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Das dienststellenbezogene

Datenschutzkonzept

� Warum sollte überhaupt ein dienststellenbezogenes Da-
tenschutzkonzept erstellt werden?

� Welche Punkte sollten Bestandteil eines solchen Konzep-
tes sein?

� Wer erstellt ein derartiges Konzept?

� Wer setzt ein solches Konzept in Kraft?

� Welche Maßnahmen schließen sich dem Inkraftsetzen ei-
nes solchen Konzepts an?

Ein probates Mittel zur Darlegung der von der Leitung des
Hauses verfolgten Datenschutzphilosophie ist die Erstellung
eines dienststellenbezogenen Datenschutzkonzepts.

Dieses ist (noch) nicht vom Gesetzgeber als Pflicht vorgegeben.

Es empfiehlt sich jedoch nachhaltig, ein solches zu erlassen.

1 Zum Hintergrund des dienststellenbezogenen
Datenschutzkonzeptes

Das dienststellenbezogene Datenschutzkonzept bildet eine in-
haltliche Zusammenfassung einer Vielzahl innerbehördlicher
Bestimmungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten.

In der Regel wird es vom behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten entworfen und der Leitung des Hauses zur Billigung und
Zeichnung unmittelbar vorgelegt.

In gewisser Weise ist damit der so gefertigte Entwurf auch zu-
gleich für den behördlichen Datenschutzbeauftragten Indikator
für das Gewicht, das dem Schutz personenbezogener Daten
beigemessen wird. Es ist dann die Leitung des Hauses, die
Streichungen, Gewichtungen oder andere Veränderungen vor-
nimmt.
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In der Praxis

In der Praxis ist der behördliche Datenschutzbeauftragte daher
gut beraten, wenn er im Entwurf des dienststellenbezogenen
Datenschutzkonzepts die Möglichkeit sieht und nutzt, um für
ihn die Arbeit erleichternde Vorgaben zu formulieren. Diese
muss die Leitung des Hauses nicht unreflektiert billigen. Dem
Entwurf kommt damit die Qualität eines Vorschlages zu.

Zugleich ist das dienststellenbezogene Datenschutzkonzept für
den behördlichen Datenschutzbeauftragten eine sehr gute
Grundlage, um in einem Dokument wichtige Felder der ihm
obliegenden Hinwirkungsaufgabe1) nach § 4g Abs. 1 Satz 1
BDSG abzudecken.

Das dienststellenbezogene Datenschutzkonzept ist ferner auch
für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erster Orientie-
rungspunkt, wenn diese – in welcher Form auch immer – selbst
mit personenbezogenen Daten umgehen oder Verfahren zum
Umgang mit ihnen ausplanen oder schaffen.

Im Fall einer Kontrolle der öffentlichen Stelle durch den Bun-
des- oder Landesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit kann mit dem dienststellenbezogenen Da-
tenschutzkonzept die jeweils verfolgte Datenschutzphilosophie
entnommen werden. Damit geht das dienststellenbezogene Da-
tenschutzkonzept über die bloße Sammlung von Einzelerlassen
oder -weisungen zu verschiedenen Aspekten beim Umgang
mit personenbezogenen Daten hinaus. Es setzt also ein anderes
Zeichen.

Trotzdem durch den Bundes- oder Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit festgestellte Mängel –
z. B. Defizite bei der Umsetzung der Vorgaben im dienststellen-
bezogenen Datenschutzkonzept – erscheinen dann auch in ei-
nem anderen Licht.

Nicht nur aus diesem Grunde ist es zweckmäßig, wenn die
Erstellung eines dienststellenbezogenen Datenschutzkonzepts
im Rahmen der Sicherstellungsaufgabe nach § 18 Abs. 1 BDSG
von z. B. der obersten Bundes- oder Landesbehörde vorgege-
ben wird. Im Idealfall wird diese Ordnungsmäßigkeitsvorgabe

1) Siehe hierzu Teil C.9, Nummer 3.1.
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mit einem Muster oder weitergehenden Anhaltspunkten ver-
bunden.

Dies schafft Einheitlichkeit und gibt gleichzeitig die Möglich-
keit, Besonderheiten der jeweiligen öffentlichen Stelle beim
Umgang mit personenbezogenen Daten hervorzuheben.

2 Zu den möglichen Teilen eines dienststellenbezogenen
Datenschutzkonzepts

� Welche Abschnitte, Grundsätze und Punkte sollten im
dienststellenbezogenen Datenschutzkonzept behandelt
werden?

