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Einleitung 
 

…..bis jetzt noch nie etwas passiert? 

 

Der beste Vorfall ist derjenige, der gar nicht erst eintritt. Denn der Aufwand zur Behe-
bung eines Schadens ist generell wesentlich größer, als der Aufwand zu dessen Vor-
beugung. 

 

Angesichts der vielfältigen und wachsenden Gefährdungspotentiale und der steigenden 
Abhängigkeit stellen sich damit für alle Anwender hinsichtlich des IT-Datenschutzes die 
Fragen, wie kann ich wo und mit welchen Mitteln mehr Sicherheit erreichen. 

 

Grundmerkmal des Datenschutzes sind die sogenannten personenbezogenen Daten. 
Dies sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimm-
ten oder bestimmbaren natürlichen Person. Bestimmbar ist hierbei, wenn die Identität 
der Person mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden kann. 

 

Relevante Punkte wie Notwendigkeit, Risiken und Gefahrenabwehr im Bereich Daten-
schutz können jedoch nur dann zielgerichtet umgesetzt werden, wenn schlecht infor-
mierte oder nicht geschulte Mitarbeiter sensibilisiert werden. 

 

Daher sind alle öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen oder Unternehmen in 
Deutschland, die personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, gesetz-
lich verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen1. 

 
 
1 BDSG § 4f (1) 
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Seminarziele 
 

Das Seminar vermittelt erforderliches Wissen zur Ausübung der Position der/des be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten. Die Teilnehmer/innen erhalten einen Einblick in 
die gesetzlichen Vorschriften und deren Umsetzung im betrieblichen Alltag.  

Des Weiteren werden mögliche unterstützende Maßnahmen zur Einhaltung des Daten-
schutzes und eine Checkliste vorgestellt. 

Weiterhin richtet es sich an alle, die einen Einblick in die Thematik gewinnen wollen. 

 

Inhaltsübersicht zum Thema Datenschutz: 

 Was versteht man unter Datenschutz? 

 Aufgaben des Datenschutzes 

 Datenschutzverletzung durch Mitarbeiter 

 Recht und Organisation des Datenschutzes 

 Der Datenschutzbeauftragte 

 Datenschutz und Kommunikation 

 Mögliche unterstützende Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes 

 Checkliste Datenschutz im Betrieb 
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I. Einführung – Überblick 

Anwender und IT-Profis werden immer häufiger mit den Folgen des allzu leichtfertigen 
Umgangs mit digitalen Informationen konfrontiert.  

In dem folgenden Kapiteln erfahren Sie, was man unter Datenschutz versteht und wel-
che Bedeutung und Aufgabe er besitzt. Ausgehend von Problemen in der Praxis werden 
Anforderungen an den Datenschutz aufgezeigt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Betrachtung von Datenschutzproblemen, die durch Mitarbeiter verursacht werden. 

 

1 Datenschutz 

Dieses Kapitel beinhaltet folgende Themen: 

 Was versteht man unter Datenschutz? 

 Was ist die Aufgabe des Datenschutzes? 

1.1 Was versteht man unter Datenschutz? 

Datenschutz bezeichnet den Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch. Dabei 
sind personenbezogene Daten alle Informationen, die einen Rückschluss auf eine be-
stimmte oder bestimmbare Person zulassen. 

Heute wird der Zweck des Datenschutzes darin gesehen, den Einzelnen davor zu schüt-
zen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt wird. Datenschutz steht für die 
Idee, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst entscheiden kann, wem wann welche sei-
ner persönlichen Daten zugänglich sein sollen. Der Datenschutz will den so genannten 
„gläsernen Menschen“ verhindern. 

Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgesetze ist das Erheben, Speichern, Ver-
ändern, Übermitteln, Sperren, Löschen sowie Nutzen personenbezogener Daten. Die 
Vorgänge werden im Einzelnen folgendermaßen definiert: 

 Erheben ist das Beschaffen von Daten über eine Person. 

Beispiel:  Die Berufsgenossenschaft erhebt Mitarbeiterdaten im Unternehmen. 

 Speichern ist das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Daten auf einem 

Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung. Datenträger bedeutet dabei 

nicht nur elektronische Datenträger, sondern kann auch ein Stück Papier sein. 

Beispiel: Geordnete Sammlung von Kundenunterlagen. 

 Verändern ist das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Daten. 

Beispiel: Ein Mitarbeiter zieht um. Dadurch ändert sich die Anschrift. 

Unter Datenschutz 
versteht man das 
Recht auf informatio-
nelle Selbstbestim-
mung. 

 

Datenverarbeitung im 
Sinne der Daten-
schutzgesetze ist das 
Erheben, Speichern, 
Verändern, Übermit-
teln, Sperren, Lö-
schen sowie das Nut-
zen personenbezoge-
ner Daten. 
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 Übermitteln ist das Bekannt geben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung 

gewonnener Daten an einen Dritten. 

Beispiel: Weitergabe der Kundendaten eines Autohauses an den Kfz-Hersteller 
für Marketingzwecke, z.B. um den Kunden bzgl. der Zufriedenheit mit 
dem Service des Autohauses zu kontaktieren. 

 Unter Sperren versteht man das Kennzeichnen gespeicherter Daten, um die wei-

tere Verarbeitung einzuschränken. 

Beispiel:  Die Richtigkeit der gespeicherten Information kann weder bewiesen 
noch widerlegt werden. 

 Löschen ist die Unkenntlichmachung gespeicherter Daten.  

Beispiel:  Schwärzen des Namens 

 Nutzen bedeutet jede sonstige Verwendung der Daten, ungeachtet der dabei an-

gewendeten Verfahren. 

Beispiel:  Verwendung der Adressdaten eines Gewinnspiels für Marketingzwe-
cke. 

 

Zusatzinfos 

BGH Urteile zu vorgenannten Themenbereichen können unter: 

http://www.online-law.de/Informationen/Urteile/urteile.html#TK-Datenschutz 

eingesehen werden. 

1.2 Welche Bedeutung hat der Datenschutz? 

Personenbezogene Daten werden neben der üblichen Erfassung auf Formularen oder 
in Datenbanken auch mit biometrischen Geräten, dem Smartphone (Geo-Lokalisie-
rung), per RFID2, per Google Glass oder bei der E-Mail-Kommunikation erhoben. 

1.2.1 Erfassung personenbezogener, biometrischer Daten 

Zu den biometrischen Verfahren und Vorgehensweisen zählen u.a. Iris-Scannung, Fin-
gerabdruck und Stimmerkennung.  

Iris-Scanning ist eine Methode zum Zweck der Authentifizierung oder Identifizierung 
von Personen. Dafür werden mit Spezialkameras Bilder der Iris aufgenommen, mit al-
gorithmischen Verfahren die charakteristischen Merkmale der Iris extrahiert und für die 
Wiedererkennung gespeichert bzw. mit einem bereits gespeicherten Merkmalsvektor 
verglichen. Bei der Iris-Scannung wird ausgenutzt, dass die Struktur des Irisstromas bei 

 
 
2 RFID, engl. Radio Frequency Identification, Verfahren zur automatischen Identifizierung von Gegenstän-

den und Lebewesen durch Radiowellen 

 

Datenschützer müs-
sen sich zunehmend 
nicht nur mit den 
grundlegenden Fra-
gen des technischen 
Datenschutzes, son-
dern besonders mit 
der effektiven Durch-
setzbarkeit von Da-
tenschutz auseinan-
dersetzen. 
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jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist und zur Personenidentifikation benutzt 
werden kann. Ein Vorteil der Gesichtserkennung ist, dass Menschen bei Zugangskon-
trollen schon auf große Entfernung identifiziert werden können. 

 

 

Abb. 1: Iriserkennung mit einem Hand-
gerät 

Abb. 2: Fingerabdruck 

 

  

Abb. 3: Videoüberwachung in Verbindung mit Gesichtserkennung 

Der Fingerabdruck ist ein Abdruck der Papillarleisten am Endglied eines Fingers. Da 
bisher keine zwei Menschen mit dem gleichen Fingerabdruck bekannt sind, geht man 
von der Einzigartigkeit des Fingerabdrucks aus. Er wird zumeist optisch oder elektrisch 
(z.B. kapazitiv) gelesen und dient zur Identifikation, um berechtigte von unberechtigten 
Nutzern zu unterscheiden. Um bei imitierten Fingerabdrücken den Zugang zu verwei-
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gern, können Temperatur- und Pulssensoren in die Erkennungsgeräte integriert wer-
den, die prüfen, ob ein lebender Finger auf das Gerät aufgelegt wurde („Lebenderken-
nung“). 

An englischen Flughäfen werden verdächtige Personen mittels Durchleuchtung (dyna-
mische Röntgenbilddarstellung auf einem Monitor) überwacht. In der Europäischen 
Union sind die Körperscanner – bis auf Sondergenehmigungen - derzeit nicht zugelas-
sen. 

 

Abb. 4: Überwachung mit Durchleuchtungskameras 

Weitere Informationen zum Thema Biometrie und Datenschutz unter: 

http://www.bfdi.bund.de/nn_533592/DE/Schwerpunkte/Biometrie/Artikel/Biomet-
rieUndDatenschutz.html 

http://www.bromba.com/faq/bprifaqd.htm 

1.2.2 Erfassung personenbezogener Daten mittels Geo-Lokalisierung 
und Google Glass 

Durch GPS-Sender - in Smartphones oder fest eingebaut im Auto - ist es möglich, den 
Aufenthaltsort von Mitarbeitern in ihren Fahrzeugen permanent zu überwachen. Prinzi-
piell werden zwar nur die Fahrzeuge geortet; aufgrund der Zuordnung einzelner Fahr-
zeuge zu den jeweiligen Mitarbeitern entsteht jedoch ein Personenbezug, so dass es 
sich bei Standortdaten von GPS-Geräten um personenbezogene Daten im Sinne 
von § 3 Abs. 1 BDSG handelt. 
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Abb. 5: Geo-Lokalisierung (Bildquelle: http://www.sat-locator.de) 

Der Einsatz von GPS-Systemen ist nur zulässig, wenn die Einwilligung des Arbeitneh-
mers vorliegt (wobei es fraglich ist, inwieweit im Arbeitsverhältnis von einer gemäß § 4a 
Abs. 1 BDSG erforderlichen freiwilligen Einwilligung ausgegangen werden kann) oder 
der GPS-Einsatz zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke bzw. zur Wahrung berechtig-
ter Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist und keine überwiegenden schutzwürdi-
gen Interessen des Arbeitnehmers entgegenstehen. 

„Google Glass“ ist eine Brille, die auf der Nase ihres Trägers sein Gesichtsfeld mit Bild 
und Ton aufnehmen kann. Über ein Display können Informationen direkt eingeblendet 
werden. Alle Bilder und Videosequenzen werden ebenso wie sämtliche Informationen 
über die Nutzung des Internets durch den Träger von Google Glass bei Google gespei-
chert. Durch die Aufnahmen wird das Recht am eigenen Bild der absichtlich und unab-
sichtlich aufgenommenen Personen verletzt. Mit der Datenbrille können unabsichtlich 
vertrauliche Informationen erfasst werden, ohne dass der Betroffene es weiß. 

Beim Einsatz von 
GPS-Systemen ist die 
Einwilligung des Ar-
beitnehmers erforder-
lich. 

Die Datenbrille erfasst 
das Gesichtsfeld des 
Trägers und verletzt 
die Persönlichkeits-
rechte des aufgenom-
menen. 
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Abb. 6: Überwachung mit Google Glass (Bildquelle: Azugaldia, CC-BY) 

1.2.3 Erfassung personenbezogener Daten mittels RFID 

RFID ermöglicht eine automatische Identifikation (Funkerkennung) und Lokalisierung 
von Objekten. Die RFID-Technologie wird derzeit von Einzelhandelsketten wie Metro, 
Rewe, Tesco und WalMart, sowie dem US-amerikanischen Verteidigungsministeriums 
vorangetrieben und wird derzeit überwiegend im Bekleidungs-, Logistikbereich bei Leih-
büchern und der Tieridentifikation eingesetzt. Seit dem 1. November 2005 wird RFID 
auch in deutschen Reisepässen verwendet. 

  

Abb. 7: RFID-Chip Abb. 8: RFID-Chip 
 

Eine Gefahr der RFID-Technik liegt im Verlust der informationellen 
Selbstbestimmung, d. h. die einzelne Person hat durch die "versteck-
ten" Sender keinen Einfluss mehr darauf, welche Informationen preis-
gegeben werden. Deshalb ist der bevorstehende massenhafte Einsatz 
von RFID-Transpondern auf allen Gütern zwar im Rahmen der Logistik 
sinnvoll, unter Datenschutz-Gesichtspunkten jedoch problematisch. 

Über RFID lassen sich mit der entsprechenden Technik zum Beispiel 
Personen - berührungslos, ohne direkten Sichtkontakt - unbemerkt in 
der Öffentlichkeit überwachen.  

Zum Einsatz kommt die RFID-Technologie z.B. in der Bekleidungsindustrie, im Waren- 
und Bestandsmanagement, bei Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, der Müllentsorgung, 
der Fahrzeugidentifikation  und bei Wegfahrsperren. Es ist vorstellbar, dass Unterneh-
men gesammelte RFID-Daten zum Abgleich austauschen. 

Mittels RFID-Technik 
ist eine automatische 
berührungslose Über-
wachung und Identifi-
zierung von Waren 
und Personen mittels 
Radiowellen möglich. 
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1.2.4 Überwachung von E-Mails 

Seit dem 1. Januar 2005 sind Internet-Service-Provider (ISP3) dazu verpflichtet, den 
Einwahlzeitpunkt, die zugehörige per DHCP bezogene IP und den gesamten E-Mail- 
und Netzwerk-Verkehr ihrer Kunden in Deutschland zu protokollieren. Dies bedeutet, 
dass grundsätzlich alle Betreiber von Telekommunikationsanlagen, die ihre Dienste der 
Öffentlichkeit anbieten, zur Aufzeichnung und Weiterleitung der Kommunikationsdaten 
an die Strafverfolgungsorgane verpflichtet sind. Dabei ist gleichgültig, ob es sich um 
Sprache oder Daten handelt. Diese Überwachung des elektronischen Postverkehrs ist 
in der Telekommunikations-Überwachungsverordnung (TKÜV4) geregelt. 

In diesem Zusammenhang sei nur PRISM5 erwähnt. PRISM ermöglicht eine umfas-
sende Überwachung von Personen innerhalb und außerhalb der USA, die digital kom-
munizieren. Dabei ist es der NSA6 und dem FBI laut der Washington Post möglich, auf 
live geführte Kommunikation und gespeicherte Informationen bei den beteiligten Inter-
netkonzernen zuzugreifen. 

Das bedeutet für E-Mail-Nutzer, dass sie jederzeit mit einer unangekündigten Kontrolle 
ihrer elektronischen Post rechnen müssen und übertragene oder empfange Informatio-
nen gegen sie verwendet werden können. 

Unabhängig davon hat der Staat gesetzlich festgelegt, dass eine Reihe von “Geheim-
nissen” schützenswert ist. Hierzu zählen Arztgeheimnis, Beichtgeheimnis, Sozialge-
heimnis, Postgeheimnis, Briefgeheimnis, Anwaltsgeheimnis, Geschäftsgeheimnis, Be-
rufsgeheimnis. Elektronische E-Mails fallen – wenn keine Vereinbarungen im Unterneh-
men zur Nutzung des E-Mail-Dienstes getroffen wurden - unter das Gesetz zur Be-
schränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. 

1.2.5 Der gläserner Surfer 

Wenn Sie im Internet surfen, sind sie nicht anonym. Webserver der besuchten Seiten 
speichern neben der Zugriffszeit auf Webseiten und deren Namen akribisch, von wel-
chem Rechner aus auf die Seite zugegriffen wurde und woher der Surfer kam. Weiterhin 
können zwischengeschaltete Proxy-Server7  (zum Beispiel beim Arbeitgeber) Informa-
tionen über das Surf-Verhalten der Mitarbeiter aufzeichnen. Mittlerweile zeichnen auch 
die Provider auf, wer welche Webseiten besucht hat. Diese Informationen stehen ggf. 

 
 
3 ISP, Internet-Service-Provider sind Anbieter von Diensten, Inhalten oder technischen Leistungen, die für die 

Nutzung oder den Betrieb von Inhalten und Diensten im Internet erforderlich sind. 
4 TKÜV, Verordnung über die technische und organisatorische Umsetzung von Maßnahmen zur Überwa-

chung der Telekommunikation http://bundesrecht.juris.de/tk_v_2005/index.html  
5PRISM, Acronym für „Planning Tool for Resource Integration, Synchronization, and Management 

http://de.wikipedia.org/wiki/PRISM_(%C3%9Cberwachungsprogramm) 
6 NSA, engl. National Security Agency (für Nationale Sicherheitsbehörde) ist der Militärnachrichtendienst der 

Vereinigten Staaten und für die weltweite Überwachung, Entschlüsselung und Auswertung elektronischer 
Kommunikation zuständig. 

7 Proxy-Server, Rechner der als Vermittler auf der einen Seite (Benutzer-PC) Anfragen entgegennimmt, um 
dann über seine eigene Adresse eine Verbindung zur anderen Seite (Ziel-Webserver) herzustellen. 

 

Als E-Mail-Nutzer 
müssen sie jederzeit 
mit einer unangekün-
digten Kontrolle Ihrer 
elektronischen Post 
rechnen. Informatio-
nen  hieraus können 
gegen Sie verwendet 
werden! 

Bei Surfen hinterlas-
sen Sie Datenspuren 
auf ihrem Rechner, 
beim ISP, allen zwi-
schen ihnen und dem 
Zielsystem verende-
ten Servern/Routern 
und auf dem Webser-
ver dessen Informa-
tion sie abrufen. 
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den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung. Aus Datenschutzgründen sollte das Ad-
ministrationskennwort des Proxyservers je zur Hälfte beim Administrator und beim Be-
triebsrat liegen. 

Die Datenspur beginnt bereits zu Hause im Wohnzimmer oder am Arbeitsplatz: Immer 
häufiger wird elektronisch über das Internet in Online-Shops wie Amazon.com einge-
kauft. Vom unbedarften Surfer oft unbemerkt, hinterlassen besuchte Webseiten auf der 
Festplatte seines PC nachvollziehbare Spuren in Form sogenannter Cookies8. 

Vielfach werden Programme angeboten, die Internet-Spuren vernichten können. Tat-
sächlich können solche Programme natürlich nur auf den eigenen Rechner zugreifen 
und zum Beispiel Cookies oder den Cache und die History löschen. Auf Proxy-Server 
oder gar auf die Serverlogs von Webseitenanbieter haben sie aber natürlich keinen Zu-
griff. 

Ebenso datenschutzrechtlich problematisch ist die Nutzung Sozialer Netzwerke (z.B. 
Facebook). Für die meisten User ist das Sichern der persönlichen und teilweise auch 
nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmten Angaben immer noch ziemlich undurch-
sichtig und kompliziert. Damit Sie nicht alle Informationen, die Sie Ihren Freunden preis-
geben, mit Ihren geschäftlichen Kontakten teilen, sollten Sie Ihre Kontakte in Freundes-
listen organisieren. 

 

Über folgenden Link können Sie selbst testen, welche Informationen Ihrer Rech-
nerumgebung für jedermann, auf der ganzen Welt, abrufbar sind. 

http://www.anonym-surfen-test.de/ 

http://fiatlux.zeitform.info/technische_infos/datenspuren.html 

http://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/6449-facebook-datenschutz-so-si-
chern-sie-ihre-daten.html  

1.3 Rechtliche Stellung des Datenschutzes 

Der Datenschutz wird im Grundgesetz nicht explizit erwähnt. Dagegen wurde in den 
meisten Landesverfassungen eine Datenschutzregelung aufgenommen, so in Berlin 
(Art. 33), Brandenburg (Art. 11), Bremen (Art. 12), Mecklenburg-Vorpommern (Art. 6 
Abs. 1 und 2), Nordrhein-Westfalen (Art, 4 Abs. 2 sowie die Verbürgung der Einrichtung 
des DSB in Art. 77a), Rheinland-Pfalz (Art. 4a), Saarland (Art. 2 Abs. 2), Sachsen (Art. 
33), Sachsen-Anhalt (Art. 6 Abs. 1) und Thüringen (Art. 6). 

Auf Bundesebene regelt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG9) den Datenschutz für 
den öffentlichen (§ 12 - § 26 BDSG) und den privaten Bereich  (§ 27 - § 35 BDSG) d.h. 
für alle Wirtschaftsunternehmen und Privatperson gegenüber Privatperson. Daneben 
regeln die Landesdatenschutzgesetze der Bundesländer den Datenschutz in Landes- 
und Kommunalbehörden. 

 
 
8  Cookie, HTTP-Cookies ermöglichen das clientseitige Speichern von Information, die bei weiteren Aufrufen 

für den Benutzer transparent an den Server übertragen werden, damit der Benutzer erkannt wird. Dadurch 
erleichtern Cookies die Benutzung von Webseiten, die auf Benutzereinstellungen reagieren. 

9  BDSG, Bundesdatenschutzgesetz: http://www.bundesrecht.juris.de/Teilliste_B.html  
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Weitere Informationen unter: 

Landesdatenschutzgesetze – nach Bundesländern 

http://www.datenschutz-berlin.de/content/recht 

Neben den allgemeinen Datenschutzgesetzen (BDSG, Landesdatenschutzgesetze) 
gibt es eine Vielzahl bereichsspezifischer Datenschutzregelungen: 

 Sozialgesetzbuch (§ 35 SGB I) 

 Steuergeheimnis (§ 30 AO) 

 Bankgeheimnis (§30a AO) 

 Pflicht zur Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (§ 17 UWG) 

 Arzt- und Anwaltsgeheimnis (§ 203 StGB) 

 Straßenverkehrsgesetz 

 Melderechtsrahmengesetz (§ 5 MRRG) 

 Bundeszentralregistergesetz 

 Ausländerzentralregistergesetz 

 Statistikgeheimnis (§16 I BStatG) 

 Bundesverfassungsschutzgesetz 

 Beratungsgeheimnis der Richter (§ 43 DRiG) 

 Postgesetz 

 Telemediengesetz10  (Art. 10 GG, § 85 TKG) 

Die bereichsspezifischen Datenschutzbestimmungen gehen den Regelungen des 
BDSG vor. Das BDSG ist in diesem Sinne ein Auffanggesetz, das immer dann in Kraft 
tritt, wenn es keine anderen Regelungen zum Datenschutz gibt. 

