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Datenschutzmanagement
Silvester Siegmann und Bernd Tenckhoff

Ein automatisierte Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten erfordert nach den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Volkszählungsurteil 1983 stets 
eine Einwilligung des Betroffenen oder 
eine Rechtsvorschrift als Erlaubnisnorm 
(vgl. § 4 Abs. 1 BDSG). Wer also personen-
bezogene Daten erheben, verarbeiten oder 
nutzen will, muss sich vorher klar machen, 
auf welcher Rechtsgrundlage dies erfol-
gen darf. Das BDSG enthält solche Rechts-
grundlagen. Diese sind allerdings nur als 
Auffanggesetz konzipiert (vgl. § 1 Abs. 3 
BDSG), d. h. bereichsspezifische Normen, 
die den Umgang mit personenbezogenen 
Daten regeln, gehen vor (bundesrechtliche 
Vorrangnormen). Neben der Einhaltung der 
gesetzlichen Erhebungs-, Verarbeitungs-
grund- und Nutzungsgrenzen hat ein Unter-
nehmen als verantwortliche Stelle im Sinne 
von § 3 Abs. 7 BDSG zahlreiche Informati-
onspflichten sowie Rechte des Betroffenen 
zu beachten. Außerdem enthält das BDSG 
Regelungen zur Sicherstellung einer effek-
tiven internen und externen Kontrolle des 
Datenschutzes und der Datensicherheit. 
Ebenso sind entsprechende Sanktionen für 
die Nichteinhaltung der Regelungen des 
BDSG vorhanden.

Der Datenschutz gewinnt aber auch zuneh-
mend eine Bedeutung für das Image eines 
Unternehmens, da die Fälle von Verstößen 
immer mehr Eingang in die Medienland-
schaft gewinnen.

Der sachgerechte Umgang mit personenbe-
zogenen Daten wird immer noch in vielen 
Unternehmen in Deutschland vernachläs-
sigt und zeigt zum Teil große Defizite. Ob-
wohl der Umgang und der Transfer dieser 
Daten zur täglichen Routine in vielen Be-
reichen gehören, werden die Regelungen 
des BDSG häufig vernachlässigt.

Personenbezogene Daten im Sinne des BDSG 
sind Einzelangaben über persönliche und 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten na-
türlichen Person. Datenverarbeitende Stellen 
haben bei jeglicher Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung personenbezogener Daten das 
BDSG zu beachten, wenn diese unter Einsatz 
von Datenverarbeitungsanlagen oder aus Da-
teien erfolgen.

Der Datenschutzbeauftragte prüft im Rahmen 
seiner Tätigkeit, ob die in Frage stehenden per-
sonenbezogenen Daten zulässig erhoben und 
für den Vertragszweck erforderlich sind sowie 

zweckgebunden eingesetzt werden. Der Da-
tenschutzbeauftragte berät den Unternehmer 
und die Mitarbeiter. Er steht bei Fragen zum 
datenschutzgerechten Umgang mit personen-
bezogenen Daten zur Verfügung. Für beson-
ders sensible Daten ist eine Vorprüfung durch 
den Datenschutzbeauftragten vorzusehen.

Grundprinzipien beim Umgang mit 
personenbezogenen Daten
Gemäß § 4 Abs. 1 BDSG ist die Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung verboten, es sei 
denn, das BDSG oder eine andere Rechtsvor-
schrift erlauben diese bzw. ordnen eine solche 
an oder der Betroffene willigt ein (Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt). Daneben sind der Grund-
satz der Zweckbindung und zwingende Ver-
fahrensregelungen einzuhalten, deren Nicht-
einhaltung sich auf die Zulässigkeit auswirken 
kann. Dies gilt natürlich auch für Daten, die im 
Rahmen des betrieblichen Eingliederungsma-
nagements erhoben wurden.

Darüber hinaus erwartet der Gesetzgeber von 
den Unternehmen in technischer und organi-
satorischer Hinsicht eine datenschutzgerechte 
Gestaltung und Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten.

