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Editorial

Liebe Leser,

in den letzten Monaten mussten sich viele Datenschutzbeauf-
tragte immer wieder fragen lassen, ob man Datenschutz in Zei-
ten globaler Spionage überhaupt noch benötigt. Insbesondere 
wo doch alle Welt mit seinen Daten so sorglos sei, da könne 
man doch nichts mehr machen.
Dergleichen haben wir in der Vergangenheit bereits immer 
wieder zu hören bekommen, nur die Anlässe waren andere. 
Bewahrheitet hat sich stets das Gegenteil: Daten sind immer 
mehr zu einer Währung geworden, zum Objekt der Begehr-
lichkeiten. Und die Menschen, deren Daten hier gemeint sind, 
reagieren auf Missbrauch immer sensibler. Aktuelle Umfragen 
belegen immer wieder, dass den Menschen die Sicherheit 
ihrer Daten etwas wert ist und sie zunehmend danach ihre 
Dienstleister auswählen.
Bereits in den 90er Jahren wurde prophezeit, dass Daten das 
Gold der Zukunft sind. Und nun sind wir in dieser Zukunft. 
Angesichts der stetig steigenden Datenvolumen und der per-
manenten Verfügbarkeit dieser Daten steigt auch der Bedarf 
an klaren Regelungen, wann und wie diese verarbeitet werden 
dürfen. Undifferenzierte Umsetzungen von Big Data-Phanta-
sien setzen das Vertrauen der Bürger und Verbraucher aufs 
Spiel - ein Bumerang, der sich auf die wirtschaftlichen Potenti-
ale der IT auswirken wird.
Die weltweite Realität sieht derweil anders aus: Kunden beob-
achten sehr genau, was ein Dienstleister oder ein Social-Net-
work mit ihren Daten macht. Schon vor dem WhatsApp Kauf 
hat beispielsweise Facebook in den USA und auch in Europa 
Kunden verloren – zumindest in den Altersgruppen unter 55 
Jahren. Die vielbeschriebene Gedankenlosigkeit bei der Wei-
tergabe der persönlichen Daten ist tatsächlich nur ein zeitlich 
begrenztes Phänomen. 
Diese Erkenntnis haben wir bereits mit unserer Initiative „Da-
tenschutz geht zur Schule“ tausendfach sammeln können: So-
bald der Blick für den Umgang mit den Medien geschärft ist, 
ändern die meisten Schüler ihr Verhalten sofort - und schrän-
ken die Verfügbarkeit ihrer Daten ein. Das ist der bewusste Teil 
der Handlung, der unbewusste, das gedankenlose Nutzen der 
Medien, hängt überwiegend mit der fehlenden Kenntnis über 
die Datenausbeutung zusammen.
Für diesen Teil, die unbewusste Nutzung, muss es also einen 
gesetzlichen Schutz geben. 
Das bringt uns wieder zu Edward Snowden und den Geheim-
diensten. „Wenn die alles wissen, dann müssen wir doch 

nichts mehr machen …“ - so oder ähnlich klingt es heute oft. 
Tatsächlich benötigen die Unternehmen angesichts dieser 
Bedrohung für ihre Daten – und insbesondere ihr Know-how 
– jede Hilfe, die sie bekommen können. Ein wichtiger Partner, 
der die Daten im Unternehmen i.d.R. sehr gut kennt, ist da-
bei der Datenschutzbeauftragte. Der Datenschutzbeauftragte 
ist das zentrale Element der unbürokratischen betrieblichen 
Selbstkontrolle, bei der sicheren Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und oft darüber hinaus.
Werfen wir mal einen Blick auf die Wirtschaftsfachpresse, da 
liest man seit Monaten, dass die europäischen und insbeson-
dere die deutschen Hersteller von sensibler IT-Technologie 
und die Anbieter entsprechender Dienstleistungen weltweit 
einen hervorragenden Ruf und Vertrauen genießen, während 
die US-Wettbewerber über massive Einbußen klagen. 
Deutschland profitiert heute eindeutig von seinem hohen 
Datenschutzniveau. Wer dieses aushöhlt, der vergibt echte 
Wettbewerbsvorteile. Das muss heute jedem klar sein und wir 
werden als BvD jede Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuwei-
sen, dass wir das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel setzen 
dürfen.
Herzlichst, Ihr

Thomas Spaeing
BvD-Vorstandsvorsitzender
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Anzeige

Kommunikation 
kann so einfach sein.

Als externer Datenschutzbeauftragter oder als Beratungsunternehmen stehen Sie 
regelmäßig in Kontakt mit aktuellen und potenziellen Kunden. Wichtig ist  
zunächst der erste Kontakt – und später eine kontinuierliche Kommunikation zur 
Pflege der Kundenverbindungen. Dafür sollte Ihre Außendarstellung stimmen.

Damit Sie dabei nicht auf der Leitung stehen, bieten wir Ihnen  
eine umfassende Unterstützung an:
• Strategien und Materialien zur Kundenakquise
• Marketingideen und direkte Umsetzungen in der Kundenpflege
• Redaktionelles Marketing über Pressemitteilungen,  
   Stellungnahmen und Advertorials
• Ein sicheres Auftreten auf allen Kanälen, angefangen von der  
   Internetseite bis zu verschiedenen Social Media-Kanälen

Sprechen Sie uns an: Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Konzept und 
unterbreiten Ihnen Gestaltungsvorschläge für Ihr Corporate Design mit Broschüren, 
digitalen Materialien und mehr. 

Ihr schneller Kontakt: 
Medienhaus Waltrop

Michael Braun
braun@medienhaus-waltrop.de

Tel: 02309 . 7847113

Hinweis: Der Druck dieser Ausgabe wurde maßgeblich 
von der Firma Rhenus Office Systems gesponsert.



 6  | BvD-News 1/2014

BvD-Datenschutztage 2014

Am 21. und 22. Mai 2014 dreht sich beim BvD 
alles um das Thema „Wettbewerbsfaktor Da-

tenschutz“: In Berlin finden an den beiden Tagen 
die BvD-Datenschutztage statt. Prominente Redner 
haben sich angekündigt: Der Bundesjustizminister 
Heiko Maas (Foto) wird die Keynote halten, zu den 
weiteren Vortragenden gehören EU-Berichterstatter 
Jan Philipp Albrecht, die Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit And-
rea Voßhoff und Dr. Kim Nguyen von der D-Trust 
GmbH.

Die vier Redner bestreiten den Vormittag am Don-
nerstag, 22. Mai 2014. Begrüßen und moderieren 
wird BvD-Vorstandsvorsitzender Thomas Spaeing. 
Am Nachmittag sind 15 verschiedene Workshops 
in drei Runden angesetzt. Der Datenschutz in 
Europa wird dabei genauso ein Thema sein wie 
Datenschutzaspekte im Gesundheitswesen,  
Datenschutzanforderungen bei biometrischen Ver-
fahren oder die Bedeutung des Datenschutzes im 
Personalbereich. Niels Lepperhoff und Thomas 
Müthlein, Geschäftsführer der DSZ GmbH, werden 
in allen drei Runden je einen Workshop zum neuen 
Datenschutzstandard DS-BvD-GDD-01 und seiner 
Anwendung anbieten. 

Am Mittwoch, 21. Mai 2014, steht die Mitglie-
derversammlung des BvD auf dem Programm.  
Ab 16 Uhr werden die Mitglieder von den Vorstän-
den zu aktuellen Verbandsthemen informiert.

Den Mittwoch komplettieren drei BvD-Sondersemi-
nare. Im ersten Seminar thematisiert Malte Michael 
Kaspar das Erheben, Verarbeiten und Nutzen per-
sonenbezogener Daten zu werblichen Zwecken. Im 
zweiten Seminar setzen sich Dr. Flemming Moos 
und Ralph Burkhart mit der Thematik „Bring your 
own device (BYOD)“ auseinander. Dr. Christoph 
Bausewein beschäftigt sich im dritten Sonderse-
minar mit dem aktuellen Arbeitnehmerdatenschutz. 
Alle Seminare finden von 9.30 bis 15.30 Uhr statt. 
Die Seminargebühr liegt bei 299,00 Euro; Anmel-
dungen sind ab sofort unter https://www.bvdnet.de 
möglich.

Info: Das komplette Programm zu den BvD- 
Datenschutztagen am 21. und 22. Mai 2014 in 
Berlin sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden 
Sie ab sofort im Internet unter der Internetadresse  
https://www.bvdnet.de. BvD-Mitglieder zahlen 
250,00 Euro, Nicht-Mitglieder 350,00 Euro.

BvD-Datenschutztage 2014: 
Wettbewerbsfaktor Datenschutz
Justizminister Heiko Maas, Datenschutzbeauftragte Andrea  
Voßhoff und EU-Berichterstatter Jan Philipp Albrecht kommen
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Der neue Datenschutzstandard

Termine stehen: Die  
Ausbildung kann beginnen
Der BvD stellt die Inhalte der Ausbildung zum Auditor zur  
Auftragsdatenverarbeitung vor – erste Termine stehen fest

Die Termine und Inhalte stehen fest, die Do-
zenten sind bereit und die Räumlichkeiten 

sind gebucht: Die ersten Ausbildungsgänge zum 
Auditor zur Auftragsdatenverarbeitung nach DS-
BvD-GDD-01 können beginnen. Die Redaktion der 
BvD-News stellt hier die wichtigsten Fakten kom-
pakt zusammen.

Die Ausbildung zum Datenschutz-Auditor vermittelt 
das fachliche und rechtliche Wissen, um die Da-
tenschutz-Prozesse im Unternehmen an dem Da-
tenschutz-Standard DS-BvD-GDD-01 auszurichten 
beziehungsweise im Rahmen von Auditierungsver-
fahren einzusetzen. Als Datenschutzbeauftragter 
kann man die Vermittlung des Standards nutzen, 
um im Unternehmen Abläufe und Prozesse
datenschutzkonform zu gestalten. Denn sichere 
Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 BDSG ist 
ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Dienst-
leistern und die Chance für Datenschutzbeauftrag-
te und Auditoren, herausragendes Datenschutz-
management zu gewährleisten und zu auditieren.

Am 31. März 2014 heißt es somit zum ersten Mal: 
„Willkommen zur Ausbildung zum Auditor zur Auf-
tragsdatenverarbeitung nach DS-BvD-GDD-01!“ 
Dann startet das erste von zwei BvD-Seminaren 
des ersten Halbjahres 2014. „Uns war wichtig, 
kurzfristig nach der Vorstellung des Standards auf 
dem Symposium im September und auf der außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung im Januar die 
Lerninhalte und ersten konkreten Termine nennen 
zu können“, erklärt BvD-Vorstandsvorsitzender 
Thomas Spaeing. Das Team aus Vorstand und 
Geschäftsstelle habe deswegen intensiv daran 
gearbeitet, noch im 1. Quartal 2014 alle Fakten 
vorstellen zu können.

So startet die erste fünftägige BvD-Schulung am 

Montag, 31. März 2014, im NH Hotel Friedrichstra-
ße in Berlin. Von Montag bis Freitag wird es um 
den neuen Datenschutzstandard DS-BvD-GDD-01 
gehen – und darum, wie man als ausgebildeter  
Auditor mit ihm arbeiten kann. Das zweite Seminar 
startet am 23. Juni 2014 im NH Hotel Frankfurt City 
in Frankfurt am Main. 

Der jeweils erste Tag ist als Auffrischung 
zu verstehen und optional zu buchen. 
Grundlagen zu Datenschutz und IT-
Sicherheit werden hier vermit-
telt. So wird es unter anderem 
um Rechtsgrundlagen, 
Datenschutzprozesse 
und IT-Sicherheits-
konzepte gehen. Das 
Programm findet von 
10 bis 17 Uhr statt. 
Die Tage zwei bis vier 
sind für alle ange-
meldeten Teilnehmer 
verbindlich. Tag 2 (von 
9.30 bis 17.30 Uhr) 
beschäftigt sich mit all-
gemeinen und speziellen 
gesetzlichen Vorgaben zur 
Auftragsdatenverarbeitung. Es 
geht um rechtliche und praktische 
Anforderungen an die Auftragsdaten-
verarbeitung. Dazu kommen rechtlich rele-
vante Grundlagen für Audits. Ein nicht-prüfungs-
relevanter Exkurs in den Bereich Marketing und 
Vertrieb runden den zweiten Tag ab. 

Am dritten Tag steht der neue Standard  
DS-BvD-GDD-01 im Mittelpunkt. Hier geht es um 
Begrifflichkeiten des Standards, mit zahlreichen 
Erläuterungen und Beispielen. Dazu kommen 
Grundlagen zur Durchführung von Audits. Der Tag 
findet von 9 bis 17 Uhr statt. 

Ausbildung zum Auditor: 
Am 31. März 2014 geht‘s los 
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Der neue Datenschutzstandard

Alles Wichtige zum neuen Datenschutzstandard, zum Siegel und zur Auditierung 
haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Frage: Wie kann ich als BvD-Mitglied vom Standard profitieren?
Antwort: Der Standard ist eine Argumentationshilfe für Datenschutzbeauftragte - intern wie in 
Verhandlungen. Er fungiert als Arbeitsmittel zur Herstellung der Zertifizierungsfähigkeit.

Frage: Wie läuft die Auditoren-Ausbildung ab? Mit welchen Kosten muss ich rechnen, 
wennn ich mich zum zum Auditor ausbilden lassen möchte?
Antwort: Einmalig werden Ausbildungs- und Prüfungskosten fällig. Durch die Beteiligung des BvD 
fallen geringere Kosten für BvD-Mitglieder an. Für die Ausbildung wurde ein 5-Tages-Programm 
entwickelt. Tag 1 ist optional, hier geht es vor allem um die Auffrischung wichtiger Merkmale aus 
§11 BDSG. Die Auffrischung kostet 395 Euro für BvD-Mitglieder, Nicht-Mitglieder zahlen 595 
Euro. Tag 2 befasst sich mit rechtlichen Aspekten, die Tage 3 und 4 stellt die Auditierung des 
Standards an sich in den Mittelpunkt. Diese drei Tage kosten 2800 Euro, BvD-Mitglieder erhalten 
einen Nachlass von 150 Euro. Tag 5 steht für die abschließende Prüfung zur Verfügung; sie 
kostet 500 Euro inkl. 160 Euro Kostenpauschale für die DSZ. 

Frage: Warum kostet die Zertifizierung zum Auditor Geld?
Antwort: Der Geschäftsbetrieb der DSZ kostet Geld. Diesen durch Mitgliedsbeiträge zu subventi-
onieren, ist - abgesehen von satzungsmäßigen Problemen - unfair gegenüber nicht zertifizierten 
Mitgliedern. Das Ziel lautet deswegen: Die Auditoren tragen die von ihnen verursachten Kosten.

Frage: Wie profitiere ich als Datenschutzbeauftragter oder Auditor vom Siegel?
Antwort: Das Siegel ist das Mittel zur Kostenreduktion von Prüfkosten. Ein klarer Vorteil für Da-
tenschutzbeauftragte. Auditoren führen auf dem Weg zur Siegelvergabe eine Auditierung durch.
   
Frage: Warum gibt die DSZ keine Honorare vor?
Antwort: Das hat kartellrechtliche Gründe: Preisvorgaben zum Schaden des Wettbewerbs sind 
verboten. Der Stundensatz ist also frei zwischen Unternehmen und Auditor verhandelbar.

Frage: Kann ich als ausgebildeter Auditor auch das Unternehmen, in dem ich als Daten-
schutzbeauftragter angestellt bin, auditieren?
Antwort: Nein, um Interessenskollisionen zu meiden. Auditoren dürfen keine Geschäftsbeziehun-
gen zum zu auditierenden Unternehmen pflegen. Das gilt sowohl für interne als auch für externe 
Datenschutzbeauftragte.

Weitere Informationen: www.dsz-audit.de. Wenn Sie als BvD-Mitglied darüber hinaus noch wei-
tere Fragen haben, informieren Sie sich bitte im Internet unter www.dsz-audit.de oder sprechen 
Sie Vorstand und Geschäftsstelle an unter » bvd-gs@bvdnet.de.

Die wichtigsten Fragen zur neuen Ausbildung

Wie ein Audit konkret durchgeführt wird, ist Bestand-
teil des vierten Tages, ebenfalls von 9 bis 17 Uhr. 
Von der Antragstellung über die Bearbeitung und 
Kostenplanung, die Durchführung und Dokumenta-
tion bis zu Praxisübungen wird hier jeder Aspekt 
eines Audits vorgestellt und eingeübt.

Am fünften Tag steht die Prüfung an. Die Teilnah-
me an der Prüfung ist unabhängig davon, ob die 

Zertifizierung als DSZ-Auditor beantragt wird. Die 
abgeschlossene Ausbildung, inkl. Prüfung, be-
deutet noch keine Zertifizierung zum Auditor. Für 
die Tätigkeit des Auditors nach dem Standard 
DS-BvD-GDD-01 müssen sich die Teilnehmer 
bei der DSZ Datenschutz Zertifizierungsgesell-
schaft mbH zur Zertifizierung anmelden. Hinwei-
se dazu finden sich im Internet auf der Website  
www.dsz-audit.de/fuer-auditoren/ wieder.
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Der BvD e.V. hat den ehemaligen Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informati-

onsfreiheit, Peter Schaar, zum Ehrenmitglied des 
Verbandes ernannt. Die Verleihung der Urkunde 
erfolgte durch den BvD-Vorstandsvorsitzenden Tho-
mas Spaeing auf der außerordentlichen Mitglieder-
versammlung des BvD im Januar in Frankfurt am 
Main.

In einer Laudatio vor über 140 BvD-Mitgliedern 
lobte BvD-Vorstandsvorsitzender Thomas Spaeing 
die Verdienste Schaars im Datenschutz auf natio-
naler und internationaler Ebene. Er unterstrich die 
hervorragende Zusammenarbeit zwischen Schaar 
und dem BvD und formulierte die Hoffnung, dass 
Peter Schaar auch nach seinem Ausscheiden aus 
dem Amt des höchsten Datenschützers in Sachen 
Datenschutz weiter aktiv bleibt und die Zusam-
menarbeit mit dem BvD weiter pflegt. Peter Schaar 
seinerseits dankte den BvD-Mitgliedern für die Eh-
rung: „Mit dem Amtsende werde ich die Szene nicht 
verlassen. Ich habe es immer so gesagt, wie ich es 
meine - und dabei bleibe ich“, sagte der ehemalige 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz.

Der Volkswirt Peter Schaar nahm das Amt des 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz seit dem  
17. Dezember 2003 wahr. Er wurde am 26. Novem-
ber 2008 vom Deutschen Bundestag wiedergewählt. 

In seine Amtszeit fielen wichtige datenschutzpoli-
tische Ereignisse, u. a. die Schaffung einer neuen 
Sicherheitsarchitektur in Deutschland nach den Ter-
roranschlägen des 11. September 2001, verbunden 
mit der Erweiterung von Eingriffsbefugnissen für Po-
lizei und Nachrichtendienste, die Diskussion über die 
Einführung der Vorratsdatenspeicherung, die Ver-
besserungen im Datenschutz im Zuge der im Jahr 
2008 aufgedeckten Missstände beim Handel mit 
personenbezogenen Daten und dem Umgang mit 
Mitarbeiterdaten, die Diskussion über die Anpassung 
des Datenschutzrechts an die Herausforderungen 

des digitalen Zeitalters, die in die Beratungen der 
Vorschläge der EU-Kommission für eine Modernisie-
rung des europäischen Datenschutzrechts münde-
ten sowie zuletzt die Enthüllungen zur massenhaften 
Überwachung der Kommunikation durch in- und aus-
ländische Sicherheitsbehörden und die Debatte über 
die daraus zu ziehenden Konsequenzen.

Peter Schaar ist neues 
Ehrenmitglied im BvD
Verleihung auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung

Peter Schaar erhielt vom BvD-Vorstandsvorsitzenden 
Thomas Spaeing die Ehrenurkunde.

Ehrenmitgliedschaft für Peter Schaar
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Gastbeitrag

Fast immer ist es hilfreich, die Dinge aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Ein 

Perspektivenwechsel trägt dazu bei, die Dinge 
besser zu verstehen. Seit dem 17. Dezember 
2013 bin ich nicht mehr der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und  die Informationsfreiheit. 
Das Amt, das ich genau zehn Jahre innehatte, 
liegt nun hinter mir und ich betrachte nun die 

Dinge nicht mehr aus der Sicht des amtlichen In-
siders. Um ehrlich zu sein: Dieser Perspektiven-
wechsel braucht ein wenig Zeit, und ich befinde 
mich noch mitten in der Phase der Umorientie-
rung. 

Schon jetzt kann ich allerdings sagen, dass die 
Vielfalt der „Datenschutz-Community“ doch über 

Perspektiven- und  
Generationswechsel
Von Peter Schaar, Vorsitzender der Europäischen Akademie  
für Informationsfreiheit und Datenschutz, Berlin, früherer Bundes- 
beauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Peter Schaar war viele Jahre als Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informations-
freiheit tätig und war häufig Gast auf Veranstaltungen des BvD. (Foto: Michael Braun)
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das hinausgeht, was man aus der Perspektive ei-
nes amtlich bestellten Datenschutzbeauftragten 
in seinem Alltag wahrnimmt. Schon vor länge-
rer Zeit hatte ich darauf hingewiesen, dass der 
Datenschutz zu wichtig sei, um in den amtlichen 
Datenschützern zu überlassen. Diese Meinung 
vertrete ich heute mehr denn je. Es reicht ein-
fach nicht aus, dass die Datenschutz-Aufsichts-
behörden Hinweisen auf Datenschutzverstöße 
nachgehen und einige anlasslose Prüfungen 
durchführen. Sie kontrollieren auf Grund ihrer 
begrenzten Kapazitäten nur einen winzigen Aus-
schnitt des realen Umgangs mit personenbezo-
genen Daten. 

Umso wichtiger ist es, Datenschutz in den All-
tag der Datenverarbeitung zu integrieren. Dabei 
kommt den betrieblichen und behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten besondere Bedeutung zu. 
Sie bilden die Kernzelle eines jeden modernen 
Datenschutz-Management-Systems. Damit sie 
ihre Aufgaben wirkungsvoll wahrnehmen können, 
müssen sie von den Unternehmensleitungen in 
alle relevanten Prozesse einbezogen werden. 
Zudem brauchen sie eine unabhängige Stellung 
und ausreichende Ressourcen. Datenschutzbe-
auftragte, die allenfalls eine Feigenblatt-Funktion 
wahrnehmen, braucht niemand. Deshalb ist es 
bedauerlich, dass sich bei den Diskussionen über 
die EU-Datenschutz-Grundverordnung abzeich-
net, dass die Stellung der internen Datenschutz-
beauftragten gegenüber dem (deutschen) Status 
Quo geschwächt wird. Immerhin hat sich das 
Europäische Parlament dafür ausgesprochen, 
den Kommissionsentwurf hier nachzubessern. 
Beunruhigend ist es aber, dass sich der Rat, in 
dem die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten zu-
sammenarbeiten, darauf verständigt hat, auf eine 
EU-weite Verpflichtung zur Bestellung interner 
Datenschutzbeauftragter ganz zu verzichten und 
entsprechende Regelungen den Mitgliedstaaten 
zu überlassen. Angesichts des ansonsten immer 
wieder betonten Willens zur Harmonisierung des 
europäischen Datenschutzrechts wäre dies ein 
Armutszeugnis. 

Während sich zwischen amtlichen Datenschutz-
beauftragten einerseits und den betrieblichen 
und behördlichen Datenschützern andererseits 

ein reger Austausch von Gedanken und Posi-
tionen entwickelt hat, kann man das von einer 
anderen Szene nicht behaupten: Die in den letz-
ten Jahren nachgewachsenen Computerfreaks, 
Hacker und Open-Data-Aktivisten kommen aus 
einer völlig anderen Interessenlage zum Da-
tenschutz als die bürgerrechtlich oder juristisch 
geprägten „klassischen“ Datenschützer. Ich finde 
es bedenklich, wenn etwa der 30. Chaos Com-
munications Kongress, zu dem am Jahresende 
2013 Mehr als 8000 Teilnehmer nach Hamburg 
kamen, von den amtlichen Datenschützern 
praktisch nicht zur Kenntnis genommen wurde. 
Als Ex-Bundesdatenschutzbeauftragter war ich 
von den Veranstaltern eingeladen worden, über 
meine Erfahrungen zu referieren. Das Publikum - 
mehr als 3.000 meist jüngere Teilnehmer - zeigte 
reges Interesse an meinem Vortrag, die Nach- 
und Rückfragen wollten kein Ende nehmen. Auch 
wenn ich - schon aus Gründen der Antidiskrimi-
nierung - das Alter nicht zum entscheidenden 
Kriterium für Zukunftsfähigkeit erklären würde, ist 
doch der Unterschied zwischen den Ü-50-Daten-
schützern und den U-30-Hackern auf den ersten 
Blick sichtbar. 

Datenschutz muss sich der jungen Generati-
on öffnen und ihre Sichweisen und Fragen zur 
Kenntnis nehmen. Vorratsdatenspeicherung, 
Netzssperren, ACTA - diese Themen bewegen 
weitaus mehr Menschen als manches Detail des 
Datenschutzes, für das wir - ich nehme mich da-
von nicht aus - bisweilen streiten. Die auf Snow-
den zurückgehende Diskussion über die globale 
Überwachung hat die Hackerszene politisiert. Der 
Zusammenhang zwischen gewinnorientiertem 
privaten Datenhunger und geheimdienstlicher 
Totalüberwachung ist inzwischen auch denjeni-
gen deutlich geworden, die bis dahin das Wirken 
von Google, Facebook & Co. nur als Chance zur 
freien Entfaltung der Persönlichkeit und nicht als 
Gefahr für die Privatsphäre angesehen hatten. 
Deshalb sehe ich hier vielfältige Chancen, neue 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter für einen verbes-
serten Datenschutz zu gewinnen. Wenn jüngere, 
technikaffine Menschen und grundrechtsorien-
tierte Datenschützer zusammenkommen, ergibt 
dies eine neue brisante Mischung - dem Daten-
schutz wäre das zu gönnen!

„Datenschutz in den Alltag der  
Datenverarbeitung integrieren“

„Datenschutz muss sich  
der jungen Generation öffnen“
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Die EU-DSGVO

War es im letzten Jahr DAS Thema schlechthin, 
scheint das Thema der Reform des europäi-

schen Datenschutzrechts nun eingeschlafen. Ist es 
aber nicht! Der Ausschuss für bürgerliche Freihei-
ten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen 
Parlaments hat am 21.10.2013 seine Fassung einer  
EU-DSGVO mit großer Mehrheit verabschiedet, in 
der gleichen Sitzung wurde dem Berichterstatter des 
Parlaments, Jan Philipp Albrecht, das Mandat zu 
Verhandlungen mit dem Rat erteilt.

Das Parlament wäre nun bereit, mit EU-Kommission 
und dem Rat in den Trilog zu treten, den Verhand-
lungen zu einer Fassung, welche die Zustimmung 
von Parlament und Rat finden kann. Und was hört 
man aus dem Rat? Fast nichts, die Verhandlungen 
sind nicht öffentlich. Im Rat verhandeln die Vertre-
ter der 28 Mitgliedsstaaten über ihre Fassung einer  
EU-DSGVO. Es wird also trotz Ausschussvorschlag 
noch mit vielen weiteren Änderungen zu rechnen 
sein. Die Fassung des Ausschusses LIBE hat schon 
etliche Unklarheiten, praxisferne Vorschläge und 
Unstimmigkeiten aus der Kommissionsfassung kor-
rigiert. So z. B. die Festlegung in den Erwägungs-
gründen, dass bei einer Einwilligung durch einen Ar-
beitnehmer von einem erheblichen Ungleichgewicht 
auszugehen sei, welches einer wirksamen Einwilli-
gung entgegensteht. 

Damit wäre beispielsweise die wirksame Einwil-
ligung von Beschäftigten fraglich, wenn es um die 
Veröffentlichungen von Bildern von Ansprechpart-
nern auf den Internetseiten der verantwortlichen 
Stelle geht. Auch berücksichtigt die Ausschussfas-
sung die Anforderungen an die Stellung des Daten-
schutzbeauftragten, um diesen wirksam tätig werden 
zu lassen: Regelungen zur Verschwiegenheitspflicht 
sah die EU-Kommission nicht vor, ebenso wenig Er-
leichterungen für die verantwortliche Stelle bei der 
Abstimmung mit Aufsichtsbehörden oder bei den 
Meldepflichten. Doch auch in der Ausschussfassung 

gibt es etliche Formulierungen, die für die Praxis 
noch Fragen offen lassen. Darüber hinaus  wirken 
die Sanktionsregelungen zu unbestimmt, so dass 
fraglich erscheint, ob sie in einem rechtsstaatlichen 
Verfahren den Anforderungen des Bestimmheits-
grundsatzes gerecht würden. 

Diese Themen könnten durch Verhandlungen mit 
dem Rat noch korrigiert werden. Doch der Rat ver-
handelt intern noch um ganz andere Themen: über 
die One-Stop-Shop-Regelung, die zentrale Zustän-
digkeit der Aufsichtsbehörde des Sitzlandes eines 
Unternehmens ist aktuell noch umstritten, ebenso 
die Grundausrichtung, ob die EU-DSGVO auch für 
öffentliche Stellen gilt. Natürlich sind die Persönlich-
keitsrechte der betroffenen Personen durch öffentli-
che Stellen nicht weniger schützenswert (auch wenn 
der bundesdeutsche Gesetzgeber in 2009 mit dem 
§ 42a BDSG bereits mit einer Unterscheidung bei 
den Informationspflichten begonnen hat), aber den 
Mitgliedsstaaten droht ansonsten der Aufwand, alle 
Gesetze und Regelungen zu durchforsten und ggf. 
zu korrigieren. Auch wenn der Europäische Daten-
schutzbeauftragte Peter Hustinx in einem öffentli-
chen Schreiben Ende Februar den Rat aufforderte, 
in diesen Punkten zu einer Einigung zu kommen, 
sieht es nicht danach aus, dass eine Einigung kurz-
fristig erzielt werden könnte. Der Rat seinerseits 
veröffentlichte am 24.02.2014 ein Dokument mit der 
Wiedergabe des Verhandlungsstandes in bestimm-
ten Punkten. Insbesondere Drittstaatenthematik, 
Pseudonymisierung, Datenportabilität, Verantwort-
lichkeiten von Auftraggeber und Auftragnehmer 
sowie automatische Entscheidungen aufgrund von 
Profiling werden darin diskutiert. 

Nach einer schnellen Einigung sieht es aktuell nicht 
aus. 

Was passiert nun mit all den Entwürfen und Beschlüs-
sen, wenn die EU-DSGVO nicht in der letzten Sit-

Was tut sich nun  
bei der EU-DSGVO?
Eine aktuelle Bestandsaufnahme und Bewertung  
von BvD-Vorstandsmitglied Rudi Kramer
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zung des Europäischen Parlaments Mitte April 2014 
in einer vorher mit dem Rat abgestimmten Version 
beschossen wird und das Europäische Parlament 
neu gewählt wird? Grundsätzlich gibt es nicht (wie 
in bundesdeutschen Gesetzgebungsverfahren) den 
strengen Grundsatz der Diskontinuität: d.h. die bis-
herigen Entwürfe können nach einer Entscheidung 
der Konferenz der Präsidenten weiterhin im Gesetz-
gebungsverfahren bleiben. Dennoch kann sich die 
Ende Mai stattfindende Wahl der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments auswirken: das Parlament 
muss ja letztendlich einer abschließenden Fassung 
der EU-DSGVO zustimmen. Und dabei sind sie 
nicht an die Beschlüsse des Ausschusses LIBE vom  
Oktober 2013 gebunden. 

Die aufgrund von Umfragen prognostizierte Stärkung 
europakritischer Parteien in vielen Ländern lässt 
eine Prognose über Inhalt und Zeitpunkt einer Eini-
gung noch gewagter werden. Zudem werden allein 

Die EU-DSGVO

aus Deutschland durch die Aufhebung der 3 %-Hür-
de durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
im Februar 2014 die Anzahl der Parteien zunehmen. 
Auch wird sich eine Änderung der Zusammen-
setzung des Parlaments auch auf die (Schatten-)
Berichterstatter des Parlaments zu diesem Thema 
nach der Wahl auswirken können. 

Ebenso stehen Veränderungen bei der EU-Kommis-
sion an: die zuständige EU-Kommissarin Viviane 
Reding, in deren Kommissariat Justiz der Ausgangs-
entwurf erarbeitet wurde, kandidiert für das EU-Par-
lament und wird ihr Amt im Wahlkampf niederlegen. 
Ihre Aufgabe wird dann bis zur Neubesetzung der 
EU-Kommission (frühestens im Herbst 2014) durch 
einen anderen Kommissar mit übernommen. Zu-
sammenfassend lässt sich nur eines sicher sagen: 
selten war es so überzeugend und leicht auf die Fra-
ge, wann und in welcher Fassung eine EU-DSGVO 
kommen wird, zu antworten: keine Ahnung.
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Vorstellung: Die neue Datenschutzbeauftragte des Bundes

Der BvD begrüßt die 
neue Bundesbeauftragte
Andrea Voßhoff ist zur sechsten Bundesbeauftragten für den  
Datenschutz und die Informationsfreiheit gewählt worden

Nach erfolgreicher Wahl im Deutschen Bundestag 
wurde Andrea Voßhoff zur sechsten Bundesbe-

auftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit ernannt. Die Ernennungsurkunde wurde im 
Februar 2014 von Bundesinnenminister Dr. Thomas 
de Maizière überreicht.

