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§ 14 Datenschutzgesetz (I)

§ 14. (1) Für alle Organisationseinheiten eines Auftraggebers oder Dienstleisters, die Daten 
verwenden, sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit zu treffen. Dabei ist je nach 
der Art der verwendeten Daten und nach Umfang und Zweck der Verwendung sowie unter 
Bedachtnahme auf den Stand der technischen Möglichkeiten und auf die wirtschaftliche 
Vertretbarkeit sicherzustellen, dass die Daten vor zufälliger oder unrechtmäßiger Zerstörung und 
vor Verlust geschützt sind, dass ihre Verwendung ordnungsgemäß erfolgt und dass die Daten 
Unbefugten nicht zugänglich sind.

(2) Insbesondere ist, soweit dies im Hinblick auf Abs. 1 letzter Satz erforderlich ist,
• die Aufgabenverteilung bei der Datenverwendung zwischen den Organisationseinheiten und 

zwischen den Mitarbeitern ausdrücklich festzulegen, 
• die Verwendung von Daten an das Vorliegen gültiger Aufträge der anordnungsbefugten 

Organisationseinheiten und Mitarbeiter zu binden, 
• jeder Mitarbeiter über seine nach diesem Bundesgesetz und nach innerorganisatorischen 

Datenschutzvorschriften einschließlich der Datensicherheitsvorschriften bestehenden Pflichten zu 
belehren, 

• die Zutrittsberechtigung zu den Räumlichkeiten des Auftraggebers oder Dienstleisters zu regeln, 
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§ 14 Datenschutzgesetz (II)

• die Zugriffsberechtigung auf Daten und Programme und der Schutz der Datenträger vor der 
Einsicht und Verwendung durch Unbefugte zu regeln, 

• die Berechtigung zum Betrieb der Datenverarbeitungsgeräte festzulegen und jedes Gerät durch 
Vorkehrungen bei den eingesetzten Maschinen oder Programmen gegen die unbefugte 
Inbetriebnahme abzusichern, 

• Protokoll zu führen, damit tatsächlich durchgeführte Verwendungsvorgänge, wie insbesondere 
Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, im Hinblick auf ihre Zulässigkeit im notwendigen 
Ausmaß nachvollzogen werden können, 

• eine Dokumentation über die nach Z 1 bis 7 (Links zu Z 2, 3, 4, 5 und 6) getroffenen Maßnahmen 
zu führen, um die Kontrolle und Beweissicherung zu erleichtern. 
Diese Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung des Standes der Technik und der bei der 
Durchführung erwachsenden Kosten ein Schutzniveau gewährleisten, das den von der 
Verwendung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist. 
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Sanktion:

• Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, 
die mit Geldstrafe bis zu 9 445 Euro zu ahnden ist, wer die gemäß § 14
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gröblich außer Acht läßt. 
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§ 15 Datenschutzgesetz
Datengeheimnis

(1) Auftraggeber, Dienstleister und ihre Mitarbeiter - das sind Arbeitnehmer (Dienstnehmer) und 
Personen in einem arbeitnehmerähnlichen (dienstnehmerähnlichen) Verhältnis - haben Daten aus 
Datenanwendungen, die ihnen ausschließlich auf Grund ihrer berufsmäßigen Beschäftigung 
anvertraut wurden oder zugänglich geworden sind, unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
Verschwiegenheitspflichten, geheim zu halten, soweit kein rechtlich zulässiger Grund für eine 
Übermittlung der anvertrauten oder zugänglich gewordenen Daten besteht (Datengeheimnis).

(2) Mitarbeiter dürfen Daten nur auf Grund einer ausdrücklichen Anordnung ihres Arbeitgebers 
(Dienstgebers) übermitteln. Auftraggeber und Dienstleister haben, sofern eine solche 
Verpflichtung ihrer Mitarbeiter nicht schon kraft Gesetzes besteht, diese vertraglich zu 
verpflichten, dass sie Daten aus Datenanwendungen nur auf Grund von Anordnungen übermitteln 
und das Datengeheimnis auch nach Beendigung des Arbeits(Dienst)verhältnisses zum 
Auftraggeber oder Dienstleister einhalten werden.

