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Der ehemalige deutsche Bundespräsi-
dent Joachim Gauck (* 1940) erklärte  
einmal knapp, aber sehr zutreffend, 
das Berufsbild des Datenschützers:
Datenschützer können keine Daten 
schützen, sie können allenfalls kontrol-
lieren, ob Daten hinreichend geschützt 
werden.
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E05 Datenschutz

Datenschutz bezeichnet den Schutz personenbezogener Daten vor Miss-
brauch. Im europäischen Rechtsraum wird in der Gesetzgebung auch der Be-
griff „data protection” verwendet. Persönliche Daten eines Menschen dürfen nur 
gespeichert und verarbeitet werden, wenn kein Gesetz dagegen spricht oder 
der Betroffene bewusst einwilligt. 

Seit 1978 gilt in Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz, dabei gilt das 
Bundesland Hessen als Vorreiter. Die ordnungsgemäße Durchführung der ge-
setzlichen Datenschutzmaßnahmen wird in Staat und Wirtschaft an Daten-
schutzbeauftragte übertragen. Das zentrale Anliegen des Datenschutzes ist es, 
den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen per-
sönlichen Daten in seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung behin-
dert wird. Datenschutz steht für den Grundsatz, dass jeder Mensch selbst ent-
scheiden kann, wem wann welche seiner personenbezogenen Daten zugäng-
lich sein sollen. Der Datenschutz will den sogenannten „gläsernen Menschen“ 
verhindern.

Die Debatte um den US-Whistleblower Edward Snowden hat seit 2013 das 
Thema Datenschutz wieder in den Fokus gerückt und weltweit für Diskussionen 
über den Umgang und den Schutz persönlicher Daten ausgelöst.

Mit dem Ziel, den Datenschutz zu modernisieren und den zunehmenden 
Herausforderungen der Digitalisierung, Globalisierung im Internetzeitalter ge-
recht zu werden, wurde an einer neuen Datenschutzverordnung (kurz: DSVO) 
gearbeitet, die am 28. Mai 2018 Inkraft getreten ist. Zum ersten Mal gibt es für 
die EU-Staaten eine einheitliche Formulierung des Datenschutzes und legt so-
mit einen länderübergreifenden Standard fest. Dies sorgt nicht nur für Transpa-
renz, sondern auch für faire Wettbewerbsbedingungen sowie Rechtssicherheit. 

Die Umsetzung der neuen Datenschutzanforderungen ist für viele Unter-
nehmen eine große Herausforderung. Strukturen müssen überdacht und  
angepasst, Datenschutzbeauftragte benannt werden. Gleichzeitig beinhaltet 
das neue Datenschutzgesetz auch Chancen und sorgt für Vertrauen beim Kun-
den. Datenschutz muss auch bei Maßnahmen der Datensicherung gewährleis-
tet werden. 

Es geht bei diesem Thema also nicht nur um die persönlichen Daten Ihrer Mit-
arbeiter, sondern auch um die Daten Ihrer Firma als Ganzes. Durch die digitale 
Vernetzung kann es passieren, dass Cyberkriminelle das wettbewerbsentschei-
dende Know-how Ihres Betriebes stehlen. Diese Netzkriminellen und Hacker 
bieten ihre Dienste verdeckt im Netz an. Nicht selten spionieren sich konkur-
rierende Firmen und Konzerne mit Hilfe dieser Leute gegenseitig aus. Daten-
schutz gehört also in den größeren Rahmen der IT-Sicherheit, also des Infor-
mationsschutzes. Und in diesem Bereich sollte Ihr Unternehmen auf jeden Fall 
für die Zukunft gewappnet sein.

Nutzen:
• Sie erfüllen damit gesetzliche 

Vorgaben.
• Sie stärken das Vertrauen von 

Mitarbeitern, Geschäftspartnern 
und Kunden in Ihr Unternehmen.

• Aus Maßnahmen für den Daten-
schutz ergeben sich Synergie- 
Effekte für die Bereiche Informa-
tionsschutz und Datensicherheit.

Leitsatz:
Der Schutz personenbezogener Da-
ten der Beschäftigten, Kunden und 
Geschäftspartner ist gewährleistet.

Praxis: 
Wir benennen einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten.


