
 

 

 

 

An alle 

MoKomm-Kunden 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit dem 25.Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für alle Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union. Wir haben Ihnen die entsprechenden Vereinbarungen und Dokumen-

tationen zum Download gestellt. 

 

1.) 

Die Datenschutzgrundverordnung verlangt eine ganze Reihe von erweiterten Dokumentations- 

und Informationspflichten: 

• statt der bisherigen Verfahrensverzeichnisse, die zur Erlaubnis des Betriebs des Fachverfah-

rens von Ihrem Datenschutzbeauftragten benötigt werden, sind nunmehr die auch inhaltlich in 

Teilen veränderten Verarbeitungsverzeichnisse erforderlich. 

• statt der bisherigen Auskunft an den Betroffenen nach seinen Daten (u.a. Recht auf Selbst-

auskunft aufgrund der allgemeinen Regelungen in den  Informationsfreiheitsgesetzen und den 

Landesdatenschutzgesetzen) entstehen nach den Vorgaben der DSGVO Informationspflichten 

der Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten, gegenüber den Betroffenen. 

• die Vereinbarungen zur Auftragsdatenverarbeitung sind durch Vereinbarungen zur Auf-

tragsverarbeitung zu ersetzen.  

• Übertragungen von personenbezogenen Daten sind einem datenschutz- und datensicher-

heitsrechtlichen höheren Niveau anzugleichen. 

• die Vereinbarungen auch für Fernwartungssitzungen sind an die Vorgaben der DSGVO 

anzupassen. 
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• Die Verarbeitungsverzeichnisse 

Die Verarbeitungsverzeichnisse für die Fachanwendungen der MoKomm finden Sie ebenfalls 

auf unserer Homepage im Bereich „Datenschutz“ zum Download. Wir stellen Ihnen diese 

Unterlagen mit der folgenden Einschränkung zur Verfügung: Falls es gesonderte, lokale Über-

mittlungen bzw. Bereitstellungen von Daten gibt, so können wir dies natürlich nicht wissen. 

Sollte es lokale Besonderheiten geben, bitten wir Sie, diese dem Verarbeitungsverzeichnis 

hinzuzufügen. 

 

• Die Bürgerinformation (Betroffenenauskunft) 

Hierzu gibt es unserer Auffassung nach zwei prinzipielle Wege: So können Sie auf Ihrer 

Homepage den von uns vorgeschlagenen (gegebenenfalls auf Ihre speziellen Gegebenheiten 

angepassten) Text veröffentlichen und dem Bürger den Link zur Verfügung stellen. Da aber 

nicht alle Bürger auf das Internet verwiesen werden können, sollten gegebenenfalls auch 

„fertige“ Informationen zur Aushändigung bereitliegen. Alternativ können Sie natürlich bei 

Bedarf jeweils das Infoschreiben ausdrucken.  

 

• Auftragsverarbeitungsvereinbarung 

Dabei handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen Ihnen und unserem Haus (gern können 

Sie das Dokument auch für andere Fälle einsetzen). Das Muster einer AVV haben wir beige-

fügt. Diese beinhaltet auch die Angaben zu den von uns getroffenen und umgesetzten techni-

schen Maßnahmen (TOM – Anlage A zur AVV) sowie eine zeitgleiche Vereinbarung über 

Fernwartungssitzungen (Anlage B). Auch wenn wir als Unternehmen in den AVV „nur“ der 

Auftragnehmer sind, so bitten wir Sie, bei künftigen Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung 

auf das von uns erstellte Muster zurückzugreifen. Anderenfalls müssen wir alternative Entwürfe 

im Detail prüfen. Dieses stellt aufgrund der Vielzahl unserer Kunden naturgemäß einen im-

mens hohen Aufwand für uns dar. Von daher bitten wir um Übersendung eines von Ihnen 

unterschriebenen Exemplars an die MoKomm. Bitte geben Sie hierbei auch Name und 

Adresse Ihrer Verwaltung an sowie den oder die weisungsberechtigte(n) Personen(en) 

Ihrer Verwaltung. Von Seiten der HSH-Unternehmensgruppe ist der Vertrag bereits vom 

Geschäftsführer, Herrn Stephan Hauber, unterzeichnet.  
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2.) 

Eine wesentliche Komponente bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung ist der 

sichere Transport von Personendaten von der Verwaltung zu MoKomm und gegebenenfalls 

zurück. 

Dabei geht es um den Transport von Datenbeständen, aber auch um die Bereitstellung einzel-

ner Datensätze zur Fehleranalyse oder der Bereitstellung von Protokollen, die wiederum 

Personendaten beinhalten. 

Für den Transport haben wir unterschiedliche Methoden und Varianten untersucht. Letztend-

lich hat sich die HSH-Unternehmensgruppe für die Lösung „iDGARD“ entschieden, die es 

Ihnen und uns ermöglicht, im Bedarfsfall über das Internet die Daten nach dem aktuellen Stand 

der Technik sicher zu übertragen. Diese Lösung ist entsprechend zertifiziert. Natürlich können 

Sie sich auch im Internet (www.idgard.de) selbst überzeugen. 

Um den sicheren Transport so einfach wie möglich zu gestalten, ist eine automatisierte Imple-

mentierung ins Fachverfahren geplant. Hierzu werden wir Ihnen zu gegebener Zeit weitere 

Informationen zukommen lassen. Im ersten Schritt können wir Ihnen jedoch bereits heute 

einmalige Zugänge über unsere Hotline zur Verfügung stellen, sollte dazu im Einzelfall Bedarf 

bestehen.  

 

Hinweis: 

Die Erstellung von Verarbeitungsverzeichnissen für die E-Akte (als eigenes Modul bzw. als 

eigene Fachanwendung) und IRIS beabsichtigen wir nicht, da diese keine Register zur Verar-

beitung personenbezogener Daten darstellen.  

 

Ihr MoKomm-Team 

 


