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Datenschutz & Datenpannen

gesetzliche Bestimmungen zum Datenschutz 

außerhalb des BDSG
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Gliederung

(1) Landesdatenschutzgesetze am Beispiel Thüringen

(2) Bundesgesetze

(1) SGB X

(2) Betriebsverfassungsgesetz

(3) Telemediengesetz

(4) Telekommunikationsgesetz

(5) Abgabenordnung

(6) Strafgesetzbuch

(3) Richtlinie 95/46/EG
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Landesdatenschutzgesetze

● landesrechtliche Entsprechung zum BDSG

● gilt insbesondere für Landesbehörden und 

Kommunalverwaltungen

● regelt die Rechtsstellung des 

Landesdatenschutzbeauftragten

● erstes: 1970 in Hessen

● Thüringen: 29.10.1991  
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wichtige Bestimmungen des 

ThürDSG

● § 13 Auskunft an den Betroffenen:

– Der Betroffene hat Anspruch auf Auskunft über:

● die zu seiner Person verarbeiteten Daten

● den Zweck und die rechtliche Grundlage der 

Erhebung

● soweit gespeichert die Herkunft und den Empfänger 

der Daten

– Auskunft ist im Normalfall gratis

– verarbeitende Stelle bestimmt die Form der 

Auskunferteilung

– Auskunft kann, unter Umständen auch ohne 

Begründung, verweigert werden
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wichtige Bestimmungen des 

ThürDSG

● § 14 Berichtigungsanspruch

– wird festgestellt, dass Daten nicht richtig sind, so ist dies 

in der Akte zu vermerken

● § 15 Anspruch auf Sperrung

– Sperrung, wenn:

● sich weder Richtig-, noch Unrichtigkeit feststellen 

lassen

● wenn ohne Sperrung schutzwürdige Interessen des 

Betroffen verletzt werden und die Daten nicht mehr 

benötigt werden

– gesperrte Daten dürfen in der Regel nur mit Einwilligung 

des Betroffenen übermittelt und genutzt werden
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wichtige Bestimmungen des 

ThürDSG

● § 16 Anspruch auf Löschung

– Daten sind zu löschen, wenn:

● die Speicherung unzulässig ist

● sie nicht mehr zur Erfüllung der Aufgaben der 

entsprechenden Stelle benötigt werden

– sind Daten in einer Akte gespeichert, kann eine 

Löschung nur durchgeführt werden,wenn die gesamte 

Akte nicht mehr benötigt wird

– vor der Löschung sind die Daten dem zuständigen Archiv 

zur Übernahme anzubieten
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wichtige Bestimmungen des 

ThürDSG

● § 19 Erhebung

– eine Erhebung von Daten ist nur zulässig, wenn sie zur 

Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stelle notwendig 

sind

– Daten dürfen in der Regel nur vom Betroffenen erhoben 

werden

– dem Betroffenen ist Auskunft über die erhebende Stelle, 

den Zweck und ggf. den Empfänger zu erteilen
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wichtige Bestimmungen des 

ThürDSG

● § 20 Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung

– nur zulässig, wenn:

● eine Rechtsvorschrift dies vorsieht

● der Betroffene eingewilligt hat

● die Angaben auf Grund tasächlicher Zweifel an der 

Richtigkeit überprüft werden müssen

● sie aus allg. zugänglichen Quellen entnommen 

werden können

● es zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für 

die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von 

Straftaten/Ordnungswidrigkeiten bzw. der 

Vollstreckung der Strafen notwendig ist

● es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung 

notwendig ist
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wichtige Bestimmungen des 

ThürDSG

● § 34 Sicherstellung des Datenschutzes

– Ministerien, Behörden ect. haben die Durchführung des 

ThürDSG und anderer Datenschutzbestimmungen 

sicherzustellen

– der erstmalige Einsatz automatisierter Verfahren und 

Änderungen der Verfahren bedarf der Zustimmung der 

Stelle die den Datenschutz sicherzustellen hat
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wichtige Bestimmungen des 