Die öffentlichen Stellen des Bundes sowie die Unternehmen, die geschäftsmäßig Tele-
kommunikations- oder Postdienstleistungen erbringen, unterliegen der Aufsicht durch 
den Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Die Landesbehörden werden durch die 
Landesdatenschutzbeauftragten kontrolliert. Die privaten Unternehmen (bis auf Tele-
kommunikation und Post) unterliegen der Aufsicht der Datenschutzaufsichtsbehörden 
für den nicht-öffentlichen Bereich, die beim Landesdatenschutzbeauftragten oder bei 
den Landesbehörden (z.B. Innenministerium) angesiedelt sind. 

Weitere Informationen unter: 

Bundesdatenschutzgesetz, http://bundesrecht.juris.de/bdsg_1990/ 

 
 
10 TMG, Telemediengesetz ist die zentrale Vorschrift des Internetrechts und regelt das Impressum für Tele-

mediendienste, die Bekämpfung von Spam (Verbot einer Verschleierung und Verheimlichung von Absender 
und Inhalt bei Werbe-E-Mails), die Haftung von Dienstbetreibern für gesetzwidrige Inhalte in Telemedien-
diensten, den Datenschutz beim Betrieb von Telemediendiensten und die Herausgabe von Daten. 

Auf Bundesebene re-
gelt das Bundesda-
tenschutzgesetz 
(BDSG) den Daten-
schutz für die Bun-
desbehörden und den 
privaten Bereich 

 

Spezialgesetze gehen 
vor: lex specialis vor 
lex generalis 
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Zusammenfassung 

Unter Datenschutz versteht man den Schutz des einzelnen beim Umgang mit sei-

nen personenbezogenen Daten. Der Betroffene soll selbst entscheiden können, 

wer wann was über ihn weiß (Recht auf informationelle Selbstbestimmung). Der 

Betroffene hinterlässt bei der Benutzung der IuK-Techniken Spuren. Durch Mitar-

beiterüberwachung in Unternehmen, Überwachung mittels Video, RFID, Mailüber-

wachung und die Erfassung personenbezogener Daten auf privater Ebene erhält 

der Datenschutz zunehmende Bedeutung. Grundlage für den Datenschutz ist das 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Spezialgesetze gehen dabei dem BDSG vor. 

 

 

 

2 Probleme in der Praxis 

Dieses Kapitel beinhaltet folgende Themen 

 Schadensbilanz 

 Fehlende Regelungen und Konsequenzen 

2.1 Schadensbilanz 

77 % aller Unternehmen hatten im Jahr 2012 Vorfälle mit geschäftsschädigenden Aus-
wirkungen11. Zwischen dem Start eines Angriffs und der Schädigung der verwundbaren 
Systeme liegen oftmals nur noch sehr kurze Laufzeiten, die kaum noch Reaktionsmög-
lichkeiten zulassen. Größtes Einzelproblem sind Computerviren, die personenbezo-
gene Daten ausspähen oder Daten verschlüsseln und so dem Nutzer entziehen.  

Ursächlich für Schäden sind in der Rangfolge: Mensch, Technik, Umwelt. 

2.2 Fehlende Regelungen und Konsequenzen in Unternehmen 

Angriffe auf Systeme, die in der Regel mit Verletzungen des BDSG verbunden sind, 
werden z.T. erst gar nicht registriert; man hat gegenüber den Angreifern resigniert oder 
verdrängt dieses Szenario gerade in kleinen Unternehmen. 

Tritt eine Datenschutzverletzung im Unternehmen auf, herrscht meist Konfusion, da kei-
ner weiß, was zu tun ist und wer hilft. Im Unternehmen vorhandene Daten sind meist 
weder nach Sensitivität klassifiziert noch verschlüsselt und mit entsprechenden Zu-
griffsrechten versehen gespeichert.  

 
 
11 Aktuelle Datenschutzvorfälle können Sie unter http://www.projekt-datenschutz.de/ nachlesen. 
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Oft existieren keine Regeln  für die Weitergabe von sensiblen Daten an Dritte. Mitarbei-
ter und/oder Dienstleister können ohne Beschränkungen über das Internet auf das Un-
ternehmensnetz und sensible Daten zugreifen. Falls Regeln existieren, bleiben Ver-
stöße oft ohne Konsequenzen. 

Bei der Verbindung eines sensitiven Rechners (mit Zugriff auf personenbezogenen Da-
ten) mit dem Internet werden Risiken nicht erkannt, unterschätzt oder ebenso ignoriert 
wie bei Smartphones, Notebooks und Heimarbeitsplätzen. Immer mehr Arbeitnehmer 
greifen – berechtigt oder unberechtigt – über mitgebrachte Geräte auf im Unterneh-
mensnetzwerke gespeicherte Daten zu (BYOD)12. Die Integration der alltäglichen Ge-
brauchsgegenstände in die Netzwerke des Arbeitgebers kann Angriffe auf diese Infra-
strukturen erleichtern. Vorstellbar sind unerlaubte Zugriffe auch auf dort abgelegte In-
formationen sowie das Einschleusen von Viren oder Trojanern, die zu Datenschutzver-
letzungen führen können. Risiken könnten auch von Apps ausgehen, die Dienste in der 
Cloud anbieten und damit von vornherein teils über weitreichende Rechte verfügten. 
Dies hat schon zu manchem Skandal geführt, da etwa komplette Adressbücher an Un-
befugte übertragen wurden. 

Zusammenfassung 

In vielen Unternehmen wird mit dem Thema Datenschutz nach wie vor zu leicht-

fertig umgegangen. Auslöser von Datenschutzverletzungen sind oft Unkenntnis 

der Mitarbeiter und deren Fehlverhalten gegenüber Datenschutzanforderungen. 

 

 

3 Anforderungen an den Datenschutz 

Dieses Kapitel beinhaltet folgende Themen: 

 Grundforderung auf Vertraulichkeit 

 Grundforderung auf Datenintegrität 

 Grundforderung auf Verfügbarkeit 

3.1 Grundforderung auf Vertraulichkeit 

Vertraulichkeit  bedeutet, dass Informationen nur diejenigen erreichen, die diese Infor-
mationen auch besitzen dürfen. Bezogen auf Kommunikation in Netzwerken ist das Si-
cherheitsziel der Vertraulichkeit vergleichbar mit dem Briefgeheimnis. Wenn Sie eine E-

 
 
12 BYOD engl.: Bring Your Own Device, das eigene Gerät mitbringen 

Oft existieren keine 
Regeln  für die Weiter-
gabe von sensiblen 
Daten an Dritte. Bei 
Datenschutzverlet-
zungen werden keine 
Konsequenzen gezo-
gen. 
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Mail an einen bestimmten Empfänger absenden, so erwarten Sie eigentlich, dass auch 
nur der von Ihnen bestimmte Empfänger den Inhalt der E-Mail zu lesen bekommt. 

Das Ziel der Vertraulichkeit beschränkt sich nicht nur auf E-Mails. Jede auf einem Com-
putersystem gespeicherte Information dient einem bestimmten Zweck. In den meisten 
Fällen ist es nicht erforderlich und auch nicht erwünscht, dass diese Informationen öf-
fentlich zugänglich sind. 

Um Vertraulichkeit im EDV-Bereich zu gewährleisten, können verschiedene Maßnah-
men eingesetzt werden: beispielsweise eine Verschlüsselung von Dateien oder Nach-
richten zwischen den Kommunikationspartnern oder eine Zugangskontrolle, z.B. mittels 
Passwort, die nur bestimmten Personen einen Einblick in das geschützte Datenmaterial 
erlaubt. 

3.2 Grundforderung auf Datenintegrität 

Wenn mit Daten gearbeitet wird, muss ein sicheres System auch die Korrektheit (engl. 
Integrity), d.h. die Datenintegrität gewährleisten. Es gilt hier also, Möglichkeiten zu fin-
den, mit denen zum Beispiel Fehler bei der Übertragung von Daten verhindert oder 
wenigstens erkannt und gegebenenfalls korrigiert werden können. Ebenfalls muss es 
möglich sein, Daten, Dokumente und Systeme gegen Manipulationen zu schützen. 

Wird an die Möglichkeit, die Integrität der Daten zu gewährleisten oder bestätigen zu 
können, eine Information über den Urheber oder Verfasser der Daten gekoppelt, so 
entsteht Authentizität (engl. Authenticity) – sozusagen eine digitale Unterschrift. 

Durch die eigene Unterschrift auf einem Stück Papier belegen Sie, dass Sie mit dem 
Inhalt des Textes einverstanden sind und seine Konsequenzen akzeptieren. Da Ihre 
Unterschrift durch das Papier direkt (und relativ schwer trennbar) mit dem unterschrie-
benen Text zusammengebracht wird, ist hier die Verbindlichkeit gewährleistet; auf 
Grund der Natur von Informationssystemen ist diese Untrennbarkeit von Inhalt und Un-
terschrift nicht ganz so einfach zu realisieren. Eine qualifizierte digitale Signatur sichert 
die Authentizität und Verbindlichkeit der Daten. Ist in einem System die Verbindlichkeit 
für die Kommunikation sichergestellt, so kann ein Teilnehmer nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt behaupten, die Kommunikation habe nicht oder mit einem anderen Inhalt 
stattgefunden. 

3.3 Grundforderung auf Verfügbarkeit 

Das dritte Ziel zum Schutz der Daten ist die Verfügbarkeit. Ein sicheres System muss 
gewährleisten können, dass die Daten, die es verarbeitet, auch zugreifbar sind bzw. 
dass die Dienste, die angeboten werden, auch wirklich genutzt werden können. 

Verfügbarkeit (engl. Availability) umfasst also in der Regel logische Schutzmaßnah-
men, wie zum Beispiel gegen versehentliches Löschen ebenso wie geeignete Maßnah-
men, die einen Betrieb bei Störungen von Hard- und Software aufrechterhalten können. 

Jede auf einem Com-
putersystem gespei-
cherte Information 
dient einem bestimm-
ten Zweck. In den 
meisten Fällen ist es 
nicht erforderlich  
oder nicht erwünscht, 
dass diese Informatio-
nen öffentlich zu-
gänglich sind. 

 

Wenn mit Daten ge-
arbeitet wird, muss 
ein sicheres System 
auch die Korrektheit 
der Daten gewähr-
leisten können. 
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Hierzu zählen u. a. regelmäßige Datensicherungen (Backup), die die schnelle Wieder-
herstellung eines fehlerfreien Zustands ermöglichen. 

Auch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Stromausfälle oder gezielte Manipulationen 
von Saboteuren mit dem Ziel, die Dienste dieses Systems für berechtigte Nutzer zu 
blockieren, sind mögliche Problemefälle, mit denen sich ein Verfügbarkeitskonzept be-
fassen sollte. Speziell für Einsatzgebiete, in denen eine Verfügbarkeit der Dienste rund 
um die Uhr gewährleistet sein muss, gibt es angepasste Hochverfügbarkeitslösungen, 
die sowohl durch spezielle Hardware als auch durch angepasste Algorithmen in der 
Software versuchen, eine möglichst hohe Ausfallsicherheit zu erreichen. 

Speziell bei der unternehmerischen Datenverarbeitung nach der GDPdU13  und bei der 
Absicherung von Computersystemen wird mit der Revisionsfähigkeit ein weiteres Ziel 
der IT-Sicherheit definiert. Ist dieses Ziel erfüllt, so werden alle Vorgänge und Arbeits-
schritte in einem System derart (manipulationssicher) protokolliert, dass jederzeit nach-
gewiesen werden kann, wer wann mit welchen Daten gearbeitet hat und gegebenenfalls 
auch wer welche Änderungen oder Löschungen vorgenommen hat. 

Zusammenfassung 

Informationen müssen inhaltlich korrekt, fehler- und widerspruchsfrei gespeichert 

und dürfen nur Befugten zugänglich sein; Unbefugte dürfen keinen Zugang zu den 

Daten haben. Werden Daten übermittelt  muss eine sichere Zuordnung zum Sen-

der und der Nachweis, dass die Informationen nach dem Versand nicht mehr ver-

ändert worden sind, erfolgen. 

 

4 Datenschutzrisiken durch Mitarbeiter 

Dieses Kapitel beinhaltet folgende Themen: 

 Datenschutzverletzung durch Mitarbeiter 

 Vermeiden von Sicherheitslücken 

 Mangelnde Kompetenz 

 Falsche Bedienung 

Eine Ursache für Sicherheitsprobleme liegt – im Gegensatz zu den beabsichtigten Si-
cherheitsverletzungen – in der mangelnden Kompetenz der Mitarbeiter. Mitarbeiter er-
halten, wenn überhaupt, nur eine kurze Einarbeitung in die IT-Umgebung am Arbeits-

 
 
13 GDPdU, Grundsätze der Prüfung digitaler Unterlagen, mehr unter http://www.gdpdu-portal.com/   

Ein sicheres System 
muss gewährleisten 
können, dass auf zu 
verarbeitende Daten 
zugegriffen werden 
kann und dass not-
wendige Dienste zur 
Verfügung stehen. 
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platz. Findet diese statt, so ist sie meist auf das Ziel "Erfüllung der Aufgabe" ausgerich-
tet, nicht aber auf die Sicherheit im Betrieb. So ist es nicht überraschend, wenn viele 
Sicherheitsprobleme durch Fehlbedienung durch Benutzer entstehen. Teilweise wird 
dies auch durch nicht ergonomische Software mit verwirrenden Dialogen und umständ-
licher Bedienung gefördert. Konsequenzen sind Datenschutzverletzungen z.B. durch 
die unwissentliche, nicht erlaubte Weitergabe von personenbezogenen Daten und vie-
les andere mehr. 

4.1 Probleme und deren Ursachen auf administrativer Seite 

4.1.1 Fehlerhafte Installation und Konfiguration 

Auch auf der administrativen Seite überwiegt der menschliche Anteil der Fehlerursa-
chen und Sicherheitsrisiken. Die unzureichende Konfiguration von Software oder eine 
Installation ohne weitere Wartung und Konfiguration lässt viele Sicherheitsprobleme un-
berücksichtigt. 

Durch vermehrt eingesetztes „Plug & Play“ in Hard- sowie Software ist es für den Ad-
ministrator vielfach einfacher geworden, eine lauffähige Installation zu erhalten, ohne 
sich konkret mit dem neuen System selbst auseinander zu setzen und die daraus re-
sultierenden Implikationen für die IT- Sicherheit zu bedenken. 

4.1.2 Ausfall / Krankheit der Mitarbeiter 

Die Person mit den höchsten Befugnissen in einem Netzwerk ist zumeist der Netzwerk- 
oder Systemadministrator. Unabhängig davon, ob die Verwaltungsaufgaben in kleine-
ren Firmen nur von einer Person ausgeübt werden oder in großen Netzwerken auf viele 
Administratoren mit genau definierten Aufgabenbereichen verteilt werden, besitzen alle 
Administratoren erweiterte Zugriffsrechte. 

Administratoren sind also Informationsträger besonderer Art. Nicht nur, dass sie über 
spezielle, höher berechtigte Accounts verfügen, sie wissen auch um Aufbau und Orga-
nisation der von ihnen verwalteten Rechnernetzwerke. 

In vielen Firmen sind für geplante Abwesenheitszeiten dieser Mitarbeiter schon Rege-
lungen in Kraft, die zum Beispiel vor dem Urlaubsantritt eines Administrators eine Über-
gabe von Informationen und Berechtigungen an die Vertretung vorsehen. Kommt es 
aber zu einem unvorhergesehenen Ausfall eines Mitarbeiters, z.B. durch einen Unfall, 
eine schwere Krankheit oder Tod, so kann dies gravierende Konsequenzen für die EDV 
eines Unternehmens haben, wenn dieser Mitarbeiter als Einziger für die Netzwerkver-
waltung oder einen Teilbereich davon zuständig war. 

Auch die unerwartete Kündigung eines Mitarbeiters kann derartige Konsequenzen nach 
sich ziehen. Möglicherweise wird zwar das Administratorpasswort übergeben, aber 
während eines kurzen Übergabegesprächs wird es kaum möglich sein, alle denkbaren 

Die primären Ursa-
chen für Sicherheits-
probleme liegen - im 
Gegensatz zu den be-
absichtigten Sicher-
heitsverletzungen -in 
der mangelnden Kom-
petenz der Mitarbei-
ter. 

 

Administratoren sind 
Informationsträger  
besonderer Art 
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Besonderheiten der Organisations- und Verwaltungsaspekte des Netzwerks zu bespre-
chen, über die nur der scheidende Administrator Bescheid wusste. Dies kann auch 
lange nach dem Ausscheiden des alten Administrators noch zu unangenehmen Über-
raschungen für seinen Nachfolger führen. 

Besonders kritisch ist die Situation, wenn Sie bei der Analyse des Ist-Zustands bei Per-
sonalaufgaben an einen "Single-Point-of-Knowledge" gelangen. Besitzt eine einzelne 
Person das alleinige Spezialwissen, um eine bestimmte IT-Aufgabe wahrnehmen zu 
können, so sollten Sie mit besonderer Sorgfalt für deren Ausfall Vertreter schulen oder 
externe Fachkräfte auswählen. Um die Fortführung der administrativen Tätigkeiten zu 
gewährleisten, ist schon bei der Planung erforderlich, Vertretungsregelungen für unvor-
hergesehene Fälle zu berücksichtigen. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, da-
mit derartige Regelungen greifen können:  

 Die Benennung einer Vertretung alleine reicht nicht aus, um eine Fortführung der 

geforderten Tätigkeiten im Notfall garantieren zu können. Es ist zu prüfen, ob und 

wie die Vertretung geschult werden muss, damit sie auch in der Lage ist, die ge-

stellten Aufgaben bei Bedarf zu erfüllen. Wenn sich bei einer derartigen Überprü-

fung herausstellt, dass auf Grund des geforderten Spezialwissens kurzfristig keine 

Ersatzkraft eingesetzt werden kann, ist es besonders wichtig, diese Kräfte langfris-

tig zu schulen. 

 Der Vertreter darf die erforderlichen Berechtigungen nur im Notfall erhalten (also 

keine Admin-Rechte auf Vorrat).  

 Der Stand von Projekten, Konfigurationen und Verfahrensweisen muss jederzeit 

ausreichend (schriftlich) dokumentiert sein.  

 Wenn es nicht möglich ist, für Personen einen kompetenten Vertreter zu benennen 

oder zu schulen, sollte der Einsatz einer externen Vertretung eingeplant werden. 

Wie mit E-Mail-Accounts im Urlaubs- oder Krankheitsfall umgegangen wird, hängt da-
von ab, ob es eine Regelung zur Nutzung des Accounts gibt. Existiert keine Vereinba-
rung, ist der E-Mail-Account wie eine private E-Mail-Adresse zu behandeln und darf von 
Fremden nicht eingesehen werden. Im Urlaubsfall empfiehlt sich eine Abwesenheitsno-
tiz mit dem Hinweis, dass die E-Mail erst zu einem bestimmten Zeitpunkt gelesen wird. 
Für dringende Fälle ist eine alternative E-Mailadresse anzugeben.  

4.2 Probleme und deren Ursachen auf Benutzerseite 

4.2.1 Unwissenheit bei Vorschriften und Arbeitsvorgängen 

Vielerorts wissen Mitarbeiter nicht um die speziellen Vorschriften, sofern überhaupt vor-
handen, die für die IT- Sicherheit an ihrem Arbeitsplatz gelten. Eine noch so gründlich 

Es muss genau defi-
niert sein, welche Auf-
gaben im Notfall auf 
welche Vertreter auf-
geteilt werden. 



 Datenschutzrisiken durch Mitarbeiter 

16 

erarbeitete Sicherheits-Policy14 kann vom Mitarbeiter nicht berücksichtigt werden, wenn 
dieser bei seiner Einarbeitung niemals von ihrer Existenz unterrichtet worden ist. Pass-
wortregelungen unterliegen meistens keiner restriktiven Vorgabe. Benutzer verwenden 
dann den Vornamen der Ehefrau und kleben diesen dann zu allem Übel noch an den 
Monitor oder geben ihn an Kollegen weiter. Damit ist ein Sicherheitsanspruch von vorn 
herein ausgehebelt. 

Besonders verheerend ist es, wenn z. B. der Posten eines Datenschutzbeauftragten 
oder IT- Sicherheitsbeauftragten intern einem beliebigen Mitarbeiter zugeteilt wird, der 
nicht über die notwendige Fachkompetenz zur Erfüllung dieser Aufgaben verfügt. Diese 
Person kann selbst bei bestem Willen aus dem Stand keine vernünftige Policy entwer-
fen. Solange der einzige Mitarbeiter, dem die Policy bekannt ist, der IT-Sicherheitsver-
antwortliche ist, der sie erstellt hat, kann die Policy auch nicht wirksam sein. Deswegen 
ist eine Einführung in Vorschriften und Arbeitsvorgänge für alle Mitarbeiter ein unerläss-
licher Bestandteil der Einarbeitung. 

Unter: 

http://www.bsi.de/literat/lagebericht/lagebericht2005.pdf 

können die häufigsten Sicherheitsprobleme eingesehen werden. 

4.2.2 Datendiebstahl / Spionage 

Mitarbeiter, die berechtigt sind, auf Daten zuzugreifen, können diese auch unberechtigt 
kopieren oder sensible Daten per Email an Unberechtigte versenden. Folgende Über-
legungen sollten hier angestellt werden: 

 Kann von einem geschützten PC aus auf das Internet zugegriffen werden? 

 Wenn der Internetzugang nötig ist: Welche Programme sind zugelassen bzw. un-

abdingbar notwendig? 

 Sind in den PCs Diskettenlaufwerke, CD-Brenner oder USB-Ports installiert? 

 Gibt es eine Möglichkeit für Benutzer, externe Laufwerke (USB, Flash Memory- 

Sticks, CD-Brenner, ZIP, Wechselplatten etc.) anzuschließen, um Daten zu kopie-

ren? 

