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Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg
Königstraße 10a
70173 Stuttgart
Telefon 0711/615541-0
Telefax 0711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfd.bwl.de
(Schutzbedürftige Daten sollten nicht unverschlüsselt per E-Mail oder via
Telefax übertragen werden.)
PGP-Fingerprint: A5A5 6EC4 47B2 6287 E36C 5D5A 43B7 29B6 4411 E1E4
Homepage: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
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Der betriebliche Beauftragte für den Datenschutz hat eine wichtige Funktion zur Verwirklichung des Datenschutzes. Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte im Überblick.

1.

Wer muss einen Datenschutzbeauftragten bestellen?

Nichtöffentliche Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten, haben gemäß
§ 4f Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einen Beauftragten für den
Datenschutz schriftlich zu bestellen, wenn sie
– bei der automatisierten Datenverarbeitung ständig mindestens 10 Personen oder
– bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung auf andere Weise mindestens 20
Personen
beschäftigen. Eine automatisierte Datenverarbeitung liegt vor, wenn für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten Datenverarbeitungsanlagen, wie z.B. PCs, eingesetzt werden. Das Bundesdatenschutzgesetz findet keine
Anwendung, wenn diese Datenverarbeitung oder -nutzung ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten erfolgt.
Zu den Verpflichteten zählen insbesondere
– natürliche Personen
(z.B. Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Steuerberater, Handels-, Handwerks- und
Industriebetriebe usw.)

– juristische Personen
(z. B. als GmbH organisierte Auskunfteien, Markt- und Meinungsforschungsinstitute, Telefondienste, Adressverlage, Detekteien, Handels-, Handwerks- und Industriebetriebe, als Kommanditgesellschaft auf Aktien konstituierte Banken, als
Aktiengesellschaften tätige Kliniken, eingetragene Vereine, rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts)
– Personengesellschaften
(z. B. ein als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts organisiertes Baukonsortium,
ein als GmbH & Co. KG agierendes Versandunternehmen oder Servicerechenzentrum, eine Anwaltssozietät oder ein als OHG auftretender Filmverleih)

– Nicht rechtsfähige Vereinigungen
(z. B. Parteien, Gewerkschaften und Berufsverbände)
Unabhängig von der Anzahl der mit der Datenverarbeitung beschäftigten Personen
haben nichtöffentliche Stellen einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen,
wenn sie Daten verarbeiten, die besondere Risiken für das Persönlichkeitsrecht der
Betroffenen aufweisen. Dies ist bei Verfahren der Fall, die vom Beauftragten für den
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Datenschutz im Wege der Vorabkontrolle vor Beginn der Verarbeitung zu überprüfen
sind (§ 4d Absatz 5 BDSG) oder bei denen personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke
der Markt- und Meinungsforschung automatisiert verarbeitet werden (§ 4d Absatz 4
BDSG).
Mit der Aufgabe des Beauftragten für den Datenschutz kann auch eine (natürliche)
Person außerhalb der verantwortlichen Stelle betraut werden (externer Datenschutzbeauftragter). Der Beauftragte für den Datenschutz ist spätestens einen Monat nach Aufnahme der Tätigkeit der nichtöffentlichen Stelle schriftlich zu bestellen
(siehe unter 3.). Wird der Beauftragte für den Datenschutz vorsätzlich oder fahrlässig
nicht oder nicht rechtzeitig bestellt, kann dies mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 €
geahndet werden (§ 43 Absatz 1 Nr. 2 BDSG).

2.

Wer kann Datenschutzbeauftragter werden?

Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nach § 4f Absatz 2 BDSG nur bestellt
werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Die Bestellung zum Beauftragten für den Datenschutz kann auf
Verlangen der zuständigen Aufsichtsbehörde widerrufen werden, wenn diese Anforderungen nicht (mehr) erfüllt sind (§ 38 Absatz 5 Satz 3 BDSG).
a)

Fachkunde

Die erforderliche Fachkunde orientiert sich am Umfang der Datenverarbeitung und
dem Schutzbedarf der personenbezogenen Daten. Je mehr Daten von der verantwortlichen Stelle verarbeitet werden und je sensibler die Daten sind, desto höhere
Anforderungen sind an die Qualifikation des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
zu stellen.
Bei Kontrollen haben die Aufsichtsbehörden vielfach festgestellt, dass die Fachkunde
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten und die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit
angesichts der zunehmenden Komplexität automatisierter Verfahren nicht durchgängig den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechen. Der Düsseldorfer Kreis, der Zusammenschluss der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich, hat deswegen im November 2010 Mindestanforderungen an Fachkunde und Unabhängigkeit des betrieblichen Beauftragten für
den Datenschutz aufgestellt (abrufbar unter
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http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlung/Duess
eldorferKreis/24112010-MindestanforderungenAnFachkunde.html?nn=409242):
Unabhängig von Branche und Größe der verantwortlichen Stelle müssen die betrieblichen Datenschutzbeauftragten über Grundkenntnisse zu den verfassungsrechtlich
garantierten Persönlichkeitsrechten der Betroffenen und der Beschäftigten der verantwortlichen Stelle sowie umfassende Kenntnisse der einschlägigen Regelungen
des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen
verfügen.
Darüber hinaus sind Kenntnisse der einschlägigen technischen Vorschriften, der Datenschutzprinzipien und der Datensicherheitsanforderungen insbesondere nach § 9
BDSG erforderlich. Branchenspezifisch sind des Weiteren umfassende Kenntnisse
der spezialgesetzlichen datenschutzrelevanten Vorschriften, Kenntnisse der Informations- und Telekommunikationstechnologie und der Datensicherheit, betriebswirtschaftliche Grundkompetenz, Kenntnisse der technischen und organisatorischen
Struktur sowie deren Wechselwirkung in der zu betreuenden verantwortlichen Stelle
ebenso wie Kenntnisse im praktischen Datenschutzmanagement einer verantwortlichen Stelle notwendig. Die erforderlichen rechtlichen, technischen sowie organisatorischen Mindestkenntnisse müssen grundsätzlich bereits zum Zeitpunkt der Bestellung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten im ausreichenden Maße vorliegen.
b)

