Die Rundumsorglos-Lösungen

Datenschutz und Informationssicherheit mit der KDO

Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter/
Datenschutzberater
Datenschutz ist ein hochkomplexes Thema, das durch den zunehmenden Einsatz elektronischer Dienste in immer mehr Bereichen eine Schlüsselrolle in allen Verwaltungen und sonstigen öffentlichen Stellen einnimmt. Ganz
besonders gilt dies für Kommunalverwaltungen – geht es doch nicht allein um die Umsetzung und Einhaltung
gesetzlich festgeschriebener Forderungen und Standards, sondern vor allem um das Vertrauen der Bürger in den
Schutz ihrer Daten.
Gesetzliche Pflicht
Die Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten ist eine
in Niedersachsen im Gesetz explizit festgeschriebene Aufgabe, die
viele Kommunen heute vor immer größere Herausforderungen stellt.
Denn es gilt, alle Vorgaben zeitnah umzusetzen und darüber hinaus alle relevanten Datenschutzvorgaben im Blick zu behalten. Das
erfordert mittlerweile Spezialwissen, das nur selten von den Kommunen selbst bereitgestellt werden kann und das durch Schulungen
und Weiterbildung dauerhaft auf dem neuesten Stand bleiben muss.
Auf Basis langjähriger Erfahrung bietet die KDO mit der Dienstleistung „Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter“ die Möglichkeit,
das Datenschutz-Team der KDO als eigene Beauftragte für den Datenschutz oder für gezielte Beratungstätigkeiten einzusetzen, zum
Beispiel zur Unterstützung des internen Datenschutzbeauftragten
oder für konkrete Projekte. Bereits heute nutzt eine Vielzahl der
Kommunen und sonstigen Verwaltungen dieses spezielle Angebot
und profitiert von den Synergien aus dieser engen partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Vielfältige Aufgaben
Die Aufgaben des in der Kommune tätigen Datenschutzbeauftragten sind vielfältig. Er unterstützt die Behörde bei der Sicherstellung
des Datenschutzes und arbeitet auf die Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften hin. Eine der Aufgaben ist es, kon-

krete Eingaben von Bürgern zu bearbeiten, die sich beispielsweise
in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt fühlen. Im Hinblick auf das Einhalten der gesetzlichen Standards für
die Verarbeitung personenbezogener Daten prüft der Datenschutzbeauftragte, ob das Gebot der Datenvermeidung und Datensparsamkeit eingehalten wird. Er überwacht auch die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme und schult die
Bediensteten. Alle diese Aufgaben kann der Gemeinsame Datenschutzbeauftragte der KDO übernehmen. Zusätzlich wird durch den
Einsatz einer speziellen Software und die Bereitstellung bereits vorhandener Muster-Verfahrensbeschreibungen der Arbeitsaufwand
für die Kommunen weiter reduziert.

Praxisorientiertes Vorgehen
Geschulte und erfahrene KDO-Mitarbeiter analysieren vor Ort in
einer ersten Bestandsaufnahme und weiteren regelmäßigen Terminen wesentliche Aspekte des formalen Datenschutzes, der nichtautomatisierten Datenverarbeitung und der Informationstechnik. In
Datenschutzberichten werden Verbesserungspotentiale festgehalten, Maßnahmen empfohlen und der aktuelle Stand der Umsetzung
dokumentiert. Durch diese externe Sichtweise wird eine mögliche
Betriebsblindheit ausgeschlossen oder zumindest minimiert.
Der Gemeinsame Datenschutzbeauftragte wird bei seiner Arbeit
durch einen sogenannten Datenschutzkoordinator der Verwaltung
unterstützt, der als Ansprechpartner fungiert. Durch diese bewährte Aufteilung wird eine deutlich objektivere Vorgehensweise bei
Datenschutzberatungen vor Ort erreicht. So werden die Mitarbeiter
für das Thema sensibilisiert und der Datenschutz auf allen Verwaltungsebenen gestärkt.

