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Datenschutz und Datensicherheit

Der Mensch ist ein Individuum

Zeigt sich in seinen ganz 
persönlichen Eigenschaften
Manche sind leicht erkennbar 
(Größe, Hautfarbe)
Andere nicht (Ansichten, 
Hobbys)

Der Mensch ist ein Individuum

Eigenschaften wie Hobbys, Neigungen 
und Ansichten sind erst erkennbar, 
wenn der Betroffene das will
Je mehr Eigenschaften wir kennen, 
desto leichter fällt es uns, ein 
Individuum zu identifizieren 
Das Problem wird aber dadurch 
abgemildert, weil das menschliche 
Gehirn nur eine begrenzte 
Merkfähigkeit hat

Datenschutz und Datensicherheit

Der „menschliche Faktor“ des Vergessens 
wird im modernen Zeitalter der 
Computertechnik weitgehend ausgeschaltet.
Durch das Anlegen von Datensammlungen 
und Akten ist es möglich, sachliche und 
persönliche Daten problemlos zu speichern, 
zu verändern und an Dritte weiterzugeben.
Je mehr Daten über den einzelnen 
vorhanden sind, desto leichter kann er von 
jedem Benutzer identifiziert werden.
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Datenschutz und Datensicherheit

Der Einsatz von Computer-
datenbanken schafft eine erhöhte 
Gefahr des Missbrauchs und der 
Manipulation von persönlichen 
Daten
Dieser Gefahr muss vorgebeugt 
werden!!!

Datenschutz und Datensicherheit

Interesse des Staates (öffentliche
Stellen) die Daten seiner Bürger zu
kennen:

Bezahlung der Steuern
Besitz Fahrerlaubnis
Meldung über Arbeitslosigkeit
Bekämpfung Straftaten

Interesse privater Unternehmen
(nichtöffentliche Stellen) 
persönliche Daten zu kennen:

Kleidergröße
Körpergröße, Figurumfang
Interessen (Werbeangebote)

Datenschutz und Datensicherheit

Nicht jede/r ist damit einverstanden, wenn ein Dritter 
erfährt, dass er/sie z.B. Schulden hat oder regelmäßig 
pornographische Videos bezieht.

Offenkundig sind also manche Geheimhaltungsinteressen 
des Betroffenen berechtigt, andere sind es, etwa wegen 
überwiegenden Allgemeininteresses, nicht.  

Zusammenfassung:
Die Entwicklung der Computertechnik schafft die Möglichkeit 
nahezu unbegrenzter Speicherung und Nutzung von 
persönlichen Daten.
Der Betroffene muss vor Gefahren und Nachteilen, die sich aus 
dem Umgang mit seinen persönlichen Daten ergeben können, 
geschützt werden.
Andererseits muss den berechtigten Interessen des Staates, der 
Privatpersonen und der Unternehmen an der Kenntnis und 
Arbeit mit diesen Daten Rechnung getragen werden.

Aus diesen Gründen wird in der BRD der Umgang mit 
personenbezogenen Daten durch das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) geregelt
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Schutzzweck und Schutzbereich des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

Zweck dieses Gesetzes ist es, den einzelnen davor zu 
schützen, dass er durch den Umgang mit seinen 
personenbezogenen Daten in seinem 
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.

„Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
(Betroffener)“.

Schutzzweck und Schutzbereich des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
Das heißt:

Das Bundesdatenschutzgesetz schützt nur Daten, 
die sich auf lebende Menschen beziehen 
(personenbezogene Daten).
Daten, die sich ausschließlich auf Sachen beziehen, 
werden nicht erfasst.
Daten, die sich auf juristische Personen beziehen, 
werden nur ausnahmsweise vom Schutzbereich des 
Gesetzes erfasst.

Begriffe im Datenschutz:

Datei
- automatisierte Datei

Sammlung personenbezogener Daten, die durch 
automatisierte Verfahren nach bestimmten Merkmalen 
ausgewertet werden können.

- nicht automatisierte Datei
Jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die 
gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen 
geordnet und ausgewertet werden kann (Kartei). 