Pflichten des Unternehmers 
Der Unternehmer bzw. der Datenschutzbe-
auftragte hat die Zulässigkeit, Erforderlich-
keit, Zweckbindung aller erhobenen und ge-
speicherten Daten zu prüfen. Hierbei handelt 
es sich um die Sicherstellung der Rechte des 
Betroffenen und entsprechende technische 
und organisatorische Datenverarbeitungs-
maßnahmen (Anlage zu § 9 BDSG). Die erho-
benen Daten müssen für die Erfüllung der Ar-
beitsaufgabe tatsächlich notwendig sein. Bei 
der Gestaltung und Auswahl von Datenverar-
beitungssystemen ist der Grundsatz der Da-
tenvermeidung zu beachten. 

Mit geeigneten Datensicherungsmaßnahmen 
hat der Unternehmer sicherzustellen, dass 
die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen 
nicht durch Verlust, Fälschung oder unbefugte 
Kenntnisnahme durch Dritte verletzt werden.

Pflichten der Mitarbeiter
Die Mitarbeiter, die personenbezogene Daten 
verarbeiten, sind durch Unterweisung mit den 
Datenschutzvorschriften vertraut zu machen 
und auf das Datengeheimnis (§ 5 BDSG) zu 
verpflichten.

Ein zugeteiltes oder selbst gewähltes Pass-
wort muss vertraulich verwendet und darf Drit-

ten nicht mitgeteilt werden. Die angeordneten 
Datensicherungsmaßnahmen sind strikt einzu-
halten.
 
Die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass 
die ihnen anvertrauten personenbezogenen 
Daten nur im Rahmen ihrer Aufgabenstellung 
erhoben, verarbeitet oder übermittelt werden. 
Eine unbefugte Weitergabe personenbezo-
gener Daten ist strafbar.

Die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass
-  die ihnen anvertrauten Daten, Datenträger 

und Ausdrucke, wenn sie nicht unmittelbar 
daran arbeiten, unter Verschluss gehalten 
werden,

-  ihre DV-Geräte, ihre Anwendung und ihr 
Passwort keinem Unbefugten zugänglich 
sind,

-  die Daten, auf von ihnen genutzten DV-Ge-
räten, regelmäßig gesichert werden und

-  nicht mehr verwendete Datenträger und 
Ausdrucke vernichtet bzw. gelöscht werden.

Rechte der Betroffenen
Die Basis eines gesetzeskonformen Daten-
schutzmanagements ist die Erstellung des 
sog. Verfahrensverzeichnisses, denn der Da-
tenschutzbeauftragte gibt damit einen umfas-
senden Überblick über das Verfahren beim 
Umgang mit personenbezogenen Daten des 
Datenschutzmanagements im Betrieb. Zielset-
zung des Verfahrensverzeichnisses ist es, eine 
Dokumentation zu erstellen, die darüber Aus-
kunft gibt
- welche personenbezogenen Daten,
-  unter Verwendung welcher automatisierten 

Verfahren,
-  auf welche Weise verarbeitet oder genutzt 

werden,
-  welche Datenschutzmaßnahmen durchge-

führt werden und
-  wer im Unternehmen Umgang mit diesen 

Daten hat.

Mit dem Verzeichnis soll sowohl innerhalb des 
Unternehmens als auch (auf Antrag) für ex-
terne Personen und Stellen Transparenz bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
geschaffen werden. Es werden daher interne 
und externe Verfahrensanweisungen unter-
schieden. Verbessert werden soll damit auch 
die Auskunftsfähigkeit gegenüber Betroffenen 
und gegenüber den Aufsichtsbehörden, denen 
das Verzeichnis im Rahmen ihrer Beratungs-
besuche und Überprüfungen zur Orientierung 
dienen kann. Nicht zuletzt dient ein Verfah-
rensverzeichnis auch der rechtlichen Absiche-
rung des Unternehmens.
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Beispiel

Mitteilung zu Speicherung personenbezo-
gener Daten / Verfahrensverzeichnis

 Name und Anschrift der  
verantwortlichen Stelle
Mustermann GmbH
Beispielstraße 13,
47110 Datenhausen

Geschäftsleitung
Manfred Mustermann, Geschäftsführer 

   
Leiter der Datenverarbeitung der 
verantwortlichen Stelle
Peter Datus, Direktor

Zweckbestimmung der Datenerhebung, 
-verarbeitung oder -nutzung
Vertrieb, Verkauf sowie Vermittlung von Pro-
dukten und Dienstleistungen und aller damit 
verbundenen Nebengeschäfte. 