Gemeinsamer IT-Sicherheitsbeauftragter/
IT-Sicherheitsberater
Die Informations(technik)sicherheit nimmt im behördlichen Kontext an Bedeutung zu. Die Einführung neuer
Technologien oder Umsetzung gesetzlicher Vorgaben sind in technischer Hinsicht oftmals nicht trivial und erfordern detaillierte konzeptionelle Vorarbeiten. Der Bedarf an kompetenten IT-Sicherheitsexperten bei den Kommunalverwaltungen ist gestiegen – insbesondere durch Ebenen übergreifende Verfahren (zum Beispiel „Nationales
Waffenregister (NWR)“) und der damit verbundenen Pflicht zur Vorhaltung eines IT-Sicherheitskonzeptes.
Das Besondere daran ist, dass der Gemeinsame IT-SicherheitsbeNotwendige Sicherheit
Anders als beim (behördlichen) Datenschutzbeauftragten gibt es auftragte mehrere Verwaltungen parallel betreut, sodass er Synerin Bezug auf den IT-Sicherheitsbeauftragten bzw. Informations- gieeffekte erkennen und Mehraufwände verhindern kann. In regelsicherheitsbeauftragten keine umfassende Aufgabenbeschreibung mäßigen Arbeitskreisen werden gemeinsam Probleme, Ideen und
und auch keine zwingenden Anforderungen für seine Ernennung. Lösungen bzgl. Datenschutz und Informationssicherheit präsentiert
Grundsätzlich ist ein IT-Sicherheitsbeauftragter für alle Fragen und miteinander diskutiert.
rund um die Informationssicherheit in der Organisation zuständig.
Mit der Dienstleistung „Gemeinsamer IT-Sicherheitsbeauftragter“ Dokumentierte Bestandsaufnahme
stellt die KDO geschultes Fachpersonal zu Verfügung, das die Kom- Für einen ersten Überblick über den Stand der getroffenen Schutzmunen bei der Gewährleistung der Informationssicherheit vor Ort maßnahmen innerhalb der Kommune erfolgt eine Bestandsaufnahje nach Bedarf entweder ganzheitlich oder punktuell unterstützt.
me, bei der wesentliche Aspekte der Informationssicherheit in Form
eines Soll-/Ist-Vergleichs praxisorientiert betrachtet werden, wie
zum Beispiel Patch Management, Virenschutz, Backup und NetzAbgestimmter Aufgabenkatalog
Basis für die Zusammenarbeit ist ein mit der Kommune abgestimm- werksicherheit. Die Vorgehensweise erfolgt Tool-gestützt und in
ter Aufgabenkatalog, wobei sich die Hauptaufgaben im Wesentli- Anlehnung an die Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit
chen unterteilen in den Aufbau eines sogenannten Informationssi- in der Informationstechnik (BSI). Das Ergebnis ist ein Auditbericht
cherheits-Managementsystems (ISMS) nach einer standardisierten inklusive Maßnahmenplan. Verwaltungen, die den Stand der InforMethodik und der Klärung jeglicher Fragestellungen in Bezug auf mationssicherheit ermitteln wollen, erhalten so zum Beispiel durch
die Informationssicherheit. Hierzu zählen zum Beispiel auch Auf- eine Einmalberatung wertvolle Erkenntnisse.
gaben wie die Schulung der Bediensteten, das Verfassen von Berichten über den Status der IT-Sicherheit und die Behandlung von
Sicherheitsvorfällen.

Datenschutz und Informationssicherheit mit der KDO – Pluspunkte auf einen Blick :
Nutzung eines Datenschutz- und IT-Sicherheitsteams mit den Kernkompetenzen Verwaltung,
Recht, Informatik und Betriebswirtschaft
Langjährige Erfahrung im Umgang mit und in der Bewertung von sensiblen Daten von Kommunen
Fundierte Beratung in allen Bereichen auf der Basis einer konstruktiven Zusammenarbeit
Analyse des Datenschutz-/IT-Sicherheitsniveaus vor Ort zur Optimierung der Prozesse
Fortlaufende Dokumentation/Berichterstellung
Permanente Überwachung der Umsetzung von empfohlenen Maßnahmen
Synergieeffekte und Einsparpotenziale durch effiziente Vorgehensweise

Mit Sicherheit gut aufgestellt durch die KDO
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Die KDO unterstützt Kommunen und sonstige öffentliche Stellen bei der Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zum Datenschutz und
bei Bedarf bei der Umsetzung einer umfassenden Informationssicherheitsstrategie. Dafür hat die KDO die Leistungen „Gemeinsamer
Datenschutzbeauftragter“ und „Gemeinsamer IT-Sicherheitsbeauftragter“ im Portfolio. Diese bieten den Verwaltungen die Möglichkeit,
die geschulten und erfahrenen Mitarbeiter der KDO als eigene Beauftragte oder als ergänzende Berater einzusetzen. Auch besteht die
Möglichkeit, den Stand der Informationssicherheit beziehungsweise des Datenschutzes durch eine einmalige Bestandsaufnahme inklusive
Berichtswesen ermitteln zu lassen.
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