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Anlage 2 Datenschutzvereinbarung 

Zwischen der AOK Berlin - Die Gesundheitskasse 

vertreten durch den Vorstand, 

zugleich handelnd für 

die See-Krankenkasse 

dem Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V. (VdAK) 

vertreten durch die Landesvertretung Berlin, handelnd für seine Mitgliedskassen 

dem Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V. (AEV) 

vertreten durch die Landesvertretung Berlin, handelnd für seine Mitgliedskassen 

dem BKK-Landesverband Ost 

vertreten durch den Vorstand 

der BIG Gesundheit - Die Direktkrankenkasse 

handelnd als Landesverband Berlin gemäß § 207 Abs. 4 SGB V für die 

Innungskrankenkassen mit Mitgliedern in Berlin, 

vertreten durch den Vorstand 

der Knappschaft - Dienststelle Berlin 

vertreten durch den Leiter der Dienststelle 

der Krankenkasse für den Gartenbau 

handelnd als Landesverband für die Landwirtschaftliche Krankenversicherung Berlin 



und der Firma 

wird folgender 

geschlossen: 
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der Arbeitsgemeinschaft DMP Berlin GbR 

vertreten durch den Vorsitzenden 

der Gemeinsamen Einrichtung DMP Berlin GbR 

vertreten durch die Vorsitzende 

- im folgenden Auftraggeber genannt -

data experts gmbh 
System beratung, Softwareentwicklung, Informationsverarbeitung 
Woldegker Straße 12 
17033 Neubrandenburg 

vertreten durch den Geschäftsführer 

DATENSCHUTZVERTRAG 

§1 

Gegenstand des Vertrages 

(1) Der Auftragnehmer erhebt, verarbeitet oder nutzt entsprechend dem Hauptvertrag 
vom 01.07.2007 personenbezogene Daten oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
(im Folgenden Daten) im Auftrag der Auftraggeber und der zugehörigen 
Krankenkassen. 

(2) Dieser Vertrag regelt den Schutz der Daten bei der Datenerhebung, -verarbeitung 
oder -nutzung im Auftrag unter besonderer Berücksichtigung des Zweiten Kapitels 
des Sozialgesetzbuches - Zehntes Buch - (SGB X), insbesondere des § 80 SGB X 
bzw. § 11 BDSG. Er ist Bestandteil des Hauptvertrages. 
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§2 

Pflichten des Auftragnehmers 

(1) Dem Auftragnehmer ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten nur im 
Rahmen des Hauptvertrages, der schriftlichen Weisungen der Auftraggeber und nach 
den datenschutzrechtlichen Vorschriften gestattet. Er trägt die Gewähr dafür, dass die 
in der Anlage zu § 78 a SGB X (siehe gesondertes Informationsblatt Anhang 1d) 
bzw. § 9 SDSG (oder Landesrecht) genannten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen getroffen worden sind und eingehalten werden. Sofern ergänzende 
Weisungen der Auftraggeber schriftlich ergangen sind (vgl. § 3 Abs. 3 dieses 
Vertrages), trägt er auch die Gewähr für deren Einhaltung. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in den Anhängen 1a dieses Vertrages 
beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen einzuhalten und der 
technischen Entwicklung anzupassen. In begründeten Fällen können durch 
bevollmächtigte Personen der Auftraggeber Einzelanweisungen auch mündlich erteilt 
werden. Diese bedürfen der unverzüglichen schriftlichen Bestätigung. 

(2) Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die Auftraggeber und die 
zugehörigen Krankenkassen sowie deren zuständige Aufsichtsbehörden jederzeit 
berechtigt sind, mit den in § 80 Abs. 2 Satz 4 SGB X bzw. § 38 Abs. 3 und 5 BDSG 
genannten Mitteln die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz sowie der 
ergänzenden Weisungen nach § 80 Abs. 2 Satz 3 SGB X zu überwachen. 

