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Einleitung

Immer wieder erreichen uns über die Medien neue Fälle von Bespitzelungsaffären, abrufbaren 

Kundendaten oder anderen Datenpannen. Dennoch ist Datenschutz für viele Leute noch kein all zu 

großes Thema. Wenn vom Staat derart angepriesene Technologien wie RFID alles bequemer  , 

Vorbeugungsmaßnahmen wie Vorratsdatenspeicherung alles sicherer machen und dann auch noch 

keinerlei mögliche negative Auswirkungen in den Massenmedien publik gemacht werden, denkt der 

deutsche Durchschnittsbürger nicht sonderlich weiter nach.

Doch Besserung ist in Sicht. Gerade die jüngsten Bespitzelungsskandale in Unternehmen, zu 

nennen wäre die Lidl Dienstleistung GMBH und Co. KG und die Deutsche Bahn AG, haben viel 

Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt und so Probleme bezüglich des Themas Datenschutz, 

vor allem des betrieblichen Datenschutzes aufgezeigt. 

In dieser Seminararbeit wird zuerst ein kleiner Einblick in den Datenschutz in Deutschland 

gegeben. Anschließend wird das Thema des betrieblichen Datenschutzes vertieft , vor allem im 

Hinblick auf den Umgang mit Mitarbeiter- und Kundendaten. Der Einfluss den die fortschreitende 

Technisierung der Betriebe auf den Datenschutz hat wird behandelt, ebenso wie die Grenzen der 

Datenspeicherung in Unternehmen und die Strafen, welche bei Missachtung des 

Bundesdatenschutzgesetzes auferlegt werden können.

Datenschutz in Deutschland

Die Anfänge des Datenschutzes in Deutschland sind mit dem ersten Datenschutzgesetz Hessens 

1970 datiert, welches z.B. grundlegende Dinge wie die Erhebung, Speicherung und Weitergabe von 

persönlichen Daten regelt und auch schon die Notwendigkeit eines Datenschutzbeauftragten 

erkennt. 1978 wurde dann das erste Bundesdatenschutzgesetz verabschiedet, welches jedoch große 

Mängel aufwies und so 1990 mit dem uns heute noch erhaltenen, durch drei Novellen an die immer 

weiter fortschreitende Technik angepassten Bundesdatenschutzgesetz ersetzt wurde.

________________________________________________________________________________
-   Seite 4   -

Betrieblicher Datenschutz                                                                                                  Stefan Lang



Betrieblicher Datenschutz

Um ein Unternehmen erfolgreich und strukturiert  zu betreiben, ist es heutzutage notwendig eine 

Menge Daten zu erheben und auch zu speichern. Solche Daten können zum einen betriebsinterne, 

technische Daten wie zum Beispiel Verordnungen, Bilanzen oder Projektdaten sein, zum anderen 

aber auch personenbezogene Daten wie Kunden- oder Mitarbeiterdaten. Gemeinsam haben sie 

eines: sie bedürfen eines besonderen Schutzes.

 An der Sicherung der betriebsinternen Daten ist der Betrieb für Gewöhnlich selbst stark interessiert 

(Betriebsgeheimnisse etc...). Deswegen hat sich ein umfassender Datenschutz in Sachen 

Betriebsspionage oder ähnlichem für Unternehmen seit je her rentiert und somit auch hervorragend 

etabliert. 

Die Erhebung und Sicherung der personenbezogenen Daten hingegen fand erst in den letzten 

Jahrzehnten besondere Beachtung, aufgrund verschiedener Faktoren wie steigender 

Mitarbeiteranzahl, komplexeren Betriebsstrukturen oder neuen Medien. Der Schutz dieser Daten 

liegt im allgemeinen eher im Interesse des Arbeitnehmers oder des Kunden und ist für den Betrieb 

mit zum teil hohen Kosten verbunden. Vorbildliche Unternehmen pflegen Datenschutz zwar schon 

seit jeher, die gesetzliche Grundlage wurde jedoch erst 1990 mit dem Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) geschaffen, welches nun den Schutz personenbezogener Daten in nicht-öffentlichen 

Unternehmen (3. Abschnitt) klar regelt. 