Nebenzwecke sind begleitende oder unterstüt-
zende Funktionen, wie im Wesentlichen die 
Personal-, Vermittler-, Lieferanten- und Dienst-
leisterverwaltung. 

Videoüberwachung erfolgt zur Sammlung von 
Beweismitteln bei Vandalismus, Einbruch oder 
sonstigen Straftaten.

Durchführung der Speicherung und Datenver-
arbeitung von personenbezogenen Daten für 
eigene Zwecke sowie im Auftrag und Namen 
der Konzerngesellschaften gemäß den Dienst-
leistungsvereinbarungen innerhalb des Kon-
zerns. 

Beschreibung der betroffenen 
Personengruppen 
Es werden zu folgenden Gruppen zur Erfül-
lung der unter 4. genannten Zwecke im We-
sentlichen die im Folgenden aufgeführten per-
sonenbezogenen Daten bzw. Datenkategorien 
erhoben, verarbeitet und genutzt: 
-  Kunden (Adressdaten, einschl. Telefon-, 

Fax- und E-Mail-Daten, Auskünfte, Bankver-
bindungen) 

-   Interessenten/Nichtkunden (Adressdaten, 
Interessengebiete, Angebotsdaten) 

-   Bewerber (im Wesentlichen Bewerbungs-
daten, Angaben zum beruflichen Werde-
gang, zu Ausbildung und Qualifikationen, 
evtl. Vorstrafen), 

-  Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten, 
Ruheständler, frühere Mitarbeiter und Un-
terhaltsberechtigte; Vertrags-, Stamm- und 
Abrechnungsdaten (Angaben zu Privat- und 
Geschäftsadresse, Tätigkeitsbereich, Ge-
haltszahlungen, Name und Alter von Ange-
hörigen soweit für Sozialleistungen relevant, 
Lohnsteuerdaten, Bankverbindungsdaten, 
dem Mitarbeiter anvertraute Vermögensge-
genstände); Daten zur Personalverwaltung 
und -steuerung; Arbeitszeiterfassungsdaten; 
Zugangskontrolldaten; Terminverwaltungs-
daten; Daten zur Kommunikation sowie zur 
Abwicklung und Kontrolle von Transaktionen 
sowie der technischen Systeme; Notfallkon-
taktdaten zu vom Mitarbeiter ausgewählten 
Personen, die im Notfall kontaktiert werden 
sollen 

-  Handelsvertreter/Vermittler/Makler/Agen-
turen (Adress-, Geschäfts- und Vertrags-
daten; Kontaktinformationen); Lieferanten/
Dienstleister (Adressdaten, Kontaktkoordi-
naten, Bankverbindungen, Vertragsdaten, 
Terminverwaltungsdaten, Abrechnungs- und 
Leistungsdaten); Kontaktpersonen zu vor-
genannten Gruppen

-  Sonstige Personengruppe: Videoaufzeich-
nungen 

Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern der Daten
Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetz-
licher Vorschriften erhalten (z. B. Sozialversi-
cherungsträger, Finanzbehörden, Aufsichtsbe-
hörden). 

Interne Stellen, die an der Ausführung der je-
weiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (im 
Wesentlichen: Personalverwaltung, Buchhal-
tung, Rechnungswesen, Einkauf, Marketing, 
Allgemeine Verwaltung, Vertrieb, Telekommu-
nikation und EDV). 

Externe Auftragnehmer (Dienstleistungsun-
ternehmen) entsprechend § 11 BDSG. Wei-
tere externe Stellen wie z. B. Kreditinstitute 
(Gehaltszahlungen, Unternehmen, soweit der 
Betroffene seine schriftliche Einwilligung er-
klärt hat oder eine Übermittlung aus überwie-
gendem berechtigten Interesse zulässig ist. 

Datenübermittlung in Drittländer
Datenübermittlungen in Drittstaaten ergeben 
sich nur im Rahmen der Vertragserfüllung, er-
forderlicher Kommunikation sowie anderer im 
BDSG ausdrücklich vorgesehener Ausnah-
men.

Im Übrigen erfolgt keine Übermittlung in Dritt-
staaten; sie ist auch nicht geplant. 