Andrea Voßhoff folgt Peter Schaar, dessen Amtszeit 
mit der Ernennung von Frau Voßhoff endete. Das 
Amt der Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
wurde 1978 eingerichtet und zum 1. Januar 2006 um 
das Amt der Bundesbeauftragten für die Informati-
onsfreiheit ergänzt. In der Dienststelle arbeiten 85 
Beschäftigte in Bonn und Berlin. Das Aufgabenge-
bebiet der Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationssicherheit umfasst die Beratung 
und Kontrolle der Bundesbehörden, andere öffent-
liche Stellen des Bundes sowie Telekommunika-
tions- und Postdienstunternehmen. Zudem berät 
und kontrolliert sie die Durchführung von Sicher-
heitsüberprüfungen nach dem Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz des Bundes, auch soweit sie private 
Unternehmen betreffen.

Die Bundesdatenschutzbeauftragte ist Mitglied der 
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 
und der Länder und vertritt Deutschland in der Ar-
tikel-29-Gruppe, einer europäischen Arbeitsgruppe 
der Datenschutzbeauftragten der EU-Mitgliedstaa-
ten, sowie in den europäischen und internationalen 
Konferenzen der Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsbeauftragten. Ferner wirkt sie in den Gemein-
samen Datenschutz-Kontrollgremien für Europol und 
das Schengener Informationssystem mit. Der oder 
die Bundesbeauftragte wird auf Vorschlag der Bun-
desregierung vom Deutschen Bundestag gewählt. 
Die Kandidatin oder der Kandidat muss bei seiner 
Wahl das 35. Lebensjahr vollendet haben und wird 
nach erfolgreicher Wahl vom Bundespräsidenten 
ernannt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Eine ein-
malige Wiederwahl ist zulässig.

Die 55-jährige Juristin Andrea Voßhoff war zuletzt 
Mitglied des Deutschen Bundestags und rechtspoliti-
sche Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Der BvD gratuliert Andrea Voßhoff zu ihrer Ernen-
nung als Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit und wünscht ihr eine 
erfolgreiche Amtszeit.
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Aus der Praxis

„Ich wusste ja gar nicht, dass meine Ur-
laubsvertretung nicht mit meinem 

Passwort arbeiten darf“ ... hieß es in einem Begleitin-
terview zur Abschussprüfung auf www.datenschutz-
lernen.de, gefördert vom Bundeministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF). Dass zu den Kern-
aufgaben der betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
die Vermittlung von Kenntnissen über Datenschutz 
und die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gehört, wissen immer noch zu wenige. Seit 2011 
arbeitet ein Konsortium der Dienstleistungsgesell-
schaft für Informatik, dem Datenschutzbeauftragten 
der Daimler AG und Roa.Consult an einem auf die 
Wirtschaft und besonders den Mittelstand zuge-
schnittenen Lernprogramm für Datenschutz mit Ab-
schlussprüfung und Zertifikat.

„Wir wollen einen aktuellen, anerkannten Daten-
schutzstandard für Anwender schaffen, der über 
eine E-learning Plattform für alle zur Verfügung 
steht.“, so Thomas Michel, CEO der DLGI. Geprüft 
wird IT-basiert unter Aufsicht im Unternehmen oder 
in zertifizierten Testzentren. Dafür entstanden Lern-
zielkataloge, in die die betrieblichen Erfahrungen der 
Daimler AG mit der Schulung ganz unterschiedlicher 
Mitarbeitergruppen im Datenschutz einflossen. Sie 
wurden mit Experten, Datenschützern und dem BSI 
beratend rückgekoppelt und ab 2013 mit Pilotgrup-
pen in verschiedenen Unternehmen und Institutio-
nen getestet.

Die Lernprogramme, die im Projekt entwickelt wur-
den, gliedern sich in fünf Module: 
- Grundbegriffe des Datenschutz
- Kommunikation und Internet,
- Kundendatenschutz
- Beschäftigtendatenschutz 
- Gesundheitsdatenschutz
Lernzielkatalog und Lernplattform für das erste Mo-
dul Grundlagen des Datenschutzes sind im Internet 
freigeschaltet. Für jugendliche Zielgruppen wird eine 
Datenschutz/Verbraucherschutz-App entwickelt, die 

voraussichtlich noch in diesem Frühjahr erhältlich 
sein wird.

Ein Projektziel war es, zur Vermittlung der notwen-
digen Grundkenntnisse eine web-basierte Lösung 
anzubieten, die es ermöglicht, selbständig und un-
abhängig von Arbeitsort und Arbeitszeit zu lernen. 
Aus Sicht der Unternehmen und auch zum Vorteil für 
die betrieblichen Datenschutzbeauftragten -  bietet 
diese Lösung, dass der Anbieter die Aktualität der 
Lernplattform gewährleistet. Entscheidet ein Unter-
nehmen, seine Mitarbeiter mit dem modularen Sys-
tem zu schulen, werden nach Bedarf für jeden kos-
tenpflichtig angemeldeten Probanden persönliche 
Zugänge zu den benötigten Modulen freigeschaltet. 
Diese können, wenn alles nach Plan läuft, auch 
nach Ablegen der Prüfung weiter genutzt werden, 
um nachzuschlagen, sich über Änderungen zu infor-
mieren oder nur erworbenes Wissen aufzufrischen. 

Mit den Lernzugängen wird auch die Berechtigung 
zur Prüfung erworben, die zu einem vereinbarten 
Termin unter Aufsicht in Echtzeit im Internet abge-
legt wird, wodurch die Validität des Zertifikats sicher-
gestellt ist. Der Vorteil der Zertifizierung liegt darin, 
dass damit das Unternehmen auch gegenüber den 
Aufsichtsbehörden deutlich machen kann, dass 
Mitarbeiter unabhängig geprüftes Datenschutzwis-
sen erworben haben. Somit wird eine wichtige An-
strengung unternommen, um Datenschutzverstößen 
nachweisbar vorzubeugen.

Für die Geschäftsleitungen sind primäre Fragen im 
Zusammenhang mit Datenschutzschulungen er-
fahrungsgemäß die direkten Kosten und die dafür 
aufgewendete Arbeitszeit. Mit der Onlineplattform 
besteht die technische Möglichkeit, auch außerhalb 
der Arbeitszeit Lernen zu ermöglichen. Im Rahmen 
der Pilotversuche wurden zwei Lernformen getestet: 
Zunächst wurden Testkandidaten in einem einstün-
digen Präsenzlernen an die Thematik hingeführt, 
bevor sie für etwa vier Stunden web-basiert lernten. 

Datenschutz lernen  
für die Wirtschaft
Unterstützung betrieblicher Datenschutzbeauftragter im Praxistest

Roland Appel
Roa.Consult
Alter Weiher 18, 53332 Bornheim
Tel: 02222 . 931210
E-Mail: Roland.Appel@RoaConsult.de

Autor
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Aus der Praxis

Die Prüfung kam nach einer Pause am gleichen 
Tag. In der zweiten Testreihe wurde der Zugang zur 
Lernsoftware unbegrenzt freigeschaltet, die Prüfung 
erfolgte etwa einen Monat später. Die Bedeutung des 
Datenschutzes für die Arbeit war der überwiegenden 
Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zunächst 
nicht bewusst. Es gelang erfolgreich auf der Lern-
plattform „Sensibilität“ zu vermitteln. Fragen nach 
der eigenen Verantwortung - auch möglicherweise 
zu Bußgeldern herangezogen zu werden - waren für 
die überwiegende Mehrzahl der Probanden neu und 
erzeugten „Awareness“ bis hin zur offen geäußerten 
Besorgnis.

Folglich wurde die Frage, ob sich eigenes Verhalten 
verändert habe, von rund drei Vierteln der Befragten 
bejaht. Eine Veränderung im eigenen Umgang mit  
personenbezogenen Daten kreuzten etwa 50% der 
Befragten an (Begleitende Befragung der Teilneh-
merinnen der Pilotgruppen im Anschluss an die Tests 
durch Roa.Consult in 2013 und 2014). Lernfreude 
und Motivation wurden von den Probanden der zwei-
ten „Lernstaffel“ überwiegend positiver beurteilt als in 
der ersten. Mit der Möglichkeit zum „freien Lernen“ 
stieg die Lernzufriedenheit. Lernplattform und Tests, 
die in der Forschungsversion auf Animationen und 

aufwendige Szenenarien oder Filme verzichteten, 
wurden gut verstanden. Auf Nachfrage wurde häu-
fig der Wunsch nach Animation oder Filmen geäu-
ßert. Nicht repräsentative Feedbackrunden ergaben 
aber auch, dass eine intensive Auseinandersetzung 
mit Texten im Rahmen der „ernsten Fragestellung“ 
durchaus als angemessen empfunden wurde. 

Das Lerntempo lag bei allen Testgruppen im Durch-
schnitt zwischen 1/2 und 3 Stunden pro Person und 
Modul. Einzelne kamen nach eigener Angaben auch 
mit 20 Minuten Lernzeit aus. - Bei den Prüfungen 
waren jeweils statistisch ausgewählte 36 Testfragen 
aus dem Gesamtpool der Module in 35 Minuten zu 
bearbeiten.  Dabei bestanden durchschnittlich über 
90% der Probanden die Tests der Grundmodule,  
(bestanden: > 80% richtig beantworteter Fragen) 
unabhängig von der Nutzungsweise des WBT. Nach 
Abschluss des Projektes soll eine Lernplattform zur 
Verfügung stehen, mit der Unternehmen und be-
triebliche Datenschutzbeauftragten die Möglichkeit 
haben, den Mitarbeitern Grundwissen zum Daten-
schutz zu vermitteln. Modular aufgebaut und in über-
schaubarer Zeit. Durch die Online-Prüfungen bietet 
datenschutz-lernen.de Absolventen und Unterneh-
men einen Mehrwert durch Zertifizierung. 
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Als Datenschutzbeauftragter muss man 
mit den Datenschutzgesetzen auskom-

men, die einem der Gesetzgeber vorlegt: 
dies können landes- oder bundesrechtliche 
Regelungen sein. Im Bereich der Kirchen 
gelten ein eigenes Datenschutzrecht und 
die im Rahmen von Art. 140 GG erlassenen 
kirchlichenspezifischen Rechtsvorschriften. 
Michael Horst, gemeinsamer Datenschutz-
beauftragter der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau (EKHN), gibt uns einen Einblick in 
das  Kirchengesetz über den Datenschutz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD-Datenschutzgesetz – DSG-EKD, 
http://www.kirchenrecht-ekd.de,  dort Ziffer 
1.13).

Am 7. November 2012 hat die Synode der 
EKD zahlreiche Änderungen zum EKD-Da-
tenschutzgesetz DSG-EKD beschlossen. 
Hintergrund dafür sind die Novellierung 
des BDSG im August 2009 und notwendi-
ge Konsequenzen aus der Rechtsprechung 
des EuGH gewesen. Neben redaktionellen 
Anpassungen sind folgende wesentlichen 
Änderungen in die Neufassung aufgenom-
men worden:

Die bisherigen Begriffsbestimmungen des  
§ 2 sind um die Legaldefinition „Beschäf-
tigte“ und „Sicherheit beim Einsatz von In-
formationstechnik (IT-Sicherheit)“ ergänzt 
worden. Die Regelungen zur Datenvermei-
dung und Datensparsamkeit (§ 2 a) sind 
nunmehr wortgleich der des § 3 a BDSG. 
Bei der Neufassung des § 7 a „Beobach-
tung öffentlich zugänglicher Räume mit 
optisch-elektronischen Einrichtungen, Vi-
deobeobachtung und Videoüberwachung“ 
sind anstelle der Formulierungen des 

BDSG die ausführlicheren Regelungen des 
§ 30 des Hamburgischen Datenschutzge-
setzes Grundlage gewesen, um den An-
wendern des DSG-EKD eine detaillierte 
Hilfestellung zu bieten.

Neu aufgenommen wurde die Verpflichtung 
jeder kirchlichen Stelle zur Gewährleistung 
von IT-Sicherheit unter § 9 „Technische und 
organisatorische Maßnahmen; IT-Sicher-
heit“, die so im BDSG und anderen Lan-
desdatenschutzgesetzen nicht normiert ist. 
Bis auf einige spezifische Anpassungen ist 
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
von personenbezogenen Daten im Auftrag 
(§ 11) identisch mit der Regelung des § 11 
BDSG. Damit wurden die bisher eher all-
gemein gehaltenen Anforderungen an die 
Vertragsgestaltung präzisiert. Bis auf ge-
nehmigungspflichtige Ausnahmen im Ein-
zelfall bleibt die Auftragsdatenverarbeitung 
auf die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union beschränkt.

Neu aufgenommen wurde im § 17 „Anru-
fung der Beauftragten für Datenschutz“ 
ein Maßregelungs- und Benachteiligungs-
verbot bei Mitteilungen von Tatsachen, die 
geeignet sind, den Verdacht aufkommen 
zu lassen, das kirchliche Datenschutzrecht 
oder eine andere Rechtsvorschrift zum Da-
tenschutz sei verletzt worden.

Wesentliche Änderungen haben sich bei 
der Rechtsstellung der Beauftragten für 
Datenschutz (§ 18) bezogen auf die völlige 
Unabhängigkeit in organisatorischer und 
sachlicher Hinsicht als notwendige Konse-
quenz aus einem Urteil des EuGH ergeben. 
Die Beauftragten für Datenschutz stehen 
nunmehr einer eigenen Behörde vor. Als 
hoheitliche Aufgabe kann das Amt jetzt nur 

Das eigene Recht der  
Kirchen im Datenschutz
Novellierung Datenschutzgesetz der EKD (DSG-EKD)
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noch hauptamtlich von kirchlichen Mitarbeitenden, 
die einer der Gliedkirchen der EKD angehören, 
ausgeübt werden. Neben der bisher erforderlichen 
Fachkunde und Zuverlässigkeit ist die Befähigung 
zum Richteramt oder zum höheren Dienst zusätz-
lich Voraussetzung. Neu eingeführt wurde ein be-
sonderer Kündigungsschutz.

Haben Gliedkirchen oder gliedkirchliche Zusam-
menschlüsse bisher jeweils einen eigenen Beauf-
tragten oder eine eigene Beauftragte für Daten-
schutz bestellt, so ist jetzt mit dem neuen § 18 b die 
zusätzliche Möglichkeit eröffnet, die Wahrnehmung 
der Datenschutzaufsicht auf den Beauftragten oder 
die Beauftragte für Datenschutz der EKD (§ 18 b) 
zu übertragen. Neu in den § 21 aufgenommen ist 
eine Vorabkontrolle analog BDSG. Die bisherige 
„Soll-Vorschrift“ für die Bestellung von Betriebsbe-
auftragten und örtlichen Beauftragten für Daten-
schutz ist nunmehr als „Muss-Vorschrift“ formuliert. 

Ebenfalls neu ist die Eröffnung des Rechtsweges 
zu den kirchlichen Gerichten in Streitigkeiten aus 
der Anwendung der Regelungen über den kirchli-
chen Datenschutz. Mit der Novellierung des EKD-
Datenschutzgesetzes sind viele notwendige Ände-
rungen und Ergänzungen umgesetzt worden. Ob 
sich aus der praktischen Anwendung Nachbesse-
rungsbedarf ergibt, bleibt abzuwarten. 

Vorgesehen war auch, die lange angekündigten 
Gesetzesänderungen zum Beschäftigtendaten-
schutz bei der Überarbeitung des kirchlichen Da-
tenschutzrechts zu berücksichtigen. Dazu wäre 
die Beschlussfassung im Bundestag Grundlage 
gewesen, die aber in der vergangenen Legisla-
turperiode nicht mehr erfolgt ist. Ob und welche 
Anpassungen des DSG-EKD notwendig werden, 
wenn die EU-Datenschutzgrundverordnung in 
Kraft tritt, bleibt zu prüfen, wenn die endgültige 
Fassung vorliegt.
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Betriebsvereinbarungen sind eine belastbare 
Grundlage für den rechtssicheren Umgang mit 

personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern. 
Zum einen hat der Betriebsrat bei automatisierten 
Kontrollmaßnahmen weitreichende Mitbestim-
mungsrechte. Diesen Rechten des Betriebsrats 
trägt eine Betriebsvereinbarung in angemessener 
Form Rechnung. Zum anderen können Betriebs-
vereinbarungen nach der Rechtsprechung des 
BAG das Erheben, Verarbeiten und Nutzen per-
sonenbezogener Daten von Beschäftigten erlau-
ben. Das BAG hat nun in einer Entscheidung vom 
09.07.2013 klargestellt, welche datenschutzrecht-
lichen Anforderungen solche Betriebsvereinbarun-
gen erfüllen müssen. Die Richter heben dabei die 
Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
hervor und präzisieren einzelne Anforderungen an 
Kollektivvereinbarungen, auf deren Grundlage Ar-
beitgeber in Persönlichkeitsrechte eingreifen. Der 
vorliegende Überblick beschreibt die Rechtslage 
und gibt Unternehmen und Betriebsräten Hand-
lungsempfehlungen, um die Vorgaben des BAG in 
der Praxis sachgerecht umzusetzen.

1. BETRIEBSVEREINBARUNGEN ALS 
RECHTSGRUNDLAGE IM ARBEITNEH-
MERDATENSCHUTZ
Betriebsvereinbarungen sind nicht nur ein sicheres 
Mittel, um die Mitbestimmungsrechte des zustän-
digen Betriebsrats zu beachten, etwa im Rahmen 
von § 87 Abs. 1 Nr. 6 oder Nr. 1 BetrVG.2 Auch aus 
Sicht des Datenschutzes bietet es für Unternehmen 
und Betriebsräte Vorteile, angemessen3 gestaltete 
Betriebsvereinbarungen unter Berücksichtigen der 
betroffenen Grundrechtspositionen4 abzuschlie-
ßen. Denn so lassen sich auch die nachstehend 
dargestellten datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen erfüllen. Gerade die mit belastbaren Regelun-
gen zum Datenschutz verbundene Rechtssicher-
heit stellt für Arbeitgeber einen enormen Vorteil 
dar.5 Insbesondere bei Compliance-Kontrollen oder 
bei internen Ermittlungen6 kann dies auch die spä-

tere Verwertbarkeit aufgefundener Informationen 
in Gerichtsverfahren erleichtern.7 Aber auch bei 
Regelungen zur IT-Nutzung im Unternehmen oder 
anderen datenschutzrechtlich relevanten Themen 
bieten Betriebsvereinbarungen wertvolle Möglich-
keiten.

Aber auch Betriebsräte zeigen berechtigterweise 
ein stetig zunehmendes Interesse an Fragen des 
Arbeitnehmerdatenschutzes. Dies entspricht auch 
ihrer gesetzlichen Rolle. Zum einen verpflichtet  
§ 75 Abs. 2 BetrVG die Betriebsparteien zum 
Schutz der Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer 
im Betrieb. Zum anderen hat der Betriebsrat nach 
§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG darüber zu wachen, dass 
zugunsten der Arbeitnehmer geltende Rechtsvor-
schriften eingehalten werden. Das BDSG zählt zu 
diesen Rechtsvorschriften.8

1.1 Welche Bedeutung haben Betriebs-
vereinbarungen beim Arbeitnehmerdaten-
schutz?
Die Möglichkeit, Rechtssicherheit beim Daten-
schutz zu schaffen, hat in der Praxis für die Be-
triebsparteien eine große Bedeutung. Denn das 
BDSG stellt an den Umgang mit personenbezoge-
nen Daten von Beschäftigten hohe Anforderungen. 
Diesen Anforderungen können Unternehmen nach 
der ständigen Rechtsprechung des BAG dadurch 
entsprechen, dass sie angemessen gestaltete Be-
triebsvereinbarungen abschließen und deren Vor-
gaben befolgen.

(a) Wann ist der Anwendungsbereich des BDSG 
eröffnet?

Der Anwendungsbereich des BDSG im Arbeits-
verhältnis ist ausgesprochen weit und betrifft 
weitgehend jeden Umgang mit Informationen über 
den Arbeitnehmer.9 Sofern Arbeitgeber personen-
bezogene Daten ihrer Arbeitnehmer zur Zwecke 
des Beschäftigungsverhältnisses erheben, verar-

Neue Spielregeln bei 
Betriebsvereinbarungen
BAG: Klarheit zu Anforderungen an Umgang mit Arbeitnehmerdaten1

Tim Wybitul
of Counsel in den Bereichen Arbeits-
recht, Datenschutz, Compliance 
und  interne Ermittlungen, Head of 
Compliance & Investigations Frank-
furt, Hogan Lovells International LLP 
Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt
Tel: 069 . 96236-0
Fax: 069 . 96236-100
E-Mail tim.wybitul@hoganlovells.com

Autor



 20  | BvD-News 1/2014

Aus der Praxis

beiten oder verwenden, müssen sie die Anforde-
rungen des BDSG erfüllen. Denn nach § 32 Abs. 
2 BDSG gelten datenschutzrechtliche Anforderun-
gen auch beim nichtautomatisierten Umgang mit 
Arbeitnehmerdaten. Zudem erfasst die Vorschrift 
auch Datenerhebungen durch rein tatsächliche 
Handlungen, z.B. durch Kontrollmaßnahmen oder 
Befragungen zur Aufdeckung und Vermeidung von 
Straftaten.10 In diesen Fällen ist es daher unerheb-
lich, ob der Arbeitgeber die fraglichen Informatio-
nen unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 
verarbeitet oder nutzt. Es kommt auch nicht darauf 
an, ob sie für den späteren Einsatz in Datenver-
arbeitungsanlagen verwendet werden oder ob sie 
aus nicht-automatisierten Dateien (z.B. strukturiert 
geordnete Personalakten) stammen – § 32 Abs. 1 
BDSG findet auf sämtliche Arten des Umgangs mit 
den personenbezogenen Daten von Beschäftigten 
Anwendung.

Aber auch außerhalb der Geltung von § 32 Abs. 

2 BDSG ist der Anwendungsbereich des BDSG 
sehr weit. Er betrifft nicht nur die automatisierte 
Datenverarbeitung im Rahmen von IT-Systemen, 
sondern auch Informationen, die aus IT-Systemen 
stammen oder künftig in solchen Datenverarbei-
tungsanlagen gespeichert werden sollen.11 Im 
modernen Wirtschaftsleben wären bereits nach 
diesem Maßstab weitgehend alle im Unternehmen 
anfallenden Daten erfasst. 

(b) Erfasster Personenkreis und Definition perso-
nenbezogener Daten 

Der Begriff des Beschäftigten ist in § 3 Abs. 11 
BDSG bestimmt. Neben Arbeitnehmern betrifft er 
auch noch weitere Gruppen von Beschäftigten, 
z.B. Auszubildende oder Beamten.12

Das BDSG findet zwar nur auf den Umgang mit 
personenbezogenen Daten Anwendung. Dieser 
Anwendungsbereich ist jedoch ausgesprochen 
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weit. Denn nach § 3 Abs. 1 BDSG sind personen-
bezogene Daten sämtliche Einzelangaben über 
persönliche oder sachlicher Verhältnisse bestimm-
ter oder bestimmbarer Personen. Sofern es sich 
nicht um einen Beschäftigten handelt, wird die 
durch die fraglichen Angaben identifizierbare Per-
son als „Betroffener“ bezeichnet.13

Sobald der Arbeitgeber also erkennen kann, auf 
welchen seiner Arbeitnehmer sich Informationen 
beziehen, handelt es sich um personenbezogene 
Daten im Sinne von § 3 Abs. 1 BDSG, die den An-
forderungen des Datenschutzes unterliegen.

(c) Welche Folgen haben Fehler beim Beschäftig-
tendatenschutz?

Verstöße gegen die Vorgaben des Datenschutzes 
haben mittlerweile oft sehr weitreichende Konse-
quenzen. Zunächst kann das Bekanntwerden von 
Verstößen gegen das BDSG zu massiven Ruf-
schäden führen. Die möglichen Folgen sind Um-
satzrückgänge, Kursrückgänge, Verlust an Kun-
denvertrauen beziehungsweise Unzufriedenheit in 
der Belegschaft. Daneben drohen Mitarbeitern und 
Verantwortlichen gem. § 43 Abs. 2 Nr. 1 in Verbin-
dung mit § 43 Abs. 3 BDSG Bußgelder in Höhe von 
bis zu 300.000 Euro pro Fall und Gewinnabschöp-
fung. Gem. § 43 Abs. 3 S. 2 BDSG soll die Höhe 
des Bußgelds den wirtschaftlichen Vorteil, den der 
Täter aus dem Pflichtenverstoß gezogen hat, über-
steigen. Aber auch gegen die Unternehmen selbst 
können im Wege sogenannter Verbandsgeldbußen 
bei Aufsichtspflichtverletzungen nach §§ 30, 130, 
9 OWiG sogar Bußgelder von bis zu 10 Millionen 
Euro verhängt werden. Zudem drohen daneben 
Schadensersatzforderungen14 oder Unterlassungs-
ansprüche von Betroffenen.

Besonders schwere Verstöße gegen die Anfor-
derungen des Datenschutzes sind darüber hi-
naus nach §§ 44, 43 Abs. 2 BDSG strafbar. Das 
straf- und bußgeldrechtliche Risiko darf nicht 
unterschätzt werden. Angesichts diverser Daten-
schutzskandale in jüngerer Vergangenheit lässt 
sich beobachten, dass Verstöße gegen die Vor-
gaben des Datenschutzes verstärkt in den Fokus 
der Ermittlungsbehörden und Strafgerichte rücken. 
Erst kürzlich hat der BGH zwei Privatermittler we-
gen schwerer Datenschutzverstöße zu Haftstrafen 
verurteilt.15

Gerade bei Kontrollmaßnahmen im Arbeitsverhält-
nis sollte man ein weiteres Risiko nicht unterschät-
zen. Erhebt ein Arbeitgeber personenbezogene 
Daten unter Verstoß gegen die Persönlichkeits-
rechte seiner Arbeitnehmer, so können diese un-
rechtmäßig gesammelten Informationen bei spä-
teren Kündigungsschutzprozessen oder sonstigen 
Gerichtsverfahren gegebenenfalls unverwertbar 
sein. Zudem können auch Kündigungen selbst un-
wirksam sein, wenn sie gegen das informationel-
le Selbstbestimmungsrecht16 verstoßen. Im Jahr 
2012 urteilte das BAG etwa, dass eine Kündigung, 
die auf einem Datenschutzverstoß beruhte, sogar 
gemäß § 138 BGB unwirksam sei.17

1.2 Grundsätze des Beschäftigtendaten-
schutzes

Sofern der weite Anwendungsbereich des BDSG 
eröffnet ist18, muss der Arbeitgeber beim Erhe-
ben, Verarbeiten und Nutzen der personenbezo-
genen Daten datenschutzrechtliche Grundsätze 
beachten, die durch eine Vielzahl einzelner Be-
stimmungen des BDSG ausgestaltet werden. 
Betriebsvereinbarungen, die den Umgang mit 
personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern 
erlauben, sollten Mechanismen enthalten, die die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
gewährleisten. Dies gilt insbesondere für solche 
Betriebsvereinbarungen, die Kontrollmaßnahmen 
gegenüber Arbeitnehmern zum Gegenstand haben 
und damit in besonderem Maße in deren Persön-
lichkeitsrechte eingreifen.

(a) Verbot mit Erlaubnisvorbehalt

§ 4 Abs. 1 BDSG verbietet grundsätzlich das Erhe-
ben, Verarbeiten oder Nutzen personenbezogener 
Daten. Dieses Verbot gilt lediglich dann nicht, wenn 
der Betroffene (beziehungsweise der Beschäftigte) 
in den Umgang mit seinen Daten eingewilligt hat 
oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Als Rechts-
vorschriften kommen vor allem Regelungen des 
BDSG in Betracht, etwa § 32 Abs. 1 im Rahmen 
des Beschäftigungsverhältnisses oder § 28 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 BDSG, sofern der Arbeitgeber Zwe-
cke außerhalb des Beschäftigungsverhältnisses 
verfolgt.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BDSG 
können auch angemessen gestaltete Regelungen 
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in Betriebsvereinbarungen und anderen Kollektiv-
vereinbarungen Rechtsvorschriften im Sinne von 
§ 4 Abs. 1 BDSG darstellen und den Umgang mit 
personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern er-
lauben.19 Auch in der Literatur ist anerkannt, dass 
Betriebsvereinbarungen zu diesen anderen Vor-
schriften gehören, die als datenschutzrechtliche 
Erlaubnisnormen einzuordnen sind.20

(b) Verhältnismäßigkeit

Der Umgang mit den personenbezogenen Daten 
muss grundsätzlich dem datenschutzrechtlichen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen.21 Der 
Arbeitgeber muss stets einen angemessenen Aus-
gleich zwischen den von ihm jeweils verfolgten 
Zwecken und dem damit verbundenen Eingriff in 
die Persönlichkeitsrechte betroffener Arbeitnehmer 
herbeiführen. Dieser Ausgleich erfolgt durch eine 
Interessenabwägung zwischen den berechtigten 
Interessen des Arbeitgebers an dem Umgang mit 
den Personaldaten auf der einen Seite und den 
betroffenen Rechtsgütern der jeweiligen Beschäf-
tigten auf der anderen Seite. Insofern entfalten die 
betroffenen Grundrechte der Beschäftigten eine 
mittelbare Drittwirkung bei der Auslegung von § 75 
Abs. 2 BetrVG oder von § 32 Abs. 1 BDSG.22

Ist eine Maßnahme unverhältnismäßig, so kann 
sie weder nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG, 
nach § 32 Abs. 1 BDSG oder auf der Grundlage 
einer Betriebsvereinbarung zulässig sein. Welche 
Kriterien Arbeitgeber und Betriebsrat im Rahmen 
einer Betriebsvereinbarung im Einzelnen beachten 
müssen, um die Anforderungen des Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes zu erfüllen, wird im Folgenden 
unter Abschnitt 3.2 dargestellt.

(c) Zweckbindungsgrundsatz

Gerade beim Beschäftigtendatenschutz ist der vom 
Arbeitgeber verfolgte Zweck einer Datenverarbei-
tung entscheidend für deren Zulässigkeit.23 § 32 
Abs. 1 BDSG, aber auch andere gesetzliche Er-
laubnistatbestände beruhen auf einer Zweck-Mit-
tel-Relation. Aber auch für die maximal zulässige 
Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 
ist grundsätzlich der Zweck entscheidend, zu des-
sen Verwirklichung die Daten gespeichert sind.24 
Das Übermitteln oder Nutzen personenbezogener 
Daten für einen anderen Zweck als denjenigen, für 

den sie erhoben wurden, ist nur unter engen Vor-
aussetzungen zulässig.25

Beim Erheben personenbezogener Daten für 
eigene Geschäftszwecke im Rahmen von § 28 
BDSG sind die Zwecke, für die die Daten verar-
beitet oder genutzt werden sollen, konkret festzu-
legen.26 Im Rahmen von § 32 BDSG gibt es keine 
vergleichbare Regelung, da die Vorschrift auf den 
Umgang mit personenbezogene Daten für Zwe-
cke des Beschäftigungsverhältnisses beschränkt 
ist. Betriebsvereinbarungen, die den Umgang mit 
Arbeitnehmerdaten betreffen, sollten grundsätzlich 
geeignete Regelungen enthalten, um dem daten-
schutzrechtlichen Zweckbindungsgrundsatz Rech-
nung zu tragen, vgl. auch Abschnitt 3.2(a).

(d) Transparenz

Das BDSG enthält eine Reihe von Vorschriften, 
die der Information Betroffener beziehungsweise 
Beschäftigter über den Umgang mit ihren perso-
nenbezogenen Daten dienen, z.B. §§ 33, 34, 35, 
42a BDSG. Aber auch § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG 
sieht Dokumentationspflichten vor, die letztlich der 
Nachprüfbarkeit des Vorgehens des Arbeitgebers 
dienen. Das mit diesen Regelungen bezweckte 
hohe Maß an Transparenz soll es Betroffenen er-
möglichen oder zumindest erleichtern, Kenntnis 
von der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten zu erlangen und 
die Zulässigkeit solcher Datenverarbeitungen zu 
überprüfen.27

1.3 Bisherige Anforderungen des BAG an 
Betriebsvereinbarungen zum Arbeitneh-
merdatenschutz

In der Fachliteratur ist bislang umstritten, ob und in 
welchem Umfang Betriebsrat und Arbeitgeber von 
den Vorgaben des BDSG abweichen dürfen, wenn 
sie Regelungen zum Umgang mit Beschäftigten-
daten treffen. Das BAG hat den Betriebsparteien 
bislang grundsätzlich das Recht zugebilligt, auch 
Vorgaben zu vereinbaren, die von dem Mindest-
standard des BDSG abweichen.28 Diese Recht-
sprechung ist teilweise auf deutliche Kritik der Li-
teratur gestoßen.29

Im Ergebnis hat dieser Streit allerdings eher über-
schaubare Bedeutung. Denn richtigerweise ist das 
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Ziel einer Betriebsvereinbarung mit Regelungen zu 
Beschäftigtendaten nicht das Absenken von Min-
deststandards, sondern das Schaffen klarer und 
praxisgerechter Regelungen, an denen sich die 
Beteiligten beim Datenschutz im Betrieb orientie-
ren können. Es geht nicht um das Einschränken 
von Persönlichkeitsrechten, sondern um die Schaf-
fung rechtssicherer und transparenter Vorgaben für 
den Umgang mit Beschäftigtendaten.

Im Ergebnis löst das BAG den Streit um den Rege-
lungsrahmen von Betriebsvereinbarungen mit da-
tenschutzrechtlicher Wirkung sachgerecht auf der 
Basis des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.

2. DER VOM BAG AM 9. JULI 2013 ENT-
SCHIEDENE FALL: WIRKSAMKEIT EINER 
COMPLIANCE-BETRIEBSVEREINBARUNG

Für das rechtssichere Erheben, Verarbeiten und 
Nutzen von personenbezogenen Daten im Ar-
beitsverhältnis gibt eine neue Entscheidung des 
ersten Senats des BAG30 praxistaugliche Umset-
zungshilfen. Das Gericht hatte in dem Verfahren 
über die Wirksamkeit einer Betriebsvereinbarung 
zu entscheiden, die Kontrollen von Arbeitnehmern 

zur Aufdeckung und Vermeidung von Straftaten 
regelte.31

2.1 Zweck der Betriebsvereinbarung

Arbeitgeber32 und Betriebsrat hatten 2010 eine 
Betriebsvereinbarung über ein geradezu klassi-
sches Compliance-Thema geschlossen, nämlich 
zur Aufklärung und Prävention von Diebstählen zu 
Lasten des Unternehmens. Der Arbeitgeber betrieb 
ein Distributionscenter zum Vertrieb von Kosmeti-
ka und Parfums. Ihm war vor Inkrafttreten der Be-
triebsvereinbarung innerhalb eines Jahres durch 
entwendete Gegenstände ein Schaden von etwa 
250.000 Euro entstanden.