Personenbezogene Daten schließen gleichsam Kunden-, wie auch Mitarbeiterdaten ein. Für diese 

Ausarbeitung ist es jedoch sinnvoll die beiden Gruppen jeweils genauer zu betrachten:
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Mitarbeiterdatenschutz:

Wie schon erwähnt ist der Arbeitnehmer-Datenschutz noch nicht explizit in einem eigenen Gesetz 

oder Abschnitt geregelt, was aber sicherlich in Bezug auf die offensichtlichen Probleme im Bereich 

Mitarbeiterdatenschutz (Bespitzelungs-Skandale etc.) sinnvoll wäre. Ein entsprechender 

Gesetzesentwurf  wurde vom ehemaligen Bundesinnenminister Olaf Scholz (SPD) bereits vor der 

Wahl vorgelegt und ist nun im schwarz-gelben Koalitionsvertrag ebenfalls vereinbart.

Rechtliche Regelungen zum Mitarbeiterdatenschutz finden sich bis jetzt im 

Bundesdatenschutzgesetz (vor allem §32), Betriebsverfassungsgesetz, Telemediengesetz, 

Telekommunikationsgesetz, Personalvertretungsgesetz, in der Bildschirmarbeitsverordnung sowie 

in speziellen Betriebsvereinbarungen. Da diese Gesetze den Datenschutz im Arbeitsverhältnis 

jedoch nur sehr lückenhaft regeln und nicht alle Details durch Betriebsvereinbarungen geklärt sind, 

werden viele Fragen von den Arbeitsgerichten entschieden. Zu nennen sind beispielsweise die 

Grundsatzurteile des Bundesarbeitsgerichts zur Videoüberwachung am Arbeitsplatz und zum 

Mithören von dienstlichen Telefongesprächen. Mittlerweile hat dieses so genannte „Richterrecht“ 

für den Arbeitnehmerdatenschutz größere Bedeutung als die gesetzlichen Regelungen. 

Generell gilt, dass eine Erhebung, Speicherung und Nutzung von Daten auch ohne Einwilligung des 

Betroffenen  nur dann zulässig ist, wenn diese dem Zweck des Arbeitsverhältnisses dienen, der 

Arbeitgeber ein berechtigtes betriebliches Interesse hat (soweit das Interesse des betroffenen am 

Schutz der Daten nicht überwiegt; §28 Abs. 1 Ziffer 2 BDSG), oder sie öffentlich zugänglich sind. 

Speicherung weiterer Daten bedarf der Einwilligung des Betroffenen.

Doch gerade Daten, welche zum Zwecke des Arbeitsverhältnisses, also möglicherweise auch ohne 

Einwilligung, erhoben werden, können oftmals sehr sensibel sein. So dienen  beispielsweise 

– Geschlecht,
– Familienstand, 
– Schulausbildung mit enstsprechenden Abschlüssen
– Berufsausbildung, ebenfalls mit den entsprechenden Abschlüssen 
– Sprachkenntnisse (BAG, Urteil vom 22.10.1986, Az. 5 AZR 660/85). 

der Einsatzplanung des Arbeitgebers, sowie der Sozialauswahl bei Kündigungen. Auch Daten über 

krankheitsbedingte Fehlzeiten des Mitarbeiters dürfen aufgenommen und gespeichert werden. 
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Andernfalls könnten keine korrekten Lohn- oder Gehaltsabrechnungen erstellt werden. Neben 

diesen Verwaltungstechnischen Gründen liegt es auch im Sicherheitsinteresse der Betriebe über 

Vorgänge innerhalb des Unternehmens aufgeklärt zu sein. Besonders deutlich wird dies durch den 

Einsatz von Videokameras, welche oftmals zur Vorbeugung von Ladendiebstahl zum Beispiel im 

Einzelhandel oder zur Sicherung gefährlicher Bereiche  zum Beispiel in Banken eingesetzt werden. 