(3) Der vom Auftragnehmer bestellte Datenschutzbeauftragten (vgl. §§ 4 f, 4 g BDSG) ist 
in dem Anhang 1a mit Anschrift und telefonischer Erreichbarkeit benannt. 

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für die auftragsgemäße Datenerhebung, 
___ _ -verarbeit.ung_uncLnutzung_s_o_wie_füLdJe_Ectültuog_dersicb_aus_dem_Q._g. _ _ _ _ _____ _ 

Hauptvertrag ergebenden Aufgaben nur Personen einzusetzen, die auf das 
Datengeheimnis u. a. nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02.03.1974 BGBI. Teil I 
Seite 469 bzw. § 5 BDSG verpflichtet sind. Ferner stellt der Auftragnehmer sicher, 
dass das von ihm eingesetzte Personal im Sinne der Datenschutzvorschriften 
ausreichend informiert und angewiesen ist. Ein Muster der Verpflichtungserklärung ist 
diesem Vertrag als Anhang 1c beigefügt. 

(5) Der Auftragnehmer verwendet die Daten ausschließlich für die Erfüllung des 
Hauptvertrages. Er bewahrt sie unter Verschluss und nur solange auf als es für die 
Erfüllung des Hauptvertrages erforderlich ist. Er gibt sie nicht an Dritte weiter. Die 
Auftraggeber sind berechtigt von Satz 1 bis 3 abweichende Bestimmungen schriftlich 
zu treffen. 

(6) Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen 
Besitz gelangte Unterlagen und Daten sowie erstellte Verarbeitungs- oder 
Nutzungsergebnisse, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, den 
Auftraggebern bzw. den zugehörigen Krankenkassen auszuhändigen. Die 
Datenträger des Auftragnehmers sind auftragsgemäß zu löschen. Dies gilt auch für 
Test- und Ausschussmaterial sowie erzeugte Zwischenergebnisse. Über die 
Löschung ist ein Protokoll zu fertigen und auf Verlangen den Auftraggebern 
vorzulegen. 

(7) Der Arbeitsablauf wird vom Auftragnehmer lückenlos dokumentiert. Hierzu gehört 
insbesondere eine vollständige Protokollierung der Systemleistungen. Die 
Dokumentation ist für den vertraglich vereinbarten Zeitraum vorzuhalten und den 
Auftraggebern auf Verlangen vorzulegen. 

(8) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Kopien oder Duplikate nicht ohne Wissen der 
Auftraggeber bzw. der jeweiligen Krankenkasse zu erstellen oder für andere Zwecke 
zu benutzen. Es gilt Abs. 6. 
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(9) Der Auftragnehmer unterrichtet die Auftraggeber unverzüglich über den Verdacht auf 
Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Datenerhebung, -
verarbeitung oder -nutzung und bei Störungen des Verarbeitungsablaufs. 

§3 

Pflichten der Auftraggeber 

(1) Die Auftraggeber bzw. die zugehörigen Krankenkassen entscheiden über die 
Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und bleiben in jeder 
Phase der Datenverwendung verantwortlich für die Wahrung der Rechte derjenigen, 
deren Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Das alleinige 
Verfügungsrecht über die Daten verbleibt bei den Auftraggebern bzw. den 
zugehörigen Krankenkassen. 

(2) Die Auftraggeber und die zugehörigen Krankenkassen sind verpflichtet und 
berechtigt, erforderlichenfalls Weisungen nach § 80 Abs. 2 Satz 3 SGB X betreffend 
die Ergänzung der beim Auftragnehmer vorhandenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu erteilen; sie sind schriftlich zu fassen. 

(3) Die Auftraggeber haben auf Wunsch des Auftragnehmers den Auftrag, Weisungen 
und Erläuterungen zu präzisieren; sie sind schriftlich zu erteilen. 