Hinsichtlich der möglichen Bestandteile eines dienststellenbe-
zogenen Datenschutzkonzepts ist vorweg zu stellen, dass es
weder von sich heraus einen Mindestbestandteil noch eine Ma-
ximalversion geben kann.

Bestimmend sind hier die Vielgestaltigkeit der behördlichen
Aufgaben sowie Art und Umfang der personenbezogenen Da-
ten, mit denen im Rahmen der Aufgabenerfüllung umgegan-
gen wird.

Maßgebend ist auch die jeweilige Ausbildung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der datenschutzrechtlich verantwortli-
chen Stelle.

2.1 Angabe der Bezeichnung und des Geltungsbereichs

� Warum bedarf es genauer Angaben zur öffentlichen
Stelle?

� Warum kann in einem Geschäftsbereich nicht ein einheit-
liches Datenschutzkonzept genutzt werden?

Bereits auf dem Deckblatt sollte erkennbar sein, auf welche öf-
fentliche Stelle sich das dienststellenbezogene Datenschutzkon-
zept bezieht. Dies dient der Handlungssicherheit. Zugleich er-
gibt sich hieraus der Geltungsbereich des Datenschutzkon-
zepts.

Möglicherweise sind an dieser Stelle je nach organisatorischer
Ausplanung noch Außenstellen aufzuführen. Entscheidend ist
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hierfür das Maß der Freiheit zur eigenständigen Entscheidung
über den Umgang mit personenbezogenen Daten in diesen Au-
ßenstellen. Besteht diese Freiheit etwa bei der Ausgestaltung
automatisierter Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener
Daten, so stellt sich die Frage nach einer eigenständigen daten-
schutzrechtlichen Verantwortung und damit die Frage nach
einem eigenen Datenschutzkonzept.

Denkbar ist es auch, dass sich die Außenstellen infolge einer
engen ablauforganisatorischen Verzahnung dem Datenschutz-
konzept unterwerfen, um auf diesem Wege einheitliche Stan-
dards zu schaffen.

Der Ansatz übergreifender Datenschutzkonzepte endet, wenn
die jeweiligen Dienststellen aufgrund ihrer

– Aufgaben,

– Kompetenzen und

– Organisation

zu unterschiedlich sind.

Hier würde ein Datenschutzkonzept unübersichtlich und damit
nicht mehr sicher handhabbar.

Auch käme die Frage auf, wer ein solches Konzept mit seiner
Unterschrift für andere datenschutzrechtlich verantwortliche
Stellen verbindlich macht.

Den Vorzug verdient in der Praxis der Ansatz „Je ein Konzept
für eine datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle!“1).

2.2 Angabe zum jeweiligen Stand eines
dienststellenbezogenen Datenschutzkonzepts

� Wie lange bleibt ein dienststellenbezogenes Daten-
schutzkonzept bestehen?

� Bedarf es eines Änderungsdienstes – einer Anpassung?

Das Deckblatt sollte gleich eine Angabe zum Stand des Kon-
zeptes erkennen lassen.

1) Siehe hierzu Teil C.3, Nummer 2.
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Hiermit ist nicht die Angabe einer Bezeichnung der Version,
sondern ein konkretes Datum gemeint. Dies ist das Datum, an
dem das letzte Mal Änderungen oder Ergänzungen vorgenom-
men worden sind oder die Prüfung ergab, dass kein Ände-
rungs- oder Ergänzungsbedarf besteht.

In der Praxis

In der Praxis bewährt hat sich hier ein jährlich wiederkehren-
der Vorlage- und Prüftermin.

Diese Prüfung wird durch den behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten durchgeführt. Ursächlich ist hierfür die ihm gesetzlich
zugewiesene Hinwirkungsaufgabe1).

Ziel dieser Maßnahme ist es, zu verhindern, dass das Konzept
im Laufe der Zeit veraltet, also z. B. organisatorische Umgestal-
tungen und seien dies nur Änderungen in den Bezeichnun-
gen – unberücksichtigt bleiben.

Auch verringert sich hierdurch die Gefahr, dass im Fall eines
unangekündigten Kontrollbesuchs durch den Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ein
vier oder fünf Jahre altes Konzept vorgelegt wird und die an-
schließende Bewertung weniger günstig ausfällt.

Sollte sich bei der Prüfung Ergänzungs- oder Aktualisierungs-
bedarf ergeben, so stellt sich die Frage, ob dieser derart relevant
ist, dass es zu einer neuen Vorlage bei der Leitung der daten-
schutzrechtlich verantwortlichen Stelle kommen muss.