2.2 Durchführung der geregelten Kontrol-
len

Betriebsrat und Arbeitgeber schlossen eine Be-
triebsvereinbarung über die Durchführung von 
Torkontrollen. Diese sah Regelungen zum Schutz 
des betrieblichen und persönlichen Eigentums vor. 
Beim Verlassen des Werkes durch Drehkreuze 
wählte ein Zufallsgenerator stichprobenartig aus, 
welche Personen kontrolliert wurden. Die Be-
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triebsvereinbarung sah vor, dass der Arbeitgeber 
dem Betriebsrat den Kontrollzyklus mitteilte. Die  
Kontrollen fanden im Pförtnerraum an einer nicht 
einsehbaren Stelle statt. Die Überprüfungen be-
zogen sich zunächst nur auf die Durchsicht mitge-
führter Behältnisse sowie von Jackentaschen und 
Manteltaschen. Nur in begründeten Verdachts-
fällen musste der Mitarbeiter auch Hosentaschen 
oder andere Taschen an der Kleidung leeren. Zum 
Nachweis der Durchführung der Kontrolle wurde 
ein Protokoll angefertigt.

Auf der Grundlage der Betriebsvereinbarung führte 
das Unternehmen an 30 Tagen im Jahr Kontrollen 
durch, bei denen insgesamt 86 Personen kontrol-
liert wurden. In mehreren Fällen wurden gestohle-
ne Waren des Arbeitgebers gefunden und Strafan-
zeigen erstattet.

3. VORGABEN DES BAG ZU BETRIEBS-
VEREINBARUNGEN UND ARBEITNEH-
MERDATENSCHUTZ

Das BAG beurteilte die im geschilderten Fall ver-
einbarte Betriebsvereinbarung als materiell-recht-
lich wirksam.33

Insbesondere hätten Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ihre Pflichten aus § 75 Abs. 2 BetrVG nicht verletzt. 
Nach dieser Vorschrift müssen die Betriebspartei-
en die freie Entfaltung der im Betrieb beschäftigten 
Arbeitnehmer schützen und fördern. Somit müssen 
Arbeitgeber und Betriebsrat beim Abschluss von 
Betriebsvereinbarungen das aus Art. 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG abgeleitete allge-
meine Persönlichkeitsrecht beachten.34

3.1 Verhältnismäßigkeit als maßgebliches 
Kriterium

Zur Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes im Beschäftigtendatenschutz führt das BAG 
aus, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
außerhalb des absoluten Kernbereichs privater Le-
bensgestaltung in den Schranken der verfassungs-
mäßigen Ordnung garantiert werde. Es könne 
deshalb durch verfassungsgemäße Gesetze ein-
geschränkt werden. Das BAG bestätigt seine bis-
herige Rechtsprechung, nach der auch die von den 
Betriebsparteien im Rahmen ihrer Regelungskom-
petenz geschlossenen Betriebsvereinbarungen 

derartige einschränkende Regelungen enthalten 
können.35 Das zulässige Maß einer Beschränkung 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu Gunsten 
schützenswerter Belange eines anderen Grund-
rechtsträgers richte sich nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit.36

3.2 Konkrete Anforderungen an die Ver-
hältnismäßigkeit

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlange nach 
Ansicht des BAG eine Regelung, die geeignet, 
erforderlich und unter Berücksichtigung der ge-
währleisteten Freiheitsrechte angemessen sei, um 
den erstrebten Zweck zu erreichen.37 Den Betriebs-
parteien dürften zur Zielerreichung keine anderen, 
gleich wirksamen und das Persönlichkeitsrecht 
der Arbeitnehmer weniger einschränkende Mittel 
zur Verfügung stehen. Eine Regelung ist verhält-
nismäßig im engeren Sinn, wenn die Schwere des 
Eingriffs bei einer Gesamtabwägung nicht außer 
Verhältnis zu dem Gewicht der ihn rechtfertigenden 
Gründe steht.38

Im Ergebnis deckt sich dies mit dem Wortlaut von 
§ 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG, nach dem personenbe-
zogene Daten nur dann erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden dürfen, wenn das schutzwürdige 
Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss 
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht 
überwiegt.

Das BAG kam zu dem Ergebnis, dass die in dem 
entschiedenen Fall zwischen Betriebsrat und Ar-
beitgeber in der Betriebsvereinbarung vereinbarten 
Kontrollen die Arbeitnehmer nach diesen Grund-
sätzen nicht in unverhältnismäßiger Weise beein-
trächtigten.39

 
(a) Zur Verwirklichung des verfolgten Zwecks ge-
eignet

Im Rahmen seiner Verhältnismäßigkeitsprüfung 
fragt das BAG zunächst, ob die Torkontrollen des 
Arbeitgebers geeignet waren, das Eigentum des 
Unternehmens zu schützen. Dies bejahen die 
Richter. Das zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
vereinbarte Kontrollsystem entfalte sowohl repres-
sive als auch präventive Wirkung. Dem stehe nicht 
entgegen, dass die Anzahl der aufgedeckten Dieb-
stähle eher gering sei. Denn dies könne gerade auf 
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der abschreckenden Wirkung der in der Betriebs-
vereinbarung geregelten Kontrollen beruhen.40

Zur Verwirklichung des vom Arbeitgeber verfolgten 
Zwecks geeignet ist der Umgang mit personenbe-
zogenen Daten damit dann, wenn er das verfolgte 
Ziel in sinnvoller Weise verwirklichen kann.41

(b) Erforderlichkeit im engeren Sinne

In einem nächsten Schritt prüft das BAG, ob die 
vereinbarten Kontrollen erforderlich sind. Dies ist 
dann der Fall, wenn das vom Arbeitgeber verfolgte 
Ziel nicht mit gleich wirksamen und weniger ein-
schränkenden Mitteln erreicht werden kann. Dabei 
muss sich der Arbeitgeber nicht auf weniger effek-
tive Mittel verweisen lassen, auch wenn diese in 
geringerem Umfang in das Recht der Betroffenen 
auf informationelle Selbstbestimmung eingreifen.42

In der weiteren Begründung seiner Entscheidung 
prüft der erste Senat dieses Kriterium in muster-
gültiger Weise und gelangt zu dem Ergebnis, dass 
den Betriebsparteien keine anderen, gleich wirksa-
men und das Persönlichkeitsrecht der Arbeitneh-
mer weniger einschränkenden Mittel zum Schutz 
des Eigentums des Arbeitgebers vor Diebstählen 
zur Verfügung standen. Beispielsweise wäre eine 
Kameraüberwachung bei Verlassen des Betriebs-
geländes nicht gleich wirksam. Denn damit könn-
te der Arbeitgeber mitgeführte Gegenstände in 
Taschen oder Behältnissen nicht erkennen. Eine 
Videoüberwachung in den Arbeitsbereichen würde 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Arbeit-
nehmer dagegen stärker beeinträchtigen, da diese 
einer dauerhaften – und damit flächendeckenden 
– Beobachtung ausgesetzt wären. Ferner sei auch 
ein Verbot von Taschen auf das Betriebsgelände 
nicht in gleicher Weise geeignet, Diebstähle zu 
verhindern, weil hierdurch die Mitnahme von (eher 
kleinen) Parfum- und Kosmetikprodukte in Beklei-
dungstaschen nicht verhindert würde.43

In einer anderen aktuellen Entscheidung hatte das 
BAG eine Ermittlungsmaßnahme deshalb als un-
zulässig beurteilt, weil sie ohne Kenntnis des Ar-
beitnehmers und damit heimlich erfolgte.44 Der 2. 
Senat beurteilte die auf diese heimliche Datener-
hebung gestützte Tatkündigung als unwirksam und 
lehnte es ab, die datenschutzwidrig erhobenen In-
formationen in seiner Entscheidung zu verwerten.45 

Für die betriebliche Praxis hat auch dieses Urteil 
weitreichende Folgen, da Arbeitgeber nun mehr als 
bislang damit rechnen müssen, dass Kündigungen, 
die auf nicht datenschutzgerecht erhobenen Tatsa-
chen beruhen, künftig vor den Arbeitsgerichten kei-
nen Bestand haben werden.

Insbesondere bei Ermittlungsmaßnahmen oder 
Compliance-Kontrollen sollten Unternehmen daher 
fortan streng darauf achten, ein möglichst hohes 
Maß an Transparenz zu schaffen. Kontrollen ohne 
Kenntnis des Arbeitnehmers dürften nach der neu-
eren Rechtsprechung des BAG eher die Ausnah-
me bleiben.46

(c) Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn

Eine Regelung zum Umgang mit Beschäftigtenda-
ten ist verhältnismäßig im engeren Sinn, wenn die 
Schwere des Eingriffs bei einer Gesamtabwägung 
nicht außer Verhältnis zu dem Gewicht der ihn 
rechtfertigenden Gründe steht. Das BAG bestimmt 
diese Angemessenheit des Erhebens, Verarbei-
tens oder Nutzens personenbezogener Daten auf 
der Grundlage einer Interessenabwägung der be-
troffenen Grundrechte.

Zunächst bestimmt der erste Senat den vom Ar-
beitgeber im Rahmen der Überwachungsmaß-
nahme verfolgten Zweck und dessen Bedeutung. 
Die Kontrollen dienen dem Schutz des Eigentums-
rechts des Arbeitgebers aus Art. 14 Abs. 1 GG. 
Den innerhalb eines Jahres eingetretenen Scha-
den am Eigentum des Unternehmens beziffern die 
Richter auf etwa 250.000 Euro. Das Interesse des 
Arbeitgebers am verfassungsrechtlich garantierten 
Schutz seines Eigentum ist gegen die durch die 
Kontrollen verursachten Beeinträchtigungen des 
durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 
GG geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrecht 
abzuwägen.47

Das BAG bestimmt in seiner Entscheidung auch 
die Grundrechtspositionen der von den Kontrollen 
betroffenen Arbeitnehmer präzise. Die Taschen-
kontrollen griffen in die Privatsphäre der betroffe-
nen Arbeitnehmer ein.48 Die Privatsphäre umfasse 
Angelegenheiten, die wegen ihres Informationsin-
halts typischerweise als „privat“ eingestuft werden, 
weil ihre öffentliche Erörterung oder Zurschau-
stellung als unschicklich gilt, das Bekanntwerden 
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als peinlich empfunden wird oder nachteilige Re-
aktionen der Umwelt auslöst.49 Darüber hinaus 
beeinträchtigten die Taschenkontrollen auch das 
Ehrgefühl der Arbeitnehmer, denn hiermit bringe 
der Arbeitgeber zum Ausdruck, dass er ihnen nicht 
uneingeschränkt vertraue.50

Andererseits erfolge die Auswahl der zu kontrol-
lierenden Personen durch einen Zufallsgenerator. 
Dies vermeide eine Stigmatisierung, da die Be-
triebsvereinbarung klarstelle, dass die Überwa-
chung nicht durch ein Verhalten der jeweils kontrol-
lierten Person veranlasst sei.51 Die Durchführung 
der Kontrollen in dem von außen nicht einsehbaren 
Pförtnerraum gewährleiste ferner, dass andere 
Arbeitnehmer die Überprüfung nicht beobachten 
können. Des Weiteren sei die in der Betriebsver-
einbarung vorgesehene Kontrollintensität gestaffelt 
und abhängig von konkreten Verdachtsumständen. 
Schließlich werde zunächst eine Sichtkontrolle der 
mitgeführten Behältnisse vorgenommen. Nur in be-
gründeten Verdachtsfällen sei die Leerung sämtli-
cher Kleidertaschen vorgesehen. Erst im Falle der 
Weigerung sollte diese Kontrollmaßnahme durch 
die (dann herbeizurufende) Polizei vorgenommen 
werden. Auch der Kontrollzyklus (also die Streu-
breite der Überwachungsmaßnahmen) sei ange-
messen.

Die Entscheidung des BAG zeigt deutlich, dass 
der Schwerpunkt einer datenschutzrechtlichen 
Verhältnismäßigkeitsprüfung in der Regel bei der 
Frage der Angemessenheit liegt. Entscheidend ist 
für diese Zweck-Mittel-Relation neben der Tiefe der 
jeweiligen Eingriffe in das Recht der Arbeitnehmer 
auf informationelle Selbstbestimmung auch die 
Streubreite einer Maßnahme. So sind stichproben-
artige oder anlassbezogene Kontrollen weniger 
belastend als flächendeckende beziehungswei-
se anlassunabhängige Kontrollen. Auch die im 
vorliegenden Fall gewählte Staffelung einzelner 
Überprüfungen nach Verdachtsintensität trägt dem 
Schutz der betroffenen Grundrechte der Arbeitneh-
mer in angemessener Weise Rechnung.

Arbeitgeber und Betriebsräte sind ferner gut be-
raten, den Schutz der Persönlichkeitsrechte auch 
durch flankierende Maßnahmen zu gewährleisten. 
Eine Bloßstellung überwachter Arbeitnehmer muss 
weitestgehend vermeiden werden. Grundsätzlich 
stellen auch heimliche Maßnahmen einen tieferen 

Eingriff dar als der offen kommunizierte Umgang 
mit personenbezogenen Daten. Hier bieten gerade 
Betriebsvereinbarungen wertvolle Vorteile, da sie 
die Transparenz und Bekanntheit der vereinbarten 
Regelungen sicherstellen können.

4. FOLGEN DER ENTSCHEIDUNG FÜR DIE 
PRAXIS

Die Entscheidung dürfte erhebliche Konsequenzen 
haben. Das BAG konkretisiert seine Vorgaben zum 
Umgang mit Arbeitnehmerdaten im Rahmen von 
Betriebsvereinbarungen und betont den Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz als maßgebliches Kriterium 
für die Zulässigkeit des Erhebens und Verwendens 
der personenbezogenen Daten von Beschäftigten. 
Damit schafft der erste Senat nunmehr erfreuliche 
Klarheit beim Beschäftigtendatenschutz.

4.1 Folgen für Kollektivvereinbarungen

An den neuen, präziseren Vorgaben der Recht-
sprechung können sich Betriebsräte, Unternehmen 
und Beschäftigte orientieren. Das BAG macht klare 
Vorgaben, an welchen Kriterien sich die Betriebs-
parteien orientieren müssen, um einen angemes-
senen Ausgleich zwischen den Interessen des Ar-
beitgebers und denen der Mitarbeiter herzustellen. 
Die Entscheidung des BAG gibt auch Aufschluss 
darüber, ob der Betriebsrat bei einzelnen Kontroll-
maßnahmen zu beteiligen ist. Richtigerweise ist 
dies nicht der Fall. Insbesondere ist dem Betriebs-
rat auch kein Vetorecht zu einzelnen Maßnahmen 
einzuräumen.52 Dieser Standpunkt wird auch von 
Aufsichtsbehörden für den Datenschutz geteilt.53

Unstreitig hat der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 
BetrVG ein Mitbestimmungsrecht bei technischen 
Einrichtungen, die geeignet sind, dass Verhalten 
der Arbeitnehmer zu überwachen. Dies betrifft je-
doch nur die Einführung und Anwendung entspre-
chender technischer Kontrolleinrichtungen – nicht 
aber deren Durchführung. Der in § 87 Abs. 1 Nr. 6 
BetrVG vorausgesetzte Begriff der Anwendung ist 
funktional zu bestimmen und sollte auf der Grund-
lage der automatisierten Verarbeitung im Sinne 
von § 4d Abs. 5 Satz 1 BDSG als ein Bündel von 
Maßnahmen beziehungsweise Datenverarbeitun-
gen definiert werden.54 Dies entspricht auch der 
kollektiven Natur des in Frage stehenden Mitbe-
stimmungsrechts. Auch nach Auffassung des BAG 
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29 Vgl. etwa Seifert, in Simitis, BDSG, 7. 
Aufl. 2011, § 32, Rn. 167 m.w.N.; Fitting, 
BetrVG, § 83 Rn. 30; eine anschauliche 
und ausgewogene Darstellung des 
Meinungsstandes gibt Thüsing, Arbeitneh-
merdatenschutz und Compliance, 1. Aufl. 
2010, Rn. 102 ff.
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sei nicht ersichtlich, dass eine Kontrolle in Anwe-
senheit eines Betriebsratsmitglieds das Persönlich-
keitsrecht der Arbeitnehmer weniger beeinträchti-
gen würde.55

4.2 Folgen der aktuellen Rechtsprechung 
auch für die Anwendung von § 32 Abs. 1 
BDSG

Die neue Rechtsprechung des BAG dürfte sich 
auch auf die Auslegung von § 32 Abs. 1 Satz 1 und 
Satz 2 BDSG ganz erheblich auswirken. Denn die 
Ausführungen des ersten Senats lassen sich ohne 
Weiteres auf die Auslegung der gesetzlichen Er-
laubnistatbestände zum Erheben und Verwenden 
der personenbezogenen Daten von Beschäftigten 
übertragen. Auch hier geht es um einen angemes-
senen Ausgleich der betroffenen Grundrechte des 
Arbeitnehmers mit denen des Arbeitgebers. Ent-
scheidend ist demnach eine Zweck-Mittel-Relation 
zwischen dem vom Unternehmen verfolgten Zweck 
und dem damit verbundenen Eingriff in die infor-
mationelle Selbstbestimmung des Beschäftigten. 
Das BAG stellt damit im Ergebnis klar, dass das 
Kriterium der Erforderlichkeit auch im Rahmen von 
§ 32 Abs. 1 BDSG auf der Grundlage einer Verhält-
nismäßigkeitsprüfung zu ermitteln ist. 

Die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-
zes für den Beschäftigtendatenschutz wird durch 
eine andere aktuelle Entscheidung des BAG vom 
20. Juni 2013 bestätigt:56 Hier hatte der 2. Senat 
über die Rechtmäßigkeit einer vom Arbeitgeber 
heimlich durchgeführten Durchsuchung des per-
sönlichen Schranks eines Arbeitnehmers zu ent-
scheiden. Auch in diesem Zusammenhang über-
trug das BAG den bei Eingriffen in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht geltenden Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz auf die Auslegung des Merkmals 
der Erforderlichkeit bei § 32 Abs. 1 BDSG.57 Das 
BAG betonte dabei ausdrücklich, dass sich für die 
„Prüfung der Verhältnismäßigkeit (…) aus § 32 
Abs. 1 S. 2 BDSG gegenüber einer unmittelbar an 
Art. 2 Abs. 1 GG orientierten Prüfung der Recht-
mäßigkeit des Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht 
des Klägers keine anderen Vorgaben“ ergäben.58

Der unter anderem für Kündigungen zuständige 
zweite Senat des BAG bewertete eine auf eine da-
tenschutzwidrige Ermittlungsmaßnahme gestützte 
Tatkündigung als unwirksam. Die unter Verstoß 

gegen die Vorgaben von § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG 
erhobenen personenbezogenen Daten dürften 
nicht als Beweismittel in den Kündigungsschutz-
prozess eingebracht werden. Dies schließe es 
auch aus, Personen, die die Kontrolle selbst durch-
geführt haben oder zu ihr hinzugezogen wurden, 
als Zeugen zu vernehmen.59 In der Praxis dürfte 
diese Rechtsprechung die Begründung von Kün-
digungen wegen Pflichtverstößen teilweise deut-
lich erschweren. Arbeitgeber sind gut beraten, die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen an interne 
Aufklärungsmaßnahmen und Compliance-Kotrol-
len genau zu prüfen – und umzusetzen.

5. PRAXISTIPPS UND CHECKLISTE ZUR 
UMSETZUNG DER ANFORDERUNGEN 
DES BAG

Dieser Abschnitt des Beitrags fasst Erfahrungen 
des Verfassers aus Verhandlungen über den 
Abschluss und der Anwendung von Betriebsver-
einbarungen mit Bezügen zum Arbeitnehmerda-
tenschutz zusammen und gibt Handlungsempfeh-
lungen zur Vermeidung typischer Probleme.

5.1 Vorbereitung von Verhandlungstermi-
nen

Jeder Verhandlungstermin mit dem Betriebsrat 
oder den beauftragten Mitgliedern eines Ausschus-
ses muss gründlich vorbereitet werden. Ohne 
sorgfältige Vorarbeiten ist der Abschluss einer 
interessengerechten Betriebsvereinbarung eher 
unwahrscheinlich.

(a) Festlegen einer einheitlichen Position des Ar-
beitgebers

Aus Sicht des Arbeitgebers ist es wichtig, vor Ver-
handlungen über Betriebsvereinbarungen zum Da-
tenschutz eine einheitliche Unternehmensposition 
abzustimmen. Das klingt selbstverständlich, ist es 
in der Praxis aber nicht. Denn auf Unternehmens-
seite ist in der Regel eine Vielzahl unterschiedli-
cher Funktionen und Positionen beteiligt, z.B. Un-
ternehmensleitung, Compliance, interne Revision, 
Personal, Recht, IT-Security. 

(b) Bestimmung von Verhandlungszielen und -stra-
tegie

Hinweise im Text

30 BAG, Vorlagebeschluss v. 09.07.2013 - 1 
ABR 2/13 (A), NZA 2013, 1433 ff.
31 Aus betriebsverfassungsrechtlicher Sicht 
lag der Schwerpunkt der Entscheidung auf 
Fragen der Wirksamkeit eines Betriebsrats-
beschlusses nach nicht ordnungsgemäßer 
Ladung. Der erste Senat beabsichtigt in 
seiner Entscheidung, von der einschlägi-
gen Rechtsprechung des siebten Senats 
abzuweichen und fragt im Rahmen des hier 
besprochenen Vorlagebeschlusses nach, 
ob der siebte Senat an seiner bisherigen 
Rechtsprechung festhält. Die betriebsver-
fassungsrechtlichen Aspekte der vorliegen-
den Entscheidung sind nicht Gegenstand 
dieses Beitrags.
32 Die von der Entscheidung betroffenen Un-
ternehmen betreiben einen Gemeinschafts-
betrieb; der sprachlichen Einfachheit halber 
werden beide Unternehmen zusammen 
nachstehend als „der Arbeitgeber“ oder „das 
Unternehmen“ bezeichnet.
33 BAG, Vorlagebeschluss v. 09.07.2013 - 1 
ABR 2/13 (A), NZA 2013, 1433 ff., Rn. 14, 
20 ff.
34 Vgl. auch BAG, Beschluss vom 
26.08.2008 – 1 ABR 16/07, MDR 2008, 
1401 ff., Rn. 14 (sog. Videoüberwachungs-
Beschluss); vgl. auch die Schilderung und 
Bewertung der Entscheidung in Wybitul, 
Handbuch Datenschutz im Unternehmen, 1. 
Aufl. 2011, Rn. 225 ff.
35 BAG, Vorlagebeschluss v. 09.07.2013 - 1 
ABR 2/13 (A), NZA 2013, 1433 ff., Rn. 22.
36 BAG, Beschluss vom 26.08.2008 – 1 ABR 
16/07, MDR 2008, 1401 ff., Rn. 17; vgl. 
zur Verhältnismäßigkeit als maßgeblichem 
Kriterium im Beschäftigtendatenschutz 
Wybitul, BB 2010, 1085 ff.
37 BAG, Beschluss vom 26.08.2008 – 1 ABR 
16/07, MDR 2008, 1401 ff., Rn. 23.
38 BVerfG, Beschluss vom 4. 4. 2006 – 1 
BvR 518/02, NJW 2006, 1939 ff., Rn. 85 ff.
39 BAG, Beschluss vom 26.08.2008 – 1 ABR 
16/07, MDR 2008, 1401 ff., Rn. 24.
40 BAG, Vorlagebeschluss v. 09.07.2013 - 1 
ABR 2/13 (A), NZA 2013, 1433 ff., Rn. 27.
41 Zöll, in: Taeger/Gabel, BDSG, 2. Aufl. 
2013, § 32 Rn. 18.
42 Zöll, in: Taeger/Gabel, BDSG, 2. Aufl. 
2013, § 32 Rn. 18.
43 BAG, Vorlagebeschluss v. 09.07.2013 - 1 
ABR 2/13 (A), NZA 2013, 1433 ff., Rn. 28.
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Der Arbeitgeber sollte vorab klären, welche Stra-
tegie er verfolgt und welche Positionen mehr oder 
weniger wichtig sind. In der Praxis hat es sich be-
währt, einen Verhandlungsführer zu bestimmen, 
der das Vorgehen in den eigentlichen Verhand-
lungen steuert. Grundsätzlich sollten die Ziele des 
Unternehmens sowie die Rollen und Aufgaben 
aller Vertreter des Arbeitgebers im Vorfeld klar be-
stimmt sein. In diesem Zusammenhang sollte das 
Unternehmen auch überlegen, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen es zweckmäßig sein kann, 
Verhandlungen mit dem Betriebsrat scheitern zu 
lassen. 

(c) Welcher Betriebsrat ist zuständig?

Gerade in Konzernstrukturen ist die Frage nach der 
betriebsverfassungsrechtlichen Zuständigkeit nicht 
immer leicht zu beantworten. Beispielsweise ist der 
Konzernbetriebsrat nach § 54 Abs. 1 BetrVG für 
solche Angelegenheiten zuständig, die den Kon-
zern oder mehrere Konzernunternehmen betreffen 
und nicht auf der Ebene einzelner Gesamtbetriebs-
räte geregelt werden können. Die Abgrenzung, auf 
welche Themen sich eine solche originäre Zustän-
digkeit des Konzernbetriebsrats bezieht, birgt in 
der praktischen Umsetzung oft Probleme.

Sofern sich die jeweiligen Zuständigkeiten nicht 
eindeutig aus gesetzlichen Vorschriften ergeben, 
sollte der Arbeitgeber darauf drängen, dass sich 
die beteiligten betriebsverfassungsrechtlichen 
Gremien rechtssicher festlegen, etwa im Rahmen 
verbindlicher Vereinbarungen über die Zuweisung 
von Kompetenzen.

(d) Einbeziehung von leitenden Angestellten

Der Arbeitgeber hat in der Regel ein gewisses 
Interesse an der flächendeckenden Wirkung ver-
einbarter Regelungen. Dabei wird gelegentlich 
übersehen, dass sich die Regelungskompetenz 
des Betriebsrats nicht auf leitende Angestellte im 
Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG bezieht. Sofern ein 
Sprecherausschuss besteht, können leitende An-
gestellte durch das Vereinbaren entsprechender 
Richtlinien nach § 28 SprAuG einbezogen werden. 
Auch diese wirken – wie Betriebsvereinbarungen 
– unmittelbar und zwingend auf die betroffenen Ar-
beitsverhältnisse.60

Eine weitere Möglichkeit ist es, Einwilligungen der 
leitenden Angestellten einzuholen. Zwar gibt es 
in einer Reihe von Fallkonstellationen durchaus 
berechtigte Zweifel an der nach § 4a Abs. 1 Satz 
1 BDSG erforderlichen Freiwilligkeit einer Einwil-
ligung im Arbeitsverhältnis.61 Sofern eine Einwil-
ligung indes die Regelungen einer angemessen 
gestalteten Betriebsvereinbarung in Bezug nimmt 
oder abbildet, dürfte dies richtigerweise ohne Wei-
teres den Anforderungen des Datenschutzes ent-
sprechen.

(e) Checkliste Datenschutz und Betriebsvereinba-
rung

Damit datenschutzrechtliche Regelungen über die 
Erhebung und Verwendung von Arbeitnehmerda-
ten in Betriebsvereinbarungen wirksam sind, soll-
te der Arbeitgeber folgende Punkte beachten. Es 
ist zwar in der Regel nicht erforderlich, sämtliche 
genannten Punkte im Rahmen einer Vereinbarung 
mit dem Betriebsrat zu regeln – man sollte sie aber 
jedenfalls nicht übersehen.

Sofern Vorgaben des Datenschutzes betroffen 
sind, gelten ohne Vorliegen einer spezielleren Re-
gelung im Rahmen einer Betriebsvereinbarung die 
allgemeinen gesetzlichen Anforderungen, §§ 3a, 
4 Abs. 2, 9, 33, 34, 35 BDSG. Die Frage, welche 
Punkte man im Rahmen der Betriebsvereinbarung 
regelt, sollte auf der Grundlage strategischer Über-
legungen getroffen werden – und nicht dem Zufall 
überlassen werden.

□ Klare Regelung, dass (und unter welchen Vor-
aussetzungen) die Betriebsvereinbarung als da-
tenschutzrechtlicher Erlaubnistatbestand im Sinne 
von § 4 Abs. 1 BDSG gelten soll;

□ genaue Festlegung des jeweiligen Zwecks ein-
zelner Datenverarbeitungen;

□ präzise Bestimmung der betroffenen Grund-
rechtspositionen des Arbeitgebers;

□ präzise Bestimmung der betroffenen Grund-
rechtspositionen der betroffenen Arbeitnehmer;

□ Vorgaben zur Verhältnismäßigkeit, Sicherstel-
lung der Eignung von Maßnahmen zur Verwirk-
lichung der konkret verfolgten Zwecke, Sicher-
stellung der Wahl des jeweils mildesten der zur 
Verfügung stehenden und gleich effektiven Mittel; 

Hinweise im Text

44 BAG, Urteil v. 20.0602013 – 2 AZR 546/12.
45 BAG, Urteil v. 20.0602013 – 2 AZR 
546/12, Rn. 19.
46 Bei der Frage, wann auch der Umgang 
mit personenbezogenen Daten auch ohne 
Kenntnis des betroffenen Arbeitnehmers 
zulässig bleiben muss, kann man sich 
teilweise an den in § 33 Abs. 2 BDSG 
aufgezählten Voraussetzungen orientieren.
47 BAG, Vorlagebeschluss v. 09.07.2013 - 1 
ABR 2/13 (A), NZA 2013, 1433 ff., Rn. 23
48 BAG, Vorlagebeschluss v. 09.07.2013 - 1 
ABR 2/13 (A), NZA 2013, 1433 ff., Rn. 25.
49 BVerfG 15. Dezember 1999 - 1 BvR 
653/96 – BVerfGE 101, 361 ff., B I 1 b cc.
50 BAG, Vorlagebeschluss v. 09.07.2013 - 1 
ABR 2/13 (A), NZA 2013, 1433 ff., Rn. 25.
51 BAG, Vorlagebeschluss v. 09.07.2013 - 1 
ABR 2/13 (A), NZA 2013, 1433 ff., Rn. 29.
52 Wenngleich dies in der Praxis oft gefor-
dert wird. Eine solche Forderung sollten 
Unternehmen jedenfalls im Rahmen von 
Compliance-Kontrollen oder internen Er-
mittlungen nicht erfüllen, da sie ansonsten 
ihren Aufsichtspflichten nach §§ 130, 30, 
9 OWiG nicht mehr nachkommen können, 
falls der Betriebsrat von einem vereinbarten 
Vetorecht Gebrauch macht. Dies beschnei-
det auch die Betriebsverfassungsrechte 
der Arbeitnehmervertreter nicht unbillig, da 
der Betriebsrat nach einem nachweislichen 
Verstoß gegen Vorgaben der vereinbarten 
Betriebsvereinbarung in der Regel ohne 
großen Aufwand eine Unterlassungsver-
fügung bezüglich weiterer Maßnahmen 
erwirken kann.
53 Vgl. etwa zu dieser Frage im Rahmen 
von Compliance-Ermittlungen den 30. 
Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz Baden-Württemberg 
2010/2011, S. 148: „Betriebsratsmitglieder 
sollten grundsätzlich nicht in Ermittlungs-
maßnahmen des Arbeitgebers gegen einen 
Arbeitnehmer hineingezogen werden, 
jedenfalls nicht von vornherein. Der 
Betriebsrat hat in erster Linie die Interessen 
der Beschäftigten zu vertreten, also diese 
sozusagen zu verteidigen. Das bedeutet, 
dass ein Betriebsratsmitglied nur dann am 
Compliance-Verfahren mitwirken darf, wenn 
es vom Betroffenen ausdrücklich darum 
gebeten wird.“
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54 Vgl. auch Richardi, in: Richardi, BetrVG, 
14. Aufl. 2014, § 87 Rn. 514
55 BAG, Vorlagebeschluss v. 09.07.2013 - 1 
ABR 2/13 (A), NZA 2013, 1433 ff., Rn. 29.
56 BAG, Urt. v. 20.06.2013 – 2 AZR 546/12. 
57 Vgl. BAG, Urt. v. 20.06.2013 – 2 AZR 
546/12, Rn. 25, 28, 35.
58 BAG, Urt. v. 20.06.2013 – 2 AZR 546/12, 
Rn. 25.
59 BAG, Urt. v. 20.06.2013 – 2 AZR 546/12, 
Rn. 19.
60 § 28 Abs. 2 Satz 1 SprAuG. 
61 Vgl. Wybitul, Handbuch Datenschutz im 
Unternehmen, 1. Aufl. 2011, Rn. 120 ff.
62 Gerade bei Betriebsvereinbarungen zu 
Compliance, Whistleblowing oder internen 
Ermittlungen sind oft auch personenbe-
zogene Daten betriebsfremder Dritter 
betroffen. Das Erheben und Verwenden 
der personenbezogenen Daten dieser 
Betroffenen kann nicht auf der Grundlage 
einer Betriebsvereinbarung legitimiert 
werden. Hier ist sicherzustellen, dass die 
allgemeinen gesetzlichen Vorgaben (etwa 
§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG) beachtet 
werden.
63 Den Umgang mit personenbezoge-
nen Daten der Arbeitnehmer anderer 
Konzernunternehmen können eine 
„normale“ Betriebsvereinbarung oder eine 
Gesamtbetriebsvereinbarung (anders als 
eine Konzernbetriebsvereinbarung) nicht 
wirksam erlauben. 
64 Kort, NZA 2011, 1319, 1322.

