
Zum Schutz von Personendaten
Das deutsche Datenschutzrecht hat mit Ein-

führung des Hessischen Datenschutzgesetzes

(HDSGI vor mittlerweile vierzig Jahren eine

lange Tradition. l97O hat damals der Hessi-

sche Landtag international die ersten gesetz-

lichen Anforderungen zum Schutz personen-

bezogener Daten formuliert. Anlass war der

Beginn der zentralen automatisierten Daten-'

verarbeitung im öffentlichen Bereich durch

Einrichtung der Hessischen Zentrale ftir

Datenverarbeitung und der Kommunalen

Gebietsrechenzentren. Im Wesentlichen gibt

es in Deutschland drei unterschiedliche Ebe-

nen des Datenschutzrechts: Das Bundesda-

tenschutzgesetz (BDSG) findet Anwendung

ftir die öffentlichen Stellen des Bundes und

so genannten nicht-öffentliche Stellen. Die

spezifischen Landesdatenschutzgesetze gel-

ten ftir die öffentlichen Stellen der Länder,

Gemeinden und Landkreise und die Kirchen

haben aufgrund ihres Selbstverwaltungs-

rechts filr ihre Bereiche eigene Datenschutz-

gesetze erlassen. Zu den nicht-öffentlichen

Stellen zählen in der Regel natürliche und

juristische Personen, Geselischaften und

andere Personenvereinigungen des privaten

Rechts, wie beispielsweise die meisten Unter-

nehmen der Privatwirtschafl oder Ange-

hörige der freien Bemfg die alle bis auf

wenige Ausnahmen unter die datenschutz-

rechtlichen Anforderungen des BDSG fallen.

Gesetzl iche Anderu ngen

Zum 1. September 2009 sind weite Teile des

BDSG teilweise ohne Übergangsfristen ge-

ändert worden, wozu auch der Bereich der

Verarbeitung personenbezogener Daten im

Auftrag nach S 11 BDSG zählt, das heißt

wenn andere Stellen .oder Personen

personenbezogene Daten für ihre Auftragge-

ber erheben, verarbeiten oder nutzen.

Die Anfordemngen zur Auftragsdatenverar-

beitung sind zwar nicht neu, haben aber

wesentliche Anderungen erlahren: Bisher

war zwar auch die schriftliche Auftragsertei-

lung gesetzlich festgelegt, neu eingeführt

wurde jedoch ein 10-Punkte-Katalog, der

den Umfang der Datenverarbeitung, den

Umgang mit den Daten, die Weisungsbefug-

nisse und Kontrollrechte des Auftraggebers

sowie Maßnahmen zur Datensicherheit beim

Auftragnehmer konkretisiert. Darüber hin-

aus besteht ftir den Auftraggeber die Pflicht,

sich von der ordnungsgemäßen Einhaitung

der technischen und organisatorischen

Datenschutzmaßnahmen beim Auftragneh-

mer zu überzeugen, und zwar vor Beginn der

Auftragsvergabe und "sodann regelmäßig",

wie es im Gesetzestext heißt. Das Ergebnis

der Prüfung ist zudem zu dokumentieren.

Konkret umfasst der gesetziich normierte

Anforderungskatalog, folgende zehn Punk-

te, die vor der Auftragsvergabe schriftlich

vertraglich festzulegen sind:

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags;

2. Umfang, Art und Zweck der vorgesehe-

nen Erhebung, Verarbeitung oder Nut-

zung von Daten, die Art der Daten und

der Kreis der Betroffenen;

3. Gemäß S 9 BDSG zu treffende technische

und organisatorische Kontrollmaßnahmen

zur Gewährleistung eines der Verarbei-

fung angemessenen Datenschutzniveaus;

4. Berichtigung, Löschung und Sperrung

von Daten;

5. Gesetzlich bestehende Pflichten des Auf-

tragnehmers (Verpflichtung auf das

Datengeheimnis, Beachtung der Buß-

geldvorschriften, Bestellung eines Daten-

schutzbeauftragten, Kontrolle durch die

Aufsichtsbehörde). insbesondere die von

ihm vorzunehmenden Kontrollen ;

Geänderte datenschutzrechtliche Anforderungen bei Outsourcing und IT-Wartung

6. Ggf. die Berechtigu[g zltr Begründung

. von Unterauftragsverhältnissen durch

Subunternehmen;

7. Kontroilrechte des Auftraggebers und

entsprechende Duldungs- und Mitwir-

kungspfl ichten des Auftragnehmers ;

B. Mitzuteilende Verstöße des Auftragneh-

mers;

9. Umfang der Weisungsbefugnisse des

Auftraggebers gegenüber dem Auftrag-

nehmer;

10. Rückgabe überlassener Datenträger und

Löschung der beim Auftragnehmer

gespeicherten Daten nach Beendigung

des Auftrags.

Ein Verstoß gegen die Vorgaben zur Auf-

tragsdatenverarbeitung ist nach S 43 Abs. 1

Satz 1 Nr. 2b BDSG seit September 2009 eine

Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld

von bis zu 50000 Euro geahndet werden

kann. Da die Geldbuße den wirtschaftlichen

Vorteil, der aus der Ordnungswidrigkeit

gezogen wird, übersteigen soll, kann das

Bußgeld ggf. auch noch höher ausfallen.

Nach Aussage des Dezemats Datenschutz

beim Regierungspräsidium in Darmstadt,

das für den gesamten nicht-öffentlichen

Bereich in Hessen als Datenschutzaufsichts-

behörde zuständig ist, werden entsprechen-

de Verstöße gegen die Vorgaben zur Auf-

tragsdatenverarbeitung seit Anfang 2010

verstärkt sanktioniert werden.
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Weitere Informationen zum Thema und

Beispiele finden Sie in unserer Onli-

ne-@usgabe vom April unter www.

giessen-friedberg.ihk.de, Dokumen-

tennr. 10745
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