Wenn nicht, sollte dies mindestens zu einer kurzen Nachricht
an die Leitung des Hauses führen, damit diese auf Ansprache
reagieren kann.

Für die Praxis bedeutet dieses Szenario auch, dass bereits bei
der Ausgestaltung Zwischenraum für Ergänzungen vorgesehen
werden muss.

Ergibt sich kein Ergänzungs- oder Aktualisierungsbedarf, so ist
das Datum als Angabe zum Stand des Konzepts ausreichend.

1) Siehe hierzu Teil C.9, Nummer 3.1.
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2.3 Zur Festlegung innerbehördlicher Verantwortlichkeiten

� Kann die datenschutzrechtliche Verantwortung der Lei-
tung des Hauses mit einem dienststellenbezogenen Da-
tenschutzkonzept verlagert werden?

� Können mit einem dienststellenbezogenen Datenschutz-
konzept weitere/andere Verantwortlichkeiten begrün-
det/geschaffen werden?

Nach § 3 Abs. 7 BDSG trägt die Leitung der öffentlichen Stelle
die datenschutzrechtliche Verantwortung1). Diese kann ange-
sichts der Vorgabe des Gesetzgebers auch nicht mittels eines
dienststellenbezogenen Datenschutzkonzepts aufgehoben oder
verlagert werden. Sie ist Teil der Gesamtverantwortung der
Leitung einer Dienststelle.

Die Umsetzung dieser Verantwortung zeigt sich beim dienst-
stellenbezogenen Datenschutzkonzept in der Unterschrift des
jeweiligen Leiters der öffentlichen Stelle.

Entsprechend ist diese nach einem Wechsel in der Leitung des
Hauses zu aktualisieren.

Denkbar ist es, dass sich mit der Leitung des Hauses die Daten-
schutzphilosophie ändert.

Dies ist ohne Diskussion zuzubilligen, da die Leitung einer öf-
fentlichen Stelle selbst darüber zu entscheiden hat, wie sie diese
Aufgabe wahrnehmen möchte bzw. wahrgenommen wissen
will. Aus diesem Grund gehört es zu einer der ersten Aufgaben
des behördlichen Datenschutzbeauftragten, die neue Leitung
des Hauses auf das Konzept und den Hintergrund hinzuwei-
sen.

In der Praxis

In der Praxis bewährt hat sich hier die Vorlage des bestehenden
Konzeptes nebst der Vorlage eines erweiterten Entwurfes eines
Konzeptes, wenn die frühere Leitung des Hauses den ur-
sprünglich gefertigten Entwurf in seinem Aussage- und Rege-
lungsgehalt verkürzt hat. Es kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die neue Leitung des Hauses die umfassende Fassung
unterzeichnet.

1) Siehe hierzu Teil C.3, Nummer 2.
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2.3.1 Verantwortung auf allen Ebenen

Es steht der Leitung der öffentlichen Stelle selbstverständlich
auch zu, die Verantwortung der Funktionsträger auf den Zwi-
schenebenen zu betonen.

Da sie hiervon losgelöst ohnehin besteht, kommt dieser Erklä-
rung nur deklaratorische Bedeutung zu.

Doch darf hierbei nicht die Wirkung einer solchen Erklärung
unberücksichtigt bleiben. Dies gilt insbesondere, wenn im Wei-
teren des Datenschutzkonzepts anderen Funktionsträgern und
letztlich „Jederfrau“ und Jedermann in die Pflicht genommen
wird.

Auch setzt diese Hervorhebung der Verantwortung in daten-
schutzrechtlicher Hinsicht ein Zeichen mit Außenwirkung.

In Betracht kommen bei der Betonung der Verantwortung zu-
nächst die Leiter von Abteilungen oder anderen selbstständi-
gen Organisationselementen.

Entsprechend der darunter liegenden Hierarchie können auch
Referats-/Dezernatsleiter/innen mittels dienststellenbezoge-
nem Datenschutzkonzept von der Leitung des Hauses so „in
die Pflicht genommen“ werden.

Schließlich sollte an dieser Stelle auch die Verantwortung aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der jeweiligen Aufga-
benwahrnehmung mit personenbezogenen Daten umgehen, ex-
plizit betont werden.

2.3.2 Verantwortung des Leiters der DV-/IT-Abteilung

Die Leitung der DV-/IT-Abteilung nimmt eine besondere Stel-
lung dort ein.

