
Checkliste zum Artikel

„Prüfung der Datenschutz organisation 
einer Unter nehmung“

 1 Vgl. BAG, Urteil vom 13. 3. 2007 – 9 AZR 612/05.
 2 Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Info 4 – 

Die Datenschutzbeauftragten in Behörde und Betrieb, S. 15.

Kapitel Ia:  Aufbauorganisation

Aufbau der Datenschutzorganisation einer inländi schen 
nicht-öffentlichen Stelle

a. Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet? 
 � „Personenbezogene Daten“ sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person (Betroffe ner).

 � „Automatisierte Verarbeitung“ ist nach § 3 Abs. 2 BDSG die Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter 
Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. „Erheben“, „verarbeiten“ 
und „nutzen“ werden in § 3 Abs. 3 ff. BDSG definiert.

b. Werden personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck 
der Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung oder für 
Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung automatisiert 
verarbeiten?

 � Dies wird generell unterstellt bei Auskunfteien, Adresshandel und 
wenn geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum Abruf aus dem 
Internet bereitgehalten werden.

c. Beschäftigt der Betrieb ständig mindestens zehn Personen 
mit der automatisierten oder zwanzig Personen mit der ma-
nuellen Datenverarbeitung? 

 � Gezählt werden neben regulären Arbeitsplätzen auch die von Leih-
arbeiten und Teilzeitkräften, wenn sie in die Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten involviert sind.

 � Die freiwillige Bestellung eines DSB ist immer möglich.
d. Ist der DSB aufbauorganisatorisch direkt der Unternehmens-

leitung unterstellt?
 � Unter „Leitung“ versteht man bei Kapitalgesellschaften die Ge-
schäftsführung bzw. den Vorstand.

 � Wird innerhalb einer Gesellschaft ein rechtlich nicht selbständiger 
Unternehmensbereich von einem „Geschäftsführer“ geleitet, ist dieser 
keine „Leitung“ im Sinne des BDSG. „Leitung“ bezieht sich auf die 
Leitung einer juristischen Person.

 � Es gibt kein Konzernprivileg im BDSG. Dies bedeutet, dass jede Kon-
zerngesellschaft einen eigenen DSB bestellen muss. Es ist jedoch 
möglich, dass dieselbe Person in mehreren Konzerngesellschaften 
zum DSB bestellt wird.

 � Ein Mitglied der Unternehmensleitung kann nicht zum DSB bestellt 
werden, da dieser jener nach § 4 f BDSG unterstellt sein muss.

 � Ein Teilbetriebsleiter (z. B. Bereichs- oder Abteilungsleiter) kann zum 
DSB bestellt werden, insofern er nicht der Unternehmensleitung 
angehört.

e. Sind schriftliche oder mündliche Regelungen vorhanden, 
welche die weisungsfreie Tätigkeit des DSB auf dem Gebiet 
des Datenschutzes einschränken?

 � Solche „Regelungen“ können neben Richtlinien und Anweisungen 
auch Zu gangs beschränkun gen sein (beispielweise physischer, elek-
tronischer oder kryptographischer Art).

 � Der DSB entscheidet zwar eigenverantwortlich, der Arbeitgeber 
kann ihm jedoch Prüfaufträge erteilen.1 Hierdurch wird dessen 
„weisungsfreie Tätigkeit“ nicht eingeschränkt.

 � Mit dem Betriebsrat sollte eine Betriebsvereinbarung hinsichtlich 
der Kontrolle der personenbezogenen Daten in dessen Einflussbe-
reich getroffen worden sein.

f. Wurde der DSB fristgerecht einen Monat nach Tätigkeitsauf-
nahme schriftlich bestellt? 

 � BAG, Urteil vom 29. 09. 2010 (10 AZR 588/09) zum Übergang von 
Funktionsämtern aufgrund von Fusionen

g. Wurde die Entscheidung für den zu bestellenden DSB nach-
vollziehbar, anhand von objektiven Kriterien von Entschei-
dungsträgern mit ausreichen der Entscheidungsgewalt getrof-
fen und ordnungsgemäß dokumentiert?

 � Diese Fragestellung beinhaltet auch, dass das Funktionsamt DSB 
an eine Person vergeben worden ist, bei der sich aufgrund der be-
trieblichen Strukturen kein Interessenskonflikt mit deren anderen 
Tätigkeiten ergibt.