Wenn keine Notwendigkeit besteht, dass ein Benutzer auf bestimmte sensible Daten 
zugreifen muss, sollte ihm die entsprechende Berechtigung entzogen werden. 

4.2.3 Erpressung / Manipulation 

Statistiken über Schadensfälle im IT- Bereich weisen darauf hin, dass die Mehrheit der 
Fälle von den eigenen Mitarbeitern verursacht wurden und nur ein geringer Anteil von 
unternehmensfremden Personen. 

 
 
14 Policy, Sicherheitsrichtlinie z.B. Vorgabe der Passwortlänge 
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Mitarbeiter die z.B. in Streitigkeiten mit ihrem Arbeitgeber stehen, könnten erhebliche 
Schäden verursachen, indem sie z.B. die entwendeten Kundendaten oder Unterneh-
mensdaten veröffentlichen. Verärgerte Mitarbeiter (zu wenig Gehalt, Kündigung o. Ä.) 
können mit solchen Aktionen drohen, da sie viel leichter als Hacker direkten Zugriff auf 
unternehmenskritische Daten haben, die sie manipulieren oder löschen können. 

4.3 Social Engineering 

Der Begriff Social Engineering (auch Social Hacking) bezeichnet in der Soziologie das 
Erlangen vertraulicher Informationen durch Annäherung an Geheimnisträger mittels ge-
sellschaftlicher Kontakte. Dieses Vorgehen wird von Geheimdiensten und Privatdetek-
tiven seit langem praktiziert, der Begriff wird jedoch meist im Zusammenhang mit Com-
puterkriminalität verwendet, da er hier das Gegenstück zum rein technischen Vorgehen 
(Engineering) beim Eindringen in fremde Systeme bildet. 

Meist nähern sich die Angreifer beim Social Engineering zunächst einem Mitarbeiter in 
einer untergeordneten Position, etwa der Sekretärin oder der Putzfrau, um Gepflogen-
heiten und Umgangsformen in Erfahrung zu bringen. Bei der Annäherung an den ei-
gentlichen Geheimnisträger verschaffen sie ihm dann den Eindruck, dass es sich ange-
sichts der Detailkenntnis bei dem eigentlich Fremden ja keinesfalls um einen Außen-
stehenden handeln kann. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen technischen 
Laien durch Fachjargon zu verwirren und zu verunsichern, bis dieser in seiner Hilflosig-
keit die nötigen Daten herausrückt. 

Angriffe durch Social Engineering werden zumeist kaum in der Öffentlichkeit bekannt. 
Zum einen ist es für viele Firmen peinlich, derartige Angriffe zuzugeben, zum anderen 
geschehen viele Angriffe so geschickt, dass diese nicht oder erst viel später aufgedeckt 
werden. 

4.3.1 Social Engineering über das Telefon 

Die häufigste Variante des Social Engineering wird über das Telefon durchgeführt. Der 
Hacker gibt sich gegenüber dem Angerufenen als Mitarbeiter des Helpdesk, Mitarbeiter 
des Softwarehauses oder als ein Kollege aus, der zur Behebung eines dringenden 
Problems schnell ein Passwort benötigt. Aber auch speziell die Mitarbeiter des Help-
desk sind ein beliebtes Ziel für Social-Engineering-Angriffe: Es ist ihre Aufgabe, freund-
lich dem Hilfe suchenden Anrufer Antworten zu geben. Berücksichtigen Sie nun, dass 
Helpdesk-Mitarbeiter in Sicherheitsbelangen meist schlecht bis gar nicht geschult sind, 
ergibt sich für den Hacker eine Informationsquelle von unschätzbarem Wert. 

 

Beispiel: 

Ein Anrufer, der sich beim Helpdesk meldet und behauptet, er habe Probleme mit 
dem Remote-Zugriff auf das Firmennetz, bekommt vom Helpdesk im Detail er-
klärt, wie der Zugang konfiguriert ist und welche Einstellungen in der Firma ge-
fordert sind. Falls der Helpdesk nach dem Namen fragen sollte, kann der Hacker 

Erlangen von vertrau-
lichen Informationen 
mittels gesellschaftli-
cher Kontakte 
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durchaus eine Antwort geben: Die öffentlichen Webseiten der Firmen informieren 
oft über Ansprechpartner und Mitarbeiter in den entsprechenden Abteilungen. 

4.3.2 Dumpster Diving 

Gelingt es dem Hacker Zugang zu weggeworfenen Akten, Memos, Organisationsplä-
nen, Disketten, Backup- CDs oder nur oberflächlich gelöschten Festplatten zu bekom-
men, kann er so rekonstruieren, wer welche Rolle im Unternehmen spielt, wer welche 
Telefonnummer hat, zu welchen Zeiten er/sie im Büro anwesend ist etc. Beim weiteren 
Vorgehen des Hackers lassen sich die so gewonnenen Daten, wie Namen von Mitar-
beitern, Telefonnummern, Projektdetails usw. geschickt einsetzen, sodass in zusätzli-
chen Schritten weitere Informationen gewonnen werden können. Beispielsweise könnte 
der Hacker während der ihm bekannten Abwesenheit eines Helpdesk-Mitarbeiters un-
gestört dessen PC in seinem Büro durchsuchen; hier wird er sicher andere nützliche 
Daten finden. 

4.3.3 Social Engineering über das Internet 

Online Social Engineering benutzt das Internet selbst, um neue Informationen zu ge-
winnen. 

"Sie könnten gewinnen!", heißt es beispielsweise in einer E-Mail an einen Mitarbeiter. 
Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss er nur schnell einen Fragebogen ausfüllen 
und z.B. ein paar Details zu seinem Arbeitsplatz erläutern. Viele Menschen denken bei 
der Aussicht auf einen Gewinn nicht an den Wert der Informationen, die sie in ein For-
mular unbekannten Ursprungs eingeben. Denkbar wäre auch, den Mitarbeiter einen 
Account für einen kostenlosen Internetdienst anlegen zu lassen: "Sichern Sie jetzt 1 GB 
kostenlosen Webspace", "Gratis Antivirus-Download" etc. Sobald der Account angelegt 
wurde, kann der Hacker das eingegebene Passwort versuchsweise bei anderen Ac-
counts desselben Mitarbeiters benutzen. Da es sehr häufig vorkommt, dass Benutzer 
aus reiner Gewohnheit für verschiedene Accounts dasselbe Passwort verwenden, ist 
diese Methode, in den Besitz von Passwörtern zu kommen, relativ erfolgreich. 

4.3.4 Social-Engineering durch Phishing 

Die neueste Variante der Social-Engineering-Angriffe ist das so genannte Phishing15. 
Bei dieser Art des Internetbetrugs werden zuerst massenhaft Mails verschickt, die vor-
geben, von einer Bank, von Online-Zahlungsdiensten oder Auktionshäusern wie Paypal 
oder eBay zu sein. Diese Mails gleichen in ihrem Erscheinungsbild den Mails der Origi-
nale. In den Mails wird üblicherweise ein Link angegeben, der mit diversen Techniken 

 
 
15 Phishing, engl. Kunstwort aus Password und Fishing: Passwortfischen 
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verschleiert wurde. Der Link führt nicht auf die Original-Website, sondern auf eine ge-
fälschte Webseite, die sich nur schwer von der Original-Website unterscheiden lässt. 

Beispielsweise können in der URL der gefälschten Webseite Unicode-Zeichen (z. B. 
kyrillische Zeichen) enthalten sein, die wie lateinische Schriftzeichen aussehen. Durch 
die Verwendung dieser Zeichen unterscheidet sich die Adresse von der Original-Ad-
resse, ohne dass der Unterschied in der Adresszeile des Browsers zu erkennen ist. 
Oder auf der gefälschten Webseite wird unter irgendwelchen Vorwänden ein Login des 
Mail-Empfängers und potenziellen Phishing Opfers gefordert. Der ahnungslose Nutzer, 
der auf diese Website gelangt und sich mit seinen authentischen Online-Zugangsdaten 
anmelden will, gibt so den Phishern seine Daten preis, die im Gegenzug dann sein 
Konto belasten oder die gestohlenen Zugangsdaten weiter ausnutzen können. 

 

TIPPS 
Klicken Sie niemals auf Hyperlinks in E-Mails, da sie auf gefälschte Webseiten 
verweisen können. 

Geben Sie die Internetadresse Ihrer Bank mit der Tastatur in das Adressfeld des 
Browsers ein oder wechseln Sie zur entsprechenden Internetadresse über einen 
in der History des Browsers vorhandenen Eintrag oder geben Sie direkt die IP-
Adresse ihrer Bank ein. 

4.3.5 Reverse Social Engineering 

Normale Social-Engineering-Versuche versetzen den Hacker immer in eine Situation, 
in der er sich Informationen von Mitarbeitern oder aus dem Web bzw. den Mülleimern 
selbst holen muss. Dies kann dazu führen, dass bei den Mitarbeitern Zweifel aufkom-
men, ob das Passwort hätte genannt werden sollen usw. Deutlich trickreicher sind Re-
verse-Social-Engineering-Methoden, die damit enden, dass der Mitarbeiter dem Hacker 
die gewünschten Informationen freiwillig gibt. Das oben beschriebene Phishing arbeitet 
im Prinzip auch schon nach dieser Methode. 

Zum Beispiel könnte der Hacker einen Telefonanruf durchführen und sich als neuer 
Helpdesk-Mitarbeiter ausgeben mit entsprechender Rufnummer. Beim Auftreten eines 
Problems würde der betroffene Mitarbeiter dann den Hacker um Hilfe bitten; dieser be-
nötigt wiederum zur Lösung des Problems nur schnell einige Daten. Für einen Hacker 
wird es keine Schwierigkeit sein, die Ursache des Problems zu beheben, da Sie davon 
ausgehen können, dass der Hacker für ein Problem im Netzwerk sorgen wird, um auch 
wirklich angerufen zu werden. Idealerweise schafft der Hacker es, dem Benutzer beim 
Zugriff im Netzwerk oder in einer bestimmten Software eine entsprechende Fehlermel-
dung anzuzeigen. Der Rückruf erfolgt nun durch den Benutzer, der dem vermeintlichen 
Supportmitarbeiter ohne Argwohn Auskunft über sensible Zugangsdaten gibt. 

Der Vorteil aus der Sicht des Hackers ist beim Reverse Social Engineering, dass der 
Benutzer ihn kontaktiert, um die gewünschten Daten zu übermitteln, und dass diese 
Ereignisse weniger verdächtig sind und somit nicht so lange im Gedächtnis bleiben. Der 
Nachteil für den Hacker ist, dass diese Methode eine deutlich längere Vorbereitungs-
zeit, genauere Planung und möglicherweise auch schon einen Zugang zum Netzwerk 
oder zum Computer des Anwenders voraussetzt. 

Benutzer ermöglicht 
unerlaubten Zugriff 
durch unbewusste 
Kontaktierung des 
Angreifers 
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Zusammenfassung 

Die primären Ursachen für Datenschutzverletzungen liegen meist in der mangeln-

den Aufklärung der Mitarbeiter. Oft gibt es keine Notfallkonzepte oder Regelungen, 

wenn Administrator oder Mitarbeiter krank oder in Urlaub sind.  

Ebenso sind meist keine Vorsorgemaßnamen gegen Schutzprobleme wie Daten-

diebstahl, sichere Passwortverwaltung und Hackerangriffe umgesetzt. In vielen 

Netzwerken ist es den Mitarbeitern ohne Probleme möglich, beliebige – auch sen-

sitive – Daten auf externe Datenträger wie CD-ROM oder USB-Stick zu kopieren. 

Die Kommunikationswege Telefon und Mail eröffnen potentiellen Angreifern alle 

Möglichkeiten, an vertrauliche Informationen wie Passwörter, Mail- Adressen usw. 

zu gelangen. 
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II. Rechtsaspekte des Datenschutzes 

In diesem Kapitel werden zunächst grundlegende Begriffe des Datenschutzes wie „per-
sonenbezogene Daten“, „Betroffener“ und „Verantwortliche Stelle“ an Hand von Bei-
spielen erklärt und anschließend die Grundprinzipien des Datenschutzes wie „Daten-
vermeidung und Datensparsamkeit“ sowie „Zweckbindung“ erläutert. 

Im Folgenden wird die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte, ins Aus-
land und die Auftragsdatenverarbeitung betrachtet. Ausgehend von den Rechten der 
Betroffenen wird auf die Pflichten der datenverarbeitenden Stelle eingegangen sowie 
der Datenschutz in Verbindung mit der Internetpräsenz, dem Email-Verkehr und bei 
Telefonanlagen dargestellt. 

 

5 Recht und Organisation des Datenschutzes 

Dieses Kapitel beinhaltet folgende Themen 

 Begriffsbestimmungen und Zielsetzungen des Datenschutzes  

 Rechtsvorschriften des Datenschutzes 

 Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten 

 Gesetzliche Grundlagen 

 Zulässigkeit der Datenerhebung, Verarbeitung und -nutzung 

 Auftragsdatenverarbeitung 

 Rechte des Betroffenen 

 Besonderer Datenschutz 

 Bereichsspezifischer Datenschutz 

 Datenschutz beim Einsatz neuer Technologien 

5.1.1 Zielsetzung des Datenschutzes 

Zweck und Ziel des Datenschutzes ist es, die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen vor 
Beeinträchtigungen durch öffentliche und nicht-öffentliche Stellen zu schützen. Jeder 
Mensch soll über Angaben, die seine Identität und sein persönliches Umfeld einschließ-
lich seiner Arbeitsverhältnisse beschreiben, frei bestimmen können, soweit er nicht auf-
grund einer Rechtsvorschrift öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stellen gegenüber zur 
Bekanntgabe verpflichtet werden kann bzw. verpflichtet ist.  

Zweck und Ziel des 
Datenschutzes ist es, 
die Persönlichkeits-
rechte des Einzelnen 
vor Beeinträchtigun-
gen durch öffentliche 
und nicht-öffentliche 
Stellen zu schützen. 
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Dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung16 unterscheidet nicht zwischen 
mehr oder weniger sensiblen Daten der Betroffenen. So stellte das Bundesverfassungs-
gericht fest, dass unter den Verarbeitungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten der Infor-
mationstechnologie auch ein für sich gesehen belangloses Datum einen neuen Stellen-
wert bekommen könne und es insoweit keine belanglosen Daten gebe. 

5.2 Begriffe im Datenschutzrecht 

Zunächst sind einige wichtige im Datenschutz verwendete Begriffe wie personenbezo-
gene Daten, Betroffener, Dritter, Empfänger und verantwortliche Stelle zu bestimmen 
und zu konkretisieren. 

5.2.1 Personenbezogene Daten 

Daten sind – nicht nur informationstechnisch gesehen – Einzelangaben oder Einzelin-
formationen. Die Einzelangaben müssen sich entweder direkt auf eine bestimmte oder 
bestimmbare Person beziehen oder geeignet sein, einen Bezug zu ihr herzustellen.  

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.17 Persönliche Ver-
hältnisse sind Angaben über den Betroffenen selbst, seine Identifizierung und Charak-
terisierung. Auch Werturteile können Angaben über persönliche Verhältnisse sein. 
Sachliche Verhältnisse werden durch Angaben über einen auf den Betroffenen bezieh-
baren Sachverhalt beschrieben. Daten sind personenbezogen, wenn sie eindeutig einer 
bestimmten Person zugeordnet sind oder diese Zuordnung zumindest mittelbar erfol-
gen kann. Im zweiten Fall spricht man auch von personenbeziehbaren Daten.  

Beispiele für personenbezogene Daten: 

- Jürgen Schüler hat am 03.09. Geburtstag. 
- Erika Mustermann besitzt eine Heizung von Buderus.  

Im ersten Beispiel wird die Angabe „hat am 03.09. Geburtstag“ der Person Jürgen 
Schüler zugeordnet. Die Angabe „hat am 03.09. Geburtstag“ wird dadurch zu ei-
nem personenbezogenen Datum. (Im Regelfall wird die Gesamtinformation „Jür-
gen Schüler hat am 03.09. Geburtstag“ als personenbezogenes Datum angese-
hen.) 

Im zweiten Beispiel ist „besitzt einer Heizung von Buderus“ das personenbezo-
gene Datum. Ein personenbezogenes Datum muss also nicht zwangsläufig ein 
körperliches Merkmal der Person sein. Es genügt ein Bezug zwischen der Person 
und einer Sache, einer anderen Person, einem Ereignis, einem Sachverhalt. 

Auch Daten, über die sich ein Personenbezug herstellen lässt, sind als personen-
bezogene Daten anzusehen (Beispiel: Kfz-Kennzeichen, Kontonummer, Kunden-
nummer, IP-Adresse), selbst wenn die Zuordnungsinformationen nicht allgemein 
bekannt sind. Entscheidend ist allein, dass es gelingen kann, die Daten mit ver-
tretbarem Aufwand einer bestimmten Person zuzuordnen. 

 
 
16 Bundesverfassungsgericht AZ. 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83 
17 § 3 (1) BSDG (Weitere Begriffsbestimmungen) 
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Personenbezogene Daten weisen in Abhängigkeit vom Inhalt und den Möglichkeiten 
des Veränderns bei automatisierter Datenverarbeitung eine unterschiedliche Empfind-
lichkeit auf, die für den Schutzwert der Daten im Hinblick auf die Gefahr einer miss-
bräuchlichen Nutzung von Bedeutung auf. Die Empfindlichkeit der Daten stellt zunächst 
auf das einzelne Datum ab, da innerhalb eines Geschäftsfalles Daten mit unterschied-
licher Sensitivität gespeichert und verarbeitet werden können. 

Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über rassische und eth-
nische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.18 Diese Daten unterliegen 
besonderen Beschränkungen bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung. 

5.2.2 Betroffener 

Der Begriff hat – ohne dass dies auf den ersten Blick deutlich wird – eine entscheidende 
Bedeutung für die Frage, ob Datenschutzvorschriften überhaupt zur Anwendung kom-
men. Der Betroffene19 ist diejenige Person, dessen persönliche Daten per Gesetz ge-
schützt werden müssen. Wenn es keinen Betroffenen gibt, gibt es auch keine perso-
nenbezogenen Daten. Wenn keine personenbezogenen Daten vorliegen, kommen 
auch keine Datenschutzvorschriften zur Anwendung. 

Die Auswirkungen dieser Überlegungen sind für die Praxis durchaus bedeutsam: 

 Juristische Personen 

Da nur eine natürliche Person Betroffener sein kann (also nur ein Mensch aus 

Fleisch und Blut), zählen juristische Personen (etwa eine GmbH oder eine AG) 

nicht zu den Betroffenen. Ihre Daten werden vom Datenschutz nicht geschützt. 

 Ein-Mann-GmbH 

Eine lediglich scheinbare Ausnahme von diesem Grundsatz stellt die „Ein-Mann-

GmbH“ dar. Bei ihr gibt es nur einen Gesellschafter und dieser ist gleichzeitig der 

einzige Geschäftsführer. In solchen Fällen pflegt man zu sagen, dass Daten der 

GmbH gleichzeitig auch Daten des Geschäftsführers/Gesellschafters sind. Dies 

erklärt sich daraus, dass beide zwar rechtlich selbstständig, aber wirtschaftlich be-

trachtet mehr oder weniger identisch sind. 

 Mehrere Betroffene 

In Bezug auf dieselben Daten kann es mehrere Betroffene geben. Klassisches 

Beispiel hierfür sind die Daten über eine Telefonverbindung. Bei ihnen handelt es 

sich um personenbezogene Daten beider Kommunikationspartner. Sie sind beide 

Betroffene. 

 Gruppenbetroffenheit 

Es gibt – v.a. im Arbeitsleben – auch Fälle der „Gruppenbetroffenheit“. Bei ihnen 

geht es vordergründig um Daten einer Gruppe, also nicht Daten eines Einzelnen. 

 
 
18 § 3 Abs.9 BDSG (Weitere Begriffsbestimmungen) 
19 § 3 Abs.1 BDSG (Weitere Begriffsbestimmungen) 
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Hat jedoch – was besonders bei so genannten „Akkordgruppen“ deutlich wird – je-

des Mitglied der Gruppe einen erkennbaren Anteil an der Leistung der Gesamt-

gruppe, dann beziehen sich die Daten über die Leistung nicht mehr auf die 

Gruppe insgesamt, sondern auch auf jedes einzelne Gruppenmitglied. Jedes Mit-

glied der Gruppe ist also Betroffener. 

Die verantwortliche Stelle muss beim Umgang mit personenbezogenen Daten die 
Rechte des Betroffenen20 in eine Güterabwägung zu den berechtigten Eigeninteressen 
oder den Interessen Dritter stellen. 

5.2.3 Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für den Datenschutz21 ist das Unternehmen (bzw. jede Person 
oder Stelle im Unternehmen) das personenbezogene Daten für sich selbst erhebt, ver-
arbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. Der Betriebsrat 
(die Personalvertretung in Behörden) ist als Teil des Unternehmens (der Verwaltung) 
nicht verantwortliche Stelle, unterliegt jedoch datenschutzrechtlichen Pflichten. 

Die verantwortliche Stelle trägt die volle und uneingeschränkte Verantwortlichkeit für die 
Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit der von ihr vorgenommen oder in ihrem Auftrag durch-
geführten Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Informatio-
nen in automatisierten und nicht- automatisierten Verfahren22. 

Verantwortliche Stelle im i.S. der öffentlichen Behördenorganisation ist zunächst die 
Organisationseinheit in einer bestimmten Behörde, die die Daten für ihre Zwecke er-
hebt, speichert, verarbeitet, übermittelt. Im weiteren Sinne ist verantwortliche Stelle 
auch die Behörde oder die juristische Person, der die bezogene Stelle angehört, ein-
schließlich aller Untergliederungen. Der Datenfluss innerhalb einer Behörde zwischen 
Organisationseinheiten ist keine Übermittlung i.S. des Gesetzes. Dies gilt auch für die 
Zusammenarbeit von Behörden zur Bearbeitung eines Geschäftsfalles im sog. Fach-
strang zwischen Ministerien und nach geordneten Stellen. 