Gewährleistung der Angemessenheit, insbesonde-
re zu Dauer und Eingriffstiefe einzelner Maßnah-
men, aber auch zum weiteren Umgang mit erhobe-
nen personenbezogenen Daten;

□ klare und transparente Regelung einzelner Ab-
läufe und Verantwortlichkeiten; wer ist für welche 
Verfahrensschritte zuständig;

□ Umgang mit Beschäftigtendaten sollte nach Mög-
lichkeiten transparent und offen kommuniziert statt 
heimlich stattfinden; Regelungen zur Unterrichtung 
des Betriebsrats sowie einzelner Arbeitnehmer von 
sensitiven Maßnahmen; Auskunftsrechte der Be-
troffenen;

□ soweit möglich, zunächst Stichproben statt flä-
chendeckender Kontrolle sowie anlassbezogen 
statt anlassunabhängig; 

□ Eingriffsintensität möglichst nach Anlasszweck 
(z.B. Verdachtsmomente) gestaffelt;

□ Maßnahmen zur Datenvermeidung beziehungs-
weise Datensparsamkeit, vgl. § 3a BDSG;

□ Gewährleistung von Datensicherheit; Diskretion 
bei Kontrollen, keine unnötige Bloßstellung von Ar-
beitnehmern;

□ Protokollierung sensitiver Vorgänge erleichtert 
deren spätere Überprüfbarkeit, aber auch die Dar-
legung, warum einzelne Maßnahmen den Vorga-
ben der Betriebsvereinbarung (beziehungsweise 
allgemeinen datenschutzrechtlichen oder sonsti-
gen Anforderungen) entsprach;

□ Regelungen zur Dauer der Speicherung der per-
sonenbezogenen Daten von Beschäftigten; treffen 
die Betriebsparteien hierzu keine Regelung, gel-
ten die (eher schwammigen) Vorgaben aus § 35 
BDSG;

□ Einbindung des betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten; gegebenenfalls Vorabkontrolle der 
Betriebsvereinbarung oder einzelner Maßnahmen 
durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
nach § 4d Abs. 5 BDSG;

□ Eskalationsmechanismen, Verfahren zur Streit-
beilegung bei Unstimmigkeiten über die Anwen-
dung der Betriebsvereinbarung; 

□ Klarstellung, dass Umgang mit Personen, die 
nicht vom Geltungsbereich der Betriebsvereinba-

rung erfasst sind, auf der Grundlage gesetzlicher 
Vorschriften erfolgt;62 dies gilt grundsätzlich auch 
für Arbeitnehmer anderer Konzernunternehmen;63

□ allgemeine Regelungen für Betriebsvereinba-
rungen, insbesondere zu Geltungsbereich, Kündi-
gungsfristen, Nachwirkung;

□ Klare Begriffsbestimmungen, insbesondere bei 
Bezugnahme auf gesetzliche Vorschriften, z.B. 
BDSG, BetrVG;

□ Regelungen zu Folgen möglicher Gesetzesän-
derungen, die sich auf die Betriebsvereinbarung 
auswirken (z.B. beim Inkrafttreten einer neuen 
europäischen oder nationalen Regelung des allge-
meinen oder des Beschäftigtendatenschutzes); ge-
gebenenfalls Verpflichtung zur Anpassung der Be-
triebsvereinbarung oder Sonderkündigungsrechte.

6. ERGEBNIS

Die neue Rechtsprechung des BAG hat erhebliche 
Auswirkungen auf die betriebliche Praxis. Betriebs-
vereinbarungen bleiben ein sinnvolles Regelungs-
instrument64 für den angemessenen und rechtssi-
cheren Umgang mit Beschäftigtendaten.

Maßgebliches Kriterium für die Zulässigkeit des Er-
hebens und Verwendens der personenbezogenen 
Daten ist nach der präzisierten Rechtsprechung 
des BAG vor allem der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz, an dem sich auch die Parteien der Be-
triebsvereinbarung zu orientieren haben. Wird das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht hinreichend be-
achtet, ist die Betriebsvereinbarung und die daraus 
abgeleitete Erlaubnis des Arbeitgebers zur Daten-
verarbeitung unwirksam. Beachten Unternehmen 
hingegen die vorstehend beschriebenen Anforde-
rungen und Handlungsempfehlungen, können sie 
Risiken und Unklarheiten beim Arbeitnehmerdaten-
schutz belastbar ausschließen.

Allerdings dürften die neuen Vorgaben des BAG 
zunächst zu einigem Handlungsbedarf für Arbeit-
geber und Betriebsräte führen. Die Betriebspartei-
en sind gut beraten, die Anforderungen der Recht-
sprechung präzise umzusetzen. Dies betrifft nicht 
nur den Abschluss neuer Betriebsvereinbarungen, 
sondern auch die Überprüfung bestehender Rege-
lungen.
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Vorstellung Initiative D21

Die Initiative D21 ist Deutschlands größte ge-
meinnützige Partnerschaft von Wirtschaft und 

Politik für die digitale Gesellschaft. Sie umfasst ein 
parteien- und branchenübergreifendes Netzwerk 
von rund 200 Mitgliedsunternehmen und -institutio-
nen sowie politischen Partnern aus Bund, Ländern 
und Kommunen. Ihr Ziel ist es, die digitale Gesell-
schaft mit gemeinnützigen, wegweisenden Projekten 
zu gestalten und Deutschland in der digitalen Welt 
des 21. Jahrhunderts gesellschaftlich und wirtschaft-
lich erfolgreich zu machen. 

Auf ihrer Mitgliederversammlung wählte die Initiative 
ihren Gesamtvorstand sowie ihr Präsidium. Das er-
klärte Ziel der in diesen Gremien versammelten Ex-
pertinnen und Experten ist es, sich gemeinsam für 
die Förderung der Digitalen Gesellschaft in Deutsch-
land stark zu machen und sich für den sinnvollen und 
souveränen Umgang mit digitalen Medien einzuset-
zen. Der Gesamtvorstand besteht aus 22 Vertrete-
rinnen und Vertretern verschiedener Branchen, von 
IKT-Dienstleistern und -Herstellern, über Beratungs-
unternehmen und Marktforscher bis hin zu Vereinen 
und der Wissenschaft. Während ihrer zweijährigen 
Amtszeit werden die neuen Vorstandsmitglieder Pro-
jekte mit den politischen Partnern in den Bereichen 
Bildung, Standort und Vertrauen vorantreiben. Dazu 
zählen etwa der D21-Technikparcours am 26. März 
2014 im Bundeskanzleramt, Studien zum Digitali-
sierungsgrad oder der mobilen Internetnutzung in 
Deutschland sowie Veranstaltungen zu unterschied-
lichen Themen wie dem Verbraucherschutz im Inter-
net oder der digitalen Infrastruktur.

Der neu gewählte Gesamtvorstand wählte aus sei-
nen Reihen zudem ein neues Präsidium. Einstimmig 
bestätigte das Gremium seinen bisherigen Präsi-
denten Hannes Schwaderer (Intel GmbH) in seinem 
Amt. Schwaderer ist seit 2009 Präsident der Initiative 
D21. Ebenso sind Dr. Alfred Zapp (CSC Deutsch-
land Solutions GmbH) und Robert A. Wieland (TNS 
Infratest GmbH) als Vizepräsidenten wiedergewählt 

worden. Die Position der Schatzmeisterin übernimmt 
Prof. Barbara Schwarze (Kompetenzzentrum Tech-
nik - Diversity - Chancengleichheit e.V.). Als neuer 
Schriftführer ist Dr. Hermann Rodler (Nokia Solu-
tions and Networks) ernannt worden. Verstärkt wird 
das Gremium durch Olaf Reus (HUAWEI Techno-
logies Deutschland GmbH) und Dr. Philipp Müller 
(Capgemini Deutschland GmbH) als weitere Präsi-
diumsmitglieder.

„Das Internet und die angehende Digitale Gesell-
schaft sind in den Augen vieler plötzlich nicht mehr 
Synonym für innovative Freiräume, belebende Dis-
kussionen, ein wirtschaftlicher Motor und ungeahn-
te Möglichkeit gesellschaftlicher Teilhabe und ihrer 
Entwicklung, sondern werden plötzlich auch als eine 
Sphäre begriffen, die unsere privatesten Lebensum-
stände überwachen und analysieren kann“, erklärt 
Hannes Schwaderer, wiedergewählter Präsident der 
Initiative D21. Die NSA-Affäre habe das Vertrauen in 
die digitale Welt bei vielen Bürgern erschüttert. „Das 
macht die Arbeit der Initiative D21 nicht leichter, aber 
umso wichtiger. Wir müssen daher erläutern, ver-
mitteln und Lösungswege aufzeigen. Wir müssen 
Kenntnisse und Sicherheit im Umgang schaffen, 
aber auch Ängste nehmen und Begeisterung erzeu-
gen. Nur so kann es uns gelingen, unseren Teil dazu 
beizutragen, diese negativen Entwicklungen umzu-
kehren und in eine neue Form von Bewusstsein für 
den eigenen und zukünftigen gesellschaftlichen Um-
gang mit den digitalen Medien münden zu lassen“, 
sagt Schwaderer weiter. 

Lena-Sophie Müller ist die neue Geschäftsführerin 
von D21. Sie war zuvor als Wissenschaftlerin am 
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikations-
systeme (FOKUS) in Berlin tätig. Hier leitete sie 
E-Government-Projekte mit der Industrie und der 
öffentlichen Verwaltung auf Ebene der EU, des Bun-
des, der Länder und der Kommunen. Zuletzt war die 
studierte Politologin verantwortlich für das Fraunho-
fer-Zentrum für Interoperabilität.

Initiative D21 wählt neuen 
Vorstand und Präsidium
Lena-Sophie Müller ist neue Geschäftsführerin

Hannes Schwaderer ist als Präsident der 
Initiative D21 bestätigt worden.
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Die ISO 27001:2011 fordert in Kapitel 4.2.1 die 
„Identifizierung einer Methode für die Risiko-

einschätzung, die für das ISMS und die festge-
legten Geschäftsanforderungen an Informations-
sicherheit sowie die gesetzlichen und amtlichen 
Anforderungen geeignet ist“. Wie schätze ich als 
Unternehmen Risiken ein und wie identifiziere 
ich überhaupt IT-Risiken? Gibt es überhaupt eine 
Möglichkeit, diesen Begriff zu konkretisieren? Was 
ist in diesem Zusammenhang „geeignet“? Dies 
waren Ausgangsfragen für eine empirische Studie, 
die im Zeitraum September 2012 bis Januar 2013 
durchgeführt wurde. In diesem Beitrag werden die 

Ergebnisse komprimiert zusammengefasst.

1. Einführung

Chancen und Risiken bestimmen den unterneh-
merischen Alltag. Je mehr Chancen genutzt und 
erfolgreich umgesetzt werden, desto größer ist 
der Wettbewerbsvorteil für ein Unternehmen. Wie 
sieht es allerdings mit den Risiken aus, ist z.B. die 
Bedrohungslage für Informationssicherheit nur ein 
Fall von Paranoia?

Zunehmende Datenpannen und damit drohender 

Angemessene  
IT-Risikoanalyse
Ergebnisse aus der Praxis

Datenpannen und ein damit drohender Imageverlust zwingen immer mehr Unternehmen, die 
eigenen Sicherheitsstrukturen zu überdenken. 
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Imageverlust sowie grenzübergreifende Wirt-
schaftsspionage zwingen immer mehr Unterneh-
men, ihre Sicherheitsstrukturen und -prozesse zu 
überdenken. 

Fragestellungen zum physischen und technischen 
Perimeterschutz, Zugriff auf Unternehmensdaten, 
Umgang mit Sicherheitsvorfällen sowie angemes-
senen Berechtigungsstrukturen sind häufig Anlass, 
sich um eine angepasste Informationssicherheits-
strategie Gedanken zu machen. Die Optimierung 
des unternehmensinternen Sicherheitsmanage-
ments führt oft vom reinen Grundschutzansatz zur 
risikoorientierten Steuerung. Die notwendige Risi-
koanalyse schafft die Möglichkeit, die Steuerung 
vorzunehmen.

2. Übersicht über die Standards und 
Normen

In vielen Ländern existieren bereits Standards und 
Normen, die als konzeptionelle Erklärungs- und 
Realisierungskonzepte für eine IT-Risikoanalyse 
dienen können. Allen gemeinsam ist dabei, dass 
sie jeweils aus einer eigenen Perspektive die Be-
standteile und das Verständnis von Risikomanage-
ment beschreiben. Trotz mancher Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten ist somit häufig die Frage, 
welches die vermeintlich beste «Richtschnur» für 
das eigene Vorgehen sei. Insbesondere für interna-
tional orientierte Unternehmen ist dies keinesfalls 
einfach zu beantworten.

Die inhaltlichen Anforderungen, die ein wirksames 
RMS erfüllen muss, werden zum großen Teil in 

ie kann eine Datenverarbeitung in der Cloud datenschutzgerecht umgesetzt  
werden? Was muss ich bei Big Databeachten? Ist unser Internetzugang im  
Unternehmen überhaupt gesetzeskonform? Wie kann ich das alles prüfen? 
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Form international anerkannter Standards und Nor-
men festgelegt, wobei die Folgenden bislang hohe 
Akzeptanz in der Literatur erreicht haben:

• COSO ERM Enterprise Risk Management - Integ-
rated Framework (USA 2004)
• ONR 49000:2008 ff. Risikomanagement für Or-
ganisationen und Systeme - Begriffe und Grundla-
gen - Anwendung von ISO/DIS 31000 in der Praxis 
(Österreich 2008)
• IEC/FDIS 31000 Risk Management – Guidelines 
for principles and implementation of risk manage-
ment (international, 15. November 2009)
• ISACA Risk IT - IT Risk Management Framework 
(international, 8. Dezember 2009)
• ISO/IEC 27005 - Information security risk ma-
nagement (international, 30. Juni 2008)
• BSI 100-3 – Risikoanalyse auf der Basis von IT-
Grundschutz (Deutschland, Mai 2008)
• NIST SP 800-30 - Risk Management Guide for 
Information Technology Systems (USA, Juli 2002)

3. Phasen und Methoden einer IT-Risiko-
analyse

Unter Risikomanagement versteht man die syste-
matische Erfassung und Analyse von Risiken sowie 
die Ausarbeitung von Maßnahmen zur Reduktion 
und Beseitigung dieser. Dabei stellt die Risikoana-

lyse ein Werkzeug und einen wichtigen Bestandteil 
im Rahmen des Risikomanagements dar.

Die Risikoanalyse ist der Prozess, um Gefährdun-
gen und deren Ursachen zu erkennen sowie deren 
Risiken qualitativ und quantitativ zu erfassen, un-
abhängig davon, ob man finanzielle Risiken oder 
IT-Risiken oder sonstige Risiken erfassen möchte.
Für die Durchführung der Identifizierung von IT-
Risiken stehen Kollektionsmethoden und Suchme-
thoden zur Verfügung (vgl. Abbildung 1).

Um die bestehenden IT-Risiken effizienter zu iden-
tifizieren, ist es empfehlenswert, die kollektiven Er-
hebungsmethoden zu verwenden. Dazu gehören 
Checklisten, Interviews und Expertenbefragungen. 
Die analytischen Methoden versuchen, die Erhe-
bungsphase in einer strukturierten und aktiven Art 
und Weise zu beeinflussen. Sie tragen zur Förde-
rung eines besseren Verständnisses der IT-Risiken 
und deren verschiedene Ursachen bei, weil sie we-
niger von der Intuition der Teilnehmer abhängen. 
Im Gegensatz zu den anderen Analysen, sind die 
Kreativitätsmethoden progressiv und versuchen 
vornehmlich zukünftige und bisher unbekannte 
Risikofaktoren zu identifizieren. Die unbekannten 
Aspekte werden durch den Zukauf von Kreativität 

Empfehlung: Kollektive  
Erhebungsmethoden einsetzen

Abbildung 1: 
Methoden zur Identifikation von IT-Risiken
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zusammen mit den Informationen und den Erfah-
rungen der Teilnehmer hervorgehoben. Der Identi-
fizierung der IT-Risiken folgt deren Bewertung, die 
quantitativ oder qualitativ erfolgen kann.

In den quantitativen als auch der qualitativen An-
sätze zur Bewertung der IT-Risiken gibt es das 
Problem der Bestimmung der Häufigkeiten des 
Auftretens und Ausmaß des Schadens. Während 
in den quantitativen Ansätzen versucht wird, von 
den Daten aus der Vergangenheit die Bewertung 
vorzunehmen bzw. abzuleiten, so erfolgt dies in 
den qualitativen Ansätzen aus den subjektiven 
Einschätzungen der Teilnehmer. Darüber hinaus 
unterscheidet man zwischen dem Bottom-up- und 
Top-down-Ansätze in der Risikobewertung. Wenn 
die Auswertung nach einer Top -down-Methode ge-
macht wird, dann werden die bekannten IT-Risiken 
der Organisation in den Vordergrund gestellt. Hier 
wird eine Verbindung zwischen dem wirtschaftli-
chen Wert des Unternehmens und die Leistung in 
der Gewinn-und Verlustrechnung (GuV) soll. Bei 
den Bottom-up-Verfahren, beginnend mit den Ur-
sachen des IT-Risikos, wird versucht, daraus die 
möglichen Folgen für die Unternehmung zu bewer-
ten.

4. Empirische Ergebnisse

Während des Zeitraums Oktober 2012 bis Januar 
2013 wurde eine Befragung von Unternehmen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz vorge-
nommen, die über eine ISO 27001-Zertifizierung 
verfügen. Dieser Ansatz hat sich angeboten, da 
zertifizierte Unternehmen durch das Audit einen 
Nachweis über die Identifizierung einer Methode 

zur Risikoeinschätzung erbracht haben und somit 
valide Rückmeldungen geben konnten. Insgesamt 
haben 64 Unternehmen an der Befragung teilge-
nommen.

Durch die Befragung konnten erkenntnisreiche 
Zusammenhänge identifiziert werden Unter den 
befragten Unternehmen war das Interview / Exper-
tenbefragung die häufigste Methode für die Iden-
tifizierung der IT-Risiken. Für die Risikobewertung 
war dies die Risikodatenbank/Risikolandkarte. 
Unternehmen, die Kollektionsmethoden bei der 
Identifikation von IT-Risiken verwendet haben, 
haben keine weiteren Methoden für die Identifi-
kation verwendet. Unternehmen, die hingegen 
Suchmethoden zur Identifikation eingesetzt haben, 
nutzen mehr als eine Methode zur Identifikation. 
Bei der Bewertung von IT-Risiken hingegen war 
der Einsatz von mehr als einer Methode bei allen 
befragten Unternehmen Praxis. Der Vorteil bei der 
Wahl dieser Methoden für Unternehmen ist es, 
dass diese sowohl aus Sicht des Unternehmens 
als auch für diejenigen, die die Identifizierung und 
Bewertung durchführen, einfach anzuwenden sind 
und kein spezielles Training benötigen. Aus Sicht 
des Autors zeigt dies, dass es den Unternehmen 
bei IT-Risiken weniger um quantitativ genaue Da-
ten geht, sondern vielmehr um eine erste gute 
Einschätzung, welche Risiken basierend auf dem 
Wissen und Erfahrungen der Mitarbeiter bestehen. 
Diese Einschätzung wird auch durch die Antworten 
der Unternehmen gestützt, dass diese eine hohe 
Zufriedenheit mit den eingesetzten Methoden zur 
Risikoanalyse haben. 

Unternehmen geht es zunächst  
um gute Risiko-Einschätzung

Abbildung 2: Methoden zur Bewertung 
von IT-Risiken

Dr. Thomas Lohre
DATEV eG, Mitarbieter im Bereich
IT-Sicherheit bei der DATEV eG, 
Autor diverser Publikationen und 
Referent zu Themen der Informations-
sicherheit.

Autor
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Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Edgar 

Wagner, stellt eine neue Internetseite vor. Sie wen-
det sich in erster Linie an Jugendliche und behandelt 
primär aktuelle Datenschutzfragen, insbesondere 
solche, die mit der Nutzung des Internet zusammen-
hängen. Nachfolgend lesen Sie die Vorstellung sei-
ner Seite.

Wir haben die neue Seite „YOUNGDATA“ genannt 
und ihr zwei Konkretisierungen an die Seite gestellt: 
„Open and Safe“. „Safe“ steht für Datenschutz und 

Datensicherheit, „Open“ für offene Daten, Open 
Data und damit letztlich auch für die Informations-
freiheit. Wenn ich von „wir“ spreche, dann meine 
ich unsere rechtlichen und technischen Referenten 
in der Dienststelle und ich meine unsere beiden 
Medienpädagogen, Herrn Lorig und Herrn Gottas, 
die schon seit über einem Jahr von der Landesan-
stalt für Medien und Kommunikation (LMK), genau-
er von deren Tochter, „medien + bildung.com“ zu 
meiner Behörde abgeordnet sind. Bevor wir Ihnen 
das Ergebnis unserer rund sechsmonatigen Arbeit 
vorstellen und die Seite auch offiziell freischalten, 

YOUNGDATA.de, eine 
neue Jugendhomepage
Vorgestellt von Edgar Wagner, dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz

Jugendliche arbeiten heute schon frühzeitig in ihrer Schullaufbahn am PC. Die Website YOUNDA-
TA.de soll sozusagen der Bildungsaufgabe Datenschutz gerecht werden.
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möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Informatio-
nen darüber geben, in welchem Kontext die neue 
Internetseite für Jugendliche zu sehen ist.

Sie wissen, dass ich den Datenschutz ganz wesent-
lich auch als  Bildungsaufgabe  begreife und darin 
auch einen meiner Arbeitsschwerpunkte sehe. Aus 
diesem Grunde haben mich meine Kolleginnen und 
Kollegen vor Jahren schon zum Vorsitzenden des 
Arbeitskreises „Datenschutz und Bildung“ der Konfe-
renz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder bestimmt.

Mir ist die digitale Aufklärung und in diesem Zusam-
menhang die Bildungsaufgabe „Datenschutz“ des-
halb ein besonderes Anliegen, weil im Internetzeital-
ter nur dann von mündigen Bürgern und mündigen  
Verbrauchern gesprochen werden kann, wenn diese 
souverän und selbstbestimmt mit der allgegenwärti-
gen digitalen Technologie im Netz und außerhalb des 
Netzes umgehen können.

Diese  Souveränität  stellt sich aber nicht von alleine 
ein, auch nicht durch den ständigen Gebrauch von 
Smartphones oder der regelmäßigen Nutzung des 
Internet. Dazu sind die digitalen Medien als Kommu-
nikations-, Informations- und Orientierungsplattform 
– trotz ihrer einfachen Handhabbarkeit – viel zu kom-
plex und vielschichtig. 

Notwendig ist vielmehr die Vermittlung von digitalen 
Informationen und Wissen und die Vermittlung eines 
wachen Bewusstseins, das auch zu Verhaltensände-
rungen befähigen soll. Insoweit ist digitale  Medienbil-
dung  eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich 
der Staat und die Wirtschaft, die Wissenschaft und 
die Medien und natürlich auch die Eltern verpflichtet 
fühlen müssen. 

Trotz aller Fortschritte, die wir bei dieser Wissensver-
mittlung gemacht haben, sind die Menschen in allen 
Generationen noch weit von digitaler Souveränität 
und digitaler Selbstbestimmung entfernt. Es gibt – 
auch in der Generation Internet – noch erhebliche 
Wissensdefizite und dementsprechend auch sehr 
viel Sorglosigkeit und leichtfertiges und leichtsinni-
ges, zum Teil auch rücksichtsloses Verhalten, vor 
allem im Netz. 

Aber nicht nur die persönliche Achtsamkeit lässt zu 
wünschen übrig; wir haben es auch noch lange nicht 

erreicht, für das Netz soziale Standards zu etablieren. 
Es ist eben noch nicht üblich, dass man seine Mails 
verschlüsselt und seine Daten sichert und es ist noch 
längst nicht üblich, dass man seine Spuren im Netz 
so weit dies möglich ist beseitigt. Die Einübung und 
Etablierung solcher sozialer Standards für die digitale 
Welt ist aber ganz wesentlich auch Aufgabe der digi-
talen Bildung und der Erziehung zum Datenschutz.

Im Kontext der digitalen Medienbildung – und das 
ist für mich in diesem Zusammenhang besonders 
bedeutsam – werden gerade die Datenschutzbeauf-
tragten im Bund und in den Ländern eine größere 
Rolle übernehmen müssen als dies bisher der Fall 
ist. Das gilt für den schulischen, aber auch für den 
außerschulischen Bereich, und das gilt für die Gene-
ration „Facebook“ ebenso, wie für die „Silversurfer“.

Die Datenschutzbeauftragten werden eine größere 
Rolle übernehmen müssen, weil niemand so sehr 
für diese Aufgabe prädestiniert ist wie sie und weil 
andere potentielle Wissensvermittler mit dieser Auf-
gabe jedenfalls zum Teil ganz offensichtlich überfor-
dert sind. Denn mehr als andere Behörden, Stellen 
und Betriebe verfügen gerade die Datenschutzbe-
auftragten aufgrund ihrer Aufgabenstellung und der 
täglichen Befassung mit dem Internet und seinen 
Angeboten über den Fachverstand und das Fach-
wissen, das sie befähigt, die sich zeitlich zum Teil 
überschlagenen digitalen Entwicklungen und Ange-
bote richtig einzuordnen, zu bewerten und daraus die 
notwendigen Rückschlüsse und Ratschläge abzulei-
ten. Dieses Wissen und das damit einhergehende 
Problembewusstsein ist in diesem Umfange und in 
dieser Tiefe bei den Schulen, den Hochschulen oder 
den Volkshochschulen nicht vorhanden.

Wegen unseres Wissensvorsprungs sind die Da-
tenschutzbeauftragten auch viel stärker als etwa 
die Schulen in der Lage, für die Vermittlung von 
Datenschutzkompetenz junge, fachkompetente Onli-
ner – jedenfalls für einen begrenzten Zeitraum – als 
freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, 
auszubilden und in datenschutzrechtlicher und da-
tenschutztechnischer Hinsicht auf dem Laufenden zu 
halten und über aktuelle Entwicklungen immer wieder 
neu zu informieren. Dies ist eine entscheidende Vor-
aussetzung dafür, dass wir z.B. bei den Schülerinnen 
und Schülern, die ja mit dem Internet aufwachsen 

„Datenschutzbeauftragte werden 
eine größere Rolle einnehmem“
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und mit Facebook groß geworden sind, akzeptiert 
und respektiert werden.

Deshalb hatte die Kultusministerkonferenz Recht, als 
sie die Schulen vor drei Jahren in ihrem Beschluss 
über die digitale Medienbildung aufforderte, externen 
Sachverstand in den Unterricht zu holen und deshalb 
stimme ich auch der Fraktionsvorsitzenden der CDU, 
Julia Klöckner, zu, die im Verlaufe der derzeit statt-
findenden Haushaltsberatungen feststellte, dass die 
Schulen auf absehbare Zeit auf die Unterstützung 
gerade der Datenschutzbeauftragten angewiesen 
sein werden.

In Rheinland-Pfalz sind wir in der glücklichen Lage, 
dass dies nicht nur von allen Fraktionen des Land-
tags so gesehen wird, sondern dass diese daraus 
auch die notwendigen haushaltsrechtlichen Konse-
quenzen gezogen haben und immer noch ziehen. Ich 
komme darauf noch einmal zurück.

In den meisten anderen Bundesländern ist dies je-
denfalls so nicht der Fall. Eigentlich kann man sagen, 
dass der Datenschutzbeauftragte nur in Rheinland-
Pfalz in die Lage versetzt wird, den Datenschutz aktiv 
als Bildungsaufgabe zu betreiben. Meine Kolleginnen 
und Kollegen im Bund und in den Ländern beneiden 
uns um diese Möglichkeit.

1. In Rheinland-Pfalz betreiben wir den Datenschutz 
vor allem dadurch als Bildungsaufgabe, dass wir seit 
2011, also seit rund drei Jahren, mit derzeit rund 20 
freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vierstündige 
Datenschutzworkshops für unsere Schulen im Lan-
de anbieten und zwar seit Oktober 2012 auch für die 
Grundschulen.

In diesen drei Jahren haben wir 1200 dieser Work-
shops durchgeführt, 650 davon alleine in diesem 
Jahr. Über 30 000 Schülerinnen und Schüler haben 
wir auf diesem Weg bisher erreicht. 

78 mal waren wir an Grundschulen, 187 mal an Gym-
nasien, zunehmend dort auch in den Oberstufen, und 
360 mal an sonstigen Schulen, also insbesondere an 
Integrierten Gesamtschulen und an Berufsschulen.

In den laufenden Haushaltsberatungen wird die 
Grundlage dafür gelegt, dass wir dieses Programm 

weiterführen können. Jedenfalls kann aufgrund der 
bisherigen Beratungen im Haushalts- und Finanzaus-
schuss davon ausgegangen werden, dass wir in den 
beiden kommenden Haushaltsjahren jeweils 150 000 
Euro für unsere Workshops erhalten werden, womit 
wir in den beiden nächsten Jahren insgesamt 1200 
neue Workshops durchführen und rund 30 000 bis 
35 000 Schülerinnen und Schüler erreichen können.

Es steht außer Frage, dass wir mit diesen Workshops 
dazu beitragen, die jungen Menschen zu sensibili-
sieren und nachdenklicher zu machen, um da und 
dort auch umzudenken und digitale Fragen neu zu 
bewerten. Laut JIM-Studie 2012 war die Behandlung 
von Medienthemen im Unterricht immerhin für 28 % 
der Schüler Anlass für eine Verhaltensänderung. Die 
Workshops haben hier sicherlich ihren Teil dazu bei-
getragen.

Gleichwohl ist die Nachhaltigkeit dieser Workshops 
notwendigerweise begrenzt. Denn nur ausnahmswei-
se kommen Schülerinnen und Schüler in den Genuss 
eines zweiten oder gar eines dritten Workshops. In 
aller Regel bleibt es bei einem Datenschutzworkshop 
und nicht selten war das dann auch schon alles, was 
den Schülerinnen und Schülern in ihren Schulen an 
datenschutzrelevantem Wissen und datenschutz-
technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt 
wird.

2. Da wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch 
Verhalten beeinflussen wollen, reichen unsere Work-
shops natürlich nicht aus. Sie müssen vielmehr durch 
weitere, möglichst kontinuierliche Angebote flankiert 
werden. Genau aus diesem Grunde haben wir vor 
sechs Monaten damit begonnen, eine  Datenschutz-
Website für Jugendliche zu konzipieren und zu 
realisieren, um darin auf hoffentlich verständliche 
Weise die digitalen Zusammenhänge unserer Zeit 
darzustellen und Anregungen für einen souveränen 
Umgang mit Google, Facebook, WhatsApp und den 
sonstigen digitalen Angeboten zu geben.

Auf diese Weise wollen wir zunächst unsere Work-
shops ergänzen. YOUNGDATA soll den Schüle-
rinnen und Schülern helfen, sich besser auf diese 
Workshops vorzubereiten, sie soll unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern helfen, die Workshops 
noch kompetenter durchzuführen und sie soll die 

Aktiv Datenschutz als  
Bildungsaufgabe betreiben

Website als Ergänzung zu  
Datenschutzworkshops
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Schulen in die Lage versetzen, die Workshops 
effektiv nachzubereiten und ggf. auch eigene 
Unterrichtsangebote durchzuführen. 

So gesehen versteht sich „YOUNGDATA“ also 
als Ergänzung für unsere Datenschutzwork-
shops. In erster Linie verfolgt diese Seite aber 
einen weit über unsere Workshops hinausge-
henden Zweck. 

Nach einer Studie des Deutschen Instituts für 
Vertrauen und Sicherheit im Internet gehen 
Zweidrittel der führenden Repräsentanten aus 
Politik, Wirtschaft, Medien, Zivilgesellschaft so-
wie Wissenschaft und Forschung davon aus, 
dass die Sicherheit der Internetnutzer in ers-
ter Linie von ihrer Medienkompetenz abhängt.  
93% der Befragten meinen dann aber auch, 
dass zu allererst jeder Bürger selbst dafür zu sor-
gen habe, dass er sich verantwortungsvoll und 
souverän im Netz bewegen kann. Erst dann fol-
gen die Bildungsangeboten in den Schulen mit  
81%, der Berufsschulen und Hochschulen 
mit 74% und der Wirtschaftsunternehmen mit  
66%.

Die Eltern tauchten in dieser Rangliste erst gar 
nicht mehr auf, was deutlich macht, dass sie mit 
der Bewältigung der digitalen Herausforderung 
vielfach selbst überfordert sind, und deshalb 
häufig weit von der Rolle als digitales Vorbild 
entfernt sind. 

Ich will im Einzelnen nicht dazu Stellung neh-
men, ob die Schulen, die Hochschulen und die 
Wirtschaft ihre Aufgabe beim Aufbau digitaler 
Souveränität im gebotenen Umfange nachkom-
men. Ich bezweifle dies. 

Und ich bezweifle es nicht nur ganz allgemein, 
sondern auch mit Blick auf die Schulen im Lan-
de, auch wenn das Landesprogramm „Medi-
enkompetenz macht Schule“ einen wichtigen 
Schritt in die richtige Richtung darstellt. Meine 
Zweifel beginnen damit, dass man hier und in 
allen anderen Bundesländern digitale Medien-
bildung als Querschnittsaufgabe versteht und 
nicht einem besonderen Schulfach zuordnet. 