(4) Die Auftraggeber bzw. die zugehörigen Krankenkassen informieren den 
Auftragnehmer unverzüglich über festgestellte Fehler oder Unregelmäßigkeiten der 
Auftragsleistung . 

(5) Die weisungs-, empfangs- und kontrollberechtigten Personen - im Rahmen des 
Auftragsverhältnisses - sind dem Auftragnehmer von den Auftraggebern schriftlich zu 
benennen,-_ Sie b~t;L~JLSictllJ~c:t~[j~.usübul1g lbrer _6efygnisse _zu ~gitirnieren~ __ 

§4 

Subunternehmer 

(1) Subunternehmer dürfen vom Auftragnehmer nur mit vorheriger, schriftlicher 
Einwilligung der Auftraggeber eingeschaltet werden. Zum Zeitpunkt des Abschlusses 
dieses Datenschutzvertrages sind die in der Anlage Subunternehmer zum Vertrag 
über die Bearbeitung von Dokumentationsdaten aufgeführten Unternehmen als 
Subunternehmer für den Auftragnehmer tätig. Für die zum Zeitpunkt des Abschlusses 
dieses Datenschutzvertrages in Anlage Subunternehmer zum Vertrag über die 
Bearbeitung von Dokumentationsdaten aufgeführten Subunternehmer gilt die 
Einwilligung für das Tätigwerden entsprechend Satz 1 als erteilt. 

(2) Die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Auftragnehmer und Subunternehmer sind 
so zu gestalten, dass sie den Bestimmungen des Vertragsverhältnisses zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer entsprechen. Dies gilt auch für den einzuhaltenden 
Mindeststandard hinsichtlich der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit (s.a. § 2 Abs.1). Das beinhaltet auch die 
Kontrollrechte der Auftraggeber und der zugehörigen Krankenkassen und deren 
Aufsichtsbehörde. 

(3) Absatz 2 gilt auch für Subunternehmer die Prüfungen oder Wartung einschließlich 
Fernwartung von automatisierten Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen des 
Auftragnehmers vornehmen, wenn bei der Durchführung dieser Tätigkeiten ein Zugriff 
auf Daten nicht ausgeschlossen werden kann. Derartige Aufträge sind den 
Auftraggebern vor Vertragsabschluss mitzuteilen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses 
dieses Datenschutzvertrages sind die in dem Anhang 1 b aufgeführten 
Wartungsfirmen für den Auftragnehmer tätig. 
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(4) Verhalten seiner Subunternehmer ist dem Auftragnehmer wie eigenes Verhalten 
zuzurechnen. 

§5 

Haftung 

(1) Bei Vertragsverletzungen haftet der Auftragnehmer im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. Er übernimmt die Haftung für Schäden der Auftraggeber, der 
zugehörigen Krankenkassen und Dritter, die bei der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung der Sozialdaten der Auftraggeber und der zugehörigen Krankenkassen 
entstehen. 

(2) Der Auftragnehmer bestätigt, sich gegen die Inanspruchnahme wegen Verletzung 
von Datenschutzvorschriften hinreichend versichert zu haben. 

§6 

Laufzeit 

(1) Dieser Vertrag gilt, solange der unter § 1 Abs. 1 genannte Hauptvertrag gültig ist. Die 
Geheimhaltungspflicht reicht über das Vertragsende hinaus. 

(2) Die Verletzung von gesetzlichen oder vertraglichen Datenschutzbestimmungen durch 
den Auftragnehmer ist stets ein wichtiger Grund für die Auftraggeber, das im 
Hauptvertrag vorbehaltene Recht zur außerordentlichen Kündigung auszuüben. 

§7 

I nkrafttreten--

Dieser Vertrag tritt mit dem 01.07.2007 in Kraft. 



