Beachtenswertes im Umgang
mit Kundendaten
Bei der Einführung oder dem Wechsel der IT-Software müssen
auch datenschutzrechtliche Belange berücksichtigt werden

Fehlerbehebung zu erhalten, Performanz
oder andere Attribute zu verbessern und
eine regelmäßige Aktualisierung der Software sicherzustellen. Die Bereitstellung
des Supports erfolgt häufig über eine
Fernwartung, in deren Rahmen sich der
Dienstleister auf den Rechner des Augenoptikers aufschaltet.
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Abschluss eines
Auftragsdaten
verarbeitungsvertrages

Ohne die passende IT-Software, die den Augenoptiker bei der Kundenverwaltung,
der Einkaufs- und Lagerplanung, der Terminplanung und dem Kunden-Marketing
unterstützt, ist der Arbeitsalltag nur noch schwer vorstellbar. Bei der Einführung oder dem Wechsel der IT-Software müssen insbesondere auch datenschutz
rechtliche Belange berücksichtigt werden. Worauf sollte also ein Betriebsinhaber
oder -leiter bei der Auswahl der Software und bei deren Anwendung im Hinblick
auf den Umgang mit Kundendaten in datenschutzrechtlicher Hinsicht achten?
Ein Überblick:
Im Regelfall erwirbt der Augenoptiker
eine Software von einem externen Dienstleister. Insoweit gibt es vielfältige Standardprogramme, die mit Experten aus
der Augenoptikbranche entwickelt und in

Fachbetrieben getestet wurden. Verbreitet
und oft sinnvoll ist es, mit dem externen
Dienstleister einen so genannten Wartungs- und Pflegevertrag abzuschließen,
um beispielsweise schnelle Hilfe bei der

Bei der Wartung und Pflege von IT-Software kann der Dienstleister häufig Kenntnis von personenbezogenen Daten erhalten, die der Augenoptiker in seiner
Software gespeichert hat. Um dieser Gefahr zu begegnen, hat der Gesetzgeber
geregelt, dass immer dann, wenn eine
Kenntnisnahme von personenbezogenen
Daten möglich ist, ein so genannter Auftragsdatenverarbeitungsvertrag zwischen
dem Augenoptiker als Auftraggeber und
dem Dienstleister als Auftragnehmer abgeschlossen werden muss.
Personenbezogene Daten sind hierbei
alle Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Person,
wie beispielsweise der Name, die Telefonnummer oder die Anschrift, aber auch
Kontodaten und die Kundennummer. ►
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Im Rahmen eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrages ist es gemäß § 11 Bundesdatenschutzgesetz erforderlich, unter
anderem die folgenden Punkte verbindlich
und schriftlich zu regeln:
z Gegenstand und Dauer des Auftrags,
z Umfang, Art und Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung von Daten, die Art der Daten
und der Kreis der Betroffenen,
z die zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen (Maßnahmen zur Erfüllung der Sicherheits- und
Schutzanforderungen im Datenschutz),
z Kontrollrechte des Auftraggebers und
entsprechende Duldungs- und Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers,
z Umfang der Weisungsbefugnisse, die
sich der Auftraggeber gegenüber dem
Auftragnehmer vorbehält,
z die Rückgabe überlassener Datenträger
und die Löschung beim Auftragnehmer
gespeicherter Daten nach Beendigung
des Auftrags.
Viele IT-Dienstleister wissen um die gesetzlichen Anforderungen und übermitteln dem Augenoptiker im Vorfeld des
Vertragsschlusses ein entsprechendes
Vertragsmuster für einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Das Muster kann –
nach Prüfung durch den Augenoptiker –
als Vertragsgrundlage verwendet werden. Für den Dienstleister besteht allerdings keine Pflicht, ein entsprechendes
Vertragsmuster zu übermitteln, da der
Augenoptiker als Auftraggeber für die
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten rechtlich verantwortlich ist.

Sorgfältige Auswahl
und Kontrolle des
Dienstleisters
Darüber hinaus trifft den Augenoptiker
die gesetzliche Pflicht, bei der Auswahl
des Dienstleisters besonders zu berücksichtigen, ob die beim Auftragnehmer
getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen die Anforderungen
des Datenschutzrechts erfüllen. Der Begriff „technische Maßnahmen“ bezeichnet
hierbei alle Schutzversuche, die physisch
oder durch Hard- und Software – wie
beispielsweise die Sicherung von Türen
oder den passwortgeschützten System-
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zugriff – umgesetzt werden. Organisatorische Maßnahmen sind solche Schutzversuche, die durch Handlungs- oder
Verfahrensanweisungen umgesetzt werden.
Folgende Maßnahmen müssen hierbei
vom Dienstleister sichergestellt werden:
z Zutrittskontrolle: Unbefugten ist der
Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen,
mit denen personenbezogene Daten
verarbeitet oder genutzt werden, zu
verwehren,
z Zugangskontrolle: Die Nutzung von
Datenverarbeitungssystemen durch
Unbefugte ist ausgeschlossen,
z Zugriffskontrolle: Nur die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems
Berechtigten können ausschließlich auf
die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen, es ist nicht
möglich, personenbezogene Daten bei
der Verarbeitung, Nutzung und nach
der Speicherung unbefugt zu lesen, zu
kopieren, zu verändern oder zu entfernen,
z Weitergabekontrolle: Personenbezogene Daten können bei der elektronischen Übertragung oder während
ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden, es kann überprüft und
festgestellt werden, an welchen Stellen
eine Übermittlung personenbezogener
Daten vorgesehen ist,
z Eingabekontrolle: Die nachträgliche
Überprüfung und Feststellung, ob und
von wem personenbezogene Daten in
Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden
sind, ist möglich,
z Auftragskontrolle: Personenbezogene
Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, werden nur entsprechend der
Weisungen des Auftraggebers verarbeitet,
z Verfügbarkeitskontrolle: Personenbezogene Daten sind gegen zufällige
Zerstörung oder Verlust geschützt,
z zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten können getrennt verarbeitet werden.
Generell gilt: Je sensibler die verarbeiteten Daten sind, desto umfangreicher und
wirkungsvoller müssen die Datensicherheitsmaßnahmen sein. Werden – wie in
der Augenoptik üblich – auch gesundheitsbezogene und damit besonders sen-

