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1. Einführung

Der Datenschutz betrifft alle Unternehmen, die personenbezogene Daten erheben, speichern,
verarbeiten und nutzen. Dabei handelt es sich um Daten über Mitarbeiter, Kunden, Lieferan-
ten oder sonstige Geschäftspartner. Die Zulässigkeit der Verarbeitung , die Aktualität, Ver-
traulichkeit, Richtigkeit, und Verfügbarkeit ist für ein Unternehmen von großer Bedeutung.
Ein längerer Ausfall der Datenverarbeitung, unrichtige Daten oder der Verlust der Vertrau-
lichkeit können für ein Unternehmen existenzbedrohliche Formen annehmen.

Die Beachtung des Datenschutzes und damit auch der Unterhalt und die laufende Anpassung
der zum Schutz der Daten technischen und organisatorischen Maßnahmen an den jeweils ak-
tuellen Stand der Technik, dient nicht allein dem Schutz der personenbezogenen Daten, son-
dern auch der Existenzsicherung des Unternehmens.

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist einerseits ein Auffanggesetz, weil es den jeweili-
gen Fachgesetzen den Vorrang einräumt, andererseits korrespondiert das Datenschutzgesetz
mit einer Reihe anderer Gesetze und Standards, die aus anderen Perspektiven den Schutz von
Daten im Unternehmen zum Gegenstand haben.

Betrachtet die Unternehmensleitung den Datenschutz ausschließlich als gesetzlich Pflicht, ist
dieser Fokus zu eng gestellt und wird seiner Bedeutung für das Unternehmen nicht gerecht.
Für die Vernetzung des Datenschutzes mit seinem Umfeld eignet sich eine prozessorientierte
Vorgehensweise, weil so Maßnahmen des Datenschutzes mit den Geschäftsprozessen in
Wechselbeziehung treten.

Zur Unterstützung der Datenschutzarbeit wurden die Inhalte des BDSG in typische Anwen-
dungsbereiche gegliedert, als standardisierter Stützprozess modelliert und diesen exempla-
risch mit Geschäftsprozessen verknüpft. . An verschiedenen einzelnen Prozessschritten sind
Kommentare, Musterdokumente und Hilfsmittel hinterlegt. Die Verknüpfung der Daten-
schutz-Unterprozesse mit den Geschäftsprozessen wird exemplarisch dargestellt, kann aber
unternehmensspezifisch vorgenommen werden.

In einem prozessbasierten Bewertungsverfahren kann der Stand des Datenschutzes beurteilt
und anhand von Kennzahlen bewertet werden.

Dieser Standardprozess eignet sich für eine Bestandsaufnahme und für eine prozess- und qua-
litätsorientierte Behandlung des Datenschutzes und der Datensicherheit im Unternehmen.

Der Einsatz des Stützprozesses erfordert zumindest in der Analysephase und für die ersten
Schritte der Datenschutzarbeit im Unternehmen geringe Vorkenntnisse im Datenschutz und
vermindert damit den Einarbeitungsaufwand. In der Einführungsphase erlaubt das Werkzeug
eine zuverlässige Beurteilung, welche Maßnahmen selbst erledigt werden können und für
welche Maßnahmen eine externe Unterstützung sinnvoll ist.
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2. Bedeutung des Datenschutzes im Unternehmen

Das Bundes-Datenschutzgesetz regelt den Schutz der im Unternehmen zu verarbeitenden per-
sonenbezogenen Daten. Diese werden häufig auch buchhalterisch und bilanztechnisch genutzt
und fallen damit auch unter die handels- und steuerrechtlichen Vorschriften. Es wird deshalb
eine Gesamtsicht auf das komplette Regelwerk gefordert, das sich mit dem Schutz und der
Sicherheit aller Daten und Informationen im Unternehmen beschäftigt. Daher sind Daten-
schutz und Datensicherheit zentrale Elemente der unternehmerischen Verantwortung zur Ge-
währleistung der Rechtssicherheit und Compilance sowie zur Vermeidung von
Haftungsrisiken,
Organisationsverschulden und
sonstigen Unternehmensrisiken.

Ein kontrollierter und sicherer Umgang mit Daten bzw. Informationen zeichnet die Zuverläs-
sigkeit und Vertrauenswürdigkeit eines Unternehmens aus. Außerdem ist dies eine unver-
zichtbare Voraussetzung für eine ordentliche, verantwortungsbewusste Geschäftsführung so-
wie die Grundlage für eine effiziente und nachhaltige, wirtschaftliche Entwicklung.

3. Rahmenbedingungen

In einem Unternehmen beschäftigen sich unterschiedliche Stellen mit dem Schutz von Daten
und Informationen, mit der Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit ihrer Verarbeitung und Nut-
zung sowie mit der Richtigkeit der Ergebnisse. Damit die Verfügbarkeit, Ordnungsmäßigkeit
und Richtigkeit der Daten gewährleistet ist, müssen die Verarbeitungsverfahren sowie die
Hard- und Softwaresysteme in die Schutzmaßnahmen einbezogen werden.

In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung spielen unterschiedliche Rechtsgrundlagen oder
Standards eine Rolle, ohne dass sich die grundsätzlichen Schutzziele wesentlich unterschei-
den..

Grundsätzlich wird die rechtliche Zulässigkeit der Datenverarbeitung gefordert. Wenn die
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unzulässig ist, weil sie z.B. unter Miss-
achtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften in einem unsicheren Drittstaat erfolgt, be-
rührt dies auch die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der Datenverarbeitung
und der Ergebnisse aus Sicht eines Revisors .

Weitgehend in den Zielen übereinstimmende Vorgaben zum Thema Datensicherheit finden
sich sowohl im Datenschutzrecht als auch in den finanz- und rechnungslegungsrelevanten
Vorschriften.

