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An den 
Gemeinderat 
 
Datenschutzbeauftragte/r 
 
Sachverhalt: 
 
Ab 25. Mai 2018 besteht die Verpflichtung für jede Behörde, einen Datenschutzbeauftragten 
zu benennen. Diese Vorschrift basiert auf der EU Datenschutz-Grundverordnung, die als 
unmittelbar geltendes Recht das nationale Datenschutzrecht überlagert. 
 
Der Bund hat das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bereits angepasst; wie das Land 
darauf reagiert, ist aktuell noch offen. 
 
Folgende Lösungsansätze zur Erfüllung der Vorschrift sind denkbar: 
 

 Es wird ein Datenschutzbeauftragter über den Zweckverband Kommunale 
Informationsverarbeitung Reutlingen – Ulm (KIRU) beauftragt. Die Gemeinde 
Wannweil ist Mitglied dieses Zweckverbandes. 
 

 Es wird ein privater Dienstleister beauftragt. 
 
Grundsätzlich wäre es auch möglich, eine verwaltungsinterne Lösung (Bestellung einer 
Amtsleitung oder einer anderen, direkt der Bürgermeisterin unterstellten Stelle zum 
Datenschutzbeauftragten) zu finden. Diese Variante würde allerdings zusätzlichen 
Personalbedarf nach sich ziehen, denn diese Position ist mit nicht unerheblichem 
Arbeitsaufwand und mit Rechtskenntnissen verbunden. Es ist nicht nur erforderlich, die 
jeweils aktuellen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu kennen und auslegen zu können, 
sondern auch sämtliche Verwaltungsbereiche auf die Einhaltung dieser Bestimmungen zu 
überprüfen. Außerdem setzt die Übernahme dieser Aufgabe voraus, dass die Person weder 
für die IT zuständig ist, noch damit betraut ist, datenschutzrechtlich relevante Informationen 
zu verarbeiten. Damit wird die Möglichkeit, eine/n Mitarbeiter/in der Wannweiler Verwaltung 
mit der Aufgabe zu betrauen, extrem stark eingeschränkt. 
 
Es spricht viel dafür, einen externen Datenschutzbeauftragten zu benennen, der diese 
Aufgabe auch in anderen Gemeinden ausübt, wodurch sicherlich Synergien entstehen 
werden. Die Gemeinde Wannweil hat mit den Dienstleistungen des Zweckverbands 
Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen – Ulm (KIRU) bislang gute Erfahrungen 
gemacht. Laut einem Angebot werden für die Tätigkeit ein Stundensatz von 128.- Euro und 
ein Tagessatz von 1.024,- Euro berechnet. Es werden nur die tatsächlich anfallenden 
Stunden im Rechenzentrum bzw. vor Ort mittels Leistungsnachweis abgerechnet. Außerdem 
wird je Vororteinsatz die Fahrtkostenpauschale in Höhe von zurzeit  75.- Euro berechnet. Die 
Fahrtzeit für An- und Abreise wird nicht berechnet. Nach einer überschlägigen Berechnung 
würde es im Durchschnitt ca. 1.000 € - 1.500 € pro Jahr kosten, die Leistung dort zu  
 



 
 
 
 
beauftragen. Zu Beginn ist der Aufwand sicher höher, um die Anforderungen gemäß EU 
Datenschutz-Grundverordnung zu erstellen. 
 
Die Gemeinde Wannweil würde dabei der  KIRU folgende Aufgaben übertragen: 
 

 Übernahme der Aufgabe des behördlichen Datenschutzbeauftragten 

 Schulung des „Ansprechpartners für den Datenschutz“ in der Gemeindeverwaltung 
Wannweil  

 Sensibilisierung der Mitarbeiter der Verwaltung für den Datenschutz durch 
regelmäßige Info-Veranstaltungen 

 Unterstützung des Ansprechpartners für den Datenschutz in der Verwaltung bei der 
Aufgabenwahrnehmung im Sinne eines Second-Level-Services (gesteuert durch den 
Leiter IT) 

 Vorabkontrolle nach LDSG bei der Einführung neuer Verfahren 

 Verfahrensregister nach LDSG 
 
Allerdings sind in jedem Fall auch Leistungen (Zuarbeiten) durch Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung zu erbringen. Ob dies ein Ansprechpartner in der Verwaltung sein wird 
oder sich die Zuarbeiten auf mehrere Mitarbeiter verteilen lassen, kann zum heutigen 
Zeitpunkt – insbesondere auch im Hinblick auf den zeitlichen Umfang - noch nicht festgelegt 
werden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung 
Reutlingen – Ulm (KIRU) mit der Betreuung der Gemeinde Wannweil als Externer 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter (gemäß BDSG und LDSG) ab sofort zu beauftragen.. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung 
Reutlingen – Ulm (KIRU) mit der Betreuung der Gemeinde Wannweil als Externer 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter (gemäß BDSG und LDSG) ab sofort zu 
beauftragen. 
Hierfür werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € bereitgestellt. 
 
Wannweil, den 24.04.2018 
 
 
gez. Knop 
 
 