Begriffe im Datenschutz:

Erheben von Daten
- Beschaffen von Daten über den Betroffenen

Verarbeiten personenbezogener Daten
- Speichern (Erfassen, Aufnehmen, Aufbewahren)
- Verändern (Update)
- Übermitteln (Weitergabe an Dritte, Abruf von Dritten)
- Sperren (Kennzeichnung um Verarbeitung oder Nutzung 

einzuschränken)
- Löschen (Vernichten, unkenntlich machen)



4

Begriffe im Datenschutz:

Nutzen
- Jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich 

nicht um Verarbeitung handelt.

Speichernde Stelle
- Jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für 

sich selbst speichert oder durch andere im Auftrag speichern 
lässt.

Dritter
- Jede Person oder Stelle außerhalb der speichernden Stelle. 

Dritte sind aber nicht Betroffene, deren personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden.

Das Datengeheimnis:
Institutionen, die personenbezogene Daten 
verarbeiten, müssen sicherstellen, dass ihre 
MitarbeiterInnen, die bei der täglichen Arbeit 
erlangten Kenntnisse für sich behalten.
Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten 
Personen ist es untersagt, personenbezogene Daten 
unbefugt zu verarbeiten oder zu nutzen.

Dienstliche Verschwiegenheitspflicht (auch geregelt 
im Arbeitsvertrag)
Verpflichtungserklärung 

Gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses!!!

Verstoß gegen Geheimhaltungspflichten:

Durch Missbrauch oder auch Datenunfällen mit 
personenbezogenen Daten kann es zu 
Schäden bei den Betroffenen führen; diese 
können wirtschaftlicher oder ideeller Natur 
sein. (letztere nennt man auch immaterielle 
Schäden)
Bei öffentlichen Stellen kommt es für eine 
Haftung (Haftungsbegrenzung ¼ Million €) 
nicht auf das Verschulden eines Beamten an, 
anders in nichtöffentlichen Stellen
Hat dort ein Mitarbeiter einen Datenunfall 
verursacht, grob fahrlässig oder gar vorsätzlich 
gehandelt, kann er/sie vom Arbeitgeber auf 
Schadensersatz verpflichtet werden.

Einwilligung
Das Grundrecht (auf informationelle Selbstbestimmung) gewährleistet 
insoweit die Befugnis des einzelnen, grundsätzlich über die Preisgabe 
und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. 
Das bedeutet, das die Einwilligung der betroffenen Person in die
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eine wesentliche 
Zulassungsvoraussetzung darstellt (§ 4 Abs. 1 BDSG). 
Der Einwilligung des Betroffenen kann nur dann rechtliche Bedeutung 
beigemessen werden, wenn er weiß, wofür er seine Einwilligung erklärt. 
Deshalb schreibt das Gesetz vor, dass der Betroffene bei Einholung des 
Einverständnisses 

1. auf den Zweck der Speicherung 
2. auf den Zweck einer vorgesehenen Übermittlung sowie 
3. auf Verlangen auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung 
hinzuweisen ist (§ 4 Abs. 2 BDSG) 
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Datensicherheit und Kontrollmaßnahmen zum Mitgliederprogramm 
nach BDSG § 9 und dazugehörigen Anlagen

1. Zugangskontrolle
Unbefugten ist der Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen (PC), mit denen 
personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu verwehren (§ 9 BDSG Anlage 
Nr. 1) - zum Beispiel bei Raumgestaltung darauf achten, das Bildschirm und 
Drucker so aufgestellt sind, das Besucher keinen Einblick hat - besser separater 
Raum, Schlüsselregelungen, Festlegung der Befugnisse, 
Regelungen auch für Zeiten außerhalb der normalen Arbeitszeit
2. Datenträgerkontrolle
Es ist zu verhindern, dass Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder 
entfernt werden können. 
(§ 9 BDSG Anlage Nr. 2) 
Das gilt auch für Karteien, Erfassungs-/Änderungsbögen, Mitgliederlisten (BO-
Listen), Spendenlisten.
3. Speicherkontrolle
Die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbefugte Kenntnisnahme, 
Veränderung oder Löschung gespeicherter personenbezogener Daten ist zu 
verhindern (§ 9 BDSG Anlage Nr. 3).

