezogenen Daten
besitzen.
Maßnahmen:
1. Die Unternehmensführung hat den DSB im
Hinblick auf seine Zuverlässigkeit sorgfältig
auszuwählen.
2. Sie hat darauf zu achten, dass er die erforderliche Fachkunde entsprechend dem jeweiligen Einsatzgebiet besitzt, oder in der Lage
ist, diese umgehend z.B.
durch Fortbildungsmaßnahmen zu erlangen.
3. Der DSB hat sich um die
Erlangung und Beibehaltung der erforderlichen Fachkunde zu bemühen z.B. durch:
- Besuch der einschlägigen GDD-Schulungsveranstaltungen für
betriebliche
Datenschutzbeauftragte,
- aktive Mitarbeit in
GDD-Erfahrungsaustauschkreisen
4. Unterstützung des DSB
in dieser Hinsicht durch
die
verantwortliche
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arbeiter ihres Hauses zum
DSB berufen können oder
wollen. In diesen Fällen
kann die Fachgruppe „Externe Datenschutzbeauftragte und Berater in der
GDD“ weiterhelfen. Häufig
wird auch in einem Konzern ein DSB im Rahmen
dieses Modells durch alle
Tochterunternehmen bestellt. Als DSB kann auch
eine Gesellschaft bestellt
werden. Hierbei sollte eine
natürliche Person als verantwortlicher Ansprechpartner benannt werden.
Die Stellung des DSB im
Unternehmen und seine
Aufgaben machen deutlich, dass er die Funktion
eines Selbstkontrollorgans
des Unternehmens wahrnimmt. Insoweit wird der
Kreis derjenigen Personen,
die die Funktion eines DSB
einnehmen können, eingeschränkt. Um eine effektive Selbstkontrolle zu gewährleisten, wird davon
ausgegangen, dass der Inhaber, Vorstand, Geschäftsführer oder sonstige gesetzlich oder verfassungsmäßig berufene Leiter und Personen, die auf
Grund ihrer Stellung im
Unternehmen besonderen
Interessenskonflikten ausgesetzt wären (z.B. ITLeiter,
Personalleiter)
nicht zum DSB berufen
werden können bzw. sollen (Inkompatibilität).
Der DSB muss über Fachkunde und Zuverlässigkeit
verfügen, die sich insbesondere nach dem Umfang
der Datenverarbeitung der
verantwortlichen
Stelle
und dem Schutzbedarf der
personenbezogenen Daten
bestimmt.
Die Forderung nach einer
entsprechenden Fachkun-

Stelle.
5. Der DSB kann gem. § 4g
Abs. 1 BDSG i.V.m. § 38
Abs. 1 S. 2 BDSG die Datenschutzaufsichtsbehörden zu seiner Beratung und Unterstützung
in Anspruch nehmen.
Beachte:
- Besitzt ein DSB nicht die

erforderliche Fachkunde
oder Zuverlässigkeit, so
kann die Aufsichtsbehörde seine Abberufung verlangen (§ 38 Abs. 5 S. 3
BDSG).
- Bei Inkompatibilität von
Funktionen gilt der DSB
als nicht bestellt. In diesem Fall kann ein Bußgeld in Höhe von bis zu
50.000,- Euro verhängt
werden (§ 43 Abs. 1 Nr. 2
BDSG).
Hinweis:
§ 4f Abs. 2 S. 2 Hs. 2 BDSG
stellt klar, dass auch Daten
von der betrieblichen Tätigkeit des DSB umfasst
sein können, die einem Berufs- oder Amtsgeheimnis
unterliegen. Es gelten die
entsprechenden Pflichten
zur Bestellung eines DSB.
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(3) Der Beauftragte für
den Datenschutz ist dem
Leiter der öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stelle unmittelbar
zu unter2
stellen. Er ist in Ausübung
seiner Fachkunde auf dem
Gebiet des Datenschutzes
3
weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner
Aufgaben nicht
benach4
teiligt werden. Die Bestellung zum Beauftragten für
den Datenschutz kann in
entsprechender
Anwendung von § 626 des
Bürgerlichen
Gesetzbuches, bei nicht-öffentlichen
Stellen auch auf Verlangen
der Aufsichtsbehörde, widerrufen werden. Ist nach
Absatz 1 ein Beauftragter
für den Datenschutz zu be-

de ist nicht leicht zu erfüllen, da hierfür sowohl IT-,
datenschutzrechtliche, didaktische sowie organisatorische Kenntnisse und
Fähigkeiten verlangt werden. Dennoch hat der DSB
sich zu bemühen, sich diese Fähigkeiten anzueignen,
denn die Aufsichtsbehörden haben das Recht, die
Abberufung eines DSB zu
verlangen, sofern er nicht
die notwendige Fachkunde
oder Zuverlässigkeit besitzt.
Durch § 4f Abs. 2 S. 2 Hs. 2
BDSG wird klargestellt,
dass auch für so genannte
Berufsgeheimnisträger
(Rechtsanwälte,
Ärzte,
Apotheker, Steuerberater
etc.) die Pflicht zur Bestellung eines DSB gilt.
Hierzu wurde die Position
des DSB durch § 4f Abs. 4a
BDSG und dessen explizite
Einbeziehung in den § 203
StGB den Rechten und
Pflichten der Berufs- und
Amtsgeheimnisträger entsprechend ausgestaltet.
Die Position des DSB im
Unternehmen wird im Gesetz durch verschiedene
Regelungen besonders gestärkt:
- unmittelbare Anbindung
an die Geschäftsleitung
- Weisungsfreiheit bei der
Anwendung seiner Fachkunde auf dem Gebiet
des Datenschutzes
- Benachteiligungsverbot
bezüglich der Erfüllung
seiner Aufgaben
- besonderen
Abberufungsschutz
- besonderen Kündigungsschutz
- Weiterbildungsanspruch
Der Widerruf seiner Bestellung zum DSB ist nur in
entsprechender Anwen-

1
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stellen, so ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei
denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen.
Nach der Abberufung als
Beauftragter für den Datenschutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung
der Bestellung unzulässig,
es sei denn, dass die verantwortliche Stelle zur
Kündigung aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. Zur Erhaltung
der zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderlichen
Fachkunde hat die verantwortliche Stelle dem Beauftragten für den Datenschutz die Teilnahme an
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen und deren Kosten zu
übernehmen.

dung der Vorschrift des
§ 626 BGB („fristlose Kündigung aus wichtigem
Grund“) möglich.
Dieser Abberufungsschutz
selbst stellt keinen Kündigungsschutz dar. Ein solcher ist jedoch eigenständig geregelt. Danach genießt ein DSB ein Jahr nach
Abberufung einen nachwirkenden
Kündigungsschutz.
Die verantwortliche Stelle
ist nicht nur dazu verpflichtet, einen fachkundigen DSB zu bestellen, sondern hat auch dafür Sorge
zu tragen, dass durch Weiterbildung diese Fachkunde stets aktuell bleibt.
Hierzu hat sie ihm die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen zu ermöglichen. Dies umfasst nicht
nur die Inanspruchnahme
kostenloser Informationsveranstaltungen wie z.B.
die Teilnahme an GDDErfa-Kreisen, sondern auch
die Teilnahme an kostenpflichtigen Veranstaltungen, wie sie die GDD im
Rahmen ihres Schulungsund Ausbildungskonzepts,
z.B. GDDcert. zur Verfügung stellt.
Durch die Verschwiegenheitsregelung des Abs. 4
wird deutlich, dass der
DSB verpflichtet und berechtigt ist, über die Identität eines Betroffenen
Stillschweigen zu bewahren. Insbesondere gilt dies,
soweit sich ein Betroffener
(z.B. Mitarbeiter) mit einer
Beschwerde oder Anfrage
an ihn wendet.
Stellt er jedoch im Rahmen
seiner Kontrolltätigkeiten
Unregelmäßigkeiten bei
der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten
fest, gilt dies nicht unein-

(4) Der Beauftragte für den
Datenschutz ist zur Verschwiegenheit über die
Identität des Betroffenen
sowie über Umstände, die
Rückschlüsse auf den Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit er nicht
davon durch den Betroffenen befreit wird.
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(4a) Soweit der Beauftragte für den Datenschutz bei
seiner Tätigkeit Kenntnis
von Daten erhält, für die
dem Leiter oder einer bei
der öffentlichen oder
nicht-öffentlichen
Stelle
beschäftigten Person aus
beruflichen Gründen ein
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses
Recht auch dem Beauftragten für den Datenschutz und dessen
Hilfs2
personal zu. Über die
Ausübung dieses Rechtes
entscheidet die Person,
der das Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen
Gründen zusteht, es sei
denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit
nicht herbeigeführt
wer3
den kann. Soweit das
Zeugnisverweigerungsrecht des Beauftragten für
den Datenschutz reicht,
unterliegen seine Akten
und andere Schriftstücke
einem Beschlagnahmeverbot.

geschränkt. Zur Sicherstellung des Datenschutzes
muss er Namen nennen
können.
Da die Unterstellung unter
die Geschäftsleitung nicht
bedeutet, dass der DSB eine uneingeschränkte Informationspflicht hat, ist er
berechtigt und verpflichtet, Informationen vertraulich zu behandeln.
Verstößt der DSB gegen
seine Verschwiegenheitspflicht, dann kann das zu
Schadensersatzansprüchen des Betroffenen nach
§ 823 Abs. 2 BGB führen.
Durch den § 4f Abs. 2 S. 2
Hs. 2 BDSG wird Berufsoder Amtsgeheimnisträgern (Rechtsanwälte, Ärzte, Apotheker, Steuerberater etc.) ermöglicht, interne oder externe Datenschutzdienstleistungen in
Anspruch zu nehmen, ohne ein Absenken des
Schutzniveaus
befürchten
35
zu müssen.
Der besonderen Verpflichtung eines Datenschutzbeauftragten in diesem Bereich wird durch § 4f Abs.
4a BDSG Rechnung getragen. Es wird ein Zeugnisverweigerungsrecht des
Beauftragten und dessen
Hilfspersonal sowie ein
Beschlagnahmeverbot
entsprechend den Rechten
der jeweiligen Berufs- oder
Amtsgeheimnisträgern
statuiert. Über die Ausübung entscheiden die Berufs- oder Amtsgeheimnisträger.
Dies korrespondiert mit

1

35
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Betroffene:
1. Die Unternehmensführung der verantwortlichen Stelle
2. Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht
aus beruflichen Gründen zusteht
3. Der DSB
Maßnahmen:
1. Die Unternehmensführung der verantwortlichen Stelle ist zur Bestellung eines DSB verpflichtet soweit die Voraussetzungen hierfür
vorliegen.
Beachte:
Sie hat darauf zu achten, dass der DSB die erforderliche Zuverlässigkeit und Fachkunde entsprechend dem speziellen Einsatzgebiet besitzt, oder in der Lage
ist, diese umgehend z.B.
durch Fortbildungsmaßnahmen zu erlangen.
Dies insbesondere unter

Nach zutreffender Ansicht ergibt sich die Offenbarungsbefugnis ggü. dem DSB aus
der Bestellpflicht; die Einzelheiten sind jedoch noch immer umstritten, vgl. Kazemi/Lenhard, Datenschutz und Datensicherheit in der Rechtsanwaltskanzlei, 2014,
S. 18 ff.
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(5) Die öffentlichen und
nicht-öffentlichen Stellen
haben den Beauftragten
für den Datenschutz bei
der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und
ihm insbesondere, soweit
dies zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderlich ist,
Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte
und Mittel zur2 Verfügung
zu stellen.
Betroffene
können sich jederzeit an
den Beauftragten für den
Datenschutz wenden.
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dem erweiterten strafdem Aspekt der erweirechtlichen Schutz von Daterten Strafbewährung
ten, die der Schweigedurch § 203 Abs. 2a
pflicht unterliegen. Der
StGB.
neu eingefügte § 203 Abs. 2. Die Entscheidungsbe2a StGB erweitert die
fugnis der Person, der
strafbewehrte Verletzung
das Zeugnisverweigevon
Privatgeheimnissen
rungsrecht aus berufliauf den DSB bei Berufsgechen Gründen zusteht
heimnisträgern.
sollte
organisatorisch
umgesetzt werden (z.B.
im Falle entsprechender
Ermittlungsanfragen
oder -maßnahmen).
3. Der DSB hat sich um die
Erlangung und Beibehaltung
der
erforderlichen Fachkunde
entsprechend
seiner
besonderen Verpflichtung zu bemühen.
Das Gesetz fordert eine
aktive Unterstützung des
DSB durch das Unternehmen. Er ist über alle datenschutzrelevanten Vorgänge zu unterrichten,
seine Arbeit ist durch organisatorische Vorkehrungen zu erleichtern und ihm
müssen Fortbildungen gewährt werden (zum Thema
kostenpflichtige Veranstaltungen siehe oben unter
Abs. 3).
Vorrangig gehört zur Unterstützungspflicht, dass
dem DSB die erforderliche
Zeit zur Wahrnehmung
seiner Tätigkeit eingeräumt wird.
Zu den organisatorischen
Vorkehrungen
gehören
insbesondere die Zurverfügungstellung von personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln (eigener
PC, Telefon, Fax, Raum
etc.).
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§ 4g
Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz
1

(1) Der Beauftragte für
den Datenschutz wirkt auf
die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über2 den Datenschutz hin. Zu diesem
Zweck kann der Beauftragte für den Datenschutz in
Zweifelsfällen an die für
die Datenschutzkontrolle
bei der verantwortlichen
Stelle zuständige
Behörde
3
wenden. Er kann die Beratung nach § 38 Abs. 1 Satz
4
2 in Anspruch nehmen. Er
hat insbesondere
1. die ordnungsgemäße
Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe
personenbezogene Daten verarbeitet werden
sollen, zu überwachen;
zu diesem Zweck ist er
über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu
unterrichten,
2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete
Maßnahmen mit den
Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderen
Vorschriften über den
Datenschutz und mit
den jeweiligen besonderen Erfordernissen
des Datenschutzes vertraut zu machen.

Dem Beauftragten für den
Datenschutz (DSB) fällt eine zentrale Rolle bei der
Durchsetzung und der
Kontrolle des Datenschutzes im Unternehmen zu. Er
hat auf die Einhaltung des
BDSG und anderer Vorschriften über den Datenschutz hinzuwirken. Auch
wenn die letzte Verantwortung für die Einhaltung
des Datenschutzes im Unternehmen bei der Geschäftsleitung liegt, fällt
ihm die Aufgabe zu, die
Bestimmungen des BDSG
im Hinblick auf die besonderen Erfordernisse des
Unternehmens zu konkretisieren und auf ihre Umsetzung hinzuwirken. Hierzu kann er sich auch an die
Aufsichtsbehörde wenden,
die den DSB (und die verantwortliche Stelle) mit
Rücksicht auf deren typische Bedürfnisse berät
und unterstützt (§ 38
Abs.1 S. 2 BDSG).
Zu diesem Zweck hat er

- die Anwendung der Da-

tenverarbeitungsprogramme zu überwachen.
Dies geschieht zum Beispiel durch Testläufe,
Systemchecks und Stichprobenkontrollen. Hierfür bietet sich ein revisorischer Ansatz an: Es ist
zunächst
festzulegen,
wie die Datenverarbeitung zu erfolgen hat.
Zweckmäßigerweise
wird dies durch eine
Anweisung der Geschäftsführung
unter
Beachtung aller relevanten gesetzlichen Normen
(z.B. auch GoBS etc.), die
am besten jegliche Da-

Betroffene:
1. Der DSB
2. Die
verantwortliche
Stelle
Voraussetzung:
1. Betrieblicher Datenschutzbeauftragter
Da die Verantwortung über
die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Vorschriften letztlich bei der
Unternehmensleitung liegt,
hat der DSB „nur“ auf deren Einhaltung hinzuwirken
Hierzu sind insbesondere
zu beachten:
- Der Anwendungsbereich
des Gesetzes erstreckt
sich neben der automatisierten Datenverarbeitung personenbezogener
Daten auf den nichtautomatisierten Umgang
mit Personaldaten und
Dateien sowie auf Daten,
die offensichtlich aus einer automatisierten Verarbeitung stammen, z.B.
DV-Ausdrucke in Akten
- Sicherstellung der Transparenzpflichten gegenüber dem Betroffenen
- Sicherstellung der Rechte
des Betroffenen
- Unterschiedliche Zulässigkeitsvoraussetzungen
des Datenumgangs für
eigene Zwecke und des
Geschäftsmäßigen zum
Zwecke der Übermittlung
- Ausrichtung des Umgangs mit personenbezogenen Daten am Grundsatz der Datensparsamkeit
- Sicherung der IT-gestützten Prozesse durch tech87
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tenverarbeitung umfasst
(damit auch wichtige ITVerfahren, die nicht personenbezogene Daten
verarbeiten,
eingeschlossen werden), geregelt. Eine derartige
Anweisung oder Richtlinie bietet die Sollgröße,
nach der sich ein Revisor
oder DSB orientiert,
wenn er eine Ordnungsmäßigkeitsprüfung
durchführt.
Werden regelmäßig Kontrollen der IT durchgeführt, so kann der Datenschutzbeauftragte
den
Prüfer bitten, die Aspekte
nach dem BDSG in seine
Prüfungshandlungen einzubeziehen und ihm über
die Ergebnisse zu berichten.

nische und organisatorische Maßnahmen
- Zusätzliche Zulässigkeitsvoraussetzungen
bei
grenzüberschreitendem
Datenumgang (EU/EWR,
Drittländer)
- Besondere Voraussetzungen für verschiedene Organisationsformen (z.B.
Auftragsdatenverarbeitung, Online-Verfahren)
oder technische Verfahren (z.B. Chipkarten, Videoüberwachung, Scoringverfahren)

Des Weiteren hat er
- ein Verfahren einzurich-

ten, das sicherstellt, dass
ihm geplante IT-Vorhaben, mit deren Hilfe personenbezogene Daten
verarbeitet werden sollen, bereits im Vorfeld
bekannt werden. Er hat
dann zu prüfen, ob dieses Verfahren datenschutzrechtlich relevante
Aspekte berührt und daher auf die Planung eingewirkt werden muss.
- soweit die allgemeine
Prüfung im Rahmen der
Einführung neuer IT-Vorhaben ergibt, dass eine
förmliche Vorabkontrolle (vgl. § 4d Abs. 5 BDSG)
durchzuführen ist, ist
diese vor Beginn der
diesbezüglichen
Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung mit einer förmlichen Freigabe (Dokumentation!) abzuschließen.
- die Mitarbeiter zu schu88

2. Verantwortliche Stelle
Im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Unterstützung des
DSB - neben der allgemeinen Verpflichtung nach
§ 4f Abs. 5 BDSG - hat die
verantwortliche Stelle
- ihn rechtzeitig über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten zu
unterrichten,
- im Rahmen der Vorabkontrolle seine Freigabe
abzuwarten,
- ihm die erforderlichen
Angaben für ein öffentliches Verfahrensverzeichnis zur Verfügung zu stellen,
- eigene Datenschutzverpflichtungen (z.B. Verpflichtung auf das Datengeheimnis) mit dem DSB
abzustimmen.
Darüber hinaus hat sie dem
DSB in geeigneter Form
Unterlagen zur Verfügung
zu stellen, die ihm eine für
seine Belange geeignete
Übersicht für die Durchführung seiner Arbeit bietet.
Hierzu sollte sie ihm ein internes Verfahrensverzeichnis zur Verfügung stellen.
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len bzw. Vorgaben zur
Datenschutz-Schulung
und Unterweisung am
Arbeitsplatz zu geben.
Dabei bilden Einzel- und
Gruppengespräche mit
dem Ziel, Verständnis für
die Notwendigkeit des
Datenschutzes zu wecken, einen Schwerpunkt
dieser Tätigkeit.
- die Aufgabe als vertrauensvoller Ansprechpartner für die Betroffenen
wahrzunehmen.

Folge:
- Zur Umsetzung der Anforderungen des Datenschutzes muss die Unternehmensleitung mit Hilfe
des DSB den Datenschutz
organisieren.
- Auf Grund seiner Hinwirkungspflicht hat der DSB
dies anzustoßen und zu
begleiten.
- Im Rahmen der Datenschutzorganisation müssen insbesondere die
Verantwortlichkeiten der
Führungskräfte und Mitarbeiter, die Umsetzung
der gesetzlichen Datenschutzanforderungen
und die Voraussetzungen
für die Aufgabenerfüllung des DSB konkretisiert werden.
Maßnahmen:
Zum Aufbau und zur Umsetzung einer Datenschutzorganisation sind insbesondere folgende Schritte
erforderlich:
1. Definition der Datenschutzziele des Unternehmens
2. Bestandsaufnahme zum
Datenschutz (Checkliste
s. z.B. Teil A):
- Ermittlung der Anforderungen an den Datenschutz (z.B. durch
Unternehmensziele,
Gesetzgeber, Kunden,
Betriebsvereinbarungen)
- bereits erfolgte Umsetzung der Anforderungen
3. Entwicklung von Datenschutzregeln für das Unternehmen (z.B. allgemeine
Datenschutzrichtlinie)
4. Umsetzung der internen
Datenschutzregelungen
(Information der Vorge89
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setzten,
Mitarbeiter,
Entwicklung konkreter
Maßnahmenkataloge,
Arbeitsanweisungen,
Merkblätter - Muster s.
Hinweise in Teil C)
5. Allgemein zugängliche
Veröffentlichung
der
Richtlinien und Maßnahmen im Unternehmen (z.B. Datenschutzhandbuch, Intranet)
6. Kontrolle der Einhaltung
und Akzeptanz der Regelungen
7. Laufende Überprüfung
und Anpassung der Regelungen und Maßnahmen.

1

(2) Dem Beauftragten für
den Datenschutz ist von
der verantwortlichen Stelle
eine Übersicht über die in
§ 4e Satz 1 genannten Angaben sowie über zugriffsberechtigte Personen
zur
Verfügung zu stellen.
2
Der Beauftragte für den
Datenschutz macht die
Angaben nach § 4e Satz 1
Nrn. 1 bis 8 auf Antrag jedermann in geeigneter
Weise verfügbar.

90

Durch den DSB ist das öffentliche Verfahrensverzeichnis zur Einsicht vorzuhalten (zum Inhalt s.
§ 4e BDSG). Es ist jedermann auf Anfrage zur Verfügung zu stellen, allerdings in einer gekürzten
Fassung (sog. Verfahrensverzeichnis für jedermann).
Die Informationspflicht besteht eingeschränkt: Um
Geschäftsgeheimnisse zu
wahren, sind die technisch-organisatorischen
Maßnahmen aus dem Katalog der zu offenbarenden Angaben herauszunehmen. Einsicht in die
technisch-organisatorischen Maßnahmen des
Verfahrensverzeichnisses
haben nur die Aufsichtsbehörden (vgl. §§ 4g Abs.
2 S. 2, 38 Abs. 4 BDSG).
Die Aufzählung dieser Aufgaben ist nicht erschöpfend (vgl. „insbesondere“
in § 4g Abs. 1 S. 4 BDSG).
Weitere Aufgaben ergeben sich aus den unternehmensspezifischen Gegebenheiten.
Der DSB hat das öffentli-
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che Verfahrensverzeichnis
zur Einsicht vorzuhalten.
Die hierzu erforderlichen
Angaben sind ihm von der
verantwortlichen Stelle in
geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen.
Für die effektive Wahrnehmung seiner Aufgaben
benötigt der DSB jedoch
eine detailliertere Übersicht über den Datenumgang im Unternehmen. Er
muss wissen, wo welche
automatisierte Verfahren
zur Datenverarbeitung zu
finden sind. Deshalb sollte
ihm nach seinen Vorgaben
eine (interne) Verarbeitungsübersicht zur Verfügung gestellt werden. Diese kann auch dazu genutzt
werden, unterschiedliche
Dokumentationspflichten
verarbeitungsnah zu dokumentieren (s. z.B. Festlegung der konkreten
Zwecke nach § 28 Abs. 1
BDSG, Freigabe im Rahmen der Vorabkontrolle
nach § 4d Abs. 5 BDSG).
Diese Übersicht, die sinnvollerweise durch die verantwortliche Stelle, also
das Unternehmen, zu erstellen ist, kann einerseits
dem DSB körperlich übergeben und dann bei ihm
aufbewahrt werden. Andererseits kann sie auch
bei der Organisationseinheit des Unternehmens,
die sie erstellt, aufbewahrt
werden, wenn sichergestellt ist, dass der DSB jederzeit auf sie zugreifen
kann. Eine Anleitung für
die Erstellung einer solchen Übersicht findet sich
im GDD-Ratgeber Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (Aufgaben und
Rechtsstellung,
Verfahrensverzeichnis und Vorabkontrolle), 1. Aufl.,
91
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2014.
Wichtig für den DSB ist es,
dass er sich einen Überblick über die in Betracht
kommenden Datenschutzvorschriften
verschafft.
Die Zahl der hier in Betracht kommenden Vorschriften ist nicht zu unterschätzen (vgl. z.B. die
Zusammenstellungen allein für unterschiedliche
Aspekte des Personalbereichs bei Pulte, Aufbewahrungsnormen und fristen im Personalbereich). Dazu zählen namentlich auch Betriebsvereinbarungen über die automatisierte Personaldatenverarbeitung. Die Einhaltung solcher Regelungen hat der DSB unabhängig vom Betriebsrat zu
kontrollieren.
Weitere Hinweise über die
Aufgaben, Voraussetzungen und Anforderungen an
den betrieblichen DSB bieten insbesondere:
 GDD-Ratgeber Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (Aufgaben
und Rechtsstellung, Verfahrensverzeichnis und
Vorabkontrolle),
1.
Aufl., 2014
1

(2a) Soweit bei einer
nicht-öffentlichen
Stelle
keine Verpflichtung zur
Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz besteht, hat der Leiter der nicht-öffentlichen
Stelle die Erfüllung der
Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 in anderer
Weise sicherzustellen.
(3) Auf die in § 6 Abs. 2
Satz 4 genannten Behörden findet Abs. 2 Satz 2
keine Anwendung. Abs. 1
Satz 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der
92

§ 4g Abs. 2a BDSG hat eine
klarstellende
Funktion,
welche die Verantwortlichkeit der Unternehmensleitung für den Datenschutz unterstreicht.
Die Erfüllung dieser Aufgaben muss die Unternehmensleitung auch ohne die Bestellung eines
DSB sicherstellen.

Betroffene:
Die Unternehmensleitung
der verantwortlichen Stelle
Folge:
Zur Umsetzung der Anforderungen des Datenschutzes muss die Unternehmensleitung den Datenschutz organisieren.
Es empfiehlt sich, in solchen Fällen einen Mitarbeiter als Datenschutzkoordinator oder einen DSB freiwillig zu bestellen.
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behördliche Beauftragte
für den Datenschutz das
Benehmen mit dem Behördenleiter herstellt; bei
Unstimmigkeiten zwischen
dem behördlichen Beauftragten für den Datenschutz und dem Behördenleiter entscheidet die oberste Bundesbehörde.
§5
Datengeheimnis
1

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen
2
(Datengeheimnis). Diese
Personen sind, soweit sie
bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei
der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheim3
nis zu verpflichten. Das
Datengeheimnis besteht
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

Alle Mitarbeiter, die mit
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt sind, sind auf das
sog. Datengeheimnis zu
verpflichten. Danach haben sie Verschwiegenheit
über die ihnen bei der Datenverarbeitung bekannt
gewordenen personenbezogenen Daten zu wahren.
Der Arbeitgeber hat diese
Verpflichtung den Mitarbeitern gegenüber zweckmäßigerweise schriftlich
vorzunehmen, dabei sind
die Mitarbeiter entsprechend zu unterweisen.
Zu verpflichten sind alle
Mitarbeiter, die personenbezogene Daten - auch nur
als Teil ihrer Arbeit - in automatisierten Verfahren
oder in oder aus nicht automatisierten Dateien erheben, verarbeiten oder
nutzen.
Dazu gehören insbesondere:
- Mitarbeiter
die
ITKomponenten wie PC,
mobile Geräte etc. mit
Kommunikationsmöglichkeiten einsetzen,
- Mitarbeiter der Rechenzentren,
- Mitarbeiter in Fachabteilungen mit personenbezogenen Daten wie z.B.
 Personalabteilung,

Gesetzliche Vorgabe:
Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis
Normadressat:

Arbeitgeber
Maßnahmen:
- Delegation der Verpflich-

tung – regelmäßig auf
den Personalbereich
- Entwicklung von Formularen und Merkblättern
zur Verpflichtung unter
Beteiligung des Datenschutzbeauftragten
- Prozessgestaltung
zur
Verpflichtung unter Beteiligung des Datenschutzbeauftragten, üblicherweise mit folgenden
Schritten:
- Verpflichtung bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrags
- Separate
Erklärung,
ggf. verbunden mit
anderen Verpflichtungen
- Ablage der der Verpflichtung in der Personalakte
- Dokumentation
der
Verpflichtung im Personalinformationssystem
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Lohn- und Gehaltsab- Muster:
rechnung,
Zeitwirt- s. Teil C
schaft,
 Verkauf, Marketing,
Werbung,
 Einkauf,
 Controlling.
Es empfiehlt sich in der
Praxis, den Kreis der Personen, die zu schulen und
zu verpflichten sind, nicht
zu eng zu ziehen.
Einzubeziehen in den Kreis
der zu Verpflichtenden
sind auch Teilzeitkräfte
und Auszubildende. Da eine Verpflichtung das Wissen um ihren Gegenstand
voraussetzt, ist sie regelmäßig zusammen mit einer Unterweisung abzunehmen. Hierzu werden
den Mitarbeitern regelmäßig auf die Unternehmenssituation bezogene
Merkblätter zum Datenschutzzusammen mit der
Verpflichtungserklärung
übergeben.
§6
Rechte des Betroffenen
(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft
(§§ 19, 34) und auf Berichtigung, Löschung oder
Sperrung (§§ 20, 35) können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden.
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Der Betroffene wird selbst
am besten wissen, ob er
durch den Umgang mit
seinen Daten in seinen
schutzwürdigen Belangen
beeinträchtigt wird.
Deshalb stellt ihm das
BDSG Kontroll- und Mitwirkungsrechte zur Verfügung.
Diese Rechte geben ihm
die Möglichkeit
- zu erfahren, welche seiner Daten von wem zu
welchem Zweck in Dateien gespeichert sind
und - in bestimmten Fällen - an wen sie übermittelt werden,
- zu veranlassen, dass unrichtige Daten berichtigt
werden,

Abs. 1
Gesetzliche Vorgabe:
Der
rechtsgeschäftliche
Ausschluss oder eine Beschränkung der Rechte des
Betroffenen auf
- Auskunft (§ 34 BDSG)
- Berichtigung (§ 35 Abs. 1,
5, 6 BDSG)
- Löschung (§ 35 Abs. 2, 5,
6 BDSG)
- Sperrung (§ 35 Abs. 3 - 7
BDSG)
ist nicht möglich.
Maßnahmen:
- Überprüfung

der Vertragswerke inkl. der AGB
unter diesem Gesichtspunkt (auch Betriebsver-
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1

(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in
der Weise gespeichert,
dass mehrere Stellen speicherungsberechtigt sind,
und ist der Betroffene
nicht in der Lage festzustellen, welche Stelle die
Daten gespeichert hat, so
kann er sich an jede
dieser
2
Stellen wenden. Diese ist
verpflichtet, das Vorbringen des Betroffenen an die
Stelle, die die Daten gespeichert
hat, weiterzulei3
ten. Der Betroffene ist
über die Weiterleitung und
jene
Stelle zu unterrichten.
4
Die in § 19 Abs. 3 genannten Stellen, die Behörden
der
Staatsanwaltschaft
und der Polizei sowie öffentliche Stellen der Finanzverwaltung, soweit sie
personenbezogene Daten
in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung speichern, können statt des
Betroffenen die Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
unterrich5
ten. In diesem Fall richtet
sich das weitere Verfahren
nach § 19 Abs. 6.

deren Richtigkeit der Betroffene bestritten hat
oder die nicht mehr benötigt werden und nicht
gelöscht werden dürfen,
gesperrt werden,
- in bestimmten Fällen die
Löschung der Daten zu
fordern.
Die Kontroll- und Mitwirkungsrechte werden noch
ergänzt durch
- das Recht, die Einwilligung zu erteilen oder zu
versagen,
- das Recht, sich an die zuständige Kontrollinstitution zu wenden,
- das Recht, Strafantrag
bei bestimmten Verstößen zu stellen,
- Informations- und Transparenzpflichten.
Die in § 6 BDSG beschriebenen Rechte können
nicht durch Rechtsgeschäfte (z.B. Verträge oder Betriebsvereinbarungen)
ausgeschlossen oder beschränkt
werden.
Inhaltlich werden sie im
BDSG näher bestimmt (vgl.
z.B. §§ 19 f., 33 f. BDSG).
§ 6 BDSG ist derweil keine
abschließende Aufzählung
von Betroffenenrechten
(zum System der Betroffenenrechte s. Franck, RDV
2015, 137 ff.)
Die Rechte des Betroffenen sollen auch dann effektiv
wahrgenommen
werden können, wenn
mehrere Stellen gemeinsam automatische Verarbeitungen betreiben. Hier
soll es nicht zu seinen Lasten gehen, wenn er nicht
feststellen kann, wer genau die verantwortliche
Stelle und damit „Herr der
Daten“ ist. Daher kann er
in diesem Falle seine Rechte gegenüber jeder der in
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einbarungen)
- Unterrichtung der ver-

antwortlichen Stellen

Abs. 2
Anwendungsbereich:
ggf. Verbunddateien, vernetzte Systeme
Maßnahmen:
1. Feststellung,
welche
Stellen in welcher Weise
speicherungsberechtigt
sind.
2. Absprache mit anderen
speicherungsberechtigten Stellen über die Organisation der Weiterleitung eines Vorbringens eines Betroffenen
an die betroffene speichernde Stelle.
3. Umsetzung der Organisation der Weiterleitung
im eigenen Unternehmen.
4. Einrichtung einer Informationsroutine an den
Betroffenen über:
- die Tatsache der Weiterleitung
- die betroffene verantwortliche Stelle.
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Betracht kommenden Stellen geltend machen. Die
angesprochene Stelle hat
sein Ersuchen an die betroffene Stelle weiterzuleiten.
(3) Personenbezogene Daten über die Ausübung eines Rechts des Betroffenen, das sich aus diesem
Gesetz oder aus einer anderen Vorschrift über den
Datenschutz ergibt, dürfen
nur zur Erfüllung der sich
aus der Ausübung des
Rechts ergebenden Pflichten der verantwortlichen
Stelle verwendet werden.

Ziel der Regelung ist es, zu
verhindern, dass ein Betroffener durch Ausübung
seiner Rechte Nachteile erfährt. Dies wird zum Beispiel dadurch befürchtet,
dass die Registrierung von
Auskunftsersuchen dem
Aufbau von „Querulantendateien“ dient.

Betroffene:
Verantwortliche Stelle
Gesetzliche Vorgabe:
Informationen im Zusammenhang mit der Ausübung von Betroffenenrechten sind nur hierzu zu
nutzen.
Maßnahmen:
- Organisation von Prozes-

sen zur Gewährleistung
der Rechte der Betroffenen
- Erstellung von Handlungsanweisungen zum
Umgang mit hierzu erforderlichen Daten
- Sicherstellung der Löschung der Daten nach
Abschluss des Begehrens
bzw. sichere Archivierung, soweit sich hieraus
Nachweispflichten ergeben.
§ 6a
Automatisierte Einzelentscheidung
(1) Entscheidungen, die für
den Betroffenen eine
rechtliche Folge nach sich
ziehen oder ihn erheblich
beeinträchtigen,
dürfen
nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt werden, die der Bewertung
einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Eine
ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung
gestützte
Entscheidung
liegt insbesondere dann
vor, wenn keine inhaltliche
96

§ 6a BDSG beruht auf dem
Gedanken, dass Entscheidungen, die die Bewertung
einer Person beinhalten
und daher das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen
zentral berühren, nicht allein auf eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt
werden dürfen, sondern
stets durch eine Person zu
verantworten sind.
Zu unterscheiden von der
automatisierten Einzelentscheidung ist das (Kredit-)
Scoring, das in § 28b BDSG

Voraussetzung:
Automatisierte Verarbeitungen zum Zwecke von
Einzelentscheidungen, z.B.
Auswertungs- und Beurteilungsverfahren zur
- Mitarbeiterbewertung
(z.B. Assessment Center,
Call-Center, Auswahlverfahren, Potenzialanalyse),
- Auswahl im Rahmen eines Sozialplans,
- Lieferantenauswahl und
Bewertung,
- Kundenauswahl und -be-
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Bewertung und darauf gestützte
Entscheidung
durch eine natürliche Person stattgefunden hat.
(2) Dies gilt nicht, wenn
1. die Entscheidung im
Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung
eines Vertragsverhältnisses oder eines sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und dem Begehren des Betroffenen
stattgegeben
wurde
oder
2. die Wahrung der berechtigten Interessen
des Betroffenen durch
geeignete Maßnahmen
gewährleistet ist und
die
verantwortliche
Stelle dem Betroffenen
die Tatsache des Vorliegens einer Entscheidung im Sinne des Absatzes 1 mitteilt sowie
auf Verlangen die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung mitteilt und erläutert.
(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft
nach § 19 und § 34 erstreckt sich auch auf den
logischen Aufbau der automatisierten
Verarbeitung der ihn betreffenden
Daten.

eine eigenständige Regelung gefunden hat. Dabei
wird durch das Scoring die
Wahrscheinlichkeit für ein
bestimmtes Verhalten ermittelt, während bei der
automatisierten Einzelentscheidung eine abschließende Entscheidung, die
- auch - auf einem Scorewert beruhen kann, getroffen wird. Insoweit bildet ein Scorewert häufig
eine Vorbereitungshandlung für eine automatisierte Einzelentscheidung.
Nach § 6a BDSG soll der
Betroffene vor automatisierten Einzelentscheidungen geschützt werden, die
ausschließlich auf Grund
von automatisiert erstellten Persönlichkeitsprofilen
ergehen, ohne dass er die
Möglichkeit hätte, die zu
Grunde liegenden Angaben und Bewertungsmaßstäbe zu erfahren und gegebenenfalls auf die Entscheidung noch nachträglich Einfluss nehmen zu
können.
Unzulässig sind daher alle
automatisierten Verarbeitungen, die
- einzelne Persönlichkeitsmerkmale des Betroffenen bewerten (z.B. die
berufliche Leistungsfähigkeit,
Kreditwürdigkeit, Zuverlässigkeit oder
Verhalten)
- ausschließlich
hierauf
beruhen
- eine Mitteilung und Erläuterung der wesentlichen Gründe dieser Entscheidung nicht vorsehen
- eine rechtliche Folge für
den Betroffenen (d.h.
Schaffung oder Veränderung einer Rechtsposition, unabhängig davon,
ob sie für ihn positiv
oder negativ ist) nach
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wertung,
- Protokollverfahren,
- Überwachung laufender

Geschäftsbeziehungen
mit allen Personengruppen,
- Leasingbeantragungsverfahren,
- Automatisierte
Kreditentscheidung,
- Zielgruppenfilterung für
Werbung.
Folge:
Die Zulässigkeit eines solchen Verfahrens ist nur gegeben, wenn mindestens
eine der folgenden Optionen zutrifft:
- Es werden keine Persönlichkeitsmerkmale
des
Betroffenen
bewertet
(z.B. wenn ein Merkmal
als reiner Filter verwendet wird, wie der Notendurchschnitt für die Zulassung zu bestimmten
Studiengängen) oder
- die Entscheidung nicht
ausschließlich hierauf beruht (z.B. bei abschließender Prüfung und Entscheidung durch den
Kreditsachbearbeiter)
oder
- die Verarbeitung keine
rechtliche Folge für den
Betroffenen nach sich
zieht oder ihn nicht erheblich
beeinträchtigt
(z.B. Auswahl über Zusendung von Werbung
auf Grund eines Werbescorings) oder
- die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses
oder der Erfüllung eines
Vertrags- oder sonstigen
Rechtsverhältnisses
ergeht und die Entscheidung für den Betroffenen
positiv ausfällt oder
- die Wahrung der berech97
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sich zieht oder ihn erheblich beeinträchtigt.
Eine automatisierte Einzelentscheidung darf allerdings dann stattfinden,
wenn
- sie im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrags- oder
sonstigen
Rechtsverhältnisses ergeht und
wenn die Entscheidung
für den Betroffenen positiv ausfällt
- die Wahrung der berechtigten Interessen des Betroffenen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet, z.B. durch die zusätzliche Überprüfung
der Entscheidung durch
einen
Sachbearbeiter,
und dem Betroffenen
von der verantwortlichen Stelle die Tatsache
des Vorliegens einer (automatisierten) Entscheidung sowie auf Verlangen des Betroffenen die
wesentlichen
Gründe
der Entscheidung mitgeteilt und erläutert werden.
Bloße Vorentscheidungen,
wie z.B. die automatische
Vorauswahl im Vorfeld einer
Personalbesetzung
(automatisierter Abgleich
des Personalbestandes anhand bestimmter Suchkriterien, also eine reine Filterung anhand bestimmter
Kriterien, wie etwa Ausbildung, Zusatzqualifikation
u.ä.), sind keine Persönlichkeitsbewertungen und
daher von der Norm nicht
erfasst.
Soweit Verfahren zur
Durchführung rechtmäßiger automatisierter Einzelentscheidungen eingesetzt
werden, erstreckt sich das
Auskunftsrecht des Betroffenen nicht nur auf die
Angaben nach § 34 BDSG,
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tigten Interessen des Betroffenen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet ist. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn der Entscheidungsprozess die Möglichkeit
der Mitteilung und Erläuterung der wesentlichen
Gründe dieser Entscheidung vorsieht.
Maßnahmen:
1. Prüfung, ob die genannten Verfahren im Unternehmen eingesetzt
werden.
2. Prüfung der Zulässigkeit
der Verfahren.
3. Bei der Einführung neuer Verfahren ist die Beteiligung des Datenschutzbeauftragten sicherzustellen und ggf.
eine
Vorabkontrolle,
insbesondere bei den
Voraussetzungen
des
§ 6a Abs. 2 Nr. 2 BDSG,
durchzuführen.
4. Sicherstellung, dass Betroffene bei Einsatz solcher Verfahren über die
Art der Entscheidungsfindung informiert werden und es ihnen offen
steht, eine manuelle
Überprüfung ggf. unter
Darlegung weiterer Aspekte anzustoßen.
5. Formular erstellen, das
den logischen Aufbau
der
automatisierten
Entscheidung, also die
tragenden Funktionsprinzipien der Anwendungsprogramme veranschaulicht, wobei die
verwendete Software
nicht benannt werden
muss.
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sondern auch auf den logischen Aufbau der automatisierten Datenverarbeitung, d.h. einer verständlichen Beschreibung der in
den Entscheidungsprozess
einfließenden
personenbezogenen Daten und
deren Verarbeitungsschritte bzw. Bewertung, jedoch
regelmäßig
nicht
die
Beauskunftung der einzelnen Parameter sowie deren Gewichtung.
Zu weiteren Einzelheiten
zu dieser Norm siehe GDDPraxishilfe Automatisierte
Einzelentscheidung, Scoring, Datenübermittlung
an Auskunfteien, 2010.
§ 6b
Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit
optisch-elektronischen Einrichtungen
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie
1. zur Aufgabenerfüllung
öffentlicher Stellen,
2. zur Wahrnehmung des
Hausrechts oder
3. zur Wahrnehmung berechtigter
Interessen
für konkret festgelegte
Zwecke
erforderlich ist und keine
Anhaltspunkte bestehen,
dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen
überwiegen.
(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle sind
durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.
1
(3) Die Verarbeitung oder
Nutzung von nach Absatz 1
erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks

§ 6b BDSG schafft eine eigenständige Rechtsgrundlage zur Videoüberwachung.
Videoüberwachung ist die
Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen.
Die Anwendbarkeit des
§ 6b BDSG setzt bei der
Videoüberwachung nicht
erst dann ein, wenn ein
Personenbezug vorhanden
ist, sondern schon bei der
Beobachtung unbekannter
Personen.
Ausnahme:
Von § 6b BDSG nicht erfasst wird die
- ausschließlich
private
Nutzung im familiären
Bereich,
- private
Videoüberwachung privater Wohnhäuser durch die Bewohner/Eigentümer,
- Beobachtung am Ar-

Voraussetzung:
Erfüllung der Zulässigkeitskriterien:
- Wahrnehmung des Hausrechts:
Befugnis über die Benutzung eines geschützten
Raums zu verfügen und
gegebenenfalls ein Hausverbot auszusprechen.
Zweck (Beispiele): Schutz
des Eigentums zur Verhinderung oder Aufklärung von Straftaten;
Schutz vor Kunden und
Mitarbeitern gegen Taschendiebstahl.
- Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkrete Zwecke:
Berechtigt ist das Interesse, das nach vernünftiger Erwägung durch die
Sachlage gerechtfertigt
ist, also ein tatsächliches
Interesse wirtschaftlicher
oder ideeller Natur.
Beispiele: Schutz des Eigentums,
Vermeidung
von Inventurdifferenzen
99

Teil B
BDSG
erforderlich ist und keine
Anhaltspunkte bestehen,
dass schutzwürdige Interessen der 2 Betroffenen
überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen sie
nur verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies
zur Abwehr von Gefahren
für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie
zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.
(4) Werden durch Videoüberwachung
erhobene
Daten einer bestimmten
Person zugeordnet, ist diese über eine Verarbeitung
oder Nutzung entsprechend §§ 19a und 33 zu
benachrichtigen.
(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn
sie zur Erreichung des
Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren
Speicherung entgegenstehen.

