
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Datenschutzbeauftragte

                     Merkblatt Nr. 4 zum Datenschutz                                    

Aufgaben der/des behördlichen  D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g t e n

Die Aufgaben der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten, die/der in Behörden
und sonstigen öffentlichen Stellen auf der Grundlage des Berliner Datenschutzge-
setzes (BlnDSG) schriftlich zu bestellen ist, ihre/seine Stellung und Befugnisse sind
insbesondere im neu eingefügten § 19a des novellierten BlnDSG formuliert.

- Die/der bDSB hat eine übergeordnete koordinierende und überwachende
Funktion.
 Im Bezirksamt erfolgt durch sie/ihn die Sicherstellung der Ausführungen des
 Berliner Datenschutzgesetzes und anderer datenschutzrechtlicher Regelungen,
 einschließlich die des Bezirksamtes. 
 In Verantwortung für die Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
 bleiben die datenverarbeitenden Stellen.
 Die Einhaltung kontrolliert die/der bDSB, wofür sie/er das Recht auf Einholen
 von Stellungnahmen hat.

 
- Durch die/den bDSB ist für die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Anwen-

 dung der Datenverarbeitungsprogramme, mit denen personenbezogene Daten
 verarbeitet werden sollen, Sorge zu tragen.
 Hierfür ist die/der bDSB rechtzeitig über geplante Vorhaben der automatisierten
 Verarbeitung personenbezogener Daten zu unterrichten, damit bereits in der
 Entwicklung der Vorhaben Belange des Datenschutzes berücksichtigt werden.

 
- Gemäß § 19a Abs.1 Satz 3 Nr. 1 BlnDSG obliegt ihr/ihm die Durchführung der

 Vorabkontrolle vor Beginn der Verarbeitung bei Verfahren, die besondere Risiken 
 für Rechte und Freiheiten von Betroffenen bergen, wie Verfahren mit Daten,
 die einem Berufs- und Amtsgeheimnis unterliegen oder die zur Verfolgung von
 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten erhoben werden (vgl. § 5 Abs.3 Satz 2
BlnDSG).
 Hierbei ist insbesondere die Wirksamkeit der technischen und organisatorischen
Maßnahmen einer Prüfung zu unterziehen.

      Die Vorabkontrolle betrifft auch die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungen.
 
- Der/dem bDSB obliegt es, die Personen, die bei der Verarbeitung personenbezo-

 gener Daten tätig werden, mit den Erfordernissen des Datenschutzes vertraut
 zu machen.
 Ihre/sein Informationen können in schriftlicher Form erfolgen. 
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 Informationen zu Datenschutzfragen können im Rahmen von Dienstberatungen,
bei der Teilnahme an Beratungen, Begehungen, Kontrollen etc. vermittelt werden.
 

- Das Aufgabengebiet der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten umfasst
 die Unterstützung ihrer/seiner Behörde und des Personalrates hinsichtlich der
 Sicherstellung des Datenschutzes bei der Verarbeitung personenbezogener
 Daten.
 Die Wahrnehmung der datenschutzbezogenen Aufgaben obliegt der Behörde.

 
- Die/der bDSB führt die internen Verfahrensverzeichnisse, die ihr/ihm jeweils

 von den datenverarbeitenden Stellen zur Verfügung zu stellen sind, und hält
 sie für eine unentgeltliche Einsichtnahme durch Interessierte bereit.
 Ausnahmen regelt § 19a Abs. 1 Satz 6 und 7 BlnDSG.

 
- Durch die/den bDSB kann in Abstimmung mit der Personalverwaltung die

Verpflichtung auf das Datengeheimnis gemäß § 8 Abs.2 BlnDSG vorgenommen
werden.

Auf der Grundlage des Merkblattes des Berliner Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit (vom Oktober 2001) obliegen der/den bDSB weitere Aufgaben
wie folgt:

-Aufbau der Datenschutzorganisation in der Behörde
 =Entwicklung und Bekanntmachung hausinterner Datenschutzrichtlinien 
 =Information über Datenschutzvorschriften
 =bei Bedarf Aufbau einer Datenschutzstruktur in der Behörde
 =Austausch und Abstimmung sowie Einholung von Unterstützung bei den
   Datenverarbeitungsspezialisten in der Behörde hinsichtlich Datensicherheit und
   Datenschutz
 =eigene Aus- und Fortbildung im Hinblick auf di erforderlichen Rechts- und DV-
   Kenntnisse 

-Beratung in Datenschutzfragen
 =in der Behörde
 =Erarbeitung von Stellungnahmen zu Datenschutzproblemen
 =Auskunftserteilung bei Fragen von Betroffenen und Dienstkräften

-Durchführung von Kontrollen
 =Einhaltung der eigenen hausinternen Datenschutzfestlegungen
 =Einhaltung datenschutzrechtlicher Regelungen 
 =Prüfungen auf Zulässigkeit der Verarbeitung von Mitarbeiter- und anderen perso-
   nenbezogenen Daten
 =Schwachstellen- bzw. Risikoanalyse
 =Beauftragung bzw. Einbeziehung Dritter in Prüffälle
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-Mitwirkung bei 
 =Erarbeitung von Unterlagen, soweit der Datenschutz berührt ist,
 =Projekten baulicher und organisatorischer Änderungen mit Datenschutz/Daten-
   sicherungsbezug
 =der Auswahl neuer Arbeitstechniken und technischer Neuerungen, die für die
   Verarbeitung personenbezogener Daten in Frage kommen

-Pflege von Kontakten zum Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informations-
  freiheit
 =hinsichtlich Erfahrungsaustausch
 =bezüglich Konsultationen in Zweifelsfällen und insbesondere bei der Vorabkon
   trolle

-Entsorgung von Unterlagen mit personenbezogenen Daten
 =Beratungsfunktion bei der Vernichtung hausinternen Datenträgermaterials
 =Überprüfung von Vernichtungsvorgängen
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