Berlin, den 25.06.2007 
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l ,. 
~'-I -., 

AOK Berlin - Die Gesundheitskasse 

Der Vorstand, 

zugleich handelnd für 

die See-Krankenkasse 

BKK-ltndesverband Ost 

Der Vorstand 

BIG Gesundheit - Die Direktkrankenkasse 

Der Vorstand 

L ~ ~ ~_. _._.., 

Knappschaft - Dienststelle Berlin 

Der Leiter der Dienststelle 
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Krankenkasse für den Gartenbau 

handelnd als Landesverband für die Landwirtschaftliche Krankenversicherung Berlin 

J I1 

Arbeitsgemeinschaft DMP Berlin GbR 

Der Vorsitzende 

--:=JJ /~ c:JK" I C p >Lc---.. 
Gemeinsame Einrichtung DMP Berlin GbR 

Die Vorsitzende 

data experts g bh 
Systemberatung, Softwareentwicklung ~ Informationsverarbeitung 

Der Geschäftsführer 

Auftragnehmer 
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Anlagen: 
• Anhang 1 a - Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

zum Datenschutz und zur Datensicherheit (§ 2 Abs. 1) 
• Anhang 1 b - Übersicht über die Wartungsfirmen (§ 4 Abs. 3) 
• Anhang 1c - Muster der Verpflichtungserklärung (§ 2 Abs. 4) 
• Anhang 1d - Informationsblatt "Technische und organisatorische Maßnahmen 

gemäß Anlage zu § 78a 8GB X bzw. § 9 BD8G" 
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Anlage 1azum Datenschutzvertrag zwischen der 

Arbeitsgemeinschaft DMP Berlin GbR und durch sie vertretene Krankenkassen 

und 
data experts gmbh 

Systemberatung, $oftwareentwicklung, Informationsverarbeitung 
Woldegker Straße 12, 17033 Neubrandenburg 

vom 23,05.07 

Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zmtl Datenschutz und zur Datensicherheit 

Der Aufttagnehmer beschreibt die bel ihm im5inne der Ardage zu § 78 a 8GB X wirksamen 
technischen und orgaliisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz Und zur Datensicherheit 
im beigefügten Anhörungsbogen (Vgl. § 2 Absatz 1 2. Abschnitt dieses Vertrages). 

Grundsatdich werden die folgenden Mtißr1iid"1rnen vom Auftragnehmer umgesetzt: 

Zugangs-. und Zl!griffSkomroHe: 
ber Zugriff auf die Daten Ist anderen als den mit der Bearbeitung beauftragten Personen 
(Bearbe~etstämrh)i i.. B. durch ein B~rechtigungskonzept, Identffizietung und 
AutheritiftZ1etUng, zu Verwehren. Die ZügriffStechte sInd Köotfo'tlfähig zu doKumentieren. Die 
für die IT .. S·icherheitanerkahnten Anforderungen an den Zugriffsschufr sind anzuwenden. 

Weitergabekontrofle: .. . 
Die. Übertragung und Weiterleitung von Daten an Dritte darf nur im Rahmen der vereinbarten 
Aufgaben eider nach Freigabe durch dIe Auftraggeber erfolgen. 

VerfOgbarkeitSkdntrolle: 
DleAtlftraggeb$f sind zu informieren, >vennSich beim Auftragnet'nner die IT-Bedingungen 
ändern, der WarttJngenlFemwartung~h durchführen will, qieslch auf di~ v'ertragsgemaße 
Veraroon:ungauswirken oder durch diE:; der Zugriffsschutz unterlatJfen wen:ien kÖnnte 
(Umgehung der Sichemeitsmäßnahmeo; Kenntnisnahme der Daten durch die 
Mltarbeifeflinne·n derWärtungsTftnia usw:); . 
Die Maßnahmen nach § 2 Abs. 6 Dalenschutzvertrag sirid unverzüglich nach der 
Beendigi..mg des Auftrages hZw. nach Weisung der Auftraggeber durchzuführen. 