Die Unternehmensleitung verpflichtet sich in ihrer Gesamtverantwortung für die Richtigkeit,
Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der Daten und Systeme. Dies wird rechtskräftig dokumen-
tiert, wenn der Vorstandsvorsitzende oder Geschäftsführer einen Geschäftsbericht oder eine
Bilanz unterschreibt und damit für die Richtigkeit des Inhalts mit seinem Privatvermögen
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haftet. Die Richtigkeit dieser Inhalte ist aber nur dann gewährleistet, wenn auch die Sicher-
heit, Zulässigkeit und Zuverlässigkeit der Ursprungsdaten und der Verarbeitungsverfahren
gewährleistet sind und wenn alle relevanten Vorschriften korrekt angewendet werden.

3.1 Vernetzung des Datenschutzes

Der Datenschutz und die Datensicherheit sind mit dem einschlägigen Rechtsumfeld vernetzt,
das den Schutz
der personenbezogenen Daten
sämtlicher Daten und Informationen im Unternehmen
der Wissensbasis und der
nicht materiellen Unternehmenswerte

gewährleisten soll.

Ziel der damit in Verbindung stehenden Managementaufgaben ist es
1) personenbezogene Daten zu schützen
2) den Umgang mit Daten und Informationen sicher zu gestalten
3) den Zugriff auf die Wissensbasis auf befugte Personen zu beschränken
4) Produkt- und Firmendaten zu bewahren und verfügbar zu halten
5) Revisions- und Rechtssicherheit zu erreichen
6) Haftungsrisiken zu vermeiden
7) Organisationsverschulden auszuschließen
8) durch Betriebssicherheit die Unternehmenswerte zu erhalten
9) Betrug oder Sabotage auszuschließen
10) Unternehmensrisiken zu minimieren

3.2 Gesetzliche Forderungen

Damit Rechtssicherheit gewährleistet ist, hat die Unternehmensleitung, abhängig von der
Rechtsform, die Inhalte folgender gesetzlicher Normen umzusetzen und dabei strukturelle,
operative und steuernde Maßnahmen wirksam umzusetzen:
AktG § 77, 91 Abs. 2, § 93 Abs.1, § 161
HGB § 246, § 289 Abs. 1, § 289 Abs. 2, 3 § 317 Abs.4
AO § 146 Abs.5
GmbHG § 41, § 42

Daraus leiten sich für die Unternehmensleitung wichtige Pflichten ab.

Der Vorstand kann folgende Verfahren und Einrichtungen veranlassen, um Schaden auszu-
schließen und Haftungsansprüche zu vermeiden:
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1) Aufgaben und Befugnissen sind zu delegieren.
2) Es ist ein System interner Anweisungen zu schaffen und eine Kontrolle für deren Um-

setzung einzuführen.
3) Für äußere Ereignisse sind wirksame Strategien zur Prävention erforderlich.
4) Durch klare Regelungen und wirksame Kontrollen sind Pflichtverletzungen vorzubeu-

gen.
5) Gemäß AktG § 93 Abs. 1 ist der Vorstand verpflichtet, ein Risikomanagementsystem

einzurichten. Fehlt dieses, besteht der Tatbestand der Pflichtverletzung. Der Vorstand
trägt die Beweislast.

Im GmbHG sind folgende Pflichten des Geschäftsführers verankert, die Auswirkungen auf
den Datenschutz und den sorgfältigen Umgang mit Daten des Unternehmens haben:
1) Die Gesetze, Satzung, Geschäftsordnung, Regeln des Anstellungsvertrages, Weisungen

der Gesellschafter sind umzusetzen.
2) Verordnungen und wettbewerbsrechtliche Vorschriften sind zu beachten. Gewerbe-

rechtliche Pflichten, sind zu erfüllen.
3) Durch Organisation und Kontrolle ist die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu über-

wachen, zu verwalten und zu führen.
4) Es ist eine regelmäßige Übersicht über die Finanzlage zu erstellen. Nach §§ 41, 42 ist

eine ordentliche Buchführung durchzuführen.Auf der Grundlage einer ordentlichen
Buchführung (GoB gem. § 264 HGB) sind regelmäßige, zeitnahe Jahresabschlüsse
vorzulegen.

6) Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sind ordnungsgemäß abzuführen
7) Entscheidungen sind sorgfältig vorzubereiten und deren Ergebnisse zu verfolgen, um

so die Sorgfalt eines Geschäftsmannes wahrzunehmen.Das publizieren irreführender
Informationen zur Situation der GmbH ist untersagt.

9) Wenn mangelnde Vorkehrungen gegen unkalkulierbare Risiken existieren oder Orga-
nisation, Überwachung, Aufsichtspflicht unzureichend sind, verletzt der Geschäftsfüh-
rer seine Sorgfaltspflicht.

3.2.1 Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz (KonTraG)

Nach dem KonTraG hat der Vorstand geeignete Maßnahmen zu treffen, damit, den Fortbe-
stand des Unternehmens gefährdende Entwicklungen, mit einem Überwachungssystem, früh-
zeitig erkannt werden. Daraus leitet sich die Verpflichtung zur Einrichtung eines Risikomana-
gementsystems ab. Die Regelungen strahlen auch auf den Pflichtenrahmen eines ordentlichen
Kaufmann einer GmbH aus.
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3.2.2 Basel II –Unternehmensrating

Mit Basel II kommen auf die Banken umfangreiche Änderungen des Bankenaufsichtsrechts
zu. Die Banken haben sich nach diesen aufsichtsrechtlichen Anforderungen bei der Kredit-
vergabe künftig stärker an den betriebswirtschaftlichen Managementprinzipien der Kredit-
nehmer zu orientieren. Ratings dienen der Beurteilung der Bonität und des jeweiligen Kredit-
risikos auf der Grundlage qualitativer und quantitativer Erhebungen in den Unternehmen. Ein
Kriterium für das Rating-Ergebnis ist die Beurteilung der Wirksamkeit eines internen Kon-
trollsystems (IKS) als Grundlage eines gesicherten Risikomanagements im Unternehmen .
Die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems wirkt sich auf die Konditionen für Kredite
aus.

