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1.

Fragen in Verbindung mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in der sozialen Sicherheit

Diese Studie müssen wir wohl damit beginnen, dass wir die Bedeutung anerkennen, die die
Verwendung von Datenbanken durch staatliche Stellen im Kontext des Modernisierungsprozesses des Staates und insbesondere bei der Entwicklung von Informationssystemen für
die Optimierung der Verwaltung oder Überwachung von Systemen der sozialen Sicherheit
gewonnen hat. Im Laufe der Jahre haben wir nämlich beobachtet, wie die Datenbanken nach
und nach in die öffentliche Verwaltung einbezogen wurden, vor allem durch ihre
Verwendung als IT-Instrumente zur Unterstützung der effizienten Verwaltung des
Archivierens und Aufrufens von Informationen in Dokumenten.
Aber nicht nur Datenbanken mit dokumentarischen Daten sind auf den Servern der
verschiedenen öffentlichen Stellen zu finden, sondern auch, und dies ist noch wichtiger,
Verzeichnisse oder Datenbanken mit personenbezogenen Daten mit Informationen über mit
Namen ausgewiesene oder identifizierbare natürliche Personen.
Gerade hierzu werden viele Fragen aufgeworfen, vor allem in Bezug auf die
Verwendungszwecke, die ihnen die verschiedenen öffentlichen Einrichtungen der sozialen
Sicherheit geben könnten, wobei die Verarbeitung, die notwendigerweise damit einhergeht,
die geltenden Vorschriften einhalten muss. Problematisch wird es, wenn der Gesetzgeber
nicht ausreichend klar in Bezug auf den Anwendungsbereich des Gesetzes ist, wenn es sich
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um eine staatliche Stelle handelt, die die Daten verarbeitet, was zu zahlreichen Lücken führte,
die sich in der Theorie als Risiko erwiesen.

2.

Erstellung der Datenbank in öffentlichen Stellen der
sozialen Sicherheit

Als eine der wichtigsten Fragen muss bestimmt werden, auf welchen Grundlagen eine
öffentliche Stelle der sozialen Sicherheit Datenbanken mit personenbezogenen Daten führen
kann. Diesbezüglich ist äußerste Klarheit geboten; wenn eine Datenbank als Instrument der
internen Verwaltung erstellt wird, ist sie, was Chile betrifft, kein Zweck an sich, sondern ein
Mittel und es bedarf als solches keiner Genehmigung für ihre Erstellung. Ihre Eigenschaft als
Mittel sieht vor, dass es die eigenständige Entscheidung jedes öffentlichen Dienstes ist, ob er
Datenbanken zu führen wünscht, insbesondere mit personenbezogenen Daten. Es wird
lediglich gefordert, dass er die gesetzlichen Vorschriften erfüllt, dass die Datenverarbeitung
nach dem Grundsatz der Legalität und innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs erfolgt und
dass er die Pflichten erfüllt, die sich aus deren Führung ergeben.
Allerdings soll darauf hingewiesen werden, dass kraft Gesetz durchaus eine Genehmigung für
die Zusammenstellung von Verzeichnissen erforderlich ist, aus denen Rechte und Pflichten
für die betroffenen Personen allein deshalb entstehen können, weil sie darin erfasst sind. In
diesem Sinne kann eine Personendatenbank das Instrument sein, ausgehend von dem ein
öffentliches Verzeichnis angelegt werden kann, das wiederum für seine Existenz einer
gesetzlichen Grundlage bedarf (nicht jedoch die Datenbank).
Unbeschadet des Gesagten müssen wir auch die rechtliche Grundlage und den Mechanismus
betrachten, mit dem die Daten erfasst werden. Das Verfahren zur Erhebung
personenbezogener Daten muss nämlich ordnungsgemäß sachkundig, transparent und
juristisch solid sein, was natürlich die Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit der Datenbank
beeinflusst und bestimmt, ob die anschließend mögliche Verarbeitung personenbezogener
Daten sich in Einklang mit dem Grundsatz der Legalität und der Zweckbestimmung steht.
Wenn nun in einer öffentlichen Einrichtung in Verbindung mit der sozialen Sicherheit eine
Personendatenbank erstellt wird, wird diese Einrichtung verantwortlich für das Verzeichnis
oder die Datenbank, soweit sie für Entscheidungen über die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zuständig ist, und sie muss sich mit der nötigen Sorgfalt darum
kümmern und die Haftung für Schäden übernehmen. Ebenso sind Personen, die in der
Verarbeitung personenbezogener Daten in öffentlichen Einrichtungen tätig sind, verpflichtet,
diese Daten geheim zu halten, wenn sie aus Quellen stammen oder entnommen wurden, die
nicht öffentlich zugänglich sind: dies gilt auch in Bezug auf die anderen Daten und
Sachverhalte in Verbindung mit der Datenbank. Diese Pflicht endet nicht mit dem Ende ihrer
Tätigkeit in diesem Bereich.

3.