 � Als Maßstab zur Beurteilung eines ordnungsgemäßen Auswahlver-
fahrens können beispielsweise die unternehmensinternen Richtli-
nien für den Einkauf von Beraterleistungen herangezogen werden. 
In Abwesenheit derselben kann ersatzweise auf „Best Industry Prac-
tice“ zurückgegriffen werden. Hierunter fällt unter anderem eine im 
Vieraugenprinzip getroffene, kompetenzgerechte Genehmigung 
nach einer ordnungsgemäßen Ausschreibung der vakanten Position.

h. Ist im Falle der Bestellung eines externen DSB ausreichend 
dokumentiert und nachvollziehbar, weswegen kein interner 
DSB bestellt worden ist?

 � Die Bestellung eines externen DSB kann Probleme nach sich ziehen, 
die bei einem internen DSB nicht auftreten würden. Hierunter fällt 
im Konzernverbund beispielsweise die steuerlich getriebene Proble-
matik von angemessenen Konzernverrechnungspreisen. 

i. Wurde die schriftliche Bestellung ordnungsgemäß zu einem 
Teil des Arbeitsvertrages des DSB?

 � BAG, Urteil vom 13. 03. 2007 (9 AZR 612/05)
 � Die Bestellung zum DSB kann möglicherweise eine Leistungszulage 
wegen der Übernahme von Mehrfachfunktionen auslösen.

 � Sonderaufgaben sollten in der Arbeitsplatzbeschreibung deskriptiv 
und mit einem prozentualen Zeitanteil festgeschrieben sein. Dies 
schafft Rechtssicherheit.

j. Hat die Unternehmensleitung dem DSB eine Richtlinienkom-
petenz oder Weisungsrechte gegenüber anderen Mitarbeitern 
der Gesellschaft übertragen?

 � Da der DSB keine aus dem Gesetz ableitbaren Weisungsrechte ge-
genüber den anderen Mit arbeitern der Gesellschaft und auch keine 
Richtlinienkompetenz hat, ist in diesem Fall der Anstellungsvertrag 
entsprechend anzupassen und zu berücksichtigen, dass dies Auswir-
kungen auf die Haftung des DSB hat.

k. Stehen dem DSB in ausreichendem Maße Hilfspersonal, Räu-
me, Einrichtungen, Geräte und sonstige Mittel zur Verfügung 
(soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist)?

 � Unter „sonstige Mittel“ fällt neben Arbeitsmitteln auch ein ange-
messenes Finanzbudget, um einerseits seinen Aufgaben auch an 
entfernt liegenden Standorten nachkommen zu können und ande-
rerseits Schulungsmaßnahmen selbst besuchen bzw. anderen Mit-
arbeitern anbieten zu können. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass 
der DSB dieses Budget selbst verwaltet.2
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Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
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 8 Argentinien, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey und die Schweiz. Bei Ka-
nada nur insoweit der Personal Information Protectionand Electronic Docu-
mentsActangewendet werden kann.

 9 Vereinbarung vom 26. 07. 2000 zwischen der EU und den USA zur Übermitt-
lung personenbezogener Daten.

 10 Vgl. Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 2000 gemäß der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessen-
heit des von den Grundsätzen des „sicheren Hafens“ und der diesbezüg-
lichen „Häufig gestellten Fragen“ (FAQ) gewährleisteten Schutzes, vorgelegt 
vom Handelsministerium der USA (Az K(2000) 2441).

 11 Das US-Handelsministerium(Department of Commerce) hält ein Verzeichnis 
der Unternehmen, die sich öffentlich zu den Grundsätzen des Safe Harbor 
verpflichtet haben, bereit; vgl. https://safeharbor.export.gov/list.aspx.

 � Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis
 � Anlage des Verfahrensverzeichnisses und regelmäßige Aktualisie-
rung desselben

 � Erstellung eines Sicherheitskonzeptes unter Einbindung der IT-Ab-
teilung (IT-Grundschutz)

 � Durchführung von Einzelfallprüfungen (z. B. zur Video überwachung 
oder zur Anonymisierung, Pseudonymisierung, Löschung, Sperrung 
und Berichtigung von Daten)

 � Transparente und eindeutige Aufnahme von Regelungen zum Da-
tenschutz in Verträge zum Outsourcing bzw. Auftragsdatenverarbei-
tung. Hierzu gehört bei internationalen Beziehungen auf die An-
gabe des anzuwendenden Rechtes.

