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Das BDSG regelt die Verwendung von personenbezogenen Daten. Dabei ist es grundsätzlich nicht von
Belang, ob diese Daten „digital“ (in Datenbanken, Dateien, IT-Systemen/-Applikationen usw.) oder „ana-
log“ (auf Karteikarten oder in Akten etc.) verwendet werden. Das BDSG gilt für den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten bei nicht-öffentlichen Stellen immer dann, wenn die Daten unter Einsatz von Da-
tenverarbeitungsanlagen oder nicht automatisierten Dateien (Karteien, Sammlungen gleicher Formulare)
verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
der Daten erfolgt ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten. Diese Einschränkung auf Da-
tenverarbeitungsanlagen und nicht automatisierte Dateien gilt jedoch nicht für personenbezogene Daten
zu Beschäftigungsverhältnissen; dort gilt das BDSG auch für sonstige Unterlagen, wie Personalakten
oder Bewerbungsunterlagen.

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Daten über ein Unternehmen sind daher dann perso-
nenbezogene Daten des Unternehmers, wenn es sich bei der Unternehmensstruktur um einen Einzelun-
ternehmer oder eine Personengesellschaft handelt. Gehen Sie im Zweifel bei Daten immer davon aus,
dass ein Personenbezug vorliegt und fragen Sie bei ihrem Vorgesetzten oder dem betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten nach, wenn Sie unsicher sind, wie Sie mit den Daten umgehen sollen. Ausgenommen
hiervon sind nur juristische Personen.

Das BDSG unterscheidet verschiedene Verarbeitungsvorgänge bei der Datenverarbeitung:

Erheben
ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen

Verarbeiten
ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren oder Löschen von Daten

Übermitteln
ist das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener personenbezogener
Daten an einen Dritten in der Weise, dass

• die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder

• der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder

• abruft

Sperren
ist das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder
Nutzung einzuschränken

Löschen
ist das Unkenntlich machen gespeicherter personenbezogener Daten

Nutzen
ist jede Verwendung personenbezogener Daten, die nicht Erheben oder Verarbeiten ist

Nach § 4 Abs. 1 BDSG ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten nur zuläs-
sig, soweit das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene
eingewilligt hat. Beachten Sie bitte auch, dass personenbezogene Daten grundsätzlich beim Betroffenen
zu erheben sind.

Nach § 3a BDSG gilt der Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Sofern nicht anders
angeordnet, tragen Sie bitte Sorge dafür, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen sind.

Vorstand: Karl-Heinz Withum
Noël Weidenhammer
Niklas Goerke

Bankverbindung: Volksbank Karlsruhe
IBAN: DE23661900000054444109
BIC: GENODE61KA1

USt-ID: DE215999643
Gläubiger-ID: DE21HDK00000559087

Vereinsregister: Karlsruhe VR 2165