Beispiel: 
Ein Unternehmen bleibt auch dann verantwortliche Stelle  und damit für die ord-
nungsgemäße Datenverarbeitung und die Einhaltung der Datenschutzvorschrif-
ten zuständig, wenn es beispielsweise Daten von Arbeitnehmern (Lohnabrech-
nung außer Haus) durch andere im Auftrag verarbeiten lässt.  

5.2.4 Dritter - Empfänger  

Das BDSG grenzt den Begriff des Dritten von dem Begriff des Nicht-Dritten, des Emp-
fängers23, ab. Empfänger ist jede Person oder Stelle, die (personenbezogene) Daten 
erhält, aber nicht Dritter ist. Dritter24 ist jede Person oder Stelle außerhalb der verant-
wortlichen Stelle außer der betroffenen Person selbst der die Daten übermittelt werden. 

 
 
20 § 6 BDSG (Unabdingbare Rechte des Betroffenen) 
21 § 3 BDSG Nr.7 
22 § 7 BDSG (Schadenersatz) 
23 § 3 Abs.5 Nr.3, §10 Abs. 4 BDSG 
24 § 3 Abs. 8 Satz 2 BDSG 
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Diesen dürfen die Daten nur unter erschwerten Bedingungen bekannt gemacht werden. 
Zu den Empfängern gehören folgende Nicht-Dritte: 

 Mitarbeiter eines Unternehmens, wenn es sich bei dem Unternehmen um eine 

einheitliche juristische Person (verantwortliche Stelle) handelt. Eine solche bloße 

Weitergabe gilt als Nutzung der Daten, die ebenfalls eine Rechtfertigung erfordert. 

So ist beispielsweise die Weitergabe der erforderlichen Mitarbeiterdaten zur Lohn-

abrechnung an die Lohnbuchhaltung desselben Unternehmens zulässig, die Über-

mittlung der Mitarbeiterdaten an ein Direktmarketingunternehmen zum Zwecke der 

Bewerbung der Mitarbeiter in der Regel unzulässig. Achtung: Die Bekanntgabe von 

Daten an Mitarbeiter eines anderen Konzernunternehmens ist auch Übermittlung 

an einen Dritten. 

 Auftragsdatenverarbeiter, weil die Verantwortung für die Einhaltung der materiel-

len Datenschutzvorschriften beim Auftraggeber verbleibt. Der Auftragsdatenverar-

beiter wird datenschutzrechtlich wie ein Mitarbeiter des eigenen Unternehmens be-

handelt. Dies gilt nur dann nicht, wenn der Auftragsdatenverarbeiter seinen Ge-

schäftssitz außerhalb der EU oder außerhalb der Länder des Europäischen Wirt-

schaftsraums (zusätzlich zu den EU-Ländern Island, Liechtenstein und Norwegen) 

hat. Dann liegt trotz der Weitergabe eine echte Übermittlung an einen Dritten vor. 

 die Betroffenen selbst, deren personenbezogene Daten verwendet werden, bei-

spielsweise wenn ihnen nach dem BDSG Auskunft über die über ihre Person ge-

speicherten Daten gegeben wird. 

5.2.5 Erheben 

Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen25. Den Regelfall stellt die 
offene Erhebung beim Betroffenen dar, die auf freiwilliger Basis erfolgt. An sie sind die 
geringsten rechtlichen Anforderungen zu stellen.  

Das Gegenstück ist die zwangsweise verdeckte Erhebung bei einem Dritten. Sie ist in 
der Regel staatlichen Behörden vorbehalten und bedarf durchweg einer besonderen 
gesetzlichen Regelung. Ob die befragte Stelle die erbetenen Daten übermitteln darf, 
muss diese besonders prüfen. Die Art und Weise wie die Erhebung erfolgt ist unerheb-
lich.  

Die offene Erhebung kann z.B. geschehen durch: 

 Aushändigung eines Formulars an den Betroffenen mit der Bitte, es auszufüllen 

 Erfragen von Informationen beim Betroffenen 

 Erfragen von Informationen über den Betroffenen 

Gibt der Betroffene von sich aus Informationen preis, liegt keine Erhebung vor. Aller-
dings ist es sehr wohl eine Erhebung, wenn er um die Angaben gebeten worden ist, 

 
 
25 § 3 Abs. 3 BDSG 
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etwa durch Aushändigen von Formularen, die er ausfüllen soll. Ob die Angaben freiwillig 
erfolgen oder ob der Betroffene dazu verpflichtet ist, spielt für den Begriff der Erhebung 
dagegen keine Rolle. Die Erhebung von Daten bedarf durchweg einer Rechtsgrund-
lage.26 

Der Betroffene ist über Zweck und Umfang der Erhebung und gegebenenfalls die wei-
tere Speicherung usw. zu informieren, soweit dies durch das Datenschutzrecht be-
stimmt ist. Ein Erheben ist dann nicht gegeben, wenn die Daten aus vorliegenden Un-
terlagen zusammengestellt werden. 

Bei einem Vertragsverhältnis mit dem Betroffenen ist Maßstab für die Datenerhebung 
der Vertrag und dessen Zweck. 

5.2.6 Verarbeitung und Nutzung 

Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen perso-
nenbezogener Daten.27 Nutzung ist jede Verwendung personenbezogener Daten inner-
halb der verantwortlichen Stelle, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.28 

5.2.7 Speichern 

Speichern ist das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten 
auf einem Datenträger zum Zwecke der weiteren Verarbeitung oder Nutzung.29 Daten-
träger ist jedes Medium, das zur Aufnahme personenbezogener Daten geeignet ist. 

5.2.8 Erfassen 

Ist als Dateneingabe unter Vornahme von Plausibilitätsprüfung zur Gewährleistung der 
Integrität und Konsistenz der Daten zu verstehen. 

5.2.9 Verändern 

Verändern ist das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten.30 

Verändern umfasst jegliche Transformation und Verknüpfung von Daten. Soweit durch 
das Verändern von Daten diese ihren bisherigen Kontext verlieren oder ein neues In-
formationsbild mit geänderter Qualität geschaffen wird, muss das Ergebnis im Hinblick 

 
 
26 § 29 (Allgemeine Erhebungsvorschriften für nicht-öffentliche Stellen), § 30 BDG 
27 § 3 Abs. 4 BDSG 
28 § 3 Abs. 5 BDSG 
29 § 3 Abs. 4 Nr.1 BDSG 
30 § 3 Abs. 4 Nr.3 BDSG 
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auf die Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ggf. neu bewertet wer-
den. 

5.2.10 Übermitteln 

Übermitteln ist das Bekannt geben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewon-
nener Daten an einen Dritten31 in der Weise, dass die Daten an den Dritten weiterge-
geben werden oder der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten ein-
sieht oder abruft. 

Das Übermitteln von Daten kann in verschiedener Weise erfolgen, beispielsweise durch 
Weitergabe von Ausdrucken, Übergabe von Datenträgern, mündliche Auskunft, Daten-
fernübertragung, Veröffentlichung, Dateneinsicht, Einstellen ins Internet.  

Eine Übermittlung liegt dabei auch dann vor, wenn konzernintern in ein anderes Unter-
nehmen übermittelt wird, da auch dieses Unternehmen ein "Dritter" im Sinne des Bun-
desdatenschutzgesetzes ist.  

Beispiele für Übermittlung: 

öffentliche Stellen (Krankenkassen, Rentenversicherungsträger), interne Stellen 
(Rechnungswesen), externe Stellen (Inkassobüro, Call-Center), Konzernunter-
nehmen; Übermittlung von Kundendaten im Rahmen der Betriebsübergabe 

Übermitteln von Daten liegt nicht nur dann vor wenn ganze Datenbestände, sondern 
auch dann wenn nur einzelne Daten weitergegeben werden. 

Besondere Regelungen gelten für die Datenübermittlung an eine Stelle im Ausland32 
und für die besonderen Arten personenbezogener Daten.  

Sofern Daten an die Betroffenen selbst gegeben werden, liegt keine Übermittlung vor. 

5.2.11 Sperren 

Sperren ist das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre wei-
tere Verarbeitung oder Nutzung33 einzuschränken. 

Es ist auch darauf zu achten, dass bestimmte Daten, die zwar über einen längeren 
Zeitpunkt gespeichert werden dürfen, nicht notwendigerweise jedermann zugänglich 
sein müssen. Insoweit sind die Daten dann zwar nicht zu löschen, aber gegebenenfalls 
zu sperren.  

Beispiel für zu sperrende Daten: 

Nach 10 Jahren: Lohn- und Gehaltsdaten 
Nach 10 Jahren: Unterlagen zu vermögenswirksamen Leistungen 
Nach   6 Jahren: Anträge auf Arbeitnehmersparzulage. 

 
 
31 Vgl. 5.2.4 
32 Vgl. 5.5.7 
33 Vgl. 5.2.6 

Übermitteln ist das 
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Wie die speichernde Stelle die Kennzeichnung vorzunehmen hat, schreibt das Gesetz 
nicht vor. Die Kennzeichnung ist u. a. dadurch möglich, dass bei dem entsprechenden 
Datensatz ein Sperrvermerk gespeichert wird oder ein Hinweis auf dem Datenträger 
diesen als gesperrt erkennen lasst. Das sicherste Mittel ist die Auslagerung der betref-
fenden Datenbestände. 

5.2.12 Löschen 

Löschen ist das unwiderrufliche Unkenntlich machen gespeicherter personenbezoge-
ner Daten so dass diese nicht mehr wiederhergestellt werden können. 

Sind die zu löschenden Daten auch in Bestandssicherungen enthalten, gilt das Löschen 
als erfüllt, wenn die Sicherungsbestände überschrieben oder in anderer Weise dem Zu-
griff entzogen werden. Hierzu zählt beispielsweise die Vernichtung von Karteikarten o-
der Akten im Reißwolf. Einzelne Einträge auf Karteikarten oder in Akten sind so zu lö-
schen, dass die ursprünglichen Daten nicht mehr lesbar sind. 

5.2.13 Akte 

Akten sind das Gegenstück zu Dateien. Sie sind jede der Aufgabenerfüllung dienende 
Unterlagen, die nicht Teil der automatisierten Datenverarbeitung sind und nicht durch 
automatisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet werden können. Dazu zählen 
auch Bild- und Tonträger, z.B. Fotografien, Videoaufnahmen, Tonbandaufnahmen. Die 
Akteneigenschaft setzt also nicht voraus, dass die Unterlagen in Papierform vorliegen. 
Nicht zu den Akten gehören Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vor-
ganges werden sollen. 

5.2.14 Arbeitnehmerdatenschutz 

Bevor ein Arbeitgeber Daten erheben, verarbeiten und nutzen darf, um eine Straftat 
aufzudecken, müssen nach dem BDSG34 konkrete Verdachtsmomente vorliegen. Die 
Maßnahmen sollten sorgfältig gewählt und verhältnismäßig sein: Nicht mehr zulässig 
ist beispielsweise ein IT-gestütztes Massen-Screening sämtlicher Emails aller Mitarbei-
ter, um Vergehen eines Einzelnen aufzudecken. 

Alternativ kann der Arbeitgeber die schriftliche und freiwillige Einwilligung seiner Arbeit-
nehmer frühzeitig einholen oder eine entsprechende Vereinbarung schließen. Damit 
werden die Maßnahmen datenschutzrechtlich legitimiert. 

Dennoch bleiben Risiken bestehen, denn die Rechte der Arbeitnehmer dürfen trotz sol-
cher Vereinbarungen nicht unverhältnismäßig beschnitten werden. Dies wäre beispiels-
weise der Fall, wenn der Arbeitnehmer einer Kontrolle zustimmen soll, ihm aber der 

 
 
34 §32 BDSG 
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Grund nicht genannt wird. Ein legitimer Zweck wäre etwa die Bekämpfung von Korrup-
tion oder die IT-Sicherheit. Ohne Zweckangabe sind eine Einwilligung und eine entspre-
chende Betriebsvereinbarung hingegen nicht wirksam. Im Einzelnen gilt: 

 

 

 Ohne explizite Einwilligung der Arbeitnehmer oder eine entsprechende Betriebsver-

einbarung dürfen personenbezogene Daten der Mitarbeiter nur erhoben werden, 

wenn sie das Beschäftigungsverhältnis betreffen. Hat der Arbeitnehmer nicht ein-

gewilligt, ist zur Datenerhebung ein konkreter Straftatsverdacht notwendig.  

 Bei einem IT-Screening nach Straftaten müssen die Anhaltspunkte, die den Ver-

dacht begründen, dokumentiert werden. 

 Ob auch Ordnungswidrigkeiten oder andere Pflichtverletzungen des Mitarbeiters 

Grundlage dafür sein können, die Emails zu durchleuchten, hat der Gesetzgeber 

nicht explizit geregelt. Hier gilt die alte Rechtslage, die die Interessen des Arbeitge-

bers und des Arbeitnehmers abwägt und eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit for-

dert. Solche Maßnahmen sollten von der Geschäftsleitung, vom Datenschutzbeauf-

tragten und vom Betriebsrat genehmigt werden. 

5.3 Prinzipien im Datenschutz 

5.3.1 Datenvermeidung und Datensparsamkeit 

Gestaltung und Auswahl von Informationstechnik haben sich an dem Ziel auszurichten, 
keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten 
oder zu nutzen. Generell gilt, dass nur Daten verwendet werden dürfen, die für die tat-
sächlich praktizierten Aufgaben erforderlich sind. Das bedeutet auch, dass gesetzlich 
wenig differenzierte Erlaubnistatbestände nicht pauschal genutzt werden dürfen, um 
personenbezogene Daten zu sammeln und zu verwenden. 

Insbesondere ist von den Möglichkeiten der Anonymisierung35 und Pseudonymisrung36 
Gebrauch zu machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen 
Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht. 

 

Beispiel (LKW-Maut):  

Besser als eine gesetzliche Regelung, was mit den erhobenen Daten geschehen 
darf, wäre es, schon bei der Entwicklung darauf zu achten, dass ein System so 
wenig Daten wie möglich erheben kann. 

 
 
35 Vgl. dort 
36 Vgl. dort 
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Beispiel (Weiterbildungsdaten):  

Bei der Einstellung von Frau Neu hat der Arbeitgeber ihren beruflichen Werde-
gang und ihre Ausbildungsaktivitäten erhoben und für weitere Maßnahmen der  
Personalverwaltung gespeichert. Der Arbeitgeber muss nachweisen, warum er 
diese Angaben benötigt. Im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ist 
hierunter auch die berufliche Entwicklung von Frau Neu zu sehen. Insbesondere 
wäre dies anzunehmen, wenn er eine qualifizierte Personalentwicklung betreibt. 

Fraglich wäre es allerdings, wenn der Arbeitgeber auch über die Bildungsaktivi-
täten, die keinen beruflichen Bezug aufweisen, Daten verwenden sollte. So ließe 
sich nur schwer begründen, dass der Arbeitgeber den Titel, das Abschlussergeb-
nis und die Kosten der Weiterbildungsmaßnahme verwenden will, die Frau Neu 
auf eigene Initiative außerhalb eines Arbeitsverhältnisses absolviert hat. 

5.3.2 Zweckbindungsprinzip 

Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn 
dies für die Erfüllung der definierten Aufgaben unabdingbar ist. 

Eine Verarbeitung oder Nutzung von Daten für andere Zwecke ist unzulässig. Dieses 
Prinzip kann allerdings durchbrochen werden, wenn der Gesetzgeber solche Zweckän-
derungen ausdrücklich zulässt.  

Beispiel: 

§ 28 Abs.1 Nr.1 BDSG erlaubt nichtöffentlichen Stellen die Datenverarbeitung zur 
Abwicklung eines Vertragsverhältnisses mit dem Betroffenen. Die verantwortli-
che Stelle darf Adressdaten aber auch zu Werbezwecken nutzen, wenn die Vo-
raussetzungen des § 28 Abs.3 Nr. 3 BDSG erfüllt sind. 

5.3.3 Verbunddatei 

Die Einrichtung gemeinsamer oder verbundener automatisierter Verfahren, in und aus 
denen mehrere öffentliche Stellen personenbezogene Daten verarbeiten sollen, ist nur 
zulässig, wenn dies unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der betroffe-
nen Personen und der Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist. 

Innerhalb einer öffentlichen Stelle bedarf eine derartige Einrichtung der Zustimmung 
des Dienststellenleiters. 

Erfolgt die Einrichtung für mehrere Stellen, müssen diese die Datenart, die Aufgaben 
der beteiligten Stellen, Zweck und Umfang der jeweiligen Befugnis und die Gesamtver-
antwortlichkeit bestimmen. 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist vorab zu informieren. 

Beispiel: 

Interpol beabsichtigt, eine internationale Datenbank für zuordenbare und nicht-
zuzuordnende DNA-Profile (Tatortspuren und Vergleichsproben) einzurichten, 
und den Mitgliedsstaaten zur Verfügung zu stellen. Es wird den Ländern dann 
möglich sein, Profile aus ihren nationalen oder regionalen Datenbanken einzu-
speichern und ihre Profile mit den von den anderen Mitgliedsländern zur Verfü-
gung gestellten Profilen anzugleichen. 
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Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannovers (10 A 2412/07) ist 
die vom Bundeskriminalamt und den Bundesländern geführte Datei "Gewalttäter 
Sport", auch als "Hooligan-Datei" bekannt, möglicherweise rechtswidrig. Das Ge-
richt stützt sich dabei auf die Auffassung, dass eine solche "Verbunddatei" nicht 
ohne Rechtsverordnung und Zustimmung des Bundesrates geführt werden darf. 
Weitere Informationen unter http://www.datenschutz.de 

5.3.4 Automatisierte Verarbeitung 

Automatisierte Verarbeitung ist dann gegeben, wenn die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung von Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen erfolgt.  

Die automatisierte Verarbeitung muss für jede Phase der technikunterstützten Informa-
tionsverarbeitung gegenüber nicht- automatisierter Datenverarbeitung im Hinblick auf 
den Dateibegriff und die Definition der Sicherheitsziele abgegrenzt werden. 

Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder 
ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Ver-
arbeitung personenbezogener Daten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Per-
sönlichkeitsmerkmale dienen. 

Diese Regelung gilt nicht bei Vertragsverhältnissen oder ähnlichen Rechtsgeschäften 
oder wenn die Wahrung der berechtigten Interessen des Betroffenen durch geeignete 
Maßnahmen garantiert wird. 

Wird von der betroffenen Person ein besonderes schutzwürdiges Interesse schriftlich 
geltend gemacht, darf die Verarbeitung ihrer Daten nur erfolgen, wenn das Interesse 
der Daten verarbeitenden Stelle überwiegt. Die betroffene Person ist über das Ergebnis 
zu informieren.  

Beispiel: Scoring im Kreditvergabeprozess 

Ein Verstoß gegen § 6a  BDSG ist dann gegeben, wenn die Kreditvergaberichtli-
nien die Ablehnung vorsehen, ohne dem Sachbearbeiter einen Beurteilungsspiel-
raum für eine abweichende Entscheidung einzuräumen. 

5.3.5 Anonymisieren 

Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelan-
gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem un-
verhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten o-
der bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. 
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Abb. 9: Anonymisieren 

Mit Anonymisierungsverfahren werden personenbezogene Daten derart verändert, 
dass sie sich weder auf eine bestimmte Person beziehen noch eine solche erkennen 
lassen (zum Beispiel durch Weglassen oder Änderung von personenidentifizierenden 
Merkmalen). 

Eine Wiederherstellung des ursprünglichen Personenbezuges (Reanonymisierung) 
muss ausgeschlossen werden können. Maßgebend ist dabei, ob die Reanonymisierung 
durch die verantwortliche Stelle möglich ist.  

Anonymisierung ist zum Beispiel erforderlich, wenn die Personenidentitäten oder die 
Herkunft der Daten für die zu ermittelnden Ergebnisse nicht relevant sind oder sein sol-
len. 

5.3.6 Pseudonymisieren 

Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale 
durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschlie-
ßen oder wesentlich zu erschweren. 

Mit Pseudonymisierungsverfahren werden personenbezogene Daten durch eine Regel 
derart eindeutig verändert, dass sie sich weder auf eine bestimmte Person beziehen 
noch eine solche erkennen lassen. Durch eine inverse Rechenvorschrift oder eine Zu-
ordnungstabelle ist eine Depseudonymisierung möglich. Es gibt jedoch auch so ge-
nannte Einweg-Pseudonymisierungsverfahren, bei deren Anwendung eine Depseudo-
nymisierung nahezu unmöglich ist oder zumindest deutlich erschwert wird, weil es keine 
inverse Rechenvorschrift gibt. Pseudonymisierung ist eine abgeschwächte Form der 
Anonymisierung.  

Sie ist zum Beispiel erforderlich, wenn im medizinischen Bereich ein individueller Ver-
lauf beobachtet wird oder die Zusammenführung unterschiedlicher Daten zu einer Per-
son erfolgen soll, ohne dass die Personenidentität bekannt sein muss. Einige Datener-
hebungen bei Betriebsvergleichserhebungen erfolgen i.d.R ebenfalls pseudonymisiert. 

Bei anonymisierten 
Daten ist ein Bezug 
zum Betroffenen nicht 
oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem 
Aufwand herstellbar. 
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5.4 Rechtsvorschriften des Datenschutzes 

5.4.1 Anwendungsbereich der LDSG 

Landesdatenschutzgesetze sind die in den 16 Bundesländern verabschiedeten landes-
rechtlichen Pendants zum Bundesdatenschutzgesetz (für Behörden des Bundes und 
private Unternehmen). Die Landesdatenschutzgesetze gelten für die jeweiligen Landes-
behörden, sonstige öffentlichen Stellen des Landes, die Gemeinden und Gemeindever-
bände sowie für die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen. 

Für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden und Gemeindeverbände ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit, für öffentliche Einrichtungen, die entsprechend den Vorschriften 
über die Eigenbetriebe geführt werden, sowie für die der Aufsicht des Landes unterste-
henden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die am Wettbewerb teilnehmen, 
finden die Vorschriften über die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung Anwendung. 

Für den Landtag, die Gerichte und die Behörden der Staatsanwaltschaft gilt, soweit 
diese Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, das LDSG eingeschränkt (Rechtsgrundla-
gen der Datenverarbeitung). 

