Antrag auf Annahme des Angebots der ER Secure GmbH (Bestellung zum Externen
DSB)
Antrag:
Der Studentische Rat möge gemäß § 34 Abs. 1 der Satzung der Studierendenschaft der
Leibniz Universität Hannover und § 13 der Finanzordnung beschließen:
Der AStA darf Angebot der ER Secure GmbH über 199 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer pro
Monat bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten annehmen und damit für die
Studierendenschaft eine Verpflichtung eingehen, die sie länger als 1 Jahr bindet.
Begründung:
Die Studierendenschaft braucht dringend eine*n amtlich bestellte*n Datenschutzbeauftragte*n. Das Angebot der Firma beinhaltet die Nutzung einer Software mit
Schulungsvideo, die es ermöglicht, Aufgaben an Fachschaften zu deligieren. Dadurch
können Fachschaften weiterhin möglichst ihr Angebot an die Studierenden bestimmen,
solange der Datenschutz gewahrt bleibt. Das Angebot beinhaltet einen Support, der auch
z.B. das Erarbeiten von Datenschutzerklärungen beinhaltet. Hauptansprechpartner*in von
Seiten der Studierendenschaft ist ein*e Datenschutzkoordinator*in, die nicht gesondert
geschult sein muss. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit kostenpflichtiger Hausbesuche,
auf die hoffentlich verzichtet werden kann. Nachteil ist die Beschränkung auf 250
„Mitarbeiter*innen“, die dann Daten verarbeiten dürfen. Diese Beschränkung erscheint aber
machbar und realistisch.
Es gibt Modelle, die zwar teurer sind, dafür der Studierendenschaft mehr Arbeit abnehmen
und höhere Sicherheit bei Haftungsfragen bieten. Dies erscheint dem AStA aufgrund des
erheblich erhöhten Finanzaufwandes nicht sinnvoll.
Es liegt ein Alternativangebot der gleichen Firma mit einer Vertragsbindung von nur einem
Jahr vor. Hier liegt aber der gravierende Nachteil einer einmaligen Einrichtungspauschale
von mehr als 2000 €.
Grundsätzlich könnte auch eine Schulung für interne DSBs bezahlt werden. Die Erfahrung
hat aber gezeigt, dass das Einrichten eines datenschutzrechtlich konformen Vorgehens für
die gesamte Studierendenschaft durch eine Person allein nicht zu stemmen ist.
In Abwägung der Vor- und Nachteile erscheint das vorliegende Angebot dem AStA als guter
Kompromiss zwischen externer Kompetenz, Eigenanteil an der zu leistenden Arbeit seitens
der Studierendenschaft und den zu tragenden Kosten.
Fragen werden gerne im Vorfeld oder auch auf der Sitzung beantwortet.

