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Wann braucht man einen Datenschutzbeauftragten (DSB) 

Unternehmen mit mehr als neun (9) Mitarbeitern, die computergestützt mit personenbezogenen Daten 
(also insbesondere Mitarbeiter- und Kundendaten) arbeiten, benötigen gemäß § 4f BDSG einen internen 
oder externen Datenschutzbeauftragten. 
 

Verlust von Kundenvertrauen 

Der DSB unterstützt die Geschäftsleitung bei der Umsetzung des innerbetrieblichen Datenschutzes und 
schützt das Unternehmen so vor Datenschutzskandalen und damit häufig einhergehender negativer 
Presseberichterstattung. Wie zahlreiche Beispiele zeigen ist dies gerade für die Unter-nehmen von 
großer Relevanz, deren Angebot sich an private Endkunden richtet. 
 

Ärger mit der Aufsichtsbehörde 

Zunehmend wenden sich Mitbewerber, verärgerte Mitarbeiter oder Kunden an die Datenschutz-
Aufsichtsbehörden. Das Personal in der bayerischen Aufsichtsbehörde wurde zur Bearbeitung der 
zahlreichen Eingänge seit Jahresbeginn verdreifacht. Es sollte nach Möglichkeit vermieden werden, bei 
einer ersten Anfrage der Datenschutz-Aufsichtsbehörden keinen Datenschutzbeauftragten vorweisen zu 
können. 
 

Bußgeld gegen Unternehmensleitung 

Gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 BDSG handelt ordnungswidrig, wer einen Beauftragten für den Datenschutz 
nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise oder aber nicht rechtzeitig bestellt. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden, in Einzelfällen sogar 
noch höher. Das Bußgeld kann sowohl gegen die Geschäftsleitung selbst als auch gegen das 
Unternehmen verhängt werden. 
 
Bei Verstoß gegen das BDSG kommen je nach Einzelfall folgende Konsequenzen in Frage: 

 Unbefugte Datenerhebungen und –verarbeitungen können mit einem Bußgeld bis zu 300.000 Euro 

und Gewinnabschöpfung, sonstige Verstöße mit Bußgeldern bis zu 50.000 € sanktioniert werden 

 Strafrechtlich relevante Verstöße gegen den Datenschutz werden mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren 

oder Geldstrafe bestraft. 

 Der Betroffene kann gegen die Verantwortliche Stelle einen Schadensersatzanspruch haben, wenn er 

durch unrichtige Datenerhebung, Verarbeitung oder Nutzung einen von ihm nachweisbaren Schaden 

erlitten hat. 

 Für den Mitarbeiter, der gegen die Vorschriften des BDSG verstößt, können arbeitsrechtliche 

Konsequenzen bis hin zur Abmahnung oder Kündigung erfolgen. 
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Datenschutzbeauftragte muss häufig in Verträgen genannt werden 

Wenn Sie mit Partner-Unternehmen, Lieferanten oder Dienstleistern Verträge schließen und im Rahmen 
dieser Verträge personenbezogene Daten übermitteln, müssen diese Verträge auch zahlreiche 
datenschutzrechtliche Vertragsklauseln enthalten. Diese sehen häufig auch eine Nennung des 
Datenschutzbeauftragten vor. 
 

Zu den Aufgaben eines betrieblichen DSB gehören gemäß § 4f und § 4g BDSG u.a.: 

 Die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung von Programmen, mit deren Hilfe 
personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen. Beispiel: Erstellung eines 
Verfahrensverzeichnisses zur Dokumentation von Umfang und Rechtsgrundlage der 
Datenverarbeitung 

 Die Einweisung der in der Datenverarbeitung tätigen Personen in die Vorschriften des 
Datenschutzes im Rahmen von Schulungen sowie die Verpflichtung dieser Personen auf  
das Datengeheimnis  

 Die Überwachung und Koordinierung der technischen und organisatorischen Maßnahmen,  
die zur Sicherstellung des Datenschutzes erforderlich sind 

 Durchführung von Vorabkontrollen inkl. der schriftlichen Dokumentation des Ergebnisses. 
 Die Einhaltung des Grundsatzes der Datenvermeidung und Datensparsamkeit in Bezug auf 

personenbezogene Daten sicherzustellen. 
 Die Beratung der Unternehmensleitung sowie einzelner Fachabteilungen in Fragen des 

Datenschutzes (u.a. Gestaltung von datenschutzgerechten Verträgen und Formularen). 
 Die Vertretung des Unternehmens in Fragen des Datenschutzes z.B. gegenüber den 

Aufsichtsbehörden. 
 Die Erarbeitung betriebsinterner Verfahren und Richtlinien zur praktischen Umsetzung  

 
Wie muss der Datenschutzbeauftragte bestellt werden?  

Die Bestellung eines externen oder internen DSB als solche unterliegt § 4f BDSG. Der betriebliche DSB ist 
spätestens innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Datenverarbeitungstätigkeit im Sinne von Ziffer 
1 des Betriebes schriftlich zu bestellen, wobei auch Aufgabe und organisatorische Stellung zu 
konkretisieren sind. Eine Bestellung ist im Unternehmen zu dokumentieren.  
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