4. Benutzerkontrolle
Die Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen mit Hilfe von Einrichtungen 
zur Datenübertragung durch unbefugte Personen ist zu verhindern (§ 9 
BDSG Anlage Nr. 4). Bei PC mit Internetzugang oder zu anderen Netzen 
Personenkreis festlegen, wer berechtigt ist sowie Zugriffskontrolle 
gewährleisten. 

5. Zugriffskontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines 
Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer 
Zugriffsberechtigung unterliegenden personenbezogenen Daten zugreifen 
können. (§ 9 BDSG Anlage Nr. 5). 

6. Übermittlungskontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass überprüft und festgestellt werden kann, an 
welcher Stelle personenbezogene Daten übermittelt werden können. Das 
heißt, es muss bekannt sein, über welche Geräte die Daten wohin fließen 
können. (Laufwerk-Diskette, Drucker-Papier, Internetzugang- ?, CD-
Brenner-CD) (§ 9 BDSG Anlage Nr.6).

7. Eingabekontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt 
werden kann, welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit von wem 
in Datenverarbeitungssystemen eingegeben worden sind (§ 9 BDSG 
Anlage Nr. 7).

8. Auftragskontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag 
verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers 
verarbeitet werden (§ 9 BDSG Anlage Nr. 8).

9. Transportkontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass bei der Übergabe personenbezogene Daten 
sowie beim Transport von Datenträgern die Daten nicht unbefugt gelesen, 
kopiert, verändert oder gelöscht werden können (§ 9 BDSG Anlage Nr. 9). 
gilt insbesondere bei Disketten mit Export.dbf - hier auch beachten, dass 
diese unbrauchbar werden, wenn sie zusammen mit einem Funktelefon 
oder anderen magnetischen Quellen zusammenkommen.

10. Organisationskontrolle
Die innerbetriebliche Organisation ist so zu gestalten, das sie den 
besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird (§ 9 BDSG 
Anlage Nr. 10). - Es sind Festlegungen im jeweiligen Landesverband zu 
treffen. Diese können auch mit der Arbeitsordnung oder anderen 
Dokumenten festgeschrieben werden. 
Um diese wichtigen Erfordernisse des BDSG durchzusetzen, sind im
Mitgliederprogramm Voraussetzungen geschaffen, die aber durch alle 
Gliederungen der Partei eingehalten werden müssen. 

Masterpasswort nur für Administrator - Gewährleistung Anlagen Nr. 2, 3, 5 
und 7 § 9 des BDSG 

Mitarbeitererpasswörter - Gewährleistung Anlagen Nr. 2, 3, 5 und 7 § 9 des 
BDSG 

Verschlüsselungsmechanismus - Gewährleistung Anlagen Nr.2, 3, 4, 5 und 7 
§ 9 des BDSG 

Archivierungsmechanismus gehört mit zur - Gewährleistung Anlagen Nr.2 § 
9 des BDSG 
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Diese Maßnahmen nehmen wir
zur Kenntnis

und unterschreiben alle die Belehrung sowie 
informieren alle GenossInnen die mit 

personenbezogenen Daten in den 
Geschäftsstellen umgehen

Tipps :
Auskunftsrecht: §34 Abs. 1 Satz 1 BDSG

Im nichtöffentlichen Bereich kann jeder die Auskunft über die zu
seiner Person gespeicherten Daten einholen.

1. Herkunft und Empfänger

2. Zweck der Speicherung

3. Die Personen und Stellen, an die seine Daten regelmäßig 
übermittelt werden

Diese Auskunft muss schriftlich erfolgen und darf 
regelmäßig nichts kosten

Widerspruchsrecht:
§§28 Abs. 3,29 Abs. 3

Widerspruchsrecht bei nichtöffentlichen Stellen bei Werbung, Markt-
und Meinungsforschung

1. Widerspruch kann gegenüber der speichernden Stelle aber 
auch im Fall der Übermittlung gegenüber dem Empfänger geltet 
gemacht werden.

2. Eine weitere Möglichkeit besteht auch darin, sich mit seiner 
Adresse in die Robinsonliste des Deutschen Direktmarketing 
Verbandes e. V. Wiesbaden eintragen zu lassen. Da viele 
Unternehmen (aber nur freiwillig) ihre adressierten 
Werbesendungen mit dieser Liste abgleichen, kann so die 
Werbeflut eingeschränkt werden.