100

Kommentar

Umsetzungsmaßnahmen

beitsplatz
(allerdings
Mitbestimmung des Betriebsrates nach § 87
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG).
Öffentlich zugängliche
Räume:
Öffentlich zugänglich ist
der Raum, wenn er nach
dem erkennbaren Willen
des Berechtigten von jedermann betreten werden
darf. Dabei ist es unerheblich, ob er innerhalb oder
außerhalb von Gebäuden
liegt. An der öffentlichen
Zugänglichkeit fehlt es,
wenn nach dem Willen des
Berechtigten nur ein bestimmter
Personenkreis
Zugang haben soll.
Öffentlich
zugängliche
Räume sind z.B. das Foyer
einer Bank, Schwimmbäder, Kaufhäuser oder Ladengeschäfte. Nicht öffentlich zugänglich ist dagegen regelmäßig der Teil
hinter dem Banktresen
oder Ein- und kleinere
Mehrfamilienhäuser einschließlich deren Grundstücke,
Firmenund
Werksgelände sowie Flure,
Aufzüge oder Tiefgaragen
auch von größeren Mietshäusern.
Die Einbeziehung des öffentlichen Raumes in die
Videoüberwachung wird
regelmäßig
unzulässig
sein. Seine Überwachung
fällt in den Bereich des
staatlichen Polizei- und
Ordnungsrechts, es sei
denn, es ergeben sich spezielle gesetzliche Zulässigkeitsregelungen
oder
Rechtfertigungsgründe im
Einzelfall (z.B. Notwehr,
Nothilfe, rechtfertigender
Notstand).
Wenn objektiv zumutbare
Alternativen für die Videoüberwachung vorlie-

Beachte: Es gilt das Verbot der Zweckänderung,
d.h. für einen anderen,
als den festgelegten
Zweck dürfen die Daten
nicht verarbeitet werden.
- Erforderlichkeit:
ist gegeben, wenn keine
objektiv zumutbare Alternativen bestehen
Maßnahmen:
- Erforderlichkeitsprüfung:

-

-

-

-

Prüfung, ob objektiv zumutbare Alternativen für
die Videoüberwachung
vorliegen. Wenn ja, ist
die Videoüberwachung
unzulässig.
Abwägung:
Die verschiedenen Interessen der verantwortlichen Stelle mit denen
der Betroffenen gegeneinander abwägen.
Hinweispflicht:
Die Beobachtung ist erkennbar zu machen, es
sei denn, aus dem räumlichen Umfeld ist die Videobeobachtung bereits
erkennbar.
(Anbringen von Hinweisschildern auf denen die
Tatsache der Beobachtung und die verantwortlichen Stellen zu benennen sind.)
Benachrichtigungspflicht:
Der Betroffene ist zu benachrichtigen, wenn die
Daten
Personenbezug
enthalten und genutzt
werden, d.h. nicht bei
bloßem Erkennen ohne
Nutzung.
Löschpflicht:
Unverzügliche Löschung
der Aufzeichnung, wenn
Erforderlichkeit entfallen
oder schutzwürdige Interessen des Betroffenen
einer weiteren Speiche-
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gen, ist die Erforderlichkeit
der
Videoüberwachung
nicht gegeben.
Die Phasen der Videoüberwachung:
1. Beobachtung:
Dies ist der Einsatz von
stationären optischen Einrichtungen ohne Aufzeichnung für eine gewisse
Dauer mit einer Qualität
(Auflösung,
Größe,
Brennweite), die eine Erkennung von Personen
ermöglicht.
Das
Beobachten beinhaltet dann
eine Erhebung personenbezogener Daten, wenn
dabei jedenfalls Daten
über natürliche Personen
beschafft werden können.
Dies gilt nicht, wenn Personen bei der Überwachung des Ablaufs technischer Vorgänge zufällig in
den Blickwinkel der Videokamera gelangen können,
ohne dass eine weitere
Datenverarbeitung erfolgt
(Beispiel:
Überwachung
des Bahnsteigs durch den
Zugführer zur Überprüfung, ob die Türen geschlossen sind).
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rung
entgegenstehen.
Die
Datenschutz-Aufsichtsbehörden gehen regelmäßig von einer maximalen Speicherdauer
von zwei Arbeitstagen
aus.

Katalog von zusätzlichen
Maßnahmen:
- Aufnahme der Videoüberwachung in interne
Verarbeitungsübersicht
und ggf. in das öffentliche Verfahrensverzeichnis für jedermann, wobei
der Zweck der Maßnahme konkret festzulegen
ist,
- Festlegung, d.h. Dokumentation des konkreten
Zwecks der Videoüberwachung vor Inbetriebnahme der Überwachung,
- Arbeitsanweisung zur Sicherung des Speichermediums erstellen,
- Festlegung des berechtigten Personenkreises,
der Videomaterial einsieht,
- Festlegung der verantwortlichen Person(en),
die zur Weitergabe berechtigt sind,
2. Verarbeitung oder Nut- Betriebsvereinbarung abzung:
schließen, da auch die InAufzeichnung auf einem
teressen der Mitarbeiter
Datenträger
schutzwürdig sind,
(= Speicherung der erhobenen Daten)
- im Einzelfall Vorabkontrolle, durchführen.
3. Zuordnung zu bestimmten Personen:
Herstellen eines Personenbezuges mit den erhobenen Daten, jegliche
Form der Identifikation
Beachte: Bei jeder Phase
sind die schutzwürdigen
Interessen der Betroffenen
zu beachten.
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weiterführende Literatur:
 Düsseldorfer Kreis: Orientierungshilfe „Videoüberwachung
durch
nicht-öffentliche Stellen“ (Stand: 19.02.2014)
 LDI NRW, „Sehen und
gesehen werden“, 2014.
§ 6c
Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien
(1) Die Stelle, die ein mobiles
personenbezogenes
Speicher- und Verarbeitungsmedium ausgibt oder
ein Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener
Daten,
das ganz oder teilweise auf
einem solchen Medium
abläuft, auf das Medium
aufbringt, ändert oder
hierzu bereithält, muss
den Betroffenen
1. über ihre Identität und
Anschrift,
2. in allgemein verständlicher Form über die
Funktionsweise
des
Mediums einschließlich
der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten,
3. darüber, wie er seine
Rechte nach den §§ 19,
20, 34 und 35 ausüben
kann, und
4. über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu treffenden
Maßnahmen
unterrichten, soweit der
Betroffene nicht bereits
Kenntnis erlangt hat.
(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür
Sorge zu tragen, dass die
zur Wahrnehmung des
Auskunftsrechts erforderlichen Geräte oder Einrichtungen in angemessenem
Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung stehen.
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Die Vorschrift beschreibt
die Pflichten der ausgebenden Stelle im Zusammenhang mit der Herausgabe von mobilen personenbezogenen Speicherund Verarbeitungsmedien
(Chipkarten).
Mobile personenbezogene
Speicher- und Verarbeitungsmedien (Definition
vgl. § 3 Abs. 10 BDSG)
zeichnen sich dadurch aus,
dass personenbezogene
Daten auf ihnen nicht nur
gespeichert, sondern auch
verarbeitet werden können, ohne dass diese Verarbeitungsvorgänge
für
den Betroffenen unmittelbar nachvollziehbar sind.
§ 6c BDSG schafft die im
Hinblick auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen gebotene Transparenz, indem sowohl der ausgebenden Stelle als auch allen Stellen, die auf das
Medium
Verarbeitungsverfahren aufbringen, Unterrichtungspflichten auferlegt werden.
Beispiele für Chipkarten
i.d.S.:
- EC-Karte mit Geldkartenfunktion
- elektronische Signaturkarten
- SIM-Karten.
Nicht darunter fallen:
- die einzelne EC-Karte,
deren Chip nicht zur Zahlung genutzt wird

Voraussetzung:
Vorliegen eines mobilen
personenbezogenen Speicher- und Verarbeitungsmediums, das folgenden
Voraussetzungen
entspricht:
1. Datenträger, der an die
Betroffenen ausgegeben wird,
2. Hierauf können personenbezogene
Daten
über die Speicherung
hinaus durch die ausgebende oder eine andere
Stelle
automatisiert
verarbeitet werden und
3. der Betroffene kann
diese Verarbeitung nur
durch den Gebrauch des
Mediums beeinflussen.
Folge:
Die verantwortliche Stelle,
die eine Chipkarte i.S.d.
§ 6c BDSG herausgibt,
muss den Betroffenen bei
Herausgabe in verständlicher Form unterrichten
über:
- Identität und Anschrift
der Stelle
- die Funktionsweise des
Mediums
- die Art der verarbeiteten
personenbezogenen Daten
- über seine Rechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung)
- über das Verhalten bei
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Magnetstreifenkarten
Notebooks
Smartphones/Tablets
oder reine Speichermedien wie Speicherkarten
(SD/microSD etc.) oder
CD/DVD.
Adressat von § 6c BDSG ist
die Stelle, die ein solches
Medium ausgibt oder ein
Verfahren nach § 6c Abs. 1
BDSG aufbringt oder ändert. Einbezogen werden
auch Stellen, die solche
Verfahren zur Aufbringung
durch den Karteninhaber etwa im Wege des Herunterladens aus dem Internet - bereithalten.
Diese Verfahren dürfen
nur dann eingesetzt werden, wenn in angemessenem Umfang die erforderlichen Geräte oder Einrichtungen zur unentgeltlichen
Wahrnehmung des Auskunftsrechts zur Verfügung stehen.
Der unbestimmte Rechtsbegriff „in angemessenem
Umfang“ ermöglicht die insbesondere im Hinblick
auf die Sensibilität der im
Einzelfall betroffenen personenbezogenen Daten,
den wirtschaftlichen Aufwand, die Verbreitung eines Verfahrens und den
technischen Fortschritt gebotene flexible Rechtsanwendung. Nicht jedes Lese- und/oder Schreibgerät,
mit dem das Medium kommuniziert, muss über die
in Abs. 2 angesprochene
Auskunftsfunktion verfügen. Abs. 2 beschränkt die
Unentgeltlichkeit auf den
„Gebrauch“ der erforderlichen Geräte oder Einrichtungen.
Abs. 3 soll sicherstellen,
dass Verarbeitungen nicht
von dem Betroffenen unbemerkt ausgelöst werden.

Verlust oder Zerstörung.
Diese Informationspflichten entfallen, wenn der Betroffene bereits Kenntnis
darüber erlangt hat.

-

Maßnahmen:
- Erstellung
-

eines Merkblatts zur Unterrichtung,
Aufnahme in die interne
Verarbeitungsübersicht
ggf. Aufnahme in das öffentliche Verfahrensverzeichnis
ggf.
Vorabkontrolle
durchführen
Bereitstellen von unentgeltlichen Gerätschaften
zur Auskunftserteilung in
angemessenem Umfang.
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§7
Schadensersatz
1

Fügt eine verantwortliche
Stelle dem Betroffenen
durch eine nach diesem
Gesetz oder nach anderen
Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder
unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
seiner personenbezogenen
Daten schuldhaft einen
Schaden zu, ist sie oder ihr
Träger dem Betroffenen
zum Schadensersatz
ver2
pflichtet. Die Ersatzpflicht
entfällt, soweit die verantwortliche Stelle die nach
den Umständen des Falles
gebotene Sorgfalt beachtet hat.

104

§ 7 BDSG enthält eine eigene Anspruchsgrundlage
für eine Verschuldenshaftung. Sie gilt sowohl im öffentlichen, als auch nichtöffentlichen Bereich. Es
muss nicht mehr auf die
allgemeinen
Haftungsnormen des Zivilrechtes
(z.B. § 823 BGB oder vertragliche
Haftungsgrundlagen) zurückgegriffen werden.
Die Haftung umfasst sowohl Schadensersatzansprüche aus automatisierter als auch aus nicht automatisierter Datenverarbeitung.
Zur Erleichterung der
Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen
durch den Betroffenen,
wurde im BDSG das Institut der Beweislastumkehr
festgeschrieben. Das bedeutet, dass entgegen der
allgemeinen Regel, nach
der der Anspruchsteller
die begründeten Tatsachen beweisen muss, hier
seine Stellung erleichtert
ist. Er muss zwar auch hier
die anspruchsbegründenden Tatsachen darlegen
und beweisen.
Hierzu gehört zum einen
der Nachweis eines rechtswidrigen Verhaltens des
Schädigers sowie eines
hieraus folgenden Schadens. Bleibt jedoch der
Nachweis des Verschuldens des Schädigers offen,
so trifft ihn die Verpflichtung, den Entlastungsbeweis zu führen.
Hierzu ermöglicht S. 2 eine
Exkulpation: Der für die
Verarbeitung Verantwortliche wird von der Haftung

Gesetzliche Vorgabe:
Erleichterte Durchsetzung
von Schadensersatzansprüchen Betroffener durch das
Institut der Beweislastumkehr. Jedoch Exkulpation
möglich.
Voraussetzungen:
- Unzulässigkeit der Erhe-

bung, Verarbeitung oder
Nutzung von Daten
- Schaden entstanden
- Verschulden der verantwortlichen Stelle (wird
vermutet bei Vorliegen
der objektiven Tatbestandsvoraussetzungen)
Maßnahmen:
1. Unterrichtung über die
Schadensersatzregelungen und deren Konsequenzen
- der Geschäftsleitung
und
- der Mitarbeiter
2. Überprüfen der Organisation und Dokumentation im Hinblick auf die
geänderte Beweislast
3. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (lückenlosen) Dokumentation
(sie bietet ein Indiz für
Einhaltung der Sorgfaltspflichten im Fall der
Haftung)
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befreit, wenn er nachweist, dass der Umstand,
durch den der Schaden
eingetreten ist, ihm nicht
zur Last gelegt werden
kann, er also die nach den
Umständen des Einzelfalles gebotene Sorgfalt
beachtet hat.
Folge:
Ersetzt wird der bezifferbare Vermögensschaden,
kein Anspruch auf Nichtvermögensschaden.
Bei schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen
sind Ansprüche auf Ersatz
des immateriellen Schadens aus §§ 823 bzw.
280 ff. iVm 253 Abs. 2 BGB
möglich.
§8
nicht kommentiert
§9
Technische und organisatorische Maßnahmen
1

Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die selbst
oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben,
verarbeiten oder nutzen,
haben die technischen und
organisatorischen
Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die
Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere die in der Anlage
zu diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu
gewährleisten.
2
Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu
dem angestrebten Schutzzweck steht.

In § 9 BDSG und der damit
verbundenen Anlage werden als einzige Vorschrift
des Gesetzes auch Aussagen zur Datensicherheit
gemacht. Dabei sind unter
Datensicherheit diejenigen
Maßnahmen zu verstehen,
die den Schutz der Daten
insbesondere vor unbefugtem Zugriff und Verlust
bezwecken. Auf die hier
aufgestellten Maßgaben
zur Datensicherheit wird
an verschiedenen Stellen
des Gesetzes verwiesen.
Die Maßgaben und Konsequenzen, die sich aus § 9
und seiner Anlage ergeben, werden in der GDDBroschüre „Datensicherheit im Unternehmen“ eingehend erläutert.

Voraussetzung:
Erhebung,
Verarbeitung
oder Nutzung personenbezogener Daten als nichtöffentliche Stelle
- selbst
- im Auftrage
Folge:
Ergreifen von technischen
und
organisatorischen
Maßnahmen, die erforderlich sind, um
- die Ausführung der Vorschriften des BDSG und
- die Anforderung der Anlage zu § 9 BDSG
zu gewährleisten.
Beachte:
1. Es sind als gesetzlich gefordertes
Minimum
stets nur die Maß105

Teil B
BDSG

Kommentar

Umsetzungsmaßnahmen

Weiterführende Literatur:
nahmen zu ergreifen,
die in einem angemes GDD-Ratgeber, Datensisenen Verhältnis zu
cherheit im Unternehdem
angestrebten
men - Sicherheit für ArSchutzzweck stehen.
beitsplatzcomputer -, 4.
Aufl.
2. Die Maßnahmen nach
 Münch,
Technisch§ 9 BDSG sind insbeorganisatorischer Dasondere durch austenschutz - Leitfaden
drückliche Nennung in
für Praktiker, 4. Aufl.,
- § 4e S. 1 Nr. 9 BDSG
2010
(Dokumentation im
öffentlichen Verfahrensverzeichnis)
- § 10 Abs. 2 Nr. 4
BDSG (Dokumentationspflicht der Maßnahmen nach § 9 bei
automatisierten Abrufverfahren - Online)
- § 11 Abs. 4 S. 1 BDSG
(Beachtungspflicht
durch den Auftragnehmer bei der Auftragsdatenverarbeitung)
- § 41 Abs. 1 und 4
BDSG („Medienprivileg“)
anzuwenden.
3. Die Maßnahmen sind
ebenfalls auf Daten, die
im Sinne von § 27 Abs. 2
BDSG offensichtlich aus
einer automatisierten
Verarbeitung stammen,
anzuwenden.
§ 9a
Datenschutzaudit
1

Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit können Anbieter von Datenverarbeitungssystemen und -programmen und datenverarbeitende Stellen ihr Datenschutzkonzept sowie ihre
technischen Einrichtungen
durch unabhängige und
zugelassene
Gutachter
prüfen und bewerten lassen sowie das Ergebnis der
Prüfung veröffentlichen.
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Ein Datenschutzaudit soll
der Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit dienen. § 9a
BDSG sieht insofern vor,
das Anbieter von Datenverarbeitungssystemen
oder -dienstleistungen ihre
Produkte (technische Einrichtungen) oder ihr Datenschutzkonzept (Verfahrensaudit) zertifizieren lassen können.
Das Datenschutzaudit soll

Achtung:
Audits nach § 9a BDSG gibt
es mangels Ausführungsgesetzes nicht!
Die Datenschutzaufsichtsbehörden erkennen jedoch
unter den Voraussetzungen ihres Beschlusses vom
25./26.2.2014
Zertifizierungen an.
Voraussetzungen:
Für eine Zertifizierung
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Die näheren Anforderungen an die Prüfung und
Bewertung, das Verfahren
sowie die Auswahl und Zulassung der Gutachter werden durch besonderes Gesetz geregelt.

insbesondere die Selbstverantwortung und Stimulierung von Wettbewerb
im Bereich des Datenschutzes fördern.
Die Regelung verweist auf
ein
Ausführungsgesetz,
das jedoch bislang nicht
existiert. Daher hat die
Regelung keine unmittelbaren Auswirkungen.
Bereits heute angebotene
Datenschutzaudits können
sich nicht auf § 9a BDSG
berufen.
Allerdings haben die Datenschutzaufsichtsbehörden einen Beschluss gefasst, unter welchen Voraussetzungen sie eine
Zertifizierung anerkennen
(Düsseldorfer Kreis vom
25.2.2014: Modelle zur
Vergabe von Prüfzertifikaten, die im Wege der
Selbstregulierung entwickelt und durchgeführt
werden).
Die von GDD und BvD
entwickelte und mit dem
LDI NRW abgestimmte
Zertifizierung von Auftragsdatenverarbeitungen
entspricht diesen Anforderungen (http://www.dszaudit.de).

müssen im Kern folgende,
von Zertifizierungsdiensten
zu bearbeitende Strukturelemente erfüllt werden:
- Prüfstandard
Muss von den Aufsichtsbehörden befürwortet,
veröffentlicht und zur
Nutzung für Dritte freigegeben werden
- Mehrstufige
Zertifizierung
beim Zertifizierungsprozess muss insbesondere
zwischen Prüfung und
Zertifizierung
unterschieden werden,
- Unabhängigkeit
für verschiedene auf
Ebenen und/oder in Verfahrensabschnitten anfallende Aufgaben, insbesondere bei Prüfung und
Zertifizierung, sind voneinander abzugrenzende
Rollen der jeweils Mitwirkenden erforderlich,
- Neutralität
Interessenkollisionen der
an einem Zertifizierungsprozess Beteiligten sind
auszuschließen,
- Fachkunde
Anforderungen an die
Eignung als Prüferin und
Prüfer müssen feststehen
und dieser Personenkreis
muss für Zertifizierungen
qualifiziert sein,
- Aussagekräftiges Zertifikat
das Zertifikat muss den
geprüften Sachbereich so
zu umschreiben, dass
Bürgerinnen und Bürger,
Kundinnen und Kunden
die Reichweite der Prüfaussage ohne weiteres
dem Zertifikat entnehmen können,
- Transparentes Verfahren
Die Bedingungen für Erteilung, Geltungsdauer
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und Entzug von Zertifikaten müssen bestimmen
sein,
- Öffentliche Berichte
Zertifikate sind zusammen mit den wesentlichen Ergebnissen der
Prüfberichte zu veröffentlichen.

§ 10
Einrichtung automatisierter Abrufverfahren
1

(1) Die Einrichtung eines
automatisierten
Verfahrens, das die Übermittlung
personenbezogener Daten
durch Abruf ermöglicht, ist
zulässig, soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen
Interessen der Betroffenen
und der Aufgaben oder Geschäftszwecke der beteiligten
Stellen angemessen ist.
2
Die Vorschriften über die
Zulässigkeit des einzelnen
Abrufs bleiben unberührt.
1
(2) Die beteiligten Stellen
haben zu gewährleisten,
dass die Zulässigkeit des
Abrufverfahrens kontrol2
liert werden kann. Hierzu
haben sie schriftlich festzulegen:
1. Anlass und Zweck des
Abrufverfahrens,
2. Dritte, an die übermittelt wird,
3. Art der zu übermittelnden Daten,
4. nach § 9 erforderliche
technische und organisatorische
Maßnahmen.
3
Im öffentlichen Bereich
können die erforderlichen
Festlegungen auch durch
die Fachaufsichtsbehörden
getroffen werden.
1
(3) Über die Einrichtung
von Abrufverfahren ist in
Fällen, in denen die in § 12
Abs. 1 genannten Stellen
108

Die Regelung für die Einrichtung automatisierter
Abrufverfahren (OnlineVerfahren) gilt für Abrufe,
bei denen der Empfänger,
der außerhalb der verantwortlichen Stelle angesiedelt ist, zur Einsicht oder
zum Abruf bereitgehaltene
Daten einsieht oder abruft.
Die hier aufgestellten besonderen Voraussetzungen für die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens gelten nicht
für solche Verfahren, die
lediglich innerhalb einer
verantwortlichen Stelle also beispielsweise innerhalb eines Unternehmens bestehen, oder die jedermann - mit oder ohne besondere Zulassung - zur
Benutzung offen stehen.
Die Einrichtung eines solchen Abrufverfahrens ist
zulässig, sofern zuvor eine
Abwägung zwischen den
schutzwürdigen Interessen
der Betroffenen und den
Aufgaben oder Geschäftszwecken der beteiligten
Stellen stattgefunden hat.
Daneben müssen für den
einzelnen Abruf gesondert
die Voraussetzungen einer
Datenübermittlung,
z.B.
nach § 28 BDSG, vorliegen.
Wird ein solches Verfahren
betrieben, ist sowohl die
Zulässigkeit des Abrufver-

Überprüfung:
1. Ist ein Online-Verfahren
geplant oder in Betrieb?
ja: s. Nr. 3

nein: s. Nr. 2

2. Besteht ein Anschluss
an ein solches Verfahren?
ja: Steht die
Benutzung
jedermann
(mit oder
ohne besondere Zulassung) offen?

nein: Die
Vorschriften des
§ 10 BDSG
sind unbeachtlich

ja: Die Vornein:
schriften des s. Maßnah§ 10 BDSG
men
sind für den
Abruf unbeachtlich.
3. Ist das Verfahren zulässig?
Voraussetzung:
Ist das Verfahren unter Berücksichtigung
- der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen
und
- der Aufgaben oder Geschäftszwecke der beteiligten Stellen
angemessen?
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beteiligt sind, die oder der
Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit unter
Mitteilung der Festlegungen nach Absatz
2 zu un2
terrichten. Die Einrichtung von Abrufverfahren,
bei denen die in § 6 Abs. 2
und in § 19 Abs. 3 genannten Stellen beteiligt sind,
ist nur zulässig, wenn das
für die speichernde und
die abrufende Stelle jeweils
zuständige Bundes- oder
Landesministerium
zugestimmt hat.
1
(4) Die Verantwortung für
die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Dritte, an 2 den übermittelt
wird. Die speichernde
Stelle prüft die Zulässigkeit
der Abrufe nur, wenn
dazu
3
Anlass besteht. Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass die Übermittlung personenbezogener
Daten
zumindest
durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt
und überprüft werden
kann. Wird ein Gesamtbestand personenbezogener
Daten abgerufen oder
übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich
die Gewährleistung der
Feststellung und Überprüfung nur auf die Zulässigkeit des Abrufes oder der
Übermittlung des Gesamtbestandes.
1
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf allgemein
zugänglicher Da2
ten. Allgemein zugänglich
sind Daten, die jedermann,
sei es ohne oder nach vorheriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgelts, nutzen kann.

fahrens an sich sicherzustellen als auch, dass
durch geeignete Stichprobenverfahren die Zulässigkeit kontrolliert werden kann. Die Verantwortung für dieses Verfahren
trifft die betreibende verantwortliche Stelle und
den/die angeschlossenen
Dritten in unterschiedlicher Art und Weise.
Gemeinsam sind sie dafür
verantwortlich, dass die
Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert werden kann und hierzu verschiedene Punkte schriftlich dokumentiert werden.
Der/die angeschlossene/n
Dritte/n trägt/tragen weiter die Verantwortung für
die Zulässigkeit des jeweils
einzelnen Abrufs.
Die betreibende verantwortliche Stelle hat dagegen die Pflicht, ein geeignetes
Stichprobenverfahren zur Kontrolle
des einzelnen Abrufes einzurichten. Diese Stichprobenkontrolle kann sich nur
auf einen aktuellen, willkürlichen Abruf beschränken.

Maßnahmen:
1. Die „beteiligten Stellen“
haben die Kontrolle der
Zulässigkeit des Abrufverfahrens zu gewährleisten.
2. Die „beteiligten Stellen“
haben für Punkt 1 eine
schriftliche Dokumentationspflicht bezüglich
- des Zwecks des Abrufverfahrens
- Anlass des Abrufverfahrens
- der Dritten, an die
übermittelt wird
- Art der übermittelten Daten
- technischen und organisatorischen
Maßnahmen (§ 9).
3. Der empfangende Dritte
trägt die Verantwortung
für die Zulässigkeit des
Abrufs (§§ 28 ff. BDSG).
Hierzu ist
- grundsätzlich die Zulässigkeit der Beteiligung an dem Abrufverfahren zu prüfen
- die Zulässigkeit des
einzelnen Abrufs zu
prüfen und zu dokumentieren sowie
- der jeweils betroffene Mitarbeiter über
die
Notwendigkeit
der
Einzelprüfung
und Dokumentation
zu unterrichten.
4. Im Bereich der betreibenden
verantwortlichen Stelle ist die Organisation einer Anlassüberprüfung im Sinne
des § 10 Abs. 2 einzurichten.
5. Die betreibende verantwortliche Stelle hat
ein Stichprobenverfahren zu organisieren,
durch das die Übermittlung personenbezogener Daten festgestellt
und überprüft werden
kann.
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§ 11
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag
1

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag
durch andere Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist der Auftraggeber
für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes
und anderer Vorschriften
über den Datenschutz
ver2
antwortlich. Die in den
§§ 6, 7 und 8 genannten
Rechte sind ihm gegenüber
geltend zu machen.
1
(2) Der Auftragnehmer ist
unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der
von ihm getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen
sorgfäl2
tig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei insbesondere im
Einzelnen festzulegen sind:
1. der Gegenstand und
die Dauer des Auftrags,
2. der Umfang, die Art
und der Zweck der
vorgesehenen
Erhebung,
Verarbeitung
oder Nutzung von Daten, die Art der Daten
und der Kreis der Betroffenen,
3. die nach § 9 zu treffenden
technischen
und organisatorischen
Maßnahmen,
4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung
von Daten,
5. die nach Absatz 4 bestehenden
Pflichten
des Auftragnehmers,
insbesondere die von
ihm vorzunehmenden
Kontrollen,
6. die etwaige Berechtigung zur Begründung
von Unterauftragsverhältnissen,
110

Der Gesetzgeber trägt mit
der Auftragsdatenverarbeitung dem Umstand
Rechnung, dass sich Unternehmen zur Abwicklung
ihres Datenumgangs der
Hilfe durch Dienstleister
versichern.
Nach dem Willen des Gesetzes soll es in diesen Fällen, in denen das Unternehmen als verantwortliche Stelle den Datenumgang in technischer Hinsicht nicht selbst durchführt, sondern sich hierzu
z.B. eines Service-Rechenzentrums bedient, nicht zu
einer Verlagerung der Verantwortung für den Datenschutz
kommen.
Grundsätzlich gilt daher,
der Auftraggeber bleibt
„Herr der Daten“ und
Normadressat. Dementsprechend sind auch ihm
gegenüber die Rechte des
Betroffenen nach § 6
BDSG sowie ein eventueller
Schadensersatzanspruch unter Berücksichtigung des § 7 BDSG geltend
zu machen.
Als Faustregel gilt:
Der Auftraggeber muss dafür sorgen, dass beim Auftragnehmer diejenigen Datenschutzvorkehrungen
getroffen werden, die er
selbst vornehmen müsste,
wenn er die Daten in eigener Regie verarbeiten würde.
Der Auftragnehmer wird
vom BDSG als „verlängerter Arm“ des Auftraggebers betrachtet, der diesbezüglich weisungsabhängig ist. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden,
hat der Auftraggeber den
Auftragnehmer sorgfältig

Vorfragen:
1. Wird eine Datenerhebung,
-verarbeitung
oder -nutzung im Auftrag oder eine Wartung
oder
Fernwartung
durchgeführt?
2. Liegen schriftliche Aufträge vor?
ja

Entsprechen sie
den gesetzlichen
Anforderungen?

nein

Sie sind abzufassen.



zwingender Inhalt:

Festlegung
Gegenstands des
Auftrags
- der Dauer des Auftrags,
- des Umfangs, der Art und
des Zwecks der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
von Daten,
- der Art der Daten
- des Kreises der Betroffenen,
- der nach § 9 BDSG zu
treffenden technischen
und
organisatorischen
Maßnahmen,
- der Berichtigung, Löschung und Sperrung von
Daten,
- der Pflichten des Auftragnehmers insbesondere
im Hinblick auf
 § 5 BDSG Datengeheimnis
 § 4f BDSG Bestellung
eines Beauftragten
 § 4g Aufgaben eines
Beauftragten
 § 9 BDSG Technische
- des
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7. die Kontrollrechte des
Auftraggebers und die
entsprechenden Duldungs- und Mitwirkungspflichten
des
Auftragnehmers,
8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm
beschäftigten Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten
oder gegen die im Auftrag getroffenen Festlegungen,
9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die
sich der Auftraggeber
gegenüber dem Auftragnehmer vorbehält,
10. die Rückgabe überlassener Datenträger und
die Löschung beim
Auftragnehmer gespeicherter Daten nach Beendigung des Auftrags.
3
Er kann bei öffentlichen
Stellen auch durch die
Fachaufsichtsbehörde
er4
teilt werden. Der Auftraggeber hat sich vor Beginn
der
Datenverarbeitung
und sodann regelmäßig
von der Einhaltung der
beim Auftragnehmer getroffenen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. Das
Ergebnis ist zu dokumentieren.
1
(3) Der Auftragnehmer darf
die Daten nur im Rahmen
der Weisungen des Auftraggebers erheben,
verarbeiten
2
oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass eine Weisung des
Auftraggebers gegen dieses
Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat er den
Auftraggeber unverzüglich
darauf hinzuweisen.
(4) Für den Auftragnehmer
gelten neben den §§ 5, 9,

unter Berücksichtigung der
Eignung des von diesem
für seine Dienstleistung
eingesetzten Datenschutzund Datensicherheitskonzepts auszuwählen und
sich von dessen Einhaltung
zu überzeugen.
Die Anforderungen an ein
solches Datenschutz- und
Datensicherheitskonzept
für angebotene Dienstleistungen können dem Standard "Anforderungen an
Auftragnehmer nach § 11
BDSG" - Datenschutzstandard DS-BVD-GDD-01 –
entnommen werden, der
von GDD und BvD entwickelt und mit dem LDI
NRW abgestimmt wurde,
s. a. Kommentar zu § 9a
BDSG.
Die Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung
bezieht sich dabei nicht
nur auf die Betriebsphase.
Eine
bußgeldbewehrte
Verpflichtung zur Überprüfung der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen hat bereits vor Beginn der Datenverarbeitung zu erfolgen. In der Wahl der Mittel
ist der Auftraggeber frei.
Soweit die beauftragte
Dienstleistung nach bestimmten Kriterien zertifiziert wurde (s. Kommentar
zu § 9a), kann dieses Zertifikat für die Prüfung zu
Grunde gelegt werden. Die
GDD hat ein solches Zertifikat entwickelt, das vom
LDI NRW befürwortet und
durch die DSZ vergeben
wird (s. http://www.dszaudit.de).
Das Ergebnis der Kontrolle
ist durch den Auftraggeber
zu dokumentieren.
Das
Auftragsverhältnis
bzw. konkretisierende Einzelweisungen sind unter

Umsetzungsmaßnahmen

-

-

-

-

-

und organisatorische
Maßnahmen
 § 38 BDSG Aufsichtsbehörden
 § 43 Abs. 1 Nr. 2, 10,
11 Abs. 2 Nr. 1 bis 3
und Abs. 3 BDSG Bußgeldvorschriften
 § 44 BDSG Strafvorschriften
sowie die von ihm vorzunehmenden Kontrollen
(Auftragskontrolle
nach Nr. 6 der Anlage zu
§ 9 BDSG),
der etwaigen Berechtigung zur Begründung von
Unterauftragsverhältnissen,
der Kontrollrechte des
Auftraggebers und der
entsprechenden
Duldungs- und Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers,
mitzuteilender Verstöße
des Auftragnehmers oder
der bei ihm beschäftigten
Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten
oder gegen die im Auftrag getroffenen Festlegungen. Im Hinblick auf
die
bußgeldbewehrte
Verpflichtung des Auftraggebers, Datenschutzpannen gemäß § 42 a
BDSG zu melden, ist auch
die Regelung einer diesbezüglichen Informationspflicht anzuraten.
des Umfangs der Weisungsbefugnisse, die sich
der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer
vorbehält,
der Rückgabe überlassener Datenträger nach
Beendigung des Auftrags
der Löschung der beim
Auftragnehmer gespeicherten Daten nach Beendigung des Auftrags.
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43 Abs. 1 Nr. 2, 10 und 11,
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und Abs.
3 sowie § 44 nur die Vorschriften über die Datenschutzkontrolle oder die
Aufsicht, und zwar für
1. a) öffentliche Stellen,
b) nicht-öffentliche Stellen, bei denen der
öffentlichen
Hand
die Mehrheit der Anteile gehört oder die
Mehrheit der Stimmen zusteht und der
Auftraggeber eine öffentliche Stelle ist,
die §§ 18, 24 bis 26 oder
die
entsprechenden
Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder,
2. die übrigen nicht-öffentlichen Stellen, soweit sie
personenbezogene Daten im Auftrag als
Dienstleistungsunternehmen geschäftsmäßig erheben, verarbeiten oder nutzen, die
§§ 4f , 4g und 38.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn die
Prüfung oder Wartung automatisierter
Verfahren
oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei
ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

Festlegung bestimmter gesetzlicher Anforderungen
schriftlich zu fixieren (siehe § 11 Abs. 2 BDSG). Verstöße gegen die inhaltlichen Vorgaben zur Auftragserteilung sind bußgeldbewehrt (siehe § 43
Abs. 1 Nr. 2b, Abs. 3
BDSG).
Besondere
Vorschriften
gelten für diejenigen nichtöffentlichen Stellen, die
personenbezogene Daten
im Auftrag als Dienstleistungsunternehmen
geschäftsmäßig
erheben,
verarbeiten oder nutzen
(§ 11 Abs. 4 BDSG).
Welche
Anforderungen
sich hieraus an ein Datenschutz- und Datensicherheitskonzept für eine angebotene Dienstleistung
ergeben, haben GDD und
BvD im Standard "Anforderungen an Auftragnehmer nach § 11 BDSG" - Datenschutzstandard
DSBVD-GDD-01 – beschrieben und mit dem LDI NRW
abgestimmt. Dienstleister
können die Konformität
ihrer Dienstleistung mit
dem Standard zum Zwecke
des Marketings und der Erleichterung der Kontrolle
durch
die
DSZ
(s.
http://www.dsz-audit.de)
in einem den Anforderungen der Datenschutzaufsichtsbehörden entsprechendem Verfahren (s.
Kommentar zu § 9a) zertifizieren lassen
Unternehmen, die Wartungs- oder Fernwartungsarbeiten durchführen, sind
wie Auftragnehmer bei der
Auftragsdatenverarbeitung zu behandeln. Das
heißt, auch sie sind sorgfältig auszuwählen und es
sind schriftliche Datenschutzvereinbarungen

Spezielle Pflichten des Auftraggebers:
- Er hat den Auftragnehmer sorgfältig auszuwählen. Dies kann auf der
Grundlage eines Datenschutz- und Datensicherheitskonzept z. B. auf der
Basis des Datenschutzstandards DS-BVD-GDD01 erfolgen.
- Er hat die Verantwortung
für den Abschluss der datenschutzrechtlichen
Vereinbarungen.
- Ihm obliegt die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften
über den Datenschutz. Es
sind dementsprechende
Kontrollen zu organisieren (Auskunfts-, Einsichts- und Zugangsrechte).
- Ihm gegenüber sind die
Rechte des Betroffenen
nach § 6 BDSG und Schadensersatzansprüche mit
den Konsequenzen des
§ 7 BDSG geltend zu machen. Soweit in diesem
Bereich Überschneidungen mit den Aufgaben
des Auftragnehmers auftreten, sollten sie im Vertrag geregelt werden
(z.B.
Dokumentationspflichten).
- Er hat sich von der Einhaltung der technischen
und
organisatorischen
Maßnahmen zu überzeugen. Dies kann z. B. auf
der Grundlage eines Zertifikats der DSZ nach dem
Datenschutzstandard DSBVD-GDD-01 erfolgen.
- Er hat die Ergebnisse seiner Kontrollhandlungen
zu dokumentieren.
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Auftragnehmers:
- Die angebotene Dienst-
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gemäß § 11 Abs. 2 BDSG
mit ihnen zu schließen.
Bezüglich der näheren
Ausgestaltung eines Auftragsverhältnisses und zur
Vertragsgestaltung
vgl.
Hinweise in Teil C sowie
insbesondere
 GDD/BvD, Datenschutzstandard DS-BvD-GDD01 „Anforderungen an
Auftragnehmer
nach
§ 11 BDSG“
 GDD-Ratgeber, Datenschutzkonforme
Auf- tragsdatenverarbeitung
- Umsetzungsleitfaden
für den Datenschutzstandard DS-BvD-GDD- 01, 1. Aufl. 2015
 GDD, Datenschutz beim
Outsourcing - Praxisleitfaden mit Mustern, 3.
Aufl., 2014.
-

-

leistung ist datenschutzkonform zu gestalten.
Die Anforderungen an
ein solches Datenschutzund
Datensicherheitskonzept ergeben sich z.B.
aus dem Datenschutzstandard DS-BVD-GDD01.
Die Datenverarbeitung
und -nutzung ist an die
Weisungen des Auftraggebers gebunden. Seine
Weisungen sind entsprechend umzusetzen bzw.
bekannt zu machen.
Der Auftragnehmer soll
die Weisungen des Auftraggebers nicht kritiklos
ausführen.
Es obliegt ihm eine Hinweispflicht an den Auftraggeber bei Weisungen, die er für rechtswidrig hält. Solche Hinweise
sollten
dokumentiert
werden.
Aus haftungsrechtlichen
Gründen ist der Auftragnehmer zu verpflichten,
eine ausführliche Dokumentation der Datenverarbeitung und Nutzung
zu führen, anhand derer
der Auftraggeber die
ordnungsgemäße Durchführung der DV nachweisen kann.
Beachtung des
 § 4f BDSG Bestellung
eines Beauftragten
 § 4g BDSG Aufgaben
eines Beauftragten
 § 5 BDSG Datengeheimnis
 § 9 BDSG Technische
und organisatorische
Maßnahmen
 § 38 BDSG Aufsichtsbehörden
 § 43 Abs. 1 Nr. 2, 10
und 11, Abs. 2 Nr. 1-3,
Abs. 3 BDSG Bußgeldvorschriften
 § 44 BDSG Strafvorschriften
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Zweiter Abschnitt
Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen
§ 12 - 26
nicht kommentiert
Dritter Abschnitt
Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen und
öffentlich rechtlicher Wettbewerbsunternehmen
Erster Unterabschnitt
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
§ 27
Anwendungsbereich
1

(1) Die Vorschriften dieses
Abschnittes finden Anwendung, soweit personenbezogene Daten unter
Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen verarbeitet,
genutzt oder dafür erhoben werden oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden durch
1. nicht-öffentliche Stellen,
2. a) öffentliche
Stellen
des Bundes, soweit
sie als öffentlich
rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen,
b) öffentlichen Stellen
der Länder, soweit
sie als öffentlich
rechtliche Unternehmen am Wettbewerb
teilnehmen,
Bundesrecht ausführen und der Datenschutz nicht durch
Landesgesetz geregelt ist.
2
Dies gilt nicht, wenn die
Erhebung,
Verarbeitung
oder Nutzung der Daten
ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätig114

Die Regelungen des dritten Abschnittes gelten für
nicht-öffentliche Stellen
(siehe § 2 Abs. 4 BDSG)
oder ihnen gleichgestellte
öffentliche Stellen (ggf.
mit Einschränkungen, siehe Abs. 1 S. 3 BDSG),
- die personenbezogene
Daten
- unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen
(§ 3 Abs. 2 BDSG)
- oder die Daten in oder
aus nicht automatisierten Dateien
- nicht ausschließlich für
persönliche oder familiäre Tätigkeiten
verarbeiten, nutzen oder
hierzu erheben. Außerdem
sind seine Bestimmungen
teilweise für die Dienstund
Arbeitsverhältnisse
der öffentlichen Stellen
des Bundes anzuwenden
(vgl. § 12 Abs. 4 BDSG).
Hierfür ist es unerheblich,
ob die Verarbeitung oder
Nutzung für die Erreichung
- eigener Zwecke erfolgt,
z.B. bei Kundendateien
im Handel und Gewerbe,
Mitarbeiterdaten
zur
Personalführung und Abrechnung, Dateien über

Soweit der Umgang mit
personenbezogenen Daten
nicht durch eine vorrangige
Rechtsvorschrift des Bundesrechts
(§ 1
Abs. 4
BDSG), eine andere Rechtsvorschrift im Sinne des § 4
Abs. 1 BDSG oder die Einwilligung des Betroffenen
gemäß § 4 Abs. 1 BDSG legitimiert wird, ist die Zulässigkeit der Datenverarbeitung gemäß der §§ 27 ff.
BDSG zu prüfen.
Normadressat:
- nicht-öffentliche

Stellen
(§ 2 Abs. 4 BDSG), d.h. alle natürlichen Personen,
jur. Personen des Privatrechts,
Gesellschaften
oder andere Personenvereinigungen des Privatrechts,
- öffentliche Stellen im
Sinne des § 12 Abs. 1
BDSG, soweit Dienstoder Arbeitsverhältnisse
betroffen sind (siehe § 12
Abs. 4 BDSG, es gelten
hier die §§ 28 Abs. 2 Nr.
3, 32 bis 35 BDSG)
- öffentlich
rechtliche
Wettbewerbsunternehmen, soweit es sich handelt um
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3

keiten erfolgt. In den Fäldie Abwicklung von Verlen der Nummer 2 Buchträgen, oder
stabe a gelten anstelle des - durch solche Personen
§ 38 die §§ 18, 21 und 24
und
Unternehmen
bis 26.
durchgeführt wird, deren Geschäftszweck es
ist, personenbezogene
Daten für andere (für
fremde Zwecke, z.B. als
Auskunftei, Detektei, Adressverlag, Markt- und
Meinungsforschungsinstitut oder Service-Rechenzentrum) zu verarbeiten.