Kapitel II:  Transnationale Unternehmen

Prüfungsfragen zum Aufbau einer konzernweiten internationa-
len Datenschutzorganisation:
a. Hat das Konzernunternehmen seinen Sitz in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union (EU) oder einem Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR)?7

 � Ein angemessenes Datenschutzniveau ist sicher gestellt und Landes-
recht reicht zur Beurteilung der Aufbau organisation aus.

b. Hat das Konzernunternehmen seinen Sitz zwar nicht in der 
EU (bzw. dem EWR) jedoch in einem Land zu dem die EU-
Kommission entschieden hat, dass in diesem Land ein ange-
messenes Datenschutzniveau vorhanden ist?8

 � Ein angemessenes Datenschutzniveau ist sichergestellt und Landes-
recht reicht zur Beurteilung der Aufbau organisation aus.

c. Hat das Konzernunternehmen seinen Sitz in den USA?
 � Hat sich das Unternehmen den „Safe Harbour“ Prinzipien unter-
worfen?9

 � Wenn „ja“, dann kann zunächst grundsätzlich davon ausgegan-
gen werden, dass ein angemessenes Datenschutzniveau sicherge-
stellt ist.10

 � Wenn „nein“, dann fällt das Unternehmen unter die Regelung 
für sonstige Drittländer.

 � Gibt das Unternehmen an, nach „Safe Harbor“ zertifiziert zu sein, 
dann ist zu prüfen (da es sich um eine Selbstzertifizierung handelt), 
ob

 � sich das Unternehmen gegenüber der Federal Trade Commission 
öffentlich und unmissverständlich dazu verpflichtet hat, die sie-
ben Safe Harbor Prinzipien und die in den „15 häufig gestellten 
Fragen“ enthaltenen Hinweise einzuhalten.11

 � Der DSB muss entsprechend seiner Verschwiegenheitspf licht die 
Möglichkeit haben, in geeignetem Büroraum vertrauliche Ge-
spräche führen zu können. Auch müssen zu Mitarbeiterschulungs-
zwecken im Bedarfsfall Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.3

 � Zu speziellen Fragestellungen (beispielsweise im rechtlichen oder 
technischen Bereich) sollen dem DSB Ansprechpartner aus den Fach-
abteilungen zur Verfügung stehen.4

 � Zur Unterstützungspflicht gehört auch, dass der DSB rechtzeitig 
und frühzeitig in alle Planungen und Verfahren, die personenbezo-
gene Daten betreffen, eingebunden wird.5

 � Von entscheidender Bedeutung ist eine angemessene Entlastung 
von möglicherweise übertragenen anderen Aufgaben. Alle Rechte 
und Befugnisse können dem Datenschutzbeauftragten nur von Nut-
zen sein, wenn er ausreichend Zeit für die Wahrnehmung seiner 
Aufgabe hat. Bei größeren Behörden oder Unternehmen kann daher 
die Bestellung eines hauptberuf lichen Datenschutzbeauftragten 
geboten sein. Ein gesetzlicher Freistellungsanspruch ist für den DSB 
nicht gegeben. Die Verpflichtung zu einer angemessenen Entlastung 
ergibt sich jedoch aus der Unterstützungspflicht für die Aufgaben-
wahrnehmung, Verpf lichtung aus dem Benachteiligungsverbot 
und der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers.6

l. (Wie) Ist sichergestellt, dass sich Betroffene jederzeit an den 
DSB wenden können?

 � Wurde im Betrieb die Funktion und die Person des DSB bekannt 
gegeben (beispielsweise über das Intranet, den öffentlichen Aushang 
oder firmeninterne Publikationen). Hierzu gehört auch, dass der 
DSB im Geschäftsverteilungsplan sowie im Organisationsplan auf-
geführt wird.

 � Zweckmäßig erscheint eine eigene eMail-Adresse (wie z. B. Daten-
schutz@Firma.com) sowie ein entsprechender Eintrag im betriebs-
internen Adress- und Telefonverzeichnis neben dem hauptamtlichen 
Eintrag des DSB. 

 � Diese Fragestellung umfasst auch den physischen Zugang zum DSB 
– beispielsweise:

 � Ist die hauptamtliche Tätigkeit des DSB mit einer hohen Reisetä-
tigkeit behaftet und er aus diesem Grunde selten an seinem be-
trieblichen Arbeitsplatz anzutreffen, ist der jederzeitige uneinge-
schränkte Zugang zu ihm nicht unbedingt gewährleistet. 

 � Gleiches gilt, wenn der DSB seinen hauptamtlichen Arbeitsplatz 
in einem durch Zugangssperren besonders geschützten Bereich 
der Gesellschaft innehat (z. B. Sicherheits bereich im Flughafen, 
Complianceabteilung einer Bank oder im Vorstandsbereich einer 
Gesellschaft), ohne dass außerhalb dieses Bereiches ein Büro mit 
ausreichenden Öffnungszeiten zu seiner Verfügung steht.