Regelfristen für die Löschung der Daten
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewah-
rungspflichten und -fristen erlassen. Nach Ab-
lauf dieser Fristen werden die entsprechenden 
Daten routinemäßig gelöscht, wenn sie nicht 
mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind. 
So werden die handelsrechtlichen oder fi-
nanzwirksamen Daten eines abgeschlos-
senen Geschäftsjahres den rechtlichen Vor-
schriften entsprechend nach weiteren zehn 
Jahren gelöscht, soweit keine längeren Aufbe-
wahrungsfristen vorgeschrieben oder aus be-
rechtigten Gründen erforderlich sind. Kürzere 
Löschungsfristen werden auf besonderen Ge-
bieten genutzt (z. B. im Personalverwaltungs-
bereich wie z. B. abgelehnten Bewerbungen 
oder Abmahnungen). Sofern Daten hiervon 
nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn 
die unter 5. genannten Zwecke wegfallen.

Mustermann GmbH
Datenschutzbeauftragter
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Die Einwilligung des Betroffenen
Nach überwiegender Ansicht wird die Einwilli-
gung als eine vorherige Zustimmung definiert 
(vgl. § 183 BGB). Die Einwilligung hat folg-
lich keine Rückwirkung. Bei Irrtum, Täuschung 
oder Drohung ist die Einwilligung allerdings 
rückwirkend anfechtbar (§§ 119, 123, 142 
BGB). Von der Anfechtbarkeit ist der Widerruf 
einer Einwilligung zu unterscheiden. Im Unter-
schied zur Anfechtung ist ein Widerruf jedoch 
nur mit Wirkung für die Zukunft möglich. Die 
näheren Voraussetzungen einer wirksamen 
Einwilligung sind in § 4a BDSG geregelt. Für 
die Einwilligung ist die Einhaltung der Schrift-
form unumgänglich (vgl. § 126 BGB); Ausnah-
men sind nur für die Forschung und aufgrund 
besonderer Umstände möglich.

Als zulässigkeitsbegründende Rechtsvor-
schriften kommen in Betracht:

-  förmliche Gesetze (Parlamentsgesetze) wie 
z. B. §§ 28–30 BDSG

- Rechtsverordnungen
-  autonome Satzungen aufgrund gesetzlicher 

Ermächtigung
-  Bestimmungen über Arbeitsverhältnisse in 

Tarifverträgen
-  Betriebsvereinbarungen oder an deren Stel-

le tretende Einigungsstellensprüche

Konsequenzen von  
Datenschutzverletzungen
Verstöße gegen das Datengeheimnis können 
mit Bußgeld oder mit Freiheitsstrafen geahn-
det werden. Mit einer Buße oder Strafe wird 
belegt, wer unbefugt geschützte personenbe-
zogene Daten, die nicht offenkundig sind,
- erhebt und verarbeitet,
-  zum Abruf mittels automatisierter Verfahren 

bereithält,
-  abruft oder sich oder einem anderen aus 

Dateien verschafft oder
-  die Übermittlung durch unrichtige Angaben 

erschleicht.

Schadensersatzpflichten entstehen, wenn 
Rechte des Betroffenen durch unzulässige 
oder unrichtige Datenverarbeitung verletzt 
werden. Wenn Mitarbeiter gegen betriebliche 
Anweisungen verstoßen, können aus nicht da-
tengerechtem Handeln arbeitsrechtliche Maß-
nahmen abgeleitet werden.

Technische und organisatorische 
Maßnahmen gemäß § 9 BDSG
Der Schutz von firmeninternen und privaten 
Daten vor unberechtigtem Zugriff nimmt eine 
zunehmend wichtigere Rolle in der Unterneh-
mensführung ein. Es ist ein steigendes Be-
wusstsein zu verzeichnen, dass IT-Sicherheit 
ein wichtiges Instrument der Unternehmens-
führung ist, um ihrer Verantwortung gegenü-
ber dem Unternehmen, den Mitarbeitern, Kun-
den, Aktionären oder Anteilseignern gerecht zu 
werden.