ThürDSG

● § 43 Strafbestimmungen

– wer unbefugt nicht offenkundige personen-bezogene 

Daten verarbeitet, zum Abruf durch automatisierte 

Verfahren bereithält oder abruft wird mit Freiheitsstrafe 

(bis 1 Jahr) oder Geld-strafe bestraft

– ebenso wird das Erschleichen der Übermittlung durch 

unrichtige Angaben bestraft

– wird gegen Entgelt oder in der Absicht sich oder andere 

zu bereichern gehandelt erhöht sich die Strafe auf 2 

Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe

– Taten werden nur auf Antrag des Betroffenen oder des 

Datenschutzbeauftragten verfolgt
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Zehntes Buch Sozialgesetzbuch -

SGB X

● besonders Kapitel 2 „Schutz der Sozialdaten“

● für die Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung gelten im 

wesentlichen die gleichen Regeln wie im ThürDSG

● gleiches gilt für die Berichtigung, Sperrung und Löschung 

von Daten
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wichtige Bestimmungen des 

SGB X

● Anlage zu § 78a:

– werden Sozialdaten automatisiert verarbeitet, sind 

folgende Maßnahmen zu treffen

● Zutrittskontrolle

● Zugangskontrolle

● Zugriffskontrolle

● Weitergabekontrolle

● Eingabekontrolle

● Auftragskontrolle

● Verfügbarkeitskontolle
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wichtige Bestimmungen des 

SGB X

● § 78b:

– Datenverarbeitungssysteme haben sich an dem Ziel 

auszurichten so wenig Daten wie möglich zu erheben 

und so weit wie möglich von Anonym-isierung und 

Pseudonymisierung Gebrauch zu machen
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wichtige Bestimmungen des 

SGB X

● § 85 Bußgeldvorschriften:

– Absatz 1: Geldbuße bis 25.000 € erhält wer:

● entgegen dem Zweck zu dem er befugt ist Daten 

verarbeitet oder nutzt

● als Auftragnehmer Daten entgegen dem Auftrag 

verarbeitet, nutzt oder länger speichert

– Absatz 2: Geldbuße bis 250.000 € erhält

● wer unbefugt Daten die nicht allgemein zugänglich 

sind erhebt, verarbeitet, sich oder einem Anderen 

verschafft sowie zum Abruf durch automatisierte 

Verfahren bereithält

● wer sich die Übermittlung solcher Daten durch falsche 

Angaben erschleicht
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wichtige Bestimmungen des 

SGB X

● § 85a Strafvorschriften:

– wer vorsätzlich eine Handlung nach § 85 Abs. 2 gegen 

Entgelt, um sich oder andere zu bereichern oder andere 

zu schädigen begeht wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 

Jahren oder Geldstrafe bestraft

– Straftat wir nur auf Antrag des Betroffenen oder des 

zuständigen Datenschutzbeauftragten verfolgt
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Betriebsverfassungsgesetz –

BetrVG

● enthält Festlegungen welche Arbeitnehmer-daten dem 

Betriebsrat zugänglich gemacht werden müssen und über 

deren Geheim-haltung

● wenn dies für die Arbeit des Betriebsrates nötig ist, so sind 

ihm sämtliche Daten der Arbeitnehmer vorzulegen sowie 

Einblick in Gehaltslisten zu gewähren

● Informationen dürfen nicht mit Hinweis auf den 

Datenschutz vorenthalten werden
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Betriebsverfassungsgesetz -

BetrVG

● der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht wenn eine 

technische Anlage Arbeitnehmer-daten erfasst, verarbeitet 

oder auswertet (Kameras, Zeitüberwachungssysteme, 

Computeranlagen)
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Telemediengesetz - TMG

● insbesondere Abschnitt 4 „Datenschutz“

● § 13 Pflichten des Diensteanbieters:

– Nutzer müssen zu Beginn des Nutzungsvor-gangs über 

Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verarbeitung 

personenbe-zogener Daten informiert werden

● § 14 Bestandsdaten:

– der Anbieter darf personenbezogene Daten erheben, 

soweit das zur Ausgestalltung, Änderung oder 

Begründung des Nutzungs-vertrages notwendig ist
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Telemediengesetz - TMG

● § 15 Nutzungsdaten:

– personenbezogene Daten dürfen nur erhoben und 

verarbeitet werden, wenn sie der Ermöglichung bzw. 