Solche technischen Einrichtungen, zu denen auch  Zeiterfassungssysteme oder elektronische 

Zutrittskontrollen gehören, müssen vom Betriebs- oder Personalrat mitbestimmt werden. Anderseits 

ist ein Betrieb vor allem auch auf die Wahrung seiner Geheimnisse nach außen bedacht, wodurch 

überwiegend in größeren Betrieben mit einer hohen Mitarbeiterzahl  eine gewisse Überwachung 

nötig ist, um Korruption zu verhindern. Dies können die Unternehmen zum Beispiel durch 

Überwachung von Telefongesprächen oder elektronischem Briefverkehr legal erreichen. Eine 

solche Überwachung von Kommunikationsmitteln wird auch häufig zur Kontrolle der Mitarbeiter 

von Callcentern oder ähnlichen Unternehmen eingesetzt. Die Regelung sieht hier viel folgt aus: 

Werden Privatgespräche in einem Unternehmen erlaubt, so dürfen Gespräche (Telefon wie auch 

Internet) laut Telekommunikationsgesetz nicht abgehört werden, da jedes ein Privatgespräch sein 

könnte.  Es dürfen lediglich die äußeren Gesprächsdaten gespeichert werden. Werden 

Privatgespräche in Unternehmen jedoch generell verboten, ist es erlaubt den Inhalt der Gespräche 

aufzuzeichnen. Bei Telefonaten ist zu beachten dass dies nur mit beidseitiger Einwilligung 

geschehen darf. 

Zusammenfassend muss ein Betrieb heutzutage also sehr viele Unterschiedliche Daten von 

Mitarbeitern erheben und Speichern,  zum Teil auch höchst sensible, denn mit all diesen Daten 

zusammengenommen lassen sich leicht Verhaltensprofile, ja sogar Persönlichkeitsprofile von 

Mitarbeitern erstellen, welche nur dann zulässig sind, wenn der Arbeitgeber ein berechtigtes 

Interesse daran hat und diese die Rechte des Arbeitnehmers nicht oder nur geringfügig verletzen.
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Kundendatenschutz

Der Schutz von Kundendaten ist über das BDSG Abschnitt 3 geregelt. Bei einigen Unternehmen 

spielt er aus Tradition eine Rolle, bei mehreren seitdem Gesetze ihn regeln, bei vielen aktuell aus 

Imagegründen und bei manchen, will er gar nicht ankommen. Interessant ist die Frage vor allem bei 

Unternehmen, welche geschäftsmäßig Daten erheben, verarbeiten oder speichern. 

Grundsätzlich gilt hier nach §3a BDSG das Prinzip der Datensparsamkeit und Datenvermeidung, 

welches besagt, dass nur so viele personenbezogene Daten gesammelt werden dürfen, wie für die 

jeweilige Anordnung unbedingt notwendig sind. Außerdem ist der Betroffene nach §33 sowohl bei 

der Erhebung und Speicherung, als auch bei der Übermittlung etwaiger Daten über die Identität der 

verantwortlichen Stelle und Art und Zweckbestimmung der Daten zu Benachrichtigen. Der Zweck 

muss bestimmt sein und sie dürfen nicht zu einem anderen Zweck benutzt werden.

Nun fragt man sich wie dennoch Werbeangebote oder speziell im Internet sog. Spammails in 

solchem Ausmaß ihre Adressaten finden, welche nichts von einer Weitergabe zu Werbezwecken 

wussten und auch nichts von der Werbung wissen wollen? 

Von den illegalen Aktivitäten im Adresshandel einmal abgesehen, bedienen sich die Unternehmen 

hier meist der Fahrlässigkeit der Leute mit den eigenen Daten , indem sie Daten aus öffentlichen 

Quellen erheben, da hier offensichtlich kein schutzwürdiges Interesse des Betroffenen am 

Ausschluss besteht (sobald man Daten ungeschützt veröffentlicht können sie beliebig kopiert 

werden, was auch eine Löschung mit einem unverhältnismäßig hohem Aufwand verbindet).

Andererseits machen sich die Betriebe auch die Einschränkung des §33 zu nutze, welche besagt, 

dass keine Pflicht zur Benachrichtigung besteht wenn zum Beispiel:

 §33 (2) (Ausschnitte):

– „1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung 

erlangt hat

– 2. die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger 

oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder 

ausschließlich der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und eine 

Benachrichtigung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde, 
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– 8. die Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert sind und

             a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind, soweit sie sich auf

                 diejenigen Personen beziehen, die diese Daten veröffentlicht haben, oder

             b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten handelt 

                 (§ 29 Absatz 2 Satz 2)“

Bevor die Werbung jedoch im Briefkasten des Adressaten liegt oder das Telefon klingelt müssen 

einige Firmen zusammenarbeiten, ausgehend vom Adressaten selbst. 