Grundprinzipien eines präventiven Datenschutzes 

Bei größeren IT-Systemen wird ein hoher Auf-
wand betrieben, um sich vor unberechtigtem 
Zugriff auf die Daten zu schützen. Im krassen 
Gegensatz dazu stehen teilweise die Verfah-
ren, wie nach der Nutzung der Systeme mit 
den nicht mehr verwendeten Datenträgern um-
gegangen wird. Hier werden häufig erhebliche 
Sicherheitslücken zugelassen. Auf ausrangier-
ten Festplatten befinden sich häufig noch sehr 
sensible Daten, wie z. B. Patientendaten, inter-
ne Betriebsdaten, Kundeninformationen oder 
Passwörter. Vielen Nutzern ist gar nicht be-
wusst, dass ein einfaches Löschen der Daten 
in keinem Fall ausreichend ist, um diese Daten 
sicher vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. 
Physikalisch erfolgt das Speichern der Daten 
auf einer Festplatte durch die Magnetisierung 
kleinster Eisenpartikel, die entsprechend ih-
rer Ausrichtung den Wert 0 oder 1 liefern. Die-
se Magnetisierung wird durch das Verschie-
ben in den Papierkorb oder durch Lösch- und 
Formatbefehle wie „Delete“ und „Quickformat“ 
nicht verändert. Es wird lediglich der örtliche 
Verweis auf die Datei in dem Inhaltsverzeich-
nis des Datenträgers, in der so genannten „File 
Allocation Table“ (FAT) entfernt bzw. ein Kenn-

zeichen zur Überschreiberlaubnis gesetzt. Die 
Daten sind also auf den ursprünglichen Plat-
tensektoren weiterhin vorhanden und können 
wiederhergestellt und gelesen werden. Auch 
nach dem Formatieren und sogar nach einem 
Low-Level-Format können die eigentlichen Da-
ten wieder hergestellt werden. Die ursprüng-
lichen Dateien verschwinden erst dann völlig, 
wenn neue Daten auf den ursprünglich be-
legten Bereich geschrieben werden. 

Konkrete Bedrohungen für Unternehmen
Die meisten Unternehmer haben in den letz-
ten Jahren die Vernetzung von Datensystemen 
stark vorangetrieben. Ohne Internetanbin-
dungen sind Geschäftsvorgänge heute nicht 
mehr denkbar. Immer mehr Anwendungen, die 
früher auf dem eigenen Server oder Rechen-
zentrum liefen, werden heute von einem Out-
sourcing-Partner betrieben. Mit der notwen-
digen Offenheit des Firmennetzes kommen 
aber gleichzeitig auch Bedrohungen auf das 
Unternehmen zu. Die Bedrohungen lassen 
sich in absichtliche sowie unabsichtliche Be-
drohungen unterteilen.

Siegmann, S.; Tenckhoff, B.: Datenschutzmanagement ... ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2009; 17: 29-33



Praktische Arbeitsmedizin

32

Bedrohungen sind:
- Abhören von sensitiven Daten,
- Verkehrsflussanalyse,
- Eingriffe in die Datenübertragung,
-  Modifikation, Zerstörung, Wiederholung und 

Verzögerung, Verhinderung durch Überlas-
terzeugung,

- Sabotage,
- Vortäuschen einer Identität,
-  Einbringen von Schadsoftware  

(Viren, Würmer),
-  Fehler und Ausfall aufgrund von  

menschlichem Versagen,
- mangelhafte Systeme,
- Umwelteinflüsse,
- Naturkatastrophen,
- Alterung von Systemen,
- Störstrahlung.

Der Nutzer ist jedoch für die meisten Bedro-
hungen selber verantwortlich. Schadenspro-
gramme werden bewusst oder unbewusst ver-
breitet, Informationen ausgespäht, verändert 
oder missbraucht.

Technische Systeme müssen so funktionieren, 
dass sich der Benutzer auf sie verlassen kann. 
Informationstechnische Systeme müssen in 
erster Linie hohe Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit besitzen.

Vertraulichkeit:
Die Informationen können von Unbefugten 
nicht eingesehen werden. Das System ist so 
aufgebaut, dass nur befugte Personen Zugriff 
auf die Informationen haben können.

Integrität:
Informationen, Systeme und Netze können 
nicht unbemerkt verändert werden. Das Sys-
tem ist so geschaffen, dass eine Veränderung 
offensichtlich wird.

Verfügbarkeit:
Informationen, Systeme und Netze sind ver-
fügbar. Das System muss bei einem Zugriff 
in einem definierten Zeitraum antworten bzw. 
bestimmte Aktionen auslösen. Jedes System 
wird in einem Kontext verwendet. Dafür sind 
in der Regel weitere Eigenschaften nötig wie:
- Authentizität
- Zurechenbarkeit
- Revisionsfähigkeit und Rechtssicherheit
- Verbindlichkeit

Authentizität:
Die Identität von Informationen, Systemen, 
Netzen oder Personen kann zweifelsfrei nach-
gewiesen werden.