Die vor drei Jahren beschlossene Richtlinie zur 
Verbraucherbildung sieht zwar die Kernkompe-
tenz „Datenschutz“ vor, jedoch kann von einer 
flächendeckenden Umsetzung derzeit noch 
keine Rede sein. Meine Zweifel beziehen sich 
auch darauf, dass es nicht gelingt, dem Fach  
„Informatik“ die Bedeutung zuzumessen, die 
es in digitalen Zeiten notwendigerweise haben 
muss. Meine Zweifel erstrecken sich auch da-
rauf, dass es immer noch nicht gelungen ist, 
in den Schulen flächendeckend einen Medien-
kompass anzubieten und einzuführen, den es in 
anderen Bundesländern schon längst gibt. 

Je weniger aber Eltern, Schulen, Hochschulen, 
Volkshochschulen und Wirtschaftsunternehmen 
ihrer digitalen Bildungsaufgabe im notwendigen 
Umfange nachkommen, desto mehr ist jeder 
Einzelne tatsächlich selbst für den Auf- und 
Ausbau seiner digitalen Souveränität zuständig. 
Angesichts der großen Herausforderungen und 
Risiken, die mit dem Netz und seinen vielfälti-
gen Angeboten verbunden sind, ist dies zwar 
völlig unangemessen, aber es ist in gewisser 
Weise trotzdem Realität.

Wer sich im Netz bewegt, muss sich also die 
digitalen Regeln selbst aneignen, muss selbst 
ein Gespür für die Risiken und Gefahren ent-
wickeln, muss sich selbst weiterhelfen können.  
Selbstdatenschutz ist deshalb der Schlüssel zur 
Datensicherheit und zum Datenschutz. In Zei-
ten, in denen weder der nationale Gesetzgeber 
noch die Europäische Union noch die Welt-
gemeinschaft in der Lage ist, die Bürgerinnen 
und Bürger durch eine digitale Rechtsordnung 
hinreichend zu schützen, führt an Selbstdaten-
schutz kein Weg vorbei.

Vor diesem Hintergrund muss und soll unsere 
neue Webseite in erster Linie gesehen und ver-
standen werden. Sie ist ein Informationsange-
bot für alle, die sich etwas Orientierung im Netz 
wünschen, die nach Ratschlägen suchen, die 
sie nicht in ihrer Schule, nicht ihrem Betrieb und 
auch nicht von ihren Freuden erhalten. 

Sie bietet allen Interessierten etwas: dem eili-
gen Sucher die schnelle Information und dem 
wissbegierigen Onliner den digitalen Rundum-
blick. So gesehen verstehen wir YOUNGDATA 

Gut schreiben können 
Sie auch lesen:

Das
Schreibbuch.
Jetzt in 2. Auflage.

Ein guter Text will gut geschrieben sein. Wie das 
geht, steht im Schreibbuch. Erfahrene Journalisten 
und Texter schreiben über das, was sie am besten 
können. Und beantworten damit Fragen, die sich 
nicht nur dem Schreib-Anfänger stellen:

• Wie schreibe ich einen interessanten Vorspann?

• Wie erfinde ich eine gute Überschrift?

• Was sollte ich bei Teasern beachten?

• Wie setzte ich Metaphern und Ironie korrekt ein?

• Wie löse ich eine Schreibblockade auf?

• Wie schreibe ich einen Text mit Herzblut?

• Wie finde ich den Stil, den mein Auftraggeber von 
mir erwartet?

• und noch Vieles mehr, jetzt in:

Das
Schreibbuch.
ISBN 978-3-936083-08-8.

Das sagen Fachleute über das Buch:

„Das Schreibbuch widmet sich dem Thema Schreiben 
so umfassend, dass kaum eine Frage offenbleibt.“ 
(WEKA Verlag, HLK)

„Sehr nützlich, sehr empfehlenswert. Unbedingt kau-
fen und lesen!“ (handling 3/2009)

„Nutzertiges, kurzweiliges Buch, das Profis für die 
Praxis geschrieben haben.“ (Wissen & Wirtschaft 
12/2008)

Alle Infos und
Auszüge auf:

das-schreibbuch.de

Eltern sind weit von der Rolle 
des digitalen Vorbildes entfernt
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immer als Hilfestellung für alle, die mit einem guten 
Gewissen und dem notwendigen Sachverstand im 
Netz unterwegs sein wollen.

Dass sich YOUNGDATA dabei vor allem an Jugend-
liche wendet, hängt damit zusammen, dass sie wie 
keine andere Generation im Netz unterwegs sind 
und auch die mobilen Zugangsmöglichkeiten nutzen.  
72% der 12 – 19jährigen haben ein eigenes Smart-
phone und Dreifünftel von ihnen gehen damit mehr-
mals in der Woche ins Netz oder nutzen den mobilen 
Zugang zu ihrer Community. Jugendliche sind aber 
zugleich auch anfälliger als andere Generationen für 
die Versprechungen des Netzes und gehen sorgloser 
mit den bequemen und einfachen Bedienungsmög-
lichkeiten um. Mit anderen Worten: Die Faszination 
für die generationsspezifischen Angebote verdrän-
gen gerade bei ihnen häufig das gesunde Misstrau-
en.

Der digitale Schutzschirm, den YOUNGDATA auf-
spannt, hat einen großen Durchmesser. Die Informa-
tionen reichen von allgemeinen Informationen über 
das Internet bis zu speziellen Tipps für den Umgang 
mit Facebook, Google, WhatsApp, den Konsolen 
und den Smartphones. Der Schwerpunkt liegt also 
eindeutig auf der privatwirtschaftlichen Seite und be-
tont damit die Rolle der Nutzerinnen und Nutzer als 
Verbraucher, insbesondere als digitale Verbraucher. 
Selbstverständlich behandelt die Seite nicht nur die 
Frage, wie man mit den eigenen Daten umgehen 
sollte; auch der Umgang mit den Daten anderer wird 
unter dem Begriff „Cybermobbing“ thematisiert. Auch 
in Rheinland-Pfalz gibt keine mobbingfreie Schule.

Aber es werden auch Informationen zum Daten-
schutz im staatlichen Bereich vermittelt und damit die 
Rolle der jungen Menschen als Staatsbürger thema-
tisiert. Das betrifft ihr Umfeld in der Schule ebenso 
wie den Staatstrojaner, die Vorratsdatenspeicherung 
und die aktuellen Enthüllungen des früheren NSA-
Mitarbeiters Snowden.

Last but not least findet sich auf dieser Seite auch 
wissenswertes zur Informationsfreiheit, zur Open-
data-Bewegung und zu dem in Arbeit befindlichen 
rheinland-pfälzischen Transparenzgesetz. 

Wer testen will, ob er fit für die digitale Welt ist, der 

bekommt dafür erste Anhaltspunkte, wenn er bei dem 
einen oder anderen Datenschutz-Quiz mitmacht. 

Was wir Ihnen vorstellen, ist sozusagen der Rohbau, 
das Grundgerüst unserer Jugendseite, in das unser 
datenschutzrechtliches und datenschutztechnisches 
Wissen, aber auch unser medienpädagogischer 
Sachverstand eingeflossen sind, so dass wir sagen 
können: Das Ergebnis kann sich erst einmal sehen 
lassen, das können wir freischalten und präsentieren. 

Aber es ist – wie gesagt – erst der Ausgangspunkt 
für die nächsten Entwicklungsstufen. Wir werden 
die Seite, ihre Gestaltung und ihren Inhalt in den 
nächsten Wochen auch mit unseren Kolleginnen 
und Kollegen im Bund und in den Bundesländern 
diskutieren und nach Wegen suchen, wie sich auch 
die übrigen Datenschutzbeauftragten in dieses Pro-
jekt einbringen können. Mein Ziel ist es, die Seite im 
kommenden Jahr zu einer Webseite der Konferenz 
der Datenschutzbeauftragten des Bundes und aller 
Länder auszubauen.

Wir werden außerdem die Seite auch in unseren Da-
tenschutzworkshops einem Stresstest unterziehen: 
Wie kommt sie dort bei den Schülerinnen und Schü-
lern an, was ist zu verbessern, was zu ergänzen. 
Wir werden die ca. 1600 Schulen im Lande bitten, auf 
ihren eigenen Webseiten auf YOUNGDATA zu verlin-
ken so dass wir uns auch von den Schulen im Lande 
hilfreiche Anregungen erwarten.

Natürlich rufen wir am Ende alle künftigen Nutzerin-
nen und Nutzern der Seite auf, uns ein Feedback 
zu geben, Defizite zu thematisieren in inhaltlicher, 
sprachlicher und gestalterischer Hinsicht und – wenn 
möglich – auch Verbesserungsvorschläge vorzule-
gen.

Was ist am Ende unser Ziel? Wir wünschen uns na-
türlich, dass die Seite besucht und gelesen wird und 
zwar von so vielen Menschen wie möglich. Wir wün-
schen uns also hohe „Klickzahlen“. Diese können wir 
natürlich im Einklang mit dem Datenschutzrecht auch 
messen. Bis Ende 2014 wollen wir 100.000 Besucher 
erreicht haben. Dafür müssen wir natürlich werben. 
Einige Ansprechpartner habe ich Ihnen bereits ge-
nannt.

Der digitale Schutzschirm hat  
einen großen Durchmesser

Akteure erwarten hilfreiche Anre-
gungen aus dem Schulumfeld

Edgar Wagner
Landesbeauftragter für den 
Datenschutz und die Informations-
freiheit Rheinland-Pfalz

Autor
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20.05.2014: KVD Spotlight SPEZIAL „360-Grad-Strategien –  
Mobile Lösungen für den Service“ 

17.06.2014: KVD Spotlight PERSONAL „Mitarbeiterbindung –  
Strategie und Umsetzung im Unternehmen“

QR-Code mit Ihrem Smartphone einscannen und direkt zur Spotlight-Infoseite gelangen.
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ISIS12: Zertifizierung  
der Informationssicherheit
Bayerisches IT-Security-Cluster hat eine Möglichkeit für Bedürfnisse 
von klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) geschaffen
Das Bayerische IT-Security-Cluster mit Sitz in Re-
gensburg hat im Jahr 2012 eine neue Möglichkeit 
speziell für die Bedürfnisse von klein- und mittel-
ständischen Unternehmen geschaffen, einen Nach-
weis eines Informationssicherheitsmanagement 
(ISMS) zu erlangen.

Mehrere Unternehmen aus den Bereichen IT-Ser-
vice-Management und IT-Sicherheit haben sich im 
IT-Security-Cluster zur Zusammenarbeit verpflichtet 
und in 2012 ein Modell erarbeitet, mit dem KMUs 
eine kostengünstige Möglichkeit erhalten, sich ihr 
ISMS zu erarbeiten und später auch zertifizieren 
zu lassen. Viele Konzerne und Großunternehmen 
betreiben bereits seit mehreren Jahren erfolgreich 
Informationssicherheitssysteme, die unterdessen 
mehrmals rezertifiziert wurden. Nun ist ein Trend 
erkennbar, in dem diese Unternehmen von ihren 
Dienstleistungsunternehmen bzw. Auftragnehmern 
dieses Niveau der Informationssicherheit ebenfalls 
und in nachgewiesener Form erwarten.

Oftmals sind Dienst-
leister mit diesen An-
forderungen organisa-
torisch und finanziell 
herausgefordert. Um 
dem entgegenzuwir-
ken, wurde durch das 
IT-Secur i ty-Cluster 
die Methodik ISIS12 
entwickelt. Dabei wer-
den aus mehreren 
Standards (IT-Service-
Management – ISO 

20000, ISO 27001 auf Basis des IT-Grundschutz 
und der ISO 27001) Anforderungen aufgenommen 
und in der Methodik von ISIS12 neu strukturiert. So-
wohl die organisatorischen als auch die finanziellen 
Aufwände, die sich daraus ergeben, sind erheblich 
geringer als im Vergleich einer Zertifizierung nach 
BSI IT-Grundschutz oder einer ISO 27001. In der 

Vorgehensweise orientiert sich ISIS12 mit der Initi-
alphase, der Aufbau- und Ablauforganisation sowie 
der Entwicklung und Umsetzung des Konzepts an 
dem PDCA-Zyklus der ISO 27001:2005. Sie besteht 
aus 12 Schritten (siehe Grafik links).

Wurden alle Schritte absolviert, sind wesentliche 
Dokumente wie die Leitlinie zur Informationssi-
cherheit erstellt und auch die Dokumentation der 
Informationstechnologie. Außerdem sind kritische 
Anwendungen ermittelt und entsprechend behan-
delt worden sowie die dazu gehörigen Prozesse 
für den Betrieb eines ISMS etabliert. Um während 
der 12 Schritte den Überblick zu behalten, erhält 
der Kunde das auf Java beruhende Softwaretool 
ISIS12. Darin wird die Dokumentation des ISMS er-
stellt und gepflegt. Gleichzeitig dient sie als wichtige 
Orientierung für den Kunden als auch dem Auditor 
im Rahmen der Zertifizierung.

Ein Zertifikat wird für 3 Jahre vergeben und ist mit  
jährlichen Überwachungsaudits verbunden. Für 
KMUs ist dies eine gute Möglichkeit, auf eine über-
schaubare und finanziell erträgliche Weise wettbe-
werbsfähig zu bleiben und den Anforderungen der 
Auftraggeber gerecht zu werden. Um das ISMS 
ISIS12 nachweislich prüfen zu können, hat das IT-
Security-Cluster eine Zertifizierungsgesellschaft als 
Partner gewinnen können: Die Deutsche Gesell-
schaft zur Zertifizierung von Managementsystemen 
mbH (DQS) wird nach erfolgreicher Prüfung ihr 
Logo auf das Zertifikat bringen. Die DQS selbst ist 
eine der größten Zertifizierungsgesellschaften und 
begutachtet und zertifiziert Managementsysteme 
von Unternehmen seit 1985 und agiert weltweit. Um 
die KMUs bei der Einrichtung des Management-
systems ISIS12 unterstützen zu können, wurden 
mehrere Beratungsgesellschaften als Partner ge-
wonnen, die im Lizenzverfahren agieren. Dadurch 
können auch kleinere Unternehmenseinheiten ihre 
Informationssicherheit qualifiziert begutachten las-
sen.

Sebastian Harrand
Tercenum AG
Unter den Linden 16, 10117 Berlin
Tel: 030  - 9832175 – 11
E-Mail: sebastian.harrand@
tercenum.de

Autor
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Rezension / Gastbeitrag

FRANK BONGERS / KARSTEN KRUPNA

Haftungsrisiken des internen
Datenschutzbeauftragten
Zivilrechtliche Haftung, Bußgelder und Strafen

Nahezu jede öffentliche oder nicht-öffentliche Stelle hat auf
Grund der geringen Anforderungen des § 4f BDSG einen be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Vor die Wahl
gestellt, ob ein Externer oder ein eigener Arbeitnehmer bestellt
wird, fällt die Entscheidung auch nach der gesetzlichen Rege-
lung eines besonderen Kündigungsschutzes oft auf die Bestel-
lung eines eigenen Arbeitnehmers (interner Datenschutzbeauf-
tragter). Die Frage nach etwaigen zivilrechtlichen Haftungsrisi-
ken und der Verantwortung in Bezug auf Ordnungswidrigkei-
ten und Straftaten stellt sich in der Praxis oft erst dann, wenn
der betriebliche Datenschutzbeauftragte auf Grund einer unzu-
reichenden Freistellung oder vergeblicher Bemühungen, auf
den Datenschutz hinzuwirken, daran zweifelt, ob er seine ge-
setzlichen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt. Der folgende Bei-
trag bietet einen Überblick über die für einen internen Daten-
schutzbeauftragten bestehenden Risiken.

Nearly every public or non-public office has to appoint a
company data protection officer due to the low requirements
of Sec. 4f BDSG. Given the choice whether an external person
or one’s own employee is appointed, the decision is often
made for the own employee (internal data protection officer),
also pursuant to the statutory provision of a specialized pro-
tection from termination. The question regarding possible civil
law liability risks and the responsibility in regards to adminis-
trative offenses and criminal offenses often only arises in prac-
tice if the company data protection officer doubts whether he
can properly fulfill his statutory tasks due to an insufficient re-
lease or futile endeavors. The following article offers an over-
view of the risks which exist for an internal data protection of-
ficer.

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter
Garantenstellung
Compliance
Verantwortung

594 Bongers/Krupna: Haftungsrisiken des internen Datenschutzbeauftragten ZD 12/2013

Mit freundlicher Genehmigung der ZD Redaktion

Datenschutzrecht in Bund und Ländern
Rezension von Rudi Kramer

Im letzten Jahr wur-
de die Riege der 

BDSG-Kommentare 
um einen weiteren 
aus dem Hause C.H. 
Beck erweitert. Basis 
ist die im Beck-Verlag 
angebotene Online-
Kommentierung, die 

nun mit Stand 01.01.2013 auch als Buch-
fassung angeboten wird. Von der Größe 
zwischen dem Gola/Schomerus und dem 
Simitis angesiedelt, füllt der in Leinen ge-
bundene Kommentar diese Lücke auch 
inhaltlich gut aus. Im „Datenschutzrecht in 
Bund und Ländern“ finden sich vorwiegend 
Bearbeiter aus dem wissenschaftlichen Be-
reich, Referenten der Aufsichtsbehörden 
und aus Ministerien zusammen, um – so 
der Untertitel – die Grundlagen, den be-
reichsspezifischen Datenschutz und das 
BDSG darzustellen und zu kommentieren. 
Dementsprechend darf man keine ausführ-
lichen Checklisten, Arbeitshilfen oder gar 

Mustervorlagen für den rechtsanwenden-
den Praktiker erwarten, wird aber dennoch 
nicht enttäuscht. Statt kurzer Wiedergabe 
relevanter Entscheidungen scheuen sich 
die Bearbeiter nicht, auch die Historie bei 
Einzelthemen so ausführlich darzustellen, 
dass es dem Leser dadurch sehr erleichtert 
wird, in Sonderfällen eigene Lösungen zu 
erarbeiten und zu begründen. 

Hervorzuheben sind die systematische Aus-
führungen, die in einem der eigentlichen 
Kommentierung vorgelagerten Bereich vor-
angestellt werden. Hier beschränkt sich das 
Autorenteam nicht nur auf die historischen 
und rechtlichen Hintergründe wie die Richt-
linie EU 95/46/EG und verfassungsrecht-
liche Grundlagen, es finden sich darüber 
hinaus Kapitel zu besonderen inhaltlichen 
Themenschwerpunkten wie „Datenschutz im 
Finanzwesen“ oder „Datenschutz bei freien 
Berufen“. Aufgrund der Kürze der Darstellung 
darf man sich aber beispielsweise in dem 
Sonderthema „Datenschutz in Medien und 

Telekommunikation“ keinen Ersatz für einen 
eigenen TKG / TMG-Kommentar, für vertiefe 
Fragestellungen erwarten. Es ist schier un-
möglich, mit einem Werk allen Anforderun-
gen an Übersichtlichkeit, Handhabung, Dar-
stellung und Kürze gerecht zu werden. So 
könnte man monieren, dass die Schilderung 
der Einzelfälle bei § 11 BDSG zu knapp gera-
ten seien oder inwieweit die Diskussionen bei 
§ 3a BDSG zur Anonymisierung im Kontext 
von Big Data noch weiter ausgeführt werden 
könnten. Aber auch solche Feststellungen 
beeinträchtigen nicht das Ergebnis, dass 
sich dieses Werk vor allem für diejenigen 
empfiehlt, die bei einer Fragestellung nicht 
nur Antworten, sondern auch Begründungen 
dafür suchen und sich auch eine eigene Mei-
nung bilden möchten.

Info: Wolff/Brink (Hrsg.), Datenschutzrecht 
in Bund und Ländern = Beck’scher Online-
kommentar BDSG, 1. Auflage 2013, 1336 
S., 149,00 EUR, Verlag C.H. Beck, ISBN 
978-3-406-64797-0
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ausreichende Fachkunde (§ 4f Abs. 2 Satz 1 BDSG) bestellt und
nicht geschult (§ 4f Abs. 3 Satz 7 BDSG), wird er in der Regel
auch für grob fahrlässiges Verhalten nur sehr eingeschränkt haf-
ten.

c) Leichteste Fahrlässigkeit
Leichteste Fahrlässigkeit liegt bei einem pflichtwidrigen Handeln
vor, was gewissermaßen „jedem mal passieren kann“. Es han-
delt sich um leichte Unachtsamkeiten wie „Zahlendreher“, Ver-
wechslungen oder kaum zu vermeidende gelegentliche „Flüch-
tigkeitsfehler“. Ein Beispiel könnte die versehentliche Versen-
dung einer E-Mail an den falschen Empfänger bei Nutzung von
Adressergänzungsfunktionen sein. Ist ein Schaden auf leichtes-
te Fahrlässigkeit zurückzuführen, haftet der interne Daten-
schutzbeauftragte nicht.

d) Mittlere Fahrlässigkeit
Mittlere Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat und der
Schaden bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt vorhersehbar
und vermeidbar gewesen wäre (§ 276 Abs. 2 BGB).

Bei mittlerer Fahrlässigkeit tragen Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber den Schaden jeweils anteilig. Der Umfang, in welchem der
interne Datenschutzbeauftragte ggf. zum Ersatz verpflichtet ist,
ergibt sich aus einer Abwägung aller Umstände des Einzelfalls.
Dazu zählen insbesondere Schadensanlass und Schadensfol-
gen.9

9 Krause (o. Fußn. 4), § 619a Rdnr. 34.

Bei der Abwägung sind folgende Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen:10

10 Linck (o. Fußn. 8), Rdnr. 50.

der Grad des dem Arbeitnehmer zu Last fallenden Verschul-
dens,

die sog. Gefahrgeneigtheit,
die Höhe des Schadens,
die Versicherbarkeit des Risikos,
die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb,
die Höhe des Arbeitsentgelts,
persönliche Umstände des Arbeitnehmers, wie etwa die Dau-

er der Betriebszugehörigkeit, sein Lebensalter, seine Familien-
verhältnisse sowie

das bisherige Verhalten des Arbeitnehmers.

Gefahrgeneigt ist eine Arbeit nach der Rechtsprechung des
BAG, wenn die Eigenart der vom Arbeitnehmer zu leistenden
Arbeit es mit hoher Wahrscheinlich mit sich bringt, dass auch
einem sorgfältigem Arbeitnehmer gelegentlich Fehler unterlau-
fen, die für sich allein betrachtet zwar jedes Mal vermeidbar wä-
ren, mit denen aber angesichts der menschlichen Unzulänglich-
keit als mit einem typischen Abirren der Dienstleistung erfah-
rungsgemäß zu rechnen ist.11

11 BAG, U. v. 10.8.1983 – 7 AZR 904/79.

Da der betriebliche Datenschutz-
beauftragte regelmäßig zu komplexen Rechtsfragen bei oft un-
klarer Rechtslage – nicht selten unter Berücksichtigung komple-
xer informationstechnologischer Zusammenhänge – Stellung
nehmen soll, sind Fehleinschätzungen wahrscheinlich. Im Rah-
men der Abwägung der Umstände des Einzelfalls ist somit eine
gewisse „Gefahrgeneigtheit“ zu Gunsten des betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten zu berücksichtigen.

Eine absolute summenmäßige Begrenzung der Haftung bei
mittlerer Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz wird
vom BAG grundsätzlich abgelehnt.

Unabhängig von den arbeitsrechtlichen Haftungseinschränkun-
gen kann sich die Haftung durch ein Mitverschulden der verant-
wortlichen Stelle gem. § 254 BGB mindern oder sogar ausschei-
den, wenn z.B. die verantwortliche Stelle ihrer Unterstützungs-
pflicht (§ 4f Abs. 5 Satz 1 BDSG) nicht ausreichend nachkommt.
An der notwendigen Unterstützung könnte es z.B. fehlen, wenn
der Datenschutzbeauftragte nicht in erforderlichem Umfang

über datenschutzrelevante Vorgänge unterrichtet wird oder für
notwendige Fortbildungen nicht von der Arbeit freigestellt wird.

2. Ansprüche des Betroffenen
Da zwischen dem Datenschutzbeauftragten und dem Betroffe-
nen keine vertragliche Bindung besteht und sich ein vertrag-
licher Anspruch auch nicht aus der Konstruktion eines Vertrags
zu Gunsten Dritter (§ 328 BGB) oder eines Vertrags mit Schutz-
wirkung zu Gunsten Dritter herleiten lässt, kommen gegenüber
dem Betroffenen, also der Person, deren Daten erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden, lediglich deliktische Ansprüche auf
Schadensersatz oder Unterlassung in Betracht. Mögliche An-
spruchsgrundlagen sind hier insbesondere § 823 Abs. 1 und
Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 4f Abs. 4 und 4g BDSG sowie §§ 823
Abs. 1 und 2 jew. i.V.m. 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog.

Ein Anspruch könnte sich zunächst aus einer Verletzung des in-
formationellen Selbstbestimmungsrechts des Betroffenen erge-
ben. Dabei handelt es sich um das Recht des Einzelnen, grund-
sätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner perso-
nenbezogenen Daten bestimmen zu können. Das allgemeine
Persönlichkeitsrecht in seiner Ausprägung als Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. 1
Abs. 1 GG12

12 BVerfG MMR 2006, 217, 221.

stellt ein „sonstiges Recht“ i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB
dar.13

13 Sprau, in: Palandt, BGB, 70. Aufl. 2011, Rdnr. 19; v. d. Bussche, in: Plath,
BDSG, § 4g Rdnr. 45.

Eine Verletzungshandlung liegt vor, wenn in dieses Recht
widerrechtlich zum Nachteil des Verletzten eingegriffen wird.
Diese Voraussetzungen liegen vor, wenn die tatbestandlichen
Voraussetzungen gem. § 4 Abs. 1 BDSG für die Zulässigkeit der
Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung nicht vorliegen.

Als weitere Anspruchsgrundlage kommt § 823 Abs. 2 BGB
i.V.m. einem Schutzgesetz in Betracht. Da die §§ 4f Abs. 4 und
4g BDSG nach ihrem Inhalt und Zweck zumindest auch den
Schutz des jeweils Betroffenen bezwecken, weisen diese Nor-
men die nötige Drittbezogenheit auf und kommen folglich als
relevante Schutzgesetze gem. § 823 Abs. 2 BGB in Betracht.14

14 So auch Simitis (o. Fußn. 1), § 4g Rdnr. 106; v. d. Bussche (o. Fußn. 13), § 4g
Rdnr. 45; Scheja (o. Fußn. 3), § 4g Rdnr. 41.

Im Rahmen der Prüfung eines Anspruchs des Betroffenen gegen
den Datenschutzbeauftragten stellt sich jedoch vergleichbar zu
der Haftung gegenüber der verantwortlichen Stelle die Frage
nach einer zurechenbaren Rechtsgutsverletzung. Es bedarf
einer Kausalität zwischen dem Verhalten des internen Daten-
schutzbeauftragten und der Verletzung des informationellen
Selbstbestimmungsrechts beim Betroffenen. Ob die konkrete
Rechtsgutverletzung des Betroffenen dem Datenschutzbeauf-
tragten überhaupt zurechenbar ist, muss anhand der jeweiligen
Entscheidungsbefugnisse des Datenschutzbeauftragten beur-
teilt werden. Verletzt der Datenschutzbeauftragte allein ihm ob-
liegende Pflichten wie z.B. die Verschwiegenheitspflicht hin-
sichtlich der Identität und Angaben über den Betroffenen (§ 4f
Abs. 4 BDSG), liegt eine Ursächlichkeit vor.

In der Regel wird es aber an einer Zurechenbarkeit fehlen, da die
tatsächliche Entscheidung über die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von Daten bei der verantwortlichen Stelle bzw. von der
für diese letztentscheidende Person getroffen wird. Wäre vorge-
sehen, dass der Datenschutzbeauftragte für die verantwortliche
Stelle entscheidet, ginge dies über das Amt des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten hinaus. Dann müsste man im Einzel-
fall sogar fragen, ob er angesichts etwaiger widerstreitender In-
teressen zwischen seiner Arbeitsaufgabe und seinem Amt als
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I. Zivilrechtliche Haftungsrisiken
Das BDSG enthält keine Anspruchsgrundlagen, die sich, an-
knüpfend an eine Nicht- oder Schlechterfüllung, gegen den Da-
tenschutzbeauftragten richten. § 7 BDSG regelt einen Scha-
densersatzanspruch des Betroffenen gegenüber der verant-
wortlichen Stelle, aber keinen Anspruch gegenüber dem be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten.1

1 Simitis, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 7 Rdnr. 12.

Mögliche Ansprüche der verantwortlichen Stelle i.S.d. § 3
Abs. 7 BDSG und/oder des Betroffenen i.S.d. § 3 Abs. 1 BDSG
gegen den internen Datenschutzbeauftragten sind somit nach
den schuldrechtlichen Grundsätzen und der Delikthaftung zu
bestimmen. In Betracht kommen Schadensersatzansprüche der
verantwortlichen Stelle (vgl. unter 1.) und des Betroffenen (vgl.
unter 2.).

1. Ansprüche der verantwortlichen Stelle
Ansprüche der verantwortlichen Stelle können sich infolge der
Verletzung vertraglicher Pflichten ergeben. Deliktische Ansprü-
che kommen hingegen nicht in Betracht.

Der interne Datenschutzbeauftrage steht in einem Arbeitsver-
hältnis. Eine Haftung für Vertragspflichtverletzungen folgt aus
§ 280 Abs. 1 BGB. Wenn ein Arbeitnehmer die Aufgaben des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten i.R.d. Arbeitsverhältnis-
ses übernimmt, verletzt er seine vertraglichen Pflichten, wenn er
die gesetzlich geregelten Aufgaben des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten nicht oder unzureichend erfüllt. Die Aufga-
ben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten sind im We-
sentlichen in § 4g BDSG geregelt. Gem. § 4g Abs. 1 Satz 1
BDSG gehört es zur Kernaufgabe des Datenschutzbeauftragten
auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften hinzuwirken.
Elementar für das Verständnis der Rolle des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten und seiner Risiken ist daher, dass er nicht
selbst über Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen
entscheidet, sondern nur auf die Einhaltung datenschutzrecht-
licher Vorschriften hinzuwirken und diese zu überwachen hat.2

2 Simitis (o. Fußn. 1), § 4g Rdnr. 5, 104; Gola/Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012,
§ 4g Rdnr. 33; Kaufmann, MMR 10/2006, S. XIV, XV.

Eine Pflichtverletzung des betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten, die vorbehaltlich der noch zu erörternden Kausalitäts- und
Verschuldensfragen geeignet wäre, einen Schadensersatz zu
begründen, wäre z.B. eine fehlerhafte Beratung der verantwort-
lichen Stelle. Als weitere Pflichtverletzungen kommen fehlerhaf-
te Vorabkontrollen gem. § 4d Abs. 6 BDSG oder Verstöße ge-
gen die Verschwiegenheit gegenüber dem Betroffenen gem.
§ 4f Abs. 4 BDSG in Betracht. Die Pflichtverletzung kann sowohl
im aktiven Handeln als auch in einem Unterlassen bestehen. Als
pflichtwidriges Unterlassen kommen z.B. unterbliebene Hinwei-
se auf die datenschutzrechtliche Rechtslage in Betracht. Gleich-
falls kann der betriebliche Datenschutzbeauftragte seine Pflich-
ten durch Unterlassen verletzen, indem er es versäumt, die bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen
mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften und Erfordernissen
vertraut zu machen (§ 4g Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 BDSG).

Beachtet die verantwortliche Stelle die vom Datenschutzbeauf-
tragten unterbreiteten Vorschläge nicht oder setzt die geforder-
ten Maßnahmen nicht oder nur unzureichend um, liegt hinge-
gen keine Pflichtverletzung des Datenschutzbeauftragten vor.3

3 Scheja, in: Taeger/Gabel, BDSG, § 4g Rdnr. 37.

Ein Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB setzt natür-
lich einen Schaden voraus, der z.B. darin bestehen könnte, dass
die verantwortliche Stelle einem Betroffenen gegenüber Scha-
densersatz nach § 7 BDSG leisten muss oder verpflichtet ist, ein
Bußgeld zu zahlen. Der Schadensersatzanspruch besteht aber
nur, wenn dieser Schaden auch ursächlich (adäquat kausal) auf
die Pflichtverletzung des Datenschutzbeauftragten zurückzu-
führen ist. An dieser Kausalität könnte es z.B. fehlen, wenn die
verantwortliche Stelle auch bei pflichtgemäßem Hinwirken des
Datenschutzbeauftragten in gleicher Weise agiert hätte oder
wenn in den Fällen einer von ihm unterlassenen Schulung der
Mitarbeiter eine Person gehandelt hatte, die aus anderen Grün-
den mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften vertraut war.

Schließlich muss der Datenschutzbeauftragte, um wegen seiner
vertraglichen Pflichtenverletzung haften zu müssen, schuldhaft
gehandelt haben. Dies ergibt sich aus § 619a BGB, der den im
Grundsatz schon in § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB enthaltenden Ge-
danken für die Haftung von Arbeitnehmern so umformuliert,
dass der Arbeitgeber die Beweislast für das Verschulden trägt.
Grundsätzlich liegt Verschulden vor, wenn die Pflicht vorsätzlich
oder fahrlässig verletzt wurde (§ 276 Abs. 1 Satz 1 BGB).

Ist der Datenschutzbeauftragte jedoch Arbeitnehmer, ist seine
Haftung eingeschränkt. Dogmatisch wird dies unterschiedlich
begründet.4

4 Vgl. Krause, in: Henssler/Willemsen/Kalb, Arbeitsrecht-Komm., 5. Aufl. 2012,
§ 619a Rdnr. 17; Preis, in: Erfurter Komm., 13. Aufl. 2013, § 619a Rdnr. 9 f.