Abrechnung der Inanspruchnahme dienen, z.B. 

Zugangsdaten, Angaben über Beginn, Ende und Umfang 

der Nutzung sowie in Anspruch genommene Telemedien

– Anbieter dürfen zum Zweck von Werbung, 

Marktforschung ect. Nutzungsprofile unter Verwendung 

von Pseudonymen erstellen, der Nutzer kann dem 

widersprechen
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Telekommunikationsgesetz –

TKG

● § 92 Datenübermittlung an ausländische nicht öffentliche 

Stellen

– Daten dürfen nur übermittelt werden um:

● Telekommunikationsdienste zu erbringen

● Rechnungen zu erstellen oder verschicken

● Mißbrauch zu bekämpfen

● § 93 Informationspflichten

– Teilnehmer sind bei Vertragsschluss und Nutzer in 

öffentlich zugänglicher Form über Art,Umfang, Ort und 

Zweck der Erhebung und Verarbeitung von Daten zu 

unterrichten

– bei unrechtmäßiger Übermittlung von Bestands- oder 

Verkehrsdaten ist der Betroffene zu informieren
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Telekommunikationsgesetz –

TKG

● § 95 Vertragsverhältnisse

– Bestandsdaten dürfen nur mit Einwilligung für Beratung, 

Werbung, Marktforschung etc. verwendet werden

– sie müssen mit Ablauf des auf das Vertragsende 

folgende Kalenderjahr gelöscht werden

● § 96 Verkehrsdaten

– folgende Daten dürfen erhoben werden:

● Rufnummern der beteiligten Anschlüsse

● Standortdaten (z.B. bei Handys)

● Beginn und Ende der Verbindung

● falls für die Entgeltberechnung nötig die übermittelten 

Datenmengen
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Telekommunikationsgesetz –

TKG

– Verkehrsdaten dürfen nur gespeichert werden, wenn sie 

zum Aufbau weiterer Verbindungen oder für die durch 

gesetzl. Vorschriften begründeten Zwecke nötig sind, 

ansonsten müssen sie sofort gelöscht werden

● § 97 Entgeltermittlung und -abrechnung

– Verkehrsdaten dürfen zur Ermittlung und Abrechnung 

des Entgelts verwendet werden

– die dafür nötigen Daten müssen sofort nach Beendigung 

des Gespräches ermittelt werden und bis zu 6 Monate 

nach Versand der Rechnung aufbewahrt werden
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Telekommunikationsgesetz –

TKG

● § 98 Standortdaten

– dürfen nur im zur Bereitstellung von Diensten 

erforderlichen Maß und Zeitraum, anonymisiert und mit 

Zustimmung verwendet werden

– Übermittlung an Dritte setzt eine gesonderte schriftliche 

Einwilligung voraus

– bei Verbindungen zu 112, 124124 und anderen 

festgelegten Nummern müssen Standortdaten erhoben 

werden
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Abgabenordnung - AO

● § 87a Abs. 1:

– Daten die dem Steuergeheimnis unterliegen sind bei 

elektronischer Übermittlung geeignet zu verschlüsseln

● § 88a Sammlung von geschützten Daten:

– geschützte Daten dürfen für eine spätere Verwendung im 

Sinne von § 30 in Akten oder Dateien gesammelt werden
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Abgabenordnung – AO

● §§ 139 a und b:

– jedem Steuerpflichtigen wird ein eindeutiges 

Identifikationsmerkmal zugeordnet, dieses darf nicht aus 

Daten des Betroffenen abgeleitet werden

– Finanzbehörden dürfen diese nur erheben oder 

verwenden, wenn es zur Erfüllung der Aufgaben 

notwendig oder es durch Rechtsvorschriften erlaubt oder 

angeordnet ist

– andere Stellen dürfen sie nur verwenden, wenn es zur 

Datenübermittlung mit den Finanzbehörden nötig
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Abgabenordnung – AO