Trennungsgebot: 
Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass die; Daten des Auftraggebers so verarbeitet 
werden, dass die Auftraggeber Jederzeit und 11:1abhängig \Ion anderen 
Datehverarbeltungsprozessen darübefverfOgän kann •. sie nicht mitden Daten anderer 
Stellen verrrüScnf wettieti oder anderen -Stellen tut Kenntnis gelangen können, soweit die 
autp'agsgemäße Vekäfbeltung dies hichtvorsieht Die Däten sihd so zu verwähtert, dass den 
Ariföfd{3rUhgen des Beschlqghähmeschuties entsprochen werden kann{Hinweis: z. 8, 
mögHoh d'üroo physlspn getrennte Aufbewahrung, bei logischer Trennung entsprechend 
ZugriffSschutzI VersChlüsselung); 

Es ist sicherzustellen, dass die von den Auftraggebern. gelieferten Daten getrennt von dem 
Datenbeständen anderer Auftraggeber ge:speichertfaufuewahrt werden. 

s. beigefUgten AnhöfUhgsbogen 
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dala experts gmbh 

Woldegker Straße 12 

17033 NeUbraJidenburg 

Abschluss eines Vertrages über den Schutz von Sozialdafen 
bei Datenverarbeitung hn Auftrag 

Sehrgeehrt-e Dämen und Herren, 

wir bitten wIr Sie. uns Angaben darü.ber'tlimachen; welche technischen und 
or.ganisatorisGhen Maßriährn~nSie im Einzelfall getroffen haben. um 

1. Unbefu9t~i1 den ZvtiittzLi Datenverärbeitungsarilageri, mit denen SOzh:ildaten 
verarbeitet oder genufrl werden, zu verwehren (Zuttittskontrolle), 

stehe beiQerugte .QMD-Varfährensartwe.isung OMDVDMP04-Ö1 ,Umgang mit 

2. zu verhindern. dass Datenveratbeltungssysteme von Unbefugten genutzt 
Werden köhnen (ZtigangS!<<:itiftolle); . 

siehe bei,gefügte QMQ..VerfahrensanwEllsung QMÖVPMPÖ4-01 .,Umgang mit 
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3, zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems 
Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtlgung uriterliegenden 
Daten zugreifen können, 

siehe beigltifügte QMD-Verfahrensanweisung QMDVDMP04-01 "Umgang mit 

personen bezogenen Daten" (Anlage 14} 

und dass Sozial daten bei der Verarbeitung, Nutzun~ sOWie nach der 
Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden 
kennen (Zugriffskohtrolle), 

siehe beigefugte QMDNerfahrensahweison~ QMDVDMP04-01 "Umgang mit 

persoiien,rezogehen Daten" (Anlage 14) 

4. Zu gewähneistehf dass Sözialdaten bei der eiektronischen Übertragung oder 
während ihres Transports Qder ihrer Sperchenmg auf Datenträgern hicht 
uhbefugt gelesen, kopiert, ve.randert oder entfernt werden können, 

5. 

l,lnq dass überprüft und festgestellt werden kahr'lj ah wefcht~ Stelien eine 
ÜbermIttlung von Sozialc:la:fen durch Efnrlchtungen der Datenübertragung 
vötgesehen ist (Weitergäbekontroll~)F 

psrsooenbezogenen Daten" tA!'\~~ 14) 

zu geWähfle!steh, dass nachträglich überpffift und fästgesteflt weitien kahn, 
ob und Vöt'!wem Sozia!daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, 
verändert ödef entfernt wQrden·sihd (E:ingabekonn-olle), 

sjgbe be!9efilgte qMDNerfahreJ1sam~lsun,g QfvrpVDMPö4-01 .. Umgang mit 
personenbezQgenen baten" (Anlage 14) 

·i 
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6. zu gewahrleisten, dass Sozialdaten, die im Auftrag erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden können (Auftragskontrolle), 

siehe beIgefügte QMD-Verfahrensanweisung QMDVDMP04~01 aUmgang mit 

personenbezogenen Daten" (Anlage 14) 