3.2.3 Sarbanes Oxley (SAO/SOX)

Für alle Unternehmen, die in den USA bei der SEC (Securities and Exchange Commission)
börsennotiert sind, gelten zusätzlich die Vorschriften des Sabanes Oxley Act (SOX). Unter
diese Vorschrift fallen auch deutsche Tochtergesellschaften von SEC-registrierten Unterneh-
men.

SOA/SOX ist ein Leitfaden zum Management interner Kontrollen und zum Aufbau eines
wirksamen unternehmensweiten internen Steuerungs- und Überwachungssystems. Ähnliche
Regelungen werden voraussichtlich für 2007 auch von der EU erwartet1.

Sektion 302 verlangt eine Bestätigungen über die Vollständigkeit der regelmäßig zu erstellen-
den Berichte. Dabei ist schriftlich zu belegen, dass die abgegebenen Berichte den tatsächli-
chen wirtschaftlichen Verhältnissen des Unternehmens entsprechen.

Sektion 404 verlangt die Einrichtung eines funktionsfähigen, internen Kontrollsystems und
dessen Dokumentation.

Da diese Berichte regelmäßig in automatisierten Verfahren und aus automatisiert geführten
Datenbeständen erstellt werden, sind Vollständigkeit, Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der
Daten und der Verarbeitungsprozesse unbedingt erforderlich. Mit der Unterzzeichnung der
Berichte haftet der Geschäftsführer auch für die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit aller Un-
ternehmensprozesse, die Daten zur Verfügung stellen.

Die Anforderungen an diese Prozesse ergeben sich aus den internationalen COSO-Standards, ,
aus denen sich die Prüfstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. ablei-
ten.

Verantwortlich für die Einführung und die Wirksamkeit des IKS ist der Vorstandsvorsitzende
(CEO) und der Finanzvorstand (CFO), bei einer GmbH der Geschäftsführer, wenn sie diesen
Vorschriften unterliegt,.

1 8. EU-Auditrichtlinie
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3.3 Internes Kontrollsystem (IKS)

Das Interne Kontrollsystem (IKS) bezieht sich auf die inhaltliche und formale Richtigkeit und
Ordnungsmäßigkeit aller für die Unternehmensbilanz und die Rechnungslegung im Unteneh-
men relevanten Unterlagen und Daten. Die rechtlichen Vorschriften hierzu sind im HGB
(HGB §§ 238 bis 263), in der Abgabenordnung (AO §§ 141 bis 147), im Einkommenssteuer-
gesetz (EStG §§ 4 bis 6) und im Umsatzsteuergesetz (UStG § 22) zu finden. Über diese ge-
setzlichen Vorschriften hinaus wurden weitere Richtlinien bzw. Grundsätze erlassen und zwar
die Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme–GoBS 2, die Grund-
sätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung–GoDV, die Grundsätze zum Datenzugriff und
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen–GDPdU 3 sowie die Verordnung über die Durchführung
der Beitragsüberwachung und die Auskunfts- und Vorlagepflichten - Beitragsüberwachungs-
verordnung. Weitere Anhaltspunkte für die Ausgestaltung des IKS ergeben sich aus dem IDW
Prüfungsstandard (IDW PS 240) 4 .

Da nahezu alle bilanz- und rechnungslegungsrelevanten Daten und Informationen DV-
gestützt verarbeitet und gespeichert werden, ist das IT-Kontrollsystem ein integraler Bestand-
teil des IKS5. Bestandteile des IKS sind grundsätzlich
prozessintegrierte Überwachungsmaßnahmen und
prozessunabhängige Überwachungsmaßnahmen.

Ziele für das IT-Kontrollsystem lassen sich aus den GoBS, den GoDV und aus den Prüfungs-
standards des IDW ableiten.

Unter dem Gesichtspunkt der prozessintegrierten Überwachungsmaßnahmen sind im Rahmen
des IT-Kontrollsystems für die eingesetzten IT-Anwendungen Mechanismen einzusetzen, die
bei der Erfassung, Verarbeitung, Ausgabe und Aufbewahrung von rechnungslegungsrelevan-
ten Daten sicherstellen, dass deren Vollständigkeit, Richtigkeit, Zeitgerechtigkeit, Ordnung,
Nachvollziehbarkeit und Unveränderlichkeit gewährleistet sind. Hierunter fallen Eingabeprü-
fungen, Zugriffsregelungen, Funktionstrennung und buchhalterische Kriterien wie Beleg- und
Journalfunktion. Zu den prozessunabhängigen Überwachungsmaßnahmen gehören z.B. die
‚Einrichtung einer Revision oder die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten.

3.4 Verknüpfung von Datenschutz und IKS

Rechnungsrelevante Daten sind zu einem großen Teil auch personenbezogene Daten von
Kunden und Mitarbeitern. Die zu schützenden Daten und Verfahren sind damit zugleich Ob-
jekte des Datenschutzes und des IKS. Die Anforderungen des IKS und des Datenschutzes

2 Anlage zum Schreiben des Bundesministers der Finanzen vom 7.11.1995 IV A 8–S 0136–52/95
3 Bundesminister der Finanzen, 16.07.2001, IV D 2–S 0316–136/01, BStBL 2001, 415
4 Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer e.V. „Das interne Kontrollsystem im Rahmen der Abschlussprüfung“
5 Prüfungsstandard PS 330 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
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entsprechen sich weitgehend. Anforderungen des IKS finden sich auch in der Anlage zu § 9
Bundesdatenschutzgesetz wo technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz
verlangt werden. Mit den Anforderungen zum IKS werden demnach auch die technischen und
organisatorischen Anforderungen an den Datenschutz erfüllt. Im Einzelnen zeigt sich folgen-
de Sachlage:
1) Die Schutzziele von IKS und Datenschutz sind z.T. deckungsgleich bzw. unterstützen

sich gegenseitig.
2) Die Vorgehensweisen sind z.T. gleich oder unterstützen sich, z.B. Risikoanalyse, Ein-

führung von technischen und organisatorischen Maßnahmen.
3) Die Dokumentationsanforderungen und Protokollierungspflichten entsprechen sich

weitgehend.
4) Ein unzureichender Datenschutz bedeutet gleichzeitig Lücken im IKS.
5) Lücken im IKS bedeuten Risiken für buchungsrelevante Daten bezüglich Richtigkeit,

Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit.
6) Unrichtige, unvollständige und nicht ordnungsgemäße Daten ziehen falsche Berichte

und Bilanzen nach sich.
7) Falsche Berichte und falsche Bilanzen führen zu einer persönlichen Haftung der

Unternehmensleitung.
8) IKS und Datenschutz ergänzen und unterstützen sich gegenseitig.

3.5 Sonstige Standards

Neben Gesetzen und Verordnungen bestehen noch weitere Standards zum Thema IT- und
Datensicherheit, insbesondere im Zusammenhang mit der Buchführung und dem Finanzwe-
sen. Da die Daten des Finanzwesens zu einem großen Teil auch auf personenbezogenen Daten
beruhen, sind diese Standards auch unter Datenschutzgesichtspunkten von Interesse.

3.5.1 IDW Prüfstandards

IDW PS 330

Für den Aufbau eines IKS gem. IDW PS 330 sind mögliche Risiken für die Prozesse zu iden-
tifizieren und Kontrollziele für die Reduktion dieser Risiken zu definieren. IT-Risiken können
sich im Einzelnen auf die Ausgestaltung des Buchführungsverfahrens, auf die Richtigkeit der
rechnungslegungsrelevanten Programmabläufe und Verarbeitungsregeln (Korrektheit und
Fehlerfreiheit der IT-Anwendungen), auf den Schutz der IT-Infrastruktur (Systeme und Net-
ze) und auf die Sicherheit der Daten sowie auf die IT-Organisation und das IT-Umfeld bezie-
hen.

Für die IT-Anwendungen sind geeignete Mechanismen einzusetzen, die bei der Erfassung,
Verarbeitung, Ausgabe und Aufbewahrung von rechnungslegungsrelevanten Daten sicherstel-
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len, dass deren Vollständigkeit, Richtigkeit, Zeitgerechtigkeit, Ordnung, Nachvollziehbarkeit
und Unveränderbarkeit gewährleistet sind.

Zu den Mechanismen gehören u. a. Beleg- und Journalfunktion, Zugriffsberechtigungskon-
zept, Funktionstrennung, Datensicherung etc. Die IT-Anwendungen sind aufzunehmen und
den Prozessen zuzuordnen.

IDW PS 340

Nach § 91 Abs. 2 AktG hat der Vorstand geeignete Maßnahmen zu treffen und ein Überwa-
chungssystem einzurichten, damit den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Entwick-
lungen früh erkannt werden (Risikofrüherkennungssystem). Durch diese Vorschrift ist nach
dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) der Vorstand
verpflichtet, für ein angemessenes Risikomanagement und eine angemessene interne Revision
zu sorgen. Wie in der Begründung zum Regierungsentwurf des § 91 AktG ausgeführt wird, ist
davon auszugehen, dass diese aktienrechtliche Regelung auch für den Pflichtenrahmen der
Geschäftsführer von Gesellschaften anderer Rechtsformen (insbesondere GmbH) je nach
Größe und Komplexität der Unternehmensstruktur eine Ausstrahlungswirkung hat.

Der Abschlussprüfer hat nach § 317 Abs. 4 HGB bei börsennotierten Aktiengesellschaften
(§ 3 Abs. 2 AktG) im Rahmen der Abschlussprüfung zu beurteilen, ob der Vorstand die nach
§ 91 Abs. 2 AktG erforderlichen Maßnahmen in einer geeigneten Form getroffen hat und ob
das Überwachungssystem seine Aufgaben erfüllen kann.

Nach § 91 Abs. 2 AktG müssen folgende Schwerpunkte geprüft werden:
Festlegung der Risikofelder, die zu bestandsgefährdenden Entwicklungen führen können
Risikoerkennung und Risikoanalyse
Risikokommunikation
Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben
Einrichtung eines Überwachungssystems
Dokumentation der getroffenen Maßnahmen

Durch eine geschlossenes, risikoorientiertes Managementsystem, bei dem die operativen Ge-
schäftsprozesse mit den Datenschutz- und Datensicherheitsprozessen in Wechselbeziehung
stehen, kann ein Unternehmen diese Forderungen erfüllen.

3.5.2 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) und Grund-
sätze ordnungsgemäßer Speicherbuchführung (GoBS)

Die GoB und die GoBS beschreiben die Maßnahmen, die der Buchführungspflichtige ergrei-
fen muss, um sicherzustellen, dass die Buchungen und die sonstigen erforderlichen Aufzeich-
nungen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden. Die GoBS sind
zu beachten, wenn die Buchführung mittels automatischer Datenverarbeitungssysteme durch-
geführt wird.
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Die GoBS verlangen die Einrichtung eines internen Kontrollsystems (IKS) und Maßnahmen
zur Datensicherheit. Ziel der Datensicherheitsmaßnahmen ist der Schutz der sensiblen Infor-
mationen des Unternehmens gegen unberechtigte Kenntnisnahme, vor Unauffindbarkeit, Ver-
nichtung und Diebstahl.

3.5.3 Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Un-
terlagen (GDPdU)

Die GDPdU verlangen für die Steuerprüfung die Möglichkeit des digitalen Zugriffes auf die
für die Besteuerung relevanten Daten. Hierfür müssen die Daten in einer Form vorgehalten
werden, die dem Steuerprüfer den Zugriff auf die relevanten Daten ermöglicht, aber die für
die Steuerprüfung nicht relevanten Daten vor Zugriffen schützt.