– gespeicherte Daten dürfen nur zur Festlegung und 

Sicherstellung der Eineindeutigkeit der 

Identifikationsnummern, Feststellung der zuständigen 

Finanzbehörde sowie Erfüllung der durch Gesetze 

gegebenen Aufgaben verwendet werden

● § 139d Verordnungsermächtigung:

– Bundesregierung bestimmt die Fristen zu Löschung 

gespeicherter Daten, Verfahren zur Dateiübermittlung 

sowie sonstiger Maßnahmen zur Wahrung des 

Steuergeheimnisses
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Strafgesetzbuch – StGB

● Abschnitt 5: Verletzung des persönlichen Lebens- und 

Geheimbereiches

● §§ 202 a und b:

– wer sich oder anderen den Zugang zu nicht für ihn 

bestimmten und besonders gesicherten Daten unter 

Überwindung der Sicherung verschafft wird mit 

Freiheitsstrafe bis 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft

– wer sich oder anderen Daten aus nichtöffentlicher 

Datenübermittlung oder elektromagnetische Abstrahlung 

einer Datenverarbeitungsanlage verschafft droht 

Freiheitsstrafe bis 2 Jahre
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Strafgesetzbuch – StGB

● § 202 c:

– wer eine Straftat nach §§ 202 a und b durch 

Beschaffung, Herstellung, Verkauf, Überlassung oder 

sonstiger Verbreitung von Passwörtern, 

Sicherheitscodes oder entsprechender Software 

vorbereitet erhält bis zu einem Jahr Feiheits-strafe oder 

Geldstrafe

● § 203 Abs. 2a:

– offenbart ein Datenschutzbeauftragter unbefugt ein 

fremdes Geheimnis drohen ihm bis zu einem Jahr 

Freiheitsstrafe oder Geldstrafe
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Richtlinie 95/46/EG

● Inkraft getreten am 13.12.1995

● Umsetzung in nationales Recht bis 24.10.1998

● in Deutschland erfolgte die Umsetzung erst am 18.5.2001, 

nachdem von der EU-Kommission ein Vertragsverletzungs-

verfahren eingeleitet wurde

● 2005 wurde erneut ein Vertragsverletzungs-verfahren 

eingeleitet, da Unabhängigkeit der für den Datenschutz 

zuständigen Stellen vor staatlicher Einflussnahme fehlte 

(Artikel 28 Absatz 1 Satz 1)
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Grundlegende Forderungen der 

Richtlinie 95/46/EG

● Daten müssen sachlich richtig und auf dem neusten Stand 

sein

● Daten dürfen nur solange in einer Form die die 

Identifizierung der betroffenen Personen zulässt aufbewahrt 

werden wie erforderlich

● Daten müssen dem Zweck der Erhebung entsprechen

● Verarbeitung personenbezogener Daten aus denen 

ethnische Herkunft, politische Meinung, religiöse 

Überzeugung sowie Daten über Gesundheit und Sexualität 

hervorgehen ist zu verbieten
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Grundlegende Forderungen der 

Richtlinie 95/46/EG

● der Betroffene erhält mindestens Informationen über den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen, den Zweck der 

Erhebung, den Empfänger und die Frage, ob die 

Beantwortung freiwillig oder obligatorisch ist

● personenbezogene Daten dürfen nur auf Weisung des 

Verantworlichen verarbeitet werden

● Daten müssen ausreichend gegen Zerstörung und Verlust 

sowie unberechtigte Änderung, Weitergabe und Zugang 

geschützt werden
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Grundlegende Forderungen der 

Richtlinie 95/46/EG

● Sanktionen bei Verstößen gegen die Umsetzung der 

Richtlinie

● Weiterleitung personenbezogener Daten an Drittländer ist 

zulässig, soweit keine anderen Bestimmungen verletzt 

werden und ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet 

ist

● Einrichtung völlig unabhängiger Kontrollstellen, die befugt 

sind alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Informationen 

einzuholen
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Grundlegende Forderungen der 

Richtlinie 95/46/EG

● jede Person kann sich zum Schutz ihrer Rechte an diese 

Kontrollstellen wenden


