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Ich glaube, es hackt! 

Dem Datenschutzbeauftragten fällt es häufig 
schwer, Datensicherheit festzustellen. Das ge-
hört jedoch zu seinen Aufgaben, wenn er  
(1) die erforderlichen Datensicherheitsmaß-
nahmen im eigenen Unternehmen feststellt, 
(2) die ordnungsgemäße Anwendung der per-
sonenbezogenen DV-Programme kontrolliert 
und (3) sich von den Datensicherheitsmaß-
nahmen beim Auftragsdatenverarbeiter über-
zeugt. Doch was gehört dazu? Eine erste Hilfe 
ist die Anlage zu § 9 BDSG. Daraus haben Da-
tenschutzbeauftragte Kurzbeschreibungen 
entwickelt, die die Aufgabenerfüllung belegen 
sollen. Doch darüber hinaus bleibt vieles im 
Dunkeln. Das hat seinen Grund darin, dass es 
eine Vielzahl von Standards gibt, über deren 
Relevanz sich der Datenschutzbeauftragte 
nicht im Klaren ist. Schnell ist man bei den 
BSI-Grundschutzkatalogen oder auch inter-
nationalen Standards wie der ISO/
IEC-27000-Familie angelangt. Die BSI-Katalo-
ge sind allerdings derart umfangreich, dass 
man als Datenschutzbeauftragter mit diver-
sen weiteren Aufgaben schnell aufgibt. Leich-
ter machen es auch internationale Standards 
nicht, weil sie eher vorgeben, welche konkre-
ten Unternehmensstandards inhaltlich zu 
schaffen sind. Der Datenschutzbeauftragte 
benötigt daher unbedingt ein Überblickswis-

sen, um der IT oder der IT-/Unternehmenssi-
cherheit vorzugeben, was zur Erfüllung des 
Datenschutzes an Datensicherheitsmaßnah-
men im Unternehmen vorhanden sein muss. 
Das Werk von Müller ist besonders geeignet, 
sich dieses Überblickswissen anzueignen. Er 
ist nicht nur Nachschlagewerk für die man-
nigfaltigen Einzelfragen des Datenschutzbe-
auftragten. Die fast 700 Seiten liefern Checklis-
ten, wie eine einfache Liste zur Einordnung 
von Schadensszenarien (Seite 192), eine erste 
Liste für kleine Unternehmen zur Frage, ob 
wichtige Sicherheitseckpunkte eingehalten 
werden (Seite 560f.), einfache, doch klare Vor-
gaben für Passwortvorgaben (Seite 475ff.), 
Hinweise zu Penetrationstests (Seite 526f.), 
Anforderungen an Sicherheitsberichte (Seite 
530ff.) und eine Frageliste zur Bewertung des 
Reifegrades des Sicherheits-, Kontinuitäts- 
und Risikomanagements (Seite 530f.). Lehr-
reich ist, dass Müller die verschiedenen Anfor-
derungen aus Standards an seinem eigenen 
Sicherheitspyramidenmodell spiegelt. Das er-
leichtert das Verständnis zusätzlich. Fazit: 
Das Werk gehört auf den Schreibtisch des 
Datenschutzbeauftragten.
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Es geht hier nicht um den sprichwörtlichen 
Hackenschuss. Doch die Doppeldeutigkeit 
des Titels ist Programm. Ein Comedyha-
cker und Stern TV-Fachmann beschreibt in 
bisher nicht dagewesener Einfachheit, wo-
hin uns moderne Datenverarbeitung führt. 
Dabei geht es um Sicherheit, doch auch 
ganz einfach um die Folgen moderner Nut-
zung unserer Daten. Der Autor bleibt dabei 
sachlich und hält – wohltuend – gerade 
nicht den belehrenden Zeigefinger nach 
oben. Unter anderem beschreibt er die Vor- 
und Nachteile modernen Online-Marke-
tings (Seite 122ff.), zeigt, erklärt, warum 
man Kinder bei der heutigen Datenverwen-

dung aus Datenschutzgründen zum Lügen 
animieren sollte (Seite 298ff.), was man im 
Mietwagen an Datenspuren hinterlässt 
(Seite 243ff.) und wie man die Sicherheit ei-
nes Passwortsafes bewertet (Seite 65ff.). 
Der Datenschutzbeauftragte sollte die 
meisten dieser Datenverarbeitungsrisiken 
kennen und kann zugleich das Buch als 
Empfehlung an seine Mitarbeiter geben. 
Denn die meisten Beispiele betreffen so-
wohl die private als auch die Unterneh-
menssicherheit. 
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