4. Erkenntnisse zum Datenschutz

Pflicht der Unternehmensleitungen ist es, geeignete Schutzziele zu formulieren, ein durch-
gängiges Delegationskonzept einzurichten und wirksame Regelungen für die Planung, Steue-
rung der Maßnahmenprogramme sowie der Geschäftsprozesse vorzusehen.

Zur Erfüllung der Forderungen zum Erreichen der Schutzziele sind personenbezogene Daten
und Unternehmensdaten aus unterschiedlichen Beweggründen anzusprechen. Der Schutz die-
ser Daten ist deshalb eine zentrale Voraussetzung zur Vermeidung von Risiken und zur dau-
erhaften Zukunftssicherung eines Unternehmens. Datenschutz und Datensicherheit ist daher
eine zentrale Aufgabe des Managements mit hoher strategischer und wirtschaftlicher Bedeu-
tung.

Beispiele für Schutzziele können sein:

Schutzziele Referenzdokumente
Verlust und Beschädigung vermeiden
vor Missbrauch / unberechtigtem Zugriff schützen

BDSG, GoBS

Ordnungsmäßigkeit sicherstellen =
Vollständigkeit, Richtigkeit, Nachvollziehbarkeit,
Unveränderbarkeit, Zeitgerechtigkeit

BDSG, HGB, GoB, GoBS
GoB, GoBS

Glaubwürdige, zuverlässige betriebswirtschaftliche
Daten publizieren

AktG, Basel II, SOA/SOX

Risikoindikatoren analysieren BDSG, SOA, IDW PS 340
Revisionssicherheit gewährleisten GoBS, IDW PS 330
Transparenz, Verfügbarkeit, Reproduzierbarkeit, Prüf-
barkeit der Daten herstellen

GoBS, GDPdU

Im Falle eines unbefugten Zugriffs auf Kundendaten beispielsweise sind negative Auswir-
kungen unterschiedlichen Grades auf alle o. g. Schutzziele denkbar.
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5. Vorgehensweise im Datenschutz

Damit die unterschiedlichen Forderungen des Gesetzgebers und die Ergebnisverantwortung
der Unternehmensleitung revisionssicher erfüllt werden, sind der Datenschutz und die Daten-
sicherheit systematisch und prozessorientiert zu organisieren.

Hierzu ist der Datenschutzprozesse mit den Unternehmens- und Sicherheitsprozessenzu ver-
knüpfen und dabei die Anforderungen, Schnittstellen und Wechselwirkungen auf der Tätig-
keitsebene nach folgenden Grundsätzen systematisch und transparent zu regeln:
1) Erstellen einer Prozesslandkarte bzw. deren Ergänzung um die Datenschutzprozesse.
2) Übergreifende Definition der Anforderungen an Kern-, IT-, Sicherheits-, Datenschutz-

und Managementprozesse aus der Sicht von IKS, Sicherheit und Datenschutz.
3) Erstellen und Einführen eines integrierten Gesamtkonzepts zu IKS und zum Daten-

schutz.
4) Integration dieser Teilbereiche auf der Dokumentationsebene.
5) Einbindung von IKS, Datenschutz, Sicherheit etc. in den TQM-Regelkreis mit einem

kontinuierlichen Verbesserungsprozess und in das Auditwesen.
6) Datenschutz, IKS und Sicherheitsmanagement werden auf diese Weise in das Prozess-

und Qualitätsmanagement einbezogen. Sie werden zur Steuerung der Geschäftsprozes-
se und zur kontinuierlichen Verbesserung genutzt.

6. Konsequenzen für den Umgang mit Daten

Da Datenschutz und Datensicherheit eine originäre Aufgabe der Unternehmensleitung sind,
müssen der Schutz und die Sicherheit von Daten konsequent in
der Unternehmenspolitik,
im Managementprogramm,
in den Managementaufgaben
im Delegationskonzept und
in den Geschäftsprozessen

integriert werden. Damit übernehmen die direkt der Unternehmensleitung unterstellten Mana-
gement- und Datenschutzbeauftragten zentrale, unterstützende Aufgaben der strategischen
Unternehmensführung.

Als oberste Ziele stehen
der nachhaltige Unternehmensführung
attraktive, konkurrenzfähige Produkte oder Leistungen
eine ausgezeichnete Marktposition
optimale Betriebsleistungen sowie
das Vermeiden oder Beherrschen von Risiken.



13 von 21

Für das Erreichen dieser Ziele ist der zuverlässige Umgang mit Daten des Unternehmens auf
der Grundlage unterschiedlicher Anforderungen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und im
Rahmen der Geschäftsprozesse als Aufgabe für Betriebsangehörige sowie Geschäftspartner
verbindlich festzulegen, zu planen, zu steuern und zu bewerten.

Dies bedeutet, dass bei jedem Geschäftsprozess
die Schutzziele festgelegt,
die Sicherheitsanforderungen zum Umgang mit Daten spezifiziert
die Arbeitsabläufe sicher gestaltet
Indikatoren für das Frühwarnsystem definiert
Kontrollen durchgeführt
und Strategien zum Eingriff vorgehalten

werden müssen, damit Daten anforderungsgerecht ermittelt und behandelt, und so Risiken
vermieden werden. Hierfür sind die angewandten Verfahren, die Eigenschaften der Daten, die
am Prozess beteiligten Ressourcen und die potenziellen Probleme vor Freigabe des Prozesses
zu analysieren bzw. zu bewerten, damit geeignete Korrektur- und Präventionsmaßnahmen
festgelegt werden können.