Zurechenbarkeit:
Aktionen und Informationen können einer aus-
lösenden Instanz (Personen oder Systemen) 
zugerechnet werden. Die Zurechenbarkeit 
folgt mitunter aus der Authentizität.

Prof. Dipl.-Ing. Bernhard Tenckhoff

Nach dem Studium der Elektrotechnik 
begann die berufliche Karriere 1973 in 
der Betriebsleitung der VEW AG. Ab 
1983 tätig als Hauptsicherheitsinge-
nieur sowie Leiter Arbeitsmedizin und 
Umweltschutz. Nach der Fusion mit 
RWE 1998 Leiter des Bereichs Be-
triebssicherheitsmanagement. In der 
nationalen und internationalen Fach-
welt bekannt durch ca. 150 Fachver-
öffentlichungen, Bücher und Vorträge. 
Seit 1985 Lehrtätigkeit in der Ausbil-
dung von Sicherheitsfachkräften und 
Betriebsärzten. 2004 Ernennung zum 
ersten Professor für Betriebssicher-
heitsmanagement an der TFH. Dort 
richtete er den Studiengang Betriebs-
sicherheitsmanagement ein.

-  Lehre am Lehrstuhl für Naturwissen-
schaft, Technologie, Kommunikation 
der UNI Luxemburg und der Tech-
nischen Hochschule Ruanda

-  Tätigkeit als Senior Advisor der ILO 
und der GTZ

-  Einer der führenden Spezialisten 
in allen Fragen des Betriebssicher-
heits- und Risikomanagements

Zusammen mit Silvester Siegmann ist 
er Herausgeber des Standardwerkes 
„Betriebssicherheitsmanagement“ im 
Dr. Curt Haefner-Verlag.

Zur Person

Silvester Siegmann 

Er ist „von Hause aus“ Diplom-Mineralo-
ge (Kristallograph) und wechselte nach 
drei Jahren bei der DMT in Bochum 
1995 ins Institut für Arbeitsmedizin und 
Sozialmedizin der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf. 1997 schloss er 
die Ausbildung zum Sicherheitsingeni-
eur an der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin ab und ist 
seit 1999 qualitätszertifiziert durch die 
Gesellschaft für Qualität im Arbeits-
schutz (GQA). Seit 2000 ist er in der 
Kursleitung der „Weiterbildung Arbeits-
medizin“ der Nordrheinischen Akade-
mie für ärztliche Fort- und Weiterbildung 
der Ärztekammer Nordrhein und über-
nahm 2005 die Schriftleitung für den 
Bereich Arbeits sicherheit der Fachzeit-
schrift „Praktische Arbeitsmedizin“. Er 
ist Absolvent des ersten Jahrgangs des 
Studiengangs „Betriebssicherheitsma-
nagement“ an der TFH Georg Agricola 
zu Bochum und ist seit 2007 der Vorsit-
zende des „Arbeitskreises Betriebssi-
cherheitsmanagement (AK BSM)“.

Seine Forschungsschwerpunkte sind 
Lärm mit Schwerpunkt Impulslärm, Ge-
fährdungsbeurteilungen, Arbeitsschutz-
managementsysteme, Prävention.

Silvester Siegmann
Diplom-Mineraloge, 
Sicherheitsingenieur, 
M. Sc. Betriebssicherheitsmanagement

Institut für Arbeitsmedizin 
und Sozialmedizin, 
Universitätsklinikum Düsseldorf
Universitätsstr. 1, D-40225 Düsseldorf

Zur Person

Siegmann, S.; Tenckhoff, B.: Datenschutzmanagement ... ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2009; 17: 29-33



Praktische Arbeitsmedizin

33

Revisionsfähigkeit und Rechtssicherheit:
Alle für den Rechtsverkehr in Systemen und 
Netzen verwendeten Informationen und Vor-
gänge gegenüber Dritten sind nachweisbar.

Verbindlichkeit:
Willenserklärungen oder Daten in digitaler 
Form sind verbindlich. Verbindlichkeit ergibt 
sich aus dem Nachweis der Authentizität, der 
Zurechenbarkeit und der Integrität von Daten.

