
Daten dürfen für Geschäftszwecke gesichert, genutzt und verarbeitet werden, wenn: 

- Für ein rechtsgeschäftliches Schuldverhältnis erforderlich ist 

- Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle 

- Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen darf 

 Zweck für die Speicherung ist anzugeben 

- §28 (1) 

 

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten: 

- Die Übermittlung oder Nutzung für einen anderen Zweck ist auch zulässig:  

 

1. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten oder  

2. zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur 

Verfolgung von Straftaten erforderlich ist, oder  

3. Wenn es für die Durchführung einer wissenschaftlichen Forschung einer 

Forschungseinrichtung dient (§28 (2) Nr. 3) 

 

(3) für Zwecke der Werbung, der Markt- und Meinungsforschung, wenn es sich um 

listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten über Angehörige einer Personengruppe 

handelt, die sich auf  

 

a) eine Angabe über die Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser Personengruppe,  

b) Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung,  

c) Namen,  

d) Titel,  

e) akademische Grade,  

f) Anschrift und  

g) Geburtsjahr  

 

beschränken  

 

und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 

an dem Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung hat 

(§28 (2) und (3)) 

Rechte des Betroffenen 

- Kann widersprechen bei der verantwortlichen Stelle gegen die Nutzung oder Verarbeitung 

seiner Daten für Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung 

- Betroffene muss über Zweck der Werbung, Markt- und Meinungsforschung und des 

rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses informiert werden 

- Nutzt ein Betrieb eine andere Quelle der Daten, muss der Betrieb sicherstellen, dass der 

Betroffene die Herkunft erfahren kann 

- §28 (4) 



 

Markt- und Meinungsforschung: 

- Nutzen und Speichern personenbezogener Daten für den Zweck der Markt- und 

Meinungsforschung ist erlaubt, wenn 

o Kein Grund der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 

am Ausschluss hat 

o Wenn die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden (z. B. 

Telefonbuch, Gelbe Seiten) 

o §30 (1) 

- Dürfen auch nur für das Forschungsvorhaben verwendet werden 

 Für einen anderen Zweck dürfen sie verwendet werden, wenn sie so stark anonymisiert 

wurden, dass kein Personenbezug mehr möglich ist (§30 (2)) 

- Sobald das Forschungsvorhaben es zulässt, müssen die Daten anonymisiert werden (§30 (3)) 

 

Strafen, laut: 

- §43 (1) 3.  Entgegen §28 (4) Satz 2 Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 

unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann 

- §43 (2) 5b. Entgegen §28(4) Satz 1 Daten für Werbung und Markt- und Meinungsforschung 

nutzt 

 Ordnungswidrigkeit §43 (3), nach Absatz 1 Geldbuße bis zu 50.000€, nach Absatz 2 Geldbuße 

bis zu 300.000€  

 Beträge können erhöht werden, wenn sie den Vorteil aus der Ordnungswidrigkeit nicht 

übersteigen 

- Für kompletten §43 (2) ist sogar eine 2 jährige Freiheitsstrafe möglich, wenn die Handlung 

vorsätzlich gegen Entgelt stattfindet oder man versucht sich oder einen anderen zu 

bereichern oder den Betroffenen zu schädigen (§44 (1)), Tat wird aber nur auf Antrag 

verfolgt (§44 (2)) 

 

Datenschutzbeauftragte: 

- Wer sich im Unklaren ist, kann betrieblichen Beauftragten für Datenschutz schriftlich 

bestellen 

- Ich weiß, das ist ein Thema für sich, trotzdem gehört es zu den betrieblichen Datenschutz 

kurzer Einstig in das Thema 

- Gewisse Regeln, wann er bestellt werden muss (z. B. 10 Personen bei automatisierten 

Datenverarbeitung oder bei 20 Personen, wenn Daten anders verarbeitet werden) 

- Betriebe sind mit Bestellung in der Regel auf der sicheren Seite 

- Wird er nicht Bestellt, wenn es eine Voraussetzung ist, handelt es sich um eine 

Ordnungswidrigkeit und wird mit Geldbuße bestraft 

- DSB muss über rechtliche, technische und organisatorische Kenntnisse verfügen 

- Bestellung des DSB erfolgt nur in schriftlicher Form 



Aufgaben eines bDSB 

 Auf Einhaltung des BDSG und anderer Vorschriften über den Datenschutz hinwirken 
 Die ordnungsgemäßen Anwendung der Programme, mit deren Hilfe personenbezogene 

Daten verarbeitet werden, überwachen 
 Die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen schulen. Dies kann zum 

Beispiel in schriftlicher Form, durch Schulungsveranstaltungen oder auch durch Anregungen 
und Informationen im Rahmen von Dienstbesprechungen erfolgen 

 Vor Beginn der automatisierten Verarbeitung kontrollieren, ob die Verarbeitung besondere 
Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweist (siehe Vorabkontrolle) 