sible Daten verarbeitet, dann ist regelmäßig von einem hohen Schutzbedarf
auszugehen. Der Augenoptiker muss bei
der Auswahl des Dienstleisters daher auch
die vorgelegten Datensicherheitskonzepte
prüfen und deren Qualität bei seiner Entscheidung berücksichtigen.
Wichtig ist auch, zu beachten, dass der
ausgewählte Dienstleister nicht nur zu
Beginn des Auftrags, sondern regelmäßig
dahingehend kontrolliert werden muss, ob
die getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen noch eingehalten
werden. Gesetzlich vorgeschriebene feste
Überprüfungsintervalle gibt es hierbei
nicht, genauso wenig wie strikte Vorgaben
dazu, auf welche Weise die Kontrolle zu
erfolgen hat. Eine Vor-Ort-Überprüfung
kann allerdings insbesondere bei Hinweisen auf ein Fehlverhalten des Dienst
leisters rechtlich geboten sein. Der Augenoptiker sollte sich ein entsprechendes
Recht daher auch im Auftragsdatenverarbeitungsvertrag einräumen lassen.

Verarbeitung von Kundendaten durch IT-Software
Kundendaten stellen in vielen Unternehmen ein wichtiges Kapital dar. Unternehmer sind deshalb oft bestrebt, so viele
Informationen wie möglich über ihre Kunden zu erhalten und auch mittels ihrer
Software zu verarbeiten. Diesem Bestreben werden durch das Datenschutzrecht
allerdings häufig Grenzen gesetzt. Auch
bei Softwareprogrammen müssen die
Schranken des Datenschutzes berücksichtigt werden.
Insbesondere die folgenden Grundsätze müssen beachtet werden:
Zweckbindungsgrundsatz
Danach dürfen Daten grundsätzlich nur
zu dem Zweck verarbeitet und genutzt
werden, zu dem sie erhoben worden sind.
Kundendaten dürfen insbesondere dann
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wenn es für die Vertragsabwicklung
erforderlich ist.
Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise Kundendaten, die im Zusammenhang mit einem Vertragsschluss erhoben wurden, nicht auch zugleich für den
E-Mail-Versand eines Kunden-Newsletters verwendet werden dürfen. Insoweit
wäre vielmehr eine ausdrückliche Einwilligung des Kunden erforderlich, welche

vom Augenoptiker im Vorfeld eingeholt
werden müsste. Auch die Software muss
diese Unterscheidung zwischen „Vertragsdaten“ und „Werbedaten“ abbilden
und hinsichtlich der gespeicherten Datensätze differenzieren.
Grundsatz der Datenvermeidung
und der Datensparsamkeit
Der Grundsatz bestimmt, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sowie die Auswahl
und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel auszurichten sind,
so wenige personenbezogene Daten wie
möglich zu erheben, zu verarbeiten oder
zu nutzen.
Dies bedeutet beispielsweise, dass das
Geburtsdatum ohne konkreten Anlass
nicht als Pflichtangabe erhoben werden
darf. Weiter wäre die Programmierung
eines Freifeldes problematisch, in das
besondere Informationen – wie etwa die
vom Kunden im Rahmen eines Gesprächs
erwähnte anstehende Silberne Hochzeit –
eingetragen werden können. Zur Kunden-

bindung kann es zwar förderlich sein, derartige Informationen festzuhalten, um sie
dann bei weiteren Terminen im Gespräch
wieder aufzugreifen. Datenschutzrechtlich
erlaubt, ist dies indes nicht.

Datenschutzverstöße sind
bußgeldbewehrt
Für Augenoptiker ist es empfehlenswert,
bereits bei der Auswahl des IT-Dienst
leisters den Datenschutz in den Fokus
zu rücken und gezielt zu erörtern, ob ein
datenschutzkonformer Einsatz der IT-Software möglich ist. Auch bei der Ausgestaltung der konkreten Datenverarbeitungsprozesse sollte darauf hingewirkt werden,
so wenige personenbezogene Daten wie
möglich zu verarbeiten.
Es ist riskant, wenn Augenoptiker datenschutzrechtliche Vorgaben nicht oder
nur unzureichend beachten. Im Falle von
Verstößen sieht das Bundesdatenschutzgesetz einen scharfen Sanktionsrahmen
vor: Kommt ein Augenoptiker fälschli-

cherweise zu dem Ergebnis, dass der
Abschluss eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrages mit einem Dienstleister
nicht erforderlich ist oder erfolgte die
Auswahl des Dienstleisters nicht ordnungsgemäß, droht ihm ein Bußgeld
von bis zu 50.000 Euro. Verstöße gegen
den Zweckbindungsgrundsatz sowie den
Grundsatz der Datenvermeidung und der
Datensparsamkeit können sogar mit einer
Geldbuße bis zu 300.000 Euro geahndet
werden.
Um solche Risiken zu vermeiden ist
es empfehlenswert, bei Fragen zum Datenschutz und insbesondere zum Thema
„Software und Kundendaten“ Rechtsrat
einzuholen. n
Tina Weigand
Europajuristin (Univ. Würzburg)
Mitglied der Geschäftsführung
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