7 . zu g'ewährleisten, dass Sozialdaten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust 
geschützt sind (VertUgbarkeitskontro!le), 

Siehe beigefUgte QMD:'Venahrem:ianWEiisung QMDVDMP04-01 "Umgang mit 

personenbezogenen Daten" (Anlage 14) 

8; zu gewährleisten, dass z.tj uhierSchiedltchen Zwecken' erhobene Sözialdaten 
getrennt verarbett?t werden konneoT 

Bittfj geb~n sre uns a~ßerdem noch oeiiNamen und die Telefonnummer EhreT/Ihres 
Datenschutzbeauftragten oder ... sofern Sie i<einelkeinenbarenschutzbeauftragten 
eingesetzt haben - Ihrer zuständigen AUfSiootsbehörde an 

N$me des Dafenischutzbeauftragten: Herr R~iiiharci Mlske 

Telefötl-humrrier: 0395 - 56 30 304 

Und übersenden uns ein Mostet' ein:er Erklatuhg, itHt der Sie Ihre Mitarbeitet auf den 
Datenschutz verpflichten. 

s.beigefOgte Dokumente 
HSIÖ6Ö.01 Verpfiithfungsefklarung Zu Dätenschutz, Sicherheit, VerschWiegenheit 
(Anlage 15) 
HSI07001 BD'SG §§ 5,43 (Anlage 16) 
HSI09ÖOi Verpflicl1ti.1ngserklarung zum Datehscnti~ (zllsätzllthe 
VerPflichtung~erklärUrig fl1r Beschäftigte Ir! der DMP-Datenstell~) (Anlage 17) 



Die Angaben werden dann als .~ .. iage Bestandteil des Vertrages. 

Wir bedanken uns für Ihre BemGhungen und verbleiben 

mit freundliche!'! Grüßen 

Für die Richtigkeit der Angaben zu den techni!When und organisatorischen 
Maßnahmen zum Datenschutz und zur Dawnsieherheih 

Net,lbrandenbufg, 23.05.1)7 
Ort, Datum 
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Atdag~ 1 b zum üat=nschlrtzvertfag Z'Nlsthen der 
Arbeitsgemeinschaft DM? BerHn GbR und durch sie vertretene Krankenkassen 

und 
data experts gmbh 

Systemberatung, $oftwll.raentwicklufl9. Inrormatiorn;verarbeiturtg 
Woldegker straße 12j 17033 Neubrandent.nwg 

vom 23.O'S.ur 

Übersieht ilb~r die Wartungsfirmen 

Obarsicfrt über di& für die Firma data experts gmbh tätigen Prüf- und 
Wartungsfirmeni die die eiJlgesettten automatisierten Verfahren oder die 
elri~n Oatenverameitülitgsänfägiili im Ailfttag profen oder warten und bei 

_ denen im ZUsammenhang mit den genann~n Tätigkei~n ein lugriff auf die Dattm 
des Auftraggebers nieht ausgeschlossen werden kann. 

I Name der Pruf- bzw. Wartungsffrma I DICOM Deurschiar.d A.G 

I I I Af'iSöfifift: I Niederlassung SErlin 
I .1 Dovestraße 1. 10587 Benin 
I 

I Anschrift:· ! Döminicusstr. 11, 10323 BerHn 
I Service 

I War:ung ~"TId Reparatur der DtJckar 

1 

I 
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Anläge lc zum DatensctlUtzvertrag 

Niederschrift 

Herr/Frau .... , ........ .... ", ...... " ....................... beschäftigt seit .. ,. .......... " ......................... . 

in Abtellung ............. ., .................. ;.,., ........ , als .............................................. " ............ . 

wurde über :Ue Vörs.Chmten zur Veischw:egattheitspflicht, zum Datenschutz und die 
VVatm:.mg des Soz:aigeheimhisses, belehre Besonders h~l"igewiesen wurde darauf! 
dass die Bestimmungen zumSoztaldatenschutz auch nach Seenthgang der 
BeschäftigunglTätigkeitweiterQedten. Die Belehrung umfasste aUG;"! m.5gfiche arhelts
und strafrechtliche Folgen von Oatensclitrtzverletzungen. 