(3) Auftraggeber und Dienstleister dürfen Anordnungen zur Übermittlung von Daten nur erteilen, wenn 
dies nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zulässig ist. Sie haben die von der 
Anordnung betroffenen Mitarbeiter über die für sie geltenden Übermittlungsanordnungen und über 
die Folgen einer Verletzung des Datengeheimnisses zu belehren.

(4) Unbeschadet des verfassungsrechtlichen Weisungsrechts darf einem Mitarbeiter aus der 
Verweigerung der Befolgung einer Anordnung zur Datenübermittlung wegen Verstoßes gegen die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kein Nachteil erwachsen.



Beispiel einer Datensicherheits-RL (I):

Datensicherheitsrichtlinien des DIW Berlin
(Technische und organisatorische Maßnahmen)
(Quelle: http://www.dpz.gwdg.de/web/wbledv/nutzer-richtlinien/Datensicherheitsrichtlinien.pdf)

Zutritt zum Serverraum / Netzzentrum
Zweck
Diese Zutrittsregelungen sollen sicherstellen, dass kein Unbefugter Zutritt zu zentralen
Komponenten des DIW Rechnernetzes erhält. Im Serverraum und im Netzzentrum sind keine voll-
ständigen Arbeitsplätze eingerichtet, die Räume werden nur sporadisch und zu kurzfristigen Arbei-
ten betreten.
Der Schutzbedarf dieser Räume ist sehr hoch. Das gilt nicht nur wegen der dort eingesetzten
Technik, sondern auch wegen der dort vorhandenen Datenbestände.
Generelle Bestimmungen
Die Zahl zutrittsberechtigter Personen ist möglichst klein zu halten. Weiteres hierzu findet
sich unter anderem bei der Schlüsselverwaltung für diese Räume.
Die zutrittsberechtigen Personen müssen einander kennen.
Die Vergabe und Rücknahme der Berechtigung zum Zutritt muss dokumentiert werden.
Nicht autorisiertes Personal1 darf nur bei Anwesenheit oder in Begleitung autorisierter Per-
sonen Zutritt erlangen.
Es dürfen keine Ersatzteile oder andere Materialien gelagert werden, die nicht für im Raum
befindliche Komponenten bestimmt sind.
Verpackungsmaterial muss sofort aus den Räumen entfernt werden
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Beispiel einer Datensicherheits-RL (II):

Passwortrichtlinien
Zweck
Passworte dienen im Zusammenspiel mit der Benutzerkennung (Identifikation) der Prüfung einer
Zugangberechtigung (Authentisierung) und stellen damit eine Grundlage der Zugriffskontrolle
(Autorisierung) zu Daten und Programmen im Netz des DIW dar3.

Generelle Bestimmungen
Das Passwort darf nicht leicht zu erraten sein wie Namen, Kfz-Kennzeichen, Geburtsdatum.
Innerhalb des Passwortes muss mindestens ein Zeichen verwendet werden, das kein Buchstabe ist (Sonderzeichen oder Zahl).
Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein.
Passwörter dürfen nicht auf programmierbaren Funktionstasten gespeichert werden. Dazu
zählt heutzutage auch das Abspeichern von Passwörtern auf den Platten eines Systems mit-
tels einer Anwendung („Passwort für zukünftiges Anmelden merken?“).
Das Passwort muss geheimgehalten werden und ist nur dem Benutzer persönlich bekannt.
Ein Passwort darf nur für eine Hinterlegung schriftlich fixiert werden, wobei es dann sicher
aufbewahrt wird. Wird es darüber hinaus aufgeschrieben, ist das Passwort zumindest so si-
cher wie eine Scheckkarte oder ein Geldschein aufzubewahren, d.h. es dürfen keine
Merkzettel am Bildschirm, unter der Tastatur oder in Schubladen herumliegen.
Das Passwort muss regelmäßig gewechselt werden. Die Frequenz richtet sich nach der
Sensibilität der Daten und der Aufgaben des Benutzers. Ein Administrator eines Systems
wird das Passwort daher öfter wechseln als ein einfacher Benutzer PCs und Workstation wechseln ihr Passwort mindestens jährlich
Server und aktive Serverkomponenten wechseln ihr Passwort mindestens halbjährlich.
Wird ein Passwort versehentlich einer nicht autorisierten Person bekannt gemacht oder gar ausgespäht, muss es sofort geändert werden.
Die Eingabe des Passwortes sollte unbeobachtet stattfinden.



