
Datenverarbeitung im Auftrag 

Was ist Datenverarbeitung im Auftrag? 
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 Der Grundgedanke zur Datenverarbeitung im Auftrag stammt aus der Zeit, als 
Rechnerkapazität noch knapp und teuer war. Damals war es sinnvoll, einzelne 
Rechenläufe in externe Rechenzentren zu verlagern, um im eigenen Haus Kapazität 
einzusparen. Die heutigen Gründe für die Auslagerung von IT-Prozessen sind 
allerdings recht ähnlich. 

 

 Umgang mit personenbezogenen Daten im Auftrag Daten = das Erheben, Verarbeiten 
oder sonstige Nutzen von pbD durch einen Dienstleister  

 
 

 Der Auftragnehmer wird datenschutzrechtlich behandelt wie ein Teil des 
Auftraggebers. Deshalb findet in diesem Fall eine Datenübermittlung im Sinne des 
Datenschutzes nicht statt und der Auftraggeber muss daher auch nicht belegen, dass 
es eine Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten an den Auftragnehmer gibt. 
Es kommt durch die ADV zu einer Privilegierung: Nach § 2 Abs.9 KDO ist die 
Datenweitergabe nicht als Übermittlung anzusehen. 
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Datenverarbeitung im Auftrag 
Begriff 



13.09.2013 www.it-rechtsberater.de 3 

 Charakteristisch für eine ADV ist, dass sich die datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle 
eines Dritten für die Durchführung bestimmter Datenverarbeitungsvorgänge bedient.  

 Die maßgeblichen Entscheidungen über den Umgang mit den personenbezogenen Daten 
verbleiben aber bei der beauftragenden Stelle. Der Auftragnehmer verfährt lediglich 
entsprechend den Weisungen des Auftraggebers mit den von ihm überlassenen und für 
ihn zu verarbeitenden Daten.  

 Das „Serviceunternehmen“ fungiert gleichsam als ausgelagerte Abteilung des weiterhin 
datenschutzrechtlich verantwortlichen Auftraggebers, der als „Herr der Daten“ die volle 
Verfügungsgewalt über diese behält und damit auch alleine über deren Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung bestimmt und den Auftragnehmer wie eigene Mitarbeiter bei 
der Datenverarbeitung zu beaufsichtigen hat.  

 Überlässt der Auftraggeber dem Auftragnehmer personenbezogene Daten, handelt es sich 
nicht um eine Datenübermittlung an eine andere datenverarbeitende Stelle, sondern um 
eine Form der Datennutzung durch den Auftraggeber. Der Auftragnehmer darf deswegen 
die Daten nur in dem Maße verarbeiten, wie dies auch sein Auftraggeber darf und vorgibt. 

 

Datenverarbeitung im Auftrag 
Merkmale 
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Datenverarbeitung im Auftrag 
Beispiele 

• Ausgelagerte Callcenter 
• Marketingaktionen durch externe Agenturen 
• Dienstleisterverträge zur Datenträgerentsorgung 
• Externe Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung 
• Ausgelagerte Rechenzentren 
• Fernwartung /Softwarepflege 
• … 
 
Es gibt bestimmte Tätigkeitsfelder, bei denen man eine ADV grundsätzlich 

annehmen kann; jedoch ist immer im Einzelfall zu prüfen, ob bei der 
Dienstleistung durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten betroffen 
sind (Mitarbeiterdaten, Kundendaten); nur dann handelt es sich um eine ADV 
im Sinne des § 8 KDO. 



 Sind pbD im Spiel, kommt neben einer ADV aber auch noch die sog. Funktionsübertragung 
in Betracht: 

 

• Wichtigstes Abgrenzungskriterium: 

Umfang der tatsächlichen Verantwortung und damit letztlich die Frage, wer die 
konkrete Entscheidungsbefugnis innehat. Ein Zeichen für eine Funktionsübertragung 
kann es also sein, wenn die verarbeitende Stelle eigene Entscheidungsbefugnisse oder 
eigenes Ermessen hat oder im Rahmen der konkreten Datenverarbeitung selbständig 
nach außen kommuniziert. 

• Wird nicht nur die konkrete Datenverarbeitung sondern der gesamte Aufgaben- oder 
Geschäftsbereich an den Dritten zur Erledigung übertragen, handelt es sich regelmäßig 
um eine Funktionsübertragung.  

• Beispiel: Inkassounternehmen (Forderungskauf) 
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Datenverarbeitung im Auftrag 
Abgrenzung zur sog. Funktionsübertragung 



Datenverarbeitung im Auftrag 
Voraussetzungen 

 
 In jedem Fall ist eine vertragliche Vereinbarung erforderlich; schriftlich 

 § 8 KDO listet genau auf, was diese Vereinbarung enthalten muss (Pflichten und Rechte 
des Auftraggebers und – nehmers.  

 Der Auftragnehmer hat demnach für einen hinreichenden Datenschutz zu sorgen. Dies 
gilt insbesondere für die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Datensicherheit. 

• Er hat sicherzustellen, dass alle seine Mitarbeiter, die mit den Daten in Berührung 
kommen, auf das Datengeheimnis verpflichtet werden. 

• Er muss verpflichtet werden, Kontrollen durch den Datenschutzbeauftragten des 
Auftraggebers zuzulassen. 

• Er hat nach klar definierten Anweisungen des Auftraggebers (in Bezug auf die ADV) 
zu handeln. 

• Etwaige Unterauftragsverhältnisse bedürfen der Zustimmung, zumindest 
Information, des Auftraggebers. 
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Datenverarbeitung im Auftrag 
Zusammenfassung 

 Die Pflicht zum Abschluss und auch den Inhalt einer Vereinbarung zur ADV gibt § 8 
KDO vor; sie ist schriftlich abzuschließen und bereits vor der Auftragsvergabe, 
zumindest aber bei Auftragsvergabe. 

 Die Vereinbarung zur Funktionsübertragung wird analog zu § 8 KDO erstellt, denn 
auch bei einer Funktionsübertragung darf der Übertragende (Auftraggeber) die Daten 
nicht einfach an einen „unzuverlässigen“ Vertragspartner weitergeben. 

 Erkennungsmerkmale für eine Datenverarbeitung im Auftrag: 

• fehlende Entscheidungsbefugnis des Auftragnehmers, 

• Weisungsgebundenheit des Auftragnehmers bezüglich dessen, was mit den Daten 
geschieht, 

• Umgang nur mit Daten, die der Auftraggeber zur Verfügung stellt; es sei denn, der 
Auftrag ist auch auf die Erhebung personenbezogener Daten gerichtet, 
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Datenverarbeitung im Auftrag 
Zusammenfassung 

 

 

 

• Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung der Daten zu eigenen Zwecken des 
Auftragnehmers, 

• keine (vertragliche) Beziehung des Auftragnehmers zum Betroffenen, 

• Auftragnehmer tritt (gegenüber dem Betroffenen) nicht in eigenem Namen auf. 

 Erkennungsmerkmale für Funktionsübertragung 

• Weisungsfreiheit des Dienstleisters bezüglich dessen, was mit den Daten geschieht, 

• Überlassung von Nutzungsrechten an den Daten, 

• eigenverantwortliche Sicherstellung von Zulässigkeit und Richtigkeit der Daten durch 
den Dienstleister, einschließlich des Sicherstellens der Rechte von Betroffenen 
(Benachrichtigungspflicht, Auskunftsanspruch), 

• Handeln des Dienstleisters (gegenüber dem Betroffenen) im eigenen Namen, 

• Entscheidungsbefugnis des Dienstleisters in der Sache. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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