Meist wird mit einem Gewinnspiel gelockt an welchem man nur teilnehmen kann wenn man 

bestimmte Bedingungen akzeptiert (entweder allein durch die Teilnahme oder durch ankreuzen), 

seine  Adresse angibt (Gewinnzuteilung) und oft auch noch die Telefonnummer (für mögliche 

Rückfragen). 

Diese Bestimmungen müssen schriftlich vermerkt sein. Viele begehen nun den Fehler die 

Bestimmungen nur oberflächlich oder gar nicht zu beachten und dennoch angeben sie hätten, um 

am Gewinnspiel teilzunehmen. Denn in diesen Bedingungen können die Unternehmen die 

Betroffenen über Speicherung und Übermittlung ihrer Daten an Geschäftspartner unterrichten, was 

sie von der weiteren Benachrichtigungspflicht befreit.

Die Unternehmen können jetzt also auf ganz legalem Weg die Daten an ihre in den Bedingungen 

namentlich vermerkten Geschäftspartner weitergeben ohne explizit über jede „Weitergabe“ 

benachrichtigen zu müssen. Selbst wenn das Unternehmen welches die Daten erhob diese nun 

ordnungsgemäß nach §35 (2) 3.  löscht, müssen dies die Geschäftspartner nicht, da sie die Daten zu 

Werbezwecken gebrauchen können, welchen man in den Bestimmungen zugestimmt hat. Sie 

können die Daten also bis auf Widerruf  des Betroffenen nutzen und gegebenenfalls (auch illegal) 

weitergeben, was eine nachträgliche Löschung der Daten erheblich erschwert, bzw. mit 

unverhältnismäßig großem Aufwand verbindet, gar unmöglich macht. 

Man kann also behaupten, dass der Schutz der Kundendaten stark von der Art des Unternehmens 

abhängt. Viele investieren vorbildlich viel Geld um die Sicherheit ihrer Kundendaten zu 

gewährleisten, was sicherlich auch das Image pflegt, andere versuchen zu sparen wo es nur geht 

und wieder andere verdienen ihr Geld eben nur mit Daten - Daten, welche aufgrund der 

Fahrlässigkeit der Personen selbst nicht (mehr) schutzwürdig sind.
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Technisierung der Betriebe

Die Expansion und Technisierung der Betriebe und die immer enger werdende Vernetzung unserer 

Welt sind Hauptverantwortliche dafür, dass ein betrieblicher Datenschutz in diesem Maße nötig ist. 

Trotz des Grundsatzes der Datensparsamkeit, welcher besagt, dass sich Gestaltung und Auswahl 

von Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel auszurichten hat, keine oder so wenig 

personenbezogene Daten wie möglich zu erheben oder zu nutzen,  sammeln sich in 

datenverarbeitenden Betrieben zum Teil riesige Mengen an Daten an. 

Um diese Datensammlungen effektiv zu verwalten, müssen sie automatisiert verarbeitet und auf 

Servern gespeichert werden. Es liegt recht nahe, dass solche perfekt verpackten und geordneten 

Datensammlungen mit zum Teil höchst sensiblen Daten gewisse Personen interessieren, für welche 

die Daten jedoch nicht bestimmt sind. Also ist in Betrieben eine gute Datenschutz-Software 

unabdingbar. Diese kann jedoch recht teuer sein und muss von zeit zu zeit aktualisiert werden um 

aktuellen Standards zu entsprechen, was wieder kosten nach sich zieht (Schulung der Mitarbeiter, 

Softwarekosten...). 

Anhand der Skandale der letzten Jahre ist ersichtlich, dass der Schutz der Datensammlungen nicht 

vollkommen gewährleistet ist; und dies wird er auch nie sein. Denn zum einen ist wirklich gute 

Software mit Pseudonymisierung, Verschlüsselung etc. sehr teuer und auch nur für äusserst 

schutzbedürftige Daten Gesetz (um so schutzbedürftiger, desto besser müssen die Daten geschützt 

werden, um so mehr Geld muss für den Schutz ausgegeben werden), zum anderen wird es immer 

Wege geben an die Daten heran zu kommen, egal wie gut sie geschützt sind. 