In der Praxis maßgeblich sind die folgenden, sich
aus der Rechtsprechung des BAG und einer analogen Anwen-
dung des § 254 BGB ergebenden Grundsätze des innerbetrieb-
lichen Schadensausgleichs:5

5 Grundlegend: BAG BB 1958, 269; BAG NZA 1994, 1083 ff.

Die Haftung des Arbeitnehmers ist je nach dem Grad des Ver-
schuldens eingeschränkt. Dies gilt immer dann, wenn er den
Schaden in Folge einer Tätigkeit herbeiführt, die zu seiner Ar-
beitstätigkeit zählt (sog. betrieblich veranlasste Tätigkeiten). Da
die Tätigkeit des internen Datenschutzbeauftragten zu seiner
Arbeitstätigkeit zählt, ist die Voraussetzung „betrieblich veran-
lasste Tätigkeit“ stets gegeben, wenn er als betrieblicher Daten-
schutzbeauftragter tätig wird.

Der Haftungsumfang wird nach dem Grad des Verschuldens be-
stimmt:

a) Vorsatz
Wollte der betriebliche Datenschutzbeauftragte sowohl seine
Pflichten verletzen als auch den Schaden herbeiführen, oder hat
er dies zumindest billigend in Kauf genommen, so handelte er
vorsätzlich und haftet in vollem Umfang für den dadurch einge-
tretenen Schaden gegenüber dem Arbeitgeber.

b) Grobe Fahrlässigkeit
Grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorg-
falt nach den gesamten Umständen in ungewöhnlich hohem
Maße verletzt und unbeachtet lässt, was ggf. jedem hätte ein-
leuchten müssen.6

6 BAG, U. v. 15.11.2012 – 8 AZR 705/11, Rdnr. 22.

Bei grober Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer grundsätzlich
ebenfalls in vollem Umfang. Es sind jedoch ausnahmsweise be-
stimmte Haftungserleichterungen möglich. Solche kommen un-
ter Umständen in Betracht, wenn der Verdienst des Arbeitneh-
mers in einem deutlichen Missverhältnis zum dem von ihm zu
tragenden Schadensrisiko steht.7

7 BAG NZA 2007, 1230, 1234.

Ein solches Missverhältnis be-
steht nicht, wenn der Schaden nicht erheblich über einem Brut-
tomonatsverdienst des Arbeitnehmers liegt.8

8 Linck, in: Schaub, Arbeitsrechtshdb., 14. Aufl. 2011, § 59 Rdnr. 28.

Eine Haftungser-
leichterung bei grober Fahrlässigkeit kann zudem in Betracht
kommen, wenn der Arbeitgeber ein Mitverschulden trägt, z.B.
indem er einem Arbeitnehmer eine Aufgabe überträgt, die die-
ser erkennbar nicht ordnungsgemäß erfüllen kann, weil er dazu
z.B. nicht ausgebildet ist. In diesen Fällen kann das Haftungsmaß
nach billigem Ermessen durch ein Arbeitsgericht herabgesetzt
werden. Wird ein interner Datenschutzbeauftragter z.B. ohne
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ausreichende Fachkunde (§ 4f Abs. 2 Satz 1 BDSG) bestellt und
nicht geschult (§ 4f Abs. 3 Satz 7 BDSG), wird er in der Regel
auch für grob fahrlässiges Verhalten nur sehr eingeschränkt haf-
ten.

c) Leichteste Fahrlässigkeit
Leichteste Fahrlässigkeit liegt bei einem pflichtwidrigen Handeln
vor, was gewissermaßen „jedem mal passieren kann“. Es han-
delt sich um leichte Unachtsamkeiten wie „Zahlendreher“, Ver-
wechslungen oder kaum zu vermeidende gelegentliche „Flüch-
tigkeitsfehler“. Ein Beispiel könnte die versehentliche Versen-
dung einer E-Mail an den falschen Empfänger bei Nutzung von
Adressergänzungsfunktionen sein. Ist ein Schaden auf leichtes-
te Fahrlässigkeit zurückzuführen, haftet der interne Daten-
schutzbeauftragte nicht.

d) Mittlere Fahrlässigkeit
Mittlere Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat und der
Schaden bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt vorhersehbar
und vermeidbar gewesen wäre (§ 276 Abs. 2 BGB).

Bei mittlerer Fahrlässigkeit tragen Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber den Schaden jeweils anteilig. Der Umfang, in welchem der
interne Datenschutzbeauftragte ggf. zum Ersatz verpflichtet ist,
ergibt sich aus einer Abwägung aller Umstände des Einzelfalls.
Dazu zählen insbesondere Schadensanlass und Schadensfol-
gen.9

9 Krause (o. Fußn. 4), § 619a Rdnr. 34.

Bei der Abwägung sind folgende Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen:10

10 Linck (o. Fußn. 8), Rdnr. 50.

der Grad des dem Arbeitnehmer zu Last fallenden Verschul-
dens,

die sog. Gefahrgeneigtheit,
die Höhe des Schadens,
die Versicherbarkeit des Risikos,
die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb,
die Höhe des Arbeitsentgelts,
persönliche Umstände des Arbeitnehmers, wie etwa die Dau-

er der Betriebszugehörigkeit, sein Lebensalter, seine Familien-
verhältnisse sowie

das bisherige Verhalten des Arbeitnehmers.

Gefahrgeneigt ist eine Arbeit nach der Rechtsprechung des
BAG, wenn die Eigenart der vom Arbeitnehmer zu leistenden
Arbeit es mit hoher Wahrscheinlich mit sich bringt, dass auch
einem sorgfältigem Arbeitnehmer gelegentlich Fehler unterlau-
fen, die für sich allein betrachtet zwar jedes Mal vermeidbar wä-
ren, mit denen aber angesichts der menschlichen Unzulänglich-
keit als mit einem typischen Abirren der Dienstleistung erfah-
rungsgemäß zu rechnen ist.11

11 BAG, U. v. 10.8.1983 – 7 AZR 904/79.

Da der betriebliche Datenschutz-
beauftragte regelmäßig zu komplexen Rechtsfragen bei oft un-
klarer Rechtslage – nicht selten unter Berücksichtigung komple-
xer informationstechnologischer Zusammenhänge – Stellung
nehmen soll, sind Fehleinschätzungen wahrscheinlich. Im Rah-
men der Abwägung der Umstände des Einzelfalls ist somit eine
gewisse „Gefahrgeneigtheit“ zu Gunsten des betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten zu berücksichtigen.

Eine absolute summenmäßige Begrenzung der Haftung bei
mittlerer Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz wird
vom BAG grundsätzlich abgelehnt.

Unabhängig von den arbeitsrechtlichen Haftungseinschränkun-
gen kann sich die Haftung durch ein Mitverschulden der verant-
wortlichen Stelle gem. § 254 BGB mindern oder sogar ausschei-
den, wenn z.B. die verantwortliche Stelle ihrer Unterstützungs-
pflicht (§ 4f Abs. 5 Satz 1 BDSG) nicht ausreichend nachkommt.
An der notwendigen Unterstützung könnte es z.B. fehlen, wenn
der Datenschutzbeauftragte nicht in erforderlichem Umfang

über datenschutzrelevante Vorgänge unterrichtet wird oder für
notwendige Fortbildungen nicht von der Arbeit freigestellt wird.

2. Ansprüche des Betroffenen
Da zwischen dem Datenschutzbeauftragten und dem Betroffe-
nen keine vertragliche Bindung besteht und sich ein vertrag-
licher Anspruch auch nicht aus der Konstruktion eines Vertrags
zu Gunsten Dritter (§ 328 BGB) oder eines Vertrags mit Schutz-
wirkung zu Gunsten Dritter herleiten lässt, kommen gegenüber
dem Betroffenen, also der Person, deren Daten erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden, lediglich deliktische Ansprüche auf
Schadensersatz oder Unterlassung in Betracht. Mögliche An-
spruchsgrundlagen sind hier insbesondere § 823 Abs. 1 und
Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 4f Abs. 4 und 4g BDSG sowie §§ 823
Abs. 1 und 2 jew. i.V.m. 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog.

Ein Anspruch könnte sich zunächst aus einer Verletzung des in-
formationellen Selbstbestimmungsrechts des Betroffenen erge-
ben. Dabei handelt es sich um das Recht des Einzelnen, grund-
sätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner perso-
nenbezogenen Daten bestimmen zu können. Das allgemeine
Persönlichkeitsrecht in seiner Ausprägung als Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. 1
Abs. 1 GG12

12 BVerfG MMR 2006, 217, 221.

stellt ein „sonstiges Recht“ i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB
dar.13

13 Sprau, in: Palandt, BGB, 70. Aufl. 2011, Rdnr. 19; v. d. Bussche, in: Plath,
BDSG, § 4g Rdnr. 45.

Eine Verletzungshandlung liegt vor, wenn in dieses Recht
widerrechtlich zum Nachteil des Verletzten eingegriffen wird.
Diese Voraussetzungen liegen vor, wenn die tatbestandlichen
Voraussetzungen gem. § 4 Abs. 1 BDSG für die Zulässigkeit der
Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung nicht vorliegen.

Als weitere Anspruchsgrundlage kommt § 823 Abs. 2 BGB
i.V.m. einem Schutzgesetz in Betracht. Da die §§ 4f Abs. 4 und
4g BDSG nach ihrem Inhalt und Zweck zumindest auch den
Schutz des jeweils Betroffenen bezwecken, weisen diese Nor-
men die nötige Drittbezogenheit auf und kommen folglich als
relevante Schutzgesetze gem. § 823 Abs. 2 BGB in Betracht.14

14 So auch Simitis (o. Fußn. 1), § 4g Rdnr. 106; v. d. Bussche (o. Fußn. 13), § 4g
Rdnr. 45; Scheja (o. Fußn. 3), § 4g Rdnr. 41.

Im Rahmen der Prüfung eines Anspruchs des Betroffenen gegen
den Datenschutzbeauftragten stellt sich jedoch vergleichbar zu
der Haftung gegenüber der verantwortlichen Stelle die Frage
nach einer zurechenbaren Rechtsgutsverletzung. Es bedarf
einer Kausalität zwischen dem Verhalten des internen Daten-
schutzbeauftragten und der Verletzung des informationellen
Selbstbestimmungsrechts beim Betroffenen. Ob die konkrete
Rechtsgutverletzung des Betroffenen dem Datenschutzbeauf-
tragten überhaupt zurechenbar ist, muss anhand der jeweiligen
Entscheidungsbefugnisse des Datenschutzbeauftragten beur-
teilt werden. Verletzt der Datenschutzbeauftragte allein ihm ob-
liegende Pflichten wie z.B. die Verschwiegenheitspflicht hin-
sichtlich der Identität und Angaben über den Betroffenen (§ 4f
Abs. 4 BDSG), liegt eine Ursächlichkeit vor.

In der Regel wird es aber an einer Zurechenbarkeit fehlen, da die
tatsächliche Entscheidung über die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von Daten bei der verantwortlichen Stelle bzw. von der
für diese letztentscheidende Person getroffen wird. Wäre vorge-
sehen, dass der Datenschutzbeauftragte für die verantwortliche
Stelle entscheidet, ginge dies über das Amt des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten hinaus. Dann müsste man im Einzel-
fall sogar fragen, ob er angesichts etwaiger widerstreitender In-
teressen zwischen seiner Arbeitsaufgabe und seinem Amt als
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I. Zivilrechtliche Haftungsrisiken
Das BDSG enthält keine Anspruchsgrundlagen, die sich, an-
knüpfend an eine Nicht- oder Schlechterfüllung, gegen den Da-
tenschutzbeauftragten richten. § 7 BDSG regelt einen Scha-
densersatzanspruch des Betroffenen gegenüber der verant-
wortlichen Stelle, aber keinen Anspruch gegenüber dem be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten.1

1 Simitis, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 7 Rdnr. 12.

Mögliche Ansprüche der verantwortlichen Stelle i.S.d. § 3
Abs. 7 BDSG und/oder des Betroffenen i.S.d. § 3 Abs. 1 BDSG
gegen den internen Datenschutzbeauftragten sind somit nach
den schuldrechtlichen Grundsätzen und der Delikthaftung zu
bestimmen. In Betracht kommen Schadensersatzansprüche der
verantwortlichen Stelle (vgl. unter 1.) und des Betroffenen (vgl.
unter 2.).

1. Ansprüche der verantwortlichen Stelle
Ansprüche der verantwortlichen Stelle können sich infolge der
Verletzung vertraglicher Pflichten ergeben. Deliktische Ansprü-
che kommen hingegen nicht in Betracht.

Der interne Datenschutzbeauftrage steht in einem Arbeitsver-
hältnis. Eine Haftung für Vertragspflichtverletzungen folgt aus
§ 280 Abs. 1 BGB. Wenn ein Arbeitnehmer die Aufgaben des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten i.R.d. Arbeitsverhältnis-
ses übernimmt, verletzt er seine vertraglichen Pflichten, wenn er
die gesetzlich geregelten Aufgaben des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten nicht oder unzureichend erfüllt. Die Aufga-
ben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten sind im We-
sentlichen in § 4g BDSG geregelt. Gem. § 4g Abs. 1 Satz 1
BDSG gehört es zur Kernaufgabe des Datenschutzbeauftragten
auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften hinzuwirken.
Elementar für das Verständnis der Rolle des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten und seiner Risiken ist daher, dass er nicht
selbst über Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen
entscheidet, sondern nur auf die Einhaltung datenschutzrecht-
licher Vorschriften hinzuwirken und diese zu überwachen hat.2

2 Simitis (o. Fußn. 1), § 4g Rdnr. 5, 104; Gola/Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012,
§ 4g Rdnr. 33; Kaufmann, MMR 10/2006, S. XIV, XV.

Eine Pflichtverletzung des betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten, die vorbehaltlich der noch zu erörternden Kausalitäts- und
Verschuldensfragen geeignet wäre, einen Schadensersatz zu
begründen, wäre z.B. eine fehlerhafte Beratung der verantwort-
lichen Stelle. Als weitere Pflichtverletzungen kommen fehlerhaf-
te Vorabkontrollen gem. § 4d Abs. 6 BDSG oder Verstöße ge-
gen die Verschwiegenheit gegenüber dem Betroffenen gem.
§ 4f Abs. 4 BDSG in Betracht. Die Pflichtverletzung kann sowohl
im aktiven Handeln als auch in einem Unterlassen bestehen. Als
pflichtwidriges Unterlassen kommen z.B. unterbliebene Hinwei-
se auf die datenschutzrechtliche Rechtslage in Betracht. Gleich-
falls kann der betriebliche Datenschutzbeauftragte seine Pflich-
ten durch Unterlassen verletzen, indem er es versäumt, die bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen
mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften und Erfordernissen
vertraut zu machen (§ 4g Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 BDSG).

Beachtet die verantwortliche Stelle die vom Datenschutzbeauf-
tragten unterbreiteten Vorschläge nicht oder setzt die geforder-
ten Maßnahmen nicht oder nur unzureichend um, liegt hinge-
gen keine Pflichtverletzung des Datenschutzbeauftragten vor.3

3 Scheja, in: Taeger/Gabel, BDSG, § 4g Rdnr. 37.

Ein Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB setzt natür-
lich einen Schaden voraus, der z.B. darin bestehen könnte, dass
die verantwortliche Stelle einem Betroffenen gegenüber Scha-
densersatz nach § 7 BDSG leisten muss oder verpflichtet ist, ein
Bußgeld zu zahlen. Der Schadensersatzanspruch besteht aber
nur, wenn dieser Schaden auch ursächlich (adäquat kausal) auf
die Pflichtverletzung des Datenschutzbeauftragten zurückzu-
führen ist. An dieser Kausalität könnte es z.B. fehlen, wenn die
verantwortliche Stelle auch bei pflichtgemäßem Hinwirken des
Datenschutzbeauftragten in gleicher Weise agiert hätte oder
wenn in den Fällen einer von ihm unterlassenen Schulung der
Mitarbeiter eine Person gehandelt hatte, die aus anderen Grün-
den mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften vertraut war.

Schließlich muss der Datenschutzbeauftragte, um wegen seiner
vertraglichen Pflichtenverletzung haften zu müssen, schuldhaft
gehandelt haben. Dies ergibt sich aus § 619a BGB, der den im
Grundsatz schon in § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB enthaltenden Ge-
danken für die Haftung von Arbeitnehmern so umformuliert,
dass der Arbeitgeber die Beweislast für das Verschulden trägt.
Grundsätzlich liegt Verschulden vor, wenn die Pflicht vorsätzlich
oder fahrlässig verletzt wurde (§ 276 Abs. 1 Satz 1 BGB).

Ist der Datenschutzbeauftragte jedoch Arbeitnehmer, ist seine
Haftung eingeschränkt. Dogmatisch wird dies unterschiedlich
begründet.4

4 Vgl. Krause, in: Henssler/Willemsen/Kalb, Arbeitsrecht-Komm., 5. Aufl. 2012,
§ 619a Rdnr. 17; Preis, in: Erfurter Komm., 13. Aufl. 2013, § 619a Rdnr. 9 f.

In der Praxis maßgeblich sind die folgenden, sich
aus der Rechtsprechung des BAG und einer analogen Anwen-
dung des § 254 BGB ergebenden Grundsätze des innerbetrieb-
lichen Schadensausgleichs:5

5 Grundlegend: BAG BB 1958, 269; BAG NZA 1994, 1083 ff.

Die Haftung des Arbeitnehmers ist je nach dem Grad des Ver-
schuldens eingeschränkt. Dies gilt immer dann, wenn er den
Schaden in Folge einer Tätigkeit herbeiführt, die zu seiner Ar-
beitstätigkeit zählt (sog. betrieblich veranlasste Tätigkeiten). Da
die Tätigkeit des internen Datenschutzbeauftragten zu seiner
Arbeitstätigkeit zählt, ist die Voraussetzung „betrieblich veran-
lasste Tätigkeit“ stets gegeben, wenn er als betrieblicher Daten-
schutzbeauftragter tätig wird.

Der Haftungsumfang wird nach dem Grad des Verschuldens be-
stimmt:

a) Vorsatz
Wollte der betriebliche Datenschutzbeauftragte sowohl seine
Pflichten verletzen als auch den Schaden herbeiführen, oder hat
er dies zumindest billigend in Kauf genommen, so handelte er
vorsätzlich und haftet in vollem Umfang für den dadurch einge-
tretenen Schaden gegenüber dem Arbeitgeber.

b) Grobe Fahrlässigkeit
Grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorg-
falt nach den gesamten Umständen in ungewöhnlich hohem
Maße verletzt und unbeachtet lässt, was ggf. jedem hätte ein-
leuchten müssen.6

6 BAG, U. v. 15.11.2012 – 8 AZR 705/11, Rdnr. 22.

Bei grober Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer grundsätzlich
ebenfalls in vollem Umfang. Es sind jedoch ausnahmsweise be-
stimmte Haftungserleichterungen möglich. Solche kommen un-
ter Umständen in Betracht, wenn der Verdienst des Arbeitneh-
mers in einem deutlichen Missverhältnis zum dem von ihm zu
tragenden Schadensrisiko steht.7

7 BAG NZA 2007, 1230, 1234.

Ein solches Missverhältnis be-
steht nicht, wenn der Schaden nicht erheblich über einem Brut-
tomonatsverdienst des Arbeitnehmers liegt.8

8 Linck, in: Schaub, Arbeitsrechtshdb., 14. Aufl. 2011, § 59 Rdnr. 28.

Eine Haftungser-
leichterung bei grober Fahrlässigkeit kann zudem in Betracht
kommen, wenn der Arbeitgeber ein Mitverschulden trägt, z.B.
indem er einem Arbeitnehmer eine Aufgabe überträgt, die die-
ser erkennbar nicht ordnungsgemäß erfüllen kann, weil er dazu
z.B. nicht ausgebildet ist. In diesen Fällen kann das Haftungsmaß
nach billigem Ermessen durch ein Arbeitsgericht herabgesetzt
werden. Wird ein interner Datenschutzbeauftragter z.B. ohne
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garanten dürfte allerdings abzulehnen sein.27

27 So auch v. d. Bussche (o. Fußn. 13), § 4g Rdnr. 57.

Dies zeigt sich be-
reits darin, dass den Datenschutzbeauftragten nach dem BDSG
gem. § 4g Abs. 1 Satz 1 BDSG lediglich eine Hinwirkungs-
pflicht trifft, er folglich nicht weisungsbefugt ist und er somit in
Ermangelung der letztlichen Entscheidungskompetenz auch
keine Sicherungspflichten der verantwortlichen Stelle über-
nommen hat. Die gesetzgeberisch gewollte Letztverantwor-
tung der verantwortlichen Stelle zeigt sich auch darin, dass der
Datenschutzbeauftragte nicht als verantwortliche Stelle und
damit als Ersatzpflichtiger gem. § 7 BDSG in Betracht kommt28

28 Simitis (o. Fußn. 1), § 7 Rdnr. 12; Gabel, in: Taeger/Gabel (o. Fußn. 3), § 7
Rdnr. 15; Becker (o. Fußn. 26), § 7 Rdnr. 8.

und sich die verantwortliche Stelle i.R.e. Schadensersatzan-
spruchs gegen diese gem. § 7 BDSG mit einem Verweis auf eine
etwaige Pflichtverletzung des Datenschutzbeauftragten auch
nicht exkulpieren kann, sondern selbst bei einer sorgfältigen
Auswahl des Datenschutzbeauftragten für dessen Pflichtverlet-
zung einstehen muss.29

29 vgl. Simitis (o. Fußn. 1), § 7 Rdnr. 25; Gabel (o. Fußn. 28), § 7 Rdnr. 13.

Zudem sieht das BDSG den Daten-
schutzbeauftragten grundsätzlich nicht selbst als Adressaten
eines Bußgelds vor, sondern bestimmt gem. § 43 Abs. 1 Satz 2
BDSG vielmehr eine Ordnungswidrigkeit für die verantwort-
liche Stelle, die keinen oder einen ungeeigneten Datenschutz-
beauftragten bestellt hat. Damit wird deutlich, dass der Daten-
schutzbeauftragte lediglich Teil der verantwortlichen Stelle ist
und die verantwortliche Stelle im Zweifel für diesen einstehen
muss.

Zwar kann auch die i.R.e. Arbeitsverhältnisses erfolgte Über-
nahme einer Sicherungspflicht eine Garantenstellung gegen-
über Dritten begründen,30

30 BGH NJW 2008, 1897, 1898.

allerdings liegen diese Vorausset-
zungen nur dann vor, wenn einem Arbeitnehmer die Garanten-
pflichten des Unternehmens ausdrücklich i.R.d. Arbeitsvertrags
übertragen werden. Dies ist jedoch gerade bei einem betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten ausgeschlossen, will man des-
sen gesetzlich vorgesehene Überwachungs- und Beratungs-
pflichten gegenüber der verantwortlichen Stelle nicht unzuläs-
sig dahingehend erweitern, das der Datenschutzbeauftragte
selbst zur verantwortlichen Stelle wird. Der Datenschutzbeauf-
tragte mag damit seine arbeitsrechtlichen Pflichten verletzen,
allerdings lässt sich keine Pflicht zur Vermeidung eines Scha-
denseintritts gegenüber Dritten herleiten,31

31 Geiger, CCZ 2011, 170, 173.

weshalb eine Ga-
rantenstellung und damit eine Ordnungswidrigkeit durch Un-
terlassen abzulehnen ist.

2. Beteiligung
Da den Datenschutzbeauftragten lediglich die Pflicht trifft, auf
die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Pflichten hinzuwir-
ken, die Letztentscheidungskompetenz allerdings bei der ver-
antwortlichen Stelle liegt, kommt bei einem Datenschutzver-
stoß eine Verantwortung des internen Datenschutzbeauftrag-
ten wegen einer Beteiligung in Form einer Anstiftung oder Bei-
hilfe gem. § 14 OWiG in Betracht. Voraussetzung ist zunächst
die vorsätzliche rechtswidrige Begehung einer Ordnungswidrig-
keit durch die verantwortliche Stelle. Dabei ist es erforderlich,
dass der Entscheidungsträger mit zumindest bedingtem Vorsatz
handelt, d.h. den Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs als mög-
lich und nicht ganz fern liegend erkennt und billigt.32

32 BGH NStZ-RR 2007, 43, 44.

Die Beteili-
gung an einer fahrlässigen Ordnungswidrigkeit würde den in-
ternen Datenschutzbeauftragten nicht zu einem Adressaten
eines Bußgelds machen. Ob die verantwortliche Stelle vorsätz-
lich handelte oder ein Fall der bewussten Fahrlässigkeit vorliegt,
ist im jeweiligen Einzelfall zu bestimmen.

Liegt eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat (durch aktives Tun
oder Unterlassen) vor, kommt eine Beteiligung durch aktives Tun
oder pflichtwidriges Unterlassen in Betracht, wenn auch der Da-
tenschutzbeauftragte hinsichtlich seines Tatbeitrags vorsätzlich
handelt. Dabei ist es hinsichtlich des Tatbeitrags ausreichend,
wenn der Datenschutzbeauftragte durch Ratschläge und Emp-
fehlungen den Tatentschluss bestärkt bzw. gefördert hat.33 33 Vgl. HK-GS/Ingelfinger, 3. Aufl. 2013, § 25 Rdnr. 66.

Berät der Datenschutzbeauftragte vorsätzlich falsch und veran-
lasst oder fördert er dadurch eine vorsätzliche Ordnungswidrig-
keit, ist er für diese Pflichtverletzung auch verantwortlich. Unter-
lässt es der Datenschutzbeauftragte hingegen z.B. die verant-
wortliche Stelle auf Datenschutzproblematiken hinzuweisen,
stellt sich die Frage nach einer Beteiligung durch Unterlassen.
Diese scheidet mangels Garantenstellung allerdings aus (s.o.).
Selbst wenn man jedoch eine Garantenpflicht des Datenschutz-
beauftragten annehmen würde, müsste der Datenschutzbeauf-
tragte vorsätzlich im Hinblick auf die Verwirklichung der Haupt-
tat sowie hinsichtlich seines Hilfeleistens durch Unterlassen ge-
handelt haben. Ob dieser doppelte Gehilfenvorsatz im Einzelfall
vorliegt und vor allem bewiesen werden kann, erscheint indes
fraglich.

III. Strafbarkeit
1. Strafbarkeit gem. § 44 BDSG
Im Hinblick auf das Risiko einer Strafbarkeit des Datenschutzbe-
auftragten gem. § 44 BDSG bestehen überwiegend dieselben
Erwägungen, die bereits i.R.d. Ordnungswidrigkeiten dargelegt
wurden. Eine Strafbarkeit des internen Datenschutzbeauftrag-
ten kommt also grundsätzlich lediglich in Form der Beteiligung
in Betracht.

In Bezug auf eine Anstiftung oder Beihilfe sei jedoch ergänzend
bemerkt, dass die Strafbarkeit gem. § 44 BDSG verlangt, dass
der Täter gegen Entgelt oder in Bereicherungs- bzw. Schädi-
gungsabsicht handelt. Erst wenn eine dieser zusätzlichen Tatbe-
standsmerkmale bei dem Haupttäter (Entscheidungsträger) vor-
liegt, stellt sich überhaupt die Frage nach einer Strafbarkeit des
Datenschutzbeauftragten wegen einer Beteiligung. Eine Straf-
barkeit des Datenschutzbeauftragten wegen einer etwaigen
versuchten Anstiftung scheidet indes aus, weil es sich bei der
Vorschrift des § 44 BDSG auf Grund des Strafrahmens (Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahre) nicht um ein Verbrechen handelt.

2. Strafbarkeit gem. § 203 StGB
Neben § 44 BDSG bestehen für den Datenschutzbeauftragten
freilich auch Strafbarkeitsrisiken nach dem StGB. Eine ausdrück-
liche Erwähnung findet der Datenschutzbeauftragte in § 203
StGB. Für einen internen Datenschutzbeauftragten eines Unter-
nehmens, der nicht bereits als Täter gem. § 203 Abs. 1 oder
Abs. 2 StGB in Betracht kommt, kann sich bei einem vorsätz-
lichen Handeln eine Strafbarkeit aus § 203 Abs. 2a StGB erge-
ben, wenn dieser unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart,
welches einem Dritten, d.h. einem Geheimnisträger i.S.v. § 203
Abs. 1 oder Abs. 2 StGB, anvertraut oder bekannt wurde und
von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Datenschutz-
beauftragter Kenntnis erlangt hat.

IV. Fazit
Die gesetzlichen Pflichten des Datenschutzbeauftragten sind für
den internen Datenschutzbeauftragten arbeitsvertragliche
Pflichten. Verletzt er diese, haftet er gegenüber seinem Arbeit-
geber, wenn er durch sein Verhalten einen Schaden herbeige-
führt hat und ihm dabei ein Verschulden vorzuwerfen ist, das
über leichteste Fahrlässigkeit hinausgeht. Bei nur leichtester
Fahrlässigkeit haftet der interne Datenschutzbeauftragte also
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Datenschutzbeauftragter geeignet ist. Setzt in den Fällen, in de-
nen den Datenschutzbeauftragten lediglich Beratungsaufgaben
treffen, die verantwortliche Stelle die Anregungen und Vor-
schläge nicht um oder verändert diese nach eigener Prüfung,
scheidet eine Haftung des Datenschutzbeauftragten mangels
einer kausalen Rechtsgutsverletzung aus.

Die Beweislast für eine schuldhafte Rechtsgutverletzung trägt
der Betroffene. Die in § 7 Abs. 1 Satz 2 BDSG vorgesehene Um-
kehr der Beweislast bei Ansprüchen gegen die verantwortliche
Stelle findet bereits nach dem Wortlaut der Norm „Fügt eine ver-
antwortliche Stelle dem Betroffenen ... einen Schaden zu, ist sie
oder ihr Träger dem Betroffenen zum Schadensersatz verpflich-
tet“ bei einer Inanspruchnahme des Datenschutzbeauftragten
keine Anwendung.15

15 Simitis (o. Fußn. 1), § 4g Rdnr. 110; Scheja (o. Fußn. 3), § 4g Rdnr. 36; v. d.
Bussche (o. Fußn. 13), § 4g Rdnr. 46.

Da der betriebliche Datenschutzbeauftragte seine Aufgaben im
Rahmen seines Arbeitsverhältnisses erfüllt und somit ggf. als Ar-
beitnehmer für die Rechtsgutverletzung verantwortlich ist, gel-
ten hier gleichfalls die bereits dargestellten arbeitsrechtlichen
Haftungsbeschränkungen. Zwar bleibt der Arbeitnehmer nach
den Regelungen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs ge-
genüber dem Betroffenen Schuldner des Schadensersatzan-
spruchs, er hat aber intern gegenüber dem Arbeitgeber einen
Freistellungsanspruch, der abtretbar und verpfändbar ist.16

16 Simitis (o. Fußn. 1), § 7 Rdnr. 73.

Ist
eine Rechtsverletzung des Betroffenen ausnahmsweise sowohl
dem Datenschutzbeauftragten als auch der verantwortlichen
Stelle vorzuwerfen, haften diese gesamtschuldnerisch nach
§ 421 BGB. Die Haftung im Innenverhältnis (verantwortliche
Stelle – Datenschutzbeauftragter) richtet sich dann nach der je-
weiligen Verschuldensquote, wobei der Datenschutzbeauftrag-
te in Bezug auf seinen Anteil wiederum als Arbeitnehmer ent-
sprechend privilegiert wäre.

II. Ordnungswidrigkeit
1. Täterschaft
§ 43 BDSG enthält einen Katalog von Ordnungswidrigkeitstat-
beständen. So kann z.B. die unbefugte Erhebung oder Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zu-
gänglich sind, nach § 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG mit einer Geldbuße
von bis zu 300.000,– geahndet werden. Grundsätzlich
kommt als Adressat eines Bußgelds jeder in Betracht, der vor-
sätzlich oder fahrlässig ordnungswidrig i.S.d. § 43 BDSG han-
delt, also auch der interne Datenschutzbeauftragte.

Auch wenn der Datenschutzbeauftragte im Prinzip in Ausübung
seiner Tätigkeit fachlich unabhängig und weisungsfrei ist (vgl.
§ 4f Abs. 3 Satz 2 BDSG), unterliegt die abschließende Entschei-
dung über Datenverarbeitungsvorgänge letztlich jedoch der ver-
antwortlichen Stelle bzw. der entscheidenden Person, welche
der verantwortlichen Stelle angehört. Insofern fehlt dem Daten-
schutzbeauftragten im Rahmen seiner Funktion regelmäßig die

notwendige Verantwortung, um die auch hier erforderliche Ur-
sächlichkeit der Handlung für die Ordnungswidrigkeit begrün-
den zu können.17

17 Ehmann, in: Simitis (o. Fußn. 1), § 43 Rdnr. 25.

Anders ist der Fall natürlich zu beurteilen, wenn der Daten-
schutzbeauftragte seine Rolle verlässt und gezielt einen Daten-
schutzverstoß begeht oder auf Grund eines gemeinsamen Tat-
plans im bewussten und gewollten Zusammenwirken mit einer
letztentscheidenden Person der verantwortlichen Stelle han-
delt.18

18 Nach der Rspr. des BGH können Kriterien für eine (Mit-)Täterschaft der Grad des
eigenen Interesses am Taterfolg, der Umfang der Tatbeteiligung sowie die Tatherr-
schaft oder der Wille dazu sein; z.B. BGHSt 37, 289, 291; NStZ 2003, 253 f.; NStZ-
RR 2003, 265, 267.

Hier kommt auch für den internen Datenschutzbeauf-
tragten eine Täterschaft oder Mittäterschaft in Betracht. Abge-
sehen von diesem Handeln außerhalb seines Kompetenzbe-
reichs gilt jedoch der Grundsatz, dass der Datenschutzbeauf-
tragte nach Maßgabe seiner vertraglichen Verpflichtung nicht
Täter durch aktives Tun ist.