5.4.2 Spezielle vor allgemeiner Gesetzgebung 

Soweit besondere Rechtsvorschriften des Bundes oder Landes auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten anzuwenden sind, haben sie als lex specialis Anwendungs-
vorrang. BDSG und  LDSG haben den Charakter eines Auffanggesetzes. 

Bei konkurrierenden bereichsspezifischen Rechtsvorschriften gilt der Grundsatz „Bun-
desrecht bricht Landesrecht“. 

5.4.3 LDSG im Verhältnis zum Verwaltungsverfahrensgesetz 

Für das Verhältnis zum LDSG enthält das Verwaltungsverfahrensrecht Regelungen, 
dass die Normadressaten des LDSG - auch im Verwaltungsverfahren - den vorrangigen 
Bestimmungen des LDSG unterworfen sind, soweit sie bei der Sachverhaltsermittlung 
personenbezogene Daten verarbeiten oder nutzen. 

5.4.4 Datenübermittlung im grenzüberschreitenden Datenverkehr 

Für die Datenübermittlung im grenzüberschreitenden Datenverkehr finden die Rechts-
vorschriften der EU Anwendung. Grundsätzlich gilt für alle Mitglieder der EU, die durch 
innerstaatliches Recht die Grundsätze und Leitlinien der EU die Konvention 108  für 
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den personenbezogenen Datenschutz ratifiziert haben oder gesetzliche Bestimmungen 
erlassen haben, die im Einklang mit dieser Konvention stehen, der Grundsatz, dass 
dem grenzüberschreitenden Datenverkehr keine Beschränkungen auferlegt werden 
sollten. 

Staaten, die nicht im Geltungsbereich der » EU-Datenschutzrichtlinie liegen, also solche 
die nicht der Europäischen Union oder dem EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) an-
gehören bezeichnet man als Drittstaaten. 

Befindet sich eine verantwortliche Stelle nicht innerhalb der Europäischen Union, son-
dern in einem sogenannten „Drittstaat (zum Beispiel in den USA), muss sie sich dem 
deutschen Datenschutzrecht unterwerfen, wenn sie personenbezogene Daten in 
Deutschland verwenden will. 

Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass in Drittstaaten ein ähnliches hohes 
wie in der EU oder dem EWR herrscht, ist eine Datenübermittlung an eine Stelle in 
diesem Drittland nur unter den zusätzlichen, engen Voraussetzungen der §§ 4b und 4c 
des » BDSG zulässig.  

Ausnahme: Die EU-Kommission hat gemäß Artikel 25 Abs. 6 der EU-Datenschutzricht-
linie festgestellt, dass in diesem Land ein vergleichbar hohes Datenschutzniveau 
herrscht (aufgrund von internen Rechtsvorschriften oder internationalen Verpflichtun-
gen). Dann ist eine Datenübertragung auch ohne Berücksichtigung der §§ 4b und 4c 
BDSG zulässig, sofern die übrigen Voraussetzungen beachtet werden.  

Die EU veröffentlicht eine Liste der „sicheren“ Drittstaaten im Internet:  

http://europa.eu/comm/justice_home/fsj/privacy/third countries /index_de.htm. 

5.4.5 Safe Harbor und Cloud Computing 

Viele Unternehmen arbeiten intensiv mit Cloud-Anbietern aus den USA zusammen. Das 
Datenschutzniveau ist in den USA verglichen mit EU und EWR allerdings unzureichend, 
so dass die Datenübertragung nur mittels der zwischen EU und der USA getroffenen 
Vereinbarung „Safe Harbor“ möglich ist. Dieser Vereinbarung liegen die sog. „Safe Har-
bor Principles“ – datenschutzrechtliche Vorschriften- zugrunde. US-Unternehmen kön-
nen dem Safe Harbor beitreten, indem Sie sich beim US-Handelsministerium eintragen 
lassen, und sich gleichzeitig verpflichten, die Safe Harbor Principles zu beachten. Die 
EU hat anerkannt, dass der Beitritt eines Unternehmens zum Safe Harbor einen aus-
reichenden Datenschutz ermöglicht. Die Übertragung von Daten an US-Unternehmen 
ist demnach nur zulässig, wenn diese dem Safe Harbor beigetreten sind. 

Die Situation änderte sich jedoch, nachdem in Folge der Ereignisse des 11.September 
2001 der sog. USA PATRIOT Act  (Uniting and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) verabschiedet 
wurde. Durch dieses Gesetz wird es dem FBI und anderen US-Behörden ermöglicht, 
ohne die Kontrolle von Gerichten an sensible Daten zu gelangen. So kann das FBI 
selbst einen sog. National Security Letter (NSL) erlassen. Dieser verpflichtet Internet-
provider und auch Cloud-Anbieter, die gewünschten Daten zu übermitteln. Der Be-
troffene wird von dieser Maßnahme nicht informiert. 

Die Reichweite des Zugriffsrechts beschränkt sich dabei nicht auf das Gebiet der USA. 
Maßgeblich ist allein, dass das betroffene Unternehmen seinen Sitz in den USA hat. Ist 



II Rechtsaspekte des Datenschutzes  

35 
 

dies der Fall, können die Behörden auch auf Daten zugreifen, die das Unternehmen auf 
Servern im Ausland gespeichert haben. 

Der USA PATRIOT Act hebelt somit den Safe Harbor faktisch aus.  Dabei hilft es auch 
nicht, wenn die Server eines US-Cloud-Anbieters auf dem Gebiet der EU stehen, da die 
US-Behörden auch auf diese Server Zugriff erhalten können. Sobald ein solcher Zugriff 
tatsächlich erfolgt, und personenbezogene Daten ausgelesen werden, stellt dies einen 
datenschutzrechtlichen Verstoß durch das für die Daten verantwortliche Unternehmen 
dar. In einem solchen Fall droht die Verhängung empfindlicher Bußgelder durch die 
datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde. 

Es ist in jedem Fall empfehlenswert, einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit ei-
nem US-Cloud-Anbieter so streng wie möglich zu gestalten. Insbesondere sollte gere-
gelt werden, dass die Daten den EU/EWR Raum nicht verlassen dürfen, und dass ge-
gen einen NSL so weit wie möglich gerichtliche Hilfe ersucht wird. Trotzdem kann es 
nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass ein Zugriff auf die Daten auf Grundlage 
das USA PATRIOT Act erfolgt. 

Deutsche Datenschützer halten deshalb US-Unternehmen als Cloud-Anbieter generell 
für unsicher und raten von einer Zusammenarbeit ab. Sollte sich ein Unternehmen den-
noch für einen US-Cloud-Anbieter entscheiden, sollten die zugrunde liegenden Ver-
träge genauestens geprüft werden, um Verstöße so effektiv wie möglich zu vermeiden. 
Unabhängig davon besteht die Möglichkeit, Daten nur verschlüsselt in die Cloud zu 
übertragen, um so einen Fremdzugriff zu vermeiden. Eine Verarbeitung der Daten ist 
dann jedoch nicht mehr möglich. 

Das US-Handelsministerium veröffentlicht eine Liste, aus der diese Unternehmen 
hervorgehen  

http://web.ita.doc.gov/safeharbor/ shlist.nsf/webPages/ safe+harbor+list. 

Informationen zur Cloud bietet: 

http:// http://www.cloudwerker.de/. 

 

5.5 Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten 

5.5.1 Erheben 

Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur rechtmä-
ßigen Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stelle erforderlich ist37. 

 
 
37 § 13 Abs.1, § 28 Abs. 1 BDSG 
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Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen mit seiner Kenntnis zu erheben38, er 
ist über den Verwendungszweck aufzuklären.39 40 

Erforderlich ist die Erhebung, wenn ihre Kenntnis zur Erreichung des angestrebten Zwe-
ckes objektiv geeignet und im Verhältnis zum angestrebten Zweck auch notwendig ist. 

Die Verpflichtung zur Datenerhebung beim Betroffenen kann jedoch nicht lückenlos 
durchgeführt werden. Die Beschaffung von anderen Stellen ohne Kenntnis ist unter be-
stimmten Voraussetzungen zulässig, nämlich dann, wenn die Daten bereits bei anderen 
Stellen innerhalb des gleichen Unternehmens vorliegen. Dabei ist das Zweckbindungs-
prinzip zu beachten. 

5.5.2 Zweckbindung bei Speicherung, Veränderung, Nutzung  

Das Speichern, Verändern und Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es 
zu rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich ist. 

Die Weitverarbeitung von Daten zu anderen Zwecken ist u.a. nur zulässig, wenn dies 
durch Rechtsvorschriften bestimmt ist, der Betroffene eingewilligt hat oder die Daten 
aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können. 

Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von 
Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von 
Organisationsuntersuchungen dient. 

5.5.3 Datenübermittlung im öffentlichen Bereich  

Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn 
dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stelle oder des Emp-
fängers erforderlich ist.41 Die Übermittlung ist auch dann zulässig, wenn eine Entschei-
dung in einem Verwaltungsverfahren der Beteiligung mehrerer öffentlicher Stellen be-
darf. 

Können die zu übermittelnden Daten nicht von anderen Informationen, mit denen sie 
verbunden sind, ohne vertretbaren Aufwand getrennt werden, so ist die Übermittlung 
auch dieser Daten zulässig, soweit berechtigte Belange des Betroffenen nicht entge-
genstehen; eine Nutzung dieser Daten durch den Empfänger ist nicht zulässig.42 

Die Verantwortung für die Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Sie prüft das 
Übermittlungsersuchen des Empfängers.43 

 
 
38 § 4 Abs. 2 BDSG 
39 § 4 Abs. 3 BDSG 
40 § 13 Abs. 1a BDSG 
41 § 15 Abs. 1 BDSG 
42 § 15 Abs. 5 BDSG 
43 § 15 Abs. 2 BDSG 
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Erfolgt die Übermittlung in automatisierten Abrufverfahren, so trägt der Empfänger  die 
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Abrufs.44 

Für die Weitverarbeitung der Daten beim Empfänger gilt das Zweckbindungsprinzip.45 

5.5.4 Automatisierte Abrufverfahren und regelmäßige Datenübermitt-
lung 

Die Einrichtung automatisierter Abrufverfahren ist nur zulässig, soweit dies durch Bun-
des- oder Landesrecht bestimmt ist.46 Automatisierte Abrufverfahren für Stellen außer-
halb des öffentlichen Bereichs sind nicht zulässig. 

Die am Abrufverfahren beteiligten Stellen haben alle erforderlichen Maßnahmen für die 
Gewährleistung der IT- Sicherheitsziele im Abrufverfahren zu treffen.47 

Die verantwortliche Stelle hat durch Stichprobenverfahren die Ordnungsmäßigkeit des 
automatisierten Abrufverfahrens zu überprüfen.48 Automatisierten Abrufverfahren sind 
Verfahren zur regelmäßigen Datenübermittlung gleichgestellt. 

Den Verfahren zur automatisierten Direktabfrage personenbezogener Daten kommt be-
sondere Bedeutung zu, weil die abrufende Stelle je nach Einrichtung eines solchen An-
schlusses über den gesamten Umfang oder wesentliche Teile des Bestandes verfügen 
kann. 

5.5.5 Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen 

Die Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen ist u.a. zulässig49, wenn: 

 sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle 

liegenden Aufgaben erforderlich ist, 

 sie im öffentlichen Interesse liegt und hierfür ein berechtigtes Interesse geltend ge-

macht hat und kein Widerspruch des Betroffenen vorliegt, 

 vom Empfänger ein rechtliches Interesse geltend gemacht wird und schutzwürdige 

Belange des Betroffenen nicht entgegenstehen. 

 
 
44 § 10 Abs. 4 BDSG 
45 § 10 Abs. 2 BDSG 
46 § 10 BDSG 
47 § 10 Abs. 2 BDSG 
48 § 10 Abs. 4 BDSG 
49 § 16 Abs. 1 BDSG 
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5.5.6 Übermittlung an ausländische Stellen  

Die Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen außerhalb des Geltungsbereiches des 
GG50 richtet sich nach den Vorschriften Bestimmungen über die Datenübermittlung an 
öffentliche und nicht-öffentliche Stellen. 

Die Übermittlung an Stellen außerhalb der EU-Mitgliedstaaten ist nur zulässig, wenn 
dort ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist, hierzu ist vor der Ent-
scheidung der Landesbeauftragte für den Datenschutz zu hören.51 

 

5.5.7 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung. 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, 
wenn dies durch das Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift erlaubt oder angeordnet 
ist oder der Betroffene eingewilligt hat.52 

Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen aufgrund 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 Frei-
willigkeit seiner Angaben und die evtl. Folgen einer Verweigerung hinzuweisen.53 

5.5.8 Einwilligung des Betroffenen  

Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er, sofern er nicht auf andere 
Weise Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle- 

 

 über deren Identität,  

 die Zweckbestimmung  

 der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung  

 und die Kategorien von Empfängern  

soweit der Betroffene nach den Umständen des Einzelfalls nicht mit der Übermittlung 
an diese rechnen muss, zu unterrichten.54 

Die Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf dessen freier Entschei-
dung beruht. Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlan-
gen, auf die Folgen der Verweigerung hinzuweisen.55 

 
 
50 GG = Grundgesetz 
51 Vgl. 5.4.5 
52 § 4 Abs. 1 BDSG 
53 § 4 Abs. 3 BDSG 
54 § 4 Abs. 3 BDSG 
55 § 4a Abs. 1 BDSG 
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Die Einwilligung bedarf der Schriftform. Sie ist, soweit sie im Zusammenhang mit ande-
ren Erklärungen abgegeben wird, deutlich hervorzuheben. 

Die Einwilligung des Betroffenen kann auch elektronisch erklärt werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass sie nur 

 

 durch eine eindeutige und bewusste Handlung der handelnden Person erfolgt, 

 sie nicht unerkennbar verändert werden kann, 

 ihr Urheber erkannt werden kann, 

 die Einwilligung bei der betroffenen Stelle protokolliert wird, 

 der betroffenen Person jederzeit Auskunft über den Inhalt ihrer Einwilligung gege-

ben werden kann. 

5.5.9 Beispiel 

Der Arbeitgeber hat bei der Einstellung von Frau Neu ihre persönlichen Daten 
beschafft und erfasst. Dadurch, dass die Einzelangaben in irgendeiner Weise fest-
gehalten wurden, ergibt sich nicht unmittelbar ein Gefahrenpotential. Wurden 
zum Beispiel Notizen auf einem Blatt Papier gemacht und verschwindet dies un-
auffindbar in einer Schublade, dann ist dies im Prinzip unschädlich. Erfahrungs-
gemäß werden jedoch keine Daten erhoben, ohne dass ein bestimmter Zweck da-
mit verfolgt wird. Im Fall der Frau Neu wurde die Lohn- und Gehaltsabrechnung 
als Grund der Erhebung und Erfassung angegeben. Abrechungsvorgänge wer-
den in der Regel automatisiert erledigt. Damit dies geschehen kann müssen die 
Daten dauerhaft zur Verfügung stehen, also gespeichert sein. Erst jetzt können die 
vielen Einzelangaben genutzt werden, um die Abrechnung für Frau Neu technisch 
unterstützt zu erstellen. Da die Erfahrung lehrt, dass sich Einzelangaben ändern, 
zum Beispiel weil Frau Neu die Bank wechselt, müssen die Daten aktualisiert wer-
den können. Weiterhin ist der Arbeitgeber verpflichtet, bestimmte Angaben zur 
Person der Frau Neu zum Beispiel an die Sozialversicherungsträger weiterzuge-
ben, zu übermitteln. 

5.6 Auftragsdatenverarbeitung 

Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere Stellen erhoben, verarbeitet 
oder genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung der anzuwendenden Rechtsvor-
schriften zum Datenschutz verantwortlich.56 Dies gilt auch bei wirtschaftlich verbunde-
nen Unternehmen. Es kommt hierbei nur auf die rechtliche Selbständigkeit an und nicht 
auf irgendwelche sonstigen Interessen. Der Auftraggeber muss sicherstellen, dass die 
personenbezogenen Daten seinen Verantwortungsbereich nicht verlassen. Sie dürfen 
also dem verbundenen Unternehmen (dem Auftragnehmer) nur für die Abwicklung des 

 
 
56 § 11 Abs. 1 BDSG 
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erteilten Auftrags zur Verfügung stehen. Der Auftraggeber hat sich von der Einhaltung 
der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zu überzeugen (z.B. der ordnungsgemäßen Vernichtung der geschredderten Unterla-
gen). 

Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen von Weisungen des Auftraggebers 
erheben, verarbeiten oder nutzen57, er ist funktionaler Bestandteil der verantwortlichen 
Stelle.  

Mit der Novellierung des BDSG gibt es einen aus zehn Punkten bestehenden Katalog 
mit gesetzlich festgelegten Mindestangaben. Fehlen sie, begehen die Unternehmen 
eine Ordnungswidrigkeit. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber es versäumt, vor der 
Datenverarbeitung zu prüfen, ob der Auftragnehmer den gesetzlichen technischen und 
organisatorischen Anforderungen genügt.  

Das gehört in den AD-Vertrag: 

 Gegenstand und Dauer des Auftrags; 

 Umfang, Art und Zweck der Datenerhebung sowie die Art der Daten und der Kreis 

aller von der Erhebung Betroffenen; 

 Maßnahmen technischer und organisatorischer Art, die notwendig werden (§9 

BDSG) 

 Regelungen zur Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten; 

 Pflichten des Auftragnehmers, die mit dem Datenschutzrecht in Zusammenhang 

stehen 

 Weitergabe von Aufgaben an Subunternehmen und die daraus entstehenden 

Pflichten 

 Kontrollrechte des Auftraggebers sowie Duldungs- und Mitwirkungspflichten des 

Auftragnehmers; 

 Mitteilungspflicht des Auftragnehmers bei Verstößen gegen geltendes Recht; 

 Weisungsbefugnis des Auftraggebers; 

 Rückgabe und Löschung der Datenträger 

5.6.1 Auftragsverhältnis 

Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihm ge-
troffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen zur Gewährleistung der IT- 
Sicherheit sorgfältig auszuwählen.58 

 
 
57 Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG Nr.6 
58 § 11 Abs. 2 BDSG 
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Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen. Dabei können verschiedene Auftragsformen vom 
Rahmenvertrag mit Einzelaufträgen bis zur ausschließlichen, allgemein oder für den 
Einzelfall geltenden Regelung in Betracht kommen. 

Im Rahmen des Auftragsverhältnisses sind die Datenerhebung, -verarbeitung oder -
nutzung, die technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen und etwaige 
Unterauftragsverhältnisse festzulegen. Der Auftraggeber hat die Pflicht, sich von der 
Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen zu überzeugen.59 

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber über von ihm erkannte oder vermutete Ver-
stöße gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen oder Regelungen des Auftragsver-
hältnisses unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer 
das vorhandene Sicherheitssystem ändert und hierdurch getroffene Vereinbarungen in-
haltlich berührt werden.60 

5.6.2 Anwendungsbereiche 

Anwendungsbereiche der Auftragsdatenverarbeitung sind: 

 

 die Datenerfassung, 

 die Entwicklung von Individualsoftware, 

 die Erbringung von Wartungsarbeiten (lokale Wartung oder Fernwartung) für Netze, 

Systeme und Dienste, 

 die Durchführung von Verarbeitungen automatisierter Verfahren,  

 die Durchführung von Datenübermittlung sowie die Einrichtung von automatisierten 

Abrufverfahren. 

Der Auftraggeber hat vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass der Auftragnehmer 
personenbezogene Daten nur zur Kenntnis nehmen kann, wenn dies unvermeidlich ist. 

5.6.3 Wartung und Systembetreuung durch externe Stellen 

Externe Stellen (z.B. Dienstleister) und Personen, die mit der Wartung und Systembe-
treuung von  IT- Systemen oder deren Komponenten beauftragt sind, müssen die not-
wendige fachliche Qualifikation und Zuverlässigkeit aufweisen. 

Der Auftraggeber hat vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass der Auftragnehmer 
personenbezogene Daten nur zur Kenntnis nehmen kann, wenn dies unvermeidlich ist; 
in diesen Fällen hat der Auftragnehmer die Daten unverzüglich nach Erledigung des 
Auftrags zu löschen. Die Nachweise hierzu sind drei Jahre aufzubewahren.61 

 
 
59 § 11 Abs. 2 BDSG 
60 § 11 Abs. 3 BDSG 
61 § 11 Abs. 5 BDSG 
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TIPP: Verpflichten Sie Ihren IT-Dienstleister auf den Datenschutz. 

5.6.4 Datenverarbeitung durch eigene Stellen  

Bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten durch 
eigene Stellen im Organisationsbereich des Unternehmens ist Auftragsdatenverarbei-
tung nicht gegeben. 

Im Interesse einer ordnungsgemäßen und kontrollierbaren automatisierten Datenverar-
beitung wird die Anwendung der Rechtsvorschriften für die Auftragsdatenverarbeitung 
empfohlen. 

5.7 Rechte des Betroffenen und Korrespondenzpflichten der ver-
antwortlichen Stelle 

Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung kön-
nen nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden.62 

Sind die Daten des Betroffen automatisiert bei mehreren Stellen gespeichert, kann er 
sich an jede dieser Stellen wenden, wenn er die für die Speicherung verantwortliche 
Stelle nicht selbst ermitteln kann. Die Stelle, bei der der Betroffene seine Rechte rekla-
miert, ist zur Information der bezogenen Stelle verpflichtet. 

Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung kön-
nen nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

Ein Arbeitsvertrag in dem Beschäftigte auf sein Recht auf Auskunft verzichtet, ist 
in dieser Passage nichtig. Auch über individuelle Vereinbarungen kann das Recht 
auf Auskunft nicht beschränkt werden. Ein Abschnitt einer firmeninternen Ver-
einbarung, nach dem das Recht auf Auskunft nur einmal jährlich wahrgenommen 
werden kann, ist ohne Belang. 

Den Rechten des Betroffenen auf Berichtigung, Sperrung und Löschung entsprechen 
die Pflichten der verantwortlichen Stelle zur Vornahme korrigierender Handlungen, 
ohne dass es dabei zwingend eines Einspruches des Betroffenen bedarf. 