D&rfDle S'elenrte erklärt, Gbei die BeStimn1ungen zum Datenschutz: lH1terrichtet zu 
sein. 

Eine Abschrtftdleser NIederschrift würoe ausgeMMigt. 

~. Datum 

Der Inhaft meses Musters ist in der detä eiperts g'mnh in dan fOIgendlim Dd~mehreri trr"!ge-tetzt 
- HSID6001 Verpllirlhl:ungserkiärung zu Datensc!mtz, Stchemeit, Versc,l;,Viegehhelt {Anta.ge 15) 
Jeder Mitarbeiter der dala experts wird bei Elüsteltung. mit dieser Verpfllcm;.mgser'iiärur,g oe;ehr't. 

- HSiO'i 031 BOSB §§ 5, 4'"3 (Anlage 16) 
Dieses Dokument wird jedem l';llta."beltef mit oer Verpflk::htungsetklarung ausgehändIgt 

- \j~ffi6htJngsarklarung zum DatengeheilTInfS (iUsatzlt~f'.e Verpfi!chtungserkiarurr8 IDr Besjhaffigte 
in der DMP-JalensteiieJ {Muster: Anlaga. '17, Dolmment6nK:cpie: Anlage 18) 
Dieses DOKument enthalt die Befe.hrung zum SoZialdatensclH.nz, Jeder Mitarbeiter der date extie.rts 
gmbh wiro Mit Hllfe dieses DOI<l..iii1entes b-e.lBtlll, sobald er erstmarl9 in der DMP-Datensreffe ' 
eingesetttwird. bas lJo~ment eo'lthalt rite aktUelle U:1terst."uiftefliiste. Die Unterschriften wurden 
aus Datensc:hmzgr-imdehgeschwärzt. 

;' 



Anlage 1 d zum Datenschutzvertrag zwischen den 

Krankenkassenverbänden Berlin, der Arbeitsgemeinschaft DMP Berlin GbR, der 
Gemeinsamen Einrichtung DMP Berlin GbR 

und 

data expertes gmbh 

Systemberatung, Softwareentwicklung, Informationsverarbeitung 

Woldegker Straße 12, 17033 Neubrandenburg 

vom 25.06.2007 

Informationsblatt 

Technische und organisatorische Maßnahmen gemäß 
Anlage zu § 78a SGB X bzw. § 9 BOSG 

Werden Sozialdaten automatisiert verarbeitet, sind Maßnahmen zu treffen, die ja nach der 
Art der zu schützenden Sozialdaten geeignet sind, 

(1) Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen Sozialdaten 
verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle ), 

(2) zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden 
können (Zugangskontrolle), 

(3) zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems 
Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten 
zugreifen können, und dass Sozialdaten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der 
Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können 
(Zugriffskontrolle ), 

(4) zu gewährleisten, dass Sozialdaten bei der elektronischen Übertragung oder während 
ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, 
kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt 
werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung von Sozialdaten durch 
Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle), 

(5) zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und 
von wem Sozialdaten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder 
entfernt worden sind (Eingabekontrolle), 

(6) zu gewährleisten, dass Sozialdaten, die im Auftrag erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, nur entsprechend den Weisungen der Auftraggeber erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden können (Auftragskontrolle), 

(7) zu gewährleisten, dass Sozialdaten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust 
geschützt sind (Verfüg barkeitsko ntrolle ), 

(8) zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Sozialdaten getrennt 
verarbeitet werden können. 