Denkbar wäre indes, dass der interne Datenschutzbeauftragte
eine Ordnungswidrigkeit durch Unterlassen begeht, wenn er es
z.B. versäumt auf die Einhaltung des Datenschutzes hinzuwir-
ken. Ungeachtet der Frage, ob hier eine Verantwortlichkeit an
dem Fehlen einer Garantenstellung scheitert, droht dem Daten-
schutzbeauftragten bei einer etwaigen Ordnungswidrigkeit
durch Unterlassen nur dann ein Bußgeld, wenn der tatbestands-
mäßige Erfolg (Rechtsverletzung) mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit entfiele, wenn die gebotene Handlung vor-
genommen worden wäre. Es müssen daher konkrete Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass die Unternehmensleitung einer
vorgeschlagenen Maßnahme des Datenschutzbeauftragten ge-
folgt wäre. Zur Begründung dieses erforderlichen Ursachenzu-
sammenhangs i.R.d. sog. „Quasi-Kausalität“ ist es jedenfalls
nicht ausreichend, dass ein Unterlassen der gebotenen Hand-
lung das Risiko eines Schadenserfolgs nur erhöht.19

19 BGH NJW 2010, 1087, 1091.

Auf Grund
der Stellung des Datenschutzbeauftragten als Arbeitnehmer
und der übergeordneten Entscheidungsgewalt der Unterneh-
mensleitung liegt auch keine Entscheidung auf gleicher Ebene
vor, bei der ein Mitglied eines Gremiums unabhängig von dem
gleichen Entscheidungsverhalten der anderen Mitglieder ver-
antwortlich ist. Für die Beurteilung der Quasi-Kausalität kommt
deshalb ein Rückgriff auf die Grundsätze eines kumulativen Un-
terlassens20

20 BGH NJW 1990, 2560, 2566.

nicht in Betracht.

Selbst wenn ein Ursachenzusammenhang im Einzelfall besteht,
setzt eine Unterlassungstat weiterhin voraus, dass der Daten-
schutzbeauftragte eine Garantenstellung i.S.d. § 8 OWiG inne-
hat. Dies wäre der Fall, wenn den Datenschutzbeauftragten ob-
jektiv eine Rechtspflicht zur Vermeidung des Schadenseintritts
trifft.21

21 Tag, in: HK-GS, 3. Aufl. 2013, § 13 Rdnr. 14.

Allein die rein faktische Möglichkeit der Erfolgsabwen-
dung oder sittliche Pflichten begründen hingegen keine Garan-
tenstellung.22

22 BVerfG NJW 2003, 1030.

Eine Garantenstellung könnte sich für den Daten-
schutzbeauftragten indes aus seinen Pflichten gem. § 4d, f und
g BDSG ergeben.

Im Falle eines Strafverfahrens gegen einen Compliance-Beauf-
tragten eines Unternehmens hat der BGH eine Garantenstel-
lung zumindest bejaht. Danach obliege dem Compliance-Be-
auftragten die Pflicht, Straftaten, die aus dem Unternehmen he-
raus durch Unternehmensangehörige begangen werden, zu
verhindern.23

23 BGH NJW 2009, 3173, 3174, Rdnr. 25.

Die Garantenstellung sei die notwendige Kehrsei-
te seiner gegenüber der Unternehmensleitung übernommenen
Pflicht, Rechtsverstöße und insbesondere Straftaten zu unter-
binden.24

24 BGH NJW 2009, 3173, 3175, Rdnr. 27.

In diesem Zusammenhang stellte der BGH als obiter
dictum klar, dass dies auch gelte, wenn der Beschuldigte eine
sonstige gesetzlich geregelte Funktion als Betriebsbeauftragter
übernehme.25

25 Benannt werden hier der Gewässer-, Immissions- und Strahlenschutz; BGH
NJW 2009, 3173, 3174, Rdnr. 24.

Ob sich eine Garantenpflicht auch für einen betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten herleiten lässt, ist bisher gerichtlich
noch nicht entschieden, wird von der Literatur jedoch teilweise
angenommen.26

26 Becker, in: Plath (o. Fußn. 13), § 43 Rdnr. 7; Barton, RDV 2010, 247, 252; wohl
auch Böse, NStZ 2003, 636; Wybitul, BB 2009, 2590, 2592. Die generelle Annahme eines Überwachungs-
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garanten dürfte allerdings abzulehnen sein.27

27 So auch v. d. Bussche (o. Fußn. 13), § 4g Rdnr. 57.

Dies zeigt sich be-
reits darin, dass den Datenschutzbeauftragten nach dem BDSG
gem. § 4g Abs. 1 Satz 1 BDSG lediglich eine Hinwirkungs-
pflicht trifft, er folglich nicht weisungsbefugt ist und er somit in
Ermangelung der letztlichen Entscheidungskompetenz auch
keine Sicherungspflichten der verantwortlichen Stelle über-
nommen hat. Die gesetzgeberisch gewollte Letztverantwor-
tung der verantwortlichen Stelle zeigt sich auch darin, dass der
Datenschutzbeauftragte nicht als verantwortliche Stelle und
damit als Ersatzpflichtiger gem. § 7 BDSG in Betracht kommt28

28 Simitis (o. Fußn. 1), § 7 Rdnr. 12; Gabel, in: Taeger/Gabel (o. Fußn. 3), § 7
Rdnr. 15; Becker (o. Fußn. 26), § 7 Rdnr. 8.

und sich die verantwortliche Stelle i.R.e. Schadensersatzan-
spruchs gegen diese gem. § 7 BDSG mit einem Verweis auf eine
etwaige Pflichtverletzung des Datenschutzbeauftragten auch
nicht exkulpieren kann, sondern selbst bei einer sorgfältigen
Auswahl des Datenschutzbeauftragten für dessen Pflichtverlet-
zung einstehen muss.29

29 vgl. Simitis (o. Fußn. 1), § 7 Rdnr. 25; Gabel (o. Fußn. 28), § 7 Rdnr. 13.

Zudem sieht das BDSG den Daten-
schutzbeauftragten grundsätzlich nicht selbst als Adressaten
eines Bußgelds vor, sondern bestimmt gem. § 43 Abs. 1 Satz 2
BDSG vielmehr eine Ordnungswidrigkeit für die verantwort-
liche Stelle, die keinen oder einen ungeeigneten Datenschutz-
beauftragten bestellt hat. Damit wird deutlich, dass der Daten-
schutzbeauftragte lediglich Teil der verantwortlichen Stelle ist
und die verantwortliche Stelle im Zweifel für diesen einstehen
muss.

Zwar kann auch die i.R.e. Arbeitsverhältnisses erfolgte Über-
nahme einer Sicherungspflicht eine Garantenstellung gegen-
über Dritten begründen,30

30 BGH NJW 2008, 1897, 1898.

allerdings liegen diese Vorausset-
zungen nur dann vor, wenn einem Arbeitnehmer die Garanten-
pflichten des Unternehmens ausdrücklich i.R.d. Arbeitsvertrags
übertragen werden. Dies ist jedoch gerade bei einem betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten ausgeschlossen, will man des-
sen gesetzlich vorgesehene Überwachungs- und Beratungs-
pflichten gegenüber der verantwortlichen Stelle nicht unzuläs-
sig dahingehend erweitern, das der Datenschutzbeauftragte
selbst zur verantwortlichen Stelle wird. Der Datenschutzbeauf-
tragte mag damit seine arbeitsrechtlichen Pflichten verletzen,
allerdings lässt sich keine Pflicht zur Vermeidung eines Scha-
denseintritts gegenüber Dritten herleiten,31

31 Geiger, CCZ 2011, 170, 173.

weshalb eine Ga-
rantenstellung und damit eine Ordnungswidrigkeit durch Un-
terlassen abzulehnen ist.

2. Beteiligung
Da den Datenschutzbeauftragten lediglich die Pflicht trifft, auf
die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Pflichten hinzuwir-
ken, die Letztentscheidungskompetenz allerdings bei der ver-
antwortlichen Stelle liegt, kommt bei einem Datenschutzver-
stoß eine Verantwortung des internen Datenschutzbeauftrag-
ten wegen einer Beteiligung in Form einer Anstiftung oder Bei-
hilfe gem. § 14 OWiG in Betracht. Voraussetzung ist zunächst
die vorsätzliche rechtswidrige Begehung einer Ordnungswidrig-
keit durch die verantwortliche Stelle. Dabei ist es erforderlich,
dass der Entscheidungsträger mit zumindest bedingtem Vorsatz
handelt, d.h. den Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs als mög-
lich und nicht ganz fern liegend erkennt und billigt.32

32 BGH NStZ-RR 2007, 43, 44.

Die Beteili-
gung an einer fahrlässigen Ordnungswidrigkeit würde den in-
ternen Datenschutzbeauftragten nicht zu einem Adressaten
eines Bußgelds machen. Ob die verantwortliche Stelle vorsätz-
lich handelte oder ein Fall der bewussten Fahrlässigkeit vorliegt,
ist im jeweiligen Einzelfall zu bestimmen.

Liegt eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat (durch aktives Tun
oder Unterlassen) vor, kommt eine Beteiligung durch aktives Tun
oder pflichtwidriges Unterlassen in Betracht, wenn auch der Da-
tenschutzbeauftragte hinsichtlich seines Tatbeitrags vorsätzlich
handelt. Dabei ist es hinsichtlich des Tatbeitrags ausreichend,
wenn der Datenschutzbeauftragte durch Ratschläge und Emp-
fehlungen den Tatentschluss bestärkt bzw. gefördert hat.33 33 Vgl. HK-GS/Ingelfinger, 3. Aufl. 2013, § 25 Rdnr. 66.

Berät der Datenschutzbeauftragte vorsätzlich falsch und veran-
lasst oder fördert er dadurch eine vorsätzliche Ordnungswidrig-
keit, ist er für diese Pflichtverletzung auch verantwortlich. Unter-
lässt es der Datenschutzbeauftragte hingegen z.B. die verant-
wortliche Stelle auf Datenschutzproblematiken hinzuweisen,
stellt sich die Frage nach einer Beteiligung durch Unterlassen.
Diese scheidet mangels Garantenstellung allerdings aus (s.o.).
Selbst wenn man jedoch eine Garantenpflicht des Datenschutz-
beauftragten annehmen würde, müsste der Datenschutzbeauf-
tragte vorsätzlich im Hinblick auf die Verwirklichung der Haupt-
tat sowie hinsichtlich seines Hilfeleistens durch Unterlassen ge-
handelt haben. Ob dieser doppelte Gehilfenvorsatz im Einzelfall
vorliegt und vor allem bewiesen werden kann, erscheint indes
fraglich.

III. Strafbarkeit
1. Strafbarkeit gem. § 44 BDSG
Im Hinblick auf das Risiko einer Strafbarkeit des Datenschutzbe-
auftragten gem. § 44 BDSG bestehen überwiegend dieselben
Erwägungen, die bereits i.R.d. Ordnungswidrigkeiten dargelegt
wurden. Eine Strafbarkeit des internen Datenschutzbeauftrag-
ten kommt also grundsätzlich lediglich in Form der Beteiligung
in Betracht.

In Bezug auf eine Anstiftung oder Beihilfe sei jedoch ergänzend
bemerkt, dass die Strafbarkeit gem. § 44 BDSG verlangt, dass
der Täter gegen Entgelt oder in Bereicherungs- bzw. Schädi-
gungsabsicht handelt. Erst wenn eine dieser zusätzlichen Tatbe-
standsmerkmale bei dem Haupttäter (Entscheidungsträger) vor-
liegt, stellt sich überhaupt die Frage nach einer Strafbarkeit des
Datenschutzbeauftragten wegen einer Beteiligung. Eine Straf-
barkeit des Datenschutzbeauftragten wegen einer etwaigen
versuchten Anstiftung scheidet indes aus, weil es sich bei der
Vorschrift des § 44 BDSG auf Grund des Strafrahmens (Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahre) nicht um ein Verbrechen handelt.

2. Strafbarkeit gem. § 203 StGB
Neben § 44 BDSG bestehen für den Datenschutzbeauftragten
freilich auch Strafbarkeitsrisiken nach dem StGB. Eine ausdrück-
liche Erwähnung findet der Datenschutzbeauftragte in § 203
StGB. Für einen internen Datenschutzbeauftragten eines Unter-
nehmens, der nicht bereits als Täter gem. § 203 Abs. 1 oder
Abs. 2 StGB in Betracht kommt, kann sich bei einem vorsätz-
lichen Handeln eine Strafbarkeit aus § 203 Abs. 2a StGB erge-
ben, wenn dieser unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart,
welches einem Dritten, d.h. einem Geheimnisträger i.S.v. § 203
Abs. 1 oder Abs. 2 StGB, anvertraut oder bekannt wurde und
von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Datenschutz-
beauftragter Kenntnis erlangt hat.

IV. Fazit
Die gesetzlichen Pflichten des Datenschutzbeauftragten sind für
den internen Datenschutzbeauftragten arbeitsvertragliche
Pflichten. Verletzt er diese, haftet er gegenüber seinem Arbeit-
geber, wenn er durch sein Verhalten einen Schaden herbeige-
führt hat und ihm dabei ein Verschulden vorzuwerfen ist, das
über leichteste Fahrlässigkeit hinausgeht. Bei nur leichtester
Fahrlässigkeit haftet der interne Datenschutzbeauftragte also
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Datenschutzbeauftragter geeignet ist. Setzt in den Fällen, in de-
nen den Datenschutzbeauftragten lediglich Beratungsaufgaben
treffen, die verantwortliche Stelle die Anregungen und Vor-
schläge nicht um oder verändert diese nach eigener Prüfung,
scheidet eine Haftung des Datenschutzbeauftragten mangels
einer kausalen Rechtsgutsverletzung aus.

Die Beweislast für eine schuldhafte Rechtsgutverletzung trägt
der Betroffene. Die in § 7 Abs. 1 Satz 2 BDSG vorgesehene Um-
kehr der Beweislast bei Ansprüchen gegen die verantwortliche
Stelle findet bereits nach dem Wortlaut der Norm „Fügt eine ver-
antwortliche Stelle dem Betroffenen ... einen Schaden zu, ist sie
oder ihr Träger dem Betroffenen zum Schadensersatz verpflich-
tet“ bei einer Inanspruchnahme des Datenschutzbeauftragten
keine Anwendung.15

15 Simitis (o. Fußn. 1), § 4g Rdnr. 110; Scheja (o. Fußn. 3), § 4g Rdnr. 36; v. d.
Bussche (o. Fußn. 13), § 4g Rdnr. 46.

Da der betriebliche Datenschutzbeauftragte seine Aufgaben im
Rahmen seines Arbeitsverhältnisses erfüllt und somit ggf. als Ar-
beitnehmer für die Rechtsgutverletzung verantwortlich ist, gel-
ten hier gleichfalls die bereits dargestellten arbeitsrechtlichen
Haftungsbeschränkungen. Zwar bleibt der Arbeitnehmer nach
den Regelungen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs ge-
genüber dem Betroffenen Schuldner des Schadensersatzan-
spruchs, er hat aber intern gegenüber dem Arbeitgeber einen
Freistellungsanspruch, der abtretbar und verpfändbar ist.16

16 Simitis (o. Fußn. 1), § 7 Rdnr. 73.

Ist
eine Rechtsverletzung des Betroffenen ausnahmsweise sowohl
dem Datenschutzbeauftragten als auch der verantwortlichen
Stelle vorzuwerfen, haften diese gesamtschuldnerisch nach
§ 421 BGB. Die Haftung im Innenverhältnis (verantwortliche
Stelle – Datenschutzbeauftragter) richtet sich dann nach der je-
weiligen Verschuldensquote, wobei der Datenschutzbeauftrag-
te in Bezug auf seinen Anteil wiederum als Arbeitnehmer ent-
sprechend privilegiert wäre.

II. Ordnungswidrigkeit
1. Täterschaft
§ 43 BDSG enthält einen Katalog von Ordnungswidrigkeitstat-
beständen. So kann z.B. die unbefugte Erhebung oder Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zu-
gänglich sind, nach § 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG mit einer Geldbuße
von bis zu 300.000,– geahndet werden. Grundsätzlich
kommt als Adressat eines Bußgelds jeder in Betracht, der vor-
sätzlich oder fahrlässig ordnungswidrig i.S.d. § 43 BDSG han-
delt, also auch der interne Datenschutzbeauftragte.

Auch wenn der Datenschutzbeauftragte im Prinzip in Ausübung
seiner Tätigkeit fachlich unabhängig und weisungsfrei ist (vgl.
§ 4f Abs. 3 Satz 2 BDSG), unterliegt die abschließende Entschei-
dung über Datenverarbeitungsvorgänge letztlich jedoch der ver-
antwortlichen Stelle bzw. der entscheidenden Person, welche
der verantwortlichen Stelle angehört. Insofern fehlt dem Daten-
schutzbeauftragten im Rahmen seiner Funktion regelmäßig die

notwendige Verantwortung, um die auch hier erforderliche Ur-
sächlichkeit der Handlung für die Ordnungswidrigkeit begrün-
den zu können.17

17 Ehmann, in: Simitis (o. Fußn. 1), § 43 Rdnr. 25.

Anders ist der Fall natürlich zu beurteilen, wenn der Daten-
schutzbeauftragte seine Rolle verlässt und gezielt einen Daten-
schutzverstoß begeht oder auf Grund eines gemeinsamen Tat-
plans im bewussten und gewollten Zusammenwirken mit einer
letztentscheidenden Person der verantwortlichen Stelle han-
delt.18

18 Nach der Rspr. des BGH können Kriterien für eine (Mit-)Täterschaft der Grad des
eigenen Interesses am Taterfolg, der Umfang der Tatbeteiligung sowie die Tatherr-
schaft oder der Wille dazu sein; z.B. BGHSt 37, 289, 291; NStZ 2003, 253 f.; NStZ-
RR 2003, 265, 267.

Hier kommt auch für den internen Datenschutzbeauf-
tragten eine Täterschaft oder Mittäterschaft in Betracht. Abge-
sehen von diesem Handeln außerhalb seines Kompetenzbe-
reichs gilt jedoch der Grundsatz, dass der Datenschutzbeauf-
tragte nach Maßgabe seiner vertraglichen Verpflichtung nicht
Täter durch aktives Tun ist.

Denkbar wäre indes, dass der interne Datenschutzbeauftragte
eine Ordnungswidrigkeit durch Unterlassen begeht, wenn er es
z.B. versäumt auf die Einhaltung des Datenschutzes hinzuwir-
ken. Ungeachtet der Frage, ob hier eine Verantwortlichkeit an
dem Fehlen einer Garantenstellung scheitert, droht dem Daten-
schutzbeauftragten bei einer etwaigen Ordnungswidrigkeit
durch Unterlassen nur dann ein Bußgeld, wenn der tatbestands-
mäßige Erfolg (Rechtsverletzung) mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit entfiele, wenn die gebotene Handlung vor-
genommen worden wäre. Es müssen daher konkrete Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass die Unternehmensleitung einer
vorgeschlagenen Maßnahme des Datenschutzbeauftragten ge-
folgt wäre. Zur Begründung dieses erforderlichen Ursachenzu-
sammenhangs i.R.d. sog. „Quasi-Kausalität“ ist es jedenfalls
nicht ausreichend, dass ein Unterlassen der gebotenen Hand-
lung das Risiko eines Schadenserfolgs nur erhöht.19

19 BGH NJW 2010, 1087, 1091.

Auf Grund
der Stellung des Datenschutzbeauftragten als Arbeitnehmer
und der übergeordneten Entscheidungsgewalt der Unterneh-
mensleitung liegt auch keine Entscheidung auf gleicher Ebene
vor, bei der ein Mitglied eines Gremiums unabhängig von dem
gleichen Entscheidungsverhalten der anderen Mitglieder ver-
antwortlich ist. Für die Beurteilung der Quasi-Kausalität kommt
deshalb ein Rückgriff auf die Grundsätze eines kumulativen Un-
terlassens20

20 BGH NJW 1990, 2560, 2566.

nicht in Betracht.

Selbst wenn ein Ursachenzusammenhang im Einzelfall besteht,
setzt eine Unterlassungstat weiterhin voraus, dass der Daten-
schutzbeauftragte eine Garantenstellung i.S.d. § 8 OWiG inne-
hat. Dies wäre der Fall, wenn den Datenschutzbeauftragten ob-
jektiv eine Rechtspflicht zur Vermeidung des Schadenseintritts
trifft.21

21 Tag, in: HK-GS, 3. Aufl. 2013, § 13 Rdnr. 14.

Allein die rein faktische Möglichkeit der Erfolgsabwen-
dung oder sittliche Pflichten begründen hingegen keine Garan-
tenstellung.22

22 BVerfG NJW 2003, 1030.

Eine Garantenstellung könnte sich für den Daten-
schutzbeauftragten indes aus seinen Pflichten gem. § 4d, f und
g BDSG ergeben.

Im Falle eines Strafverfahrens gegen einen Compliance-Beauf-
tragten eines Unternehmens hat der BGH eine Garantenstel-
lung zumindest bejaht. Danach obliege dem Compliance-Be-
auftragten die Pflicht, Straftaten, die aus dem Unternehmen he-
raus durch Unternehmensangehörige begangen werden, zu
verhindern.23

23 BGH NJW 2009, 3173, 3174, Rdnr. 25.

Die Garantenstellung sei die notwendige Kehrsei-
te seiner gegenüber der Unternehmensleitung übernommenen
Pflicht, Rechtsverstöße und insbesondere Straftaten zu unter-
binden.24

24 BGH NJW 2009, 3173, 3175, Rdnr. 27.

In diesem Zusammenhang stellte der BGH als obiter
dictum klar, dass dies auch gelte, wenn der Beschuldigte eine
sonstige gesetzlich geregelte Funktion als Betriebsbeauftragter
übernehme.25

25 Benannt werden hier der Gewässer-, Immissions- und Strahlenschutz; BGH
NJW 2009, 3173, 3174, Rdnr. 24.

Ob sich eine Garantenpflicht auch für einen betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten herleiten lässt, ist bisher gerichtlich
noch nicht entschieden, wird von der Literatur jedoch teilweise
angenommen.26

26 Becker, in: Plath (o. Fußn. 13), § 43 Rdnr. 7; Barton, RDV 2010, 247, 252; wohl
auch Böse, NStZ 2003, 636; Wybitul, BB 2009, 2590, 2592. Die generelle Annahme eines Überwachungs-
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nicht wegen vertraglicher Pflichtverletzungen. Bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit haftet er ggü. der verantwortlichen Stelle
grundsätzlich für den vollen Schaden. Bei mittlerer Fahrlässig-
keit haftet er anteilig. Die Aufteilung des Schadensrisikos zwi-
schen verantwortlicher Stelle und Datenschutzbeauftragten
entscheidet sich bei mittlerer Fahrlässigkeit im Rahmen einer
umfassenden Abwägung aller Umstände des Einzelfalls.

Ein deliktischer Anspruch des Betroffenen kommt gegenüber
dem internen Datenschutzbeauftragten nur in Betracht, wenn
der Datenschutzbeauftragte ausnahmsweise selbst Entschei-
dungen trifft, die ursächlich für die Rechtsgutsverletzung bei
dem Betroffenen sind. Da hinsichtlich dieser Ansprüche eben-
falls die arbeitsrechtlichen Grundsätze des innerbetrieblichen
Schadensausgleichs gelten, ist der interne Datenschutzbeauf-
tragte von diesen Ansprüchen von dem Arbeitgeber freizustel-
len, wenn er dabei nur mit leichtester Fahrlässigkeit gehandelt
hat. Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit entfällt eine Freistel-
lung. Bei mittlerer Fahrlässigkeit ist er anteilig freizustellen, wo-
bei der Anteil wie bei Ansprüchen der verantwortlichen Stelle im
Rahmen einer umfassenden Güter- und Interessenabwägung zu
bestimmen ist.

Da der interne Datenschutzbeauftragte grundsätzlich nur auf
die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften hinwirkt und
nicht unmittelbar über Maßnahmen der verantwortlichen Stelle

entscheidet, kommt er, mit Ausnahme der Verletzung von Pri-
vatgeheimnissen i.S.v. § 203 StGB, im Rahmen seiner Funktion
nicht als Täter einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat gem.
§§ 43 f. BDSG in Betracht. Aus diesem Grund scheiden auch
eine Garantenstellung und damit eine Täterschaft durch Unter-
lassen oder Teilnahme durch Unterlassen aus.

Handelt der Datenschutzbeauftragte indes außerhalb seiner ge-
setzlichen Aufgabe und begeht gezielt einen Datenschutzver-
stoß, kommt eine Täterschaft oder Mittäterschaft gem. §§ 43 f.
BDSG in Betracht. Eine aktive Beteiligung in Form der Anstiftung
und Beihilfe des Datenschutzbeauftragten zu einer vorsätz-
lichen und rechtswidrigen Haupttat ist stets möglich.

Dr. Frank Bongers
ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Rechtsanwalt bei
ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU in Hamburg.

Dr. Karsten Krupna
ist Rechtsanwalt bei ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU
in Hamburg.
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Bequem und klimafreundlich zu Tagungen und  
Fortbildungen des BvD: Mit der Bahn ab 99,- Euro

Mit dem Kooperationsangebot des BvD 
und der Deutschen Bahn reisen Sie 

entspannt und komfortabel zu den Tagun-
gen und Fortbildungen des BvD.

Ihre An- und Abreise im Fernverkehr der 
Deutschen Bahn mit dem Veranstaltungsti-
cket wird mit 100% Ökostrom durchgeführt. 
Die für Ihre Reise benötigte Energie wird 
ausschließlich aus erneuerbaren Energie-
quellen bezogen. Der Preis für Ihr Ver-
anstaltungsticket zur Hin- und Rück-
fahrt* beträgt: 2. Klasse   99,- Euro, 
1. Klasse 159,- Euro. Den Ticketpreis für 
internationale Verbindungen nennen wir Ih-
nen gerne auf Anfrage. Dieses Angebot gilt 
für alle Veranstaltungen des BvD im Jahr 

2014. Buchen Sie Ihre Reise telefonisch 
unter der Service-Nummer +49 (0)1806 - 
31 11 53** mit dem Stichwort „BvD“ und 
halten Sie Ihre Kreditkarte zur Zahlung be-
reit. Gerne können Sie bei jedem Kauf des 
Veranstaltungstickets mit der BahnCard 
oder bahn.bonus Card wertvolle Prämien- 
und Statuspunkte sammeln. Ihre Prämien-
punkte lösen Sie gegen attraktive Wunsch-
prämien wie zum Beispiel Freifahrten oder 
1. Klasse Upgrades ein. Informationen 
dazu erhalten Sie unter www.bahn.de/
bahn.bonus. Ihre Preisvorteile gegenüber 
dem Normalpreis in der 1. und 2. Klasse*** 
sehen Sie in der Tabelle unten. Der BvD 
und die Deutsche Bahn wünschen Ihnen 
eine gute Reise!

* Vorausbuchungsfrist mindestens 3 Tage. Mit Zug-
bindung und Verkauf, solange der Vorrat reicht. Ein 
Umtausch oder eine Erstattung ist bis zum Tag vor 
dem 1. Geltungstag gegen ein Entgelt möglich. Es 
gelten die Umtausch- und Erstattungskonditionen 
zum Zeitpunkt der Ticketbuchung gemäß Beförde-
rungsbedingungen der DB für Sparpreise. Ab dem 
1. Geltungstag ist Umtausch oder Erstattung aus-
geschlossen. Gegen einen Aufpreis von 40 € sind 
innerhalb Deutschlands auch vollflexible Fahrkar-
ten (ohne Zugbindung) erhältlich.
** Die Hotline ist Montag bis Samstag von 7:00 - 
22:00 Uhr erreichbar, die Telefonkosten betragen 
20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
maximal 60 Cent pro Anruf aus den Mobilfunknet-
zen.
*** Preisänderungen vorbehalten. Angaben ohne 
Gewähr.

z. B. auf der Strecke
(Hin- und Rückfahrt)

1. Klasse – 159 € 2. Klasse – 99 €
Normal-

preis
Preis-
vorteil

Normal-
preis

Preis-
vorteil

Stuttgart ↔ Hannover 406 € 247 € 250 € 151 €
Frankfurt/M ↔ München 328 € 169 € 202 € 103 €
Düsseldorf ↔ Frankfurt/M 266 € 107 € 164 € 65 €
Hamburg ↔ Berlin 252 € 93 € 156 € 57 €
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Der Auditor  
zur Auftrags-
datenverarbeitung
Die Ausbildung zum Auditor im prüfbaren, unabhängigen  Datenschutzstandard 
für  Auftragsdatenverarbeiter.

Ihre Referenten/in:

Thomas Müthlein,  
Geschäftsführer DMC  
Datenschutz Management & 
Consulting GmbH & Co. KG, 
Frechen; GDD-Vorstand, Bonn

Termine siehe Rückseite

Prof. Dr. Rainer W. Gerling,  
IT-Sicherheitsbeauftragter der 
Max-Planck-Gesellschaft,  
München; GDD-Vorstand, Bonn

Dipl.-Ing. Arnd Fackeldey,  
Datenschutzbeauftragter der 
Akzo Nobel Deutschland, Düren

Dr. Astrid Breinlinger,  
Kanzlei für Datenschutz- und 
Wettbewerbsrecht, Freiburg; 
GDD-Vorstand, Bonn

Max.

14 Teilnehmer

AUFTRAGSDATENVERARBEITUNG: 

ABER SICHER! NEU

Sichern Sie sich Ihren fachlichen Vorsprung durch die Ausbildung zum Auditor im 
 Standard BvD-GDD-01. Entwickelt von den Datenschutz verbänden BvD e.V. und  
GDD e.V. Befürwortet von der Datenschutzaufsichtsbehörde LDI NRW.

Auditor 
zur Auftragsdatenverarbeitung
Die Ausbildung zum Auditor des BvD e.V. im neuen  
prüfbaren, unabhängigen Datenschutzstandard für 
Auftragsdatenverarbeiter (DS-BvD-GDD-01)

Entwickelt von den Datenschutzverbänden BvD e.V. und
GDD e.V., befürwortet von der Datenschutzaufsichtsbehörde LDI NRW

Maximal 14 Teilnehmer, deswegen
jetzt anmelden zu den nächsten BvD-Terminen:
31.03.-04.04.2014, Berlin 
23.06.-27.06.2014, Frankfurt/Main

Buchen Sie Ihr Deutsche Bahn Zugticket zu den Tagungen, Gruppentreffen und  
Fortbildungen des BvD. Preis/Person ab 99,00 Euro hin und zurück. Informationen unter:
https://www.bvdnet.de/verband/veranstaltungen/kooperation-db.html

Gleich anmelden über www.bvdnet.de

oder per Mail an bvd-gs@bvdnet.de
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... erreicht die nächste Stufe!
proTECTr verschlüsselt Ihre Dateien vollautomatisch und hochsicher direkt auf Ihrem Endgerät.

Die einzigartige Kombination aus innovativen Verschlüsselungsmethoden mit modernsten kryptographischen Algorithmen macht Ihre Korrespondenz extrem sicher. 
Ein Angreifer würde mit heutigem Stand der Technik ganze 1051 (1 Oktilliarde) Jahre brauchen, um eine mit proTECTr verschlüsselte Datei zu knacken. Die Nutzung ist dauerhaft kostenlos 

und denkbar einfach: Empfänger einladen → Datei auswählen → verschlüsseln → versenden. Kein Software-Download, keine Installation, keine Datenspeicherung.Gleich anmelden und ausprobieren! www.proTECTr.de

Skytale – 500 v. Chr. 
Chiffrierscheibe – 15. Jh. 

One-time Pad – 19. Jh. 

Die Evolution 
der Verschlüss

elung ...

proTECTr – 21. Jh. 
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Über 140 Mitglieder lassen sich 
auf Versammlung informieren
Experten stellen auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung 
des BvD im Januar die Details des Standards DS-BvD-GDD-01 vor

Um den von BvD und GDD entwickelten neuen 
Datenschutzstandard „DS-BvD-GDD-01“ den 

BvD-Mitgliedern ausführlich vorzustellen, hatte der 
BvD eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung angesetzt. Über 140 Mitglieder nutzten die 
Gelegenheit und folgten nicht nur interessiert den 
Vorträgen, sondern stellten im zweiten Teil der Ver-
anstaltung auch viele Fragen zum Standard, zum 
Siegel und zur Auditierung.

Der scheidende Bundesdatenschutzbeauftragte 
Peter Schaar fand lobende Worte für das neue Da-
tenschutzsiegel von BvD und GDD: „Vertrauen ist 

hier das Thema, denn das Siegel hat auch Signal-
wirkung, zum Beispiel als Zeichen von zertifizierten 
Kunden an Unternehmen“, sagte Schaar, und wei-
ter: „Es signalisiert: ‚Ich beschäftige mich mit Daten-
schutz‘.“

Der Auditierungsgedanke an sich müsse stärker in 
den Vorgergrund gerückt werden. „Ich meine, die 
Bundesregierung muss das Thema Datenschutz 
anders angehen“, sagte Schaar und verwies auf 
die technologischen Veränderungen in der Gesell-
schaft: Das Virtuelle dränge in die Realität, und 
für einen technologischen Datenschutz müsste 

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch lobte 
den neuen Datenschutzstandard.
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entsprechend funktionierende Grundsätze entste-
hen. Das in Deutschland vorherrschende föderale 
System sei alternativlos. Das gelte selbst mit Blick 
darauf, dass sich die einzelnen Behörden schwer 
täten, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. 
„Es ist erforderlich, dass man Mechanismen findet, 
die dazu führen, zu einheitlichen Positionen zu kom-
men,“ erklärte der langjährige, ehemalige Bundes-
datenschutzbeauftragte.