1. öffentliche Stellen des
Bundes, soweit sie als
öffentlich rechtliche
Unternehmen
am
Wettbewerb teilnehmen (sie unterliegen
allerdings der Aufsicht
der/des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit).
2. öffentliche Stellen der
Länder, soweit sie
- als öffentlich rechtliche Unternehmen
- am
Wettbewerb
teilnehmen,
- Bundesrecht
ausführen und
- der
Datenschutz
nicht durch Landesgesetz geregelt ist.
Voraussetzung:
- Verarbeitung (§ 3 Abs. 4

BDSG) oder
(§ 3 Abs. 5
BDSG) oder
Erhebung (§ 3 Abs. 3
BDSG) zum Zwecke der
Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 1 BDSG)
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen
(§ 3 Abs. 2 BDSG) oder
in oder aus nicht automatisierten Dateien
nicht ausschließlich für
persönliche oder familiäre Tätigkeiten

- Nutzung
-

-

Maßnahmen:
1. Prüfung, ob das Unternehmen mit dem angestrebten Umgang mit
personenbezogenen Daten unter den 3. Abschnitt des BDSG fällt.
2. Prüfung, ob die angestrebte Datenverarbei115
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(2) Die Vorschriften dieses
Abschnittes gelten nicht
für die Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten außerhalb von
nicht automatisierten Dateien, soweit es sich nicht
um personenbezogene Daten handelt, die offensichtlich aus einer automatisierten Verarbeitung entnommen worden sind.
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In Abs. 2 wird - quasi im
Umkehrschluss zu Abs. 1 klargestellt, dass das BDSG
im privaten Sektor bei
nicht automatisiert und
nicht
dateigebundenen
Verfahren, also z.B. der
Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten
in Akten keine Anwendung
findet. Dieser Grundsatz
wird allerdings an zwei
Stellen durchbrochen:
- Nach § 32 Abs. 2 BDSG
ist im Beschäftigungsverhältnis das BDSG hinsichtlich der Zulässigkeit
auch auf die nichtautomatisierte Verarbeitung - also insbesondere
auch auf Personalakten anzuwenden.
- Er gilt auch dann nicht,
wenn die Daten offensichtlich aus einer automatisierten
Verarbeitung stammen. Das
heißt, die Regelungen
des BDSG können z.B.
nicht dadurch umgangen
werden, dass Daten in
automatisierten Verarbeitungen gelöscht werden, ihre Ausdrucke jedoch z.B. in Akten weiter
genutzt werden.

Umsetzungsmaßnahmen
tung oder Nutzung nach
dem 3. Abschnitt des
BDSG zulässig ist.
3. Unterrichtung der betroffenen Mitarbeiter
darüber, dass sie bei der
angestrebten Datenverarbeitung oder Nutzung
die Zulässigkeitsvoraussetzungen des 3. Abschnittes zu beachten
haben.
4. Unterrichtung der Verantwortlichen, dass eine
angestrebte Datenverarbeitung oder Nutzung
nur im Rahmen des 3.
Abschnittes des BDSG
zulässig ist.
Abs. 2
Gesetzliche Vorgabe:
Erstreckung des Anwendungsbereiches des Gesetzes auf den nicht automatisierten und nicht dateigebundenen Umgang mit
personenbezogenen
Daten, die offensichtlich aus
einer automatisierten Verarbeitung stammen (insbesondere Ablage von Ausdrucken in Akten).
Maßnahmen:
Auch auf diesen Umgang
mit
personenbezogenen
Daten sind die Datenschutzvorschriften
des
BDSG anzuwenden.
Insbesondere sind folgende
Punkte zu beachten:
- Zulässigkeit der Verarbeitung,
- Gewährleistung
der
Rechte des Betroffenen,
- gegebenenfalls erforderliche Verpflichtung der
betroffenen Mitarbeiter
auf das Datengeheimnis
nach § 5 BDSG,
- technische und organisatorische
Maßnahmen
nach § 9 BDSG,

Die für die Privatwirtschaft relevanten Bestimmungen des BDSG
BDSG

Kommentar

Umsetzungsmaßnahmen
- Überprüfung,

insbesondere von Akten (z.B. Personalakten) auf solche
Daten (z.B. auf EDVAusdrucken) durch den
betrieblichen
Datenschutzbeauftragten.

§ 28
Datenerhebung und -speicherung für eigene Zwecke
§ 28 BDSG stellt die zentrale Zulässigkeitsnorm für
den Umgang mit personenbezogenen Daten für
eigene Geschäftszwecke
dar.
Nach den Vorstellungen
des Gesetzgebers sollen
nach den Vorgaben der
Absätze 1 und 2 alle regelmäßig anfallenden legitimen Geschäftstätigkeiten
eines Unternehmens abgewickelt werden können.
Hierzu dienen insbesondere die Erlaubnistatbestände für die Durchführung von Vertragsverhältnissen und die Interessenabwägung.
Die Aspekte der Kundengewinnung und -bindung
werden in speziellen Regelungen zur Werbung der
Absätze 3 bis 4 reglementiert.
Der speziellen Problematik
der besonderen Arten von
personenbezogenen Daten
im Sinne des § 3 Abs. 9
widmen sich die Absätze 6
bis 9.
Seit den Gesetzesnovellen
von 2009 sind neben den
§ 28 BDSG als zentrale Zulässigkeitsnormen die besonderen Tatbestände für
- die
Datenübermittlung an Auskunfteien,
§ 28a BDSG,
- das Scoring, § 28b
BDSG,
- die Datenverarbeitung
für Zwecke des Be-

Gesetzliche Vorgabe:
Reglementierung der Zulässigkeit des Umgangs mit
personenbezogenen Daten
für
- eigene
- geschäftliche Zwecke
bei der:
- Erhebung
- Speicherung
- Veränderung
- Übermittlung oder
- Nutzung.
Maßnahmen:
1. Überprüfung, ob der im
Unternehmen durchgeführte Umgang mit personenbezogenen Daten
- für eigene Zwecke
(wenn nein: ggf. § 29
BDSG),
- für
geschäftliche
Zwecke (wenn nein:
Ist das BDSG überhaupt anwendbar?,
vgl. §§ 1, 27 BDSG)
- auf Grund einer besonderen Vorschrift
anwendbar (vgl. §§ 1
Abs. 4, 4 Abs. 1
BDSG)
erfolgt.
2. Überprüfung, ob der im
Unternehmen durchgeführte Umgang mit personenbezogenen Daten
die:
- Erhebung
- Speicherung
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- Veränderung
- Übermittlung oder
- Nutzung

betrifft.
ja:

nein:

Prüfung, ob die
Zulässigkeitsvoraussetzungen
des § 28 BDSG
erfüllt sind.


Liegen die
Phasen des

Vgl. den folgenden Text

vgl. § 35 BDSG

- Sperrens
- Löschens
vor?


3. Überprüfung, ob der
Datenumgang einen der
folgenden Spezialfälle
betrifft:
 die Datenübermittlung an Auskunfteien,
§ 28a BDSG,
 das Scoring, § 28b
BDSG,
 die
Datenverarbeitung für Zwecke des
Beschäftigungsverhältnisses, § 32 BDSG.
1

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder
Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre
Nutzung als Mittel für die
Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig,
1. wenn es für die Begründung,
Durchführung oder Beendigung
eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen
Schuldverhältnisses mit
dem Betroffenen erforderlich ist,
2. soweit es zur Wahrung
berechtigter Interessen
der verantwortlichen
Stelle erforderlich ist
und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen
118

Die Erhebung, Speicherung, Veränderung, Übermittlung oder Nutzung ist
nach § 28 Abs. 1 Nr. 1
BDSG zulässig im Rahmen
der Zweckbestimmung
- eines
rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses
(z.B. Vertragsverhältnisses zur Abwicklung von
Arbeits-,
Lieferanten-,
Geschäftsbesorgungsoder
Mietverträgen,
nicht: Arbeitsverträge),
- eines
rechtsgeschäftsähnlichen
Schuldverhältnisses (z.B. Daten zur
Durchführung von Vertragsvorverhandlungen,
wie bei der Anbahnung
von Versicherungsverträgen etc.).

Gesetzliche Vorgabe:
Jede Erhebung, Speicherung, Veränderung, Übermittlung und Nutzung personenbezogener Daten ist
zulässig
1. bei Vorliegen eines
rechtsgeschäftlichen
Schuldverhältnisses (Nr.
1),
2. bei Vorliegen eines
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses (Nr. 1),
3. zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle (Nr. 2),
4. wenn die Daten aus allgemein
zugänglichen
Quellen (Nr. 3)
- stammen
- entnommen werden
könnten
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an dem Ausschluss der
Verarbeitung oder Nutzung überwiegt, oder
3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind
oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei
denn, dass das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen an dem
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
gegenüber dem berechtigten Interesse der
verantwortlichen Stelle
offensichtlich
überwiegt.
2
Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind
die Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder genutzt
werden sollen, konkret
festzulegen.

Als Faustregel gilt hierfür:
Zulässig ist diejenige Datenverarbeitung oder Nutzung, die zur Begründung,
Erfüllung oder Beendigung
des Vertragszweckes erforderlich ist.
Liegt ein Vertragsverhältnis nicht vor oder fällt die
geplante Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
nicht in den Rahmen dieser Zweckbestimmung, ist
sie ferner zulässig
- soweit es zur Wahrung
berechtigter Interessen
der
verantwortlichen
Stelle erforderlich ist
und
- das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
nicht überwiegt (§ 28
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG).
Alle berechtigten - auch
wirtschaftlichen - Interessen können die Verarbeitung oder Nutzung rechtfertigen, solange sie die
schutzwürdigen Interessen
- das heißt die Persönlichkeitsbelange - des Betroffenen überwiegen. Zu
prüfen sind daher Fragen
wie z.B.: Könnte der Betroffene durch die Verarbeitung oder Nutzung in
seinem Ruf oder seiner
wirtschaftlichen
Bewegungsfreiheit beeinträchtigt werden?
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ist
schließlich weiter zulässig,
wenn die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen, z.B. aus Zeitungen oder öffentlichen Registern,
entnommen wurden, entnommen werden können
oder die verantwortliche
Stelle sie veröffentlichen
dürfte. Auch hier hat eine

Umsetzungsmaßnahmen
- die speichernde Stelle

sie
veröffentlichen
dürfte.

Beachte:
- Eine Übermittlung oder

Nutzung kann daneben
auch gemäß § 28 Abs. 2
BDSG zulässig sein.
- Für die Nutzung zu Zwecken der Werbung ist
§ 28 Abs. 3 ff. BDSG zu
beachten.
- Der Verstoß gegen § 28
Abs. 1 BDSG kann mit einer Geldbuße bis zu
300.000 € gemäß § 43
Abs. 2 BDSG oder als
Straftat gemäß § 44
BDSG geahndet werden.
Maßnahmen:
1. Prüfung der vorhandenen Datenbestände, ob
sie im Rahmen der Nr. 1
bis 3 erhoben, gespeichert, verändert, übermittelt oder genutzt
werden.
2. Prüfung, ob hierbei die
speziellen Zulässigkeitserfordernisse beachtet
werden (vgl. unten zu
Nr. 1 - 3).
3. Prüfung, ob die Daten
erforderlich sind (vgl.
§ 3a insbesondere bei
der Erhebung und § 35
Abs. 2 Nr. 3 BDSG insbesondere bei gespeicherten Daten).
4. Gegebenenfalls
Löschung oder Sperrung
der unzulässig gespeicherten oder nicht erforderlichen Daten (§ 35
BDSG).
5. Unterbindung einer unzulässigen oder nicht erforderlichen Erhebung,
Speicherung, Veränderung, Übermittlung oder
Nutzung (z.B. durch or119
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Abwägung stattzufinden.
ganisatorische
MaßDas schutzwürdige Intenahmen).
resse des Betroffenen am 6. Sicherstellung,
dass
Ausschluss der Verarbeikünftig vor der Erhetung oder Nutzung darf
bung, Speicherung, Vernicht offensichtlich überänderung, Übermittlung
wiegen.
oder Nutzung die ZuläsDas BDSG stellt also auf
sigkeitsvoraussetzungen
das Prinzip der Güterabdes § 28 Abs. 1 Nr. 1 bis
wägung ab: Es muss je3 BDSG beachtet werweils festgestellt werden,
den (z.B. durch organiob die „berechtigten Intesatorische
Maßressen“ die „schutzwürdinahmen).
gen Interessen“ am Aus- 7. Aufklärung der verantschluss der Erhebung, Verwortlichen Stelle über
arbeitung oder Nutzung
die Zulässigkeitsvorausüberwiegen.
setzungen der Datenverarbeitung und Nutzung.
Zweckbindung
Der Umgang mit perso- 8. Aufklärung der mit der
Datenverarbeitung und
nenbezogenen Daten unNutzung Beschäftigten
terliegt einer strengen
über die ZulässigkeitsZweckbindung (s. z.B. § 28
voraussetzungen
des
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, Abs. 5
§ 28 Abs. 1 BDSG.
BDSG).
Um dieser ein entsprechendes Gewicht zu ver- Zu Nr. 1 (Vertragsverhältleihen, verlangt der Ge- nisse)
setzgeber bereits bei der Beachte:
Erhebung eine konkrete, Die Datenverarbeitung omithin eindeutige Festle- der Nutzung ist nur zur Ergung der Zwecke. Hierzu füllung der Zweckbestimist eine (nicht gesetzlich mung zulässig. Sie darf dageforderte)
schriftliche
nicht über diesen
Dokumentation zu emp- her
hinausgehen. Zufehlen, da Zweifel zu Las- Zweck
muss sie erforderlich
ten der verantwortlichen gleich
sein (vgl. hierzu auch § 35
Stelle gehen.
Abs. 2 Nr. 3 BDSG).
Diese Zweckbindung wirkt
auch bei einer Übermittlung fort. Daher darf der Zu Nr. 2 (InteressenabwäEmpfänger die übermittel- gung)
ten Daten nur für den Beachte:
Zweck verarbeiten oder Die Datenverarbeitung onutzen, zu dessen Erfül- der Nutzung ist nur soweit
lung sie ihm übermittelt zulässig, als dass das bewurden. Eine anderweitige rechtigte Interesse der
Verarbeitung oder Nut- verantwortlichen
Stelle
zung ist nur unter den Vo- nachgewiesen wird und es
raussetzungen der Absätze hierfür erforderlich ist.
2 und 3 des § 28 BDSG zu- Sind diese Voraussetzunlässig (§ 28 Abs. 5 BDSG).
gen erfüllt, muss zudem eiDie übermittelnde Stelle ne Güterabwägung im Rahtrifft die Verpflichtung, men einer pauschalen Vor120
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den Empfänger auf die
Zweckbindung hinzuweisen.
Die verantwortliche Stelle
selbst darf eine Änderung
der Zweckbindung nur unter den Voraussetzungen
des § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG
und Nr. 3 oder des § 28
Abs. 2 BDSG vornehmen.

prüfung erfolgen. Hierbei
sind folgende Fragen zu
stellen:
- Liegt ein Gegeninteresse
des Betroffenen vor?
- Ist
dieses
Interesse
schutzwürdig?
- Überwiegt dieses schutzwürdige Interesse das Interesse der verantwortlichen Stelle?
WP 217
der
Art. 29Datenschutzgruppe
entwirft hierzu einen sog. „balance test“36 mit gestuftem
Vorgehen. Werden alle
diese Fragen bejaht, ist die
Datenverarbeitung
oder
Nutzung unzulässig.
Zu Nr. 3 (Öffentliche Quellen)
Beachte:
Auch Daten aus allgemein
zugänglichen Quellen dürfen nicht unbeschränkt verarbeitet werden. Hier ist
ebenfalls eine Interessenabwägung (vgl. Nr. 2) mit
folgenden
Fragen
erforderlich:
- Liegt ein Gegeninteresse
des Betroffenen vor?
- Ist
dieses
Interesse
schutzwürdig?
- Überwiegt
dieses
schutzwürdige Interesse
offensichtlich - das heißt
ohne intensive Prüfung das Interesse der verantwortlichen Stelle?
Werden alle diese Fragen
bejaht, ist die Datenverarbeitung oder Nutzung unzulässig.

36

Online unter http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf.
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(2) Die Übermittlung oder
Nutzung für einen anderen
Zweck ist zulässig
1. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1
Satz 1 Nummer 2 oder
Nummer 3,
2. soweit es erforderlich
ist,
a) zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten oder
b) zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche
Sicherheit oder zur
Verfolgung von Straftaten
und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass
der Betroffene ein
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung hat,
oder
3. wenn es im Interesse
einer
Forschungseinrichtung zur Durchführung wissenschaftlicher
Forschung erforderlich
ist, das wissenschaftliche Interesse an der
Durchführung des Forschungsvorhabens das
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Zweckänderung erheblich überwiegt und
der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem
Aufwand erreicht werden kann.

Nach Abs. 2 wird die
Zweckänderung für die Zulässigkeit der Übermittlung
und Nutzung im eigenen
(Nr. 1) sowie im Interesse
eines Dritten (Nr. 2 bis 3)
geregelt.
Die verantwortliche Stelle
selbst darf eine Änderung
der Zweckbindung für eigene Zwecke nur unter
den Voraussetzungen des
§ 28 Abs. 1 Nr. 2 (Interessenabwägung) und Nr. 3
BDSG (die Daten müssen
aus öffentlichen Quellen
stammen) vornehmen.

Übermittlung oder Nutzung im Interesse Dritter:
Neben dem Umgang bei
der Erhebung, Speicherung, Veränderung, Vermittlung und Nutzung für
eigene Zwecke ist eine
Übermittlung oder Nutzung im Interesse Dritter
unter den besonderen Voraussetzungen des Abs. 2
zulässig.
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Daneben ist eine Übermittlung oder Nutzung im
Interesse Dritter neben
den bislang aufgezeigten
Voraussetzungen auch zulässig,
- soweit es zur Wahrung
berechtigter Interessen
eines Dritten oder
- zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und
öffentliche
Sicherheit
oder
- zur Verfolgung von Straftaten,
erforderlich ist oder
- kein Grund zu der Annahme besteht, dass der
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an
dem Ausschluss der
Übermittlung hat.
Bei dieser letzten Zulässigkeitsalternative ist zu
überprüfen,
ob
ein
schutzwürdiges Gegeninteresse an der Weitergabe
besteht.
Liegt
dieses
schutzwürdige
Gegeninteresse vor, ist die
Übermittlung oder Nutzung unzulässig. Auf eine
Abwägung mit den Interessen des Dritten kommt
es hierbei nicht an.
Weiterhin ist auch die

Voraussetzungen:
- zur Wahrung berechtig-

ter Interessen eines Dritten,
- zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und
öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von
Straftaten
und
- fehlendes
schutzwürdiges Gegeninteresse des
Betroffenen:
Prüfungsschritte:
a) Liegt ein Gegeninteresse des Betroffenen
vor?
b) Ist
das
Interesse
schutzwürdig?
Werden diese Fragen bejaht, ist die Übermittlung
und Nutzung unzulässig.
Übermittlung von personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Forschung:
Anwendungsbereich:
Wissenschaftliche
Forschung (§ 28 Abs. 2 Nr. 3
BDSG) für Eigenzwecke
(z.B. innerbetriebliche Forschungsabteilung)
Voraussetzung:
Die
Datenverarbeitung
wird unter den Vorbehalt
einer Interessenabwägung
gestellt und einer engen
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Übermittlung oder Nutzung personenbezogener
Daten im Interesse einer
Forschungseinrichtung unter der Prämisse einer Interessenabwägung möglich (§ 28 Abs. 2 Nr. 3
BDSG).
Beachte:
Die Tatsache, dass eine
Übermittlung oder Nutzung im Interesse eines
Dritten zulässig wäre, führt
nicht zu einem Anspruch
des Dritten, die Daten
auch zu erhalten. Vielmehr
obliegt die Entscheidung
hierüber dann dem freien
Ermessen der verantwortlichen Stelle!

(3) Die Verarbeitung oder
Nutzung personenbezogener Daten für Zwecke des
Adresshandels oder der
Werbung ist zulässig, soweit der Betroffene eingewilligt hat und im Falle
einer nicht schriftlich erteilten Einwilligung die verantwortliche Stelle nach
Absatz 3a verfährt. Darüber hinaus ist die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten zulässig, soweit es sich um
listenmäßig oder sonst zusammengefasste
Daten
über Angehörige einer Personengruppe handelt, die
sich auf die Zugehörigkeit
des Betroffenen zu dieser
Personengruppe, seine Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung, seinen Namen, Titel, akademischen Grad, seine Anschrift und sein Geburtsjahr beschränken, und die
Verarbeitung oder Nutzung erforderlich ist
1. für Zwecke der Werbung für eigene Angebote der verantwortlichen Stelle, die diese

Die Absätze 3 bis 4 stellen
die Grundlagen für die
Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten
zu Werbezwecken dar. Insoweit verdrängen sie die
Regelungen des § 28 Abs.
1 und 2 BDSG.
Beachte:
Werbung ist grundsätzlich
nur mit Einwilligung des
Betroffenen möglich (S. 1).
Ausnahme:
Werbung ohne Einwilligung ist nach § 28 Abs. 3
BDSGnur bei sechs Ausnahmen mit den hierbei
gültigen Einschränkungen
möglich:
1. Gegenüber Bestandskunden (S. 2 Nr. 1, 1.
Alt.)
2. Bei allgemein zugänglichen
Verzeichnissen
(S. 2 Nr. 1, 2. Alt.)
3. Bei geschäftlicher Werbung - B2B (S. 2 Nr. 2)
4. Bei Spendenwerbung
(S. 2 Nr. 3)

Umsetzungsmaßnahmen
Zweckbindung
fen.

unterwor-

Maßnahmen:
- Unterrichtung der Ver-

antwortlichen über die
speziellen Voraussetzungen der Datenverarbeitung und -nutzung zum
Zwecke der Eigenforschung
- Überprüfung, ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen.

Gesetzliche Vorgabe:
Die Nutzung personenbezogener Daten zu Werbezwecken ist grundsätzlich
nur mit Einwilligung des
Betroffenen zulässig.
Prüfungsschritte bei Einwilligung:
Liegt die Einwilligung des
Betroffenen zur Werbung
vor?
Ja:
 Erfüllt die Einwilligung
die Voraussetzungen des
§ 4a BDSG?
 Bei Abweichen von den
Formanforderungen des
§ 4a BDSG: Wurde nach
§ 28 Abs. 3a BDSG verfahren?
Nein, weil der Betroffene
 bislang nicht nach seiner
Einwilligung gefragt wurde: Dann ist diese vor
der Werbeaktion einzuholen oder es ist zu
prüfen, ob die Werbeaktion auch ohne seine
Einwilligung auf Grund
der gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen vor123
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Daten mit Ausnahme
der Angaben zur Gruppenzugehörigkeit beim
Betroffenen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
oder aus allgemein zugänglichen
Adress-,
Rufnummern-,
Branchen- oder vergleichbaren Verzeichnissen erhoben hat,
2. für Zwecke der Werbung im Hinblick auf die
berufliche Tätigkeit des
Betroffenen und unter
seiner beruflichen Anschrift oder
3. für Zwecke der Werbung für Spenden, die
nach § 10b Absatz 1
und § 34g des Einkommensteuergesetzes
steuerbegünstigt sind.
Für Zwecke nach Satz 2
Nummer 1 darf die verantwortliche Stelle zu den
dort genannten Daten wietere Daten hinzuspeichern.
Zusammengefasste personenbezogene Daten nach
Satz 2 dürfen auch dann
für Zwecke der Werbung
übermittelt werden, wenn
die Übermittlung nach
Maßgabe des § 34 Absatz
1a Satz 1 gespeichert wird;
in diesem Fall muss die
Stelle, die die Daten erstmalig erhoben hat, aus der
Werbung eindeutig hervorgehen.
Unabhängig
vom Vorliegen der Voraussetzungen des Satzes 2
dürfen personenbezogene
Daten für Zwecke der
Werbung für fremde Angebote genutzt werden,
wenn für den Betroffenen
bei der Ansprache zum
Zwecke der Werbung die
für die Nutzung der Daten
verantwortliche Stelle eindeutig erkennbar ist. Eine
Verarbeitung oder Nutzung nach den Sätzen 2 bis

5. Im Rahmen transparenter Übermittlung (S. 4)
6. Bei transparenter Nutzung, insbes. Empfehlungs- und Beipackwerbung (S. 5)
Die Regelungen des BDSG
betreffen nur die Voraussetzungen, wann und in
welchem Umfang personenbezogene Daten für
Werbezwecke verarbeitet
und genutzt werden dürfen, also das „Ob“ der
Nutzung. Im Hinblick auf
den Weg, mit dem die Adressaten
angesprochen
werden sollen, sind insbesondere hinsichtlich Telefon, Fax und E-Mail die
Regelungen des UWG zusätzlich zu beachten, also
für das „Wie“ der Ansprache. Bei diesen Kommunikationswegen ist regelmäßig auch bei den Ausnahmetatbeständen des
BDSG eine gesonderte
Einwilligung erforderlich
(vgl. § 7 UWG).

genommen werden darf.
 seine Einwilligung bei
Befragen nicht gegeben
hat: Hier ist von einer
Verweigerung der Einwilligung auszugehen.
Die Daten dürfen nicht
zu Werbezwecken genutzt werden.
 seine Einwilligung widerrufen hat: die weitere Nutzung seiner Daten
zu Werbezwecken ist
unzulässig.
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Satz 1: Einwilligungsmarketing
Im Hinblick auf die Ausübung der informationellen Selbstbestimmung ist
die Werbung auf der
Grundlage einer informierten Einwilligung im Sinne
des § 4a Abs. 1 BDSG uneingeschränkt
möglich.
Hierbei kann die Verarbeitung und Nutzung auch die
Übermittlung an Dritte zu
Werbezwecken umfassen.
Grundsätzlich ergeben sich
die Anforderungen an die
Einwilligung
aus
§ 4a
BDSG. Von den sich hieraus ergebenden strengen
Formvorschriften kann unter den Voraussetzungen
des § 28 Abs. 3a BDSG hinsichtlich der Form abgewichen werden.

Prüfungsschritte ohne Einwillligung:
Liegt eine der sechs Ausnahmen vor, nach denen
Betroffene auch ohne Einwilligung beworben werden dürfen?
Nein:
Die Nutzung der personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Werbung ist
unzulässig.
Ja:
 Wurde der Betroffene
bei der Datenerhebung
über die beabsichtigte
Verarbeitung und Nutzung der Daten zu Werbezwecken informiert?
 Wurden Kunden/Interessenten bei der Erhebung über die Möglichkeit des Werbewiderspruchs informiert?
 Hat der Betroffene bislang vom Werbewiderspruch keinen Gebrauch
gemacht/liegt kein Werbewiderspruch vor?
 Stehen der Nutzung der
Daten für die konkrete
Werbeansprache keine
schutzwürdigen Interessen des Betroffenen
entgegen (Interessenabwägung)?
 Werden bei den für die
Werbeaktion verarbeiteten oder genutzten Daten andere als die sog.
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4 ist nur zulässig, soweit
schutzwürdige Interessen
des Betroffenen nicht entgegenstehen. Nach den
Sätzen 1, 2 und 4 übermittelte Daten dürfen nur für
den Zweck verarbeitet oder genutzt werden, für
den sie übermittelt worden sind.

Satz 2-5: Ausnahmen vom
Einwilligungsmarketing:
Die Werbung ohne Einwilligung des Betroffenen ist
in eng begrenzten Fällen
möglich. Dabei sind in allen Fällen grundsätzlich
folgende Voraussetzungen
zu beachten:
 der Betroffene muss bei
der Erhebung über die
beabsichtigte Verarbeitung und Nutzung der
Daten zu Werbezwecken informiert worden
sein - § 4 Abs. 3 BDSG
 erfolgt die Werbung gegenüber Kunden/Interessenten müssen sie
bei der Erhebung, zum
Beispiel bei der Bestellung oder dem Vertragsschluss, zusätzlich über
die Möglichkeit des
Werbewiderspruchs informiert werden - § 28
Abs. 4 BDSG
 die
Werbeansprache
muss eine Information
über die Möglichkeit
des Werbewiderspruchs
enthalten - § 28 Abs. 4
 die Nutzung der Daten
für die konkrete Werbeansprache ist nur zulässig, soweit schutzwürdige Interessen des
Betroffenen nicht entgegenstehen, Interessenabwägung nach S. 6
(dieser Satz wird nach
allg. Verständnis auch
zu den Maßnahmen
nach S. 5 hinzugelesen)
 ein Werbewiderspruch
des Betroffenen darf
nicht vorliegen.
 die verarbeiteten oder
genutzten Daten dürfen
sich grundsätzlich nur
auf einen eng umrissenen Katalog (sog. „Listendaten“) beziehen (s.
S. 2):
o Zusammenfassung

„Listendaten“ verwendet?
 Werden zu Werbezwecken übermittelte Daten
für einen anderen Zweck
verarbeitet oder genutzt, als für den, für
den sie übermittelt wurden?
 Fehlt bei der Werbeansprache eine Information über die Möglichkeit
des
Werbewiderspruchs?
 Werden für die Kommunikationswege die ggf.
zusätzlich zu beachtenden speziellen Regelungen des UWG nicht beachtet?
Soweit alle vorstehenden
Fragen mit Nein beantwortet werden können, ist die
Verwendung der Daten zu
Werbezwecken ohne Einwilligung grundsätzlich zulässig. Es sind allerdings zusätzlich noch die speziellen
Anforderungen der sechs
Ausnahmetatbestände zu
beachten.
Können diese fallspezifischen Fragen jeweils positiv beantwortet werden, ist
die jeweilige Verarbeitung
und Nutzung zu Werbezwecken zulässig:
1. Bestandskunden (S. 2
Nr. 1, 1. Alt.):
 Wurden die Daten direkt
beim Betroffenen erhoben?
 Erfolgte die Erhebung im
Zusammenhang mit der
o Begründung,
o Durchführung oder
o Beendigung
eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses?
 Bezieht sich die Werbung nur auf eigene An125
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zu einer Personengruppe
o die Zugehörigkeit des
Betroffenen zu dieser
Personengruppe,
o seine Berufs-, Branchenoder
Geschäftsbezeichnung,
o seinen Namen
o Titel
o akademischen Grad
o seine Anschrift und
o sein Geburtsjahr.
 Soweit sich die Erlaubnis auch auf die Verarbeitung bezieht, umfasst dies auch die Erlaubnis zur Übermittlung der Daten zu Werbezwecken
 übermittelte Daten dürfen nur für den Zweck
verarbeitet oder genutzt werden, für den
sie übermittelt worden
sind, s. S. 7
 für bestimmte Kommunikationswege sind die
speziellen Regelungen
des UWG zusätzlich zu
beachten, siehe § 7
UWG
Soweit diese Grundsätze
beachtet werden, ist die
Durchführung von Werbemaßnahmen unter Nutzung personenbezogener
Daten in folgenden Fällen
grundsätzlich möglich:

Umsetzungsmaßnahmen
gebote der verantwortlichen Stelle?
2. Daten aus allgemein zugänglichen Verzeichnissen (S. 2 Nr. 1, 2. Alt.)
 Stammen die Daten aus
allgemein zugänglichen
Verzeichnissen?
 Bezieht sich die Werbung nur auf eigene Angebote der verantwortlichen Stelle?
3. Geschäftliche Werbung
- B2B (S. 2 Nr. 2)
 Erfolgt die Ansprache im
Unternehmen an natürliche Personen im Rahmen
personalisierter
Werbung?
 Erfolgt die Werbung im
Bezug auf die berufliche
Tätigkeit des Betroffenen?
 Ist die Werbung an die
berufliche Anschrift gerichtet?
4. Spendenwerbung (S. 2
Nr. 3)
 Handelt es sich beim
Werbenden um eine Organisation, die nach
§ 10b Abs. 1 und § 34g
des Einkommensteuergesetzes steuerbegünstigt ist?
 Erfolgt die Ansprache für
Zwecke der Werbung für
Spenden zugunsten dieser Organisation?

1. Gegenüber Bestandskunden (S. 2 Nr. 1, 1. 5. Werbung im Rahmen
Alt.)
transparenter ÜbermittVoraussetzung ist in dielung (S. 4)
sem Fall, dass die Daten  Geht die Stelle, die die
direkt beim Betroffenen
Daten erstmalig erhoerhoben wurden und zwar
ben hat, aus der Werim Zusammenhang mit der
bung eindeutig hervor?
Begründung,
Durchfüh-  Speichert die Stelle, die
rung oder Beendigung eidie Listendaten an den
nes rechtsgeschäftlichen
Werbenden übermittelt,
oder rechtsgeschäftsähnliund auch der Empfänger
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chen Schuldverhältnisses.
Betroffen sind hiervon insbesondere
(Bestands-)
Kunden. Dies umfasst aber
auch solche Personen, die
ein konkretes Interesse an
der Begründung eines Vertragsverhältnisses gezeigt
haben. Bei der Gruppe der
Interessenten reicht es allerdings nicht aus, dass eine allgemeine Nachfrage
nach Produkten, Dienstleistungen oder sonstigen
Gegebenheiten des Unternehmens vorlag. Das Interesse muss sich schon hinsichtlich des Abschlusses
eines rechtsgeschäftlichen
Schuldverhältnisses konkretisiert haben, zum Beispiel durch Anforderung
eines konkreten Angebotes. Für solche Personen,
die nur ein allgemeines Interesse an dem Unternehmen und seinen Produkten gezeigt haben, zum
Beispiel durch Anforderung eines Produktgesamtkatalogs oder einer Unternehmensbroschüre,
bleibt es für die weitere
Bewerbung beim Grundsatz des Einwilligungsmarketings.
Die Werbung darf sich in
diesem Fall nur auf eigene
Angebote der verantwortlichen Stelle beziehen. Das
heißt, dass ein Kunde
grundsätzlich nur im Hinblick auf weitere eigene
Angebote des Unternehmens beworben werden
darf, mit dem er schon eine (schuldrechtliche) Beziehung hat oder hatte.
Das schließt in dieser Variante zum Beispiel Bewerbung von Produkten anderer (konzern-) verbundener Unternehmen aus.

die Tatsache der Übermittlung, so dass sie/er
Auskunft gemäß § 34
Abs. 1a S. 1 BDSG geben
kann?
 Wird diese Dokumentation bis zwei Jahre nach
der Übermittlung aufbewahrt?
 Ist sichergestellt, dass
die empfangenen Daten
nach der Werbeaktion
bis zum Entfall der Auskunftspflicht (2 Jahre
nach Erhalt) gesperrt
werden?
 Ist die Löschung der
empfangenen Daten bei
Entfall der Auskunftspflicht (nach 2 Jahren)
sicher gestellt?
6. Transparente Nutzung,
insbes.
Empfehlungsund
Beipackwerbung
(S. 5)
 Erfolgt die Nutzung der
Daten für Werbezwecke
eines Dritten (Nutzung
für fremde Angebote)?
 Ist bei der Werbeansprache die verantwortliche Stelle, also die Stelle die im Besitz der Daten ist, eindeutig erkennbar?

Maßnahmen:
1. Überprüfung, ob im Unternehmen Fachabteilungen personalisierte
Marketing- oder Vertriebsmaßnahmen
durchführen.
2. Information und Schulung der betroffenen
Fachbereiche über die
Regelungen des BDSG
im Bereich Werbung.
3. Information und Schulung der betroffenen
Fachbereiche über die
Regelungen des § 11
2. Bei allgemein zugängliBDSG, soweit Dienstleischen
Verzeichnissen
ter mit der Durchfüh127
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(S. 2 Nr. 1, 2. Alt.)
rung von Werbeaktionen beauftragt werden,
Diese Variante eröffnet die
z. B. Letter-Shop, CallMöglichkeit, personenbeCenter.
zogene Daten zu nutzen,
die veröffentlicht wurden. 4. Abstimmung von ProSie verdrängt als Spezialzessen durch die die daregelung die Möglichkeit,
tenschutzrechtliche PrüDaten aus allgemein zufung geplanter Aktionen
gänglichen Quellen im
sichergestellt wird, insSinne des § 28 Abs. 1 S. 1
besondere bei
Nr. 3 BDSG zu nutzen und
o Datenerhebungen in
beschränkt sich auf allgeGeschäftsbeziehunmein zugängliche Vergen, z. B. bei Vertragszeichnisse. Als Beispiele
schluss,
für solche Verzeichnisse
o Abfassung von Einwilnennt das Gesetz:
ligungserklärungen
 Adressverzeichnisse
o Abfassung von Hin Rufnummernverzeichweisklauseln
zum
nisse
Werbewiderspruch
 Branchenverzeichnisse
o Selektion von Zieloder
gruppen
 vergleichbare Verzeichnisse.
o Beauftragung
von
Voraussetzung ist, dass die
Dienstleistern
entsprechenden Angaben
schon in diesen Verzeichnissen in Verzeichnisform,
also strukturiert, vorliegen. Nicht damit gemeint
ist, dass aus öffentlichen
Quellen zunächst ein Verzeichnis erstellt wird. Explizit ausgeschlossen werden soll durch diese Regelung die Recherche im Internet, bei der durch Auswertung einzelner Internetseiten erst ein Verzeichnis entsteht.
Auch in dieser Variante
darf sich die Werbung nur
auf eigene Produkte der
verantwortlichen
Stelle
beziehen.
Beachte:
Nur bei den beiden vorgenannten Varianten (Nutzung der Daten von Bestandskunden beziehungsweise von Daten aus öffentlich zugänglichen Verzeichnissen) können die
vorhandenen Daten in ein
CRM-System
überführt
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werden und zu Auswertungszwecken, zum Beispiel zur Bildung einer differenzierten Zielgruppe,
weitere Daten hinzu gespeichert werden, siehe
S. 3.
Eine Einschränkung dahingehend, aus welchen
Quellen diese zusätzlichen
Daten erhoben werden,
sieht das Gesetz nicht vor.
Allerdings darf diese Regelung nicht dazu benutzt
werden, fehlende zur Werbung erforderliche Daten
zu ergänzen. Beispiel: Von
einem Kunden liegt lediglich der Name, nicht aber
die Adresse vor. Hier ist es
nicht Sinn dieser Regelung,
die Adresse aus anderen
Quellen zu ergänzen, um
dann ein Mailing postalisch senden zu können.
Die Möglichkeit der „Zuspeicherung“ enthält auch
nicht die Erlaubnis, mit
diesen zusätzlichen Daten
den zur Nutzung in der
Werbeansprache freigegebenen Katalog der Listendaten auszuweiten.
3. Bei geschäftlicher Werbung - B2B (S. 2 Nr. 2)
Gegenüber Geschäftsleuten (im so genannten B2BBereich) ist die Ansprache
natürlicher Personen im
Rahmen der personalisierten Werbung freigegeben,
insoweit sich diese Werbung
 auf die berufliche Tätigkeit des Betroffenen bezieht
 „Listendaten“ genutzt
werden und
 sie an seine berufliche
Anschrift gerichtet ist.
Dabei soll es unbeachtlich
sein wenn berufliche und
private Adresse identisch
sind. Dies ist häufig bei
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Freiberuflern und Selbstständigen der Fall.
Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Werbung auf die berufliche Tätigkeit bezieht. Ausgeschlossen werden soll damit, dass diese Ausnahme
für andere Werbemaßnahmen missbraucht wird. So
sind zum Beispiel Angebote für private Lebens- oder
Unfallversicherungen oder
Finanzdienstleistungen im
persönlichen Umfeld hierdurch nicht gedeckt.
4. Bei Spendenwerbung
(S. 2 Nr. 3)
Auch Organisationen, die
nach § 10b Abs. 1 und
§ 34g des Einkommenssteuergesetzes steuerbegünstigt sind, dürfen unter
den genannten Voraussetzungen Listendaten ohne
Einwilligung für ihre Spendenwerbung benutzen. Zu
diesen Organisationen gehören, vorbehaltlich ihrer
steuerrechtlichen
Anerkennung, insbesondere
 Organisationen, die gemeinnützige Zwecke im
Sinne des § 52 AO verfolgen,
 Organisationen,
die
mildtätige Zwecke im
Sinne des § 53 AO verfolgen,
 Organisationen,
die
kirchliche Zwecke im
Sinne des § 54 AO verfolgen,
 Parteien.
5. Im Rahmen transparenter Übermittlung (S. 4)
Zum Zwecke der Werbung
dürfen personenbezogene
Daten („Listendaten“, bei
denen das „Gruppenmerkmal“ nach Ansicht der Aufsichtsbehörden auf ein
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Merkmal zu beschränken
ist) übermittelt und dann
für diese Zwecke unter
den vorgenannten Bedingungen genutzt werden,
wenn für den Betroffenen
die Herkunft der Daten
transparent ist.
Um diese Transparenz sicherzustellen, sind insbesondere folgende Aspekte
zu beachten
a) Die Stelle, die die Daten
erstmalig erhoben hat,
muss aus der Werbung
eindeutig hervorgehen.
Das heißt, der Werbende
muss gegenüber dem
Betroffenen im Rahmen
der Werbung deutlich
machen, woher er die
Listendaten
bezogen
hat.
b) Die Stelle, die die Listendaten an den Werbenden übermittelt, muss
die Tatsache der Übermittlung so speichern,
dass sie Auskunft gemäß
§ 34 Abs. 1a S. 1 BDSG
geben kann. Diese Dokumentation, die die
übermittelnde
Stelle
zwei Jahre aufzubewahren hat, muss sich auf
folgende Merkmale beziehen:
o die Herkunft der Daten und
o den Empfänger
c) Die übermittelnde Stelle
muss dem Betroffenen
bis zu zwei Jahre nach
der Übermittlung auf
Verlangen Auskunft geben über
o die Herkunft der Daten und
o den Empfänger.
d) die empfangende Stelle
muss die Tatsache der
Übermittlung so speichern, dass sie Auskunft
gemäß § 34 Abs. 1a S. 1
BDSG geben kann. Diese
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Dokumentation, die der
Empfänger zwei Jahre
aufzubewahren
hat,
muss sich auf folgende
Merkmale beziehen:
o die
übermittelnde
Stelle
o die Herkunft der Daten.
e) Der Empfänger muss
dem Betroffenen bis zu
zwei Jahre nach der
Übermittlung auf Verlangen Auskunft geben
über
o die
übermittelnde
Stelle
o die Herkunft der Daten.
f) Im Falle der Zweckbindung für eine bestimmte
Werbeaktion sind die
empfangenen Daten bis
zum Entfall der Auskunftspflicht (2 Jahre
nach Erhalt) zu sperren.
6. Bei transparenter Nutzung für Dritte, insbes.
Empfehlungs- und Beipackwerbung (S. 5)
Ohne Einwilligung des Betroffenen dürfen nach dieser Variante personenbezogene Daten (Listendaten) einer verantwortlichen Stelle unter den eingangs genannten Voraussetzungen für Werbezwecke eines Dritten genutzt
werden (Nutzung für
fremde Angebote), wenn
bei der Werbeansprache
die verantwortliche Stelle,
also die Stelle in deren
Verantwortung die Daten
gespeichert werden, eindeutig erkennbar ist.
Diese Variante geht davon
aus, dass einem Anschreiben der verantwortlichen
Stelle Werbematerial des
Werbenden
beigelegt
wird. Dies kann z.B. als

132

Umsetzungsmaßnahmen

Die für die Privatwirtschaft relevanten Bestimmungen des BDSG
BDSG

Kommentar

Umsetzungsmaßnahmen

Beilage zu einer Ansprache
im eigenen Interesse der
verantwortlichen Stelle geschehen, zum Beispiel
durch Beilage eines Prospekts eines anderen Unternehmens bei der Versendung eigener Rechnungen. Die Beilage kann
auch explizit als Empfehlung erfolgen (z.B. „wir
möchten Sie auf die interessanten Produkte unseres Partnerunternehmens
hinweisen …“).
Die fremde Werbung kann
aber auch unmittelbar,
d.h. ohne eigenes Anschreiben, versendet werden. Der Hinweis auf die
verantwortliche
Stelle
muss sich dann aber auch
auf der Werbung selbst
befinden.
Weitergehende Informationen zum Themenbereich
Werbung und Datenschutz
finden Sie in:
 Gola/Reif, Kundendatenschutz - Leitfaden
für die Praxis, 3. Aufl.,
2011
 Müthlein/Fromm,
Merkblatt Datenschutz
und Werbung, 2012
(3a) Wird die Einwilligung
nach § 4a Absatz 1 Satz 3
in anderer Form als der
Schriftform erteilt, hat die
verantwortliche Stelle dem
Betroffenen den Inhalt der
Einwilligung schriftlich zu
bestätigen, es sei denn,
dass die Einwilligung elektronisch erklärt wird und
die verantwortliche Stelle
sicherstellt, dass die Einwilligung protokolliert wird
und der Betroffene deren
Inhalt jederzeit abrufen
und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen kann.
Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Er-

Im Hinblick auf die Anforderungen an eine Einwilligung zur Nutzung von personenbezogenen Daten zu
Werbezwecken sind §§ 4a
und 28 Abs. 3a BDSG zu
berücksichtigen.
Gemäß § 4a Abs. 1 S. 3
BDSG bedarf die Einwilligung der Schriftform, soweit nicht wegen der besonderen Umstände eine
andere Form angemessen
ist.
Hinsichtlich der Nutzung
einer anderen Form der
Einwilligung sieht § 28
Abs. 3a die schriftliche Bestätigung bei fehlender
Schriftform sowie die

Gesetzliche Vorgabe:
Die Formanforderungen an
eine wirksame Einwilligung
zur Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten zu Werbezwecken
nach § 4a BDSG werden
durch § 28 Abs. 3a BDSG
ergänzt.
Anwendungsbereich:
Vorgesehen sind folgende
Formalternativen:
1. Schriftliche Einwilligung
im Zusammenhang mit
weiteren Erklärungen:
o Voraussetzungen des
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klärungen schriftlich erteilt
werden, ist sie in drucktechnisch deutlicher Gestaltung besonders hervorzuheben.

elektronische Einwilligung
vor.
Wird die Schriftform des
§ 4a gewählt, ist bei der
gleichzeitigen
Abgabe
mehrerer Erklärungen die
Einwilligung gemäß den
besonderen Anforderungen des § 28 Abs. 3a S. 2
BDSG deutlich hervorzuheben.