Beispiel einer Datensicherheits-RL (III):

Richtlinien zur Administration von Passwörtern
Hier werden einige Einstellungen beschrieben, die die Administration von Systemen (Rechnern
und/oder Anwendungen) betreffen.
Die Wahl von „zu einfachen“ Passwörtern sollte verhindert werden (Wiederholungen, Tastaturlayout, 

Hoch zählen).
Die Passwortgüte muss von Zeit zu Zeit untersucht werden.
Die vorgeschriebenen Mindestlängen und -laufzeiten müssen geprüft werden.
Der Passwortwechsel darf nicht umgehbar sein.
Voreingestellte Passwörter (z. B. des Herstellers bei Auslieferung von Systemen) müssen
geändert werden. Das gilt auch für Dienste wie SNMP (Community Strings).
Wenn möglich, muss die Wiederverwendung von Passwörtern durch eine Passworthistorie erschwert 

werden (z.B. oszillierende Passwörter).
Zur Erstanmeldung an IT-Systemen werden Einmalpasswörter verwendet und zwar verschiedene(!).
Die Übertragung von Passwörtern im Netz des DIW muss verschlüsselt stattfinden.
Spezialfälle
Für einzelne Systeme mag es nicht möglich sein, alle Anforderungen zu erfüllen. Diese Fälle
werden gesondert beschrieben. Andere Systeme oder Daten benötigen eventuell zusätzliche Zu-
gangskontrollen.
Auch diese Verfahren werden gesondert beschrieben.



Beispiel einer Datensicherheits-RL (IV):

Zugangsrichtlinien
Zweck
Zugangsrichtlinien regeln den Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen. Es soll verhindert werden,
dass nicht autorisierte Personen diese Anlagen nutzen.
Generelle Bestimmungen
Es dürfen keine überflüssigen Zugangsmöglichkeiten vorhanden sein (Default- oder
Gastzugänge).
Der Zugang wird nur nach einer Identifikation (UserID) und anschliessender
Authentisierung (Passwort, Token) des Nutzungsberechtigten gewährt.
Die Richtlinien zur Authentisierung sind zu beachten.
Der Zugang wird protokolliert.
Ein Zugang kann, z.B. bei längerer Abwesenheit, vorübergehend gesperrt werden.
Spezielle Bestimmungen
Der Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen mit besonders hohem Schutzbedarf kann gesondert
geregelt werden, darf aber in keinem Fall zu einer Absenkung der Zugangsschwelle führen.



Beispiel einer Datensicherheits-RL (V):

Zugriffsrichtlinien, Eingabekontrolle
Zweck
Die Zugriffs- und Eingabekontrolle soll sicherstellen, dass zugangsberechtigte Benutzer eines
Systems nur im Rahmen ihrer Zugriffberechtigungen auf IT-Anwendungen oder Daten zugreifen
können. Zugriffsrechte sind zum Beispiel die Lese/Schreib/Ausführungsrechte in Dateisystemen
oder Update/Retrieverechte in Datenbanken. Die Eingabekontrolle gewährleistet die Überprüfung
von Arbeiten mit personenbezogenen Daten.
Generelle Bestimmungen
Es dürfen immer nur so viele Zugriffsrechte vergeben werden, wie es für die Aufgabenwahrnehmung notwendig ist ("Need-to-know-Prinzip")
Die Anwendung sogenannter Nutzungsprofile wird empfohlen. Konkrete Benutzer werden
bestimmten Gruppen zugeordnet, die mit bestimmten Rechten ausgestattet sind.
Zugriffsrechte und Änderungen müssen dokumentiert werden.
Bestimmungen für personenbezogene und -beziehbare Daten
Diese Daten dürfen nicht unbefugt gelesen, verändert, kopiert oder gelöscht werden.
Daten mit sehr hohem Schutzbedarf (Klasse 3 in der DIW eigenen Klassifizierung) werden
nur auf besonders gesicherten Datenverarbeitungssystemen gespeichert und verarbeitet.
Zugriffe werden protokolliert.
Diese besonders gesicherten Datenverarbeitungssysteme besitzen keine Standardfunktionen
für den Datenaustausch, insbesondere kein
FTP Client oder Server oder ähnliche Protokolle (z.B.: tftp, sftp, http) und
Anwendungen (z.B.: kermit, rsync, cvs)
Shared Filesystem (NFS oder CIFS)
Terminalserver o.ä. mit eingebauten Dateiübertragungsmöglichkeiten
Für einzelne Datenbestände, die dem DIW zur Verarbeitung überlassen wurden, können
besondere Vereinbarungen (Verpflichtungserklärungen) getroffen werden
Zugriffsrechte für Datennutzer müssen überschneidungfrei vergeben werden um
Datenzusammenführungen zu verhindern.