Recht auf Auskunft  

Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über  

 die zu seiner Person gespeicherten Daten,  

 den Zweck und die Rechtsgrundlage der Speicherung, 

 die Herkunft der Daten, soweit sie von anderen Stellen zur Verfügung gestellt oder 

aus allgemein zugänglichen Quellen gewonnen wurden, und  

 
 
62 § 6 Abs. 2 BDSG 

Unabdingbare Rechte 
des Betroffenen 
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 die Empfänger von Übermittlungen, die allgemeinen technischen Bedingungen der 

automatisierten Verarbeitung der zur eigenen Person verarbeiteten Daten.63 

Eine Begründung dafür, warum das Recht auf Auskunft wahrgenommen wird, ist nicht 
notwendig. Die Auskunft darf nur verweigert werden, wenn dies durch eine Rechtsvor-
schrift ausdrücklich bestimmt ist. 

Die Form des Auskunftsverfahrens bestimmt die verantwortliche Stelle. Grundsätzlich 
wird die Auskunft schriftlich und unentgeltlich erteilt.64 Kann der Betroffene die Auskunft 
zu wirtschaftlichen Zwecken nutzen, kann ein Entgelt in Höhe der direkt zurechenbaren 
Kosten erhoben werden.65 Wird die Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteil, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar. 

Die verantwortliche Stelle muss geeignete organisatorische Vorkehrungsmaßnahmen 
treffen, um ein Auskunftsersuchen in einen zeitlich angemessenen Rahmen und aus-
reichend differenziert beantworten zu können. 

 

 

Ein typischer Satz eines Musterschreibens lautet: „Bitte teilen Sie mir mit, ob und 
gegebenenfalls welche Daten über mich bei Ihnen gespeichert sind.“ Auch bei 
solchen unspezifischen Anfragen sind die gesetzlichen Vorgaben für die Inhalte 
der Auskunft zu beachten. Die verantwortliche Stelle könnte bei derart pauscha-
len Anfragen zum Beispiel wie folgt antworten: „Wir bitten Sie, Ihre Anfrage zu 
konkretisieren, da wir aufgrund des bestehenden Arbeitsverhältnisses eine Fülle 
von personenbezogenen Daten zu Ihrer Person speichern. Bitte nennen Sie uns 
die Kategorie näher, zu denen Sie Auskunft wünschen. Wir speichern Ihre Daten 
in folgenden Sachzusammenhängen: Personalabrechnung, Personalverwaltung, 
Personalentwicklung, betriebsärztliche Vorsorge, Abrechnung der privaten Nut-
zung der betrieblichen Telefonanlage“. Danach wird die verantwortliche Stelle 
Auskunft zu allen vom Betroffenen benannten Kategorien von Daten liefern müs-
sen. 

Recht auf Berichtigung 

Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind.6667 

Recht auf Sperrung 

Personenbezogene Daten sind zu sperren, wenn:68 

 ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird, 

 der Betroffene anstelle der Löschung die Sperrung verlangt, 

 die weitere Speicherung im Interesse des Betroffenen geboten ist, 

 die nur zu Zwecken der Datensicherung und der Datenschutzkontrolle gespeichert 

sind. 

 
 
63 § 19 Abs. 1, § 34 Abs.1 BDSG 
64  § 34 Abs. 3 BDSG 
65  § 34 Abs. 5 BDSG 
66  § 20 Abs. 1 BDSG 
67  § 35 Abs. 1 BDSG 
68  § 20 Abs. 4, 6; § 28 Abs. 4; § 35 Abs. 4 BDSG 
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Bei automatisierten Dateien ist die Sperrung grundsätzlich durch technische Maßnah-
men sicherzustellen; im Übrigen ist ein entsprechender Vermerk anzubringen. 

Recht auf Löschung  

Personenbezogene Daten sind kostenfrei69 zu löschen, d.h. unkenntlich zu ma-
chen707172: 

 wenn ihre Speicherung unzulässig ist73, 

 ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist, 

 die Zweckbindung weggefallen ist74. 

Über die Berichtigung von Daten, die Sperrung und Löschung sind unverzüglich die 
betroffene Person und die Stellen zu informieren, an die Datenübermittlung erfolgt; es 
sei denn, dass die Benachrichtigung einen erheblichen Aufwand erfordert und nachtei-
lige Folgen für die betroffene Person nicht zu befürchten sind. 

Daten von Stellenbewerbern werden häufig in einem IT-System gespeichert und 
ausgewertet. Der Zweck der Speicherung und Nutzung ergibt sich aus dem Stel-
lenbesetzungsverfahren. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens müssen daher 
die Daten der Bewerberinnen und Bewerber gelöscht werden. Eine kurzfristig län-
gere Speicherung kann gerechtfertigt sein, wenn dem Betrieb schon klar ist, dass 
in naher Zukunft weitere Stellen zu besetzen sind. Allerdings sollte der Betrieb, 
die im ersten Bewerbungsverfahren nicht zum Zuge gekommenen Bewerberin-
nen und Bewerber, über diesen Umstand benachrichtigen. Ansonsten ist eine län-
gerfristige Speicherung nur erlaubt, wenn die einzelnen Personen sich ausdrück-
lich damit einverstanden erklären. 

Benachrichtigung des Betroffenen 

Der Betroffene ist zu benachrichtigen75, wenn erstmals personenbezogene Daten für 
eigene Zwecke ohne seine Kenntnis gespeichert werden. Die Benachrichtigung ent-
spricht nach Form und Inhalt der Auskunft. 

Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht76, wenn der Betroffene auf andere Weise 
Kenntnis von der Speicherung, Verarbeitung oder Nutzung erlangt hat, oder die Be-
nachrichtigung durch Rechtsvorschrift ausgeschlossen ist. 

5.7.1 Besonderer Datenschutz 

Sicherstellung des Datenschutzes 

Die obersten Landesbehörden, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts und ihre Vereinigungen haben für ihren Bereich jeweils die Ausführung der 

 
 
69 § 34 Abs. 5 BDSG 
70 § 3 Abs. 4 Nr.5 BDSG 
71 § 20 Abs. 2 BDSG 
72 § 35 Abs. 2 BDSG 
73 § 30 Abs. 3 BDSG 
74 § 6b Abs. 5 BDSG 
75 § 33 BDSG 
76 § 34 BDSG 
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Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. In Unternehmen wird diese 
Aufgabe vom betrieblichen Datenschutzbeauftragten wahrgenommen. 

5.7.2 Datengeheimnis 

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezo-
gene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.77 

Die infrage kommenden Personen sind auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Dies 
gilt auch für Personen, die bei der Auftragsdatenverarbeitung für den Auftraggeber als 
Erfüllungsgehilfen tätig werden. 

Auf Anfrage (von Aufsichtsbehörden oder Betroffenen) muss die verantwortliche Stelle 
die Verpflichtung der entsprechenden Mitarbeiter auf das Datengeheimnis nachweisen 
können. Deshalb ist die Schriftform erforderlich. Eine bloße Unterschrift unter eine Ver-
pflichtungserklärung auf das Datengeheimnis ist allerdings nicht ausreichend, sondern 
es hat eine angemessene Unterrichtung über die Bestimmungen des Datenschutzes zu 
erfolgen. 

5.7.3 Technische und organisatorische Maßnahmen  

Öffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben, ver-
arbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu 
treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften der anzuwendenden 
Rechtsvorschriften zum Datenschutz sicherzustellen78. 

Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhält-
nis zum angestrebten Schutzzweck steht. 

Dabei sind Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind zu gewährleisten, dass die Sicher-
heitsziele der 

 Vertraulichkeit, 

 Integrität, 

 Verfügbarkeit, 

 Authentizität, 

 Revisionsfähigkeit und 

 Transparenz 

erreicht werden. 

Die Maßnahmen sind auf der Grundlage eines revisionsfähigen Sicherheitskonzeptes 
zu ermitteln und zu realisieren. Die Anpassung an den technischen Entwicklungsstand 

 
 
77 § 5 BDSG 
78 § 9 BDSG 
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ist jeweils durchzuführen. Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 
sind dann angemessen, wenn eine klare Organisations-, Aufgaben- und Ablaufstruktur 
erkennbar ist, die durch technische Barrieren gesichert und geschützt werden können. 

Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit können Anbieter von 
Informationstechnik und Datenverarbeitende Stellen ihr Datenschutzkonzept sowie ihre 
technischen Einrichtungen durch unabhängige und zugelassene Gutachter prüfen und 
bewerten lassen (Datenschutzaudit).  

5.7.4 Datenschutz bei Videoüberwachung 

Videoüberwachung ist nur zulässig, soweit dies zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahr-
nehmung des Hausrechts erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen überwiegen79. 

Auf die Videoüberwachung ist hinzuweisen. 

Die Daten sind zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zweckes nicht mehr erforder-
lich sind oder schutzwürdige Belange der Betroffenen entgegenstehen. 

Zu beachten ist, dass sich diese Regelung nur auf „öffentliche zugängliche Räume“ 
bezieht. Dies sind bei einem Betrieb zum Beispiel die Eingangstüren, Werkstore und 
Empfangsbereiche, in einem Ladengeschäft die Verkaufsräume. Der Einsatz versteck-
ter Kameras ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Aufzeichnungen sind innerhalb kür-
zester Frist zu löschen und dürfen nur im Rahmen fest definierter Zwecke durch ent-
sprechend autorisierte Personen genutzt werden. 

5.7.5 Mobile personenbezogene Datenverarbeitungssysteme 

Informationstechnische Systeme zum Einsatz in automatisierten Verfahren (z.B. Chip-
karten oder RFID-Chips)80, die an die Betroffenen ausgegeben werden und die über 
eine von der ausgebenden Stelle oder Dritten bereit gestellte Schnittstelle Daten auto-
matisiert austauschen können, dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen Person nach 
ihrer vorherigen umfassenden Aufklärung eingesetzt werden81. 

Für die Betroffenen muss jederzeit erkennbar sein: 

 

 ob und durch wen Datenverarbeitungsvorgänge auf dem mobilen Datenverarbei-

tungssystem oder dieses veranlasst stattfinden, 

 welche personenbezogenen Daten der betroffenen Person verarbeitet werden, 

 welcher Veränderungsvorgang im Einzelnen abläuft oder angestoßen wird. 

 

Die Betroffenen sind über ihre Rechte auf Auskunft usw. bei der Ausgabe der Geräte 
aufzuklären. 

 
 
79 § 6b BDSG 
80 Vgl. Kap.1.2 
81 § 6c BDSG 
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5.8 Bereichsspezifischer Datenschutz 

5.8.1 Personaldatenschutz 

Allgemeine Rechtsgrundsätze 

Daten von Bewerbern und Beschäftigten dürfen nur erhoben, gespeichert und verarbei-
tet werden, wenn dies 

 zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst- oder Ar-

beitsverhältnisses oder 

 zur Durchführung dienstlicher, organisatorischer, personeller und sozialer Maßnah-

men,  auch zu Zwecken der Personalplanung und des Personaleinsatzes erforder-

lich ist. 

Anzuwendende Rechtsvorschriften sind  auch Tarifverträge und Dienstvereinbarungen. 

5.8.2 Datenerhebung beim Bewerber 

Bei der Datenerhebung vom Bewerber sind zu beachten: 

 Der Grundsatz der Zweckbestimmung des angestrebten Beschäftigungsverhältnis-

ses, 

 Die Interessenabwägung im Rahmen der Zweckbestimmung nach dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit. 

Problemfelder: 

Psychologische Wirkungs- und Erkenntnisgrößen können beim Bewerber die Abwehr 
von unzulässigen Fragen beeinträchtigen, Sachgerechte und objektive Ermessensent-
scheidungen sind  wg. fehlender Sensibilität im Umgang mit personenbezogenen Daten 
bei den Entscheidungsträgern nicht durchgängig zu erwarten. 

Medizinische und psychologische Untersuchungen sind zulässig, soweit dadurch er-
gänzend zu den allgemeinen Erhebungen die Eignung des Bewerbers unter dem As-
pekt der Anforderungen der angestrebten Stelle festgestellt wird. 

Der Personalstelle darf nur das Ergebnis der Eignungsuntersuchung mitgeteilt werden. 

Bewerberdaten sind zu löschen, wenn die Bewerbung keinen Erfolg hatte. 

Eine Aufbewahrung für künftige Personalauswahlverfahren ist nur mit Zustimmung des 
Bewerbers zulässig. 
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5.8.3 Personalaktenführung82 

Die allgemeine Personalakte (PA) ist gesondert zu führen und vor unbefugter Einsicht-
nahme zu schützen. 

Bestandteil der PA sind nur Unterlagen, die mit dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis in 
unmittelbarem, inneren Zusammenhang stehen. 

Kindergeldakten und Beihilfeakten sind getrennt von der allgemeinen Personalakte zu 
führen. 

5.8.4 Automatisierte Dateien 

Bei automatisierter Speicherung von Dateien sind besondere Maßnahmen zur Zu-
gangs- und Zugriffskontrolle erforderlich. 

Ergebnisse medizinischer und psychologischer Untersuchungen dürfen nur gespeichert 
werden, wenn dies dem Schutz des Beschäftigten dient. 

5.8.5 Speicherung und Verarbeitung von Telefondaten 

Daten über privat geführte Telefongespräche dürfen nur zum Zwecke der Abrechnung 
gespeichert und verarbeitet werden. Die Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke 
ist unzulässig. Die Abrechnung ist verschlossen zu übermitteln. 

Daten über dienstlich geführte Telefongespräche dürfen zur Bewertung der Arbeitser-
gebnisse und zum Zwecke von Organisationsänderungen ausgewertet werden. 

5.8.6 Betriebsrat / Personalvertretung  

Die Personalvertretung ist Teil der „speichernden Stelle“. 

Die Datenverarbeitung der Personalvertretung unterliegen nicht  der Kontrolle durch 
den Datenschutzbeauftragten. Der Betriebsrat ist in diesem Fall sein eigener Daten-
schutzbeauftragter. 

Personaldaten dürfen der Personalvertretung nur im gesetzlich begründeten Fall der 
Mitwirkung oder Zustimmung zur Kenntnis gegeben werden. Der allgemeine Zugriff auf 
die Personaldaten ist unzulässig. 

Das Datenschutzrecht ist ein zugunsten der Beschäftigten geltendes Recht i.S. des Per-
sonalvertretungsrechtes. Daraus ergeben sich die Verpflichtung des Arbeitgebers, die 
Personalvertretung umfassend über alle Formen der Verarbeitung von Personaldaten 
zu unterrichten, die Verpflichtung der Personalvertretung, den Schutzauftrag zum Per-
sönlichkeitsschutz der Beschäftigten umfassend und kontinuierlich wahrzunehmen. 

 
 
82 §§ 90 a ff BBG 
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5.9 Sozialdatenschutz 

Der Begriff Sozialdatenschutz bezeichnet die bereichsspezifischen Datenschutz-Re-
gelungen im deutschen Sozialrecht. Das Sozialgeheimnis konkretisiert das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung für den Bereich der öffentlichen Sozialleistungs-
träger und anderer Stellen, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozi-
aldaten betraut sind. Gesetzlich geregelt ist das Sozialgeheimnis im § 35 Erstes Buch 
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit den §§ 67 ff. Zehntes Sozialgesetzbuch. 

5.9.1 Sozialdaten 

Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, die im Hinblick auf die Aufgaben nach 
dem SGB erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse stehen den personenbezogenen Daten gleich. 

5.9.2 Sozialgeheimnis 

Jeder hat Anspruch darauf, dass ihn betreffende Sozialdaten von den Leistungsträgern 
als Normadressaten als Sozialgeheimnis gewahrt werden. 

Die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung oder Nutzung von Sozialdaten ist nur unter 
den besonderen Voraussetzungen des SGB zulässig. 

5.9.3 Normadressaten des Sozialgeheimnisses 

Zur Beachtung des Sozialgeheimnisses verpflichtet ist 

 jede Stelle eines Trägers der öffentlichen Verwaltung, soweit sie durch Leistung 

oder Eingriff eine Aufgabe erfüllt, die im SGB oder einer abgeleiteten Rechtsvor-

schrift geregelt ist, 

 Verbände und Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger als gleichgestellte Nor-

madressaten, 

 nach dem SGB abgeleitete Normadressaten. 

 Erhebung von Sozialdaten 

Sozialdaten sind grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben. Eine Erhebung ohne Mit-
wirkung des Betroffenen ist nur innerhalb des sog. „Sozialdatenpools“ unter bestimmten 
Voraussetzungen zulässig. 

Die Erhebung bei anderen Personen oder Stellen ist nur dann zulässig, wenn dies eine 
Rechtsvorschrift ausdrücklich erlaubt oder dies aufgrund der Art der Erhebung bedingt 
ist. 
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5.9.4 Übermittlung von Sozialdaten 

Die Übermittlung von Sozialdaten ist nur zulässig, wenn: 

 der Betroffene schriftlich eingewilligt hat oder 

 soweit eine gesetzliche Übermittlungspflicht nach den Vorschriften des SGB oder 

einer anderen, aus dem SGB abgeleiteten Rechtsvorschrift besteht. 

 

Zulässige Verfahren zur Übermittlung von Sozialdaten: 

 allgemeine Amtshilfe,  

 Datenübermittlung in Zusammenhang mit Arbeitsunfähigkeit, 

 Datenübermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben, 

 Datenübermittlung an Prüfinstanzen, 

 Datenübermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens, 

 Anschriftenübermittlung bei Verletzung der Unterhaltspflicht und beim Versor-

gungsausgleich. 

5.9.5 Automatisierte Abrufverfahren 

Automatisierte Abrufverfahren sind nur innerhalb des Sozialdatenpools zulässig, wenn 
dies durch das SGB oder eine abgeleitete Rechtsvorschrift ausdrücklich erlaubt ist und 
durch die Aufsichtsbehörden der beteiligten Stellen genehmigt ist. 

5.9.6 Auftragsdatenverarbeitung 

Bei der Auftragsdatenverarbeitung werden an die Zuverlässigkeit des Auftragnehmers 
besonders hohe Anforderungen gestellt. 

Die Auftragserteilung ist nur zulässig, wenn der Datenschutz beim Auftragnehmer den 
Anforderungen entspricht, die für den Auftraggeber bei eigener Datenverarbeitung gel-
ten würden. 

Vor Auftragserteilung ist eine schriftliche Anzeige bei der Aufsichtsbehörde über den 
Auftragnehmer sowie Art und Umfang der Inanspruchnahme erforderlich. 
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5.10 Datenschutz beim Einsatz neuer Technologien (Intranet / Inter-
net) 

5.10.1 World Wide Web-Dienst (WWW) 

Ein WWW-Server stellt eine allgemein zugängliche Quelle dar und schafft damit den 
Erlaubnistatbestand für eine freie Nutzung der Daten. 

Soweit Unternehmen Informationsangebote im WWW bereitstellen, die u.a. Daten über 
Beschäftigte beinhalten, bedarf es einer Einwilligung der Betroffenen. 

Soweit Unternehmen das WWW für Teleantragsverarbeitung nutzen, muss eine gesi-
cherte Übertragung mit Einsatz kryptografischer Verfahren und Digitaler Signatur erfol-
gen. 

Ab 1.3.2007 ist jeder Websitebetreiber verpflichtet83, seinen Besuchern eine Daten-
schutzerklärung zu präsentieren, möglichst noch bevor diese die Website überhaupt 
betreten. Da dies technisch nicht möglich ist (bereits das Loggen der IP fällt unter diese 
Datenschutzerklärung, und bekanntlich wird die IP des Besuchers in dem Moment ge-
loggt, in dem er die Site betritt), ist es ausreichend, die Datenschutzerklärung genau 
wie das Impressum von jeder Seite des Webangebots aus zugänglich zu machen. Bei 
Missachtung des Gesetzes drohen bis zu 50.000 Euro Bußgeld. 

Die Datenschutzerklärung umschreibt Maßnahmen, die ein Unternehmen ergreift, um 
die Privatsphäre seines Kunden oder Benutzers zu wahren. Besonders schützenswert 
sind hierbei erhobene Personenbezogenen Daten, wie diese gesammelt, genutzt und 
gegebenenfalls an eine dritte Person weitergegeben werden.  

Die Datenschutzerklärung umfasst: 

 Welche Art personenbezogener Daten werden festgesetzt?  

 Eine Begründung, warum solche Informationen gesammelt werden und was das 

Unternehmen damit tut.  

 Die Bedingungen, unter denen die Informationen an andere Organisationen weiter-

gegeben werden können.  

 Das Unternehmen übernimmt die Verantwortung, die gesammelten Daten zu schüt-

zen.  

 Kontrolle der Umsetzung und Umgang mit eventuellen Beschwerden  

5.10.2 E-Mail 

Mailboxen sind rechtlich zunächst als Massenmedien zu betrachten, da sie insgesamt 
oder in Teilbereichen adressierbar sind. 

 
 
83 Telemediengesetz 

Soweit Informations-
angebote im WWW 
bereitgestellt werden, 
die u.a. Daten über 
Beschäftigte beinhal-
ten sollen, bedarf es 
einer Einwilligung der 
Betroffenen. 



 Recht und Organisation des Datenschutzes 

52 

Die Anwendung der Rundfunkgesetze auf den Betrieb von Mailboxen ist zu verneinen, 
da bei Mailboxen immer nur eine begrenzte Zahl von Benutzern in Betracht kommt.  

Trotz der Novelle des Datenschutzrechts84 fehlen für die Archivierung von geschäftli-
chen E-Mails weiterhin konkrete gesetzliche Vorgaben. Handelsrecht und Steuerge-
setzbuch machen den Blick in die E-Mail-Postfächer notwendig, denn müssen die Un-
ternehmen die strengen Vorgaben des TKD und des BDSG beachten. Dürfen Mitarbei-
ter E-Mail privat verschicken, ist der Arbeitgeber also weiterhin – im Sinne des Gesetzes 
– ein Telefonanbieter. 

Für den Betreiber von Mailboxsystemen ergeben sich aus rechtlicher Sicht bestimmte 
Anforderungen: 

 Ohne Einwilligung der Besitzer dürfen keine Email-Postfächer eingesehen werden. 

Eine Einsichtnahme wäre ein Verstoß gegen das Fernmeldegeheimnis. 

