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1. Bei einem der 10 Gebote des Datenschutzes wird durch Maßnahmen verhindert, dass z. B. Disketten oder Festplatten von 
nicht befugten Personen entfernt werden können: Man spricht von der ...kontrolle. 

2. Daten einer Person können nur mit der ... der Person verarbeitet werden. 
3. Wenn sich ein Betroffener an eine Daten speichernde Stelle wendet um zu erfahren, was diese über ihn gespeichert hat, 

dann macht er von seinem ...recht Gebrauch. 
4. ... bedeutet: Den Bürger vor dem Missbrauch von Informationen bewahren, die an irgendeiner Stelle von ihm gespeichert sind. 
5. Eine Pflicht der Datenverarbeiter besteht darin, Betroffene bei ... Speicherung von Daten zu ihrer Person zu informieren. 
6. Ein Gebot des Datenschutzes: Es muss verhindert werden, dass eine unbefugte Eingabe in den Speicher verhindert wird. 

(Auch unbefugte Kenntnisnahme, Löschung und Veränderung ist auszuschließen). Es geht hier um die ...kontrolle. 
7. Der eher technische Bereich zur Absicherung der Funktionsfähigkeit einer EDV-Anlage wird als ... bezeichnet. 
8. Ziel des Bundesdatenschutzgesetzes ist es, den Schutz personenbez. Daten vor ... bei ihrer Verarbeitung sicherzustellen. 
9. Die Regeln des Datenschutzes werden auch als ... bezeichnet. 
10. Alle Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse natürlicher Personen werden auch als ... Daten 

bezeichnet (z. B. Kontonummer, Gesundheitszustand, Straftaten usw.). 
11. Wenn weder die Richtigkeit noch Unrichtigkeit personenbezogener Daten bewiesen werden kann, darf die speichernde 

Stelle die Daten nicht weitergeben, sondern muss sie „lahm legen“. Hierbei handelt es sich um das ...recht.  
12. Weiteres Gebot des Datenschutzes: Bei der Übermittlung von Daten bzw. bei der Beförderung von Datenträgern dürfen 

diese nicht unbefugt gelesen, verändert oder gelöscht werden. Es handelt sich hierbei um die ...kontrolle. 
13. Eine weitere Pflicht der Datenverarbeiter besteht darin, technische und organisatorische Maßnahmen zum ... von 

Missbrauch zu veranlassen („Ausschaltung“, Verhinderung).  
14. Und noch eine weitere Pflicht der Datenverarbeiter: Die ... des Datengeheimnisses („Schutz“). 
15. Ist die Speicherung personenbezogener Daten unzulässig, so muss die speichernde Stelle diese Daten von ihren 

Datenträgern entfernen. Es handelt sich hierbei um das ...recht. 
16. Jeder Bürger darf über die Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung seiner Daten selbst entscheiden, soweit dies 

gesetzlich nicht anders geregelt ist. Deshalb spricht man von der sogenannten ... Selbstbestimmung. 
17. Weiteres Gebot des Datenschutzes: Mitarbeiter dürfen nur an befugte Daten gelangen (= ...kontrolle). 
18. Gebot: Man muss nachträglich überprüfen und feststellen können, welche Daten zu welcher Zeit und von wem in die EDV-

Anlage eingegeben worden sind (= ...kontrolle). 
19. In Betrieben ab fünf Mitarbeitern, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, benötigt man einen ... für den Datenschutz. 
20. Gebot: Wenn personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet werden, muss sichergestellt sein, dass sie nur 

entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (= ...kontrolle). 
21. Gebot: Nur befugte Personen dürfen an die EDV-Anlage gelangen (Schutz z. B. durch Passwort).  = ...kontrolle 
22. Gebot: Der betriebliche Aufbau des Unternehmen muss so gestaltet sein, dass er den besonderen Anforderungen des 

Datenschutzes gerecht wird (= ...kontrolle). 
23. Gebot: Der Betrieb muss sicherstellen, dass Unbefugte gar nicht erst an die EDV-Anlage gelangen (= ...kontrolle). 