Zuverlässigkeit

Der Begriff der Zuverlässigkeit umfasst zum einen sorgfältige und gründliche Arbeitsweise, Belastbarkeit, Lernfähigkeit, Loyalität und Gewissenhaftigkeit. Zum anderen darf es keine Interessenskonflikte der Aufgabe des betrieblichen Datenschutzbeauftragten mit anderen hauptamtlichen Aufgaben des Datenschutzbeauftragten geben.
Für eine korrekte Erfüllung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten ist Distanz
gegenüber der zu kontrollierenden Stelle unerlässlich, denn eine effektive Kontrolle
ist dann zu bezweifeln, wenn der Kontrolleur sich selbst kontrollieren muss. Aus diesem Grund ist die Bestellung des Inhabers eines Unternehmens, des Vorstandes,
des Geschäftsführers oder eines sonstigen gesetzlichen oder verfassungsmäßig berufenen Leiters ausgeschlossen. Bei diesen Personen steht das Interesse an einer
wirtschaftlichen Führung des Unternehmens im Vordergrund, das mit dem Interesse
des Datenschutzbeauftragten, ungeachtet der betrieblichen Auswirkungen die datenschutzrechtlichen Vorschriften einzuhalten, kollidiert.
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Durch ihre Nähe zur Geschäftsleitung und ihre leitende Position sind auch Prokuristen als Datenschutzbeauftragte ungeeignet. Bei ihnen besteht die Gefahr, dass sie
sich mit den Geschäftszwecken und Zielen des Betriebs so weitgehend identifizieren,
dass dadurch die Erfüllung einer unabhängigen Kontrollfunktion als Datenschutzbeauftragter beeinträchtigt ist. Schließlich ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter
verpflichtet, unter Umständen auch gegen die Interessen der Geschäftsleitung zu
handeln. Das Gleiche gilt in der Regel für Abteilungsleiter und deren Mitarbeiter,
wenn Sie selbst personenbezogene Daten verarbeiten, wie beispielsweise in der
EDV, im Personalbereich, aber auch im Marketing oder im Vertrieb etc. Als Datenschutzbeauftragte müssten sie sich ebenfalls selbst kontrollieren. Weiter sind Personen als Datenschutzbeauftragte nicht geeignet, die von ihrer Stellung im Betrieb für
die Datenverarbeitung verantwortlich sind (Betriebsleiter, Leiter der EDV).
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 23. März 2011, 10
AZR 562/09, RDV 2012, S. 237) besteht keine generelle Unvereinbarkeit zwischen
dem Amt des betrieblichen Datenschutzbeauftragten und einer Betriebsratsmitgliedschaft. Dass der betriebliche Datenschutzbeauftragte Kontroll- und Überwachungsbefugnisse gegenüber dem Arbeitgeber hat, macht ein Betriebsratsmitglied nicht generell für diesen Aufgabenbereich ungeeignet. Auch als Mitglied des Betriebsrats
kann ein Datenschutzbeauftragter Beaufsichtigungs- und Kontrollbefugnisse ordnungsgemäß wahrnehmen.
Als Datenschutzbeauftragte sind somit im Ergebnis alle Mitarbeiter eines Unternehmens geeignet, die wenig mit dem Datenbedarf des Unternehmens zu tun haben und
die gebotene Distanz zur Unternehmensleitung aufweisen. Möglich ist in der Regel
eine Kombination mit den Bereichen Organisation oder Recht. Bei einer gleichzeitigen Mitarbeit in der Rechtsabteilung kann es jedoch unter Umständen ebenfalls zu
einer Interessenkollision kommen, insbesondere wenn der Datenschutzbeauftragte
auch in Gerichtsprozessen gegen Mitarbeiter auftritt.
Eine nebenamtliche Tätigkeit als Beauftragter für den Datenschutz kann zu einer Interessenkollision führen. Darüber hinaus können Personen nicht zu Beauftragten für
den Datenschutz berufen werden, die in dieser Funktion in Interessenkonflikte geraten würden, die über das unvermeidbare Maß hinausgehen.
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3.

Wie ist der Beauftragte für den Datenschutz zu bestellen?

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist von der Leitung des Unternehmens oder
der Organisation schriftlich zu bestellen. Ein Muster für eine Bestellung ist als Anhang 1 beigefügt.
Wird einem Arbeitnehmer die Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter zusätzlich zu
seinen bisherigen Aufgaben übertragen, so ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 29. September 2010, 10 AZR 588/09, RDV 2011, des
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) S. 88) eine einvernehmliche Erweiterung des
Arbeitsvertrags erforderlich. Die entsprechende Erweiterung der Arbeitsaufgabe ist
insoweit nicht vom Direktionsrecht des Arbeitgebers umfasst.
Zur Dauer der Bestellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten macht das
Bundesdatenschutzgesetz keine Aussagen. Aus der Tatsache, dass das Bundesdatenschutzgesetz für den Fall, dass sich ein Datenschutzbeauftragter als ungeeignet
erweist, den Widerruf der Bestellung nur wegen Vorliegens eines „wichtigen Grundes“ zulässt, folgt jedoch, dass sich der Gesetzgeber eine kontinuierliche Aufgabenwahrnehmung durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten vorgestellt hat. Dies
ist, insbesondere bei externen Datenschutzbeauftragten, auch erforderlich, damit er
die notwendige Erfahrung sammeln und sich Kenntnisse der betrieblichen Abläufe
aneignen kann. Auf diese Weise kann auch sichergestellt werden, dass er seine gesetzlichen Aufgaben in angemessener Weise wahrnimmt, seine Befugnisse voll ausschöpft und nicht mit Rücksicht auf eine Vertragsverlängerung von gebotenen Maßnahmen Abstand nimmt. Zur Gewährleistung der unabhängigen Stellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten sollte grundsätzlich eine Mindestvertragslaufzeit von
vier Jahren vorgesehen werden. Bei Erstverträgen kann wegen der Notwendigkeit
der Überprüfung der Eignung des Beauftragten eine kürzere Laufzeit von 1-2 Jahren
vereinbart werden. Selbstverständlich bleibt das Recht der Kündigung aus wichtigem
Grund unberührt. Eine Befristung, die lediglich den Zweck verfolgt, eine Probezeit zu
vereinbaren, ist unzulässig.
Ein besonderes Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der Bestellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten besteht nicht. Zu beachten sind aber die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats, die diesem bei der Einstellung oder Versetzung
von Beschäftigten, z.B. nach § 99 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG),
grundsätzlich zustehen. Darüber hinaus kann der Arbeitnehmervertretung bei der
Bestellung betrieblicher Datenschutzbeauftragten ein Mitbestimmungsrecht durch
eine freiwillige Betriebsvereinbarung eingeräumt werden.
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Über die Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz sowie über dessen Erreichbarkeit sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu informieren. Eine Meldepflicht gegenüber dem Landesbeauftragten für den Datenschutz Baden-Württemberg
besteht jedoch nicht.