Einführung von Sicherheits-RL im Unternehmen

• Rechtsgrundlagen:

• Sicherheits-RL als Weisung ?
• Betriebsvereinbarung ? 
• Ergänzung des Arbeitsvertrages ?
• Mitwirkungsbefugnisse Betriebsrat ?



Einführung von Sicherheits-RL im Unternehmen
• Weisung des AN: ?
• Weisung = einseitige Anordnung des AG die vom AN zu befolgen ist. 

Verletzung einer Weisung zieht arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich 
uU sogar Entlassung

• AG kommt Weisungsrecht zu
• Weisung ist Konkretisierung des Arbeitvertrages
• Weisung darf Arbeitsvertrag nicht widersprechen
• Arbeitsvertrag kann Ermächtigung zum Erlass genereller Weisungen 

enthalten (aber nicht zwingend notwendig)
• Weisungsrecht ist grundsätzlich taugliche Grundlage für Sicherheits-RL –

Problematisch aber wenn zB zusätzliche Geheimhaltungspflichten oä 
geschaffen werden (hier nur Abänderung des Individualvertrages möglich)

• Weitere Schranke: Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen 
(Arbeitsvertragliche Regelung notwendig - § 10 AVRAG)



Einführung von Sicherheits-RL im Unternehmen

• Betriebsvereinbarung als Grundlage: ?
• Betriebsvereinbarung (BV) = Vertrag zwischen AG und Betriebsrat
• Ohne Betriebsrat keine BV möglich
• BV ist für alle Arbeitnehmer im Betrieb verbindlich
• BV bedarf Ermächtigung im Gesetz
• BV über allgemeine Ordnungsvorschriften und Benützung von 

Betriebsmitteln (§ 97 ArbVG)
• BV die darüber hinausgehen rechtlich problematisch (teilungültig)



Einführung von Sicherheits-RL im Unternehmen

• Arbeitsvertrag als Grundlage: ?
• Zulässig (Mitwirkungsbefugnisse des BR zu beachten !)
• Aufwändig da individueller Abschluss notwendig



Mitwirkungsbefugnisse des BR

• § 96 (1) Z 3 ArbVG: Zustimmungspflicht des BR für 
Kontrollmaßnahmen welche die Menschenwürde beeinträchtigen 
(Abschluss einer BV)

• „Telfonanlagenentscheidung“ – mitwirkungspflichtig
• Überwachung der EDV-Nutzung analog zu betrachten (nicht 

unstrittig)
• Sofern kein BR: Vereinbarung im Arbeitsvertrag notwendig



Whistle-Blowing

• Sarbanes Oxley Act 
• Instruments zur Aufdeckung von Straftaten im Unternehmen 

(Korruption, Spionage etc.)
• Geltungsbereich auch außerhalb USA (auch für 

Tochtergesellschaften von US-Unternehmen)
• Verpflichtung zur Einführung von „Verpfeif-Hotlines“
• Datenschutzrechtliche Problematik: Datenweitergabe



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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