Um die Datensicherheit zu erreichen, sind 
nach dem BDSG bei automatischer Datenver-
arbeitung folgende Maßnahmen zu ergreifen:
- Zutrittskontrollen, Ausweisleser, Pförtner,
- Zugangskontrolle, Passwortschutz,
-  Zugriffskontrolle, Berechtigungs- und Betrei-

berkonzepte,
-  Weitergabekontrolle, Regelungen zum Kom-

munikationsverkehr,
-  Eingabekontrolle, Protokollierungen, Be-

rechtigungskonzepte,
-  Auftragskontrolle, Weisungen des Auftrag-

gebers,
-  Verfügbarkeitskontrolle, Sicherungskopien, 

Krisenmanagement,
-  Trennungskontrolle, logische Trennung von 

Daten zu unterschiedlichen Verwendungs-
zwecken.

Jede verantwortliche Stelle hat die bei ihr ge-
speicherten Daten zu sichern. Das erfordert 
eine erhöhte Aufmerksamkeit beim Transport 

von Daten, beim Umgang mit dem Passwort, 
dem Verschluss der Unterlagen und bei der 
Nutzung von dubiosen Daten. Dazu rät sich die 
Erstellung einer internen Security Policy an.

Der betriebliche 
Datenschutzbeauftragte (DSB)
Der betriebliche Datenschutzbeauftrag-
te (DSB) steht als interner Ansprechpartner 
in Datenschutzfragen dem Unternehmen zur 
Verfügung. Seine Aufgabe ist es, die Ausfüh-
rung und Einhaltung des BDSG und anderer 
datenschutzrelevanter Vorschriften (z. B. des 
Telekommunikationsgesetzes) zu überwa-
chen. Er soll auf die Wahrung der Rechte der 
Betroffenen bei der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten achten. Auch für Kun-
den, Lieferanten und andere Externe ist er An-
sprechstelle. Das Gesetz hebt zwei Aufgaben 
als besondere Pfl icht des DSB hervor. Er hat 
dafür Sorge zutragen, dass die Programme, 
mit denen personenbezogene Daten verar-
beitet werden, ordnungsgemäß angewendet 
werden (Datensparsamkeit etc.). In besonde-
ren Fällen obliegt ihm die Pfl icht zur Vorabkon-
trolle. Das heißt, dass der Datenschutzbeauf-
tragte im Vorfeld prüft, ob z. B. die Software, 
die eingesetzt werden soll, den Anforderungen 
des Datenschutzes entspricht. 

Die zweite wichtige Aufgabe des DSB sind Un-
terweisungs- und Schulungsmaßnahmen für 
die Mitarbeiter, die mit der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten betraut sind. Er muss 
den Mitarbeitern die Vorschriften des BDSG 
und anderer datenschutzrelevanter Vor-
schriften näher bringen. Der Datenschutzbe-
auftragte ist zur Verschwiegenheit verpfl ich-
tet und in seiner Tätigkeit weisungsfrei, das 
bedeutet, er darf auch dem Unternehmer ge-
genüber keine Angaben zu persönlichen oder 
vertraulichen Angelegenheiten machen. Er hat 
das Recht und die Pfl icht, bei strittigen Fragen 
die externe Aufsichtsbehörde hinzuzuziehen.

Ein wichtiges Dokument und Handwerkszeug 
für den DSB ist das Verfahrensverzeichnis (si-
ehe Beispiel), das er in unterschiedlicher Aus-
prägung den Beteiligten/Betroffenen zur Verfü-
gung stellen kann. Es dient der Transparenz 
und als Kontrollmittel, es legt die personenbe-
zogene Datenverarbeitung strukturiert dar. 

Jeder Mitarbeiter ist zur Unterstützung des Da-
tenschutzbeauftragten verpfl ichtet. Dies kann 
z. B. durch Aufmerksammachen auf Missstän-
de geschehen oder durch Unterstützung bei 
Kontrollen am eigenen Arbeitsplatz. Eine wei-
tere Aufgabe des DSB ist die Kontrolle vor Ort 
an den Arbeitsplätzen der Kollegen, die mit 
personenbezogenen Daten umgehen. Kontrol-
liert wird z. B., ob der Schutz vor unbefugtem 
Zugriff gewährleistet ist.
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