 � Letztlich fallen auch psychologische Faktoren unter diese Frage-
stellung: beispielsweise ist der Besuch eines im Großraumbüro 
ansässigen DSB möglicherweise für viele Betroffene schwerer 
durchzuführen als wenn der DSB einen diskreten Arbeitsplatz zur 
Verfügung hat.

Kapitel Ib:  Ablauforganisation

Prüfungsfragen zur Ablauforganisation:
a. Wurde der DSB schriftlich bestellt?
b. Ist der DSB unabhängig?
c. Kann der DSB weisungsfrei tätig werden?
d. Wurde der DSB ausreichend geschult?
e. Ist die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und vertrag-

lichen Regelungen bei Auftragsdatenverarbeitung gewährlei-
stet und wird die Einhaltung regelmäßig überprüft?

f. Werden grundlegende Maßnahmen durchgeführt?
 Beispielsweise:

 � Erstellung von zusammenfassenden (z. B. jährlichen) Tätigkeitsbe-
richten des DSB und von prüfungsbezogenen Einzelberichten

 � Durchführung von Mitarbeiterschulungen
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j. Handelt es sich um ein Schiff, das einer deutschen Reederei 
gehört und unter deutscher Flagge in deutschen Hoheitsge-
wässern fährt.

 � Das BDSG kommt zur Anwendung. Es kann mit den Prüfungsfra-
gen aus dem Abschnitt „Aufbauorganisation“ (und falls zutreffend 
aus dem Abschnitt „Transnationale Unternehmen“) fortgefahren 
werden.

k. Hat die verantwortliche Stelle ihren Sitz in einem Mitglieds-
staat der Europäischen Union (EU) oder einem Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) und befindet sich das Schiff in deutschen Hoheitsge-
wässern?12

 � Ein angemessenes Datenschutzniveau ist sichergestellt und Landes-
recht reicht zur Beurteilung der Aufbauorganisation aus. Es kann 
mit zutreffenden Prüfungsfragen aus dem Abschnitt „Transnatio-
nale Unternehmen“ fortgefahren werden.

l. Hat die verantwortliche Stelle ihren Sitz zwar nicht in der EU 
(bzw. dem EWR) jedoch in einem Land, zu dem die EU-Kom-
mission entschieden hat, dass in diesem Land ein angemes-
senes Datenschutzniveau vorhanden ist und befindet sich das 
Schiff in deutschen Hoheitsgewässern?13

 � Ein angemessenes Datenschutzniveau ist sichergestellt und Landes-
recht reicht zur Beurteilung der Aufbau organisation aus. Es kann 
mit zutreffenden Prüfungsfragen aus dem Abschnitt „Transnatio-
nale Unternehmen“ fortgefahren werden.

m. Hat die verantwortliche Stelle ihren Sitz in den USA und be-
findet sich das Schiff in deutschen Hoheitsgewässern?

 � Es gilt grundsätzlich das Bundesdatenschutzgesetz gemäß § 1 Abs. 5 
Satz 2 BDSG.

 � Wurde ein Inlandsvertreter bestellt?
 � Es ist mit den im Abschnitt „Transanationale Unternehmen“ aufge-
führten Fragestellungen zum „Safe Harbour“ Prinzip fortzufahren.

n. Hat die verantwortliche Stelle ihren Sitz in einem anderen 
(nicht unter j–l) aufgeführten Staat (sonstige Drittländer) und 
befindet sich das Schiff in deutschen Hoheitsgewässern?

 � Es gilt grundsätzlich das Bundesdatenschutzgesetz gemäß § 1 Abs. 5 
Satz 2 BDSG.

 � Wurde ein Inlandsvertreter bestellt?
 � Es ist mit den im Abschnitt „Transanationale Unternehmen“ aufge-
führten Fragestellungen zu sonstigen Drittländern fortzufahren?

o. Befindet sich das Schiff auf hoher See?
 � Es gilt das Recht des Flaggenstaates.
 � Sofern das Schiff unter ausländischer Flagge fährt, muss eine deut-
sche verantwortliche Stelle die Bestimmungen zur Übermittlung 
personenbezogener Daten in Drittstaaten beachten. 

 � Sofern es sich um die Flagge eines Drittstaates außerhalb der EU 
handelt, ist zu prüfen, ob im Empfängerland ein angemessenes Da-
tenschutzniveau herrscht oder eine der Ausnahmen des § 4 c BDSG 
greift.

p. Hat das unter deutscher Flagge fahrende Schiff das Küsten-
meer eines anderen Staates erreicht?