Zu diesem Zweck muss der Geschäftsprozess transparent und beherrschbar sein. Die externen
und internen Forderungen an den Geschäftsprozess sowie die potenziellen Risiken müssen
identifiziert und analysiert werden. Die Wechselwirkungen mit anderen Prozessen (Führungs-
, Kern-, Kunden-, Stütz-, Sicherheits-, Datenschutzprozesse) müssen bekannt sein. Die Daten-
erhebung und der Datenfluss müssen nachvollziehbar sein. Der Einsatz von Ressourcen (Per-
sonal, Produktions-, Mess- IT- Kommunikationseinrichtungen) muss zuverlässig und sicher
erfolgen. Das Ausmaß und die Transformation von Prozessabweichungen und Datenfehlern
entlang der Prozesspfade müssen grundsätzlich bekannt und frühzeitig erkennbar sein. Es
müssen Maßnahmen zum Eingriff vorgehalten werden, damit die Prozess- und Datensicher-
heit gewährleistet bleiben.

Dies ist allerdings nur möglich, wenn die Geschäftsprozesse mit Ihren Wechselbeziehungen
die Eigenschaften der Datenerhebung und–verarbeitung analysiert, die Verfahren bekannt
und bestimmungsgemäß umgesetzt werden.

Aus Sicht des Unternehmers und des/der Datenschutzbeauftragten wird daher ein durchgängi-
ger Datenschutzprozess gefordert, der
die Forderungen des BDSG erfüllt
die Inhalte des BDSG in Handlungen umsetzt
Entscheidungshilfen für die Umsetzung der Forderungen liefert
die erforderlichen Prüfungen und Maßnahmen systematisch darstellt
eine Dokumentation der Datenschutzmaßnahmen unterstützt
sowie die Verbindungen des Datenschutzes zu den Geschäftsprozessen herstellt.
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Diese Eigenschaften wurden in einem standardisierten Datenschutz-Stützprozess realisiert, bei
dem der Benutzer
durch Schlüsselfragen geführt wird;
er dabei Entscheidungen trifft,
Prüfungen vornimmt,
Maßnahmen durchführt,
Ergebnisse und offene Punkte dokumentiert sowie
den Umsetzungsgrad des Datenschutzes im Unternehmen bewertet.

Mit diesem Werkzeug ist der Unternehmer und der/die Datenschutzbeauftragte in der Lage,
einen Statusbericht zur Wirksamkeit des Datenschutzes zu verfassen und weitere Maßnahmen
zur dessen Verbesserung gezielt zu planen.

7. Realisierung des Datenschutzes

Das Werkzeug unterstützt die Datenschutzarbeit und besteht aus einer prozessorientierten
grafischen Darstellung des Datenschutzrechtes mittels standardisierter Unterprozesse. Zu den
Unterprozessen und zu einzelnen Prozessschritten sind Kommentare, Erläuterungen, Arbeits-
hilfen und Musterdokumente hinterlegt, um die Datenschutzarbeit zu erleichtern. Zur Model-
lierung des Datenschutzprozesses wurde die BPM-Software PROTOS® von Pallas Athena
eingesetzt.

Die Inhalte des BDSG wurden in ausführbare Handlungen umgesetzt und nach den Grundsät-
zen der ordnungsgemäßen Prozessmodellierung durch thematisch geschlossene Unterprozesse
abgebildet. Diese Unterprozesse können modular verwendet werden, um den Datenschutz
nach einem standardisierten Verfahren zu organisieren.

Hierbei sind aus der Sicht der Anwender zwei Varianten möglich.

Dem Unternehmer und Datenschutzbeauftragten wird ein in sich geschlossener Stützprozess
angeboten, mit dem die Prüfungen, Maßnahmen, die Dokumentation und die Beurteilung der
Wirksamkeit des Datenschutzes nach einem standardisierten Verfahren durchgeführt werden
können. Diese Variante dient dazu, den Status des Datenschutzes festzustellen bzw. zu doku-
mentieren, Maßnahmen zu dessen Verbesserung zu planen sowie die Betriebsangehörigen zu
unterweisen. Hierbei liegt die Durchführungsverantwortung schwerpunktmäßig beim Daten-
schutzbeauftragten.

Für eine Integration des Datenschutzes in das bestehende Managementsystem werden die
Unterprozesse direkt mit den Geschäftsprozessen verknüpft, so dass die operativen Prozess-
verantwortlichen im Zuge ihrer Arbeitsabläufe Maßnahmen zum Datenschutz gezielt einbin-
den und erledigen können. Mit dieser Variante bearbeiten und dokumentieren die Beschäftig-
ten Aspekte des Datenschutzes aktiv und eigenverantwortlich. Hierzu müssen allerdings zu-
mindest die datenschutzrelevanten Routine-Aktivitäten der Geschäftsprozesse schriftlich ge-
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regelt sein. Diese besten Bedingungen liegen vor, wenn die Geschäftsprozesse mit der, für die
Modellierung der Datenschutz-Unterprozesse genutzten BPM-Software dargestellt werden.

7.1 Der Stützprozess zum Datenschutz

Der Hauptprozess dient als Leitfaden und ermöglicht eine systematische und schrittweise
Analyse und Bewertung des Datenschutzes im Unternehmen. Dieser kann unverändert ange-
wandt oder an betriebliche Rahmenbedingungen angepasst werden. Hierbei erfolgt allerdings
keine Änderung des Prozessablaufs.

Bei der Anpassung des Standard-Datenschutzprozesses können Verantwortlichkeiten, Doku-
mente und die relevanten Datensätze betriebsspezifisch geändert oder ergänzt werden.

Für jeden Unterprozess und an bestimmten Schlüsselaktivitäten sind Kommentare hinterlegt,
die jeweils die Rechtsgrundlage im BDSG zitieren bzw. erläutern.

Zu den einzelnen Maßnahmen sind die Ausführungs- und die Ergebnisverantwortlichen auf-
geführt. Außerdem sind Vorgabe- und Nachweisdokumente angelegt. An verschiedenen Stel-
len sind Musterdokumente hinterlegt.