4.

Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz

Der Beauftragte für den Datenschutz hat nach § 4g BDSG
– auf die Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer Vorschriften

–
–

–
–

über den Datenschutz hinzuwirken;
die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren
Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu überwachen;
die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen zu schulen.
Dies kann z.B. in schriftlicher Form, durch Schulungsveranstaltungen oder auch
durch Anregungen und Informationen im Rahmen von Dienstbesprechungen erfolgen;
automatisierte Verarbeitungen, die besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweisen, vorab zu kontrollieren (Vorabkontrolle);
Jedermann auf Antrag die Angaben über Verfahren automatisierter Verarbeitungen nach § 4e Satz 1 BDSG in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen;

– Beschwerden nachzugehen, wenn Betroffene (z.B. Beschäftigte der nichtöffentlichen Stelle, Kunden, Lieferanten, Kreditnehmer) ihn mit der Behauptung anrufen,
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch die nichtöffentliche Stelle
verletze sie in ihren Rechten.

5.

Stellung, Rechte und Pflichten des Beauftragten für den Datenschutz

Die Unabhängigkeit des Beauftragten für den Datenschutz ist unabdingbar. Um sie
zu gewährleisten, sind eine Reihe betriebsinterner organisatorischer Maßnahmen
erforderlich. Der Datenschutzbeauftragte ist der Leitung der verantwortlichen Stelle
organisatorisch unmittelbar zu unterstellen. Ihm ist ein unmittelbares Vortragsrecht
bei der Leitung einzuräumen und er muss in der Lage sein, seine Verpflichtungen
ohne lnteressenskonflikte erfüllen zu können. Des Weiteren darf der Beauftragte für
den Datenschutz wegen der Erfüllung seiner Aufgaben im Hinblick auf sein sonstiges
Beschäftigungsverhältnis nicht benachteiligt werden.
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Die Prüfpflichten des Beauftragten für den Datenschutz setzen voraus, dass ihm die
zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Zutritts- und Einsichtsrechte in alle betrieblichen
Bereiche eingeräumt wird. Er muss in alle relevanten betrieblichen Planungs- und
Entscheidungsabläufe eingebunden sein und hat die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Unterlagen zu erhalten. Dabei darf er auch auf personenbezogene Daten
zugreifen und zwar auch dann, wenn diese einer besonderen Geheimhaltungspflicht,
z. B. der ärztlichen Schweigepflicht, unterliegen. Dies gilt auch für einen externen
Beauftragten für den Datenschutz.
Der Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit über die Identität des Betroffenen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf den Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit er nicht davon durch die Betroffenen befreit wurde. Der Beauftragte
für den Datenschutz macht sich nach § 203 des Strafgesetzbuchs (StGB) strafbar,
wenn er unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das einem in § 203 Absatz 1 und
2 StGB Genannten (z. B. einem Arzt) in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut
wurde oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. Dem Beauftragten
für den Datenschutz steht ein Zeugnisverweigerungsrecht zu, wenn er bei seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten erhält, für die dem Leiter der nichtöffentlichen Stelle oder
einer bei der nichtöffentlichen Stelle beschäftigten Person aus beruflichen Gründen
ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des
Beauftragten für den Datenschutz reicht, unterliegen seine Akten und andere Schriftstücke einem Beschlagnahmeverbot.
Zur Sicherung der zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Fachkunde hat die verantwortliche Stelle dem Beauftragten für den Datenschutz die Teilnahme an Fortund Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen und deren Kosten zu übernehmen. Ihm muss die erforderliche Arbeitszeit zur Erfüllung seiner Aufgaben und zur
Erhaltung seiner Fachkunde zur Verfügung stehen. Die verantwortlichen Stellen haben die Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere
dadurch zu unterstützen, dass sie ihnen Personal, Räume, Einrichtungen, Geräte
und Mittel zur Verfügung stellen.
Die datenverarbeitende Stelle darf das Arbeitsverhältnis des Beauftragten für den
Datenschutz nur kündigen, wenn Tatsachen vorliegen, welche zur Kündigung aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung von Kündigungsfristen berechtigen.