Auch Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, der hessi-
sche Datenschutzbeauftragte, lobte Standard und 
Auditierung als wichtiges Merkmal für Vertrauen im 
Umgang mit Daten: „Die Zertifizierung ist in dem Fall 
keine Hoheitsfunktion, sondern eine Dienstleistung. 
Sie gibt einen Vertrauensvorschuss für die Behör-
den aus, erleichtert die Kontrolle“, sagte er. Für eine 
Zertifizierung müsse ein gemeinsamer Schlüssel 
gefunden werden, es müssten Ansprechpartner 
bekannt gemacht werden. Der Staat alleine sei 
personell gar nicht in der Lage, alles entsprechend 
zu überprüfen. Sinn eines Siegels sei es nicht, Ho-

heitsfunktionen abzugeben, sondern es gehe um 
Kooperationen in Bezug auf die Überprüfung der 
Einhaltung von Sicherheitsvorgaben. „Das Siegel 
sorgt atmosphärisch für gute Stimmung.“

Bevor die außerordentliche Mitgliederversammlung 
formal startete, gab BvD-Vorstand Dr. Jens Eckhardt 
einen interessanten Einblick in aktuelle Entwicklun-
gen im Bereich ‚Datenschutz und Marketing‘. BvD-
Vorstand Stefan Staub präsentierte einen Überblick 
über die Auditlandschaft in Deutschland. Im zweiten 
Teil der Doppelveranstaltung stellte er den Aufbau 
der Ausbildung zum Auditor nach „DS-BvD-GDD-01“ 
vor. Es werde sich um 5-Tages-Programme han-
deln, wobei der erste Tag als Auffrischung gilt und 
nur optional zu belegen ist. Nach dem verbindlichen 
Block am zweiten, dritten und vierten Tag steht am 
Ende der Prüfungstag an. „Die Prüfung muss nicht 
abgelegt werden, das Programm kann auch so in 
Anspruch genommen werden“, erklärte Stefan 
Staub. Die abschließende Zertifizierung müsse bei 
der DSZ GmbH beantragt werden.

Entwicklungen in ‚Datenschutz und 
Marketing‘ stellte Dr. Jens Eckhardt vor.

Stefan Staub stellte das 5-Tages-Pro-
gramm der Auditor-Ausbildung vor.
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Worauf sich Datenschutzbeauftragte 

international einstellen müssen
Auf dem BvD-Datenschutz-Symposium diskutieren Fachleute die 
Rolle von Datenschützern in Europa – und darüber hinaus

Die Diskussion um die Rolle des Datenschutz-
beauftragten – seine Position, seine Be-

deutung und sein Aufgabenspektrum – stand im 
Mittelpunkt des BvD-Datenschutz-Symposiums 
2013 in Frankfurt am Main. Der BvD hatte erfah-
rene Datenschützer aus international agierenden 
Unternehmen eingeladen, die über die Grenzen 
Deutschlands hinweg bereits wichtige Erfahrun-
gen in Datenschutzbelangen gemacht haben.

Internationale Anforderungen an die Tätigkeit des 
Datenschutzbeauftragten stellte RA Jan Lichten-
berg, Vice President Privacy Audits, Standards & 
Processes bei der Deutschen Telekom AG, vor. 
Dort heißen die DSB Data Privacy Officer (DPO) 
und führen regelmäßig interne Audits durch. 
Dazu gehört das International Basic Privacy Au-
dit, quasi eine Selbsteinschätzung. Hinzu kommt 
das Friendly Audit und das PLOC Audit - dabei 
handelt es sich um Vollaudits, die innerhalb von 

fünf Jahren in allen internationalen Gesellschaften 
durchgeführt werden. Methoden und Werkzeuge 
für Datenschutz-Controlling stellte Stefan Mairose, 
Leiter Datenschutz Audit bei DB Mobility Logistics 
AG, vor. Bei seinem Unternehmen gebe es ver-

Anzeige

Claudia Melcher verstärkt seit Herbst 2013 die 
BvD-Geschäftsstelle.

Fachtagung: Datenschutz und  
Datensicherheit - Update 2014
Banal wirkt die Aussage: Wer im geschäftlichen Bereich mit 
personenbezogenen, zumal sensiblen Daten umgeht, muß die 
Datenschutzgesetze beachten. Möglich ist dies in Eigenkenntnis 
der Vorschriften, oder mit Beratung von Datenschutzexperten. 
Doch neu ist: Umsetzungsmängel führen heute schneller zu 
wirtschaftlichen Schäden und Problemen im Marketing. Die 
alljährlich stattfindende Tagung „Datenschutz & Datensicher-
heit - Update 2014“ am 31.3.2014 in Wiesbaden gibt wieder in 6 
Fachvorträgen hochkarätiger Fachleute Gelegenheit, praxisnahe 
Umsetzungshinweise zu erhalten in zentralen Problembereichen 
wie cloud Computing, Beschäftigtendatenschutz und Compli-
ance. Auch der Entscheidungsstand zur EU Datenschutz-Grund-
verordnung wird behandelt.
Jetzt anmelden: Fachtagung Wiesbaden, 31.03.2014, 9-17.15 
Uhr, Dorint Pallas Hotel Wiesbaden

Fachtagungen: Datenschutz  
in der Medizin - Update 2014 I-III
Neue Entwicklungen prägen zur Zeit die zentralen Datenschutz-
fragen im Gesundheitsbereich. Fachleute aus Wissenschaft 
und Praxis bieten auf der Tagung am 27.05.2014 in München, 
Update I, einen aktuellen Überblick und Hinweise für den 
Praktiker. Auf der Tagung am 02.06.2014 in Wiesbaden, Update 
2014 II, gibt es einen Überblick und praktische Umsetzungshin-
weise insbesondere für Datenschutzexperten im medizinischen 
Umfeld, Ärzte, Klinik-Manager und Fachanwälte Medizinrecht. 
Am 27.06.2014 findet in in Hamburg Update 2014 III im Medin-
zinbereich statt
Jetzt anmelden: Update I, Fachtagung München, 27.05.2014, 
9-17.15 Uhr, Maritim Hotel München. Update II, Fachtagung 
Wiesbaden, 02.06.2014, 9-17 Uhr, Dorint Pallas Hotel Wiesba-
den. Update III, Fachtagung Hamburg, 27.06.2014, 9-17 Uhr, 
Hotel Hafen Hamburg.

Information und Anmeldung unter www.update-bdsg.com
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schiedene Audit-Typen wie das Basisaudit, das 
Systemaudit, das Adhoc-Audit, das Datenschutz 
Online Monitoring (DOM) und dezentrale Kontrol-
len als Ergänzung.

Der Nutzen des Datenschutzes in internationalen 
Konzernen war Thema bei Manfred Speck, Head 
of Privacy and Information Security bei der Nestlé 
Deutschland AG. Er beschrieb zentrale Maßnah-
men zum Datenschutz bei Nestlé, unter anderem 
das aktive Datenschutzmanagement. Datenschutz 
ist danach Bestandteil des Risikomanagements 
im Unternehmen und gleichzeitig Teil der Aus-
wahl- und Einführungsprozesse für IT-Verfahren. 
Die Einhaltung des Datenschutzes gehört zum 
Prüfungsumfang interner Audits bei Nestlé. Thi-
lo Weichert, Landesdatenschutzbeauftragter in 
Schleswig-Holstein, hatte zum Anfang des Sym-
posiums unter dem Titel „Andere Länder – andere 
Sichtweisen: Materieller Datenschutzschaden vs. 
Informationelle Selbstbestimmung“ einen generel-
len Überblick zur Datenschutzgeschichte und zu 
unterschiedlichen Sichtweisen in verschiedenen 
Ländern gegeben. Durch personenbezogene Da-

gramm geändert und einen Infoblock zum neuen 
Datenschutzstandard, der gemeinsam von BvD 
und GDD entwickelt worden ist, eingeschoben. 
Dr. Niels Lepperhoff, Geschäftsführer der neuen 
DSZ Datenschutz Zertifizierungsgesellschaft mbH 
(DSZ) und Thomas Müthlein, Vorstand der GDD, 
stellten den Standard „DS-BvD-GDD-01“ sowie 
das damit verbundene Zertifizierungs- und Auditie-
rungsverfahren ausführlich vor. 

Zwischen den Vorträgen gab es ausreichend Gelegenheit, sich auszutau-
schen und an den Ständen der BvD-Partner zu informieren.

Dr. Niels Lepperhoff (vorne links) diskutierte nach seinem Vortrag inten-
siv mit den Symposiumsteilnehmern.

BvD-Vorstand Jürgen Hartz im Gespräch mit 
GDD-Vorstand Thomas Müthlein.

tenverarbeitung werde die Freiheit der betroffenen 
Menschen eingeschränkt. Deren Kontrolle und 
Lenkung durch Überwachung, Datenaustausch 
und Datennutzung würden immer weiter perfektio-
niert. Durch die Digitalisierung der Verwaltung und 
der Wirtschaft würden auch analoge Freiheitsrech-
te immer mehr unterminiert. „Auf diese Entwick-
lung hat die internationale Politik bis heute keine 
Antworten gesucht und deshalb auch nicht finden 
können. Dies muss sich ändern“, sagte Dr. Thilo 
Weichert. 

Aus aktuellem Anlass hatte der BvD das Pro-
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Die wichtigsten Ereignisse auf 
Facebook im Jahr 2013
AK Social Media benennt und bewertet die Aktionen und  
Auswirkungen im beliebtesten sozialen Netzwerk

Für die erste Ausgabe der BvD-News in 2014 
möchte ich als Mitglied des Arbeitskreises AK 

Social Media das letzte Facebook-Jahr Revue pas-
sieren lassen. Immer noch dominiert das Netzwerk 
von Mark Zuckerberg die soziale Plattformszene. 
Was war und wo wird es hingehen?

Die neue Facebook-Suche

Im Januar 2013 stellte Facebook die neue Platt-
form-Suche GraphSearch vor und es hagelte Lob 
und Unmut. Fakt ist, die bisherige Suchfunktion 
war/ist unbefriedigend. Facebook sah sich genötigt 
einen Algorithmus zu schaffen, der aus dem Nut-
zerverhalten und den Interaktionen von Nutzern 
auf verwandten Seiten Suchmöglichkeiten ableiten 
würde, um noch mehr über Freunde und mögliche 
neue Freunde zu erfahren. GraphSearch bietet die-
se Möglichkeiten, in dem es aus dem öffentlichen 
Nutzerverhalten Ergebnisse filtert, die durch den 
Suchenden in diversen Abfrage-Kombinationen 
eingegeben werden können. Über diese Zusam-
mensetzungen sind auch Fragestellungen mög-
lich, die sehr sensible Antworten liefern z.B. Suche 
verheiratete Menschen, denen eine Homepage 
gefällt, die sich auf Fremdgehen spezialisiert. Ein 
Jahr später hat sich um die GraphSearch wenig 
getan. Jeder der sie testen möchte, stellt sein Profil 
auf Sprache Englisch (US) um und kann loslegen 
(Anfang Februar 2014 wurde eine mobile Ausgabe 
der GraphSearch an einen sehr begrenzten Pro-
bandenkreis ausgerollt). Für Nutzer sollte gelten: 
Passt eure Privatsphäreneinstellungen an, denn 
GraphSearch kann nur Informationen finden, für 
die eine Berechtigungsfreigabe eingestellt wurde.

Unzureichendes Facebook-Impressum

„Massenabmahnung wegen unzureichendem 
Facebook-Impressum sind zulässig“ lauteten die 
Schlagzeilen im Februar 2013. Das Unterneh-

men Revolutive Systems GmbH hatte im August 
2012 knapp 200 Mitbewerber abgemahnt, da sie 
den Vorgaben des §5 TMG nicht in allen Punkten 
nachkamen. Die Richter am LG Regensburg sa-
hen im Versand der 200 nahezu gleichlautenden 
Schreiben keinen Missbrauch des Instruments 
der Abmahnung. In der Berufungsinstanz vor dem 
OLG Nürnberg hatte die Entscheidung des LG 
Regensburg aber keinen Bestand. Das OLG Nürn-
berg wies die Klage mit Urteil vom 03.12.2013 Az. 
3U348/13 ab. Obwohl die Nürnberger Richter die 
abgemahnten Verstöße als „harmlose Formalien“ 
bezeichneten, sollten Unternehmen die eine Fa-
cebook-Seite betreiben ein Impressum einstellen. 
Rechtssicher wäre Stand Februar 2014 ein fixierter 
Post mit dem Link auf das Homepage-Impressum 
bzw. ein Titelbild mit Schriftzug Impressum sowie 
in den Bildeigenschaften der Link auf das Home-
page-Impressum. Im Homepage-Impressum selbst 
sollten Sie noch angeben: Dieses Impressum gilt 
auch für unsere Unternehmensseite in Facebook. 
Alle weiteren Möglichkeiten z.B. über Info-Box\Sei-
tenbeschreibung bzw. Impressum-App sind wegen 
einer Facebook-Designänderung für mobile Geräte 
nicht rechtskonform. Das Risiko einer Abmahnung 
stufe ich mit den alternativen Möglichkeiten als 
gering ein. Eine rechtliche Einschätzung finden 
Sie auf der Homepage von Rechtsanwalt Thomas 
Schwenke, Themenseite Impressumspflicht.

Facebook-Launcher Home

Nach langen Spekulationen, ob Facebook in die 
Riege der Handy-Hersteller einsteigen würde, 
veröffentlichte das Netzwerk um Marc Zuckerberg 
im April 2013 die Unternehmensneuigkeit: „kein 
eigenes Smartphone sondern einen eigenen And-
roid-Launcher“ eine neue Facebook-App Namens 
„Home“, mit der ein Nutzer sein Smartphone in 
ein Facebook-Smartphone umwandeln kann. Die 
App ersetzt die Oberfläche des Smartphones und 
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verankert sich tief im Sourcecode. Zieht man das 
Smartphone aus der Tasche, werden vorrangig 
Beiträge und Nachrichten von Freunden angezeigt, 
die man direkt „Liken“, „Kommentieren“ kann, ohne 
eine Extra-App zu starten. Heute kann man sagen, 
dass dies mit viel Werberummel platzierte „Home“ 
einen Flop darstellt und die mehr als 30000 zum 
Teil vernichtenden Bewertungen im Google Play 
Store nicht mehr viel übrig lassen. Die mobile 
Nutzung von Facebook bleibt aber weiter eines 
der Topthemen, immerhin verwenden alleine in 
Deutschland mehr als 13 Millionen Anwender Fa-
cebook täglich mobil.

Ein Stück mehr Sicherheit

Der Mai brachte mit „Trusted Contacts“ ein Stück 
mehr Sicherheit für Facebook-Nutzer. Im Bereich 
Einstellungen\Sicherheit können zuverlässige 
Freunde hinzugefügt werden, die bei einem Pass-
wort-Vergessen-Prozess einen weiteren Weg bie-
ten, an ein neues Passwort zu kommen.

#Hashtags nun auch auf Facebook

Mitte 2013 startete Facebook den Roll-Out für 
#Hashtags. Bei Statusupdates kann nun über das 
Tagging mit der # der Bezug zum Thema herge-
stellt werden. Durch Nutzer angeklickte Beiträge 
mit Hashtag öffnen ein Popup-Fenster mit weite-
ren Postings zum Thema. Natürlich werden nur 
Beiträge gezeigt, für die man eine entsprechende 
Berechtigung besitzt, dies bedeutet: Privatsphäre-
einstellungen im Auge behalten!

Bilder in Kommentaren

Eine weitere wichtige Funktion die im Sommer 
2013 durch Facebook eingeführt wurde waren Fo-
tos in Kommentaren. Bis zu diesem Zeitpunkt war 
das Kommentieren nur mit Text und Linkpassagen 
möglich.

Soziale Netzwerke an Schulen

Das Kultusministerium Baden-Württemberg veröf-
fentlichte mit einer Handreichung „Der Einsatz von 
‚Sozialen Netzwerken‘ an Schulen“ im Juli 2013 
ein in der Lehrerschaft umstrittenes Papier. Laut 
Behörde sollten damit die Pädagogen unterstützt 
werden. Viele der Betroffenen sahen dies aber an-

ders und verwiesen auf Passagen wie: Die „Ver-
wendung von sozialen Netzwerken für die dienst-
liche Verarbeitung personenbezogener Daten“ sei 
„generell verboten“. Viele Lehrer sahen in dem 
Verbot erhöhte Probleme in der Kontaktaufnahme 
und Terminvereinbarung. Für Pädagogen waren 
die neuen Kommunikationswege ein Segen, da die 
Schülerschaft zur Gänze kurzfristig erreicht werden 
konnte.

Lockerung der Promotion-Guidelines

Bis August 2013 hatte Facebook harte Vorgaben 
bei der Veranstaltung von Gewinnspielen. Dann 
wurden die sogenannten Promotion Guidelines 
gelockert und Gewinnspiele waren nun auch in 
der Timeline über Kommentare, Like oder private 
Nachrichten möglich. Natürlich unterliegen die Ge-
winnspiele immer noch bestimmten Regeln. Was 
es zu beachten gilt zeigen die Spezialisten von  
allfacebook.de, futurebiz.de oder die Mannschaft 
um Thomas Hutter.

Öffentliche Beiträge auch für Jugendliche

Der Oktober brachte Änderungen in den Privat-
sphäreeinstellungen. Bis 10.2013 war der höchs-
te Verbreitungsweg von Beiträgen Jugendlicher 
„Freunde von Freunden“. Dies war auch die Vor-
einstellung im Profil eines Teenagers. Facebook 
änderte den Verbreitungsweg per Standard auf 
„Freunde“, was für mehr Sicherheit bei der Einstel-
lung von Postings gesorgt hat. Im zweiten Schritt 
hatte Facebook aber auch ein Tor geöffnet. Für 
Jugendliche ist es seit Oktober möglich, Statusup-
dates „öffentlich“ einzustellen und damit die kom-
plette Facebook-Community zu erreichen. Stellt 
ein Teenager den Beitrag auf „öffentlich“ erscheint 
ein Pop-Up Fenster: „Wusstest Du, dass öffentliche 
Beiträge von jedem gesehen werden können, nicht 
nur von Personen, die du kennst?“ Zudem wird da-
rauf hingewiesen, dass der Nutzer und alle in dem 
Beitrag markierten Freunde damit Freundschafts-
anfragen und Nachrichten von Personen erhalten 
können, die sie nicht persönlich kennen. Eine zwei-
te Warnung folgt, wenn weiterhin öffentliche Einträ-
ge gepostet werden. Zusätzlich wurde im Oktober 
ein „Suchschutz“ aufgehoben. In den Privatspä-
reeinstellungen war bis zu diesem Zeitpunkt eine 
Möglichkeit vorhanden, sein Profil in der Facebook 
Suche zu verstecken. Die Einstellung lautete: “Wer 
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kann diese Chronik über deinen Namen finden”. 
Wurde die Auswahl Freunde von Freunden ge-
wählt, konnte nur dieser Personenkreis das jewei-
lige Profil finden. Diese Möglichkeit wurde entfernt. 
Somit kann jeder in Facebook gefunden werden. 
Sind die Privatsphäreneinstellungen gesetzt, ist die 
Aufweichung kein allzu großes Problem.

Arbeitgeber haftet für private Facebook-
Aktivität eines Mitarbeiters

Ein Urteil des LG Freiburg Az. 12 O 83/13 hatte 
Verunsicherung bei Arbeitgebern ausgelöst. Im 
behandelten Fall haftete ein Arbeitgeber für die 
private Facebook-Aktivität eines Mitarbeiters. Bei 
dem Mitarbeiter handelte es sich um einen Neu-
wagenverkäufer. Dieser veröffentlichte auf seiner 
persönlichen Chronik das Bild eines Wagens mit 
folgendem Text: „Hallo zusammen, „Einmaliges 
Glück“, so heißt unsere neue Aktion bei …-Auto. 
Ab dem 02.07. erhaltet Ihr auf ausgewählte Neu-
wagen 18% Nachlass (auf UPE)!!! Sowie auf Ta-
geszulassungen 24% Nachlass (auf UPE)!!! Ange-
boten werden Up, Polo, Golf, Golf Cabrio, Tiguan, 
Touran, Sharan, CC und Toureg (also für jeden 
etwas dabei). Beispiel Scirocco, 2.0l TDI, 170 PS, 
UPE 40.930, jetzt nur 31.000 EUR!!” – “Bei Fragen 
stehe ich Euch gerne unter der Telefonnummer zur 
Verfügung: xxxgeschäftliche Nummerxxx. Wegen 
dieses Postings wurde der Arbeitgeber von der 
Wettbewerbszentrale abgemahnt. Der Arbeitge-
ber war aber der Meinung, dass er nicht wegen 
eines privaten Postings eines Arbeitnehmers ver-
antwortlich sein kann. Vor allem dann nicht, wenn 
die Aktivität ohne Anweisung und Kenntnis erfolgte. 
Das Gericht sah dies anders und argumentierte: es 
handelte sich nicht um einen rein privaten Beitrag 
für den der Arbeitgeber unabhängig von seiner 
Kenntnis haftet. Das Gericht verwies dabei auf  
§ 8 Abs. 2 UWG. Fazit: Als Arbeitgeber haben Sie 
gegenüber den Mitarbeitern eine Sorgfaltspflicht. 
Um diese nachzuweisen und Ihr Risiko zu senken, 
sollten Sie die Mitarbeiter schulen und Verhaltens-
regeln, sogenannte „Social Media Guidelines“, er-
stellen.

Teenager wenden sich von Facebook ab

Zum Jahresende überschlugen sich die Meldungen 
und auf allen Kanälen las man Schlagzeilen wie: 
„Für Teens ist Facebook tot und begraben“, „Teen-

ager wandern millionenfach von Facebook ab“. 
Dabei bezog man sich auf die „Global Social Me-
dia Impact Study“ vom University College London. 
Die Studie hatte das Facebook-Nutzerverhalten in 
neun Städten über 15 Monate untersucht. Ergeb-
nis: Gerade Teenager und junge Erwachsene emp-
finden eine negative Assoziation mit Facebook. 
Grund dafür soll die vermehrte Facebook-Nutzung 
von älteren Menschen sein. Eine weitere Forscher 
Studie der Elite-Universität Princeton prognostiziert 
einen starken Abschwung ab 2015, bis 2017 sollen 
dann 80% der Nutzer weg sein.

Bitte erlauben Sie mir nun noch meine per-
sönliche Einschätzung, immerhin habe ich für 
2014 einige Facebook-Workshops und Vorträ-
ge angesetzt ;-). Nein, ich denke nicht, dass 
es mit Facebook so schnell nach unten gehen 
wird. Ich gebe zu, Teenager verlagern einen 
großen Teil ihrer sozialen Mediennutzung 
Richtung schnellerer Dienste wie WhatsApp 
oder Instagram mit klar mobiler Ausrichtung. 
Aber „keiner“ dieser jungen Nutzer wird sein 
Facebook Profil löschen. Dazu existieren auf 
Facebook immer noch zu viele Angebote, die 
über andere Dienste aus verschiedenen Grün-
den nicht darstellbar sind. Natürlich kann sich 
das Nutzerverhalten extrem schnell ändern, 
man denke an Myspace, aber Facebook hat 
in der Vergangenheit bewiesen, dass es sein 
Angebot sehr schnell ändern kann. Zudem 
zeigen die letzten Quartalszahlen (Stand 
29.01.2014) eine weitere Steigerung: Bestes 
Umsatz-Ergebnis seit bestehen der Plattform 
sowie höchste monatlich aktive Nutzerzahl 
von 1,228 Milliarden. Dazu hat Facebook noch 
ein weiteres Ass im Ärmel, Instagram. Das in 
2012 für ca. 730 Millionen US$ gekaufte Un-
ternehmen hat sich in nur drei Jahren extrem 
vergrößert:
218 Millionen registrierte Nutzer (3,1 davon 
in DE), 152 Millionen monatlich aktive Nutzer 
(0,96 davon in DE überwiegend 16 – 24 Jahre 
alt), 16 Mrd. hochgeladene Fotos und Videos, 
8500 Likes pro Minute

Ich denke wir werden die Plattform über 2017 
hinaus im sozialen Netzwerksegment vorfin-
den. Mit diesem Blick in die Zukunft möchte 
ich meinen Rückblick „Facebook 2013“ ab-
schließen.

Quellen: allfacebook.de; facebook.com; futurebiz.de; 
Thomas Hutter; Thomas Schwenke; winfuture.de

Stefan Bachmann
INES AG
AK Social Media

Autor
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Termine

udis: Aktuelle Themen und Termine
Die Termine und Lerninhalte der Veranstaltungen der Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit (udis) stehen fest. Hier ein Überblick 

über die anstehenden Seminare und Ausbildungstermine. Weitere Infos finden Sie unter www.udis.de.

Ausbildung zu zertifizierten fach-
kundigen Datenschutzbeauftragten 
nach dem  
Ulmer Modell 

Termine:
DSB-2 2014
05.05.2014-10.05.2014
23.06.2014-27.06.2014

DSB-3 2014
22.09.2014-27.09.2014
20.10.2014-25.10.2014
10.11.2014-14.11.2014

Ausbildung zu fachkundigen  
IT-Sicherheitsbeauftragten 

Termine:
24.03.2014-29.03.2014 Regensburger Woche
05.05.2014-09.05.2014 Hamburger Woche

Grundlagen der EDV für Datenschutzbe-
auftragte 

Termine:
EDV-3 2014
17.09.2014-18.09.2014
EDV-4 2014
22.10.2014-23.10.2014

Wie prüfe ich meinen Auftragsdaten- 
verarbeiter? Effiziente Prüfungssystematik  
von Auftragnehmern im Rahmen der  
Auftragsdatenverarbeitung 

Termin: 
06.05.2014-07.05.2014

Datenschutzpraxis - hautnah 

Termine: 
12.05.2014-16.05.2014
06.10.2014-10.10.2014

Infoforen des 
LDA Bayern
        Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns 
noch folgender Veranstaltungshinweis:

        Das Bayerische Landesamt für Daten-
schutzaufsicht bietet gemeinsam mit 
der örtlichen IHK Informationsforen zum 
Thema „Gefahren moderner Informations- 
und Kommunikationstechnologie Wirt-
schaftsspionage, Datenschutz, Informati-
onssicherheit“ an. Das erste beginnt am 
Dienstag, 18. März 2014, 16 bis 20 Uhr, 
IHK Akademie München Forum, Orleans-
straße 10-12, 81669 München. Weitere 
Termine sind geplant in Erlangen (31.3.), 
Bayreuth (1.4.), Bayreuth (9.4.), Coburg 
(15.4.), Würzburg (5.5.), Aschaffenburg 
7.5.), Regensburg (8.5.). Hinsichtlich der 
Details verweisen wir auf die Homepage 
des BayLDA: www.lda.bayern.de. Prof. Dr. Gerhard Kongehl ist einer der Gründer des BvD und der udis.
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Termine

Die Termine der RGs  
und AKs auf einen Blick
Die wichtigsten Daten der BvD-Gremien

Die Arbeitskreise und Regionalgruppen sind wichtige Gremien innerhalb des BvD. Detaillierte Informa-
tionen zu den Treffen und den Terminen gibt es im Internet. Anmeldungen sind direkt über die BvD-

Website https://www.bvdnet.de möglich. 

AK Medizin Treffen Berlin
21.05.2014 09:30 Uhr  - 15:30 Uhr
Thema: E-Mail-Accounts bei Abwesenheit, aus-
scheidende MA – spezielle Probleme in Kliniken

AK Sozial Treffen
11.06.2014 09:30 Uhr  - 17:00 Uhr

RG West Treffen in Düsseldorf
12.06.2014 14:00 Uhr  - 17:30 Uhr
VDI Technologiezentrum GmbH, VDI-Platz 1, 
40468 Düsseldorf  

RG Ost Treffen Berlin
17.06.2014 17:00 Uhr  - 21:00 Uhr

RG Süd Treffen Ulm
27.06.2014 10:00 Uhr  - 10:30 Uhr

RG Bayern Treffen
27.06.2014 13:00 Uhr  - 18:00 Uhr 
Thema des Treffens: Digitaler Nachlass  
Referent: Andreas Stürzl  
RG Baden Treffen
09.07.2014 16:00 Uhr  - 19:00 Uhr

RG Ost Treffen (außerhalb Berlins)
05.09.2014 17:00 Uhr  - 21:00 Uhr
Voraussichtlich in Sachsen-Anhalt

RG Nord Treffen
25.09.2014 14:00 Uhr  - 18:30 Uhr

RG Baden Treffen
08.10.2014 16:00 Uhr  - 19:00 Uhr

AK Medizin Treffen Ulm
09.10.2014 10:00 Uhr - 10.10.2014  - 16:00 Uhr

AK Sozial Treffen
15.10.2014 09:30 Uhr  - 17:00 Uhr

RG Süd Treffen Ulm
24.10.2014 10:00 Uhr  - 17:00 Uhr

RG Bayern Treffen
31.10.2014 13:00 Uhr  - 18:00 Uhr

RG Ost Treffen Berlin
25.11.2014 17:00 Uhr  - 21:00 Uhr

  Anmeldung unter www.bvdnet.de
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BvD-Datenschutztage 2014

Wettbewerbsfaktor  
Datenschutz
21. und 22. Mai 2014 in Berlin

• Herausragende Keyspeaker, u.a. 
  Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und  
  für Verbraucherschutz 
  Jan Philipp Albrecht, MdEP, Berichterstatter  
  EU-DSGVO 
  Andrea Voßhoff, Die Bundesbeauftragte für den  
  Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Dr. Kim Nguyen, D-trust 

• 2 Tage intensives Networking mit fachkundigen  
  Teilnehmern, Referenten und Vertretern von  
  Aufsichtsbehörden

• Sonderseminare zur Fortbildung

• BvD-Mitgliederversammlung

• Fundierte Workshops zu aktuellen  
  Herausforderungen im Datenschutz

  Anmeldung unter www.bvdnet.de

Veranstaltungsort: NH Berlin Mitte, 

Leipzigerstr. 106-111, 10117 Berlin

Wir haben im Tagungshotel NH-Berlin Mitte ein Kontingent an Zimmern für 
Sie reserviert: EZ 141,00 Euro incl. Frühstück, DZ 162,00 Euro incl. Früh-
stück Bitte buchen Sie direkt beim NH-Berlin Mitte, Stichwort „BvD-2014“

Anreise mit dem Zug

Nehmen Sie vom Hauptbahnhof die S5 in Richtung Straußberg oder die S7 
in Richtung Ahrensfelde und steigen Sie an der Haltestelle Friedrichstraße 
aus. Steigen Sie in die U-Bahn U6 in Richtung Alt Mariendorf um und fahren 
Sie bis zur Haltestelle Stadtmitte. Das Hotel liegt auf der rechten Seite in der 
Leipziger Straße. Gesamtzeit: 10 bis 15 Minuten

Mit BvD und der Deutschen Bahn umweltfreundlich zur Tagung! Buchen 
Sie Ihr Deutsche Bahn Zugticket zu den Tagungen, Gruppentreffen und 
Fortbildungen des BvD. Preis/Person ab 99,00 €* hin und zurück. Buchungen 
unter: 01806 311153 (20 Cent/Minute, maximal 60 Cent pro Anruf aus den 
Mobilfunknetzen), Stichwort: BvD. *Weitere Infos unter www.bvdnet.de

Anreise mit dem Flugzeug

Von Tegel: Fahren Sie mit der Buslinie 128 bis zur U-Bahnstation Kurt- 
Schumacher-Platz. Steigen Sie in die U6 in Richtung Alt Mariendorf um. 
Fahren Sie bis zur Haltestelle Stadtmitte. Gesamtzeit: 25 Minuten.

Von Schönefeld: Nehmen Sie die S7 oder S14 in Richtung Hauptbahnhof. 
Steigen Sie an der Haltestelle Friedrichstraße aus und steigen Sie in die 
U-Bahnlinie U6 in Richtung Alt Mariendorf um. Steigen Sie an der Haltestelle 
Stadtmitte aus. Gesamtzeit: 40 Minuten



dsbAssist ist die neue Software für Datenschutzbeauftragte aller Branchen 
und Unternehmensgrößen der Demal GmbH (Entwickler von BDSGBasics).
Das Programm gewährleistet eine strukturierte Dokumentation der Daten-
schutz-Organisation und generiert die gesetzlich vorgeschriebenen Verarbei-
tungsübersichten per Mausklick. Auch bei allen organisatorischen Aufgaben, 
die ein Datenschutzmandat mit sich bringt, wird der DSB effizient unterstützt.

dsbAssist auf einen Blick:
 Datenschutz-Compliance dank Prüfungsvorlagen nach Gesetz

 umfassende Unterstützung bei der Dokumentation der Datenschutz-
 Organisation durch kontextsensitive Hilfe sowie Formulierungsvorschläge

 gesetzliche Unterlagen und Protokolle mit wenigen Mausklicks erstellen

 praktische Funktionen zur Organisation, Verwaltung und Korrespondenz rund 
um das Datenschutzmandat 

Wir stehen 
Ihnen gerne 
bei allen Fragen 
zu dsbAssist zur 
Verfügung 

09123 18 333-30
info@demal-gmbh.de
www.demal-gmbh.de

Der Softwareassistent 
für Datenschutzbeauftragte

basic exper t

Die umfassende Lösung für externe 
Datenschutzbeauftragte mit mehreren 
Mandaten.

dsbAssist pro + Funktionen zur Ver-
waltung der Datenschutzmandate + 
Kalender mit Outlook-Sync. + Rech-
nungserstellung/ -verwaltung u.v.m.

Die unkomplizierte Einzelplatzlösung 
für Datenschutzbeauftragte in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen.

Prüfungsvorlagen + Dokumentation 
der Datenschutzorganisation + Erstel-
lung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Verarbeitungsübersichten + Adress- 
und Aufgabenverwaltung.

pro

Die praxisorientierte Lösung für interne 
Datenschutzbeauftragte in größeren 
Unternehmen und Konzernen. 

dsbAssist basic + optionale Mehrplatz-
fähigkeit + Zeiterfassung + Erstellen 
eigener Textvorlagen + Vorgangshisto-
rie zum Mandat.

Datenschutzbeauftragter ist nicht gleich Datenschutzbeauftragter!
dsbAssist ist in 3 Versionen erhältlich, die auf verschiedene Anforderungen zugeschnitten sind:

DemalGmbH  Sankt-Salvator-Weg-7  91207 Lauf a. d. Pegnitz

10 % Rabatt für Mitglieder des BvD e.V.

Mustervorlagen für Branchen
Legen Sie sofort los! Mit speziellen Formulierungshilfen aus der Praxis für 
verschiedene Branchen. Fragen Sie uns danach.