Also scheint der Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit im Hinblick auf die 

zunehmende Technisierung, Vernetzung und damit verbundene Angreifbarkeit der Unternehmen 

und die steigenden Datenmengen eine der wichtigsten Maßnahmen des Datenschutzes zu sein; denn 

wo es keine Daten gibt, kann man auch keine klauen. 

In diesem Zusammenhang wiederum scheinen jedoch Gesetze der Regierung , welche private 

Telekommunikationsanbieter dazu verpflichten elektronische Kommunikationsvorgänge zu 

registrieren ohne dass ein Anfangsverdacht oder konkrete Hinweise auf Gefahren bestehen recht 
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zweifelhaft, auch wenn der Zweck die Bekämpfung von Straftaten ist. Gelangen solche Daten in die 

falschen Hände können leicht allein durch sie soziale Netzwerke der Nutzer ausgemacht und 

Bewegungsprofile, ja sogar Persönlichkeitsprofile erstellt werden – und zwar von allen Nutzern, 

denn die Technik ist weit voran geschritten. 

Grenzen der Datensicherung

Grenzen der Datensicherung

In modernen Unternehmen mit einer hohen Mitarbeiterzahl, ist es heutzutage schwierig den 

Überblick über die einzelnen Geschäfte, Kunden und Mitarbeiter zu behalten. Aus diesem Grund ist 

es für die Konzernspitze äußerst hilfreich und auch notwendig Datenbanken anzulegen. Dass solche 

Datenbanken jedoch auch leicht für andere Zwecke missbraucht werden können, haben wir ja 

bereits erfahren. Deswegen sind die Grenzen der Datensicherung im Bundesdatenschutzgesetz §28 

geregelt:

Für Geschäftszwecke dürfen Kunden- oder Mitarbeiterdaten erhoben und gespeichert werden, falls 

dies für ein rechtsgeschäftliches Schuldverhältnis erforderlich ist, wenn es um die Wahrung 

berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle geht, die Daten allgemein zugänglich sind oder 

die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen darf. Hierbei muss stets der Zweck angegeben werden.

Für einen anderen Zweck ist die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten auch 

zulässig, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten, zur Abwehr von Gefahren für 

die staatliche oder öffentliche Sicherheit oder für die Durchführung einer wissenschaftlichen 

Forschung einer Forschungseinrichtung erforderlich ist. 

Des Weiteren können die Daten genutzt und verarbeitet werden, wenn dem Zwecke der Werbung, 

Markt- oder Meinungsforschung dient und es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste 

Daten über Angehöriger einer Personengruppe handelt, die sich auf 
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            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.

Bei den Absätzen zwei und drei ist jedoch zu beachten, dass kein Grund zur Annahme besteht, dass 

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung hat. 

Rechte der Betroffenen

Werden Daten über eine Person gespeichert, muss der Betroffene stets über den Zweck des 

Speicherns informiert werden. Bezieht der Betrieb die Daten nicht von der betroffenen Person 

selbst, sondern nutzt eine andere Quelle, so muss sichergestellt werden, dass die betroffene Person 

die Herkunft erfahren kann. Möchte eine Person außerdem nicht, dass seine Daten für Werbung, 

Markt- und Meinungsforschung verarbeitet oder genutzt werden, egal aus welcher Quelle die 

Informationen stammen, so kann man bei der Verantwortlichen Stelle widersprechen.

Markt und Meinungsforschung – ein Spezialfall

Grenzen der Datensicherung für Markt und Meinungsforschung sind im Bundesdatenschutzgesetz 

§30 explizit geregelt. Für diesen Zweck ist das Nutzen und Speichern personenbezogener Daten nur 

erlaubt, wenn kein Grund der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 

am Ausschluss hat, oder wenn die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen wurden, 

zum Beispiel dem Telefonbuch. Auch hier ist eine Nutzung der Daten nur unter Zweckbindung 

möglich, es sei denn sie werden so stark anonymisiert, dass kein Personenbezug mehr möglich ist. 