Umsetzungsmaßnahmen
§ 4a BDSG gelten
o Besondere drucktechnische Hervorhebung,
z.B. durch die Schriftgröße, den Schrifttype, Fettdruck, eine
bestimmte Formatierung oder die Verwendung einer Umrahmung.
2. Bestätigung einer nichtschriftlichen
Einwilligung
o Einwilligung
wird
nicht schriftlich erteilt, z.B. telefonisch,
SMS, E-Mail, mündlich.
o Bestätigung der Einwilligung muss schriftlich erfolgen. Die
Schriftform ergibt sich
aus § 126 BGB.
3. Elektronische Einwilligung
Im Fall der elektronischen Einwilligung ist
eine schriftliche Bestätigung
entbehrlich,
wenn:
o die verantwortliche
Stelle
sicherstellt,
dass die Einwilligung
protokolliert wird,
o der Betroffene deren
Inhalt jederzeit abrufen und
o die Einwilligung jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen kann.
Beachte:
 Die schriftliche Bestätigung ist im Fall ihrer
Notwendigkeit
Wirksamkeitsvoraussetzung.
 Eine unwirksame Einwilligung kann zur unzulässigen bußgeld- oder
strafbewehrten Verarbeitung führen.
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Maßnahmen:
 Überprüfung eingesetzter Einwilligungsklauseln
für Werbung
 Implementierung eines
Prozesses zur Überprüfung neuer Einwilligungsklauseln
 Schulung der Marketingabteilung

(3b) Die verantwortliche
Stelle darf den Abschluss
eines Vertrags nicht von
einer Einwilligung des Betroffenen nach Absatz 3
Satz 1 abhängig machen,
wenn dem Betroffenen ein
anderer Zugang zu gleichwertigen
vertraglichen
Leistungen ohne die Einwilligung nicht oder nicht
in zumutbarer Weise möglich ist. Eine unter solchen
Umständen erteilte Einwilligung ist unwirksam.

1

(4) Widerspricht der Betroffene bei der verantwortlichen Stelle der Verarbeitung oder Nutzung
seiner Daten für Zwecke
der Werbung oder der
Markt- oder Meinungsforschung, ist eine Verarbeitung oder Nutzung für 2diese Zwecke unzulässig. Der
Betroffene ist bei der Ansprache zum Zweck der
Werbung oder der Marktoder
Meinungsforschung
und in den Fällen des Ab-

Kopplungsverbot
Die Einwilligung des Betroffenen in eine Verwendung seiner personenbezogenen Daten für die
Zwecke der Werbung oder
der eigenen Markt‐ oder
Meinungsforschung darf
nicht auf dem Wege beschafft werden, dass hiervon der Abschluss eines
Vertrages abhängig gemacht wird. Dieses Kopplungsverbot von Vertragsabschluss und Einwilligung
ist auf die Fälle begrenzt,
in denen dem Betroffenen
ein anderer Zugang zu
gleichwertigen vertraglichen Gegenleistungen ohne die Einwilligung nicht
oder nicht in zumutbarer
Weise möglich ist, also
vornehmlich auf Monopolstellungen (vgl. hierzu
auch die Regelungen in
§ 95 Abs. 5 TKG und in
§ 12 Abs. 3 TMG).
Widerspruchsrecht
Der Gesetzgeber hat dem
Betroffenen zum Zwecke
der Erweiterung seines
Persönlichkeitsschutzes
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung oder
Nutzung seiner personenbezogenen Daten für die
Zwecke der Werbung oder
der Markt- oder Meinungsforschung
eingeräumt
(beachte:
Die
Markt- oder Meinungsforschung ist ansonsten in

Gesetzliche Vorgabe:
Der Zugang zu einer Leistung darf nicht von einer
Einwilligung zur Nutzung
der
personenbezogenen
Daten zur Werbung oder
Markt- oder Meinungsforschung abhängig gemacht
werden.
Maßnahmen:
 Prüfung der verwendeten Vertragsmuster auf
Kopplungen
 Information der Fachabteilungen über Kopplungsverbote
 Ggfs. Überprüfung hinsichtlich einer Monopolstellung
Beachte:
Der Verstoß gegen das
Kopplungsverbot ist bußgeldbewehrt, § 43 Abs. 2
Nr. 5a BDSG.
Anwendungsbereich:
- Werbung
- Markt- und Meinungsfor-

schung

Voraussetzung:
Verarbeitung oder Nutzung
von Daten des Betroffenen
zum Zwecke der Werbung
oder Markt- und Meinungsforschung.
Beachte:
- Der Betroffene kann hier-
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satzes 1 Satz 1 Nummer 1
auch bei Begründung des
rechtsgeschäftlichen oder
rechtsgeschäftsähnlichen
Schuldverhältnisses über
die verantwortliche Stelle
sowie über das Widerspruchsrecht nach Satz 1
zu unterrichten; soweit der
Ansprechende personenbezogene Daten des Betroffenen nutzt, die bei einer ihm nicht bekannten
Stelle gespeichert sind, hat
er auch sicherzustellen,
dass der Betroffene Kenntnis über die Herkunft 3 der
Daten erhalten kann. Widerspricht der Betroffene
bei dem Dritten, dem die
Daten im Rahmen der
Zwecke nach Absatz 3
übermittelt worden sind,
der Verarbeitung oder
Nutzung zum Zwecke der
Werbung oder der Marktoder Meinungsforschung,
hat dieser die Daten für
diese Zwecke zu sperren.
In den Fällen des Absatzes
1 Satz 1 Nummer 1 darf für
den Widerspruch keine
strengere Form verlangt
werden als für die Begründung des rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses.

§ 30a BDSG geregelt).
Dabei regelt eine Alternative den Widerspruch bei
der verantwortlichen Stelle gegen die Verarbeitung
und Nutzung und die zweite Alternative die Verarbeitung oder Nutzung der
nach § 28 Abs. 3 BDSG
übermittelten Daten beim
Empfänger. Soweit der
Widerspruch nicht beachtet wird, ist die vorgenommene Verarbeitung,
Übermittlung oder Nutzung unzulässig.
Zur Verbesserung der
Transparenz für den Betroffenen ist er bei jeder
Werbeansprache und bei
Vorliegen eines Vertrages
- in Ergänzung zu den Informationspflichten nach
§ 4 Abs. 3 BDSG - darüber
hinaus bereits bei Vertragsschluss über sein Widerspruchsrecht aufzuklären.
Weiter hat der Werbetreibende,
der
Adressbestände Dritter nutzt, z.B.
im so genannten Lettershopverfahren, sicherzustellen, dass der Betroffene Kenntnis über die Herkunft der Daten - also den
Datenhalter - erhalten
kann.
An die Form des Werbewiderspruchs dürfen keine
strengeren Anforderungen
gestellt werden, als an das
zu Grunde liegende Vertragsverhältnis, z.B. kann
für einen Werbewiderspruch nur dann die
Schriftform verlangt werden, wenn dies auch für
den Vertrag vorgesehen
ist. (Das Unternehmen ist
jedoch gut beraten, auch
einen formwidrigen Widerspruch zu akzeptieren,
da dieser ggf. in einen Widerspruch nach § 7 UWG
umgedeutet werden kann,
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gegen widersprechen.
- Der Betroffene ist auf das

Widerspruchsrecht hinzuweisen:
o bei Vertragsschluss
o bei jeder Werbeansprache.
- Der Betroffene kann Auskunft über die Herkunft
der Daten/den Datenhalter verlangen.
- Bußgelder können verhängt werden für:
o Fehlen des rechtzeitigen Hinweises auf das
Werbewiderspruchsrecht, § 43 Abs. 1 Nr.
3 BDSG,
o Verstoß gegen die
Formregelung, § 43
Abs. 1 Nr. 3a BDSG,
o Datennutzung trotz
Werbewiderspruchs,
§ 43 Abs. 2 Nr. 5b
BDSG.
Maßnahmen:
Die Durchsetzung des Widerspruchs ist zu gewährleisten:
a) Widerspruch bei der verantwortlichen
Stelle:
Die durch den Widerspruch unzulässig werdende Nutzung oder
Verarbeitung ist auszuschließen.
b) Widerspruch beim Empfänger:
Die Daten sind für die
Zwecke der Werbung
oder Markt- und Meinungsforschung zu sperren.
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der das schutzwürdige Interesse des Betroffenen
nach § 28 Abs. 3 S. 4 BDSG
überwiegen lässt.)
(5) Der Dritte, dem die Daten übermittelt worden
sind, darf diese nur für den
Zweck verarbeiten oder
nutzen, zu dessen Erfüllung
sie ihm
übermittelt wer2
den. Eine Verarbeitung
oder Nutzung für andere
Zwecke ist nicht-öffentlichen Stellen nur unter
den Voraussetzungen der
Absätze 2 und 3 und öffentlichen Stellen nur unter
den Voraussetzungen 3des
§ 14 Abs. 2 erlaubt. Die
übermittelnde Stelle hat ihn
darauf hinzuweisen.

Die Zweckbindung bei der
Verarbeitung und Nutzung
für eigene Zwecke (vgl.
§ 28 Abs. 1 S. 2 BDSG)
wirkt auch bei einer Übermittlung fort. Daher darf
der Empfänger die übermittelten Daten nur für
den Zweck verarbeiten
oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt
wurden. Eine anderweitige
Verarbeitung oder Nutzung ist nur unter den Voraussetzungen der Absätze
2 und 3 des § 28 BDSG zulässig.
Die übermittelnde Stelle
trifft die Verpflichtung,
den Empfänger auf die
Zweckbindung hinzuweisen.

Gesetzliche Vorgabe:
Die übermittelten Daten
unterliegen einer strengen
Zweckbindung. Die übermittelnde Stelle trifft insoweit eine Hinweispflicht.

(6) Das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3
Abs. 9) für eigene Geschäftszwecke ist zulässig,
soweit nicht der Betroffene nach Maßgabe des § 4a
Abs. 3 eingewilligt hat,
wenn
1. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des
Betroffenen oder eines
Dritten erforderlich ist,
sofern der Betroffene
aus physischen oder
rechtlichen
Gründen
außerstande ist, seine
Einwilligung zu geben,
2. es sich um Daten handelt, die der Betroffene
offenkundig öffentlich
gemacht hat,
3. dies zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung rechtlicher
Ansprüche erforderlich

Zulässigkeit der Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung besonderer Datenarten:
Die Absätze 6 bis 9 des
§ 28 BDSG regeln den Umgang mit den in § 3 Abs. 9
BDSG aufgezählten sensitiven Daten. Hierzu zählen:
- rassische und ethnische
Herkunft
- politische Meinungen
- religiöse oder philosophische Überzeugungen
- Gewerkschaftszugehörigkeit
- Gesundheit
- Sexualleben
Grundsätzlich ist der Umgang mit diesen Daten
verboten. Dieses Verbot
kann grundsätzlich nur
durch die Einwilligung des
Betroffenen durchbrochen
werden.

Umgang mit besonderen
Datenarten (Abs. 6 bis 9)
Gesetzliche Vorgabe:
Der Umgang mit besonderen Datenarten (§ 3 Abs. 9
BDSG) ist grundsätzlich nur
zulässig
- im Rahmen von Rechtsvorschriften, die dem
BDSG vorgehen,
- mit Einwilligung,
- zur
Geltendmachung,
Ausübung, Verteidigung
rechtlicher Ansprüche,
- für wissenschaftliche Forschung,
- soweit ein Betroffener
die Daten öffentlich
macht,
- zur Aufgabenerfüllung im
Gesundheitsbereich,
- zur
Aufgabenerfüllung
von Tendenz-Organisationen.

Maßnahmen:
Einrichtung einer entsprechenden Hinweisroutine
für die Datenübermittlung.
Beachte:
Der Verstoß gegen Zweckbindung ist bußgeldbewehrt, § 43 Abs. 1 Nr. 4,
Abs. 2 Nr. 5 BDSG.
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ist und kein Grund zu
der Annahme besteht,
dass das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
überwiegt, oder
4. dies zur Durchführung
wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist,
das wissenschaftliche
Interesse an der Durchführung
des
Forschungsvorhabens das
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
erheblich überwiegt und
der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem
Aufwand erreicht werden kann.
1
(7) Das Erheben von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3
Abs. 9) ist ferner zulässig,
wenn dies zum Zwecke der
Gesundheitsvorsorge, der
medizinischen Diagnostik,
der
Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von
Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten
durch ärztliches Personal
oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer
entsprechenden Geheimhaltungspflicht
unterlie2
gen. Die Verarbeitung und
Nutzung von Daten zu den
in Satz 1 genannten Zwecken richtet sich nach den
für die in Satz 1 genannten
Personen geltenden Geheimhaltungspflichten.
3
Werden zu einem in
Satz 1 genannten Zweck
Daten über die Gesundheit
von Personen durch Ange-

Unter gewissen Voraussetzungen ist trotz fehlender
Einwilligung das Erheben,
Verarbeiten und Nutzen
dieser Daten wiederum zulässig.
Diese Tatbestände, die das
Verbot auch ohne oder
gegen den Willen des Betroffenen aufheben, werden auf einige wenige, z.T.
spezielle
Zweckbestimmungen beschränkt:
Nr. 1 kommt z.B. in Betracht, wenn der Betroffene auf Grund seines gesundheitlichen Zustandes
nicht in der Lage ist, eine
Einwilligung zu geben
(Krankheit, Bewusstlosigkeit etc.).
Für Nr. 2 muss die eigene
Veröffentlichung
offenkundig sein, d.h. eindeutig
von dem Betroffenen veranlasst sein (z. B. das eigenständige „Outing“ eines Politikers als homosexuell).
Nr. 3 ermöglicht die gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung
von Ansprüchen, die die
Verarbeitung
sensitiver
Daten notwendig macht.
Hierunter wird in der Literatur auch der zur Vertragserfüllung im Arbeitsverhältnis
erforderliche
Umgang mit solchen Daten
gefasst.

Folge:
Die Regelung betrifft insbesondere den Gesundheitsbereich, Personalbereiche sowie Auskunfteien,
Versicherungen, Tendenzbetriebe, Werbung.
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Beachte: Bei der Beurteilung der Zulässigkeit des
Umgangs mit diesen Daten
darf nicht vergessen werden, dass das BDSG insgesamt subsidiär ist. Das
heißt, soweit sich der Umgang mit diesen Daten aus
anderen Rechtsvorschriften ergibt, gehen diese
den Regelungen des § 28
Abs. 6 bis 9 BDSG vor!

Maßnahmen:
Vorhandene Datenbestände:
- Prüfung auf das Vorliegen besonderer Datenarten i.S.d. § 3 Abs. 9
BDSG,
- entsprechende
Daten
sind ggf. zu löschen oder
- die entsprechenden Zulässigkeitsvoraussetzungen zu schaffen,
- ggf. Einholung von Einwilligungen.
Neue Verarbeitungen:
Sicherstellung, dass der Datenschutzbeauftragte bei
Vorliegen der Voraussetzungen die entsprechenden Verarbeitungen der
Vorabkontrolle unterziehen kann.
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hörige eines anderen als in
§ 203 Abs. 1 und 3 des
Strafgesetzbuches genannten Berufes, dessen Ausübung die Feststellung,
Heilung oder Linderung
von Krankheiten oder die
Herstellung oder den Vertrieb von Hilfsmitteln mit
sich bringt, erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist
dies nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter
denen ein Arzt selbst hierzu befugt wäre.
1
(8) Für einen anderen
Zweck dürfen die besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9)
nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Nr.
1 bis 4 oder Absatz 7 Satz 1
übermittelt2 oder genutzt
werden. Eine Übermittlung oder Nutzung ist auch
zulässig, wenn dies zur
Abwehr von erheblichen
Gefahren für die staatliche
und öffentliche Sicherheit
sowie zur Verfolgung von
Straftaten von erheblicher
Bedeutung erforderlich ist.
1
(9) Organisationen, die
politisch,
philosophisch,
religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtet sind und
keinen Erwerbszweck verfolgen, dürfen besondere
Arten personenbezogener
Daten (§ 3 Abs. 9) erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Tätigkeit der Organisation
er2
forderlich ist. Dies gilt nur
für personenbezogene Daten ihrer Mitglieder oder
von Personen, die im Zusammenhang mit deren
Tätigkeitszweck regelmäßig Kontakte mit ihr unterhalten. Die Übermittlung
dieser personenbezogenen
Daten an Personen oder
Stellen außerhalb der Organisation ist nur unter

Die Absätze 7 und 9 des
§ 28 BDSG wenden sich an
verantwortliche
Stellen,
die gemäß ihrer Aufgabenstellung aus der Natur der
Sache heraus bestimmte
Arten von personenbezogenen Daten verarbeiten
müssen, z.B. Ärzte, Organisationen, die politisch,
philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtet sind und keinen
Erwerbszweck verfolgen.
Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist durch
Stellen gestattet, die auf
Grund der Schweigepflichten aus § 203 StGB zum
besonders vertraulichen
Umgang mit diesen Daten
verpflichtet sind. Die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erfasst auch die
Abrechnung der ärztlichen
Leistung. S. 3 ist eine Auffangnorm für Leistungserbringer, die zu Lasten
der Sozialversicherungssysteme abrechnen.
Der Umgang mit diesen
Daten ist dann zulässig,
wenn er
- ausschließlich durch den
in § 28 Abs. 7 BDSG genannten Personenkreis
erfolgt, und
- zum Zwecke der Gesundheitsvorsorge, der
medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist.
Organisationen, die politisch, philosophisch, religiös oder gewerkschaftlich
ausgerichtet sind und keinen Erwerbszweck verfolgen, ist nach § 28 Abs. 9
BDSG die Verarbeitung
entsprechender, sich aus
dem Zweck der Organisation ergebender Daten,

Umsetzungsmaßnahmen
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den Voraussetzungen des
§ 4 a Abs. 3 zulässig. Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b gilt entsprechend.

soweit es um Mitglieder
oder im regelmäßigen
Kontakt stehende Interessenten geht, gestattet.
Dabei ist die Erlaubnis darauf beschränkt, dass der
Umgang mit diesen Daten
dies für die Tätigkeit der
Organisation erforderlich
ist.
Da eine Übermittlung der
Daten nur unter den Voraussetzungen des § 4a
Abs. 3 BDSG zulässig ist,
bedarf z.B. die Übermittlung einer Mitgliederliste
einer solchen Organisation
an andere Stellen (z.B.
auch von der Partei an die
Fraktion) der Einwilligung.

Umsetzungsmaßnahmen

§ 28a
Datenübermittlung an Auskunfteien
(1) Die Übermittlung personenbezogener
Daten
über eine Forderung an
Auskunfteien ist nur zulässig, soweit die geschuldete
Leistung trotz Fälligkeit
nicht erbracht worden ist,
die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen
Stelle oder eines Dritten
erforderlich ist und
1. die Forderung durch ein
rechtskräftiges oder für
vorläufig vollstreckbar
erklärtes Urteil festgestellt worden ist oder
ein Schuldtitel nach
§ 794 der Zivilprozessordnung vorliegt,
2. die Forderung nach
§ 178 der Insolvenzordnung festgestellt und
nicht vom Schuldner im
Prüfungstermin bestritten worden ist,
3. der Betroffene die Forderung ausdrücklich anerkannt hat,
4. a) der Betroffene nach
Eintritt der Fälligkeit
140

§ 28a Abs. 1 BDSG gilt als
ausschließliche
Rechtsgrundlage für die Übermittlung von personenbezogenen Forderungsdaten
an Auskunfteien.
Übermittelt werden dürfen nur Informationen
über Forderungen, die wegen Unwilligkeit oder Unfähigkeit nicht beglichen
wurden.
Diesbezüglich
dürfen Informationen über
titulierte und untitulierte
Forderungen übermittelt
werden.
Dagegen fehlt die Übermittlungsbefugnis beglichener Forderungen.
Auch wenn die Vorschrift
grundsätzlich die Übermittlung an Auskunfteien
betrifft, bezieht sie auch
andere Stellen mit ein
(§ 28a Abs. 1 S. 2 BDSG).
Daher können z.B. auch
zentrale Stellen im Konzern, die Forderungen für
eine konzerninterne Bonitätsprüfung
auswerten,
von dieser Regelung be-

Gesetzliche
Anforderungen:
Übermittlung von Daten
über wegen Unfähigkeit
oder Unwilligkeit nicht beglichene Forderungen
Empfänger:
 Auskunfteien
 Jeder Dritter, soweit die
verantwortliche Stelle,
die Daten selbst nach
§ 29 BDSG verwendet.
Voraussetzungen:
Variante nach Nr. 1:
 Ist die Forderung durch
ein rechtskräftiges Urteil
bestätigt?
 Ist die Forderung durch
ein vorläufig vollstreckbares Urteil bestätigt?
Variante nach Nr. 2:
 Ist die Forderung nach
§ 178 Insolvenzordnung
festgestellt und
 Ist die Forderung vom
Betroffenen unbestritten?
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der Forderung mindestens
zweimal
schriftlich gemahnt
worden ist,
b) zwischen der ersten
Mahnung und der
Übermittlung mindestens vier Wochen liegen,
c) die verantwortliche
Stelle den Betroffenen rechtzeitig vor
der
Übermittlung
der Angaben, jedoch
frühestens bei der
ersten
Mahnung
über die bevorstehende Übermittlung
unterrichtet hat und
d) der Betroffene die
Forderung nicht bestritten hat oder
5. das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis
aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos gekündigt werden kann
und die verantwortliche
Stelle den Betroffenen
über die bevorstehende
Übermittlung unterrichtet hat.
Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die verantwortliche
Stelle selbst die Daten
nach § 29 verwendet.

troffen sein.
Grundlegende
Zulässigkeitsvoraussetzung
ist,
dass die Übermittlung der
Forderungsdaten nach Eintritt der Fälligkeit erforderlich ist, um berechtigte Interessen der verantwortlichen Stelle oder eines
Dritten zu wahren. Liegt
eine der Voraussetzungen
des § 28a Abs. 1 S. 1
Nrn. 1-5 BDSG vor, treten
etwaige Gegeninteressen
des Betroffenen am Ausschluss der Übermittlung
zurück.
Nr. 4 der Vorschrift soll sicherstellen, dass der Betroffene vor der Meldung
einer untitulierten Forderung an eine Auskunftei
ausreichende Gelegenheit
erhält, die Forderung zu
begleichen
oder
berechtigte Einwände gegen
die Forderung vorzubringen. Im Übrigen ist der
Betroffene vor der Datenübermittlung an die Auskunftei über die bevorstehende Übermittlung zu unterrichten.
Die Voraussetzungen von
§ 28a Abs. 1 S. 1 Nr. 4
litt. a-d BDSG müssen kumulativ vorliegen.
Weitergehende Informationen finden Sie in:
 GDD-Arbeitskreis „Datenschutz-Praxis“, Automatisierte Einzelentscheidung, Scoring, Datenübermittlung
an
Auskunfteien, 2010

Variante nach Nr. 3:
 Hat der Betroffene die
Forderung anerkannt?
Variante nach Nr. 4:
 Vorliegen einer unbestrittenen
Forderung
und
 2-malige
schriftliche
Mahnung nach Eintritt
der Fälligkeit und
 4 Wochen zwischen 1.
Mahnung und Übermittlung und
 Rechtzeitige Unterrichtung des Betroffenen
über
bevorstehende
Übermittlung (frühestens bei 1. Mahnung).
Alternative nach Nr. 5:
 Recht zur fristlosen Kündigung des zu Grunde
liegenden Vertragsverhältnisses wegen Zahlungsrückstandes
 Rechtzeitige Unterrichtung des Betroffenen
über
bevorstehende
Übermittlung
Maßnahmen:
1. Überprüfung, ob Informationen über Forderungen an Auskunfteien
oder andere Dritte
übermittelt
werden
(z.B. im Konzern)
2. Information der Fachabteilungen
3. Sicherstellung,
dass
Übermittlungen nur wegen Unfähigkeit oder
Unwilligkeit nicht beglichener Forderungen erfolgen
Sanktionen:
Die unzulässige Datenübermittlung ist gemäß § 43
Abs. 2 Nr. 1 BDSG bußgeldbewehrt.
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(2) Zur zukünftigen Übermittlung nach § 29 Abs. 2
dürfen Kreditinstitute personenbezogene
Daten
über die Begründung, ordnungsgemäße Durchführung und Beendigung eines Vertragsverhältnisses
betreffend ein Bankgeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz
2 Nr. 2, 8 oder Nr. 9 des
Kreditwesengesetzes
an
Auskunfteien übermitteln,
es sei denn, dass das
schutzwürdige Interesse
des Betroffenen an dem
Ausschluss der Übermittlung gegenüber dem Interesse der Auskunftei an
der Kenntnis der Daten offensichtlich überwiegt. Der
Betroffene ist vor Abschluss des Vertrages hierüber zu unterrichten. Satz
1 gilt nicht für Giroverträge, die die Einrichtung eines Kontos ohne Überziehungsmöglichkeit zum Gegenstand haben. Zur zukünftigen
Übermittlung
nach § 29 Abs. 2 ist die
Übermittlung von Daten
über Verhaltensweisen des
Betroffenen, die im Rahmen eines vorvertraglichen Vertrauensverhältnisses der Herstellung von
Markttransparenz dienen,
an Auskunfteien auch mit
Einwilligung des Betroffenen unzulässig

§ 28a Abs. 2 BDSG betrifft
abschließend die Übermittlung
bestimmter
Bankgeschäftsdaten von
Kreditinstituten an Auskunfteien zum Zweck der
Auskunftserteilung
an
Dritte. Dabei handelt es
sich im Gegensatz zu
Abs. 1 nicht um Forderungsausfälle sondern im
Wesentlichen um Vertragsdaten (sog. „Positivdaten“; vgl. Ehmann, in:
Simitis, BDSG, 8. Aufl., § 29
Rdnr. 175 ff.), ausgeschlossen sind damit z.B.
reine Anfragen über Konditionen.
Betroffen sind folgende
Bankgeschäfte (§ 1 Abs. 1
S. 2 KWG):
 Kreditgeschäfte (Nr. 2)
 Garantiegeschäfte (Nr.
8)
 Girogeschäfte (Nr. 9)
Einer Einwilligung in die
Datenübermittlung an eine
Auskunftei bedarf es danach aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht.
Die datenschutzrechtliche
Zulässigkeit der Übermittlung ist gegeben, sofern
nicht das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen
am Ausschluss der Übermittlung im Einzelfall offensichtlich überwiegt.
Sind solche Übermittlungen vorgesehen, muss der
Betroffene vor Abschluss
des Bankgeschäftes von
der Möglichkeit einer Datenübermittlung an Auskunfteien
unterrichtet
werden.

Gesetzliche Voraussetzungen:
Übermittlung von personenbezogenen Daten über
 die Begründung
 ordnungsgemäße Durchführung
 Beendigung
eines Vertragsverhältnisses
betreffend ein Bankgeschäft nach § 1 Abs. 1 S. 2
Nr. 2, 8 oder Nr. 9 KWG

(3) Nachträgliche Änderungen der einer Übermittlung nach Absatz 1 oder
Absatz 2 zugrunde liegenden Tatsachen hat die verantwortliche Stelle der
Auskunftei innerhalb von
142

§ 28a Abs. 3 BDSG regelt
die Pflicht der übermittelnden Stelle zur Nachmeldung von geänderten
Tatsachen innerhalb eines
Monats nach Kenntniser-

Gesetzliche Voraussetzungen:
Verpflichtung zur Nachmeldung:
 Änderungen der zuvor
übermittelten Tatsachen

Empfänger:
Auskunfteien
Voraussetzungen:
 Interessenabwägung
 Erlaubnis hinsichtlich anderer Übermittlungsbeschränkungen außerhalb
des BDSG, z.B. Bankgeheimnis
 Unterrichtung des Betroffenen vor Abschluss
des Vertrages
Beachte:
Keine Übermittlungsbefugnis:
 bei Girokonten ohne
Überziehungsmöglichkeit
 Bei reinen Konditionsanfragen.
Sanktionen:
Die unzulässige Datenübermittlung ist gemäß § 43
Abs. 2 Nr. 1 BDSG bußgeldbewehrt.
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einem Monat nach Kenntniserlangung mitzuteilen,
solange die ursprünglich
übermittelten Daten bei
der Auskunftei gespeichert
sind. Die Auskunftei hat
die übermittelnde Stelle
über die Löschung der ursprünglich übermittelten
Daten zu unterrichten.

langung.
Voraussetzung ist, dass die
ursprünglich übermittelten
Daten bei der Auskunftei
noch gespeichert sind.
Mitzuteilen sind sowohl
Positiv- als auch Negativdaten. Insbesondere muss
der Auskunftei mitgeteilt
werden, wenn eine Forderung nicht mehr besteht
(z.B. vorzeitige Darlehenstilgung).

 betrifft sowohl Positivals auch Negativdaten
Empfänger:
Auskunfteien
Frist:
1 Monat nach Kenntniserlangung
Maßnahmen:
1. Information der Fachabteilungen.
2. Sicherstellung, dass Änderungen nachverfolgt
und nachgemeldet werden.
Sanktionen:
Die unterbliebene, nicht
richtige oder nicht vollständige oder nicht rechtzeitige Nachberichtspflicht
erfüllt den Bußgeldtatbestand des § 43 Abs. 1 Nr.
4a BDSG.

§ 28b
Scoring
Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder
Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit dem
Betroffenen
darf
ein
Wahrscheinlichkeitswert
für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des Betroffenen erhoben oder
verwendet werden, wenn
1. die zur Berechnung des
Wahrscheinlichkeitswerts genutzten Daten
unter Zugrundelegung
eines wissenschaftlich
anerkannten mathematisch-statistischen Verfahrens
nachweisbar
für die Berechnung der
Wahrscheinlichkeit des
bestimmten Verhaltens
erheblich sind,

Gegenstand:
§ 28b BDSG enthält eine
eigenständige Regelung,
unter welchen Voraussetzungen ein Scoring zulässig
ist. Betroffen ist hier vornehmlich das Scoring im
Finanzbereich aber auch z.
B. im Zusammenhang mit
Versicherungs-, Telekommunikations-, KFZ- oder
Wohnungsmietverträgen
oder Laufbahnprognosen.
Zu unterscheiden hiervon
ist die automatisierte Einzelentscheidung (s. § 6a
BDSG), die häufig - auch auf einem nach den Vorgaben des § 28b BDSG ermittelten Scorewert beruhen kann.

Gesetzliche Anforderung:
Verwendung
 personenbezogener Daten zur Ermittlung eines
Wahrscheinlichkeitswerts,
 für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des
Betroffenen und
 im Zusammenhang mit
einer Entscheidung über
die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines konkreten
Vertragsverhältnisses
mit dem Betroffenen.
Betroffen:
 Verantwortliche Stelle
 Auskunfteien
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2. im Fall der Berechnung
des
Wahrscheinlichkeitswerts durch eine
Auskunftei die Voraussetzungen für eine
Übermittlung der genutzten Daten nach
§ 29 und in allen anderen Fällen die Voraussetzungen einer zulässigen Nutzung der Daten nach § 28 vorliegen,
3. für die Berechnung des
Wahrscheinlichkeitswerts nicht ausschließlich Anschriftendaten
genutzt werden,
4. im Fall der Nutzung von
Anschriftendaten der
Betroffene vor Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts über die
vorgesehene Nutzung
dieser Daten unterrichtet worden ist; die Unterrichtung ist zu dokumentieren.

Begriff:
Scoring im Sinne des § 28b
BDSG ist ein wissenschaftlich anerkanntes, mathematisch-statistisches Verfahren, mit dem die Wahrscheinlichkeit, mit der eine
bestimmte Person ein bestimmtes Verhalten zeigen
wird, berechnet werden
kann. Diese Wahrscheinlichkeit wird angegeben
durch den so genannten
Scorewert.
Vorwiegend werden Scoringverfahren zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Zahlungsverhaltens und damit zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit
einer Person benutzt.“
Die
Ermittlung
eines
Scorewerts zur Erstellung
von Verhaltensprognosen
(Prognose-Scoring) ist abzugrenzen von rein statistischen Erhebungen und
Hochrechnungen.
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Voraussetzungen:
 Prüfung der Zulässigkeit:
die Bildung des Wahrscheinlichkeitswerts
(Scorewerts) ist allgemein vom Vorliegen der
Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 28 BDSG
abhängig
 Nutzung eines wissenschaftlich anerkannten
mathematisch-statistischen Verfahrens
 Nachweisbarkeit der Erheblichkeit der Daten
für die Berechnung der
Wahrscheinlichkeit des
Eintretens eines Verhaltens
 Werden Anschriftendaten neben anderen Daten auch zur Bildung des
Wahrscheinlichkeitswerts (Scorewerts) genutzt, muss
o der Betroffene vor
der Verwendung seiner Anschriftendaten
hierüber informiert
werden und
Regelung:
o die Unterrichtung doVoraussetzung für die Ankumentiert werden.
wendbarkeit der Norm ist
die Verwendung
Beachte:
 personenbezogener Da-  Der
Wahrscheinlichten zur Ermittlung eines
keits-/Scorewert
darf
Wahrscheinlichkeitsnicht ausschließlich auf
werts,
der Basis von Anschrif für ein bestimmtes zutendaten (z.B. Straße
künftiges Verhalten des
und Ort) gebildet werBetroffenen und
 im Zusammenhang mit  den
Bei der Bildung des
einer Entscheidung über
Wahrscheinlichkeitsdie Begründung, Durchwerts
(Scorewerts)
führung oder Beendidurch
Auskunfteien
gung eines konkreten
müssen die ÜbermittVertragsverhältnisses
lungsvoraussetzungen
mit dem Betroffenen.
für die genutzten Daten
Durch die Abhängigkeit
nach § 29 BDSG vorlieder Regelung von einem
gen.
Vertragsverhältnis ist das
Scoring für andere Zwe-  Für das Scoring gelten
besondere Auskunftscke, z. B. zur Zielgruppenpflichten nach §§ 34 und
bildung für die Durchfüh29 Abs. 7 BDSG.
rung von Werbemaßnah-
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men, hiervon nicht betroffen.
Die Bildung des Wahrscheinlichkeitswerts
(Scorewerts) kann an bis
zu 4 Voraussetzungen gebunden sein:
1. a) Es muss ein wissenschaftlich anerkanntes
mathematisch-statistisches Verfahren zu
Grunde liegen und
b) die Daten müssen
nachweisbar für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Verhaltens erheblich sein
2. a) die Zulässigkeit der
Bildung des Wahrscheinlichkeitswerts
(Scorewerts) ist allgemein vom Vorliegen
der Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 28
BDSG abhängig oder
b) bei der Bildung des
Wahrscheinlichkeitswerts
(Scorewerts)
durch Auskunfteien von
den Übermittlungsvoraussetzungen der genutzten Daten nach
§ 29 BDSG.
3. Der
Wahrscheinlichkeits-/Scorewert darf
nicht ausschließlich auf
der Basis von Anschriftendaten gebildet werden. Gemeint sind hier
Straße und Ort, nicht
aber beispielsweise EMail-Adressen.
4. Werden neben anderen
Daten auch Anschriftendaten zur Bildung
des
Wahrscheinlichkeitswerts (Scorewerts)
genutzt, muss
a) der Betroffene vor
der Verwendung seiner
Anschriftendaten hierüber informiert werden
und

Maßnahmen:
 Überprüfung, ob Scoringverfahren im Einsatz
sind/genutzt werden
 Vorabkontrolle bei Einführung von Scoringverfahren
 Schulung der betroffenen Fachabteilungen
 Implementierung
von
Prozessen zur Sicherstellung der Anforderungen
an Auskunftspflichten
nach §§ 34 bzw. § 29
Abs. 7 BDSG
Sanktionen:
Die unzulässige Nutzung
von personenbezogenen
Daten zur Bildung von
Wahrscheinlichkeitswerten
(Scorewerten) erfüllt den
Bußgeldtatbestand
nach
§ 43 Abs. 2 BDSG bzw. die
Strafvorschriften des § 44
Abs. 1 BDSG.
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b) die Unterrichtung
dokumentiert werden.
Besondere Auskunftspflichten:
Neben den allgemeinen
Auskunftspflichten
des
§ 34 BDSG sind dort auch
besondere
Auskunftspflichten für das Scoring
vorgesehen.
Daneben besteht eine besondere Auskunftspflicht
im Zusammenhang mit
dem Abschluss von Verbraucherdarlehensverträgen (§ 491 Abs. 1 BGB) oder entgeltlichen Finanzierungshilfeverträgen (§ 506
BGB) nach § 29 Abs. 7
BDSG.
Weitere Hinweise finden
Sie in
 GDD-Arbeitskreis „Datenschutz-Praxis“: Automatisierte
Einzelentscheidung, Scoring, Datenübermittlung
an
Auskunfteien, 2010.
§ 29
Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke der Übermittlung
1

(1) Das geschäftsmäßige
Erheben, Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener
Daten
zum Zwecke der Übermittlung, insbesondere wenn
dies der Werbung, der Tätigkeit von Auskunfteien
oder dem Adresshandel
dient, ist zulässig, wenn
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass
der Betroffene ein
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss
der Erhebung, Speicherung oder Veränderung
hat,
2. die Daten aus allgemein
zugänglichen Quellen
entnommen
werden
146

Mit den Vorschriften der
§§ 29 bis 30a BDSG wird
den Besonderheiten der
datenverarbeitenden Stellen Rechnung getragen,
die geschäftsmäßig Daten
zum Zwecke der Übermittlung verarbeiten (z.B.
Auskunfteien, Detekteien,
Adressverlage, Markt- und
Meinungsforschungsinstitute).
Zu den Betroffenen, deren
Daten verarbeitet werden,
bestehen im Regelfall keine vertraglichen oder vertragsähnlichen Beziehungen. Daher ist die Zulässigkeit der Datenverarbeitung in diesem Bereich unter besondere Vorschriften

Abs. 1: Geschäftsmäßiges
Erheben, Speichern, Verändern oder Nutzen
Voraussetzung:
Liegt eine geschäftsmäßige
Datenerhebung, -speicherung, -veränderung oder
Nutzung zum Zwecke der
Übermittlung vor:
 auf gewisse Dauer angelegt,
 auf Wiederholung gerichtet (Absicht)?
Dient sie insbesondere folgenden Zwecken:
 der Werbung
 der Tätigkeit von Auskunfteien
 dem Adresshandel
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können oder die verantwortliche Stelle sie
veröffentlichen dürfte,
es sei denn, dass das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Erhebung, Speicherung
oder Veränderung offensichtlich überwiegt,
oder
3. die
Voraussetzungen
des § 28a Abs. 1 oder
Abs. 2 erfüllt sind; Daten im Sinne von § 28a
Abs. 2 Satz 4 dürfen
nicht erhoben oder gespeichert werden.
2
§ 28 Abs. 1 Satz 2 und Absatz 3 bis 3b ist anzuwenden.

gestellt. Grundsätzlich ist
in erster Linie auf die
schutzwürdigen Interessen
der Betroffenen, soweit
sie bekannt oder erkennbar sind, abzustellen.
§ 29 BDSG adressiert unterschiedliche Stellen:
1. Abs. 1 und 2 insbesondere:
 Auskunfteien
 Adresshandel
die den Datenumgang
für ihre Tätigkeit oder
für Zwecke der Werbung betreiben
2. Abs. 3 insbesondere:
 Herausgeber elektronischer oder gedruckter Verzeichnisse (Adress-, Rufnummern-,
Branchenoder vergleichbare
Verzeichnisse).
3. Abs. 6 und 7:
 Kreditauskunfteien
(Stellen, die Daten
zur Bewertung der
Kreditwürdigkeit
vorhalten)
 Nutzer von Bonitätsauskünften

Nr. 1
Folge:
Es ist zu überprüfen, ob ein
schutzwürdiges Gegeninteresse des Betroffenen vorliegt:

Beachte:
 Automatisierte Verarbeitungen im Sinne des
§ 29 BDSG sind in jedem
Fall meldepflichtig bei
der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde
(§ 4d Abs. 4 Nr. 1
BDSG).
 Stellen, die personenbezogene Daten geschäftsmäßig
zum
Zweck der Übermittlung
im Sinne des § 29 BDSG
automatisiert verarbeiten, haben immer einen
Beauftragten für den
Datenschutz zu bestellen (§ 4f Abs. 1 S. 6
BDSG).
 Es gilt eine spezielle

Schritte:
1. Liegt ein Gegeninteresse des Betroffenen vor?
2. Ist das Interesse schutzwürdig?
Werden diese Fragen bejaht, ist die Speicherung
oder Veränderung zum
Zwecke der Übermittlung
unzulässig.
Maßnahmen:
 Einführung einer Überprüfungsroutine
 Unterrichtung der Verantwortlichen
Nr. 2:
Voraussetzung:
Sog. „offenkundige“ Daten
(§ 29 Abs. 1 Nr. 2 BDSG)
dürfen nur gespeichert und
verändert werden, wenn
das schutzwürdige Interesse an dem Ausschluss der
Speicherung nicht überwiegt.
Entsprechende Datenbestände sind insoweit zu
überprüfen.
Schritte:
 Liegt ein Gegeninteresse
des Betroffenen vor?
 Ist das Gegeninteresse
schutzwürdig?
 Überwiegt das schutzwürdige Gegeninteresse
offensichtlich, das heißt
augenfällig, das Interesse der verantwortlichen
Stelle?
Werden diese Fragen bejaht, ist die Speicherung
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Ausnahmeregelung von
der Benachrichtigungspflicht (vgl. § 33 Abs. 2
S. 1 Nr. 8 BDSG).
Abs. 1 reglementiert das
Erheben, Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten bei
der Stelle, die diese Daten
übermitteln will.
Zunächst sind hierzu die
Grundsätze der Erhebung
gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 und
Abs. 3 bis 3b BDSG (Zweckbindung und Regelungen
zur Werbung) zu beachten.
Sodann ist die Speicherung
oder Veränderung zulässig, wenn vor dem Hintergrund einer Interessenabwägung festgestellt wird,
dass kein Grund zur Annahme besteht, dass der
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Speicherung
oder Veränderung hat oder die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen
entnommen werden können (vgl. auch § 28 Abs. 1
BDSG).
Hinsichtlich der Verarbeitung von Daten über Forderungen und Bankgeschäfte (§ 29 Abs. 1 S. 1
Nr. 3 BDSG) besteht ein direkter Zusammenhang mit
§ 28a BDSG. Danach darf
eine Auskunftei nur solche
Informationen bezüglich
Forderungen und Bankgeschäften verarbeiten, die
gemäß § 28a Abs. 1 (jeder
Gläubiger) oder Abs. 2
BDSG
(Kreditinstitute)
rechtmäßig
übermittelt
wurden.
Informationen über vorvertragliche Kontakte mit
dem Betroffenen, die der
Herstellung von Markttransparenz dienen, z.B.
Konditionsanfragen, dür-

oder Veränderung zum
Zwecke der Übermittlung
unzulässig.
Maßnahmen:
 Einführung einer Überprüfungsroutine
 Unterrichtung der Verantwortlichen
Nr. 3:
Voraussetzung:
Informationen über Forderungen (§ 28a Abs. 1 BDSG)
oder Bankgeschäfte (§ 28a
Abs. 2 BDSG) dürfen nur
erhoben, gespeichert, verändert oder genutzt werden, wenn die Erlaubnistatbestände des § 28a BDSG
vorliegen.
Schritte:
 Liegen die Voraussetzungen des § 28a BDSG
vor?
 Ist sichergestellt, dass
keine
Informationen
über
vorvertragliche
Kontakte mit dem Betroffenen, die der Herstellung von Markttransparenz dienen, verarbeitet werden?
Maßnahmen:
 Einführung einer Überprüfungsroutine
 Unterrichtung der Verantwortlichen
Satz 2
Beachte:
Die Verpflichtung, bereits
bei der Erhebung die konkreten Zwecke, für die die
Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, entsprechend § 28 Abs. 1 S. 2
BDSG festzulegen, ist auch
hier zu beachten (vgl.
dort).
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fen in keinem Fall durch
die Auskunftei verarbeitet
werden.
1

(2) Die Übermittlung im
Rahmen der Zwecke nach
Absatz 1 ist zulässig, wenn
1. der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes
Interesse
an
ihrer
Kenntnis glaubhaft dargelegt hat und
2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass
der Betroffene ein
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss
der Übermittlung hat.
2
§ 28 Abs. 3 bis 3b gilt entsprechend. Bei der Übermittlung nach Satz 1 Nr. 1
sind die Gründe für das
Vorliegen eines berechtigten Interesses und die Art
und Weise ihrer glaubhaften Darlegung von der
übermittelnden
Stelle auf3
zuzeichnen. Bei der Übermittlung im automatisierten Abrufverfahren obliegt
die Aufzeichnungspflicht
dem Dritten, dem die Daten übermittelt werden.
Die übermittelnde Stelle
hat Stichprobenverfahren
nach § 10 Abs. 4 Satz 3
durchzuführen und dabei
auch das Vorliegen eines
berechtigten
Interesses
einzelfallbezogen festzustellen und zu überprüfen.

