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Prtifungsfragen zur schriftrichen vwA-Diprom-priifung ,,Datenschutz,, (Hund)
1 3. Studiengang lnformatik_Betriebswirt SS 2003

Maximale punktzahl: 60 punkte

1' 
3:::,%"11e, 

bitte vier wesentliche Meilensteine in der Entwicklung der Datenschutz-

Lcisung (3 punkte):

1972 bis 197g sukzessives Inkrafttreten von BD'G und LDSG1983 volkszihlungsurteil des BverfG tn""rti ""f informationelleSetbstbestimmung)
2. Gesetz 

-zyr fekimpf.ung der Wirtschaftskriminalitiit
1 991 Novelle des Bundesiatenschutzg"""t".
1 995 neue EU_Datenschutzrichflinie
1 996/92 Te.l.egesetze (TKG, IuKDG)
2001 Novete des aunoesdaienschutzgesetzes (1. stufe)12'11'2001vorlage eines Gutactrten" ;;;t. s;fe der Nove[ierung des BDSG21 -1 z.z0 0 1 Nove | | ie ru n g o es Te ted ie n s-tedlte-ns c n utzges etzes31'07'2002 EU-Datensciutzrichtlinie ttii Jei<trJniscrre Kommunikation

2' unter welchen gesetzlichen voraussetzungen ist die Er[elyng, verarbeitung undsonstige Nutzung personenbezogener oat6n nu.n J", BDSG zur€issig?
Lcisung (6 punkte):

:Jir::ff:Jil3' 
verarbeituns und sonstise Nutzuns personenbezosener Daten ist

- eine andere Rechtsvorschrift auB-erhafb des BDSG dies ertaubt oder anordnet F- der Betroffene eingewilligtnai?
- eine vorschrift oeJ gosd oies ertaubt oder anordnet.

3' Was besagt nach dem BDsG der subsidiaritdtsgrundsatz?

Ldsung (3 punkte):

;:il"T:ili:f ff.*fl i:"""['lgl3Hff l:""enbezoseneDatenanzuwendensind,
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Gibt es beim Schadenersatz Unterschiede'zwischen dem Offentlichen und dem nicht-
dffentlichen Bereich, und wenn ja, welche?

L<isung (6 Punkte):

Ja, es gibt Unterschiede.

a) Beim 6ffentlichen Bereich

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Schmerzensgeld auch fiir immaterielle Schdden bei schwerer Verletzung des
Persiin I ich keitsrechts
Begrenzung auf vormals DM 250:000,00
geslmtschlldnerische Haft ung
weitergehende ErsatzansprUche sowie Gerichtsweg m6glich.

b) lm nicht-dffenttichen Bereich Verschuldenshaftung mit Beweislastumkehr.

5. Datengeheimnis S 5 BDSG

Was besagt die Vorschrift des g 5 BDSG (Datengeheimnis)?
Gibt es Unterschiede zwischeri dem 6ffentlichen und nicht-offentlichen Bereich?
Kennen sie neben dem Datengeheimnis noch andere Geheimnisse oder
Verschwiegenheitspflichten, die ein Unternehmen ggf. zu beachten hai.und wenn ja,
welche?

Ldsung'(9 Punkte):

a) Personenbezogene Daten di,irfen nicht unbefugt verarbeitet oo", lenutzt Lktt^{L^1,U"
werden. Die Verarbeitung der Daten ist auf daJnotwendige MhR zi ,t 

F ludrtaffc'.tf
beschrdnken, das durch die rechtmiiBige Aufgabenerfiillung geselzt ist. Das :k{Ar^^

a)
b)
c)

b)

c)

Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tiitigkeit fort.
Ja, im Gegensatz zum iiffentlichen Bereich ist im nicht-dffenllibhen Beieich
eine ausdriickliche verpflichtung der Mitarbeiter vorgeschrieben-
Weitere Verschwiegenheitspflichten oder Geheimnisse, die'vom Mitarbeiter
oder dem Unternehmen einzuhalten sind: berufliche Verschwiegenheits-
pflichten, betriebliche schweige- und Geheimhaltungspflichten,-Brief- und
Fernmeldegeheimnis.
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6. Vorabkontrolle

a) Wann muss eine Vorabkontrolle im Sinne des $ 4d Abs. 5 vorgenommen werden?

rlle gibt es?

c) Welche Rolle spielt der DSB bei der Vorabkontrolle?