Formell ergibt sich diese Besonderheit aus den Vorgaben des
Gesetzgebers zum Verfahrensverzeichnis nach § 18 Abs. 2
Satz 2 i. V. m. § 4e Satz 1 Nr. 2 BDSG. Danach ist der Leiter der
DV-/IT-Abteilung namentlich im Verfahrensverzeichnis neben
der Leitung der öffentlichen Stelle aufzuführen.

Inhaltlich begründet sich diese besondere Stellung aus der Tat-
sache, dass es der DV-/IT-Abteilung auffallen muss, wenn zu-
sätzliche Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personen-
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bezogener Daten konzipiert oder geplant werden. Ferner ist es
dort am ehesten zu erkennen, dass es zu Änderungen/Ergän-
zungen bei bestehenden Verfahren kommen soll.

Die DV-/IT-Abteilung ist für derartige Vorhaben in der Regel
der erste Ansprechpartner.

Sollte dieser Komplex outgesourct worden sein, so kommt es
in Betracht, den zugrunde liegenden Vertrag um eine entspre-
chende Pflicht zu ergänzen und dies auch im dienststellenbezo-
genen Datenschutzkonzept aufzuführen.

Hieraus resultiert Klarheit und Handlungssicherheit.

Schließlich sind in der DV-/IT-Abteilung oder beim Auftrag-
nehmer die technisch-organisatorischen Maßnahmen im Sinne
des § 9 BDSG zu ergreifen.

An dieser Stelle sollten auch Zugriffsversuche Unbefugter oder
Eindringversuche registriert werden. Hieraus ergibt sich die
Pflicht, Erstmaßnahmen zu ergreifen und den behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten schnellstmöglich hierüber zu unterrich-
ten. Parallel hierzu sollte – wo vorhanden – der IT-Sicherheits-
beauftragte von dem Ereignis und den ersten Maßnahmen un-
terrichtet werden.

Ferner ist in der DV-/IT-Abteilung – nicht nur im Interesse des
Datenschutzes – zu prüfen, ob angesichts fortschreitender tech-
nischer Entwicklungen oder infolge solcher Ereignisse Nach-
steuerungsbedarf in diesem Bereich besteht.

Insgesamt fallen hier viele Aufgaben mit Bezügen zum Daten-
schutz an. Dies rechtfertigt die ausdrückliche Aufnahme in die-
se Aufstellung der Verantwortlichkeiten.

2.3.3 Verantwortung des Auftragnehmers

Im Fall der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung im
Auftrag verbleibt die datenschutzrechtliche Verantwortung1)
beim Auftraggeber.

1) Siehe hierzu Teil E.6, Nummer 1.
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Abbildung 20: Außen- und Innenverhältnis bei der Daten-
verarbeitung im Auftrag

Dessen ungeachtet obliegen dem Auftragnehmer verschiedene
Pflichten1). Die hieraus erwachsende Verantwortung wirkt im
Innenverhältnis – also gegenüber dem Auftraggeber.

In der Praxis

In der Praxis kommt damit auch der Aufführung des Auftrag-
nehmers als Verantwortungsträger „nur“ deklaratorische Wir-
kung zu.

Doch darf auch diese nicht unterschätzt werden.

Diese Maßnahme zielt darauf, den Angehörigen der öffentli-
chen Stelle auf diesem Wege darzulegen, wie sich mit einer
Datenerhebung, -verarbeitung und/oder -nutzung im Auftrag
die Verantwortungsbereiche darstellen. Dies schafft Klarheit
und sensibilisiert zugleich.

2.3.4 Verantwortung der Personen, die Verfahren zum
Umgang mit personenbezogenen Daten planen,
begleiten und realisieren

Eine weitere Zielgruppe des dienststellenbezogenen Daten-
schutzkonzeptes ist der Kreis der Personen, die Verfahren zum
Umgang mit personenbezogenen Daten konzepieren, planen
und umsetzen. Dies müssen nicht unbedingt Mitarbeiter der
DV-/IT-Abteilung sein. Es gehört mittlerweile zum Standard,
Software zur schnellen Anlage einer Datenbank nutzen zu kön-
nen.

Die Notwendigkeit, diese Zielgruppe hier aufzunehmen, resul-
tiert aus der Tatsache, dass in der Konzeptions- und Planungs-
phase aus datenschutzrechtlicher Sicht wichtige Ordnungsmä-
ßigkeitsvorgaben aufgestellt werden.

1) Siehe hierzu Teil E.6, Nummer 4.
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