Die Daten müssen ebenfalls anonymisiert werden sobald es das Forschungsvorhaben zulässt und 

kein Personenbezug mehr erforderlich ist. 
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Strafen

Handelt ein Unternehmen zuwider dem Bundesdatenschutzgesetz und dieser Verstoß wird 

aufgedeckt, so sind natürlich Strafen zu verhängen. Diese sind im selbigen Gesetzbuch 

niedergeschrieben und ziehen bei Fahrlässigkeit meist Geldbußen nach sich.

Wer zum Beispiel entgegen § 28 (4) Satz 2 BDSG den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann, der kann 

mit einer Geldbuße bis 50.000 Euro bestraft werden. Oder Wer gegen § 28 (4) Satz 1 Daten für 

Werbung, Markt- und Meinungsforschung nutzt, der kann eine Geldbuße bis zu 300.000 Euro 

erhalten. Diese Beträge sind Richtlinien und können, wenn sie den Vorteil aus der 

Ordnungswidrigkeit nicht überschreiten, problemlos erhöht werden, was auch konsequenter 

durchgesetzt werden müsste, denn betrachtet man die Strafe der Bahn für die Bespitzelungsaffäre 

von 1,12 Millionen Euro im Vergleich zum Konzernumsatz von 33,452 Milliarden, so merkt man, 

dass es nicht die Strafe, sondern eher der durch die Medien verursachte Imageschaden war, der die 

Bahn dazu drängte etwas zu unternehmen.

Verstößt man gegen § 43 (2) jedoch vorsätzlich für ein Entgelt, versucht man sich oder einen 

anderen zu bereichern oder den Betroffenen zu schädigen, dann ist sogar eine zweijährige 

Freiheitsstrafe möglich.

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

Um in einem Unternehmen Datenschutz effektiv durchzusetzen ist viel Ahnung vom Fach nötig. 

Sich diese anzueignen findet die Geschäftsführung jedoch nur selten Zeit. Deshalb empfiehlt es 

sich, vor allem für Unternehmen welche viele Daten verarbeiten, einen betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten auszubilden, oder einfach einen externen zu bestellen. 

Bei 10 beschäftigten Personen im Bereich der automatisierten Datenverarbeitung oder bei 20 

beschäftigten Personen, die die Daten anders verarbeiten sind Betriebe sogar verpflichtet einen 

solchen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu engagieren. 
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Er soll dann für die Einhaltung des BDSG oder anderer Vorschriften über den Datenschutz im 

Unternehmen sorgen und generell bei rechtlichen, technischen und organisatorischen Problemen 

unterstützen. Außerdem soll er die Mitarbeiter, welche in der Verarbeitung personenbezogener 

Daten tätig sind schulen und die ordnungsgemäße Anwendung der Programme sicherstellen. Bevor 

automatisierte Verarbeitung gestartet werden darf, muss er des weiteren prüfen, ob die Verarbeitung 

besondere Risiken für die Rechte der Betroffenen aufweist und diese eventuell beheben. 

Wie man schnell erkennen kann, muss ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter also eine 

Umfangreiche Ausbildung genossen haben, um seinen Aufgaben innerhalb des Unternehmens 

qualifiziert nachkommen zu können. Diese Ausbildung ist natürlich nicht billig und so kommt es 

leider auch vor, dass Unternehmen, welche einen  Datenschutzbeauftragten einstellen müssen dies 

entweder gar nicht tun und somit das Risiko eingehen irgendwann erwischt zu werden und ein 

Bußgeld für eine Ordnungswidrigkeit zu zahlen, oder das Amt an einen Angestellten übertragen, der 

dieser Aufgabe, neben seiner normalen Arbeit  meistens gar nicht wirklich nachkommen kann. 

Quellenverzeichnis

Bundesdatenschutzgesetz (speziell Abschnitt3):

– http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bdsg_1990/gesamt.pdf   

– http://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz  

Arbeitnehmerdatenschutz:

– http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmerdatenschutz

– http://www.pcwelt.de/start/sicherheit/backup/praxis/186255/der_glaeserne_mitarbeit
er/
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