Ltisung (9 Punkte):

a) Soweit automatisierte Verarbeitung beso.ndere Risiken fUr die Rechte und
Freiheiten der Betroffenen aufrveisln, ist eine Vorabkontrolle durchzufuhren.
Dies gilt insbesondere bei,der Verarbeitung besonders sensibler Daten
($ 3 Abs. 9) oder wenn die Verarbeitung daiu bestimmt ist, die Pers6nlichkeit
des Betroffenen zu bewerten einschlieRlich seiner Fdhigkeiten, sqiner Leistung
oder seines Verhaltens.

b) Ausnahmen:
Wenn eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung des Betroffenen
vorliegt oder die Erhebung, Vgrarbeitung gder Nufzung derZweckbestimmung
eines Vertragsverhdltnisses oder vertragsihnlichen Vertrauensverhfiltnisses
mit dem Betroffenen dient.

c) Bei Pflicht zur Vorabkontrotle ist immer ein DSB zu bestellen. Dieser ist auch
fiir die Durchfiihrung der Vorabkontrolle zustdndig

?-"w \<1..s
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7 Datentransfer ins Ausland (SS 4b und 4c)

Ein deutsches Unternehmen mit Zweigniederlassung in ltalien beabsichtigt, Personal-
daten eines in die italienische Niederlassung versetzten Mitarbeiters dorthin zu trans-
ferieren

a) MUssen bei dieser DatenUbermittlung gleiche Vorschriften wie zwischen inldndischen
Stellen beachtet werden?

b) Gilt fUr die geplante Datenubermittlung deutsches (BDSG) oder italienisches Recht?

c) Welches Recht (deutsches oder italienisches Recht) ist zu beachten, wenn die Daten
von der. italie nischen N ied erlassung weiterverarbeitet werden?

d) Wtire ein Datentransfer unter gleichen Voraussetzungen m6glich, wenn der Sitz der
Niederlassung nicht in ltalien, sondern in einem Drittstaat auBerhalb der EU gelegen
wdre?

Lrisung ( 12 Punkte):

a) Nein, fi,ir Datentibermittlungen innerhalb der EU gelten gleiche Vorschriften wie
anvischen inl6ndischen Stellen

b) Fi,ir die geplante DatenUbermittlung gilt deutsches Recht und damit das BDSG
(Sitzlandprinzip).

c) Wegen des Sitzlandprinzips gilt italienisches Recht, da die Daten in ltalien
verarbbitet werden.

d) Nein, da beim Datentransfer in Drittstaaten auBerhalb der EU erschwerte' Voraussetzungen'(2. B. Prtifung, des angemessenen DatenschuEniveaus,
Genehmigung durch Aufsichtsbehdrde) zu beachten ist.
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8. Datensicherheit (g 9 BDSG)

a) w3s besagt der VerhiiftnismaiBigkeitsgrundsatz des s g BDSG?
t) 

|ffi?[ffij;'5J1;:#":;t5;%tgu",re noch 4 weitere der inssesamt
c) 

Y":L'l;i""lr:,["ilti?L}"ilJi#:;::fr"i der Karreiverarbeituns (nicht automatisierre
d) welche rechtlichen ^:::^"^1f.lzen ergeben sich, wenn ein verarbeitungsvorhabennicht hinreichend abgesichert werden 

"kannZ

L6sung (12 punkte):

^\ a) Erforderlich sind Date.nsicherungsmaB_ThTgn nur,.wenn ihrAufovand in einemansemessenen verhdrtn is ru a"il-"ns;;i;;il;.ililffi:;"ck steht.
b) Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle, Zugriffskontrolte, weitergabekontro'e

f:l?#iJrntro|| 
e, dnr"-s;i;;ili8, ;"rriisbarkets ko ntror|e, rren n u n ss _ .

c) Keine, da die Anrage zu g 9 nur flig,: automatisierte verarbeitung, nicht aberfiir die - nicht auto-matisi.n;: *arteiverarbeiiung grn, ,
d) Die verarbeitung wdre unzur.ssig und daher zu unterrassen.