Abs. 2 reglementiert den
Vorgang der Übermittlung
der zu diesem Zweck erhobenen, gespeicherten, veränderten oder genutzten
Daten. Auch hier ist zunächst eine entsprechende
Interessenabwägung erforderlich. Die Übermittlung ist dann zulässig,
wenn der Empfänger ein
berechtigtes Interesse an
ihrer Kenntnis glaubhaft
darlegen kann.
Durch den Verweis auf die
Regelungen zur Werbung
in § 28 Abs. 3 bis 3b BDSG
ist der Datenkatalog, der
zur Übermittlung zu Werbezwecken ohne Einwilligung des Betroffenen zur
Verfügung steht, auf die
„Listendaten“ beschränkt:
1. die Angabe über die
Zugehörigkeit des Betroffenen zu einer bestimmten
Personengruppe,
2. Berufs-, Branchen- oder
Geschäftsbezeichnung,
3. Namen,
4. Titel,
5. akademische Grade,
6. Anschrift,
7. Geburtsjahr.
Die übermittelnde Stelle
hat im Rahmen der Übermittlung verschiedene Dokumentations- und Prüfpflichten, die zum Teil
bußgeldbewehrt sind (§ 43
Abs. 1 Nr. 5 BDSG). Sie hat:
1. die Gründe für das Vorliegen eines berechtigten Interesses und die
Art und Weise ihrer
glaubhaften Darlegung
aufzuzeichnen
2. die Herkunft der Daten

Abs. 2: Übermittlung
Voraussetzung:
Die Zulässigkeit der Übermittlung ist abhängig von
der Prüfung, ob ein Gegeninteresse des Betroffenen
vorliegt.
Schritte:
 Liegt ein Gegeninteresse
des Betroffenen vor?
 Ist das Interesse schutzwürdig?
Sonderfall:
Übermittlung zum Zwecke
der Werbung:
Hier sind die Voraussetzungen des § 28 Abs. 3 bis
3b BDSG zu beachten. Ohne Einwilligung des Betroffenen ist nur eine listenmäßige Übermittlung
unter den dort genannten
Voraussetzungen möglich.
Maßnahmen:
 Überprüfung der zu
übermittelnden Daten
auf entgegenstehende
Interessen
 Organisation einer Prüfroutine für die Zukunft
 Unterrichtung der Verantwortlichen
Dokumentation:
Beachte im Online-Verfahren:
Die Dokumentation der
glaubhaften Darlegung des
berechtigten Interesses am
Abruf obliegt dem Empfänger. Er sollte auf diese
Pflicht hingewiesen werden.
Die Überprüfung hat im
Stichprobenverfahren
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und den Empfänger für durch die übermittelnde
die Dauer von zwei Jah- Stelle zu erfolgen.
ren nach der Übermittlung zu speichern um
dem Betroffenen auf
Verlangen Auskunft zu
erteilen (Verweis auf
§ 28 Abs. 3 i.V.m § 34
Abs. 1a BDSG)
3. bei der Übermittlung
im automatisierten Abrufverfahren nach § 10
BDSG das Stichprobenverfahren nach § 10
Abs. 4 S. 3 BDSG durchzuführen und dabei
auch das Vorliegen eines berechtigten Interesses einzelfallbezogen festzustellen und
zu überprüfen.
1

(3) Die Aufnahme personenbezogener Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, Rufnummern-,
Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse hat zu
unterbleiben, wenn der
entgegenstehende Wille
des Betroffenen aus dem
zugrundeliegenden elektronischen oder gedruckten
Verzeichnis oder
Register
2
ersichtlich ist. Der Empfänger der Daten hat sicherzustellen, dass Kennzeichnungen aus elektronischen oder gedruckten
Verzeichnissen oder Registern bei der Übernahme in
Verzeichnisse oder Register übernommen werden.

Mit Abs. 3 wird im Verhältnis von Betroffenen zu
Herausgebern von Adress-,
Telefon- und ähnlichen
Verzeichnissen dahin gehend Rechtsklarheit geschaffen, dass der Wille
des Betroffenen, nicht eingetragen zu werden, von
jedem potenziellen Herausgeber solcher Verzeichnisse zu beachten ist.
Dies gilt insbesondere,
wenn die Daten aus öffentlichen Quellen, z. B.
Teilnehmerverzeichnissen
der TK-Anbieter entnommen werden (vgl. z.B.
§§ 45m, 104, 105 TKG).
Wird der Wille des Betroffen nicht hinreichend beachtet, ist dies bußgeldbewehrt, § 43 Abs. 1 Nr. 6,
7 BDSG.

Abs. 3
Anwendungsbereich:
Herausgeber von elektronischen oder gedruckten
Adress-,
Rufnummern-,
Branchen- oder vergleichbaren Verzeichnissen

(4) Für die Verarbeitung
oder Nutzung der übermittelten Daten gilt § 28
Abs. 4 und 5.

In Abs. 4 wird die weitere
Verarbeitung und Nutzung
der übermittelten Daten
durch den Empfänger geregelt. Es wird dabei auf
§ 28 Abs. 4 und 5 BDSG
verwiesen, der zu Gunsten
des Betroffenen ein Wi-

Abs. 4: Verarbeitung und
Nutzung der übermittelten
Daten
Anwendungsbereich:
 Werbung
 Nutzung und Verarbeitung übermittelter Da-

150

Maßnahmen:
Sicherstellung, dass keine
Betroffenen in die Verzeichnisse
übernommen
werden, die dies nicht wollen.
Folge:
Die Übernahme von Betroffenen in solche Verzeichnisse gegen ihren Willen ist bußgeldbewehrt.
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Der Verstoß ist nach § 43
Abs. 2 Nr. 5 BDSG bußgeldbewehrt.
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ten durch den Empfänger
Folge:
§ 28 Abs. 4 und 5 BDSG
über
Werbewiderspruch
und Zweckbindung sind
entsprechend anzuwenden
(vgl. dort).
Der Verstoß ist nach § 43
Abs. 2 Nr. 5 BDSG bußgeldbewehrt.

(5) § 28 Abs. 6 bis 9 gelten Abs. 5 stellt sicher, dass
entsprechend.
die Restriktionen für die
Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung sensitiver Daten im Sinne des § 3 Abs. 9
auch hier eingehalten
werden. Dazu sind die
speziellen Verarbeitungsregeln des § 28 Abs. 6 bis 9
BDSG auch im Anwendungsbereich von § 29
BDSG anzuwenden.
(6) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten, die zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern genutzt werden dürfen, zum
Zweck der Übermittlung
erhebt, speichert oder
verändert, hat Auskunftsverlangen von Darlehensgebern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum genauso zu behandeln wie Auskunftsverlangen inländischer Darlehensgeber.

Abs. 6 dient der Umsetzung des Artikels 9 Abs. 1
der EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Danach ist Darlehensgebern aus sämtlichen Mitgliedstaaten bei
grenzüberschreitenden
Krediten ein diskriminierungsfreier Zugang zu
den zur Bewertung der
Kreditwürdigkeit des Verbrauchers
verwendeten
Auskunftssystemen zu gewähren. Darlehensgeber
aus anderen Mitgliedstaaten sollen inländischen
gleich gestellt werden.

(7) Wer den Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags oder eines Vertrags über eine entgeltliche Finanzierungshilfe mit
einem Verbraucher infolge
einer Auskunft einer Stelle

Abs. 7 regelt in Ergänzung
zu Abs. 6 den Anspruch
des Betroffenen auf Information über eine Bonitätsabfrage.
Die Auskunftspflicht richtet sich primär gegen den

Abs. 7: Informationspflicht
über Bonitätsauskunft
Anwendungsbereich:
 Darlehensgeber
 bei Verbraucherdarle151
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im Sinne des Absatzes 6
ablehnt, hat den Verbraucher
unverzüglich
hierüber sowie über die
erhaltene Auskunft zu unterrichten. Die Unterrichtung unterbleibt, soweit
hierdurch die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung
gefährdet würde. § 6a
bleibt unberührt.

(potenziellen) Darlehensgeber, kann jedoch auch
von anderen beteiligten
Stellen, z. B. der Stelle, die
die Auskunft erteilt hat,
erfüllt werden. Die Vorschrift greift nur bei Ablehnung des Abschlusses
eines Verbraucherdarlehensvertrags (§ 491 Abs. 1
BGB) oder eines entgeltlichen Finanzierungshilfevertrags (§ 506 BGB).
Der Betroffene ist in diesem Fall ohne eigene Aufforderung kostenlos und
unverzüglich über die Anfrage und die Auskunft zu
unterrichten.
Der Anspruch richtet sich
nicht nur auf die bloße Unterrichtung, sondern umfasst auch eine Begründung.
In der Praxis wird diese
Vorschrift
insbesondere
dann zu einem erhöhten
Organisationsaufwand
führen, wenn an einem
Geschäft mehrere Parteien
beteiligt sind: Ein Supermarkt verkauft einen Fernseher auf Raten. Der Ratenkredit wird an eine
Bank vermittelt, die wiederum zur Bonitätsprüfung des Kunden auf eine
Auskunftei zurückgreift. In
diesem Fall ist zu organisieren, dass bei Ablehnung
des Ratenkredits der Kunde zum Beispiel durch den
Supermarkt
informiert
wird.
Die Unterrichtung soll
nach Erwägungsgrund 29
der EU-Verbraucherkreditrichtlinie
insbesondere
ausgeschlossen sein, wenn
sich aus der Auskunft ein
Verdacht auf Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche ergibt.

hensverträgen
(§ 491
Abs. 1 BGB) oder entgeltlichen Finanzierungshilfeverträgen
(§ 506
BGB)
 Antrag wird auf Grund
einer Bonitätsauskunft
abgelehnt
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Folge:
Der Darlehensgeber hat
den Betroffenen unverzüglich zu informieren über:
 die Anfrage
 die erhaltene Auskunft.
Maßnahmen:
Es sind Prozesse zur Erfüllung des Informationsanspruchs zu implementieren. Insbesondere ist festzulegen, welche der beteiligten Stellen dem Betroffenen gegenüber die
Informationen erteilt.
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§ 30
Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke
der Übermittlung in anonymisierter Form
1

(1) Werden personenbezogene Daten geschäftsmäßig erhoben und gespeichert, um sie in anonymisierter
Form
zu
übermitteln,
sind
die
Merkmale gesondert zu
speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person zugeordnet
werden können.
2
Diese Merkmale dürfen
mit den Einzelangaben nur
zusammengeführt werden,
soweit dies für die Erfüllung des Zweckes der Speicherung oder zu wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist.

Als ein Sonderfall der geschäftsmäßigen Speicherung von personenbezogenen Daten zum Zwecke
der Übermittlung wird der
Fall behandelt, dass diese
Daten in anonymisierter
Weise übermittelt werden
sollen.
Zum einen ist diese Art der
Datenverarbeitung,
die
insbesondere bei Marktund Meinungsforschungsinstituten (s. für diese aber
auch die Regelung des
§ 30a BDSG) Anwendung
finden wird, unter strenge
Auflagen gestellt. So sind
die Merkmale gesondert
zu speichern, mit denen
die Einzelangaben über
persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
zugeordnet werden können (zum Begriff des Anonymisierens vgl. § 3 Abs. 6
BDSG und zur Abgrenzung
zur Pseudonymisierung § 3
Abs. 6a BDSG).
Andererseits wird die Erhebung und Verarbeitung
auch dadurch privilegiert,
dass im Falle der geschäftsmäßigen Erhebung
und
Datenspeicherung
zum Zwecke der Übermittlung in anonymisierter
Form die Vorschriften des
§ 29 BDSG (geschäftsmäßige
Datenspeicherung
zum Zwecke der Übermittlung), nicht anzuwenden
sind.

Abs. 1
Voraussetzung:
Personenbezogene Daten
werden
geschäftsmäßig
erhoben und gespeichert,
um sie in anonymisierter
Form (vgl. § 3 Abs. 6 BDSG)
zu übermitteln. Betroffen
hiervon sind insbesondere
Institutionen, die Marktoder Meinungsforschung
(s. hier aber auch § 30a
BDSG) sowie Sozialforschung betreiben oder
auch Verbände, die vergleichende
Untersuchungen für ihre Mitglieder durchführen und
Stellen aus dem Bereich
der wissenschaftlichen Forschung.
Maßnahmen:
1. Die Merkmale, mit denen Einzelangaben über
die persönlichen oder
sachlichen Verhältnisse
einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet
werden können, sind
unmittelbar nach der
Speicherung von den
sonstigen Merkmalen
der Untersuchung zu
trennen.
2. Die beiden Merkmalgruppen sind unmittelbar nach der Trennung
getrennt zu speichern.
3. Es ist auszuschließen,
dass die Merkmale mit
den Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten
Person
wieder zusammengeführt werden.
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Ausnahme:
Eine
Zusammenführung
darf nur möglich sein, soweit dies - für die Erfüllung
des Zwecks der Speicherung oder - zu wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist.
1. Unterrichtung der verantwortlichen Stellen
über den restriktiven
Umgang mit anonymisierten Daten.
2. Unterrichtung der mit
der Verarbeitung beschäftigten
Personen
über die Beschränkungen bei dem Umgang
mit anonymisierten Daten.

(2) Die Veränderung personenbezogener Daten ist
zulässig, wenn
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass
der Betroffene ein
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss
der Veränderung hat,
oder
2. die Daten aus allgemein
zugänglichen Quellen
entnommen
werden
können oder die verantwortliche Stelle sie
veröffentlichen dürfte,
soweit nicht das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen an dem
Ausschluss der Veränderung offensichtlich
überwiegt.

Die Veränderung personenbezogener Daten zu
diesem Zweck (Abs. 2) ist
unter die gleichen Zulässigkeitsvoraussetzungen
wie in § 29 Abs. 1 BDSG
gestellt.

Abs. 2
Gesetzliche Vorgabe:
Die Veränderung personenbezogener Daten ist
unter die Voraussetzung
einer zuvor zu erfolgenden
Güterabwägung gestellt.
Beachte:
Die Vorschrift über die
Veränderung gilt sowohl
für die Daten vor der Anonymisierung, im anonymisierten Zustand als auch
nach einer erfolgten Deanonymisierung.
Nr. 1
Voraussetzung:
Es darf kein Grund zu der
Annahme bestehen, dass
der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse am
Ausschluss der Veränderung hat.
Abwägung:
a) Liegt ein Gegeninteresse
des Betroffenen vor?
b) Ist dieses Gegeninteresse wirksam?
Werden diese Fragen bejaht, ist die Veränderung
unzulässig.
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Nr. 2
Voraussetzung:
- Stammen die Daten aus
allgemein zugänglichen
Quellen?
- Könnten die Daten aus
allgemein zugänglichen
Quellen
entnommen
werden?
- Könnte die speichernde
Stelle die Daten veröffentlichen?
Abwägung:
a) Liegt ein Gegeninteresse
des Betroffenen vor?
b) Ist das Interesse des Betroffenen schutzwürdig?
c) Überwiegt das schutzwürdige Gegeninteresse
offensichtlich, das heißt
augenfällig, das Interesse der speichernden
Stelle?
Werden diese Fragen bejaht, ist die Veränderung
unzulässig.

(3) Die personenbezogenen Daten sind zu löschen,
wenn ihre Speicherung unzulässig ist.

Die Verpflichtung zur Löschung der personenbezogenen Daten ist im Vergleich zu der Regelung des
§ 35 BDSG auf den Fall beschränkt, dass sie dann zu
löschen sind, wenn ihre
Speicherung unzulässig ist.

(4) § 29 gilt nicht.

Abs. 3
Die
personenbezogenen
Daten sind hiernach zu löschen, sobald ihre Speicherung unzulässig ist. Insoweit werden die Voraussetzungen für eine Löschung beschränkt. Vgl.
hierzu auch § 35 BDSG.
Abs. 4
Beachte:
Im Falle der geschäftsmäßigen
Datenspeicherung
zum Zwecke der Übermittlung in anonymisierter
Form sind die Vorschriften
des § 29 BDSG nicht anzuwenden.

(5) § 28 Abs. 6 bis 9 gelten Abs. 5 stellt sicher, dass
entsprechend.
die Restriktionen für die
Erhebung, Verarbeitung
155

Teil B
BDSG

Kommentar

Umsetzungsmaßnahmen

und Nutzung sensitiver Daten im Sinne des § 3 Abs. 9
BDSG auch hier eingehalten werden. Dazu sind die
speziellen Verarbeitungsregeln des § 28 Abs. 6 bis 9
BDSG auch im Anwendungsbereich von § 30
BDSG anzuwenden.
§ 30a
Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke
der Markt- oder Meinungsforschung
(1) Das geschäftsmäßige
Erheben, Verarbeiten oder
Nutzen personenbezogener Daten für Zwecke der
Markt- oder Meinungsforschung ist zulässig, wenn
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass
der Betroffene ein
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
hat, oder
2. die Daten aus allgemein
zugänglichen Quellen
entnommen
werden
können oder die verantwortliche Stelle sie
veröffentlichen dürfte
und das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
gegenüber dem Interesse der verantwortlichen Stelle nicht offensichtlich überwiegt.
Besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3
Absatz 9) dürfen nur für
ein
bestimmtes
Forschungsvorhaben erhoben,
verarbeitet oder genutzt
werden.

156

§ 30a BDSG soll den Besonderheiten der Marktund Meinungsforschung
Rechnung tragen.
Insoweit ist die Markt- und
Meinungsforschung insbesondere abzugrenzen gegenüber der
 Werbung (vgl. § 28 Abs.
3 ff. BDSG)
 Tätigkeit von Auskunfteien (§ 29 Abs. 1 f.
BDSG)
 Tätigkeit des Adresshandels (§ 29 Abs. 1 f.
BDSG)
Betroffen sind von der Regelung des § 30a BDSG
nicht nur die klassischen
Markt- und Meinungsforschungsinstitute sondern
alle, die geschäftsmäßig
- also auf eine gewisse
Dauer angelegt in Wiederholungsabsicht - personenbezogene Daten für
Zwecke der Markt- oder
Meinungsforschung erheben, verarbeiten oder nutzen.
Damit können hiervon
auch Unternehmen betroffen sein, die regelmäßig in
eigener Regie Kunden- oder auch Mitarbeiterbefragungen durchführen.

Anwendungsbereich:
Markt- oder Meinungsforschung durch
 Markt- und Meinungsforschungsinstitute, insbesondere im Rahmen
einer Beauftragung
 sonstige Unternehmen,
die eigene auf eine gewisse Dauer angelegte
in Wiederholungsabsicht
Markt- oder Meinungsforschung durchführen,
z. B. regelmäßige Kunden- oder Mitarbeiterbefragungen.

Zulässigkeit:
 Interessenabwägung:
Kein entgegenstehendes
schutzwürdiges Interesse oder
 Daten aus allg. zugänglichen Quellen bzw. Daten, die die verantwortliche Stelle veröffentlichen dürfte und Interessenabwägung: kein offensichtliches Überwiegen der Betroffeneninteressen
 Bei besonderen Arten
personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG):
o Beachtung des § 28
Abs. 6 bis 9 BDSG und
o Beschränkung des DaBeachte:
tenumgangs auf ein
Forschungsvorhaben
 § 28 Abs. 4 BDSG (Werbewiderspruch)
gilt
auch für die Makt- und
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Meinungsforschung.
Das bedeutet, dass die
Hinweise auf den Widerspruch in gleicher
Weise anzubringen sind
wie bei der Werbung.
Weiterhin sind die Widersprüche bei der Zielgruppenbildung zu beachten. Die Bußgeldbewehrung des § 43 Abs.
2 Nr. 5b BDSG schließt
die Markt- und Meinungsforschung
ausdrücklich mit ein.
Automatisierte Verarbeitungen im Sinne des
§ 30a BDSG sind in jedem Fall bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde meldepflichtig (§ 4d Abs. 4 Nr.
3 BDSG).
Stellen, die personenbezogene Daten geschäftsmäßig für Zwecke der Markt- oder
Meinungsforschung im
Sinne des § 30a BDSG
automatisiert verarbeiten, haben immer einen
Beauftragten für den
Datenschutz zu bestellen (§ 4f Abs. 1 S. 6
BDSG)
Für die Markt- und
Meinungsforschung gilt
eine spezielle Ausnahmeregelung von der
Benachrichtigungspflicht (vgl. § 33 Abs. 2
S. 1 Nr. 9 BDSG).
Hinsichtlich des Kommunikationswegs unterliegt die Markt- und
Meinungsforschung
grundsätzlich nicht den
Regelungen des UWG.
Ist sie jedoch auch nur
im entferntesten mit
Werbung verbunden,
was häufig unterstellt
wird (s. z. B. OLG Köln,
RDV 2009, 75) sind die
Regelungen des § 7
UWG für Werbung an-

Umsetzungsmaßnahmen
Gestufte Zweckbindung
 Daten aus allg. zugänglichen Quellen bzw. Daten, die die verantwortliche Stelle veröffentlichen dürfte: Verarbeitung/Nutzung auch für
andere Forschungsvorhaben möglich
 Andere Daten: Verarbeitung/Nutzung für andere Zwecke nur nach
Anonymisierung
Gestufte Pflicht zur Pseudonymisierung/Anonymisierung
 Grundsätzlich:
gesonderte Speicherung ohne
Personenbezug (Pseudonymisierung)
 Bei Zweckerreichung des
Forschungsvorhabens:
Anonymisierung
Beachte:
 Der Betroffene ist auf
das Widerspruchsrecht
nach § 28 Abs. 4 BDSG
(Werbewiderspruch)
hinzuweisen.
 Nach § 28 Abs. 4 BDSG
erfolgte Widersprüche
sind wirksam umzusetzen.
 Meldepflicht für automatisierte Verarbeitungen im Sinne des § 30a
BDSG.
 Bestellpflicht eines DSB
für Stellen, die personenbezogene Daten geschäftsmäßig für Zwecke
der Markt- oder Meinungsforschung im Sinne des § 30a BDSG automatisiert verarbeiten,
unabhängig von der
Mitarbeiterzahl
(§ 4f
Abs. 1 S. 6 BDSG).
 Ausnahmeregelung von
der Benachrichtigungspflicht nach § 33 Abs. 2
S. 1 Nr. 9 BDSG.
 Zusätzliche Beachtung
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zuwenden.
der Regelungen des § 7
 Mitarbeiterbefragungen
UWG soweit auch Werkönnen nach § 94 Bebung mitbetrieben wird.
trVG
zustimmungs-  Zustimmungs-/Mitbepflichtig und bei autostimmungspflicht kann
matisierter Auswertung
bei
Mitarbeiterbefranach § 87 Abs. 1 Nr. 6
gungen nach §§ 87 Abs.
BetrVG
mitbestim1 Nr. 6 oder 94 BetrVG
mungspflichtig sein.
gegeben sein.
Abs. 1
Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten für
Zwecke der Markt- oder
Meinungsforschung unterliegt wie bei § 29 Abs. 1
BDSG der Interessenabwägung oder der Voraussetzung, dass die Daten aus
allgemein
zugänglichen
Quellen entnommen werden können (vgl. auch § 28
Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BDSG).
Weitere
Informationen
entnehmen Sie
 GDD-Arbeitskreis „Datenschutz-Praxis“ - Praxishilfe zur BDSG-Novelle II, 2009

(2) Für Zwecke der Marktoder Meinungsforschung
erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur für diese
Zwecke verarbeitet oder
genutzt werden. Daten,
die nicht aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen worden sind und
die die verantwortliche
Stelle auch nicht veröffentlichen darf, dürfen nur für
das Forschungsvorhaben
verarbeitet oder genutzt
werden, für das sie erhoben worden sind. Für einen anderen Zweck dürfen
sie nur verarbeitet oder
genutzt werden, wenn sie
158

Für Zwecke der Markt- oder
Meinungsforschung
erhobene oder gespeicherte personenbezogene
Daten unterliegen einer
besonderen Zweckbindung
(vgl. Abs. 1 S. 2 für besondere Arten personenbezogener Daten i.S.d. § 3
Abs. 9 BDSG).
Die Zweckbindung setzt
auch voraus, dass den Betroffenen von der verantwortlichen Stelle zu Befragungsbeginn
mitgeteilt
wird, für welchen Zweck
bzw. für welches Forschungsvorhaben ihre Daten verwendet werden sollen (vgl. § 4 Abs. 3 Nr. 2

Maßnahmen:
 Sicherstellung, dass die
Meldepflicht der automatisierten Verarbeitungen nach § 30a BDSG
umgesetzt werden kann.
 Sicherstellung der Überprüfung der Datenschutzkonformität von
Maßnahmen zur Marktund Meinungsforschung
 Information der Fachabteilungen über die Voraussetzungen
von
Markt- und Meinungsforschung insbesondere
im Hinblick auf:
o Erhebung
o Weitergabe von Daten an Institute
o Bearbeitung von Widersprüchen
o Verpflichtung
zur
Pseudonymisierung/
Anonymisierung
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zuvor so anonymisiert werden, dass ein Personenbezug nicht mehr hergestellt
werden kann.

BDSG) und dass die Daten
nur für diese Zwecke verwendet werden. Dabei ist
auch der jeweilige Auftraggeber zu nennen.
Eine Zweckänderung ist
gesetzlich nur bei anonymisierten Daten i.S.d. § 3
Abs. 6 BDSG erlaubt.

(3) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach
dem Zweck des Forschungsvorhabens, für das
die Daten erhoben worden
sind, möglich ist. Bis dahin
sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über
persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet
werden können. Diese
Merkmale dürfen mit den
Einzelangaben nur zusammengeführt werden,
soweit dies nach dem
Zweck des Forschungsvorhabens erforderlich ist.

Der Umgang mit personenbezogenen Daten zur
Markt- und Meinungsforschung
unterliegt der
Anonymisierungspflicht.
Dabei ist wie folgt zu verfahren:
1. Die Daten sind zunächst
zu pseudonymisieren
(§ 3 Abs. 6a BDSG).
2. Pseudonymisierte Daten und die Zuordnungsregeln sind zu
trennen.
3. Eine Aufdeckung der
Pseudonyme (Zusammenführung von Daten
und Zuordnungsliste)
ist nur in Ausnahmefällen erlaubt.
4. Die Daten sind endgültig zu anonymisieren
(§ 3 Abs. 6 BDSG) sobald dies nach dem
Zweck des Forschungsvorhabens möglich ist.
Abs. 4
stellt sicher, dass ein
Rückgriff auf § 29 BDSG
ausgeschlossen ist.

(4) § 29 gilt nicht.

Umsetzungsmaßnahmen

(5) § 28 Absatz 4 und 6 bis Abs. 5
9 gilt entsprechend.
Bezieht die Anwendung
der Regelung des § 28 Abs.
4 BDSG (Webewiderspruch) sowie des § 28
Abs. 6 bis 9 BDSG (Umgang
mit sensiblen Daten i.S.d.
§ 3 Abs. 9 BDSG) ein.
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§ 31
Besondere Zwecke
Personenbezogene Daten,
die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung
oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage
gespeichert werden, dürfen nur
für diese Zwecke verwendet werden.
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Die Regelung steht im engen Kontext mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen nach
§ 9 BDSG und Anlage.
Personenbezogene Daten,
die ausschließlich zum
Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage
gespeichert werden, werden einer strengen Zweckbindung
unterworfen.
Hierbei handelt es sich
insbesondere um Protokolldaten, Log-Dateien oder
Sicherungskopien
(Back-ups).
Hierdurch soll verhindert
werden, dass diese notwendiger Weise bei der
Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen anfallenden Daten zu anderen als
zu den vorgesehenen
Zwecken verarbeitet oder
genutzt werden können.
Gerade bei diesen Maßnahmen kann und sollte
allerdings auch die Möglichkeit der Nutzung anonymer oder pseudonymer
Verfahren (s. § 3a BDSG)
geprüft werden.
Die Daten nach § 31 BDSG
sind dadurch besonders
privilegiert, dass sie von
der
Benachrichtigungspflicht (§ 33 Abs. 2 S. 1
Nr. 2 BDSG) ausgenommen werden können. Allerdings ist in diesem Fall
schriftlich festzulegen, unter welchen Voraussetzungen von einer Benachrichtigung abgesehen wird
(§ 33 Abs. 2 S. 2 BDSG).

Voraussetzung:
Daten, die ausschließlich zu
Zwecken der
- Datenschutzkontrolle,
- Datensicherung,
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes
einer
Datenverarbeitungsanlage
gespeichert werden (z.B.
Zugangsprotokollierung).
Folge:
Diese Daten können gemäß
§ 33 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BDSG
von der Benachrichtigungspflicht
ausgenommen werden. Der Rechtsgrund für den Verzicht auf
die Benachrichtigung ist
schriftlich zu dokumentieren.
Maßnahmen:
- Sicherstellung durch or-

ganisatorische oder technische Maßnahmen, dass
die angesprochenen Daten nur zu den vorgesehenen Zwecken verwendet werden.
- Aufnahme entsprechender Datenverarbeitungen
in die interne Verarbeitungsübersicht mit der
Dokumentation
nach
§ 33 Abs. 2 S. 2 BDSG.
- Sicherstellung, dass diese
Daten im Rahmen von
Auskunftsersuchen nach
§ 34 BDSG berücksichtigt
werden.
Beachte:
Mischdateien, Dateien, die
sowohl für die hier angesprochenen Zwecke, aber
gleichzeitig auch für andere Zwecke - z.B. Zutritts-
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kontrolle in Kombination
mit
Zeiterfassungssystemen, Leistungskontrolle verwendet werden, fallen
nicht unter die Restringierung des § 31 BDSG.

§ 32
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke
des Beschäftigungsverhältnisses
(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten
dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses
erhoben, verarbeitet oder
genutzt werden, wenn dies
für die Entscheidung über
die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses
oder nach Begründung des
Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten
nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung zur Aufdeckung
erforderlich ist und das
schutzwürdige Interesse
des Beschäftigten an dem
Ausschluss der Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den
Anlass nicht unverhältnismäßig sind.
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten erhoben,
verarbeitet oder genutzt
werden, ohne dass sie automatisiert verarbeitet oder in oder aus einer nicht

§ 32 BDSG enthält eine
Sonderregelung für den
Datenumgang in Beschäftigungsverhältnissen.
Er
tritt insoweit in Konkurrenz zu § 28 Abs. 1 BDSG,
den er zumindest teilweise
verdrängt. Allerdings steht
auch § 32 BDSG unter dem
Vorbehalt des § 4 Abs. 1
BDSG, nach dem besondere Rechtsvorschriften außerhalb des BDSG vorrangig zu beachten sind. Dies
trifft insbesondere auf Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zu.
Der in § 3 Abs. 11 BDSG
definierte Begriff des Beschäftigten ist wesentlich
weiter gefasst als der Begriff des Arbeitnehmers im
Betriebsverfassungsgesetz.
Er schließt damit alle abhängig beschäftigten Personen in einem Unternehmen ein, also z.B. auch leitende Angestellte. Damit
bezieht sich das Beschäftigungsverhältnis nicht nur
auf das Arbeitsverhältnis
von Arbeitnehmern im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes.
Beachte:
 § 32 BDSG gilt für jeden
Umgang mit Beschäftigtendaten, unabhängig
von der Verarbeitungsform, also sowohl für
die automatisierte wie
die nicht automatisierte
Datenverarbeitung, also

Anwendungsbereich:
Beschäftigungsverhältnis in
den Phasen
 Bewerbungsphase
 Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses
 Beendigung/Abwicklung
des Beschäftigungsverhältnisses
 Betreuung ausgeschiedener Beschäftigte
Beachte:
§ 32 BDSG ist auf den automatisierten und den
nicht automatisierten Umgang mit Beschäftigtendaten z.B. in Personalakten
anzuwenden.
Zulässigkeit:
 Der Datenumgang muss
erforderlich sein für die
jeweilige
betroffene
Phase des Beschäftigungsverhältnisses
 Ein weitergehender Datenumgang muss legitimiert sein durch
o eine
besondere
Rechtsvorschrift, z. B.
steuerrechtliche Anforderungen oder Anforderungen
nach
dem BundesstatistikG
o einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung
o die im Rahmen einer
Interessenabwägung
festgestellte Erforderlichkeit
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automatisierten Datei verauch für Personalakten
o die
Erforderlichkeit
arbeitet, genutzt oder für
(Abs. 2).
zur Aufdeckung einer
die Verarbeitung oder  Die Rechte des BetriebStraftat
Nutzung in einer solchen
srates und die RegeDatei erhoben werden.
lungsbefugnisse
der Maßnahmen:
Parteien im Rahmen
(3) Die Beteiligungsrechte
von Betriebsvereinba-  Information der Persoder Interessenvertretunnalabteilung
rungen werden durch
gen der Beschäftigten blei§ 32 BDSG nicht berührt  Information der Bereiben unberührt.
che, die für die Aufde(Abs. 3).
ckung von Straftaten im
Unternehmen zuständig
Abs. 1
sind
regelt zunächst zwei As-  Sensibilisierung der Perpekte des Beschäftigungssonen, die Umgang mit
verhältnisses:
Beschäftigtendaten ha1. Den Datenumgang im
ben, insbesondere Vordirekten
Zusammengesetzte mit Personalhang mit dem Beschäfverantwortlichkeit und
tigungsverhältnis
(s.
Unternehmensleitung
S. 1).
 Sicherstellung der Überprüfung der Daten2. Den Datenumgang zur
schutzkonformität von
Aufdeckung von StrafMaßnahmen zum Umtaten im Zusammengang mit Beschäftigtenhang mit dem Beschäfdaten
tigungsverhältnis
(s.
 Sicherstellung der EinS. 2).
bindung des Datenschutzbeauftragten
Beschäftigungsverhältnis:
Es werden drei Phasen des
Beschäftigungsverhältnisses unterschieden:
1. die Begründung eines
Beschäftigungsverhältnisses
(Bewerbungsphase),
2. die Durchführung eines
Beschäftigungsverhältnisses,
3. die Beendigung eines
Beschäftigungsverhältnisses.
Für jede dieser Phasen ist
der Datenumgang zulässig,
soweit er erforderlich ist.
Insoweit entspricht die Regelung der des § 28 Abs. 1
Nr. 1 BDSG, der hierdurch
vollständig verdrängt wird
und daher im Beschäftigungsverhältnis nicht zur
Anwendung kommt.
Die Erforderlichkeit richtet
sich im Wesentlichen nach
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den Rechten und Pflichten
der Parteien zur Erfüllung
des Arbeitsvertrages.
In der Bewerbungsphase
sind zur Beurteilung der
Erforderlichkeit insbesondere die Grundsätze der
Arbeitsgerichtsbarkeit zum
Fragerecht des Arbeitgebers heranzuziehen.
Während des Beschäftigungsverhältnisses ist der
Datenumgang
zulässig,
der insbesondere unter
Berücksichtigung
der
Rechtsprechung für die
Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlich
ist. Dies betrifft insbesondere den Umgang zur Personalverwaltung und Entgeltabrechnung. Das gilt
auch, wenn der Arbeitgeber seine im Zusammenhang mit der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses bestehenden
Rechte wahrnimmt, z. B.
durch Ausübung des Weisungsrechts oder Kontrollen der Leistung oder des
Verhaltens des Beschäftigten.
Offen lässt § 32 Abs. 1 S. 1
BDSG allerdings, nach welchen Regelungen sich ein
weiterer Datenumgang im
Beschäftigungsverhältnis
regelt, der keinen unmittelbaren Bezug zum Vertragsverhältnis hat, zum
Beispiel zu Zwecken der
Personalplanung oder der
Förderung der Beschäftigten durch Weiterqualifizierung.
Nach allgemeiner Auffassung ist in diesen Bereichen, sofern sie nicht
durch Mitbestimmung geregelt sind, ein Datenumgang im Rahmen einer Interessenabwägung, wie in
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG
gefordert, möglich. Um163
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das direkt aus der Erforderlichkeit zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses nach § 32
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG oder
durch Rückgriff auf § 28
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG
ergibt.
Die Zulässigkeit des Datenumgangs zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ist ebenfalls
nach § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG
zu beurteilen. Er muss im
Zusammenhang mit der
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
(Abmahnung, Kündigung) stehen. Der Begriff der Beendigung umfasst auch die
Abwicklung eines Beschäftigungsverhältnisses. Nach
§ 3 Abs. 11 Nr. 7 BDSG
sind auch solche Personen
„Beschäftigte“, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. Das heißt, dass
auch der Umgang mit Daten ausgeschiedener Mitarbeiter zum Beispiel von
Pensionären nach dieser
Regelung zu beurteilen ist.
Achtung:
Eine Vielzahl der im Beschäftigungsverhältnis erhobenen und verarbeiteten Daten erfolgen auf der
Grundlage
besonderer
Rechtsvorschriften, zum
Beispiel des Steuerrechtes.
Der Umgang mit diesen
Daten zu diesen Zwecken
richtet sich allein nach der
jeweiligen spezialgesetzlichen Norm.
Aufdeckung von Straftaten:
Als einen besonderen Vorgang im Arbeitsverhältnis
wird der Datenumgang zur
Aufdeckung von Straftaten
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besonders geregelt. Der
Gesetzgeber sah sich zu
einer besonderen Regelung in diesem Zusammenhang veranlasst, da in der
Vergangenheit häufig Datenmissbrauch dadurch zu
rechtfertigen
versucht
wurde, dass er der Aufdeckung von Straftaten diene.
Der Datenumgang ist in
diesem
Zusammenhang
nur zulässig wenn:
1. ein Beschäftigter betroffen ist
2. ein Verdacht besteht,
dass er
 im Beschäftigungsverhältnis
 eine Straftat begangen hat
3. der Verdacht durch tatsächliche Anhaltspunkte begründet ist
4. die tatsächlichen Anhaltspunkte dokumentiert werden.
In diesem Fall ist die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung zulässig, wenn
 sie zur Aufdeckung erforderlich ist und
 eine Interessenabwägung erfolgt, das heißt,
dass das schutzwürdige
Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss der Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung nicht überwiegt.
Bei der Interessenabwägung ist zu berücksichtigen, dass insbesondere Art und Ausmaß des
Datenumgangs im Hinblick auf den Anlass
nicht unverhältnismäßig
sind.
Weitere
Informationen
entnehmen Sie:
zur
Missbrauchsaufdeckung
 GDD/DIIR:
Datenaus165
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wertungen und personenbezogene
Datenanalyse: Beispiele für
den praktischen Umgang im Revisionsumfeld, 2009;
zum Arbeitnehmerdatenschutz
 GDD-Arbeitskreis „Datenschutz-Praxis“ - Praxishilfe zur BDSG-Novelle II, 2009;
 Gola, Datenschutz am
Arbeitsplatz, 5. Aufl.
2014;
 Gola/Wronka,
Handbuch zum Arbeitnehmerdatenschutz,
6.
Aufl. 2013
Zweiter Unterabschnitt
Rechte des Betroffenen
§ 33
Benachrichtigung des Betroffenen
1

(1) Werden erstmals personenbezogene Daten für
eigene
Zwecke
ohne
Kenntnis des Betroffenen
gespeichert, ist der Betroffene von der Speicherung, der Art der Daten, der
Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung und der Identität
der verantwortlichen 2Stelle
zu benachrichtigen. Werden
personenbezogene
Daten geschäftsmäßig zum
Zwecke der Übermittlung
ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist
der Betroffene von der
erstmaligen Übermittlung
und der Art der übermittelten Daten
zu benach3
richtigen. Der Betroffene
ist in den Fällen der Sätze
1 und 2 auch über die Kategorien von Empfängern
zu unterrichten, soweit er
nach den Umständen des
Einzelfalles nicht mit der
Übermittlung an diese
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Eines der wesentlichen
Prinzipien des BDSG ist der
Transparenzgrundsatz.
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der Betroffene weiß, wo über ihn
personenbezogene Daten
gespeichert werden, um
seine weiteren Rechte
nach dem BDSG wirkungsvoll ausüben zu können.
Soweit die Daten ausnahmsweise nicht direkt
beim Betroffenen erhoben
werden, dient hierzu die
Benachrichtigungspflicht
des § 33 BDSG.
Dabei
werden
unterschiedliche Anforderungen
an die Benachrichtigung
gestellt, je nachdem, ob
die Erhebung, Verarbeitung, und Nutzung
- für eigene Zwecke (vgl.
§ 28 BDSG) oder
- zum Zwecke der geschäftsmäßigen
Übermittlung dient (vgl.
§§ 29, 30, 30a BDSG).