 Jedes Angebot muss den Anbieter erkenntlich machen und Teilnehmern den Abruf 

von Namen und Anschrift ermöglichen, 

 Der Anbieter hat eine besondere Sorgfaltspflicht im Hinblick auf wahrheitsgetreue 

und sachliche Nachrichten. 

 Die Verbindungsdaten sind unmittelbar nach Beendigung der Verbindung zu lö-

schen, soweit sie nicht für Abrechnungszwecke benötigt werden. 

 Beim Versand personenbezogener Daten mittels E-Mail werden diese unter Um-

ständen in Kommunikationssystemen, die Gateway- und Router- Funktionen über-

nehmen, zwischengespeichert.  

 Der Versand von E-Mails unterliegt dem Fernmeldegeheimnis. 

 Das Briefgeheimnis findet auf private E-Mails Anwendung, soweit diese ausdrück-

lich zugelassen sind.  

 Zur Einführung eines Archivsystems sollten Betriebsrat und Datenschutzbeauftrag-

ter hinzugezogen werden. Der Gesetzgeber verlangt kein Echtzeit-Journalling. ein 

Spam-Filter ist zulässig. 

 Personenbezogene Daten dürfen mittels E-Mail nur in verschlüsselter Form und mit 

digitaler Signatur übermittelt werden. 

 Grundsätzlich ist eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung mit entsprechenden Signa-

turverfahren anzustreben, soweit hierdurch übergeordnete Sicherheitsbedürfnisse 

der öffentlichen Stelle nicht beeinträchtigt werden. 

 
 
84 14.08.2009 
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5.11 Datenschutz bei Telearbeit  

5.11.1 Definition Telearbeit 

Telearbeit ist dezentrale, informations- und kommunikationsgestützte Arbeit, die übli-
cherweise in einem Büro erbracht wird. Man unterscheidet verschiedene Formen der 
Telearbeit: 

 Tele-Heimarbeit 

 Alternierende Telearbeit 

5.11.2 Problemfelder der Telearbeit 

 Verarbeitung von Kundendaten 

 Verarbeitung von Personaldaten 

 Rechnersysteme in privaten Räumlichkeiten 

 Daten im Zugriffsbereich Dritter 

 Gefahr des unberechtigten Netzzugangs 

 Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen 

Die Zulässigkeit der Telearbeit ist in Abhängigkeit von der Empfindlichkeit der perso-
nenbezogenen Daten zu bewerten, i.d.R. bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. 

Es sind angemessene, technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherstel-
lung des Datenschutzes zu treffen. Zur Zugangs- und Zugriffssicherung.  Der Grundsatz 
der Zweck-Mittel-Relation muss den besonderen Anforderungen entsprechend ange-
wendet werden. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht sind Maßnahmen zur Gewährleistung der 

 Vertraulichkeit (Gefahr der unbefugten Einsichtnahme / Erschließung von Daten am 

Telearbeitsplatz) und 

 Gefährdung der Integrität (Gefahr der unbefugten, unbemerkten Veränderung von 

Daten am Telearbeitsplatz) zu treffen. 

Bei Telearbeit ist eine Vereinbarung, die auch die datenschutzrechtlichen Probleme ab-
deckt, erforderlich. Die Kontrollfunktion des Datenschutzbeauftragten bei häuslicher Te-
leheimarbeit ist eingeschränkt, da die Räumlichkeiten des Teleheimbüros unter den 
Schutzbereich Art. 13 GG fallen. 

Im Sinne des Datenschutzes sind besonders folgende Punkte zu beachten: 

Zugangskontrolle: 

 Eignung der privaten Räumlichkeiten durch Begehung, 

Die Zulässigkeit der 
Telearbeit ist in Ab-
hängigkeit von der 
Empfindlichkeit der 
personen-bezogenen 
Daten zu bewerten, 
i.d.R. bedarf es der 
Einwilligung des Be-
troffenen. 
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 Kontrolle anhand eines Anforderungskatalogs überprüfen, 

 nachweisliche Belehrung des Telearbeiters mit Hinweis auf Verantwortung für den 

Zugangsschutz,  

 bei Arbeitsunterbrechungen Beendigung des Systemdialoges bzw. der Kommuni-

kationsverbindung zum entfernten Rechner. 

Zugriffskontrolle: 

 Entfernte Administration des Telesystems mit Überprüfung der Datenbestände auf 

Vollständigkeit und Integrität, 

 lokaler Zugriff auf verschlüsselte Datenbestände, 

 entfernter Zugriff auf Protokolldateien und das System bei Störungen. 

Übermittlungskontrolle: 

 Übermittlung der Daten ausschließlich in verschlüsselter Form, ggf. mit zusätzlicher 

Absicherung durch digitale Signatur. 

5.11.3 Datenschutz beim Betrieb von Telekommunikationsanlagen 

Der Betrieb von Telekommunikationsanlagen unterliegt den Schutzvorschriften des Te-
lekommunikationsgesetzes, soweit diese für private Zwecke ausdrücklich verfügbar ge-
macht werden. 

Bei privater Nutzung unterliegen alle Beschäftigten, die für den Betrieb der Telekom-
munikationsanlagen verantwortlich sind, dem Fernmeldegeheimnis. 

Die bei der Nutzung von Telekommunikationsanlagen (Fernsprechen, Faxen) entste-
henden Verbindungsdaten  

 dürfen nur für Abrechnungszwecke verwendet werden, 

 nur von den Zugriffsberechtigten und nicht für andere Zwecke verwendet werden, 

 sind anderen Beschäftigten oder Stellen nicht zugänglich zu machen, 

 sind sofort nach Abrechnung, spätestens jedoch nach bestimmten Verfallsfristen zu 

löschen. 

 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der privaten Nutzung sind in einer Be-

triebsvereinbarung zu regeln. 
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Zusammenfassung 

In Kapitel 5 werden Recht und Organisation des Datenschutzes beschrieben. In-

haltlich richtet sich diese Kapitel in erster Linie an Datenschutzbeauftragte eines 

Unternehmens und deren Geschäftsleitung. 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse, die einer konkreten Person zuordenbar sind. 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.  

Bei der Datenerhebung sind die Grundsätze der Datenvermeidung und Datenspar-

samkeit sowie das Zweckbindungsprinzip zu berücksichtigen. Die Erhebung, Ver-

arbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, wenn dies 

durch ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift erlaubt oder angeordnet ist oder der 

Betroffene eingewilligt hat. Bei der Auftragsdatenverarbeitung ist der Auftraggeber 

für die Einhaltung der Rechtsvorschriften verantwortlich. 

Bei der Datenübermittlung im grenzüberschreitenden Verkehr muss sichergestellt 

werden, dass das BDSG eingehalten wird.  

Betroffene haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperren oder Löschen von 

Daten, das nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen werden kann. 

Zur Sicherstellung des Datenschutzes hat das Unternehmen geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die bei Telearbeitsplätzen besonders 

hoch sind. 

 

 

 

6 Der Datenschutzbeauftragte 

Dieses Kapitel beinhaltet folgende Themen: 

 

 Was ist ein Datenschutzbeauftragter? 

 Welche Ausbildung muss er nachweisen? 

 Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat er zu erfüllen? 

 An welche Gesetzesgrundlagen lehnt er sich an? 
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6.1 Grundsätzliches zu Datenschutzbeauftragten 

Ein Datenschutzbeauftragter (DSB) ist für eine Behörde oder nicht-behördliche Organi-
sation, für den Datenschutz verantwortlich. Die Person kann Mitarbeiter des Unterneh-
mens sein oder als Externer Datenschutzbeauftragter bestellt sein. 

 

Die Aufgaben und Tätigkeit eines Datenschutzbeauftragten wird in Deutschland in § 4f 
und § 4g des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie den entsprechenden landes-
rechtlichen Vorschriften geregelt. 

Demnach sind öffentliche Stellen (beispielsweise Behörden) und nicht-öffentliche Stel-
len (beispielsweise Firmen, Vereine, Rechtsanwaltskanzleien, Arztpraxen, Steuerkanz-
leien) verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, wenn sie personenbe-
zogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen (z. B. Arbeitnehmerdaten in der Per-
sonalabteilung, Kunden- und Interessentendaten). Bei nicht-öffentlichen Stellen setzt 
diese Verpflichtung erst ein, wenn mindestens 10 Personen mit der Verarbeitung dieser 
Daten beschäftigt sind oder Zugriff auf diese Daten haben, bei einer nicht automatisier-
ten Datenverarbeitung greift die Vorschrift erst ab 20 Beschäftigten. Hierbei zählen Teil-
zeitkräfte oder Steuerberater als ganze Beschäftigte. 

6.1.1 Der Datenschutzbeauftragten und seine Funktion 

Sofern Unternehmen personenbezogene Daten zum Zwecke der geschäftsmäßigen 
Übermittlung an andere Stellen erheben oder verarbeiten, sind sie unabhängig von der 
Mitarbeiterzahl verpflichtet, einen Betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu ernennen. 

Der Datenschutzbeauftragte in einem privaten Betrieb wirkt auf die Einhaltung der Da-
tenschutzbestimmungen hin (hat jedoch kein Weisungsrecht. Dabei soll er insbeson-
dere die ordnungsgemäße Anwendung der Computer und Computerprogramme über-
wachen. Ein wesentliches Augenmerk liegt dabei darauf, dass ausschließlich Befugte 
eine nur auf den Zweck beschränkte Verarbeitung vornehmen können und dass der 
Eigentümer der Daten sein Selbstbestimmungsrecht auf Auskunft, Korrektur, Sperrung 
und Löschung wahrnehmen kann. Außerdem obliegt ihm die Schulung der Mitarbeiter, 
um sie für die Belange des Datenschutzes zu sensibilisieren. 

Der Datenschutzbeauftragte ist in seinem Gebiet weisungsfrei und unabhängig von Vor-
gesetzten. Er darf wegen Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. 

Ob ein Datenschutzbeauftragter Sonderkündigungsschutz genießt, ist nicht abschlie-
ßend geklärt, da das Gesetz ausdrücklich nur einen Schutz vor Abberufung formuliert. 
Die Aufsichtsbehörde kann den bestellten DSB abberufen, wenn er die erforderliche 
Fachkunde oder Zuverlässigkeit nicht besitzt. Die Bestellung kann durch die Unterneh-
mensleitung widerrufen werden, wenn die Aufsichtsbehörde dies verlangt, oder ein 
wichtiger Grund i.S.v. § 626 BGB (Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund) gegeben 
ist. Für den Datenschutzbeauftragten gilt somit ein an die Rechte des Betriebsrats an-
gelehnter  Kündigungsschutz85. Außerordentlich kündbar ist der Beauftragte damit nur 

 
 
85 § 4f Abs. 3 BDSG 

Öffentliche und nicht-
öffentliche Stellen 
sind verpflichtet, ei-
nen Datenschutz-be-
auftragten zu bestel-
len, wenn sie perso-
nenbezogene Daten 
erheben, verarbeiten 
oder nutzen. 

Der Datenschutzbe-
auftragte ist in seinem 
Gebiet weisungsfrei 
und unabhängig von 
Vorgesetzten. Er darf 
wegen Erfüllung sei-
ner Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. 
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noch, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dieser Kündigungsschutz wirkt noch ein Jahr 
nach der Bestellung des DSB nach. 

6.1.2 Ausbildung und Berufung zum Datenschutzbeauftragten 

Zum Datenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer die notwendige Fachkunde 
und Zuverlässigkeit besitzt. Der Datenschutzbeauftragte ist schriftlich zu bestellen. Da-
mit diese Funktion wirklich unabhängig wahrgenommen werden kann, darf kein Interes-
senskonflikt bestehen. 

Personen aus der Geschäftsleitung, leitende Positionen aus dem Personalwesen oder 
der IT-Abteilung können daher in der Regel den Posten des Datenschutzbeauftragten 
nicht übernehmen. 

Es ist möglich, einen externen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 

Die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten bereitet oftmals „prakti-
sche Schwierigkeiten“ für ein Unternehmen. Grundsätzlich ist die Möglichkeit für die 
Bestellung externer Beauftragter oft eine praktikable Lösung, da sie häufig selbst nicht 
über Personal verfügen, das die für Datenschutzbeauftragte erforderliche fachliche Eig-
nung hat. Hier kann eine externe Person, die mehrere ähnlich strukturierte Unterneh-
men betreut, unter Umständen kostengünstiger und fachlich qualifizierter arbeiten. 

Im Jahre 1990 hatte das Landgericht Ulm als erstes Gericht in Deutschland über das 
Berufsbild von Datenschutzbeauftragten zu entscheiden. In seinem in Fachkreisen oft 
zitierten „Ulmer Urteil“ definierte das Gericht die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten 
als eigenständigen Beruf und legte Kriterien für die Fachkunde fest86. 

Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Fachkunde hat die ver-
antwortliche Stelle dem Beauftragten für den Datenschutz die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen und deren Kosten zu übernehmen. 

Zusammenfassung: 

Der Datenschutzbeauftragte in einem privaten Betrieb wirkt auf die Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen hin. Er ist schriftlich zu bestellen und muss die not-

wendige Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzen. Die Teilnahme an Fort- und 

Weiterbildungsveranstaltungen ist ihm zu ermöglichen, die Kosten trägt der Arbeit-

geber. 

 
 
86 Az: 5T 153/90-01 LG Ulm 
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7 Das Bundesdatenschutzgesetz 

Dieses Kapitel beinhaltet folgende Themen 

 

 Was sind die Grundsätze des Bundesdatenschutzgesetzes?  

 Welche Aspekte sind beim Datenschutz zu berücksichtigen? 

7.1 Überblick über das BDSG 

Das deutsche Bundesdatenschutzgesetz (BDSG regelt zusammen mit den Daten-
schutzgesetzen der Bundesländer und anderen bereichsspezifischeren Regelungen 
den Umgang mit personenbezogenen Daten, die in IT-Systemen oder manuell verar-
beitet werden. 

7.1.1 Das BDSG besteht aus sechs Abschnitten: 

 Im ersten Abschnitt (§§ 1-11) werden allgemeine und gemeinsame Bestimmungen 

erläutert,  

 im zweiten Abschnitt (§§ 12-26) die Datenverarbeitung für öffentliche Stellen und  

 im dritten Abschnitt (§§ 27-38a) für private Stellen geregelt.  

 Der vierte Abschnitt (§§ 39-42) enthält Sondervorschriften,  

 im fünften Abschnitt (§§ 43-44) werden Straf- und Bußgeldvorschriften und  

 Geregelt wird der Umgang personenbezogener Daten. Daten sind personen-bezo-

gen, wenn sie persönliche oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person be-

schreiben. 

 im sechsten Abschnitt (§§ 45-46) Übergangsvorschriften genannt. 

 

Link zum Bundesdatenschutzgesetz 

http://bundesrecht.juris.de/bdsg_1990/index.html 
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7.1.2 Grundsätze des BDSG 

Ein wesentlicher Grundsatz des Gesetzes ist das so genannte Verbotsprinzip mit Er-
laubnisvorbehalt. Dieses besagt, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten im Prinzip verboten ist. Sie ist nur dann erlaubt, wenn ent-
weder eine klare Rechtsgrundlage gegeben ist (das heißt, das Gesetz erlaubt die Da-
tenverarbeitung in diesem Fall) oder wenn die betroffene Person ausdrücklich (meist 
schriftlich) ihre Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung gegeben hat. Die 
angewendeten Verfahren mit automatisierter Verarbeitung sind vom (behördlichen oder 
betrieblichen) Datenschutzbeauftragten zu prüfen, oder (wenn ein solcher nicht vorhan-
den ist) beim zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten anzeigepflichtig. 

Ebenfalls gilt der in § 3a definierte Grundsatz der Datenvermeidung und Datenspar-
samkeit: So sollen sich alle Datenverarbeitungssysteme an dem Ziel ausrichten, keine 
oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verwenden und insbesondere 
von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu ma-
chen. 

Geregelt wird der Umgang personenbezogener Daten. Daten sind personenbezogen, 
wenn sie persönliche oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person beschrei-
ben. Dazu genügt es, wenn die Person nicht namentlich benannt wird, aber bestimmbar 
ist (beispielsweise: Telefonnummer, E-Mail-Adresse, IP- Adresse beim Surfen, Perso-
nalnummer). 

Im Gegensatz dazu stehen anonyme Daten, bei denen die Person unbekannt (also un-
bestimmbar) ist. Pseudonyme Daten, bei denen der Name durch einen Decknamen er-
setzt wird, fallen jedoch wieder unter den Geltungsbereich des BDSG, weil es sich dabei 
um Angaben bestimmbarer Personen handelt. Da es aber aufwändiger ist, vom Pseu-
donym auf den Inhaber zu schließen, ist das informationelle Selbstbestimmungsrecht 
hiermit besser geschützt, als mit z.B. Namen. 

Nicht in den Geltungsbereich des BDSG fallen Daten über juristische Personen 
(GmbHs, AGs usw.). 

Besonders geschützt werden so genannte besondere Arten von Daten gemäß § 3 Abs. 
9 BDSG, nämlich Daten über rassische und ethnische Herkunft, die politische Meinung, 
religiöse oder philosophische Überzeugungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, die 
Gesundheit und das Sexualleben. 

Bei diesen Daten ist das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt durch einen Ausnahme-
katalog noch enger definiert und eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen not-
wendig. 

Das BDSG regelt folgende Tätigkeiten: 

 

 Die Datenerhebung,  

 die Datenverarbeitung und  

 die Datennutzung.  

 

Zur Verarbeitung gehört dabei das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Lö-
schen der Daten. Auch wird im BDSG geregelt, welche Rechte und Pflichten die Auf-
sichtsbehörden für den Datenschutz haben. 

Geschützte Daten 

Jede private Stelle (z. 
B. Unter-nehmen), in 
der neun oder mehr 
Arbeitnehmer mit der 
Bearbeitung perso-
nenbezogener Daten 
beschäftigt sind, be-
nötigt einen Daten-
schutz-beauftragten 

Sachlicher Anwen-
dungsbereich 
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7.1.3 Räumlicher Anwendungsbereich 

Bei einem Sitz der verantwortlichen Stelle im EG/EWR-Ausland gilt grundsätzlich das 
Sitzprinzip, d.h. der Sitz der verantwortlichen Stelle ist maßgeblich für das nationale 
Recht. Eine Firma mit Sitz in Frankreich beispielsweise kann ihr französisches Recht 
bei der Datenverarbeitung in Deutschland exportieren. 

Falls die Stelle jedoch eine Niederlassung in Deutschland hat, gilt grundsätzlich das 
Territorialprinzip, d. h. es gilt das deutsche BDSG. Dies gilt ebenso für Stellen, die einen 
Sitz in einem Nicht-EG-EWR-Staat haben. 

7.1.4 Datenverarbeitung der privaten Stellen 

Jede private Stelle (z. B. Unternehmen), in der zehn oder mehr Arbeitnehmer mit der 
Bearbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, benötigt einen Datenschutz-
beauftragten (kurz DSB). 

Die Pflichten der verarbeitenden (verantwortlichen!) Stelle fallen immer der Geschäfts-
führung zu. Unabhängig von der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten umfassen 
sie unter anderem: 

 

 Gewährung der Betroffenenrechte (Benachrichtigung, Auskunft, Korrektur, Sper-

rung, Löschung),  

 transparente und dokumentierte EDV (Verfahrensverzeichnis),  

 Schutz der EDV und der Daten im Sinne der IT-Sicherheit,  

 Nachvollziehbarkeit von Zugriffen, Änderungen und Weitergaben an Dritte. 

7.1.5 Rechte der Betroffenen 

Betroffene (natürliche Personen, über die Daten bei öffentlichen oder nicht-öffentlichen 
Stellen gespeichert sind), haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz folgende unab-
dingbare Rechte: 

 

 Auskunft darüber, ob und welche personenbezogenen Daten über sie gespeichert 

sind  

 Auskunft darüber, aus welchen Quellen diese Daten stammen und zu welchem Ver-

wendungszweck sie gespeichert werden  

 Berichtigung von falschen personenbezogenen Daten  

 Übermittlung persönlicher Daten an Dritte zu untersagen  

 Löschung seiner Daten  
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 Sperrung seiner Datensätze  

 Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz  

 

Die beiden erstgenannten Rechte können verweigert werden, falls das allgemeine öf-
fentliche Interesse, das Interesse der jeweiligen nicht-öffentlichen Stelle an der Wah-
rung des Geschäftsgeheimnisses oder das Interesse Dritter zur Geheimhaltung über-
wiegt. Dies muss allerdings im Einzelfall geprüft werden. Eine Verweigerung der Aus-
kunft muss mit Angabe der Gründe dokumentiert werden. 

Jeder Bundesbürger hat - unabhängig vom Alter und seinem Wohnsitz- also ein Aus-
kunftsrecht bezüglich der über ihn gespeicherten Daten sowie ein Recht auf Richtigstel-
lung falscher Daten. Für die befragten Stellen ergibt sich eine Auskunftspflicht, von der 
jedoch Polizei und Geheimdienste ausgenommen sind. Die Auskunft ist von öffentlichen 
Stellen unentgeltlich zu erteilen (§ 19 Abs. 4 BDSG) Bei der Auskunftserteilung durch 
private Stellen kann unter Umständen ein Entgelt verlangt werden (§ 34 BDSG), aller-
dings muss der Betroffene darauf hingewiesen und ggf. eine kostenfreie Alternative an-
geboten werden. Umstritten war lange Zeit die Praxis der Schufa, ein Selbstaus-
kunftsersuchen mit einer negativen Wertung zu belegen; diese Praxis hat die Schufa 
jedoch aufgegeben. Des Weiteren hat jeder Einwohner von Deutschland das Recht der 
Nutzung seiner Adressdaten für Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung bei 
der datenspeichernden Stelle zu widersprechen und eine Sperrung seiner Daten zu 
verlangen. 

7.2 Datenschutzrechtliche Aspekte 

Der Datenschutz ist grundsätzlich in Zusammenhang folgender 3 Aspekte zu sehen: 

Rechtlich/politisch:  

 Gesellschaftspolitische Forderungen,  

 Gesetzliche Rahmenbedingungen (Datenschutzgesetze), 

 Technikfolgenabschätzung, 

 betriebliche Rahmenbedingungen.  