 � Handelt es sich bei der Übermittlung personenbezogener Daten in die-
sen Drittstaat (ohne angemessenes Datenschutzniveau) um die Erfül-
lung eines Vertrages mit der betroffenen Person (z. B. Reisevertrag)?

q. Weitere Fragestellungen entsprechen den zutreffenden The-
men aus den Abschnitten „Aufbauorganisation“ und „Trans-
nationale Unternehmen“, auf die hier verwiesen wird.

 � der Beschluss der obersten deutschen Aufsichtsbehörden für den 
Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich vom 28./29. April 2010 
(überarbeitete Fassung vom 23. 8. 2010) zur Prüfung der Selbst-
Zertifizierung des  Datenimporteurs nach dem „Safe Harbor“ 
Abkommen durch das Daten exportierende Unternehmen einge-
halten wird.

d. Hat das Konzernunternehmen seinen Sitz in einem anderen 
(nicht unter a–c) aufgeführten Staat (sonstige Drittländer)?

 � Landesrecht ist einzuhalten.
 � Binding Corporate Rules sind einzusetzen.
 � Die von der EU-Kommission festgelegten Standardvertragsklauseln 
sollten eingesetzt werden.

e. Wurde eine ausländische Person zum DSB bestellt?
 � Dies muss nach Landesrecht möglich sein.
 � Der DSB muss mit den einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften 
ausreichend vertraut sein.

 � Betriebliche Zusammenhänge und Informationswege müssen ihm 
trotz der möglicherweise großen Entfernung ausreichend transpa-
rent sein.

 � Der DSB muss ausreichende Kenntnis der Landessprache haben, um 
sicherzustellen, dass sich betroffene nationale Mitarbeiter ohne 
Kenntnis der offiziellen Arbeitssprachen der EU jederzeit an ihn wen-
den können.

 � Es muss sichergestellt sein, dass sich ein national Betroffener jeder-
zeit an den ausländischen DSB wenden kann. Die Antwort könnte 
beispielsweise ein „virtuelles Datenschutzbüro“ im Intranet beinhal-
ten.

f. Ist sichergestellt, dass dem Thema „Datenschutz“ ein ausrei-
chender Stellenwert in der Konzerngesellschaft eingeräumt 
wird?

 � Sensibilisierung der Mitarbeiter
 � Schulung der Mitarbeiter (intern oder extern)
 � Unterstützung durch die Unternehmensleitung. Hierbei sind einer-
seits die aus lokaler Sicht weit entfernte Konzernleitung und ande-
rerseits die lokale Unternehmensleitung gemeint. 

 � Umsetzung des Vorbildprinzips durch alle Vorgesetzten (Tone at the 
Top).

g. Werden Vorgaben zum Datenschutz konsequent umgesetzt?
 � Verlässlichkeit des internen Kontrollsystems
 � Konsequente und angemessene Ahndung von Verstößen: d. h. bei-
spielsweise, dass sich die Ahndung an der Sachlage und nicht an 
der Stellung der Person im Unternehmen ausrichtet.

 � Aufbau eines nachhaltigen und authentischen Vertrauens in die 
Organisation in Bezug auf den Umgang mit sensiblen Informatio-
nen.

 � Einrichtung weiterer Instanzen im Konzern, die in Problemfällen 
hinzugezogen werden können, um eine für die Gesellschaft sowie den 
Betroffenen optimale Lösung zu schaffen. Dies bedeutet, es sollten 
Regelungen zur Aufdeckung und Vereitelung von Straftaten vorhan-
den sein, die es dem Betroffenen ermög lichen, solche an die Gesell-
schaft zu melden (beispielsweise im Falle der Bedrohung eines Mit-
arbeiters durch Dritte um die Herausgabe von Informationen zu er-
halten). 

Kapitel III:  Datenschutzorganisation auf Schiffen

Prüfungsfragen zum Aufbau einer Datenschutzorganisation auf 
Schiffen:
h. Handelt es sich um ein Kauffahrteischiff, welches deutsche 

Hoheitsgewässer nicht nur vorüber gehend befährt?
 � Dies ist eine Grundvoraussetzung für die weitere Betrachtung.

i. Wurde das Schiff eindeutig einer verantwortli chen Stelle zu-
geordnet?

 � Es muss eindeutig sein, zwischen welchen verantwortlichen Stellen 
ein Datentransfer stattfindet.