Die
Benachrichtigungspflicht ist differenziert gestaltet.
Voraussetzung:
Differenzierung nach:
Datenverarbeitung für eigene Zwecke

geschäftsmäßige Datenverarbeitung
zum Zwecke
der Übermittlung

Eintritt der
Benachrichtigungspflicht
bei erstmaliger
Speicherung

bei erstmaliger Übermittlung

Umfang:

- Tatsache
der Speicherung

- Tatsache
der Übermittlung

Die für die Privatwirtschaft relevanten Bestimmungen des BDSG
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rechnen muss.
1
(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung
besteht
nicht, wenn
1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von
der Speicherung oder
der Übermittlung erlangt hat,
2. die Daten nur deshalb
gespeichert sind, weil
sie auf Grund gesetzlicher, satzungsmäßiger
oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließlich der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen
und eine Benachrichtigung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde,
3. die Daten nach einer
Rechtsvorschrift oder
ihrem Wesen nach,
namentlich wegen des
überwiegenden rechtlichen Interesses eines
Dritten, geheimgehalten
werden müssen,
4. die Speicherung oder
Übermittlung durch Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist,
5. die Speicherung oder
Übermittlung für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist und eine Benachrichtigung einen unverhältnismäßigen
Aufwand
erfordern
würde,
6. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber der
verantwortlichen Stelle
festgestellt hat, dass
das Bekanntwerden der
Daten die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
gefährden oder sonst
dem Wohle des Bundes
oder eines Landes
Nachteile bereiten wür-

Bei der Datenverarbeitung
für eigene Zwecke bedarf
es jedoch häufig keiner
Benachrichtigung, weil der
Betroffene auf andere
Weise Kenntnis von der
Speicherung erlangt hat
(§ 33 Abs. 2 S. 1 Nr. 1
BDSG), z.B. weil ein
- rechtsgeschäftliches
Schuldverhältnis oder
- rechtsgeschäftsähnliches
Schuldverhältnis
mit der verantwortlichen
Stelle besteht, etwa als
Kunde, Mitarbeiter oder
Lieferant.
Nur wenn der Betroffene
offenkundig nichts von der
Speicherung weiß, ist er
anlässlich der erstmaligen
Speicherung über die
- Tatsache der Speicherung,
- Art der Daten - nicht
aber über den Inhalt der
gespeicherten Daten!
- Zweckbestimmung
der
Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung,
- Identität der verantwortlichen Stelle,
- Kategorien von Empfängern, soweit er nach den
Umständen des Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss,
zu unterrichten.
Werden personenbezogene Daten geschäftsmäßig
zum Zwecke der Übermittlung gespeichert, ist der
Betroffene, soweit er offenkundig nichts von der
Speicherung weiß, anlässlich der erstmaligen Übermittlung über die
- Tatsache der Übermittlung,
- Art der übermittelten
Daten - nicht über deren
Inhalt,

Umsetzungsmaßnahmen
- Art der Daten

- Kategorien
von Empfängern,
soweit er
nach den
Umständen
des Einzelfalles nicht
mit der
Übermittlung an diese rechnen
muss

- Art der
übermittelten Daten

- Kategorien
von Empfängern,
soweit er
nach den
Umständen des
Einzelfalles
nicht mit
der Übermittlung
an diese
rechnen
muss

- Zweckbestimmung
der Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung

- Identität
der verantwortlichen
Stelle

Von einer Benachrichtigungspflicht kann in einer
Reihe von Ausnahmefällen
abgesehen werden, insbesondere
- wenn der Betroffene auf
andere Weise Kenntnis
von der Speicherung
oder Übermittlung hat,
- bei Daten, die ausschließlich der Datenschutz- und
Datensicherungskontrolle dienen,
- die wegen bestehender
Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen,
- deren Speicherung oder
Übermittlung für Zwecke
der
wissenschaftlichen
Forschung erforderlich ist
und eine Benachrichtigung
einen unverhältnismäßigen
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de,
7. die Daten für eigene
Zwecke
gespeichert
sind und
a) aus allgemein zugänglichen Quellen
entnommen
sind
und eine Benachrichtigung
wegen
der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist,
oder
b) die Benachrichtigung
die Geschäftszwecke
der
verantwortlichen Stelle erheblich
gefährden würde, es
sei denn, dass das
Interesse an der Benachrichtigung die
Gefährdung
überwiegt,
8. die Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der
Übermittlung gespeichert sind und
a) aus allgemein zugänglichen Quellen
entnommen
sind,
soweit sie sich auf
diejenigen Personen
beziehen, die diese
Daten veröffentlicht
haben,
oder
b) es sich um listenmäßig oder sonst
zusammengefasste
Daten handelt (§ 29
Abs. 2 Satz 2)
und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen
Fälle unverhältnismäßig
ist.
9. aus allgemein zugänglichen Quellen entnommene
Daten
geschäftsmäßig für Zwecke der Markt- oder
Meinungsforschung gespeichert sind und eine
Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unver168
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- Kategorien von Empfän- Aufwand erfordern würde,

gern, soweit er nach den
Umständen des Einzelfalles nicht mit der
Übermittlung an diese
rechnen muss,
zu unterrichten.
Weitere Ausnahmen von
der
Benachrichtigungspflicht bestehen bei Daten,
- die wegen bestehender
Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht
werden dürfen,
- die ausschließlich der
Datensicherung oder der
Datenschutzkontrolle
dienen,
- deren Speicherung oder
Übermittlung für Zwecke
der
wissenschaftlichen
Forschung erforderlich
ist
und eine Benachrichtigung
einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde
sowie bei
- bestehender Geheimhaltungspflicht,
- Speicherungen oder Übermittlungen, die durch
Gesetz ausdrücklich vorgesehen sind,
- Gefährdung der öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch die Benachrichtigung
- Gefährdung des Wohls
des Bundes oder eines
Landes durch die Benachrichtigung.
Speziell nur bei der Datenverarbeitung für eigene
Zwecke:
- Daten, die aus allgemein
zugänglichen
Quellen
entnommen sind, ohne
dass sie unmittelbar hieraus stammen müssen,
und
- eine
Benachrichtigung

sowie bei
- bestehender Geheimhal-

tungspflicht,

- Speicherungen

oder
Übermittlungen,
die
durch Gesetz ausdrücklich vorgesehen sind,
- Gefährdung der öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch die Benachrichtigung,
- Gefährdung des Wohls
des Bundes oder eines
Landes durch die Benachrichtigung.
Speziell nur bei der Datenverarbeitung für eigene
Zwecke bei:
- Daten, die aus allgemein
zugänglichen
Quellen
entnommen sind, und
- eine
Benachrichtigung
wegen der Vielzahl der
betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist, oder
- bei erheblicher Gefährdung der Geschäftszwecke der verantwortlichen
Stelle, ohne dass das Interesse des Betroffenen
an der Benachrichtigung
die Gefährdung überwiegt.
Speziell nur bei der geschäftsmäßigen Datenverarbeitung zum Zwecke der
Übermittlung/Markt- oder
Meinungsforschung bei:
- Daten, die aus allgemein
zugänglichen
Quellen
entnommen sind, nur
soweit sie sich auf diejenigen Personen beziehen, die die Daten veröffentlicht haben (z.B.
Buchautoren in Bibliothekskatalogen) oder
- Daten, die listenmäßig
oder sonst zusammengefasst sind
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hältnismäßig ist.
wegen der Vielzahl der
2
Die verantwortliche Stelle
betroffenen Fälle unverlegt schriftlich fest, unter
hältnismäßig ist, oder
welchen Voraussetzungen - bei erheblicher Gefährvon einer Benachrichtigung
dung der Geschäftszwenach Satz 1 Nr. 2 bis 7 abcke der verantwortlichen
gesehen wird.
Stelle, ohne dass das Interesse des Betroffenen
an der Benachrichtigung
die Gefährdung überwiegt. Dies kann bei der
gezielten
Nachfrage
nach einem gespeicherten Kreditlimit gegeben
sein.
Speziell nur bei der geschäftsmäßigen Datenverarbeitung zum Zwecke der
Übermittlung bzw. Marktoder Meinungsforschung
bei:
- Daten, die aus allgemein
zugänglichen
Quellen
entnommen sind, nur
soweit sie sich auf diejenigen Personen beziehen, die die Daten veröffentlicht haben (z.B.
Buchautoren in Bibliothekskatalogen) oder
- Daten, die listenmäßig
oder sonst zusammengefasst sind
- Daten, die aus allgemein
zugänglichen
Quellen
entnommen
sind
(Markt- oder Meinungsforschung)
und
- eine
Benachrichtigung
wegen der Vielzahl der
betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist.
Soweit auf die Benachrichtigung verzichtet wird, hat
die verantwortliche Stelle
schriftlich festzulegen, auf
Grund welcher Ausnahmevorschrift auf die Benachrichtigung verzichtet wird.

Umsetzungsmaßnahmen
- Daten, die aus allgemein

zugänglichen
Quellen
entnommen sind (Marktoder
Meinungsforschung)
und
- eine
Benachrichtigung
wegen der Vielzahl der
betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist.
Maßnahmen:
Überprüfung und Organisation der Benachrichtigungsroutinen, insbesondere unter Berücksichtigung der Differenzierung
„Datenverarbeitung für eigene Zwecke“ und „geschäftsmäßig zum Zwecke
der Übermittlung“, sowie
des Umfangs und der Befreiungstatbestände.
Soweit ein Ausnahmetatbestand in Anspruch genommen wird, ist dieser
schriftlich zu dokumentieren:
- Erhebung der Datenbestände
- Prüfung, in welchen Fällen eine Benachrichtigung erforderlich ist
- Dokumentation, in welchen Fällen eine Benachrichtigung unterblieben
ist, und warum
- Einrichtung
entsprechender Routinen für
Neufälle
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§ 34
Auskunft an den Betroffenen
1

(1) Die verantwortliche
Stelle hat dem Betroffenen
auf Verlangen Auskunft zu
erteilen über
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch
soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen,
2. den Empfänger oder die
Kategorien
von
Empfängern, an die Daten
weitergegeben
werden,
und
3. den Zweck der Speicherung.
2
Der Betroffene soll die Art
der personenbezogenen
Daten, über die Auskunft
erteilt werden
soll, näher
3
bezeichnen. Werden die
personenbezogenen Daten
geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung gespeichert, ist Auskunft
über die Herkunft und die
Empfänger auch dann zu
erteilen, wenn diese Angaben nicht gespeichert
sind. Die Auskunft über die
Herkunft und die Empfänger kann verweigert werden, soweit das Interesse
an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses
gegenüber dem Informationsinteresse des Betroffenen überwiegt.
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Das Auskunftsrecht gehört
zu den wichtigsten Rechten des Betroffenen. Es ist
daher unabdingbar (§ 6
BDSG).
Aus der Ausübung des
Auskunftsrechts
dürfen
dem Betroffenen keine
Nachteile entstehen. Daher ist eine Dokumentation der Auskunftsersuchen
nur in dem Umfang und
solange zulässig, wie sie
zur Beantwortung der
Auskunft erforderlich ist
(§ 6 Abs. 3 BDSG).
Um dem Auskunftsrecht
entsprechenden
Nachdruck verleihen zu können,
ist ein Verstoß hiergegen
bußgeldbewehrt (§ 43 Abs.
1 Nr. 8a - 8c BDSG).
Die Auskunftspflicht setzt
stets ein entsprechendes
Verlangen des Betroffenen
voraus.
Grundsätzliches:
Dem
Betroffenen
ist
grundsätzlich auf Verlangen Auskunft zu erteilen
- über alle ihn betreffenden personenbezogenen
Daten, die in automatisierten Verarbeitungen
oder in Dateien gespeichert sind,
- auch über die Daten, die
sich auf Herkunft und
Empfänger beziehen und
mit den personenbezogenen Daten des Betroffenen
gespeichert
sind,
- über den Zweck der
Speicherung,
- über die Empfänger, an
die die Daten weitergegeben werden.
Verlangt der Betroffene

Abs. 1
Gesetzliche Vorgaben:
Auskunftsrecht des Betroffenen.
Voraussetzung:
Differenzierung nach
Datenverarbeitung für eigene
Zwecke

geschäftsmäßiger Datenverarbeitung
zum Zwecke
der Übermittlung

Umfang:

- die zu seiner

- die zu seiner

Person gespeicherten
Daten

Person gespeicherten
Daten

- gespeicherte

- Daten, die

Daten, die
sich auf Herkunft und
Empfänger
beziehen

sich auf
Herkunft
und Empfänger beziehen
Voraussetzung:
Das Interesse
an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses
darf nicht
überwiegen.

Empfänger oder Kategorien von
Empfängern
Zweck der Speicherung

Achtung:
Spezielle Regelungen gelten für Scoringverfahren (s.
Abs. 3, 5)
Beachte:
 Dem Betroffenen darf
aus der Ausübung seines
Rechtes kein Nachteil
entstehen (§ 6 Abs. 3
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3 Satz 4 hat die übermittelnde Stelle die Herkunft
der Daten und den Empfänger für die Dauer von
zwei Jahren nach der
Übermittlung zu speichern
und dem Betroffenen auf
Verlangen Auskunft über
die Herkunft der Daten
und den Empfänger zu erteilen. Satz 1 gilt entsprechend für den Empfänger.

Kommentar

Umsetzungsmaßnahmen

ohne nähere Angaben
pauschal Auskunft über alle seine Daten, kann dies
einen erheblichen Suchaufwand verursachen. Daher kann er nach § 34 Abs.
1 S. 2 BDSG zu näheren
Angaben
aufgefordert
werden. Eine Verpflichtung des Betroffenen diese
zu geben besteht allerdings nicht.
Die Auskunft ist in verständlicher Weise grundsätzlich in Textform zu geben. Das heißt, die auskunftspflichtige Stelle ist
grundsätzlich frei zu entscheiden, ob sie die Auskunft per E-Mail, Fax oder
schriftlich erteilt. Es ist allerdings
sicherzustellen,
dass auf dem Übermittlungsweg eine unzulässige
Kenntnisnahme
Dritter
ausgeschlossen ist und
dass die Auskunft tatsächlich nur den Betroffenen
erreicht.

BDSG)
 Verstöße gegen die Regelungen zum Auskunftsrecht sind bis zu
50.000 € bußgeldbewehrt.

Die Auskunftserteilung ist
grundsätzlich kostenlos.
Die Auskunft kann entsprechend den Ausnahmeregelungen zur Benachrichtigungspflicht gemäß
§ 33 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 3
und 5 bis 7 BDSG verweigert werden, wenn
- die Daten nur deshalb
gespeichert sind, weil sie
auf Grund gesetzlicher,
satzungsmäßiger oder
vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht
gelöscht werden dürfen,
- die Daten ausschließlich
der Datensicherung oder
der Datenschutzkontrolle dienen,
die Daten nach einer
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen des

Maßnahmen:
 Organisation von Auskunftsroutinen im Hinblick auf das erweiterte
Auskunftsrecht des Betroffenen.
 Prüfung im Einzelfall, ob
eine
Auskunftspflicht
gemäß Abs. 7 entfällt.

Abs. 1a
Gesetzliche Vorgabe:
Weitergabe von „Listendaten“ zu Werbezwecken
nach § 28 Abs. 3 S. 4 BDSG
Betroffen:
 Weitergebende Stelle
 Empfangende Stelle.
Maßnahmen:
 Auskunftspflicht gemäß
Abs. 1
 Speicherung der Herkunft bzw. der Empfänger
o Aufbewahrung: 2 Jahre nach der Übermittlung
o Sicherstellung:
Der
Löschung nach Fristablauf
 Sicherstellung
der
Zweckbindung
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(2) Im Fall des § 28b hat
die für die Entscheidung
verantwortliche Stelle dem
Betroffenen auf Verlangen
Auskunft zu erteilen über
1. die innerhalb der
letzten sechs Monate
vor dem Zugang des
Auskunftsverlangens
erhobenen oder erstmalig
gespeicherten
Wahrscheinlichkeitswerte,
2. die zur Berechnung
der
Wahrscheinlichkeitswerte genutzten
Datenarten und
3. das Zustandekommen und die Bedeutung
der
Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen und nachvollziehbar in allgemein
verständlicher Form.
Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die für die Entscheidung verantwortliche Stelle
1. die zur Berechnung
der
Wahrscheinlichkeitswerte genutzten
Daten ohne Personenbezug speichert, den
Personenbezug aber bei
der Berechnung herstellt oder
2. bei einer anderen
Stelle gespeicherte Daten nutzt.
Hat eine andere als die für
die Entscheidung verantwortliche Stelle
1. den Wahrscheinlichkeitswert oder
2. einen Bestandteil des
Wahrscheinlichkeitswerts
berechnet, hat sie die insoweit zur Erfüllung der
Auskunftsansprüche nach
den Sätzen 1 und 2 erforderlichen Angaben auf
Verlangen der für die Ent172
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-

-

-

-

überwiegenden rechtlichen Interesses eines
Dritten, geheim gehalten
werden müssen,
die Speicherung oder
Übermittlung für Zwecke
der wissenschaftlichen
Forschung erforderlich
ist,
die zuständige öffentliche
Stelle gegenüber der verantwortlichen
Stelle
festgestellt hat, dass das
Bekanntwerden der Daten die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
gefährden oder sonst
dem Wohle des Bundes
oder eines Landes Nachteile bereiten würde,
die Daten für eigene
Zwecke gespeichert sind
und aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind,
die Daten für eigene
Zwecke gespeichert sind
und die Auskunft die Geschäftszwecke der verantwortlichen Stelle erheblich gefährden würde, es sei denn, dass das
Interesse an der Benachrichtigung die Gefährdung überwiegt.

Umsetzungsmaßnahmen
Abs. 2
Gesetzliche Vorgabe:
Auskunft bei Nutzung von
Wahrscheinlichkeitswerten
(Scoring) nach § 28b BDSG
für eigene Zwecke
Betroffen:
 Entscheidende Stelle
 Stelle, die den Wahrscheinlichkeitswert berechnet
Umfang der Auskunft:
 die beim Scoring/zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte genutzten Datenarten
 im Hinblick auf die
Wahrscheinlichkeitswerte
(einzelfallbezogen
und nachvollziehbar in
allgemein verständlicher
Form):
o ihr Zustandekommen
o ihre Bedeutung
 die innerhalb der letzten
sechs Monate vor dem
Zugang des Auskunftsverlangens erhobenen
oder erstmalig gespeicherten Wahrscheinlichkeitswerte (Offenlegung
des
verwendeten
Scorewerts)

Besonderheiten bei speziAchtung:
ellen Verarbeitungen:
Abweichungen von den Das gilt auch, wenn
1. die zur Berechnung
aufgezeigten Grundsätzen
der
Wahrscheinlichkönnen sich für besondere
keitswerte
genutzten
Verarbeitungsformen erDaten ohne Personengeben. Dies gilt insbesonbezug gespeichert werdere dann, wenn persoden, der Personenbezug
nenbezogene Daten geaber bei der Berechschäftsmäßig zum Zwecke
nung hergestellt wird
der Übermittlung verwen2. bei einer anderen
det werden. Bezüglich der
Stelle gespeicherte DaAuskunftserteilung gelten
ten genutzt werden
besondere Regelungen für
3. eine andere als die
solche Daten, die verwenfür die Entscheidung
det werden
verantwortliche Stelle
- um sie zu Werbezwe-
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scheidung
verantwortlichen Stelle an diese zu
übermitteln. Im Fall des
Satzes 3 Nr. 1 hat die für
die Entscheidung verantwortliche Stelle den Betroffenen zur Geltendmachung seiner Auskunftsansprüche unter Angabe des
Namens und der Anschrift
der anderen Stelle sowie
der zur Bezeichnung des
Einzelfalls
notwendigen
Angaben unverzüglich an
diese zu verweisen, soweit
sie die Auskunft nicht
selbst erteilt. In diesem
Fall hat die andere Stelle,
die den Wahrscheinlichkeitswert berechnet hat,
die
Auskunftsansprüche
nach den Sätzen 1 und 2
gegenüber dem Betroffenen unentgeltlich zu erfüllen. Die Pflicht der für die
Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts verantwortlichen Stelle nach
Satz 3 entfällt, soweit die
für die Entscheidung verantwortliche Stelle von ihrem Recht nach Satz 4 Gebrauch macht.

cken nach § 28 Abs. 3
S. 4 BDSG weiterzugeben
(§ 34 Abs. 1a BDSG)
- nachdem sie zu Werbezwecken nach § 28 Abs.
3 S. 4 BDSG empfangen
wurden (§ 34 Abs. 1a
BDSG)
- um
Scoringverfahren
nach § 28b BDSG für eigene Zwecke durchzuführen, z.B. internes Rating (§ 34 Abs. 2 BDSG)
- zu
geschäftsmäßigen
Zwecken der Übermittlung, z. B. Auskunfteien,
Adresshändler etc. (§ 34
Abs. 1 S. 3 f. und Abs. 3
BDSG).
- um Scoringverfahren geschäftsmäßig für fremde
Zwecke durchzuführen
(§ 34 Abs. 4 S. 1 BDSG)
- um
Scorewerte, die
durch Dritte erstellt
werden, geschäftsmäßig
zum Zwecke der Übermittlung zu verwenden
(§ 34 Abs. 4 S. 2 BDSG)
Die ergänzenden Regelungen für Auskunftsersuchen
in speziellen Fällen sollen
sicherstellen, dass die
größtmögliche
Transparenz für den Betroffenen
hergestellt werden kann.
Daher unterliegt die Tatsache des Datenaustausches
zu Werbezwecken einer
besonderen, zweckgebundenen zweijährigen Speicherverpflichtung bezüglich der Herkunft und der
Empfänger.
Soweit Scoreverfahren intern oder extern genutzt
werden, soll für den Betroffenen ersichtlich werden, wie diese Werte zustande kommen und welche Werte wann und für
wen erstellt wurden.
Umgehungen der Aus-
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den
Wahrscheinlichkeitswert berechnet hat
4. eine andere als die
für die Entscheidung
verantwortliche Stelle
einen Bestandteil des
Wahrscheinlichkeitswerts berechnet hat.
Bei 3. gilt:
Die für die Entscheidung
verantwortliche Stelle hat
ein Wahlrecht:
 Sie erfüllt den Auskunftsanspruch selbst:
o sie hat die zur Erfüllung der Auskunftsansprüche
erforderlichen Angaben bei der
berechnenden Stelle
anzufordern.
o Die berechnende Stelle hat die erforderlichen Angaben auf
Verlangen der für die
Entscheidung verantwortlichen Stelle zu
übermitteln.
 Sie verweist an die berechnende Stelle (zur
Auskunftserteilung verpflichtet):
o sie hat den Betroffenen unverzüglich an
die berechnende Stelle zu verweisen
o sie hat dabei anzugeben:
- Namen und Anschrift der anderen
Stelle
- die zur Bezeichnung
des Einzelfalls notwendigen Angaben
Beachte:
Dieser Auskunftsanspruch
bezieht sich nur auf das
Scoring!
Der
Auskunftsanspruch
nach § 34 BDSG für weitere/andere durch die verantwortliche Stelle gespeicherte Daten besteht daneben weiter!
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(3) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum Zweck
der Übermittlung speichert, hat dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft über die zu seiner
Person gespeicherten Daten zu erteilen, auch wenn
sie weder automatisiert
verarbeitet werden noch
in einer nicht automatisierten Datei gespeichert
sind. Dem Betroffenen ist
auch Auskunft zu erteilen
über Daten, die
1. gegenwärtig noch
keinen Personenbezug
aufweisen, bei denen
ein solcher aber im Zusammenhang mit der
Auskunftserteilung von
der verantwortlichen
Stelle hergestellt werden soll,
2. die verantwortliche
Stelle nicht speichert,
aber zum Zweck der
Auskunftserteilung
nutzt.
Die Auskunft über die Herkunft und die Empfänger
kann verweigert werden,
soweit das Interesse an
der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses
ge174
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kunftsverfahren sollen z.B.
dadurch ausgeschlossen
werden, dass sich das Auskunftsersuchen bei Auskunfteien auch auf nicht
automatisiert verarbeitete
Daten bezieht.
Eine weitere Auskunftspflicht, die ohne Aufforderung durch den Betroffenen erfüllt werden muss,
ergibt sich aus § 29 Abs. 7
BDSG (Ablehnung eines
Verbraucherdarlehnsvertrags oder einer entgeltlichen Finanzierungshilfe infolge einer Bonitätsauskunft). Gemäß § 655a Abs.
2 BGB i.V.m. Art. 247, § 3
Abs. 1 Nr. 16 EGBGB ist ein
Verbraucher von Verbraucherdarlehensverträgen,
entgeltlichen
Finanzierungshilfen oder Darlehensvermittlungsverträgen verpflichtend über die
Informationspflicht nach
§ 29 Abs. 7 BDSG zu unterrichten.
Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ist ein Auskunftsersuchen nach § 34
BDSG stets gegen das Einsichtsrecht in Personalakten (§ 83 BetrVG) abzugrenzen. Dieses Einsichtsrecht ist im Allgemeinen
im Verantwortungsbereich
der Personalabteilung umzusetzen.

Maßnahmen:
 Einrichtung eines Prozesses zur Auskunftserteilung
 Schulung der Fachverantwortlichen/Mitarbeiter
 Sicherstellung der 6monatigen Speicherung
 Sicherstellung der fristgemäßen Löschung nach
6 Monaten
 Sicherstellung
der
Zweckbindung
zum
Zwecke der Auskunftserteilung für die 6monatige
Aufbewahrungsfrist
Abs. 3
Anwendungsbereich:
Stellen, die geschäftsmäßig
personenbezogene Daten
zum Zwecke der Auskunftserteilung speichern
(z.B. Auskunfteien).
Umfang des Auskunftsrechtes:
Grundsätzlich wie in § 34
Abs. 1 bei der geschäftsmäßigen
Datenverarbeitung zum Zwecke der
Übermittlung.
Beachte:
Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf solche
Daten:
 die weder in einer automatisierten Verarbeitung noch in einer nicht
automatisierten Datei
gespeichert sind
 die gegenwärtig noch
keinen Personenbezug
aufweisen, bei denen
ein solcher aber im Zusammenhang mit der
Auskunftserteilung von
der
verantwortlichen
Stelle hergestellt werden soll,
 die die verantwortliche
Stelle nicht speichert,
aber zum Zweck der
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Auskunftserteilung nutzt
Voraussetzung:
 der Betroffene muss begründet darlegen, dass
die Auskunft nicht oder
nicht richtig erteilt wurde
 das Interesse an der
Wahrung des Geschäftsgeheimnisses darf nicht
überwiegen
Maßnahme:
 Erstreckung der Auskunftsroutine auf Daten,
die weder in einer automatisierten Verarbeitung noch in einer nicht
automatisierten Datei
gespeichert sind.
 Prüfung im Einzelfall, ob
die Auskunftspflicht gemäß Abs. 4 entfällt.

(4) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum Zweck
der Übermittlung erhebt,
speichert oder verändert,
hat dem Betroffenen auf
Verlangen Auskunft zu erteilen über
1. die innerhalb der
letzten zwölf Monate
vor dem Zugang des
Auskunftsverlangens
übermittelten
Wahrscheinlichkeitswerte für
ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des Betroffenen sowie die
Namen und letztbekannten
Anschriften
der Dritten, an die die
Werte übermittelt worden sind,
2. die Wahrscheinlichkeitswerte, die sich zum
Zeitpunkt des Auskunftsverlangens nach
den von der Stelle zur
Berechnung angewandten Verfahren ergeben,

Abs. 4
Gesetzliche Vorgabe:
Auskunft bei Nutzung von
Wahrscheinlichkeitswerten
(Scoring) für fremde Zwecke (geschäftsmäßig zum
Zweck der Übermittlung)
Umfang der Auskunft:
 die beim Scoring/zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte genutzten Datenarten
 im Hinblick auf die
Wahrscheinlichkeitswerte
(einzelfallbezogen
und nachvollziehbar in
allgemein verständlicher
Form):
o ihr Zustandekommen
o ihre Bedeutung
 die Wahrscheinlichkeitswerte, die sich zum Zeitpunkt des Auskunftsverlangens zur Berechnung
angewandten Verfahren
ergeben,
 die innerhalb der letzten
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3. die zur Berechnung
der
Wahrscheinlichkeitswerte nach den
Nummern 1 und 2 genutzten
Datenarten
sowie
4. das Zustandekommen und die Bedeutung
der
Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen und nachvollziehbar in allgemein
verständlicher Form.
Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die verantwortliche
Stelle
1. die zur Berechnung
des
Wahrscheinlichkeitswerts
genutzten
Daten ohne Personenbezug speichert, den
Personenbezug aber bei
der Berechnung herstellt oder
2. bei einer anderen
Stelle gespeicherte Daten nutzt.
(5) Die nach den Absätzen
2 bis 4 zum Zweck der
Auskunftserteilung an den
Betroffenen gespeicherten
Daten dürfen nur für diesen Zweck sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden;
für andere Zwecke sind sie
zu sperren.
(6) Die Auskunft ist auf
Verlangen in Textform zu
erteilen, soweit nicht wegen der besonderen Umstände eine andere Form
der Auskunftserteilung angemessen ist.
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12 Monate vor dem Zugang des Auskunftsverlangens übermittelten
Wahrscheinlichkeitswerte (Offenlegung des
verwendeten
Scorewerts),
 die Namen und Anschriften der Stellen, an
die die Werte übermittelt worden sind,
Achtung:
Das gilt auch, wenn
1. die zur Berechnung
der
Wahrscheinlichkeitswerte
genutzten
Daten ohne Personenbezug gespeichert werden, der Personenbezug
aber bei der Berechnung hergestellt wird
2. bei einer anderen
Stelle gespeicherte Daten genutzt werden.
Beachte:
Dieser Auskunftsanspruch
bezieht sich nur auf das
Scoring!
Der
Auskunftsanspruch
nach § 34 BDSG für weitere/andere durch die verantwortliche Stelle gespeicherte Daten besteht daneben weiter!
Maßnahmen:
 Einrichtung eines Prozesses zur Auskunftserteilung
 Schulung der Fachverantwortlichen/Mitarbeiter,
 Sicherstellung der 12monatigen Speicherung
der
o übermittelten Wahrscheinlichkeitswerte
o der Adressen der
empfangenden Stellen
 Sicherstellung der frist-
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gemäßen Löschung nach
12 Monaten
 Sicherstellung
der
Zweckbindung
zum
Zwecke der Auskunftserteilung für die 12monatige
Aufbewahrungsfrist

(7) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung
besteht
nicht, wenn der Betroffene
nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr.
2, 3 und 5 bis 7 nicht zu
benachrichtigen ist.

1

(8) Die Auskunft
ist un2
entgeltlich. Werden die
personenbezogenen Daten
geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung gespeichert, kann der Betroffene einmal je Kalenderjahr eine unentgeltliche
Auskunft in Textform verlangen. Für jede weitere
Auskunft kann ein Entgelt
verlangt werden, wenn der
Betroffene die Auskunft
gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen
Zwecken nut3
zen kann. Das Entgelt darf
über die durch die Auskunftserteilung entstandenen unmittelbar zurechenbaren Kosten
nicht
4
hinausgehen. Ein Entgelt
kann nicht verlangt werden, wenn
1. besondere Umstände
die Annahme rechtfer-

Abs. 7
Voraussetzung:
Grundsätzlich besteht eine
Auskunftspflicht.
Ausnahme:
Die Auskunftspflicht entfällt
 unter den Vorgaben, unter denen auch die
Pflicht zur Benachrichtigung entfällt (§ 33 Abs.
2 S. 1 Nr. 2, 3 und 5 bis 7
BDSG)
 bei
missbräuchlicher
(schikanöser) Geltendmachung des Anspruchs
(z.B. jeden Tag), vgl.
§§ 226, 242 BGB.
Abs. 8, 9
Gesetzliche Vorgabe:
Die Auskunft ist kostenlos
zu erteilen.
Beachte:
Bei der geschäftsmäßigen
Datenverarbeitung
zum
Zwecke der Übermittlung
 ist eine Auskunft im Jahr
unentgeltlich zu erteilen
 für jede weitere kann
ein Entgelt verlangt
werden.
Voraussetzung:
Der Betroffene kann die
Auskunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen
Zwecken nutzen.
Folge:
 Es kann ein Entgelt unter den genannten Vor177
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tigen, dass Daten unrichtig oder unzulässig
gespeichert
werden,
oder
2. die Auskunft ergibt,
dass die Daten nach
§ 35 Abs. 1 zu berichtigen oder unter der
nach § 35 Abs. 2 Satz 2
Nr. 1 zu löschen sind.
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gaben verlangt werden.
 Es ist die Möglichkeit
einzuräumen, dass der
Betroffene sich persönlich Kenntnis über die
ihn betreffenden Daten
und Angaben verschafft.
 Der Betroffene ist auf
die Möglichkeit der persönlichen Einsichtnahme
hinzuweisen.

1

(9) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist
dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich im
Rahmen seines Auskunftsanspruchs
persönlich
Kenntnis über die ihn betreffenden Daten und An2
gaben zu verschaffen. Er
ist hierauf hinzuweisen.

Maßnahmen:
 Organisation einer kostenlosen Auskunftserteilung (vgl. Teil C).
 Soweit Entgelt erhoben
werden kann ist zu prüfen, ob dies getan werden soll. Gegebenenfalls
ist dann die Möglichkeit
der persönlichen Einsichtnahme sicherzustellen und die Beachtung
der
entsprechenden
Hinweispflicht zu organisieren.

§ 35
Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen,
wenn sie unrichtig sind.
Geschätzte Daten sind als
solche deutlich zu kennzeichnen.
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Grundsätzlich sind personenbezogene Daten, die
unrichtig sind, zu berichtigen. Die Berichtigung hat
so bald wie möglich zu erfolgen.
Geschätzte Daten sind als
solche deutlich zu kennzeichnen. Dies soll als
Warnhinweis bei der Nutzung dieser Daten auch bei
Empfängern dienen.
Die Löschung personenbezogener Daten ist gemäß
§ 35 Abs. 2 BDSG grundsätzlich jederzeit erlaubt.
Zugleich besteht die Verpflichtung zur Löschung
personenbezogener
Daten,
- wenn ihre Speicherung
unzulässig war,
- wenn es sich um
o die in § 3 Abs. 9 BDSG

Abs. 1
Voraussetzung:
- Personenbezogene Daten sind unrichtig.
- Es liegen geschätzte Daten vor.
Folge:
- Die verantwortliche Stel-

le hat diese personenbezogenen Daten bei Bemerken der Unrichtigkeit
unverzüglich zu berichtigen.
- Die geschätzten Daten
sind deutlich als solche
zu kennzeichnen, z. B.
durch einen Hinweis bei
der Feldbezeichnung
Beachte:
Bei der Berichtigung sind
Abs. 6 (Daten aus allge-
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genannten sensitiven
Daten,
o strafbare Handlungen
oder
o Ordnungswidrigkei1
(2)
Personenbezogene
ten
Daten können außer in
handelt
und ihre Richtigden Fällen des Absatzes 3
keit von der verantwortNr. 1 und 2 jederzeit
ge2
lichen Stelle nicht belöscht werden. Personenwiesen werden kann,
bezogene Daten sind zu lö- wenn sie für eigene
schen, wenn
Zwecke verarbeitet wer1. ihre Speicherung unden und ihre Kenntnis
zulässig ist,
zur Erfüllung des Zwecks
2. es sich um Daten über
der Speicherung nicht
die rassische oder ethmehr erforderlich ist,
nische Herkunft, politi- - wenn sie geschäftsmäßig
sche Meinungen, religizum Zwecke der Überöse oder philosophimittlung
verarbeitet
sche Überzeugungen,
werden und eine PrüGewerkschaftszugehörigfung am Ende des
keit, Gesundheit, Sexuala) dritten Kalenderleben, strafbare Handjahres, beginnend
lungen
oder
Ordmit dem Kalendernungswidrigkeiten hanjahr, das der erstdelt und ihre Richtigkeit
maligen
Speichevon der verantwortlichen
rung folgt, bei DaStelle nicht bewiesen
ten über erledigte
werden kann,
Sachverhalte und
3. sie für eigene Zwecke
der Betroffene der
verarbeitet werden, soLöschung nicht wibald ihre Kenntnis für
derspricht, oder
die Erfüllung des Zweb) vierten Kalenderckes der Speicherung
jahres, beginnend
nicht mehr erforderlich
mit dem Kalenderist, oder
jahr, das der erst4. sie geschäftsmäßig
maligen
Speichezum Zwecke der Überrung folgt,
mittlung
verarbeitet
ergibt, dass eine weitere
werden und eine PrüSpeicherung nicht erforfung jeweils am Ende
derlich ist.
des vierten soweit es - wenn der Betroffene
sich um Daten über erdies nach Beendigung
ledigte
Sachverhalte
des Vertrages verlangt
handelt und der Beund die Daten die auf
troffene der Löschung
der Grundlage von
nicht widerspricht, am
c) § 28a Abs. 2 S. 1
Ende des dritten KalenBDSG oder
derjahres
beginnend
d) § 29 Abs. 1 S. 1
mit dem Kalenderjahr,
Nr. 3 BDSG
das der erstmaligen
gespeichert werden (beSpeicherung
folgt,
trifft Übermittlungen beergibt, dass eine länzüglich Bankgeschäften
gerwährende Speichevon Kreditinstituten an
rung nicht erforderlich

Umsetzungsmaßnahmen
mein zugänglichen Quellen) und Abs. 7 (Benachrichtigungspflicht) zu beachten.
Abs. 2
Gesetzliche Vorgabe:
Nicht benötigte personenbezogene
Daten
sind
grundsätzlich zu löschen
und nur in den genannten
Fällen ausnahmsweise zu
sperren.
Voraussetzung:
Neben der Verpflichtung
bei einer unzulässigen Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung personenbezogene Daten zu löschen, sind
sie insbesondere auch
dann zu löschen, wenn
- bei der Datenverarbeitung für eigene Zwecke
ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der
Speicherung nicht mehr
erforderlich ist,
- bei der geschäftsmäßigen
Datenverarbeitung zum
Zwecke der
Übermittlung eine Prüfung nach
o drei Jahren bei Daten
über erledigte Sachverhalte und der Betroffene der Löschung
nicht widerspricht, ergibt, dass eine weitere Speicherung nicht
erforderlich ist, oder
o vier Jahren in allen
anderen Fällen ergibt,
dass eine weitere
Speicherung nicht erforderlich ist
und die Daten nicht zu
sperren sind.
Maßnahmen:
 Unterrichtung der Verantwortlichen
 Untersuchung, welche
Daten nach Abs. 3 Nr. 1,
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ist.
Personenbezogene Daten,
die auf der Grundlage von
§ 28a Abs. 2 Satz 1 oder
§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 gespeichert werden, sind
nach Beendigung des Vertrages auch zu löschen,
wenn der Betroffene dies
verlangt.

Auskunfteien).
Es gibt jedoch auch Fälle,
in denen trotz des Vorliegens der Voraussetzungen
des Abs. 2 eine Löschung
der Daten nicht angebracht erscheint. Als solche Fälle sieht das BDSG
folgende Ausnahmen vor:
- Es sind gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche
Aufbewahrungsfristen zu beachten
z. B. im Handelsrecht,
Steuerrecht (vgl. z.B.
Bolten/Pulte, Aufbewahrungsnormen und fristen im Personalbereich, 7. Aufl. 2007).
- Es besteht Grund zu der
Annahme, dass durch
eine Löschung schutzwürdige Interessen des
Betroffenen beeinträchtigt würden, z. B. bei
Herbeiführung
einer
Beweisnot durch die Löschung.
- Wegen der besonderen
Art der Speicherung ist
eine Löschung nicht oder
nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand
möglich (z.B. CD-ROM).
In diesen Fällen tritt an die
Stelle der Löschung eine
Sperrung der Daten. Gesperrte Daten dürfen nicht
mehr übermittelt oder
sonst genutzt werden, es
sei denn, dass die Nutzung
zu
- wissenschaftlichen Zwecken,
- zur Behebung einer bestehenden
Beweisnot
oder
- eines
sonstigen
im
überwiegenden Interesse der verantwortlichen
Stelle oder eines Dritten
liegenden Grundsatzes
unerlässlich ist

2 nicht gelöscht werden
dürfen
 Prüfung, ob Abs. 3 Nr. 3
einer Löschung entgegensteht
 Bei der Datenverarbeitung für eigene Zwecke:
o Organisation der regelmäßigen Löschung
nicht benötigter Daten
 Bei der geschäftsmäßigen Datenverarbeitung
zum Zwecke der Übermittlung:
o Organisation einer regelmäßigen Prüfung
der Datenbestände
nach drei bzw. vier
Jahren und der gegebenenfalls
erforderlichen Löschung
o Stammen die personenbezogenen Daten
aus allgemein zugänglichen Quellen, ist
Abs. 5 zu beachten
o Bei der Löschung unrichtiger Daten ist die
Benachrichtigungspflicht nach Abs. 7 zu
beachten

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung,
soweit
1. im Falle des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 3 einer
Löschung gesetzliche,
satzungsmäßige oder
vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen,
2. Grund zu der Annahme besteht, dass
durch eine Löschung
schutzwürdige Interessen des Betroffenen
beeinträchtigt würden,
oder
3. eine Löschung wegen
der besonderen Art der
Speicherung nicht oder
nur mit unverhältnismä180

Abs. 3
Voraussetzung:
Soweit die Speicherung
personenbezogener Daten
nicht mehr erforderlich ist,
kann eine Löschung dennoch aus übergeordneten
Interessen ausgeschlossen
werden. In diesem Fall sind
diese Daten von der weiteren Verarbeitung und Nutzung durch Sperrung auszunehmen. Dies ist insbesondere der Fall:
- bei Aufbewahrungsfristen,
- bei der Gefahr der Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen des Betroffenen durch die Lö-
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Aufwand und die Daten für den gleichen Zweck übermittelt
oder genutzt werden dürwenn sie nicht ge(4) Personenbezogene Da- fen,
ten sind ferner zu sperren, sperrt wären. Unabhängig
soweit ihre Richtigkeit vom davon ist jedoch die
Betroffenen
bestritten Übermittlung oder Nutgesperrter personenwird und sich weder die zung
Daten zulässig,
Richtigkeit noch die Un- bezogener
der Betroffene
richtigkeit feststellen lässt. soweit
hierzu seine Einwilligung
erklärt hat.
(4a) Die Tatsache der Sper- Personenbezogene Daten
rung darf nicht übermittelt sind darüber hinaus auch
werden.
dann zu sperren, wenn ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird
und weder die Richtigkeit
noch die Unrichtigkeit
festgestellt werden kann.
Allerdings darf in diesen
Fällen die Tatsache einer
Sperrung, die auf ein strittiges Datum hinweist,
nicht an Dritte übermittelt
werden, um negative Folgen für den Betroffenen zu
vermeiden („schwieriger
Kunde“).
Eine Ausnahmeregelung
von der Berichtigung,
Sperrung oder Löschung
besteht für solche personenbezogenen Daten,
- die geschäftsmäßig zum
Zwecke der Übermittlung gespeichert werden
und
- aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen
und
- zu Dokumentationszwecken gespeichert sind.
Sind solche Daten unrichtig oder wird ihre Richtigkeit bestritten, entfällt die
Verpflichtung, sie zu berichtigen, zu sperren oder
zu löschen, es sei denn, es
handelt sich um Daten im
Sinne des § 35 Abs. 2 Nr. 2
BDSG.
Die Rechte des Betroffenen werden in diesen Fäl-

Umsetzungsmaßnahmen
schung,
- wenn die Löschung we-

gen der besonderen Art
der Speicherung nicht
oder nur sehr aufwendig
möglich ist (z.B. CDROM),
- bei bestrittenen Daten
im Sinne des Abs. 4.
Maßnahmen:
 Organisation
einer
Sperrroutine für Daten,
die auf Grund von Aufbewahrungsfristen aufbewahrt werden müssen
 Organisation einer Löschungsroutine für Daten, die auf Grund von
Aufbewahrungsfristen
zunächst nach Ablauf
der Aufbewahrungsfristen gesperrt werden
 Organisation einer Prüfungsroutine für zu löschende Daten, ob
durch die Löschung
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden
 Sicherstellung, dass bei
der Sperrung bestrittener personenbezogener
Daten die Tatsache der
Sperrung nicht übermittelt wird (Abs. 4a)
 Sicherstellung, dass bei
der Sperrung personenbezogener Daten aus
allgemein zugänglichen
Quellen Abs. 6 beachtet
wird.
 Sicherstellung, dass bei
der Sperrung unrichtiger
Daten die Benachrichtigungspflicht nach Abs. 7
beachtet wird.
 Sicherstellung, dass für
eventuell
geforderte
Übermittlungen
oder
Nutzungen gesperrter
Daten Abs. 8 beachtet
wird.
 Unterrichtung der Ver181
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(5)
Personenbezogene
Daten dürfen nicht für eine
automatisierte
Verarbeitung oder Verarbeitung in
nicht automatisierten Dateien erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden, soweit der Betroffene dieser
bei der verantwortlichen
Stelle widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das
schutzwürdige Interesse
des Betroffenen wegen
seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse der verantwortlichen
Stelle an dieser Erhebung,
Verarbeitung 2oder Nutzung
überwiegt.
Satz 1 gilt
nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung verpflichtet.

1

(6)
Personenbezogene
Daten, die unrichtig sind
oder deren Richtigkeit bestritten wird, müssen bei der
geschäftsmäßigen
Datenspeicherung zum Zwecke
182
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len dadurch gewahrt, dass
auf sein Verlangen diesen
Daten für die Dauer der
Speicherung eine Gegendarstellung beizufügen ist.
Ferner dürfen diese Daten
nicht ohne die Gegendarstellung übermittelt werden.
Zur umfassenderen Wahrung der Rechte des Betroffenen hat die verantwortliche Stelle auch andere Stellen über die Berichtigung, Löschung oder
Sperrung von Daten zu unterrichten, wenn die Daten
übermittelt worden sind
(§ 35 Abs. 7 BDSG). Dies
betrifft folgende Fälle:
- Berichtigung unrichtiger
Daten,
- Sperrung
bestrittener
Daten,
- Löschung oder Sperrung
wegen
Unzulässigkeit
der Speicherung.
Die Benachrichtigung hat
aber nur dann zu erfolgen,
wenn
- schutzwürdige Interessen
des Betroffenen nicht
entgegenstehen
und
- dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
Allgemeines Widerspruchsrecht:
Sehr versteckt findet sich
in § 35 Abs. 5 BDSG ein allgemeines Recht des Betroffenen, der Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung zu widersprechen.
Dieses besteht gegenüber
rechtmäßigen Datenverarbeitungen.
Dieser Widerspruch führt
dazu, dass der beabsichtigte rechtmäßige Umgang
mit den Daten des Betroffenen zu unterlassen
ist, es sei denn,

antwortlichen.
 Unterrichtung der betroffenen Mitarbeiter.
Abs. 5
Allgemeines Widerspruchsrecht
Voraussetzung:
- Rechtmäßiger
Umgang
mit personenbezogenen
Daten des Betroffenen
- Widerspruch des Betroffenen
Folge:
Prüfung, ob
- das schutzwürdige Interesse des Betroffenen
wegen seiner besonderen
persönlichen Situation das
Interesse der verantwortlichen Stelle an dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt
und
- keine
Rechtsvorschrift
zur Erhebung, Nutzung
und Speicherung verpflichtet.
Sind beide Vorrausetzungen gegeben, ist der Umgang mit den Daten des
Betroffenen einzustellen.
Maßnahmen:
Sicherstellung, dass ein
solcher Widerspruch, der
die zur Beurteilung seiner
Beachtlichkeit verantwortliche Stelle erreicht, umgesetzt werden kann.