Mit Hilfe einer Bewertungstabelle können der Stand des Datenschutzes, die Datenschutzmaß-
nahmen und Ergebnisse nach dem Erfüllungsgrad mittels einer Gewichtung bewertet werden.
Eine Kennzahl gibt Auskunft über den Entwicklungsstand des Datenschutzes im Unterneh-
men. Dies ermöglicht eine individuelle und bedarfsgerechte Bewertung des Datenschutzes.

Eine Prozessumgebungstabelle zeigt beispielhaft die datenschutzrelevante Prozesslandschaft
eines Unternehmens und die Verknüpfung mit den Datenschutz-Unterprozessen.

Der Datenschutzprozess kann den Beschäftigten unveränderbar als HTML-Datei zentral zur
Unterweisung und als Verfahrensanweisung bereitgestellt werden.

7.2 Integration des Datenschutzes

Für eine dauerhaft wirksame Umsetzung des BDSG, eine stetige Verbesserung der Daten- und
Rechtssicherheit sowie eine eigenverantwortliche Durchführung der Maßnahmen im täglichen
Routinebetrieb durch die Beschäftigten ist eine Vernetzung der einzelnen Datenschutz-
Unterprozesse mit den Geschäftsprozessen erforderlich.

Dafür ist allerdings der Einsatz der BPM-Software „PROTOS®“ erforderlich. Der Stützpro-
zess wird zu diem Zweck aufgelöst, indem die einzelnen Datenschutz-Unterprozesse als ei-
genständige Module verwendet werden. Diese können dann aus den operativen Geschäftspro-
zessen heraus direkt angesprochen werden.

Voraussetzung für das Anlegen der Wechselbeziehungen zwischen den Geschäfts- und Da-
tenschutz-Unterprozessen ist jedoch, dass zumindest die auslösenden, datenschutzrelevanten
Tätigkeiten identifiziert und beschrieben sind.
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Die Geschäftsprozesse werden zu diesem Zwecke analysiert. Es werden die Tätigkeiten und
Bedingungen festgelegt, bei denen Maßnahmen zum Datenschutz erforderlich sind. Anschlie-
ßend werden die geeigneten Datenschutz-Unterprozesse verknüpft.

Die Beschäftigten führen dann im Zuge ihrer fachlichen Tätigkeit Maßnahmen zum Daten-
schutz nach verbindlichen Regelungen der Datenschutz-Unterprozesse aus.

Integration des Datenschutzes bedeutet seine konsequente Aufnahme in die planenden, kon-
trollierenden und bewerteten Führungsaufgaben. Datenschutz ist in diesem Fall bei
der Formulierung der Unternehmenspolitik
Unternehmensstrategie
Unternehmens-/ Geschäftsplanung
den Zielvereinbarungen
der Prozess- / Risikobewertung
der Auditierung und
den Managementreviews

ein ständig aktuelles Thema.

8. Nutzen eines standardisierten Datenschutzprozesses

Der prozessorientierte Ansatz und die Gliederung des Datenschutz-Stützprozesses in Unter-
prozesse bieten eine Reihe von Vorteilen für die Unsetzung des Datenschutzes und für die
Implementierung im Unternehmen.

8.1 Vorteile bei der Einarbeitung in den Datenschutz

Die themenorientierte Prozessstruktur wird dem fachfremden Benutzer den Einstieg in die
Materie erleichtern. Ein Studium des Gesetzestextes ist nicht erforderlich. Durch die Prozess-
gliederung, die grafische Aufbereitung der Materie, die Kommentare und Hinweise zu den
einzelnen Prozessschritten wird die Verständlichkeit sichergestellt.

Der standardisierte Datenschutzprozess stellt damit einen übersichtlichen Leitfaden zur Um-
setzung des Datenschutzes dar. Der Leitfaden ermöglicht einen Datenschutzcheck und eine
aussagefähige Beurteilung des Datenschutzes im Unternehmen ohne umfassende Vorkennt-
nisse.

8.2 Vorteile der Prozessorientierung für das Unternehmen

Der systematische Ansatz gewährleistet eine lückenlose Erfassung aller zu erledigenden Da-
tenschutzmaßnahmen und eine einfache Kontrolle ihrer Umsetzung im Unternehmen.

Der Prozessansatz schafft sachliche Transparenz des Datenschutzes, der Verantwortlichkei-
ten, der Dokumentation und der Maßnahmen in den operativen Geschäftsprozessen.
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Die Darstellung und Dokumentation des Datenschutzes halten sich im angemessenen Rahmen
und entsprechen den vorhandenen Unternehmensstandards. Der Datenschutz wird in die Pro-
zesslandschaft des Unternehmens integriert. Der Datenschutzprozess ist standardisiert, doku-
mentiert und validierbar.

8.3 Vorteile für die Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit

Die prozessorientierte Ausrichtung ermöglicht eine Verknüpfung mit anderen datenschutzre-
levanten Prozessen des Unternehmens, insbesondere mit Sicherheitsprozessen sowie eine
Vernetzung mit den Geschäftsprozessen.

Die Schnittstellen zwischen den Geschäftsprozessen und den Datenschutzprozessen können
klar definiert und die erforderlichen Datenschutzmaßnahmen objektiviert werden. Daten-
schutz ist Bestandteil der Führungsaufgaben zur Vermeidung von Risiken und effektive Zu-
kunftssicherung. Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit können im Unternehmen in einem ganz-
heitlichen Ansatz entwickelt werden.

8.4 Vorteile für die Dokumentation

Für die Dokumentation werden unternehmensweit einheitliche Werkzeuge sowie gültige
Richtlinien und Verfahren angewendet.

Durch den Prozessansatz ist die Dokumentation systematisch, vollständig, transparent und
eng an die Maßnahmen gebunden.

Die Dokumentation entspricht einem einheitlichen Standard im Unternehmen.