Seite 10
6.

Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, Informationen für Datenschutzbeauftragte

Eine aktuelle Übersicht über einzelne Veranstaltungen und Fortbildungsangebote für
Beauftragte für Datenschutz ist auf dem gemeinsamen Internetauftritt der Datenschutzaufsichtsbehörden unter http://www.datenschutz.de/veranstaltungen abrufbar.
Datenschutzbeauftragte haben sich nach unserer Kenntnis in zwei Vereinigungen
organisiert:
Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V.
Budapester Str. 31
10787 Berlin
Tel. 030/26 36 77 60, Fax: 030/26 36 77 63
E-Mail: bvd-gs@bvdnet.de
www.bvdnet.de
GDD - Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung e.V.
Pariser Straße 37
53117 Bonn
Tel. 0228/694313, Fax. 0228/695638
E-Mail: info@gdd.de
www.gdd.de
Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen Datenschutzbeauftragten untereinander wird

– in den sogenannten Erfa-Kreisen der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (in Baden-Württemberg gibt es derzeit die Erfa-Kreise Stuttgart,
Karlsruhe, Freiburg und Mannheim-Ludwigshafen. Nähere Informationen hierzu
finden Sie unter www.gdd.de/eforen) sowie

– in den Regionalgruppen des Berufsverbands der Datenschutzbeauftragten
Deutschlands (in Baden-Württemberg gibt es derzeit die Regionalgruppe Süd und
die Regionalgruppe Baden. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
https://www.bvdnet.de/regionalgruppen.html)
angeboten.
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Anlage 1 – Musterformular für die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten

Bestellung zur / zum Datenschutzbeauftragten
Name des Unternehmens (Geschäftsleitung, Anschrift) / der privatrechtlichen Organisation
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Ich/ Wir bestelle(n)
Frau / Herrn (Anschrift)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
mit Wirkung vom ____________ nach § 4f Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes
zur / zum Beauftragten für den Datenschutz. In dieser Funktion ist Frau / Herr
____________ der Geschäftsleitung /............................. direkt unterstellt.
Die / Der Beauftragte für den Datenschutz hat auf die Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer Datenschutzvorschriften hinzuwirken. Weitere Rechte
und Pflichten ergeben sich aus §§ 4f und 4g des Bundesdatenschutzgesetzes und
der Stellen- / Funktionsbeschreibung vom ____________1.
In Anwendung ihrer / seiner Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes ist die /
der Datenschutzbeauftragte weisungsfrei. Über ihre / seine Tätigkeit wird sie / er der
Geschäftsleitung Bericht erstatten.

Für die Geschäftsleitung:

___________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Ich bin mit der Bestellung zur / zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten einverstanden.

___________________________
Ort, Datum, Unterschrift
1

Die Worte „und der Stellen- /Funktionsbeschreibung“ können entfallen, wenn eine Stellen-/Funktionsbeschreibung nicht erforderlich ist.