Abs. 6
Anwendungsbereich:
Geschäftsmäßige Datenspeicherung zum Zwecke
der Übermittlung.
Voraussetzung:
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der Übermittlung außer in - eine
Rechtsvorschrift Daten,
den Fällen des Absatzes 2
verpflichtet zur Erhe- - die aus allgemein zuNr. 2 nicht berichtigt, gebung, Verarbeitung oder
gänglichen Quellen entsperrt oder gelöscht werNutzung
nommen
den, wenn sie aus allge- oder
und
mein zugänglichen Quellen - eine Prüfung ergibt, dass
- zu Dokumentationszweentnommen und zu Dodas schutzwürdige Intecken gespeichert sind
kumentationszwecken
ge2
resse des Betroffenen soweit sich diese Daten
speichert sind. Auf Vertrotz
seiner
besonderen
nicht beziehen auf (§ 35
langen des Betroffenen ist
persönlichen
Situation Abs. 2 Nr. 2 BDSG):
diesen Daten für die Dauer
das Interesse der verder Speicherung seine Geantwortlichen Stelle an - die rassische oder ethnigendarstellung
beizufügen.
sche Herkunft,
3
dieser Erhebung, VerarDie Daten dürfen nicht
- politische Meinungen,
beitung
oder
Nutzung
ohne diese Gegendarstel- religiöse oder philosophinicht überwiegt.
lung übermittelt werden.
sche Überzeugungen,
Vor dem Hintergrund, dass
dem Widerspruch eine - Gewerkschaftszugehörigkeit,
rechtmäßige Verarbeitung
und Nutzung zu Grunde - Gesundheit,
liegt, ist bei der Prüfung - Sexualleben,
der besonderen persönli- - strafbare Handlungen,
chen Situation des Be- - Ordnungswidrigkeiten.
troffenen ein strenger
Maßstab anzulegen.
Beachte:
Das
Widerspruchsrecht Bei Unrichtigkeit oder Bekann grundsätzlich auch streiten der Richtigkeit dienach zuvor erklärter Ein- ser Daten müssen diese
willigung ausgeübt wer- Daten weder berichtigt
den. Soweit die Einwilli- noch gesperrt oder gegung in Erfüllung von löscht werden.
Pflichten oder Nebenpflichten eines Vertrags- Auf Verlangen des Beverhältnisses erteilt wur- troffenen ist diesen Daten
de, kann die Ausübung des eine Gegendarstellung beiWiderspruchsrechts aller- zufügen.
dings mit Vertragspflichten Folge:
kollidieren. Ein Überwie- Diese Daten dürfen nicht
gen des schutzwürdigen ohne
Gegendarstellung
Interesses des Betroffenen übermittelt werden.
wird in einem solchen Fall
nur angenommen werden
können, wenn ein (teilwei- Maßnahmen:
ses) Zurückstehen dieser  Unterrichtung der Verantwortlichen
vertraglichen
Pflichten
auch nach den Grundsät-  Organisation der Beifügung und Übermittlung
zen des Vertragsrechts
von Gegendarstellungen
statthaft wäre.

(7) Von der Berichtigung
unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung oder
Sperrung wegen Unzuläs-

Abs. 7
Betroffene:
Stellen, die regelmäßig Daten im Rahmen einer Datenübermittlung zur Spei183
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sind die Stellen zu verständigen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur Speicherung
weitergegeben
wurden, wenn dies keinen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen.
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cherung weitergeben.
Voraussetzung:
 unrichtige Daten werden berichtigt,
 bestrittene Daten werden gesperrt,
 unzulässig gespeicherte
Daten werden gesperrt,
 unzulässig gespeicherte
Daten werden gelöscht.
Beachte:
Die Stelle, die regelmäßig
Daten zur Speicherung erhält, ist über die Berichtigung, Sperrung oder Löschung zu unterrichten,
soweit
- dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
und
- schutzwürdige Interessen
des Betroffenen nicht
entgegenstehen
Maßnahmen:
 Unterrichtung der Verantwortlichen
 Organisation einer Unterrichtungsroutine der
betroffenen Stellen

(8) Gesperrte Daten dürfen
ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt
oder genutzt werden,
wenn
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder
aus sonstigen im überwiegenden
Interesse
der verantwortlichen
Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen
unerlässlich ist und
2. die Daten hierfür
übermittelt oder genutzt werden dürften,
wenn sie nicht gesperrt
wären.
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Abs. 8
Voraussetzung:
 Personenbezogene Daten sind gemäß Abs. 3
und 4 gesperrt.
 Eine Einwilligung des Betroffenen in die Übermittlung oder Nutzung
seiner gesperrten Daten
liegt nicht vor.
Folge:
Eine Übermittlung oder
Nutzung ist dennoch zulässig, wenn es
- zu bestimmten Zwecken
- zu
wissenschaftlichen
Zwecken
- zur Behebung der Be-
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weisnot
- aus sonstigen im über-

wiegenden Interesse der
verantwortlichen Stelle
oder eines Dritten liegenden Gründen
unerlässlich ist
und
- die Daten für diese Zwecke übermittelt oder genutzt werden dürfen,
wenn sie nicht gesperrt
wären.
D.h., es müssen beide Voraussetzungen vorliegen.
Beachte:
Auch hier gelten die allgemeinen Zulässigkeitsregelungen über den Umgang
mit
personenbezogenen
Daten in §§ 28, 29 BDSG.
Dritter Unterabschnitt
Aufsichtsbehörde
§ 36
weggefallen
§ 37
weggefallen
§ 38
Aufsichtsbehörde
1

(1) Die Aufsichtsbehörde
kontrolliert die Ausführung
dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über
den Datenschutz, soweit
diese die automatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten oder die
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener
Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien regeln einschließlich des
Rechts der Mitgliedstaaten
in2 den Fällen des § 1 Abs.
5. Sie berät und unterstützt die Beauftragten für
den Datenschutz und die

Die Organisation der Aufsichtsbehörden nach § 38
BDSG obliegt den Bundesländern. Diese haben die
Aufgabe den jeweiligen
Landesdatenschutzbeauftragten übertragen. (Eine
Ausnahme macht Bayern:
Die behördliche Kontrolle
obliegt dort dem Landesbeauftragten, die Kontrolle
im nicht-öffentlichen Bereich dem LDA. Kirchen
und
Rundfunkanstalten
stellen wiederum eigene
Kontrollorgane.)

Abs. 1
Gesetzliche Vorgabe:
Bei der automatisierten
Verarbeitung von personenbezogenen Daten oder
der Verarbeitung oder
Nutzung personenbezogener Daten in oder aus
nicht-automatisierten Dateien kann die Aufsichtsbehörde jederzeit ohne
konkreten Anlass Kontrollen durchführen.
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verantwortlichen Stellen
mit Rücksicht auf deren
3
typische Bedürfnisse. Die
Aufsichtsbehörde darf die
von ihr gespeicherten Daten nur für Zwecke der
Aufsicht verarbeiten und
nutzen; § 14 Abs. 2 Nrn. 1
bis 3, 6 4und 7 gilt entsprechend. Insbesondere darf
die Aufsichtsbehörde zum
Zweck der Aufsicht Daten
an andere Aufsichtsbehör5
den übermitteln. Sie leistet den Aufsichtsbehörden
anderer Mitgliedstaaten
der Europäischen Union
auf Ersuchen ergänzende
6
Hilfe (Amtshilfe). Stellt die
Aufsichtsbehörde
einen
Verstoß gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz fest, so ist sie
befugt, die Betroffenen
hierüber zu unterrichten,
den Verstoß bei den für
die Verfolgung oder Ahndung zuständigen Stellen
anzuzeigen sowie bei
schwerwiegenden Verstößen die Gewerbeaufsichtsbehörde zur Durchführung gewerberechtlicher Maßnahmen
zu un7
terrichten. Sie veröffentlicht regelmäßig, spätestens alle zwei Jahre, einen
8
Tätigkeitsbericht.
§ 21
Satz 1 und § 23 Abs. 5
Satz 4 bis 7 gilt entsprechend.
1
(2) Die Aufsichtsbehörde
führt ein Register der nach
§ 4d meldepflichtigen automatisierten
Verarbeitungen mit den Angaben
2
gemäß § 4e Satz 1. Das
Register kann von jedem
3
eingesehen werden. Das
Einsichtsrecht
erstreckt
sich nicht auf die Angaben
nach § 4e Satz 1 Nr. 9 sowie auf die Angabe der zugriffsberechtigten Perso-

Aufgaben:
Die
Aufsichtsbehörden
sind nicht auf die Durchführung von „Anlasskontrollen“ beschränkt. Sie
können auch von Amts
wegen ohne Vorliegen hinreichender Anhaltspunkte
für eine Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen tätig werden.
Neben der Kontrolltätigkeit sind sie Meldestellen
für Verfahren automatisierter Verarbeitungen gemäß §§ 4d und 4e BDSG.
Diese sind - soweit kein
Ausnahmetatbestand vorliegt - vor der Inbetriebnahme von den verantwortlichen Stellen an die
Aufsichtsbehörde zu melden.
Die Aufsichtsbehörde führt
hierzu ein Register dieser
Meldungen, die für jedermann mit bestimmten Einschränkungen einsehbar
sind.
Prüfungs- und Genehmigungsstellen sind die Aufsichtsbehörden im Hinblick
auf Drittlandsübermittlungen (§§ 4b, 4c BDSG), bei
Zweifelsfragen der Vorabkontrolle (§ 4d BDSG) und
von Verhaltensregeln im
Sinne des § 38a BDSG.
Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Aufsichtsbehörde den Beauftragten
für den Datenschutz und
die verantwortliche Stelle
mit Rücksicht auf deren
typische Bedürfnisse berät
und unterstützt.
Befugnisse:
Zur Erfüllung der ihnen
übertragenen
Aufgaben
können die Aufsichtsbehörden:

Auskünfte bei Unternehmen einholen,

Maßnahmen:
 Unterrichtung der Geschäftsleitung über die
Prüfungsvoraussetzungen und Kompetenzen
der Aufsichtsbehörden
 Dokumentation der Datenschutzorganisation
und Maßnahmen für
Prüfungsfälle
 Sicherstellung der Einbeziehung des DSB bei
Prüfungen der Aufsichtsbehörden
 Einstellung der Datenverarbeitung auf Prüfungen
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Beachte:
Zu den Prüfungsmodalitäten der Aufsichtsbehörde
vgl. RDV 2001, 275 ff.
„Formelles und informelles
Handeln der datenschutzrechtlichen
Aufsichtsbehörden“
Hinweis:
Eine Beratung und Unterstützung durch die Aufsichtsbehörde ist durch
§ 38 Abs. 1 S. 2 BDSG ausdrücklich vorgesehen.
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nen.
1
(3) Die der Kontrolle unterliegenden Stellen sowie
die mit deren Leitung beauftragten Personen haben der Aufsichtsbehörde
auf Verlangen die für die
Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Auskünfte
unverzüglich
zu erteilen.
2
Der Auskunftspflichtige
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern,
deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozessordnung
bezeichneten Angehörigen
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
aussetzen würde.
3
Der Auskunftspflichtige ist
darauf hinzuweisen.
1

(4) Die von der Aufsichtsbehörde mit der Kontrolle
beauftragten
Personen
sind befugt, soweit es zur
Erfüllung der der Aufsichtsbehörde übertragenen Aufgaben erforderlich
ist, während der Betriebsund
Geschäftszeiten
Grundstücke und Geschäftsräume der Stelle zu
betreten und dort Prüfungen und Besichtigungen
2
vorzunehmen. Sie können
geschäftliche Unterlagen,
insbesondere die Übersicht nach § 4g Abs. 2
Satz 1 sowie die gespeicherten personenbezogenen Daten und die Datenverarbeitungsprogramme,
3
einsehen. § 24 4Abs. 6 gilt
entsprechend. Der Auskunftspflichtige hat diese
Maßnahmen zu dulden.
1
(5) Zur Gewährleistung
der Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Daten-
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Grundstücke und Geschäftsräume
während der Betriebsund Geschäftszeiten
betreten,
dort Prüfungen und
Besichtigungen vornehmen,
geschäftliche Unterlagen einsehen,
Datenverarbeitungsprogramme prüfen,
das vom betrieblichen
Datenschutzbeauftragten gem. §§ 4g
Abs. 2 S. 1 i.V.m. 4d
BDSG vorzuhaltende
Verfahrensverzeichnis
einsehen.

Abwehrrechte:
Der
Auskunftspflichtige
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern,
deren Beantwortung ihn
oder einen seiner Angehörigen (vgl. § 383 Abs. 1 Nr.
1-3 ZPO) der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.
Zugleich kann der Betroffene unter anderem
der Kontrolle seiner personenbezogenen Daten in
Personalakten durch die
Aufsichtsbehörde widersprechen (vgl. Verweisung
auf § 24 BDSG).
Sanktionen:
Stellt die Aufsichtsbehörde
einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen fest, so ist sie befugt,
- die Betroffenen hierüber
zu unterrichten (Schadensersatz/Strafverfahren),
- den Verstoß bei den für
die Verfolgung oder
Ahndung
zuständigen
Stellen
anzuzeigen

Abs. 4
Satz 3
Gesetzliche Vorgabe:
Widerspruchsrecht des Betroffenen im Einzelfall gegen die Kontrolle der auf
ihn
bezogenen
Daten
durch die Aufsichtsbehörden in den Fällen des § 24
Abs. 2 BDSG (insbesondere
Personalakten).
Maßnahmen:
Unterrichtung der Betroffenen in allgemeiner
Form (§ 24 Abs. 2 S. 5
BDSG) über das Widerspruchsrecht gemäß § 24
Abs. 2 BDSG. Es ist die jeweils zweckmäßigste Art zu
wählen (z.B. Mitarbeiter:
Intranet, E-Mail, Hausmitteilungen,
Schwarzes
Brett u.ä.)
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schutz, kann die Aufsichtsbehörde zur Beseitigung
festgestellter Verstöße bei
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten oder
technischer oder organisatorischer
Mängel anord2
nen. Bei schwerwiegenden Verstößen oder Mängeln insbesondere solchen,
die mit einer besonderen
Gefährdung des Persönlichkeitsrechts verbunden
sind, kann sie die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung oder den Einsatz
einzelner Verfahren untersagen, wenn die Verstöße
oder Mängel entgegen der
Anordnung nach Satz 1
und trotz der Verhängung
eines Zwangsgeldes nicht
in angemessener3 Zeit beseitigt werden. Sie kann
die Abberufung des Beauftragten für den Datenschutz verlangen, wenn er
die zur Erfüllung seiner
Aufgaben
erforderliche
Fachkunde und Zuverlässigkeit nicht besitzt.
(6) Die Landesregierungen
oder die von ihnen ermächtigten Stellen bestimmen die für die Kontrolle
der Durchführung des Datenschutzes im Anwendungsbereich dieses Abschnittes zuständigen Aufsichtsbehörden.
(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung auf die den
Vorschriften dieses Abschnittes unterliegenden
Gewerbebetriebe
bleibt
unberührt.

(Staatsanwaltschaft
Strafverfahren; andere
Aufsichtsbehörden
Ordnungswidrigkeitenverfahren),
- den Verstoß gegen die in
§ 43 BDSG - abschließend aufgelisteten Vorschriften als Ordnungswidrigkeiten verfolgen
(Bußgelder
bis
zu
300.000,- Euro)
- bei
schwerwiegenden
Verstößen die Gewerbeaufsichtsbehörde
zur
Durchführung gewerberechtlicher Maßnahmen
zu unterrichten (Prüfung
der gewerberechtlichen
Zuverlässigkeit)
- Daten über Prüfungen
an andere Aufsichtsbehörden weiter zu geben.
Bei festgestellten Mängeln
können die Aufsichtsbehörden diese „rügen“. Diese Rügen stellen keine (anfechtbaren) Verwaltungsakte dar.
Soweit Verstöße bei der
Erhebung,
Verarbeitung
oder Nutzung personenbezogener Daten oder technische oder organisatorische Mängel festgestellt
werden, können die Aufsichtsbehörden Maßnahmen zur Beseitigung anordnen. Hierbei stellt die
Anordnung, die grundsätzlich bei allen festgestellten
Mängeln getroffen werden
kann, einen Verwaltungsakt dar, der gerichtlich
überprüft werden kann.
Daneben ist die Nichtbefolgung dieser Anordnung
gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 11
BDSG mit einem Bußgeld
bis zu 50.000,- Euro bedroht.
Soweit schwerwiegende
Mängel festgestellt werden, können die Aufsichtsbehörden den Einsatz ein-
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zelner Verfahren ganz untersagen.
Voraussetzungen sind:
- das Vorliegen schwer-

wiegender Mängel

- Anordnung zur Beseiti-

gung der Mängel gemäß
§ 38 Abs. 5 S. 1 BDSG
- die Mängel wurden entgegen dieser Anordnung
nicht beseitigt
- die Verhängung eines
Zwangsgeldes
- trotz des Zwangsgeldes
wurden die Mängel nicht
in angemessener Zeit
beseitigt
Folge:
- Untersagung

einzelner
DV-Verfahren
- zusätzlich kann ein Bußgeld bis zu 50.000,- Euro
wegen der Nichtbefolgung der Anordnung
nach § 38 Abs. 5 S. 1
BDSG verhängt werden
(§ 43 Abs. 1 Nr. 11 BDSG)
Weiter hat die Aufsichtsbehörde die Befugnis, die
Abberufung des DSB zu
verlangen, wenn er nicht
die zur Erfüllung seiner
Aufgaben
erforderliche
Fachkunde oder Zuverlässigkeit besitzt (zu den Anforderungen s.a. Beschl.
des Düsseldorfer Kreises
vom 24.11.2010: Mindestanforderungen an Fachkunde und Unabhängigkeit
des Beauftragten für den
Datenschutz nach § 4f
Abs. 2 und 3 BDSG). Zum
Nachweis der Fachkunde
erkennen die Aufsichtsbehörden die Zertifikate der
GDD-Datenschutzlehrgänge und die aktive Mitarbeit
in den GDD-Erfa-Kreisen
als Indiz an.
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§ 38a
Verhaltensregeln zur Förderung der Durchführung
datenschutzrechtlicher Regelungen
(1) Berufsverbände und
andere Vereinigungen, die
bestimmte Gruppen von
verantwortlichen Stellen
vertreten, können Entwürfe für Verhaltensregeln zur
Förderung der Durchführung von datenschutzrechtlichen
Regelungen
der zuständigen Aufsichtsbehörde unterbreiten.
(2) Die Aufsichtsbehörde
überprüft die Vereinbarkeit der ihr unterbreiteten
Entwürfe mit dem geltenden Datenschutzrecht.

190

Die Verhaltensregeln des
Abs. 1 sollen als interne
Regelungen zur ordnungsgemäßen
Durchführung
datenschutzrechtlicher
Maßnahmen
beitragen
und die branchenspezifische Selbstregelung sowie
eine einheitliche und praxisgerechte
Umsetzung
des Datenschutzes fördern. Berufsverbände und
die anderen in Abs. 1 genannten Vereinigungen erhalten die Möglichkeit,
von ihnen erarbeitete Verhaltensregeln der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vorzulegen. Die
Entwürfe sind in rechtlicher, technischer und organisatorischer
Hinsicht
ausreichend zu begründen
und auf Verlangen der
Aufsichtsbehörde zu erläutern.
Die Verhaltensregelungen
dienen der branchenspezifischen
Konkretisierung
von Datenschutzregelungen und einer Erhöhung
der Rechtssicherheit für
verbandszugehörige verantwortliche Stellen.
Die Verpflichtung der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung ihr vorgelegter
Entwürfe anhand des geltenden Datenschutzrechts
gemäß Abs. 2 soll verhindern, dass sich Berufsverbände und die anderen in
Abs. 1 genannten Vereinigungen interne Verhaltensregeln geben, die im
Widerspruch zu den gesetzlichen Regelungen stehen.
Mit der Genehmigung der
Verhaltensregelungen bindet sich die Aufsichtsbe-

Betroffene:
Antragsberichtigt sind
 Berufsund
Wirtschaftsverbände
 Konzerne
Maßnahmen:
 Verhaltensregeln entwerfen und in
 rechtlicher,
 technischer und
 organisatorischer
 Hinsicht begründen und
ggf. erläutern.
 Die erarbeiteten Verhaltensregeln der zuständigen Aufsichtsbehörde
zur Überprüfung übermitteln.
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hörde nach den allg. verwaltungsrechtlichen Regelungen und die verantwortliche Stelle kann Sicherheit haben, dass die
Aufsichtsbehörde datenverarbeitende Praxis billigt.
Andererseits billigt die
Aufsichtsbehörde
nicht
gleichzeitig die gesamten
unternehmerischen Datenschutzkonzepte (für Unternehmens-/Konzern-Konzepte bestehen im Zusammenhang mit der
Drittlandsübermittlung
sog. verbindliche unternehmensinterne
Datenschutzregelungen - Binding
Corporate Rules (BCR), s.
hierzu § 4c BDSG.)
Vierter Abschnitt
Sondervorschriften
§ 39
Zweckbindung bei personenbezogenen Daten, die einem
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen
1

(1)
Personenbezogene
Daten, die einem Berufsoder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen und
die von der zur Verschwiegenheit
verpflichteten
Stelle in Ausübung ihrer
Berufs- oder Amtspflicht
zur Verfügung gestellt
worden sind, dürfen von
der verantwortlichen Stelle
nur für den Zweck verarbeitet oder genutzt werden, für den
sie sie erhal2
ten hat. In die Übermittlung an eine nicht-öffentliche Stelle muss die zur
Verschwiegenheit
verpflichtete Stelle einwilligen.

Diese Bestimmung betrifft
den Fall, dass bestimmte
personenbezogene Daten,
die einer Geheimhaltungspflicht unterliegen, z.B.
Gesundheitsdaten
beim
Arzt, im Rahmen amtlicher
oder beruflicher Pflichten
einer anderen verantwortlichen Stelle zur Verfügung
gestellt werden. Dies wäre
z.B. bei der Überweisung
eines Patienten an ein
Krankenhaus und die
Übersendung der entsprechenden Gesundheitsdaten der Fall.
In diesem Fall unterliegen
solche Daten bei der empfangenden Stelle (hier
dem Krankenhaus) einer
besonderen Zweckbindung
in der Weise, dass die Daten ausschließlich zu dem
Zweck verarbeitet oder

Abs. 1
Gesetzliche Vorgabe:
 Strenge Zweckbindung
personenbezogener Daten, die einem besonderen Berufs- oder Amtsgeheimnis unterliegen.
 Bei Übermittlung an
nicht-öffentliche Stellen
muss die Einwilligung
der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle eingeholt werden.
Maßnahmen:
- Unterrichtung der Ver-

antwortlichen

- Sicherstellung der Zweck-

bindung

- Einrichtung einer Routine

zur Erlangung der Einwilligung für die weitere
Übermittlung soweit eine
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solche notwendig wird.

(2) Für einen anderen
Zweck dürfen die Daten
nur verarbeitet oder genutzt werden, wenn die
Änderung des Zwecks
durch besonderes Gesetz
zugelassen ist.

genutzt werden dürfen,
für den sie sie erhalten
hat.
Sofern eine weitere Übermittlung der Daten an eine
nicht-öffentliche Stelle erfolgen soll, muss die zur
Verschwiegenheit
verpflichtete Stelle, also z.B.
der die Daten zur Verfügung stellende Arzt, in die
Übermittlung einwilligen.
Die Vorschrift des § 39
BDSG gilt jedoch nur dann,
wenn nicht der Betroffene
selbst in die Bearbeitung
der betroffenen Daten einwilligt.
Die strenge Zweckbindung
des § 39 Abs. 1 BDSG kann
nur dann aufgehoben
werden, wenn die Änderung des Zweckes durch
ein besonderes Gesetz zugelassen ist.

Abs. 2
Voraussetzungen:
Personenbezogene Daten
sollen zu anderen als zu
dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden, zu
dem sie zur Verfügung gestellt wurden.
Beachte:
Eine solche Verarbeitung
oder Nutzung ist nur zulässig, wenn ein besonderes
Gesetz dies zulässt.

§ 40
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
durch Forschungseinrichtungen
(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte
personenbezogene Daten
dürfen nur für Zwecke der
wissenschaftlichen
Forschung verarbeitet oder
genutzt werden.
1
(2) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach
dem
Forschungszweck
2
möglich ist. Bis dahin sind
die Merkmale gesondert
zu speichern, mit denen
Einzelangaben über persönliche oder sachliche
192

Die Regelung des § 40
BDSG betrifft die Behandlung von personenbezogenen Daten innerhalb einer
Forschungseinrichtung.
Soweit das Problem der
Übermittlung von personenbezogenen Daten an
Forschungseinrichtungen
betroffen ist, sind die
normalen Übermittlungsvorschriften z.B. des § 28
Abs. 1 BDSG und § 28 Abs.
2 BDSG zu beachten.
Die Regelung des § 40
BDSG setzt erst dann ein,
wenn die Forschungsein-

Folgende Punkte sind für
die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten durch Forschungseinrichtungen besonders
zu beachten:
1. Bei der Verarbeitung
und Nutzung ist sicherzustellen,
a) dass die Daten
ausschließlich
für
Forschungszwecke
verarbeitet oder genutzt werden. Hierfür bietet sich eine
strenge
Trennung
von anderen Daten-
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Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet
3
werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben
nur
zusammengeführt
werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.
(3) Die wissenschaftliche
Forschung betreibenden
Stellen dürfen personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn
1. der Betroffene eingewilligt hat oder
2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte
unerlässlich ist.

richtung im Besitz der Daten ist.
Die im Forschungsbereich
verarbeiteten personenbezogenen Daten sind zum
einen so bald als möglich
zu anonymisieren (vgl. § 3
Abs. 6 BDSG). Weiter ist sicherzustellen, dass diese
Daten nur für die Zwecke
der
wissenschaftlichen
Forschung verarbeitet oder genutzt werden, für
die sie erhoben oder gespeichert wurden. Insoweit unterliegen sie einer
strengen Zweckbindung.
Aus diesem Grunde ist
auch die weitere Übermittlung unter strenge Auflagen gestellt.
Die Veröffentlichung personenbezogener
Daten
durch die wissenschaftliche Forschung betreibende Stelle darf nur dann erfolgen, wenn
- der Betroffene eingewilligt hat oder
- dies für die Darstellung
von Forschungsergebnissen über Ereignisse der
Zeitgeschichte unerlässlich ist.

Umsetzungsmaßnahmen
beständen an
b) dass schnellstmöglich eine Anonymisierung (s. § 3
Abs. 6 BDSG) der
Daten erfolgt
c) dass bis zur Anonymisierung
die
Merkmale
gesondert
gespeichert
werden, mit denen
Einzelangaben über
persönliche
oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten
oder bestimmbaren
Person zugeordnet
werden können
d) dass eine Zusammenführung der
Merkmale und der
Einzelangaben nur
erfolgt, wenn der
Forschungszweck
dies erfordert.
2. Bei der Übermittlung
personenbezogener Daten zum Zwecke der
Forschung an nichtöffentliche Stellen sind
die empfangenden Stellen - am besten schriftlich - auf folgende Punkte zu verpflichten
a) die empfangenen
Daten dürfen nur
zum Zwecke der
wissenschaftlichen
Forschung verarbeitet oder genutzt
werden
b) dass schnellstmöglich eine Anonymisierung
der
empfangenen Daten
erfolgt
c) dass bis zur Anonymisierung
die
Merkmale
gesondert
gespeichert
werden, mit denen
Einzelangaben über
persönliche
oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be193
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stimmbaren Person
zugeordnet werden
können
d) dass eine Zusammenführung der
Merkmale und der
Einzelangaben nur
erfolgt, wenn der
Forschungszweck
dies erfordert.
3. Die Veröffentlichung
personenbezogener Daten durch die wissenschaftliche Forschung
betreibende Stelle darf
nur unter den in § 40
Abs. 3 BDSG genannten
Voraussetzungen erfolgen:
a) mit Einwilligung
des Betroffenen (s.
§ 4a BDSG),
b) bei Ereignissen
der Zeitgeschichte.
Voraussetzung:
- Darstellung

von Forschungsergebnissen, die
sich hierauf beziehen.
- Die Veröffentlichung der
personenbezogenen Daten ist hierfür unerlässlich.
Beachte:
Die nicht gesetzesmäßige
Nutzung der personenbezogenen Daten zu Forschungszwecken kann Folgen nach sich ziehen:
 bußgeldbewehrt:
o zweckwidrige
Nutzung (§ 43 Abs. 2 Nr.
5 BDSG)
o unerlaubte
Deanonymisierung
(§ 43
Abs. 2 Nr. 6 BDSG)
 zivilrechtlich:
o Schadensersatzansprüche mit der Erleichterung der Beweislastumkehr nach
§ 7 BDSG
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§ 41 - § 42 37
nicht kommentiert
§ 42a
Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten
Stellt eine nicht-öffentliche
Stelle im Sinne des § 2 Absatz 4 oder eine öffentliche
Stelle nach § 27 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 fest, dass
bei ihr gespeicherte
1. besondere Arten
personenbezogener Daten (§ 3 Absatz 9),
2. personenbezogene
Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen,
3. personenbezogene
Daten, die sich auf
strafbare Handlungen
oder Ordnungswidrigkeiten oder den Verdacht strafbarer Handlungen
oder
Ordnungswidrigkeiten beziehen, oder
4. personenbezogene
Daten zu Bank- oder
Kreditkartenkonten
unrechtmäßig übermittelt
oder auf sonstige Weise
Dritten unrechtmäßig zur
Kenntnis gelangt sind, und
drohen schwerwiegende
Beeinträchtigungen für die
Rechte oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, hat sie dies
nach den Sätzen 2 bis 5
unverzüglich der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie den Betroffenen mitzuteilen. Die Benachrichtigung des Betroffenen
muss unverzüglich erfolgen, sobald angemessene
37

Die Regelung knüpft an ein
aus den USA bekanntes
Rechtsinstitut an. Die Informationspflicht soll dazu
beitragen, dass Betroffene
erfahren, wenn ihre Daten
unrechtmäßig in die Hände
Dritter gelangen, um entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Andererseits trifft auch die
verantwortliche Stelle die
Verpflichtung, im Rahmen
einer Risikoabwägung die
erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um
Schäden von den Betroffenen nach Möglichkeit abzuwenden.
Daher ist die Vorschrift
unabhängig von jeglichem
Verschulden anzusehen.
Um diesem Schutzziel
nachhaltig nachkommen
zu können, darf auch die
Benachrichtigung nicht gegen die verantwortliche
Stelle verwandt werden.
Andererseits ist der Verstoß gegen die Informationspflicht bußgeldbewehrt
bis zu 300.000,- €.
Voraussetzung:
Personenbezogene Daten
sind
- unrechtmäßig übermittelt worden oder
- auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur
Kenntnis gelangt.
Hierbei kommt es auf ein

Gesetzliche Vorgabe:
Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten durch
Dritte (verschuldensunabhängig) - „Datenpanne“
gegenüber
 Aufsichtsbehörden für
den Datenschutz und
 Betroffenen oder
 Öffentlichkeit.
Beachte:
Entsprechende Regelungen
finden sich im
 § 109a TKG für Bestandsdaten und Verkehrsdaten
 § 15a TMG für Bestandsdaten und Nutzungsdaten
 § 83a SGB X für Sozialdaten, sowie
 LDSGs von Berlin, Rheinland-Pfalz, MecklenbugVorpommern
und
Shcleswig-Holstein
Voraussetzung:
1. Unrechtm. Kenntniserlangung von Daten
durch Dritte
2. Erfasst sind:
o besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG),
o Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen
o Daten zu strafbaren
Handlungen

Das Medienprivileg nach § 41 BDSG statuiert den Vorrang der Landespressegesetze.
Kernbestandteile des Datenschutzrechts, wie bspw. das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt sind damit außer Kraft gesetzt.
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Maßnahmen zur Sicherung
der Daten ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die
Strafverfolgung nicht mehr
gefährdet wird. Die Benachrichtigung der Betroffenen muss eine Darlegung der Art der unrechtmäßigen
Kenntniserlangung und Empfehlungen
für Maßnahmen zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen enthalten. Die
Benachrichtigung der zuständigen Aufsichtsbehörde muss zusätzlich eine
Darlegung möglicher nachteiliger Folgen der unrechtmäßigen Kenntniserlangung und der von der
Stelle daraufhin ergriffenen Maßnahmen enthalten. Soweit die Benachrichtigung der Betroffenen
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern
würde, insbesondere aufgrund der Vielzahl der betroffenen Fälle, tritt an ihre Stelle die Information
der Öffentlichkeit durch
Anzeigen, die mindestens
eine halbe Seite umfassen,
in mindestens zwei bundesweit erscheinenden Tageszeitungen oder durch
eine andere, in ihrer Wirksamkeit hinsichtlich der Information der Betroffenen
gleich geeignete Maßnahme. Eine Benachrichtigung, die der Benachrichtigungspflichtige
erteilt
hat, darf in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten gegen ihn oder einen
in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen des Benachrichtigungspflichtigen
nur mit Zustimmung des
Benachrichtigungspflichtigen verwendet werden.
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Verschulden nicht an. Dao Daten zu Ordnungsher sind sowohl Fälle bewidrigkeiten
troffen, in denen zielgeo Daten zum Verdacht
richtet unzulässig übermitsolcher Handlungen
telt wird, aber auch die
o Daten zu Bankkonten
Fälle in denen Daten zum
o Daten zu KreditkarBeispiel durch Verlust eitenkonten
nes Datenträgers oder
2. dem Betroffenen
USB-Sticks verloren gehen
drohen
hierdurch
oder sich Hacker auf
schwerwiegende Beeinrechtswidrige Weise Zuträchtigungen für seine
gang zum System und zu
Rechte oder schutzwürDaten verschafft haben.
digen Interessen.
Allerdings löst nicht jeder
Verlust die Informationspflichten nach § 42a BDSG Folge:
aus. Voraussetzung ist viel1. Schadensfeststellung
mehr, dass es sich - aus
und SchadensminimieSicht des Gesetzgebers rung:
um besonderes sensible
 Die verantwortliche
Daten handelt und dem
Stelle hat die Art der
Betroffenen durch die ununrechtmäßigen
rechtmäßige KenntnisnahKenntniserlangung zu
me schwerwiegende Beermitteln.
einträchtigungen für seine
 Sie hat die möglichen
Rechte oder schutzwürdinachteiligen Folgen
gen Interessen z. B. mateder unrechtmäßigen
rielle Schäden bei KreditKenntniserlangung
karteninformationen oder
für den Betroffenen
soziale Nachteile einzu ermitteln.
schließlich des Identitäts Sie hat von ihr zu erbetrugs drohen.
greifende MaßnahDie Daten, die der Gesetzmen zu ermitteln und
geber in diesem Zusamumzusetzen, insbemenhang als besonders
sondere um weiteren
schutzwürdig ansieht, beVerlusten vorzubeutreffen
gen.
 Sie hat Empfehlungen
1. besondere Arten
für die Betroffenen
personenbezogener
für Maßnahmen zur
Daten
(§ 3
Abs. 9
Minderung möglicher
BDSG), also Angaben
nachteiliger Folgen zu
über
entwickeln.
- die rassische und eth2. Unverzügliche Benische Herkunft,
nachrichtigung der zu- politische
Meinunständigen Datenschutzgen,
aufsichtsbehörde unter
- religiöse oder philoDarlegung:
sophische Überzeu der Art der unrechtgungen,
mäßigen Kenntniser- Gewerkschaftszugelangung,
hörigkeit,
 der Empfehlungen
- Gesundheit oder
für Maßnahmen zur
- Sexualleben,
Minderung möglicher
2. personenbezogene
nachteiliger Folgen,
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Daten, die einem Be möglicher nachteilirufsgeheimnis unterlieger Folgen der ungen (vgl. insbesondere
rechtmäßigen Kennt§ 203 StGB),
niserlangung und
 der von der Stelle er3. personenbezogene
griffenen MaßnahDaten, die sich beziemen
hen auf
3. Prüfung ob angemes- strafbare Handlungen
sene Maßnahmen zur
- OrdnungswidrigkeiSicherung der Daten erten oder
griffen worden oder
- den Verdacht solcher
nicht unverzüglich erHandlungen
folgt sind und die Strafverfolgung nicht mehr
4. personenbezogene
gefährdet wird.
Daten zu
4. Sodann unverzügliche
- Bank- oder
Benachrichtigung der
- Kreditkartenkonten.
Betroffenen unter DarAuf den ersten Blick
legung:
scheint der genannte Da
der Art der unrechttenkatalog auf besondere
mäßigen KenntniserBranchen zugeschnitten zu
langung und
sein. Vergegenwärtigt man
 der Empfehlungen für
sich allerdings, dass z.B.
Maßnahmen
zur
Aussagen zu religiösen
Minderung möglicher
Überzeugungen schon in
nachteiliger Folgen.
der Angabe zur Konfession
im Bereich der Entgeltabrechnung in der Personal- Maßnahmen:
abteilung vorhanden ist,  Organisation eines „Dagenau wie die Kontodaten
tenpannenmanageder Mitarbeiter, wird
ments“, insbesondere:
schnell klar, dass von dieo Bestimmung
einer
ser Regelung jedes UnterStelle zur Meldung
nehmen betroffen sein
von „Datenpannen“
kann. So liegen zum Beio Filterung und Bewerspiel Bank- oder Kreditkartung der „Datenpanteninformationen häufig
nen“
im Bereich der Buchhalo Festlegung eines „Kritung bei Debitoren und
senstabs“
Kreditoren vor.
o Einbeziehung des DatenschutzbeauftragFolge:
ten
Wird eine solche Dateno Festlegung der Kompanne festgestellt, hat die
munikationswege geverantwortliche Stelle folgenüber den Datengende Schritte zur Schaschutzaufsichtsbehördensbegrenzung durchzuden, den Betroffenen,
führen:
der Öffentlichkeit
1. Sie hat die Art der  Sensibilisierung
der
unrechtmäßigen KenntFachverantwortlichen
niserlangung zu ermitund Mitarbeiter
teln.
 Sicherstellung der Mel2. Sie hat die möglichen
dung von „Datenpannachteiligen Folgen der
nen“ bei Dienstleistern,
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unrechtmäßigen
Kenntniserlangung für
den Betroffenen zu ermitteln.
3. Sie hat von ihr zu ergreifende Maßnahmen
zu ermitteln und umzusetzen, insbesondere
um weiteren Verlusten
vorzubeugen.
4. Empfehlungen für
die Betroffenen für
Maßnahmen zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen zu entwickeln.
Weiterhin hat sie eine unverzügliche Mitteilung zu
richten an
- die
zuständige Aufsichtsbehörde bezüglich
der aller vier vorgenannten Punkte
- sowie den Betroffenen
bezüglich der vorgenannten Punkte 1 und 4.
Allerdings hat hier die
Schadensbegrenzung Vorrang vor der Benachrichtigung des Betroffenen.
Daher ist zunächst sicherzustellen, dass angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten ergriffen
worden sind und die Strafverfolgung nicht gefährdet
wird.
Form der Benachrichtigung:
Hinsichtlich der Form der
Benachrichtigung geht der
Gesetzgeber zunächst einmal davon aus, dass jeder
Betroffene individuell zu
benachrichtigen ist.
Allerdings kann diese individuelle Benachrichtigung
dann durch eine Benachrichtigung der Öffentlichkeit ersetzt werden, wenn
- der Aufwand auf Grund
der Vielzahl der Fälle un-
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verhältnismäßig ist (Beispiel: Bei einem Hackerangriff auf ein Kreditkarteninstitut sind Millionen
Datensätze
abhanden
gekommen)
- die Benachrichtigung der
Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde,
z. B. bei einer vorherigen
Ermittlung der Adressdaten der Betroffenen, sofern diese der verantwortlichen Stelle nicht
bekannt sind, weil sie
gar nicht weiß, welche
konkreten Daten zum
Beispiel auf einem gestohlenen Notebook gespeichert waren.
In diesem Fall kann die Information der Öffentlichkeit erfolgen. Der Gesetzgeber sieht hierzu vor:
- Anzeigen, die mindestens eine halbe Seite
umfassen, in mindestens
zwei bundesweit erscheinenden Tageszeitungen oder
- durch eine andere, in ihrer Wirksamkeit hinsichtlich der Information
der Betroffenen gleich
geeignete Maßnahme.
Weitere
Informationen
entnehmen Sie
 GDD, Datenpannen - Informationspflichten
nach § 42a BDSG und
verwandten Vorschriften, 2014.
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Fünfter Abschnitt
Schlussvorschriften
§ 43
Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. entgegen § 4d Abs. 1,
auch in Verbindung mit
§ 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig macht,
2. entgegen § 4f Abs. 1
Satz 1 oder 2, jeweils
auch in Verbindung mit
Satz 3 und 6, einen Beauftragten für den Datenschutz nicht, nicht in
der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig bestellt,
2a. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht gewährleistet, dass die
Datenübermittlung
festgestellt und überprüft werden kann,
2b. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht in
der vorgeschriebenen
Weise erteilt oder entgegen § 11 Absatz 2
Satz 4 sich nicht vor Beginn der Datenverarbeitung von der Einhaltung
der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen
Maßnahmen
überzeugt,
3. entgegen § 28 Abs. 4
Satz 2 den Betroffenen
nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann,
3a. entgegen § 28 Ab200

Die Prinzipien des Datenumgangs, die der Gesetzgeber im BDSG aufgestellt
hat, finden sich auch im
Bereich der Straf- und
Bußgeldvorschriften wieder. Dabei ist eine enge
Verknüpfung von Strafund Bußgeldvorschriften
vorgesehen.
Im Grundtatbestand stimmen die Vorschriften der
§§ 43 Abs. 2 und 44 BDSG
miteinander überein. Bei
den Strafvorschriften treten lediglich weitere Merkmale (Handeln gegen Entgelt oder mit Bereicherungs- oder Schädigungsabsicht) hinzu.
Mit den Sanktionsvorschriften wird verdeutlicht:
Verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften ist nicht nur
die verantwortliche Stelle
(z.B.
Geschäftsleitung),
sondern auch jeder einzelne Mitarbeiter für sein
Aufgabengebiet!
Ordnungswidrigkeiten:
sind vorsätzliche oder
fahrlässige Handlungen.
Im BDSG werden als solche
im Wesentlichen Verstöße
gegen die Vorgaben im
Rahmen der Datenschutzorganisation (Bestellung
eines Datenschutzbeauftragten, Melde-, Dokumentations- oder Informationspflichten)
sanktioniert.
Daneben kann in diesem
Rahmen die unbefugte Da-

Gesetzliche Vorgaben:
Der Gesetzgeber hat gewisse Tatbestände des
missbräuchlichen Umgangs
mit
personenbezogenen
Daten und andere Verstöße gegen das BDSG als
Ordnungswidrigkeiten und
Straftaten deklariert.
Maßnahmen:
 Unterrichtung der Verantwortlichen,
insbesondere über die drastische Erhöhung der Bußgelder .
 Unterrichtung der Mitarbeiter, insbesondere
im Rahmen der Verpflichtungserklärung
und der Schulung.
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satz 4 Satz 4 eine strengere Form verlangt,
4. entgegen § 28 Abs. 5
Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt
oder nutzt,
4a. entgegen § 28a Abs.
3 Satz 1 eine Mitteilung
nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht
rechtzeitig macht,
5. entgegen § 29 Abs. 2
Satz 3 oder 4 die dort
bezeichneten Gründe
oder die Art und Weise
ihrer glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet,
6. entgegen § 29 Abs. 3
Satz 1 personenbezogene Daten in elektronische oder gedruckte
Adress-, Rufnummern-,
Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt,
7. entgegen § 29 Abs. 3
Satz 2 die Übernahme
von Kennzeichnungen
nicht sicherstellt,
7a. entgegen § 29 Abs.
6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt,
7b. entgegen § 29 Abs.
7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig unterrichtet,
8. entgegen § 33 Abs. 1
den Betroffenen nicht,
nicht richtig oder nicht
vollständig benachrichtigt,
8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 3,
entgegen § 34 Absatz
1a, entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2,
oder entgegen § 34 Absatz 2 Satz 5, Absatz 3
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tenerhebung, Nutzung oder Verarbeitung geahndet werden.
Danach handelt insbesondere derjenige ordnungswidrig - gegebenenfalls
auch strafbar -, der unbefugt - das heißt nicht gerechtfertigt gemäß § 4
BDSG - personenbezogene Daten,
- die das BDSG schützt,
- die nicht offenkundig
sind,
- erhebt oder verarbeitet,
- zum automatisierten Abruf bereithält,
- abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft,
- der durch falsche Angaben eine Übermittlung
erschleicht.
Ein weiterer Zweck der
Bußgeldtatbestände ist in
der Unterstützung der effektiven Datenschutzkontrolle durch die Kontrollinstitutionen zu sehen. So
kann Auskunftsersuchen
und der Umsetzung vollziehbarer
Anordnungen
mit Bußgeldern Nachdruck
verliehen werden.
Rechtsfolge:
Geldbuße bis 50.000 Euro
(Abs. 1) bzw. bis zu
300.000 Euro (Abs. 2,
rechtswidriger
Umgang
mit Daten).
Dabei soll die Geldbuße
den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Daher können, soweit die gesetzlich vorgesehenen Beträge hierfür nicht ausreichen, diese überschritten werden.
Ob und in welcher Höhe
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Satz 1 oder Satz 2 oder
Absatz 4 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2,
eine Auskunft nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erteilt oder
entgegen § 34 Absatz
1a Daten nicht speichert,
8b. entgegen § 34 Abs.
2 Satz 3 Angaben nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt,
8c. entgegen § 34 Abs.
2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht
rechtzeitig an die andere Stelle verweist,
9. entgegen § 35 Abs. 6
Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt,
10. entgegen § 38 Abs.
3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz
1 eine Auskunft nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erteilt oder
eine Maßnahme nicht
duldet oder
11. einer vollziehbaren
Anordnung nach § 38
Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. unbefugt personenbezogene Daten, die
nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder
verarbeitet,
2. unbefugt personenbezogene Daten, die
nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf
mittels automatisierten
Verfahrens bereithält,
3. unbefugt personenbezogene Daten, die
nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder

eine Geldbuße verhängt
wird, liegt im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Behörde. Seit den
„Datenskandalen“ der Jahre 2008 folgend sind erhebliche
Bußgeldforderungen (bis in den 7stelligen Bereich) gegen
Unternehmen bekannt geworden.
Maßgebend für die Ahndung ist dabei, ob die Ordnungswidrigkeit vorsätzlich oder fahrlässig erfolgte und wie schwerwiegend sie war (Opportunitätsprinzip). Für das Verfahren gilt das Ordnungswidrigkeitengesetz.
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sich oder einem anderen aus automatisierten
Verarbeitungen
oder
nicht automatisierten
Dateien verschafft,
4. die Übermittlung von
personenbezogenen
Daten, die nicht allgemein zugänglich sind,
durch unrichtige Angaben erschleicht,
5. entgegen § 16 Abs. 4
Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz
1, auch in Verbindung
mit § 29 Abs. 4, § 39
Abs. 1 Satz 1 oder § 40
Abs. 1, die übermittelten Daten für andere
Zwecke nutzt,
5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss
eines Vertrages von der
Einwilligung des Betroffenen
abhängig
macht,
5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für
Zwecke der Werbung
oder der Markt- oder
Meinungsforschung
verarbeitet oder nutzt,
6. entgegen § 30 Abs. 1
Satz 2, § 30a Absatz 3
Satz 3 oder § 40 Absatz
2 Satz 3 ein dort genanntes Merkmal mit
einer Einzelangaben zusammenführt oder
7. entgegen § 42a Satz
1 eine Mitteilung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht.
(3) Die Ordnungswidrigkeit
kann im Falle des Absatzes
1 mit einer Geldbuße bis
zu fünfzigtausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 2
mit einer Geldbuße bis zu
dreihundertfünfzigtausend
Euro geahndet werden.
Die Geldbuße soll den
wirtschaftlichen
Vorteil,
den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen
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hat, übersteigen. Reichen
die in Satz 1 genannten
Beträge hierfür nicht aus,
so können sie überschritten werden.
§ 44
Strafvorschriften
(1) Wer eine in § 43 Abs. 2
bezeichnete vorsätzliche
Handlung gegen Entgelt
oder in der Absicht, sich
oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen
zu
schädigen,
begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.