Durch Einbeziehung des Datenschutzes in das QM ist die Aktualität der Dokumentation ge-
währleistet.

Durch die Prozessgliederung sind die Dokumente den Prozessen zugeordnet und übersichtlich
strukturiert, wodurch die Dokumentation jederzeit aktuell und verfügbar ist.

8.5 Vorteile durch Einbeziehung in das TQM

Durch eine Positionierung des Datenschutzes in der Unternehmensphilosophie und Unter-
nehmenspolitik sowie dessen Einbeziehung in die Strategie und das Zielmanagement trägt der
Datenschutz zur positiven Unternehmensentwicklung bei und wird zu einem wertschöpfenden
Managementprozess.

Durch die Einbeziehung von Datenschutz und Datensicherheit in den Regelkreis des QM un-
terliegt der Datenschutz einem laufenden Verbesserungsprozess. Die Sicherheit wird so ob-
jektiv beurteilt und kontinuierlich entwickelt.

Der Benutzer kann den Datenschutz mit den Schnittstellen zu anderen Prozessen vollständig,
klar strukturiert und übersichtlich mit den zugehörigen Dokumenten darstellen. Aufgrund der
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Prozessorientierung erfüllt das Werkzeug auch die Anforderungen der Qualitätsnormen. Der
Datenschutz kann so in das Managementsystem des Unternehmens integriert werden. Dies
bedeutet, dass der Datenschutz bei den Qualitätsaudits und IT-Sicherheitsaudits in den konti-
nuierlichen Verbesserungsprozesse integriert wird. Die Effizienz der Datenschutzarbeit kann
dadurch wesentlich verbessert werden. Damit befinden sich insbesondere die technischen und
organisatorischen Maßnahmen sowie die Datensicherheit immer auf dem aktuellen Stand.

Durch die Prozessorientierung ist eine normengerechte Integration des Datenschutz-Berichts
in in die Unternehmensdokumentation gegeben. Systembrüche und Schnittstellenprobleme in
der Dokumentation werden vermieden. Der Aufwand für die Pflege der Dokumentation und
für die Vorbereitung bzw. Durchführung von Qualitäts-, Sicherheits- und Compliance-Audits
wird reduziert.

8.6 Vorteile für die Kommunikation

Die prozessorientierte grafische Darstellung in Verbindung mit der Darstellung der Prozess-
umgebung ermöglicht eine effektive und effiziente Kommunikation des Datenschutzes auch
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in die Materie nicht eingearbeitet sind.

Der Aufwand für die Umsetzung des Datenschutzes im Unternehmen verringert sich damit.

Die externe Kommunikation des Datenschutzes wird vereinfacht, verbessert und schafft eine
Vertrauensbasis bei Kunden und Partnern.

8.7 Vorteile für das Management

Die Prozessorientierung in Verbindung mit der grafischen Darstellung ermöglicht eine trans-
parente Delegation des Datenschutz-Verantwortung im Unternehmen.

Durch den systematischen und vollständigen Ansatz des prozessorientierten Datenschutzes
wird eine höhere Rechts- und Prozesssicherheit erreicht.

Der Datenschutz führt zu einer Wertsteigerung des Unternehmens.

Anhand der Prozessbewertungstabelle ist der Stand des Datenschutzes im Unternehmen
messbar.

Vollständigkeit und erhöhte Rechtssicherheit wirken sich entlastend auf die Haftung der Un-
ternehmensleitung aus.

9. Der Datenschutzprozess

Der standardisierte Datenschutzprozess führt den Benutzer durch das Datenschutzrecht und
ermöglicht damit eine fundierte Analyse des Standes des Datenschutzes im Unternehmen.
Besondere Kenntnisse im Datenschutzrecht sind in dieser Phase nicht erforderlich. Als Er-
gebnis erhält die Unternehmensleitung einen vollständigen Überblick über den Stand des Da-
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tenschutzes im Unternehmen und über einen eventuellen Handlungsbedarf. Die Unterneh-
mensleitung erkennt, welche Datenschutzmaßnahmen selbst durchgeführt werden können und
für welche Maßnahmen externe Unterstützung erforderlich sind. Aufträge an externe Berater
lassen sich somit konkret abgrenzen und formulieren.

10. Prozesslandschaft des Unternehmens

Für die Prozessverantwortlichen in den operativen Bereichen ist häufig nicht zuverlässig er-
kennbar, bei welchen Anlässen, Vorhaben oder an welchen Stellen eines Geschäftsprozesses
der Datenschutz zu beachten ist. Die Prozessumgebungstabelle enthält deshalb exemplarisch
die Prozesse in einem Unternehmen, in denen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet,
genutzt oder übermittelt werden. Diese Geschäftsprozesse können mit den relevanten Daten-
schutz-Unterprozessen verknüpft werden. Damit ist für jeden Prozessverantwortlichen sofort
erkennbar, ob und unter welchen Umständen in seinen Verantwortungsbereich besondere
Maßnahmen zum Datenschutz zu beachten sind.

11. Bewertung des Datenschutzes

Die Bewertungstabelle bietet die Möglichkeit, für jeden Datenschutz-Unterprozess. oder auch
für einzelne, ausgewählte Tätigkeiten auf der Grundlage der an diesen Stellen erzielten Er-
gebnisse eine Bewertung abzugeben. Diese Tätigkeiten und Ergebnisse werden nach ihrer
Bedeutung gewichtet und nach ihrem Erfüllungsgrad bewertet. Die Bewertungstabelle ermit-
telt aus den einzelnen Bewertungen eine Kennzahl, die Auskunft über den aktuellen Stand des
Datenschutzes im Unternehmen gibt. Durch eine regelmäßige Überprüfung des Standes der
Datenschutzmaßnahmen und eine Fortschreibung der Bewertung kann die Entwicklung des
Datenschutzes im Unternehmen dargelegt werden.
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Struktur des Datenschutzprozesses
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