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§ 6 DSG Merkblatt zur Verpflichtung auf das Datengeheimnis
DAS DSG gilt für den Umgang mit personenbezogenen Daten bei nicht-öffentlichen Stellen immer dann, wenn die
Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen oder nicht automatisierten Dateien (Bildkarteien,
Sammlungen gleicher Formulare, Dokumente, Entwürfe) verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden, es sei
denn, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für persönliche oder familiäre
Tätigkeiten.
Im Anwendungsbereich des DSG richtet sich die Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten, die wie folgt lautet:
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz
oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.
Die darin verwendeten Begriffe sind wie folgt definiert:
Personenbezogene Daten: sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).
Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen
Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten auf
einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung
Verändern ist das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten
Übermitteln ist das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener personenbezogener
Daten an einen Dritten in der Weise, dass
a)
b)

Die Daten an den Dritten weitergegeben werden
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, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt: vom
bloßen Einsicht nehmen der verantwortlichen Stelle bis zum Gebrauch der Daten

Verpflichtung gemäß § 6 Datenschutz Anpassungsgesetz 2018 (DSG) Datengeheimnis
Wir verpflichten uns, das Datengeheimnis gemäß § 6 Datenschutz Anpassungsgesetz 2018 (DSG) zu wahren
und den Datenschutz und die Datensicherheit unabhängig davon, ob es sich um gesetzliche Verpflichtungen oder
um betriebliche Anordnungen handelt, einzuhalten.
Es ist bekannt,
dass es untersagt ist, unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen Daten mitzuteilen oder Ihnen die
Kenntnisnahme zu ermöglichen, sowie Daten zu einem anderen als dem zum jeweiligen rechtmäßigen
Aufgabenvollzug gehörenden Zweck zu verwenden,
dass automationsunterstützt verarbeitete Daten, die aufgrund der Zusammenarbeit anvertraut wurden oder
zugänglich geworden sind, unbeschadet sonstiger Verschwiegenheitspflichten, nur aufgrund einer ausdrücklichen
mündlichen oder schriftlichen Anordnung des Kooperationspartners oder dessen Beauftragten weitergegeben
werden dürfen
dass diese Verpflichtung auch nach Beendigung meiner Tätigkeit und / oder nach dem Ausscheiden aus dem
Unternehmen fortbesteht
dass technisch organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit
festgelegt, laufend erhalten werden, dazu zählen insbesondere Organisation und Informationssicherheit,
Zugangssteuerung, umgebungsbezogene Sicherheit, Kommunikationssicherheit
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dass aus der Verweigerung der Ausführung des Auftrages / Präsentation, die gegen das Datengeheimnis
verstoßen würden, dem Künstler / Urheber / Geschäftspartner kein Nachteil erwachsen darf,
dass weiterreichende andere Bestimmungen über die Geheimhaltungspflichten von der oben angeführten
Verpflichtung unberührt bleiben, sofern sie mit dem Datenschutzgesetz nicht im Widerspruch stehen
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Was mache ich, wenn ich meinen Laptop/mein Handy verloren habe oder ein Diebstahl vorliegt?
Jeder kann ein Gerät verlieren bzw. es kann gestohlen werden. Problematisch ist, wenn sich darauf
personenbezogene Daten der Korrespondenzpartner befinden.
Deshalb dürfen auf mobilen Geräten ohne zusätzliche Sicherung keine solchen Daten gespeichert werden.
Der Verlust ist SOFORT an den Verantwortlichen für Privacy Policy zu melden, die dann weitere Schritte
einleiten.

Dieses Merkblatt wurde mit größter Sorgfalt erstellt, für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität des
bereitgestellten Musters können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Haftungsansprüche gegen Personen,
welche dieses Muster erstellt haben, sind daher ausgeschlossen. Sladana Amidzic / Sladana Eyde e.U. / EPU
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