Im Grundtatbestand stimmen die Bußgeld- und
Strafvorschriften der §§ 43
Abs. 2 und 44 BDSG miteinander überein. Bei den
Strafvorschriften des § 44
treten jedoch weitere
Merkmale hinzu.
Straftaten sind vorsätzliche Handlungen des § 43
Abs. 2 BDSG, die
- gegen Entgelt oder
- in
Schädigungsabsicht
oder
- mit
Bereicherungsabsicht für sich oder einen
anderen
begangen werden.
Täter kann sowohl
- die verantwortliche Stelle,
- der Vorgesetzte oder
- der Mitarbeiter
sein.

(2) Die Tat wird nur auf
Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, die oder der
Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit und die
Aufsichtsbehörde.

Wichtig:
Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
Die Antragsberechtigung
steht neben dem Betroffenen
- den Aufsichtsbehörden,
- dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
- der
verantwortlichen
Stelle (z.B. gegenüber
Mitarbeitern)
zu. Mit § 44 BDSG können

204

Gesetzliche Vorgaben:
Der Gesetzgeber hat gewisse Tatbestände des
missbräuchlichen Umgangs
mit
personenbezogenen
Daten unter Strafe gestellt.

Maßnahmen:
 Unterrichtung der verantwortlichen
Stelle,
insbesondere über das
Strafantragsrecht und
das damit einhergehende Strafverfolgungsrisiko.
 Aufnahme eines Hinweises auf die Strafandrohungen im Zusammenhang mit der Verpflichtungserklärung
nach § 5 BDSG.
 Unterrichtung der Mitarbeiter, insbesondere
im Rahmen der Verpflichtungserklärung
Rechtsfolge:
und der Schulung.
- Freiheitsstrafe bis zu 2
Jahren oder
- Geldstrafe
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Straftaten anderer Gesetze, z.B. des StGB konkurrieren (z.B. §§ 202a, 203,
263a, 269, 274, 303a,
303b).
Sechster Abschnitt
Übergangsvorschriften
§ 45 - § 47
nicht kommentiert
§ 48
Bericht der Bundesregierung
Die Bundesregierung berichtet dem Bundestag
1. bis zum 31. Dezember 2012 über die Auswirkungen der §§ 30a
und 42a,
2. bis zum 31. Dezember 2014 über die Auswirkungen der Änderungen der §§ 28 und
29.
Sofern sich aus Sicht der
Bundesregierung gesetzgeberische Maßnahmen
empfehlen, soll der Bericht
einen Vorschlag enthalten.

Die Bundesregierung hat
den Deutsche Bundestag
hat mit dem Bericht BTDrs. 17/12319 über die
Einführung der §§ 30a und
42a BDSG sowie mit dem
Bericht BT-Drs. 18/3707
über die Änderungen der
§§ 28, 29 BDSG berichtet
und mit positivem Ergebnis evaluiert. Insgesamt
sieht sie zur Zeit des jeweiligen
Berichts
keinen
Handlungsbedarf.
Die Vorschrift des § 42a
habe sich trotz der Kritik
von Datenschutzaufsichtsbehörden und Verbänden
in der Praxis bewährt und
eine positive Wirkung auf
die Umsetzung von technisch- organisatorischen
Maßnahmen ausgeübt.
Im Bereich der Werbung
sieht die Bundesregierung
das Heft des Handelns bei
den
Aufsichtsbehörden,
die Umsetzung durch verstärkte Kontrollen zu fördern.
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Anlage zu § 9 Satz 1

1

Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet oder genutzt, ist
die innerbehördliche oder
innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass
sie den besonderen Anforderungen des Datenschut2
zes gerecht wird. Dabei
sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je
nach der Art der zu schützenden personenbezogenen
Daten oder Datenkategorien geeignet sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene
Daten verarbeitet oder
genutzt werden, zu
verwehren (Zutrittskontrolle),
2. zu verhindern, dass
Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten
genutzt werden können
(Zugangskontrolle),
3. zu gewährleisten,
dass die zur Benutzung
eines
Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf
die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen
können, und dass personenbezogene Daten
bei der Verarbeitung,
Nutzung und nach der
Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert,
verändert oder entfernt
werden können (Zugriffskontrolle),
4. zu gewährleisten,
dass personenbezogene
Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres
Transports oder ihrer
Speicherung auf Daten206

Die Anforderungen, die die
Anlage zu § 9 BDSG an die
Unternehmen in Bezug auf
die Datensicherung und
eine entsprechende Organisation stellt, werden gesondert behandelt in den
Broschüren
 GDD-Ratgeber „Datensicherheit im Unternehmen“, 4. Aufl. 2010;
 GDD-Ratgeber "Datenschutzprüfung von Rechenzentren", 2015
 GDD-Ratgeber
„Datenschutzkonforme
Auftragsdatenverarbeitung“, 2015;
 GDD-Ratgeber „Datenschutzgerechte Datenträgervernichtung nach
dem Stand der Technik“, 3. Aufl. 2014
und dem Fachbuch
 Münch, Technisch-organisatorischer
Datenschutz - Leitfaden für
Praktiker.

Umsetzungsmaßnahmen
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träger nicht unbefugt
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt
werden können, und
dass überprüft und
festgestellt
werden
kann, an welche Stellen
eine Übermittlung personenbezogener Daten
durch Einrichtungen zur
Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),
5. zu gewährleisten,
dass nachträglich überprüft und festgestellt
werden kann, ob und
von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme
eingegeben, verändert
oder entfernt worden
sind (Eingabekontrolle),
6. zu gewährleisten,
dass personenbezogene
Daten, die im Auftrag
verarbeitet werden, nur
entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),
7. zu gewährleisten,
dass personenbezogene
Daten gegen zufällige
Zerstörung oder Verlust
geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),
8. zu gewährleisten,
dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.
Eine Maßnahme nach Satz
2 Nummer 2 bis 4 ist insbesondere die Verwendung von dem Stand der
Technik entsprechenden
Verschlüsselungsverfahren.
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Muster:
1. Verpflichtungsschreiben an Mitarbeiter (§ 5 BDSG)
2. Allgemeines Einführungsschreiben an neu angestellte
Mitarbeiter
3. Merkblatt Datenschutz für Mitarbeiter
4. Organisationsvorschlag zur Einrichtung der Auskunftsroutine nach § 34 BDSG und § 6 Abs. 2 BDSG
5. Fundstellen für Muster
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1. Verpflichtungsschreiben an Mitarbeiter

Sehr geehrte ..................,

nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gilt für Sie auf Grund Ihrer Aufgabenstellung § 5 des Gesetzes. Danach ist es Ihnen untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder zu nutzen.
Gemäß § 5 BDSG sind Sie verpflichtet, das Datengeheimnis zu wahren. Diese Verpflichtung besteht über das Ende der Tätigkeit in unserem Unternehmen hinaus.
Wir weisen darauf hin, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis nach §§ 43 und 44
BDSG und anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden
können.
Abschriften der hier genannten Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (§§ 5, 43,
44) sind beigefügt. Ihre sich aus Arbeitsvertrag und Arbeitsordnung ergebenden Geheimhaltungsverpflichtungen werden durch diese Verpflichtung nicht berührt.
Geben Sie bitte die beigefügte Zweitschrift dieses Schreibens nach Vollzug Ihrer Unterschrift an die Personalabteilung zurück.
Meine Verpflichtung auf das Datengeheimnis gem. § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes
habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort

Datum

Unterschrift des Mitarbeiters

Unterschrift Geschäftsleitung

Datenschutzbeauftragter (Datenschutzkoordinator) ist:

Tel.:

E-Mail:

Hinweis: Das BDSG schreibt die Unterweisung der Mitarbeiter vor (§ 4g Abs. 1 Nr. 2
BDSG). Daher ist eine Schulung vor der Verpflichtung anzuordnen und dementsprechend ein Absatz einzufügen:
Ich habe am __________________ an einer Datenschutz-Unterweisung teilgenommen.
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Rückseite der Verpflichtungserklärung
§5
Datengeheimnis
Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese
Personen sind, soweit sie bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der
Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis
besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 43
Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
10. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,
11. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3 und 6,
einen Beauftragten für den Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise
oder nicht rechtzeitig bestellt,
c) entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht gewährleistet, dass die Datenübermittlung
festgestellt und überprüft werden kann,
d) entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht in der vorgeschriebenen Weise erteilt oder entgegen § 11 Absatz 2 Satz 4
sich nicht vor Beginn der Datenverarbeitung von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen überzeugt,
12. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten
kann,
e) entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strengere Form verlangt,
13. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt oder nutzt,
f) entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig macht,
14. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art und
Weise ihrer glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet,
15. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt,
16. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kennzeichnungen nicht sicherstellt,
g) entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt,
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h) entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,
17. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
benachrichtigt,
i) entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34
Absatz 1a, entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder
entgegen § 34 Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1,
auch in Verbindung mit Satz 2, eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder entgegen § 34 Absatz 1a Daten nicht speichert
j) entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig übermittelt,
k) entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig an die
andere Stelle verweist,
18. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt,
19. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht duldet
oder
20. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
21. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt
oder verarbeitet,
22. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält,
23. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft
oder sich oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft,
24. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich
sind, durch unrichtige Angaben erschleicht,
25. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4,
§ 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke
nutzt,
l) entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des
Betroffenen abhängig macht,
m) entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Marktoder Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt,
26. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein
dort genanntes Merkmal mit einer Einzelangaben zusammenführt oder
27. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig macht.
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(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu
fünfzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil,
den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz
1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so können sie überschritten werden.

§ 44
Strafvorschriften
(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen,
begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Aufsichtsbehörde.
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2. Allgemeines Einführungsschreiben an neu eingestellte Mitarbeiter
Der / Die Datenschutzbeauftragte
An Frau/Herrn ....................................... im Hause ........................................................

Sehr geehrte/r Frau/Herr.....................................,
vor kurzem haben Sie Ihre Tätigkeit in unserem Unternehmen begonnen. Zwangsläufig
werden Sie nun auch in irgendeiner Form mit der Verarbeitung personenbezogener
und ansonsten gesetzlich geschützter Daten in Berührung kommen, sei es als selbst
„Betroffener“ oder weil Sie bei der Verarbeitung solcher Daten mitwirken bzw. weil
Ihnen solche Angaben während Ihrer Tätigkeit zur Kenntnis gelangen. Bereits auf Grund
allgemeiner tariflicher (z.B. § 9 BAT) oder gesetzlicher Vorschriften (z.B. § 17 UWG)
wird Ihnen das Gebot zur vertraulichen Handhabung von Personaldaten oder Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen bekannt sein. Für die Mitarbeiter, die unmittelbar
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Geltungsbereich des Bundesdatenschutzgesetzes beschäftigt sind, gilt darüber hinaus die Verpflichtung des Datengeheimnisses (§ 5 BDSG), auf die Sie in einer schriftlich abzugebenden Erklärung besonders hingewiesen werden.
Zur Gewährleistung der Vorschriften des Datenschutzes und zur Sicherung der Daten
gegen Verlust oder unbefugten Zugriff sind in unserem Unternehmen eine Reihe von
Maßnahmen bzw. Richtlinien getroffen worden. Ich darf Sie bitten, sich mit diesen Regelungen [- eine komplette Sammlung aller Regelungen befindet sich als „Datenschutz38
ordnung“ in allen Abteilungssekretariaten -] vertraut zu machen. Ferner würde ich
mich freuen, wenn Sie die Gelegenheit wahrnehmen würden, die von dem Datenschutzbeauftragten in regelmäßigen Abständen veranstalteten Schulungsmaßnahmen
zum Datenschutz zu besuchen.
Insbesondere wenn Sie nur vorübergehend in unserem Unternehmen tätig sind, darf
ich Sie darauf hinweisen, dass die Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses und eine evtl. Strafbarkeit bei seiner Verletzung - auch nach Ausscheiden aus unserem
Unternehmen fortdauert.
Im Übrigen stehe ich Ihnen gerne bei Rückfragen oder Beanstandungen zur Verfügung,
sei es, dass Sie sich als Betroffener in Ihren Datenschutzrechten verletzt sehen, sei es,
dass Sie sonstige Fragen bei der Anwendung der Datenschutzvorschriften bzw. der
hierzu ergangenen Regelungen haben.
Mit freundlichen Grüßen

38

Das Beispiel ist je nach Verwendungszusammenhang anzupassen.
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3. Merkblatt Datenschutz für Mitarbeiter

Merkblatt
Datenschutz
Sie wollen nicht, dass Ihre personenbezogenen Daten - das sind Angaben über Ihre persönlichen Verhältnisse - Unbefugten zur Kenntnis gelangen. Davor schützt Sie das Bundesdatenschutzgesetz.
Und daher müssen auch Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeiten dafür sorgen, dass
die personenbezogenen Daten anderer vertraulich behandelt werden. Behandeln Sie
Daten anderer so, wie Sie Ihre eigenen Daten behandelt wissen wollen!
Sie sind dafür verantwortlich, dass die Ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten
nur im Rahmen Ihrer Aufgabenstellung verarbeitet oder genutzt werden. Jeder Missbrauch, jede unbefugte Weitergabe dieser Daten ist unzulässig und strafbar.
Sie sind dafür verantwortlich, dass
-

die Ihnen anvertrauten Daten, Datenträger und Ausdrucke unter Verschluss
gehalten werden, wenn Sie nicht unmittelbar daran arbeiten,

-

Ihr PC/Ihre Anwendungen/Ihr Passwort keinem Unbefugten zugänglich wird,

-

nicht mehr benötigte Datenträger und Ausdrucke so vernichtet werden, dass
eine missbräuchliche Verwendung unmöglich ist.

Ihnen ist untersagt, Firmengeräte privat zu nutzen oder private Computer, Software
und Datenträger in die Firma einzubringen, da sonst eine wirksame Kontrolle des Datenschutzes nicht möglich ist.
Sie sind auf das Datengeheimnis verpflichtet, das auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit
fortbesteht. Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder in besonderen Fällen - an den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens.
Datenschutzbeauftragter (Datenschutzkoordinator) ist:

Tel.:
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4. Organisationsvorschlag zur Einrichtung der Auskunftsroutine nach § 34 BDSG und § 6 Abs. 2
BDSG
Zu den Kontrollrechten, die das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) den Betroffenen einräumt, gehört das Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten, sowie Herkunft und Empfänger, an die Daten weitergegeben werden. Unregelmäßigkeiten auf diesem Sektor - sei es wegen nicht, nicht vollständig, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig erteilter oder an
Nicht-Befugte herausgegebener Auskünfte - können für das Unternehmen unangenehme Folgen haben, weil sich der Betroffene in diesen Fällen an die Aufsichtsbehörde wenden kann. Die Auskunftspflicht trifft grundsätzlich die verantwortliche Stelle. Diese sollte die innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass Auskunftsersuchen generell von
einer bestimmten Stelle bearbeitet werden. Zweckmäßigerweise sollte dies
durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten geschehen.

Hinweise
Die Auskunft ist grundsätzlich unentgeltlich zu erteilen. Dieser Grundsatz wird
nur dann durchbrochen, wenn der Betroffene die Auskunft über personenbezogene Daten, die geschäftsmäßig zum
Zwecke der Übermittlung gespeichert
werden, gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen Zwecken nutzen kann.
Auch in dem Fall, in dem für die Auskunft
ein Entgelt erhoben werden kann und
wird, soll es für den Betroffenen die Möglichkeit geben, seine Auskünfte unentgeltlich zu erhalten. Zu diesem Zwecke ist

ihm die Möglichkeit zu geben, sich persönlich Kenntnis über die ihn betreffenden Daten und Angaben zu verschaffen.
Insoweit trifft die verantwortliche Stelle
eine Hinweispflicht.
Auskünfte über gespeicherte Daten sind
entsprechend der innerbetrieblichen Organisation von der zuständigen Stelle,
z.B. vom Datenschutzbeauftragten, zu erteilen. In der Regel wird das Ersuchen um
Auskunftserteilung bei der Organisationseinheit eingehen, mit der der Betroffene in Kontakt steht und nicht bei
der Organisationseinheit, die innerbetrieblich mit der Auskunftserteilung betraut ist. Die Stelle, bei der eine Anfrage
eingeht, verhält sich wie folgt:
- Vor Auskunftserteilung ist zur Vermeidung einer unzulässigen Datenweitergabe die Auskunftsberechtigung zweckmäßigerweise schriftlich zu überprüfen.
Damit ist gewährleistet, dass Auskunftsersuchen nicht ohne eindeutigen
Berechtigungsnachweis des Betroffenen beantwortet werden.
- Nachdem von der Stelle, bei der das

Auskunftsersuchen eingegangen und
dieses erste Antwortschreiben erstellt
worden ist, wird die weitere Bearbeitung von der intern hierfür bestimmten
Stelle, z.B. dem Datenschutzbeauftragten, übernommen. Im weiteren Verfahrensablauf ist jedoch der Datenschutzbeauftragte zu beteiligen, damit er Ansprüche auf Berichtigung, Sperrung
oder Löschung von Daten überprüfen
kann. Außerdem prüft der Daten217
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schutzbeauftragte, ob ein Verdacht auf
Missbrauch vorliegt bzw. eine Auskunftspflicht überhaupt besteht.
Besonderheiten
bestehen bei so genannten Verbunddateien, vernetzten Systemen oder Ähnlichem im Sinne des § 6 Abs. 2 BDSG. Hier
kann der Betroffene sein Auskunftsersuchen und seine weiteren Rechte gegenüber jeder der beteiligten speicherberechtigten Stellen vorbringen. Die empfangende Stelle hat das Vorbringen an die
zuständige Stelle weiterzuleiten und den
Betroffenen hiervon zu unterrichten. Die
zuständige Stelle bearbeitet das Ersuchen
des Betroffenen in der üblichen Weise.
Für einen reibungslosen Ablauf sollten
die beteiligten Stellen zunächst untereinander bekannt sein und sich gegenseitig
die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, die eine Zuordnung des
Ersuchens ermöglichen. Ist die Zuordnung nicht möglich, ist ein Verteiler einzurichten, in dessen Verlauf jede einzelne
Stelle prüft, ob sie betroffen ist. Der Betroffene ist über die Weiterleitung an
die zuständige speichernde Stelle zu unterrichten.
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Beispiel eines Hinweisschreibens an den
Betroffenen:

Sehr geehrte..............,
Ihr Ersuchen um eine Dateiauskunft gemäß § 34 BDSG ist bei uns eingegangen.
Die von Ihnen erbetene Auskunft können
wir Ihnen jedoch leider nicht geben, da
wir nur Mitnutzer einer gemeinsamen
Datei sind. Wir haben daher Ihr Ersuchen
an .............. weitergeleitet.

.......... wird sich betreffs Ihres Ersuchens
mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir möchten Sie bitten, weitere Anfragen
in dieser Angelegenheit direkt an
............... zu richten.

Mit freundlichen Grüßen

Muster für die Datenschutzorganisation

5. Fundstellen für Muster
Die GDD und die bei ihr organisierten Datenschutzpraktiker haben eine
Reihe von Mustern entwickelt. Diese sind themenspezifisch in unterschiedlichen Praxis-Ratgebern veröffentlicht und erläutert worden. Im
Folgenden finden Sie in alphabethischer Reihenfolge themenbezogene
Verweise auf Muster und Ratgeber.


Auftragsdatenverarbeitung: Verträge und Kontrolle


GDD/BvD, Datenschutzstandard DS-BvD-GDD-01 „Anforderungen an Auftragnehmer nach § 11 BDSG“



GDD, Datenschutzkonforme Auftragsdatenverarbeitung - Umsetzungsleitfaden für den Datenschutzstandard DS-BvD-GDD01, 2015



GDD, Datenschutz beim Outsourcing - Praxisleitfaden mit Mustern, 3. Aufl., 2014:
o Auftrag gemäß § 11 BDSG (Deutsch und Englisch)
o Musterformular zur Dokumentation der Ergebnisse von
Kontrollmaßnahmen (Deutsch und Englisch)
o Auftrag gemäß § 11 BDSG zur Vernichtung von Datenträgern nach DIN 66399:2012
o Muster zur Funktionsübertragung
o Muster zur Fernwartung nach § 11 Abs. 5 BDSG



GDD, Datenschutzgerechte Datenträgervernichtung - nach dem
Stand der Technik, 3. Aufl., 2014:
o Auftrag gemäß § 11 BDSG zur Vernichtung von Datenträgern nach DIN 66399:2012
o Checkliste Auswahl eines Auftragnehmers gemäß § 11
BDSG

219

Teil C



BvD/bvitg/GMDS/GDD, Muster eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrags im Gesundheitswesen, 2015 (Download unter
http://gddak.eh-cc.de/materialien_und_links/ )
o Kommentierter Muster-ADV-Vertrag
o Fragebogen zur ADV-Prüfung
o Fragebogen zur ADV-Selbstauskunft



GDD, Datenschutz-Prüfung von Rechenzentren, 2015
o Checkliste Organisation
o Checkliste Zutrittskontrolle
o Checkliste Zugangskontrolle
o Checkliste Zugriffkontrolle
o Checkliste Weitergabekontrolle
o Checkliste Eingabekontrolle
o Checkliste Auftragskontrolle
o Checkliste Verfügbarkeitskontrolle
o Checkliste Trennungskontrolle



GDD, Datensicherheit im Unternehmen - Sicherheit für Arbeitsplatzcomputer -, 4. Aufl. 2010
o Mustervertrag zur Fernwartung





Beschäftigtendatenschutz


Gola/Wronka, Handbuch Arbeitnehmerdatenschutz, 6. Aufl.,
2013



Gola, Datenschutz am Arbeitsplatz, 5. Aufl., 2014



Bartosch, Digitale Personalakte, 2. Aufl., 2010

Datenpannen (§ 42a BDSG)
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GDD, Datenpannen - Informationspflichten nach § 42a BDSG
und verwandten Vorschriften, 2014
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o

Checkliste des Data-Breach-Notification-Verantwortlichen

o

Mitarbeiterrichtlinie zum Umgang mit Datenpannen nach
§ 42a BDSG

o

Benachrichtigung der Betroffenen

o

Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde

Datenschutzbeauftragter: Bestellung und Stellenbeschreibung
Muster zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten und für seine
Stellenbeschreibung, §§ 4f, 4g BDSG:




o

Bestellung eines Datenschutzbeauftragten

o

Stellenbeschreibung für einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten

o

DSB-Funktionsbeschreibung („GDD-Statement of Function“)

Kontrolle durch Datenschutzaufsichtsbehörden




GDD, Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (Aufgaben und
Rechtsstellung, Verfahrensverzeichnis und Vorabkontrolle), 1.
Aufl., 2014

Seiffert, Datenschutzprüfung durch die Aufsichtsbehörden, 2.
Aufl., 2009, CD-ROM + Online-Update

Schulung


Gola/Jaspers, Das Bundesdatenschutzgesetz im Überblick, 6.
Aufl., 2011



GDD, Merkblatt Datenschutz - Informationen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 27. Aufl., 2010



GDD, Merkblatt nach Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen,
1. Aufl., 2011



Semmler, Merkblatt Unterwegs mit dem Smartphone - aber sicher!, 2012



Müthlein/Fromm, Merkblatt Datenschutz und Werbung, 2012
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Datenschutzeinführung für Mitarbeiter und Führungskräfte,
Version 2., 2013, sofort einsetzbares Power-Point-Package, CDROM



GDD, Wandtafel "Datenschutz betrifft uns alle!", 2009

Technische und Organisatorische Maßnahmen (§ 9 BDSG)


GDD, Datensicherheit im Unternehmen - Sicherheit für Arbeitsplatzcomputer -, 4. Aufl. 2010
o





GDD, Datenschutz-Prüfung von Rechenzentren, 2015
o

Checkliste Organisation

o

Checkliste Zutrittskontrolle

o

Checkliste Zugangskontrolle

o

Checkliste Zugriffkontrolle

o

Checkliste Weitergabekontrolle

o

Checkliste Eingabekontrolle

o

Checkliste Auftragskontrolle

o

Checkliste Verfügbarkeitskontrolle

o

Checkliste Trennungskontrolle

GDD, Datenschutzgerechte Datenträgervernichtung - nach dem
Stand der Technik, 3. Aufl. 2014
o



Muster Sicherheitsrichtlinie

Arbeitsanweisung zur Vernichtung von Datenträgern



Münch, Technisch-organisatorischer Datenschutz, 4. Aufl., 2010



Caster, Audit Technisch-organisatorischer Datenschutz, 1. Aufl.,
2012, CD-ROM + Online-Update

Verfahrensverzeichnis
Muster für die Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses, §§ 4d, 4e
BDSG:
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GDD, Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (Aufgaben und
Rechtsstellung, Verfahrensverzeichnis und Vorabkontrolle), 1.
Aufl., 2014
o

Musterformulare zur Erhebung der datenschutzrelevanten
Verfahren (mit Erläuterungen)

o

Beispiel für eine Verfahrensmeldung (internes Verfahrensverzeichnis)

o

Verfahrensverzeichnis für jedermann (Beispiele)

Werbung


Gola/Reif, Kundendatenschutz - Leitfaden für die Praxis, 3. Aufl.
2011



Müthlein/Fromm, Merkblatt Datenschutz und Werbung, 2012



Müthlein/Fromm, Wandtafel Datenschutz und Werbung, 1.
Auflage 2011, 100 x 70 cm
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Satzung
der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) e.V.
(in der Fassung der Beschlüsse vom 10.11.1983, 16.11.1984, 14.11.1990,
04.11.1991, 20.11.2002, 18.11.2009, 21.11.2012 und 19.11.2014
der ordentlichen Mitgliederversammlung in Köln)
Präambel
Datenschutz und Datensicherheit sind mit Blick
auf die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien sowie den wachsenden
wirtschaftlichen Wert personenbezogener Daten wichtige Grundpfeiler der Informationsgesellschaft. Ein angemessener Datenschutz hat
dabei sowohl dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung als auch der Informationsfreiheit Rechnung zu tragen. Die Gesellschaft
für Datenschutz und Datensicherheit (GDD)
e.V. tritt für einen sinnvollen, vertretbaren und
technisch realisierbaren Datenschutz ein. Sie
hat zum Ziel, die Daten verarbeitenden Stellen
und deren Datenschutzbeauftragte bei der Lösung der vielfältigen technischen, rechtlichen
und organisatorischen Fragen zu unterstützen,
die durch das Erfordernis nach rechtmäßiger,
ordnungsgemäßer und sicherer Datenverarbeitung aufgeworfen werden. Die Gesellschaft
tritt hierzu für die Prinzipien der Selbstkontrolle und Selbstregulierung ein. Im Rahmen ihrer
Aktivitäten pflegt sie eine intensive Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Politik. Die Gesellschaft vertritt
die Belange der Daten verarbeitenden Stellen insbesondere auch der mittelständischen Wirtschaft -, deren Datenschutzbeauftragten und
der betroffenen Bürger gegenüber Regierungen und Gesetzgebungsorganen; sie will ferner
die politische Willensbildung durch fachlichen
Rat unterstützen.
§1
Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen „Gesellschaft
für Datenschutz und Datensicherheit (GDD)
e.V.“ Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bonn;
sie ist in das Vereinsregister eingetragen.
(2) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das
Kalenderjahr.

§2
Zweck und Gemeinnützigkeit
(1) Die Gesellschaft mit Sitz in Bonn verfolgt
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der
Volks- und Berufsbildung auf dem Gebiet des
Datenschutzes und der Datensicherheit im
Sinne der dieser Satzung vorangestellten Präambel. Der Satzungszweck wird verwirklicht
insbesondere durch
1.

die Zurverfügungstellung von Informationen und Materialien an die betroffenen
Bürger und Daten verarbeitenden Stellen
zur Meinungsbildung und Entscheidungsfindung,

2.

die Bildung von Arbeits- und Erfahrungsaustauschkreisen,

3.

die Entwicklung und Veröffentlichung von
Methoden zur Sicherung der Qualifikation
von Datenschutzverantwortlichen, insbesondere Datenschutzbeauftragten,

4.

die Zusammenarbeit mit den in der Datenschutzgesetzgebung
vorgesehenen
staatlichen Kontrollorganen.

(2) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.
§3
Mitgliedschaft
(1) Ordentliche Mitglieder der Gesellschaft
können natürliche und juristische Personen,
Handelsgesellschaften, nicht rechtsfähige Ver-
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eine sowie Anstalten und Körperschaften des
öffentlichen Rechts werden.
(2) Die Beitrittserklärung erfolgt schriftlich gegenüber dem Vorstand. Über die Annahme der
Beitrittserklärung entscheidet der Vorstand.
Die Mitgliedschaft beginnt mit Annahme der
Beitrittserklärung.
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austrittserklärung, durch Tod von natürlichen Personen
oder durch Auflösung und Erlöschen von juristischen Personen, Handelsgesellschaften, nicht
rechtsfähigen Vereinen sowie Anstalten und
Körperschaften des öffentlichen Rechts oder
durch Ausschluss; die Beitragspflicht für das
laufende Geschäftsjahr bleibt hiervon unberührt.
(4) Der Austritt ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig; die Austrittserklärung
muss spätestens drei Monate vor Ablauf des
Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand
schriftlich abgegeben werden.
(5) Die Mitgliederversammlung kann solche
Personen, die sich besondere Verdienste um
die Gesellschaft oder um die von ihr verfolgten
satzungsgemäßen Zwecke erworben haben, zu
Ehrenmitgliedern ernennen. Ehrenmitglieder
haben alle Rechte eines ordentlichen Mitglieds. Sie sind von Beitragsleistungen befreit.
§4
Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen.
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die satzungsgemäßen Zwecke der Gesellschaft zu unterstützen und zu fördern. Sie sind ferner verpflichtet, die festgesetzten Beiträge zu zahlen.
§5
Ausschluss eines Mitgliedes
(1) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es das
Ansehen der Gesellschaft schädigt, seinen Beitragsverpflichtungen nicht nachkommt oder
wenn ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt.
Der Vorstand muss dem auszuschließenden
Mitglied den Beschluss in schriftlicher Form
unter der Angabe der Gründe mitteilen und
ihm auf Verlangen eine Anhörung gewähren.
(2) Gegen den Beschluss des Vorstandes ist die
Anrufung der Mitgliederversammlung zulässig.
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Bis zum Beschluss der Mitgliederversammlung
ruht die Mitgliedschaft.
§6
Beitrag
(1) Die Gesellschaft erhebt einen Jahresbeitrag. Er ist für das Geschäftsjahr im ersten
Quartal des Jahres im Voraus zu entrichten.
Das Nähere regelt die Beitragsordnung, die
von der Mitgliederversammlung beschlossen
wird.
(2) Im begründeten Einzelfall kann für ein Mitglied durch Vorstandsbeschluss ein von der
Beitragsordnung abweichender Beitrag festgesetzt werden.
§7
Organe der Gesellschaft
Die Organe der Gesellschaft sind
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand.
§8
Mitgliederversammlung
(1) Oberstes Beschlussorgan ist die Mitgliederversammlung. Ihrer Beschlussfassung unterliegen
1. die Genehmigung des Finanzberichtes und
der Haushaltspläne,
2. die Entlastung des Vorstandes,
3. die Wahl der einzelnen Vorstandsmitglieder,
4. die Bestellung von Finanzprüfern,
5. Satzungsänderungen,
6. die Genehmigung der Beitragsordnung,
7. die Richtlinie für die Erstattung von Reisekosten und Auslagen,
8. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder,
9. die Ernennung von Ehrenmitgliedern,
10. die Auflösung der Gesellschaft.
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung
findet einmal im Jahr statt. Außerordentliche
Mitgliederversammlungen werden auf Beschluss des Vorstandes abgehalten, wenn die
Interessen der Gesellschaft dies erfordern, oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies unter
Angabe des Zweckes schriftlich beantragt. Die
Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand mit einer
Frist von mindestens zwei Wochen. Hierbei
sind die Tagesordnung bekannt zu geben und
ihr die nötigen Informationen beizufügen, ins-
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besondere Geschäftsbericht, Finanzbericht,
Haushaltsplan, Satzungsänderungen, Änderungen der Beitragsordnung und - soweit bekannt - Wahlvorschläge und Anträge an die
Mitgliederversammlung. Anträge zur Tagesordnung sind mindestens drei Tage vor der
Mitgliederversammlung bei der Geschäftsstelle einzureichen. Über die Behandlung von Initiativanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung.
(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 30 stimmberechtigte
Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse sind jedoch gültig, wenn die Beschlussfähigkeit vor
der Beschlussfassung nicht angezweifelt worden ist.
(4) Beschlüsse über Satzungsänderungen und
über die Auflösung der Gesellschaft bedürfen
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Dreiviertelmehrheit der anwesenden und ordnungsgemäß vertretenen Mitglieder. In allen anderen
Fällen genügt die einfache Mehrheit.
(5) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische
Personen haben einen Stimmberechtigten
schriftlich zu bestellen. Jedes Mitglied hat das
Recht, sich durch eine andere stimmberechtigte natürliche Person vertreten zu lassen; eine
Person kann höchstens zehn Stimmen auf sich
vereinigen. Die Bestellung des Vertreters hat
schriftlich zu erfolgen.
(6) Auf Antrag des Mitglieds ist geheim abzustimmen. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen,
das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist; das Protokoll
ist allen Mitgliedern zuzustellen und auf der
nächsten Mitgliederversammlung genehmigen
zu lassen.
§9
Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens sieben und höchstens elf Mitgliedern:
1. dem Vorsitzenden,
2. zwei stellvertretenden Vorsitzenden,
3. dem Schatzmeister,
4. mindestens zwei und maximal sechs
Beisitzern und
5. dem Erfa-Repräsentanten.
Der Vorstand ist berechtigt, bei entsprechendem Bedarf bis zu zwei Mitglieder zu kooptieren. Diese haben kein Stimmrecht.

(2) Vorstand im Sinne des § 26 Abs. 2 BGB sind
der Vorsitzende, im Verhinderungsfall sein
Stellvertreter, zusammen mit einem der anderen Vorstandsmitglieder. Die Vertretungsmacht ist durch Beschlüsse des gesamten Vorstandes begrenzt.
(3) Der Vorstand beschließt mit der Mehrheit
seiner satzungsgemäßen Mitglieder. Sind mehr
als zwei Vorstandsmitglieder dauernd an der
Ausübung ihres Amtes gehindert, so sind unverzüglich Nachwahlen anzuberaumen.
(4) Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt zwei Jahre; Wiederwahl ist zulässig.
(5) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.
(6) Der Vorstandsvorsitzende ist Dienstvorgesetzter der Geschäftsführer.
(7) Der Schatzmeister überwacht die Haushaltsführung und verwaltet das Vermögen der
Gesellschaft. Er hat auf eine sparsame und
wirtschaftliche Haushaltsführung hinzuwirken.
Mit Ablauf des Geschäftsjahres stellt er unverzüglich die Abrechnung sowie die Vermögensübersicht und sonstige Unterlagen von wirtschaftlichem Belang den Finanzprüfern der
Gesellschaft zur Prüfung zur Verfügung.
(8) Die Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich
ehrenamtlich tätig; sie haben Anspruch auf Erstattung notwendiger Auslagen im Rahmen einer von der Mitgliederversammlung zu beschließenden Richtlinie über die Erstattung
von Reisekosten und Auslagen.
(9) Der Vorstand kann einen 'Wissenschaftlichen Beirat' einrichten, der für die Gesellschaft
beratend und unterstützend tätig wird; in den
Beirat können auch Nicht-Mitglieder berufen
werden.
(10) Auf Vorschlag des Vorstandes kann die
Mitgliederversammlung einen Vorsitzenden
des Vorstandes nach dessen Ausscheiden aus
dem Vorstand wegen herausragender Verdienste um die Gesellschaft zum Ehrenvorsitzenden ernennen. Der Ehrenvorsitzende wird
zu den Sitzungen des Vorstandes eingeladen,
er hat aber kein Stimmrecht.
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§ 10
Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung besteht aus bis zu
zwei Geschäftsführern. Die Rechte und Pflichten werden in einem Dienstvertrag geregelt.
(2) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte
der Gesellschaft. Sie ist an die Vorgaben und
Weisungen des Vorstandes gebunden. Die Geschäftsführung erstellt insbesondere den Jahreshaushaltsplan, den Rechnungsabschluss
sowie den Geschäftsbericht und bereitet die
Sitzungen des Vorstandes, der Mitgliederversammlung, des wissenschaftlichen Beirates
und des Erfa-Beirates vor.
(3) Innerhalb des laufenden Geschäftsverkehrs
ist die Geschäftsführung im Rahmen der ihr erteilten Vollmacht ermächtigt, den Verein zu
verpflichten und Rechte für ihn zu erwerben.
§ 11
Finanzprüfer
(1) Zur Kontrolle der Haushaltsführung bestellt
die Mitgliederversammlung Finanzprüfer.
Nach Durchführung ihrer Prüfung geben sie
dem Vorstand Kenntnis von ihrem Prüfungsergebnis und erstatten der Mitgliederversammlung Bericht.
(2) Die Finanzprüfer dürfen dem Vorstand
nicht angehören.
§ 12
Erfa-Organisation
(1) Die Gesellschaft bildet zur Durchführung ihrer Aufgaben Erfahrungsaustauschkreise (ErfaKreise). Aufgabe der Erfa-Kreise ist es insbesondere, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Aufsichtsbehörden und sonstigen Fachleuten für Fragen des Datenschutzes und der
Datensicherheit,
1. die Teilnehmer bei der Lösung und Klärung bestehender Datenschutzprobleme
zu unterstützen,
2. auf lokaler oder regionaler Ebene Ziele
und Belange der Gesellschaft und ihrer
Mitglieder zu vertreten,

3.

auf lokaler oder regionaler Ebene die Belange der betrieblichen und behördlichen
Datenschutzbeauftragten zu vertreten.
(2) Aufgabe der Erfa-Kreise ist es ferner,
1. die Entscheidungsbildung in der Gesellschaft zu fördern und vorzubereiten,
2. Mitglieder für die Gesellschaft zu werben.
(3) Beabsichtigt ein Erfa-Kreis, bestimmte Themen oder Aktivitäten mit überregionalem Bezug an die Öffentlichkeit zu tragen, ist dies vorher mit dem Vorstand der Gesellschaft abzustimmen.
(4) Jeder Erfa-Kreis wählt einen Erfa-KreisLeiter. Die Erfa-Kreise sollten sich eine Geschäftsordnung geben, die mit dem Erfa-Beirat
abzustimmen ist.
§ 13
Erfa-Beirat
(1) Der Erfa-Beirat besteht aus den Erfa-KreisLeitern, die Mitglieder der Gesellschaft sind.
(2) Der Erfa-Beirat schlägt der Mitgliederversammlung aus seiner Mitte den Erfa-Repräsentanten zur Wahl in den Vorstand vor.
(3) Der Erfa-Beirat wirkt bei der Führung der
Geschäfte der Gesellschaft beratend und unterstützend mit. Er hat insbesondere die Aufgabe, die Belange der Erfa-Kreise zu vertreten.
(4) Der Erfa-Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung; in ihr ist die Mitgliederstärke der einzelnen Erfa-Kreise angemessen zu berücksichtigen.
§ 14
Auflösung der Gesellschaft
Bei der Auflösung oder Aufhebung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen der Gesellschaft an
eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung
der Volks- und Berufsbildung.

Nähere Informationen über die GDD finden Sie unter
www.gdd.de oder rufen Sie uns an 0228/96 96 75 00.
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Mitgliedschaft
GDD-Mitglieder können natürliche und juristische Personen, Personengesellschaften, nicht-rechtsfähige Vereine
sowie Einrichtungen des öffentlichen Rechts im In- und Ausland werden. Bei Wirtschaftsunternehmen, Behörden, Verbänden u.ä. wird ein nach Größe der Vereinigung gestaffelter Jahresbeitrag erhoben. Einzelheiten ergeben sich aus unserer Beitragsordnung. Firmenmitglieder können neben den regelmäßigen Serviceleistungen der GDD zusätzlich die Unterstützung bei Datenschutzfragen aus der betrieblichen Praxis ihres Unternehmens in Anspruch nehmen. Wenn Sie Mitglied werden möchten, senden Sie bitte folgende Beitrittserklärung
ausgefüllt an die

Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD)
Heinrich-Böll-Ring 10 · 53119 Bonn · F +49 228 96 96 75 25 · info@gdd.de

...........................................................................................................................

Beitrittserklärung
Für eine ordentliche Mitgliedschaft gem. § 3 Abs. 1 der GDD-Satzung:

□
□
□
□

Firmenmitgliedschaft
Anzahl der Beschäftigten: ........................................................................................................................
Persönliche Mitgliedschaft (nur Privatpersonen)
Persönliche Mitgliedschaft als betrieblicher Datenschutzbeauftragter

Firma: ..................................................................................................................................................................
Name: ..................................................................................................................................................................
Straße/Ort: ..........................................................................................................................................................
Abteilung/Branche: .............................................................................................................................................
Telefon-/Fax-Nr.: ................................................................................................................................................
E-Mail: .................................................................................................................................................................
Wie wurden Sie auf die GDD aufmerksam? ........................................................................................................
Mit der Aufnahme meiner Daten in die offizielle Mitgliederliste erkläre ich mich

□

einverstanden

□

nicht einverstanden

............................................................................................................................................................................
Datum und Unterschrift

Wir verarbeiten Ihre Daten zu Ihrer Betreuung im Rahmen der Mitgliedschaft, ggf. auch unter Einsatz von Dienstleistern. Darüber
hinaus geben wir Ihre Adressdaten an unseren Kooperationspartner Datakontext GmbH weiter, um Sie über Produkte und Fachveranstaltungen zum Thema Datenschutz und IT-Sicherheit zu informieren. Der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken können
Sie jederzeit bei uns widersprechen.

229