Organisatorisch: 

 Richtlinien („Policy“'), 

 Entscheidung über Sicherheitsniveau, 

 Abwägen von Schutzanforderungen und Leistungsanforderungen, Prinzip der Ver-

hältnismäßigkeit. [Absolute Sicherheit ist nur bei Stillstand des Systems zu errei-

chen.], 

 Benutzergruppen, Definition von Zugriffsrechten, Passwort- oder Zertifikatsrichtli-

nien, 

 Einbindung der Datensicherheit in das allgemeine IT-Konzept,  

Jeder Bundesbürger 
hat ein Auskunfts-
recht bezüglich der 
über ihn gespeicher-
ten Daten sowie ein 
Recht auf Richtigstel-
lung falscher Daten. 



II Rechtsaspekte des Datenschutzes  

63 
 

 Katastrophenplanung, Checklisten, Sicherheitsnormen, 

 Personalpolitik, Betriebsklima, Überwachungssysteme,  

 Dienstvorschriften, Zuständigkeiten, 

 Dokumentation, Datenschutzbericht,  

 Sicherheitsprobleme bei Zentralisierung oder Dezentralisierung. 

Technisch: 

Physische Schutzmaßnahmen und Baumaßnahmen: 

 Zugang zu Geräten und Übertragungsleitungen,  

 Abhörsicherheit,  

Schutzmaßnahmen im Betriebssystem:  

 Erlaubnisse zur Benutzung eines Rechners  

 oder zur Kommunikation über Netze,  

 Identifikationskontrolle,  

 Aufzeichnung von Ereignissen zur Beweissicherung, Fehlerüberbrückung.  

Kryptographische Schutzmaßnahmen:  

 Verschlüsselung von Dateien,  

 Protokolle zur sicheren Datenübertragung,  

 Authentisierung,  

 digitale Signatur,  

 Anonymität (gewährleisten oder verhindern).  

 

Die gesellschaftspolitischen und rechtlichen Forderungen nach Datenschutz und Da-
tensicherheit sind durch organisatorische und technische Maßnahmen in der Praxis 
durchzusetzen. 

Die gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen, betrieblichen Rahmenbedingungen de-
finieren die zu schützenden Daten und die Grundsätze des Umgangs mit ihnen. 

Durch organisatorische Entscheidungen werden Rechte, Pflichten und Verantwortlich-
keiten festgelegt und Grundsatzfragen über Aufwand, Sicherheitsniveau und Verhält-
nismäßigkeit geklärt. 

Die technischen Maßnahmen sorgen dafür, dass Rahmenbedingungen und organisa-
torische Entscheidungen nicht nur auf dem Papier stehen, und erzwingen, soweit mög-
lich, ihre Einhaltung. 
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Zusammenfassung 

 

Kapitel 7 liefert Informationen rund um das Thema Datenschutzbeauftragter: Wann 
muss ein Beauftragter einberufen werden? Was sind seine Aufgaben? Welche Voraus-
setzungen müssen gegeben sein, um die Aufgebe eines Datenschutzbeauftragten aus-
üben zu können? 

Grundsätzliches zum Datenschutzbeauftrag-
ten 

Ab welcher Unternehmensgröße ist 
laut Gesetzt ein Datenschutzbeauftrag-
ter erforderlich und worin ist seine 
Funktion zu sehen? 

Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten Wer kann unter welchen Vorausset-
zungen die Aufgaben eines Daten-
schutzbeauftragten wahrnehmen? 

Der Datenschutzbeauftragte und seine Aufga-
ben in Anlehnung an Gesetzliche Regelungen

In Anlehnung an das BDSG überwacht 
und lenkt der Datenschutzbeauftragte 
die damit verbundenen Rechtlichen 
Belange eines Unternehmens.  
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III. Datenschutz in der Anwendung 

8 Datenschutz und Kommunikation 

 

Dieses Kapitel beinhaltet folgende Themen 

 Einhaltung des Datenschutzes in den verschiedenen Kommunikationskanälen wie 

Chat, VoiP, FTP, News und Social Networks 

 Datenschutz beim Telefonieren mit DECT und VoIP 

 

8.1 Chat 

Chat bezeichnet die elektronische Kommunikation zwischen Personen in Echtzeit über 
das Internet. In der ursprünglichen Form konnten nur Zeichen ausgetauscht werden, 
mittlerweile können Ton- und Videospur dazukommen und den Text Chat sogar kom-
plett ersetzen. Chats mit mehr als zwei Personen finden in sog. Chaträumen statt. Es 
werden hauptsächlich drei Chatformen unterschieden: 

Der Internet Relay Chat 

Der Internet Relay Chat (IRC)  benötigt einen eigenen Chat-Server sowie Client-Soft-
ware, die entweder auf den Rechnern der chattenden Personen installiert ist oder über 
einen Browser gestartet wird, z.B. ein Java-Web-Client. Für die Steuerung des Clients 
werden spezielle IRC-Kommandos verwendet. 

Web-Chat 

Der Web-Chat, bei dem die Software meist durch Browser-Plug-Ins direkt in die HTML-
Seiten integriert ist, hat den Nachteil, dass der Chat meistens auf die jeweilige Webseite 
beschränkt oder im Leistungsumfang sehr eingeschränkt ist. Diese Form wird sehr oft 
in Live Help oder Live Support Systemen genutzt, die zum Teil weitere Dienste wie 
Voice over IP oder Funktionen zur Fernwartung beinhalten. 

Im IRC und in Web-Chats ist der Austausch meistens in Chatrooms bzw. Channels 
organisiert, die sich speziellen Themen widmen. Oft werden Chatrooms auch von einem 
Systemadministrator überwacht, um Personen, die sich nicht an die Spielregeln halten 
auszufiltern. Da sich die Personen, gerade beim IRC, untereinander nicht kennen, müs-
sen gewisse Verhaltensregeln (Chatiquette) eingehalten werden, die meist vor dem Be-
treten eines Chatrooms erläutert werden. 



 Datenschutz und Kommunikationin der Anwendung 

66 

Instant Messaging 

Beim Instant Messaging findet der Chat zwischen Personen statt, die die entspre-
chende Software auf ihrem Rechner installiert haben und sich bereits kennen. Perso-
nengruppen werden in Buddy-Listen zusammengefasst. Diese Form ersetzt bei Ju-
gendlichen Anwendern immer mehr die E-Mail, da hier in Echtzeit kommuniziert werden 
kann, Mails werden in der Regel erst später beantwortet. 

Sowohl IRC als auch Instant Messaging beinhalten meistens weitere Funktionen wie 
das Erstellen von Chat-Logs (Gesprächsprotokollen) oder das Übermitteln von Daten 
und Hyperlinks. Gemeinsames Merkmal aller drei Varianten: es wird nicht unter bürger-
lichem Namen gechattet, sondern unter einem Pseudonym (Nick Name).  

Die bekanntesten Services sind: ICQ, MSN Messenger und AOL Messenger und 

der Yahoo Messenger. 

Chat: Spuren im Internet 

Dadurch, dass die Daten beim Chat über das Internet geleitet werden, sind diese vielen 
Risiken ausgesetzt. Bereits im eigenen Netzwerk könnten Daten, die im Klartext vorlie-
gen, mitgelesen werden. Auch verschlüsselte Daten können u. U. im Internet mitgele-
sen werden. Ein Benutzer hinterlässt immer ein Profil mit Daten, beispielsweise IP-Ad-
resse, Name oder Pseudonym. Durch Fehler in der Software des Anbieters können 
Cracker in das System eindringen; die gespeicherten Informationen können somit in 
falsche Hände geraten. Aber auch alle Inhalte, die der Chatter hinterlässt werden mit-
geloggt oder können durch Missbrauch in falsche Hände geraten. Gerade durch Bilder, 
die im Chat benutzt werden, können Personen identifiziert werden. 

Man sollte sich immer gut überlegen, welche Daten man im Chat unbekannten 

Personen anvertrauen möchte. Keineswegs sollten private Daten wie Telefonnum-

mer oder Adresse bekannt gegeben werden. Besonders im Chat gilt das Prinzip 

mit persönlichen Daten Sparsam umzugehen. 

 

Gefahren und Probleme 

Es liegt in der Natur der Sache, dass man sich in Chats nie sicher sein kann, ob das 
Gegenüber auch wirklich der, den er vorgibt, zu sein. Dies gilt auch für Chats, in denen 
Benutzer Steckbriefe besitzen. Scheinbar persönliche Informationen und Fotos müssen 
nicht unbedingt mit der realen Person übereinstimmen, da die Registrierungsdaten in 
der Regel nicht verifiziert werden.  

Lösung: Verschlüsselt Chatten 

http://datenschutz-wuerzburg.net/2008/01/19/verschlusselt-chatten-mit-pidgin-

und-otrbebildert-windows/ 

 

Verhaltensregeln beim Chat 

 Denken Sie sich einen guten Spitznamen aus! Er sollte nicht zu viel über Sie 

verraten. 

 Check den Chat! In guten Chats gibt es immer Moderatoren. 

Jeder hinterlässt Spu-
ren beim Chatten. 
Persönliche Daten 
sollten im Chat nie-
mals veröffentlicht 
werden! 



III Datenschutz in der Anwendung  

67 
 

 Seien Sie misstrauisch, wenn Sie nicht wissen, wer da am anderen Ende sitzt! 

 Geben Sie nie persönliche Daten preis und verschicken sie keine Bilder von sich! 

Sie wissen nicht, was der andere damit anstellt. 

 Treffen Sie sich nicht mit Leuten aus dem Chat! Man kann nie wissen, wer der 

andere wirklich ist. 

 Brechen Sie unangenehme Dialoge ab! Benutzen Sie den Ignore-Button und bit-

ten Sie einen Moderator um Hilfe, denn damit kann man auch andere schützen. 

 Sprechen Sie mit anderen  Menschen über unangenehme Erfahrungen! 

8.2 Schnurlose Telefonie (DECT) 

Schnurlose - per DECT87 geführte - Telefongespräche können mit wenig Aufwand ab-
gehört werden. Meist ist auf der Verpackung des Geräts nicht erkennbar, ob das Telefon 
eine Verschlüsselung implementiert hat oder nicht. Daher empfiehlt es sich, DECT-Te-
lefone nur dort zu nutzen, „wo Telefonate mit sensiblen Inhalten ausgeschlossen wer-
den können und die Nutzung eines schnurgebundenen Festnetztelefons einen unver-
hältnismäßig großen Aufwand erfordern würde.“  

Personenbezogene Daten wie sie im Gesundheitsbereich entstehen oder sensible 

Daten wie z.B. beim Telefonbanking sollten ebenso wie technische Know-How-

Informationen nicht per DECT-Telefon übertragen werden. 

8.3 Voice Over IP (VoIP)  

VoIP bezeichnet das Übertragen von Sprache (Voice) über das(Internet Protocol (IP). 
Dabei werden sowohl Sprache als auch Steuerinformationen (z.B. für den Verbindungs-
auf- und Abbau) über ein Datennetz oder das Internet übertragen. Gesprächsteilnehmer 
können sowohl mit Software für IP- Telefonie (sog. Softphones), IP-Telefonen als auch 
über, an spezielle Adapter (ATA) angeschlossene, klassische Telefone eine Verbin-
dung ins IP-Telefonnetz herstellen. 

Eine Zielsetzung ist die Reduzierung der Kosten durch ein einheitliches, einfach 

aufgebautes Netz. 

 

 
 
87 DECT: engl. Digital Enhanced Cordless Telecommunications ist ein Standard für Schnurlostelefone  sowie 

für kabellose Datenübertragung 

DECT Telefongesprä-
che können abgehört 
werden. 
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Sicherheitsaspekte 

Durch die Integration der Sprachdatenübertragung in das IP- Netz ergeben sich neue 
Herausforderungen an die IT- Sicherheit. VoIP- Pakete werden über ein so genanntes 
„Shared Medium“ übertragen, also über ein Netz, welches sich mehrere Teilnehmer und 
unterschiedliche Dienste teilen. Es ist deshalb möglich, Daten auf dem Übertragungs-
weg abzugreifen und das Gespräch aufzuzeichnen, wie die nachfolgende Abbildung 
(Mitschnitt eines Gesprächs mit dem Netzwerksanalysetool Ethereal) zeigt. 

 

Abb. 10: Ethereal Gesprächsmitschnitt 

Es besteht zwar die Möglichkeit, die Übertragung der Sprache zu verschlüsseln, jedoch 
wird dies häufig von Herstellern nicht standardmäßig implementiert oder von Anwen-
dern nicht genutzt. Andererseits kann die Verschlüsselung der Sprachpakete auch die 
Sprachqualität beeinträchtigen, weshalb sich Anwender häufig zu Gunsten der Sprach-
qualität und gegen eine höhere Sicherheit entscheiden. Das SRTP88-Protokoll kann 
Sprachdaten sicher über ein unsicheres Netz übertragen, doch dadurch wird nur der 
Payload verschlüsselt. Signalisierungsbefehle werden dadurch nicht geschützt. 

Gerade das oftmals eingesetzte SIP-Protokoll kann keineswegs als sicher betrachtet 
werden. Es verfügt zwar über Sicherheitsmechanismen (bspw. Call-IDs auf der Basis 
von Hashes), bietet jedoch vielfältige Angriffsmöglichkeiten, zumal im Klartext vorliegt. 
Die Authentifizierung von Benutzern, die Anmeldung eines Telefons am VoIP-Server 
und andere Signalisierungsbefehle werden im Klartext ungeschützt über das Netzwerk 
übertragen. 

SPIT und Vishing 

Ein anderer sicherheitsrelevanter Bereich ist zwar nicht ausschließlich auf diese Tech-
nik begrenzt, wird jedoch durch die geringen Kosten, die für Gespräche anfallen, be-
günstigt. So besteht die Möglichkeit einer Art von „VoIP-Spam“, auch SPIT (Spam over 
Internet Telephony) genannt. Beim Vishing, dem Pendant zum Phishing, leiten Krimi-
nelle arglose Bankkunden auf gefälschte Hotlines weiter, um sich deren Passwörter zu 
erschleichen. 

 
 
88 SRTP = Secure Real Time Protocol kann Sprachdaten verschlüsselt übertragen 
 

VoIP Gespräche kön-
nen mitgeschnitten 
und empfangene RTP 
Pakete in der chrono-
logisch, richtigen Rei-
henfolge zu einer Au-
diodatei zusammen-
gesetzt werden. 
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Voice over Internet  

VoIP kann im Prinzip auch genutzt werden, um weltweit kostenlose Gespräche über 
das Internet zu führen. Über das Internet kann auch Verbindung zu einem Gateway 
aufgenommen werden, das eine Verbindung in die klassischen Telefonnetze herstellt. 

Doch gerade dieses Szenario birgt gleichzeitig mehrere Risiken: 

 Sprachdaten werden im Klartext übertragen. 

 Im Internet werden Pakete über verschiedene Wege geleitet, deshalb kann es zu 

Laufzeitschwankungen kommen, was zu erheblichen Qualitätsverlusten führt. 

 Im Internet können Sprachpakete verloren gehen, was ebenfalls zu Qualitätsver-

lusten führt. 

 Pakete können auf dem Weg zum Empfänger verfälscht werden. 

 Eine Authentifizierung des VoIP Teilnehmers im Internet ist nicht immer möglich. 

8.4 FTP 

Das File Transfer Protocol89 (FTP) ist ein Netzwerkprotokoll zur Dateiübertragung über 
TCP/IP-Netzwerke. Es wird benutzt, um Dateien vom Server zum Client (Download), 
vom Client zum Server (Upload) oder clientgesteuert zwischen zwei Servern zu über-
tragen. Außerdem können auf dem Server Verzeichnisse angelegt oder ausgelesen und 
Dateien umbenannt oder gelöscht werden. 

 

Vorsicht: Da FTP ein textbasiertes Protokoll ist, werden sowohl die Daten als 

auch die Authentifizierungsinformationen im Klartext übertragen.  

 

 

Deshalb sollte FTP nicht für den Datentransfer sensibler Daten eingesetzt werden. Al-
ternativen, die dieses Problem lösen, indem der gesamte Datenstrom verschlüsselt 
wird, sind beispielsweise: 

 Secure File Transfer Protocol (SFTP), eine verschlüsselte Variante von FTP. 

 Secure Copy (SCP), ein Programm, das den Datentransfer zwischen zwei Rech-

nern verschlüsselt. 

 SSH (Secure Shell), eine remote Kommandozeile, mit der verschlüsselt mit der Ge-

genseite kommuniziert werden kann. 

 
 
89  Dateiübertragungsprotokoll, von 1985 spezifiziert in RFC 95 
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Bei den meisten Linux Distributionen werden diese Programme mit dem Betriebs-

system mit installiert, für Microsoft Windows gibt es ebenfalls Programme wie 

„putty“ oder „winscp“. 

8.5 News (Newsgroup)  

Newsgroups sind virtuelle Diskussionsforen im Internet, in denen zu einem umgrenzten 
Themenbereich Textbeiträge (auch Nachrichten, Artikel oder Postings genannt) ausge-
tauscht werden. Veröffentlicht ein Benutzer einen Artikel in einer Newsgroup, so wird 
dieser an einen Newsserver gesendet. Der Newsserver kann den Artikel dann seinen 
Benutzern zur Verfügung stellen oder an andere Server weiterleiten, die diesen wiede-
rum ihren Benutzern zur Verfügung stellen. 

Der Zugriff auf Newsgroups erfolgt über spezielle Computerprogramme, die man News-
reader nennt, oder über Webschnittstellen wie Google Groups. Oft sind Newsreader als 
Teilprogramm in allgemeinen E-Mail-Programmen enthalten. 

8.6 Social Networks 

Die Webportale bieten ihren Nutzern üblicherweise folgende Funktionen an: 

 Persönliches Profil, mit diversen Sichtbarkeitseinstellungen für Mitglieder der Netz-

gemeinschaft oder generell der Öffentlichkeit des Netzes  

 Kontaktliste oder Adressbuch, samt Funktionen, mit denen die Verweise auf diese 

anderen Mitglieder der Netzgemeinschaft (etwa Freunde, Bekannte, Kollegen usw.) 

verwaltet werden können (etwa Datenimport aus E-Mail-Konto oder anderen Porta-

len)  

 Empfang und Versand von Nachrichten an andere Mitglieder (einzeln, an alle usw.)  

 Empfang und Versand von Benachrichtigungen über diverse Ereignisse (Profilän-

derungen, eingestellte Bilder, Videos, Kritiken, Anklopfen usw.)  

 Suche  

Die Veröffentlichung privater Informationen im Internet kann zu persönlichen Nachteilen 
führen kann, sei es durch eigene Unvorsichtigkeit oder Sicherheitslücken beim Dienst 
oder Nutzer. 
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Zusammenfassung 

Kapitel 8 liefert Informationen rund um das Thema Datenschutz beim Chatten, Te-

lefonieren und der Datenübertragen sowie bei der Nutzung sozialer Netzwerke. 

Mit personenbezogenen Informationen sollte gerade in sozialen Netzwerken spar-

sam umgegangen werden.   

 

 

 

8.7 Mögliche unterstützende Maßnahmen zur Einhaltung des Da-
tenschutzes 

Der grundsätzliche Schutz beginnt schon bei den Sicherheitseinstellungen des Brow-
sers. Hier sollten die Einstellungen zum Datenschutz und die installierten Add-Ins über-
prüft und angepasst werden. 

Kostenloser Browsercheck:  

http://www.browsercheck.pcwelt.de 

 

Um sich vor unerwünschten Datenmanipulation schützen zu können, empfiehlt es sich, 
auf jeden Fall ein Antivirenprogramm zu installieren. In Verbindung mit einem gesun-
den Misstrauen gegenüber fremden Dateien können Sie den Computer vor Daten-Ma-
nipulation und Spyware schützen. 

Kostenloser Virenscanner: 

http://www.avast.de 

 

Durch Firewalls kann der Datenverkehr zwischen Ihres Computers mit dem Internet 
kontrolliert werden Die Firewall entscheidet nach einzustellenden Regeln welche Da-
tenpakete durchgelassen und welche verweigert werden. Die Firewall schützt somit das 
interne Netzwerk vor illegalen Zugriffen aus dem Internet. Gleichfalls sorgt Sie dafür, 
dass niemand vom Internet auf den PC zugreifen kann. 

Damit die übertragenen Daten während des Transports nicht von unbefugten gelesen 
werden können sollten diese verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung erfordert 
aber, dass der Empfänger in der Lage sein muss, die Verschlüsselung wieder rückgän-
gig zu machen. 

Kostenloses Verschlüsselungsprogramm: 

http://www.truecrypt.org/ 

 

Sensible Daten sollten mit einem Passwort geschützt werden und so ein unbefugtes 
Öffnen der Dateien verhindern. 
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Überprüfen der Passwortsicherheit unter: 

http://www.datenschutz.ch 

 

Das Sichern von personenbezogenen Informationen in Form eines Backups bietet 
Ihnen Schutz vor Datenverlust, die beispielsweise durch irreparable Festplattenfehler 
oder Computerviren verursacht werden können. 

 

Allgemeine Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: 

http://www.datenschutz.de 

 

Ein Software zur Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen datenschutzrechtlich 

relevanten Dokumente und eines Verfahrensverzeichnisses bietet: 

http://www.demal-gmbh.de 
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9 Quellenangaben 

http://www.bsi.bund.de/produkte/boss/index.htm 

http://www.bsi.de/fachthem/sinet/allgemeines/angriff.htm 

http://www.buerger-cert.de/links.aspx 

http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=1140 

http://www.securitymanager.de/magazin/artikel_830_datenschutz_fuer_alle.html 

http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/service/lfd-merkblaetter/internet.htm 

http://www.sicher-im-netz.de/content/webtv/default.aspx?id=5 

http://www.hackertraining.de/html/konzept.php 

https://www.sicher-im-netz.de/default.aspx?sicherheit/ihre/mittelstand/default 

http://www.pc-magazin.de/praxis/sicherheit/index.php 

https://www.datenschutzzentrum.de/selbstdatenschutz/checkheft/index.htm 

http://www.percomp.de/virentry-f.php?index=1378&jump=Mydoom.L 
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