Regulierung der Verarbeitung personenbezogener
Daten durch öffentliche Stellen

In Chile wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Gesetz 19.628 geregelt,
das einen Titel IV „Von der Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen“ mit drei Artikeln
enthält, der einige spezifische Normen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener
Daten im öffentlichen Bereich aufstellt. Besonders relevant ist Artikel 20 des Gesetzes, wo es
heißt: „Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle kann nur in
Bezug auf Bereiche erfolgen, für die sie zuständig ist, und unter Einhaltung der vorstehenden
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Bestimmungen. Unter diesen Umständen benötigt sie nicht die Einwilligung des
Betroffenen.”
So lautet die Grundvorschrift und die Säule, auf der die gesamte Diskussion im Bereich der
Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen aufbaut.
Eine öffentliche Stelle kann ohne jegliche Einschränkung eine Datenverarbeitung in
anonymisierter Form durchführen, das heißt, am Ursprung oder infolge ihrer Verarbeitung
können Daten nicht mehr einer bestimmten oder identifizierbaren Person zugeordnet
werden. In diesem Sinne stellen Datenbanken ohne Namen ein wichtiges
Verwaltungsinstrument zur Erstellung von Statistiken, Studien, Forschungsarbeiten dar, die
(öffentlichen oder privaten) Dritten mitgeteilt und uneingeschränkt veröffentlicht werden
können.
Wenn es also um Personendaten geht, kann eine öffentliche Stelle gemäß Artikel 20 des
Gesetzes 19.628 im Rahmen ihrer Zuständigkeit jegliche Art personenbezogener
Datenverarbeitung durchführen. Hierzu bedarf es nicht der Existenz eines besonderen Textes,
der die Verarbeitung personenbezogener Daten erlaubt, sie muss nur im Rahmen der ihr vom
Gesetz zugewiesenen Aufgaben und Zuständigkeiten erfolgen. Es muss sich also um direkte
und verbundene Zuständigkeiten handeln.
Im gleichen Sinne, wie es das Allgemeine Rechnungsprüfungsamt der Republik Chile
(Contraloría General de la República de Chile) verfügt hat, bedeutet der alleinige Umstand,
unter dem ein öffentlicher Dienst Personendaten verarbeiten darf – wie jede Operation oder
Gruppe von Operationen oder technische Verfahren, ob automatisiert oder nicht – die meist
eine effizientere Handhabung der ihm unterstehenden Informationen erlaubt, nicht, dass
dieser öffentliche Dienst befugt ist, diese Daten an Dritte weiterzugeben. Letztere Möglichkeit
muss im Licht der Art der Information, die weitergegeben werden soll, und der
Zuständigkeiten, die der betreffenden Stelle übertragen sind, untersucht werden.
Allgemein ausgedrückt kann daher eine öffentliche Stelle die Verarbeitung
personenbezogener Daten durchführen (und sie somit Dritten mitteilen), ohne dass die
Einwilligung des Betroffenen nötig wäre, sofern folgende Grundsätze eingehalten werden:
•
•
•

4.

Legalitätsprinzip: Die Weitergabe muss in den Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs
fallen.
Grundsatz der Zwecktreue: Sie muss darüber wachen, dass die weitere Verarbeitung,
die der Empfänger durchführt, nicht vom Zweck abweicht, zu dem die Daten erfasst
wurden.
Verantwortungsprinzip: Sie muss die Rolle übernehmen, die ihr als verantwortlicher
Instanz für das Verzeichnis oder die Personendatenbank zukommt.

Schutzprotokolle für personenbezogene Daten und
Informationssicherheit

Wie wir schon erwähnt haben, erstellen die verschiedenen öffentlichen Stellen der sozialen
Sicherheit unterschiedliche Datenbanken als Instrumente für die interne Verwaltung, das
heißt:
•

Zur Erleichterung der Verwaltung und Nachverfolgung des Standes von
Reklamationen und/oder Anfragen zur Einsichtnahme von ihren Benutzern oder
regulierten Instanzen;
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•
•
•
•

Zur Unterstützung bei Formalitäten und Lösung von laufenden Anträgen;
Zur Mithilfe im Prozess der Regulierung und Überwachung der verschiedenen
Arbeitssysteme oder Systeme der sozialen Sicherheit, die ihrer Kontrollbefugnis
unterstehen;
Zur Optimierung des Prozesses der Erbringung von Sozialleistungen und deren
angemessener Kontrolle;
Zur Erstellung verschiedener Berichte und Statistiken, die über ihre
Zuständigkeitsbereiche benötigt werden.

Ausgehend vom Gesagten ergibt sich die Aufgabe, für den Sektor eine Politik der
Informationssicherheit zu gestalten, mit der sich die Einhaltung der Schutznormen und der
Sicherheit personenbezogener Daten überwachen lässt und andererseits der Zugriff auf
erstklassige Daten möglich ist, die von Befugten zu deren Verwendungszwecken benutzt
werden können.
In Chile existiert im Bereich der Sicherheit elektronischer Dokumente eine eigene Norm, die
den Bereich regelt: Der Erlass 83, der die technische Norm für staatliche Verwaltungsstellen
über Sicherheit und Vertraulichkeit elektronischer Dokumente billigte. Die Anforderungen
und Empfehlungen dieser Norm haben den Zweck:
•
•
•

Mindeststandards der Sicherheit bei Nutzung. Speicherung, Zugriff und Weitergabe
elektronischer Dokumente zu gewährleisten;
Die elektronische Verbindung unter staatlichen Verwaltungsstellen und zwischen
ihnen und der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor ganz allgemein zu erleichtern;
und
Die Nutzung elektronischer Dokumente auf sichere und zuverlässige Art und unter
umfassender Einhaltung der geltenden Bestimmungen über die Vertraulichkeit
ausgetauschter Daten zu gewährleisten.

Andererseits wird seit dem Jahr 2010 das System der Datensicherheit – in den Bereich der
Qualität der Kundenbetreuung – einbezogen, dessen Beiziehung und Validierung dem
Untersekretariat für innere Angelegenheiten und der Haushaltsdirektion unterstehen. Laut
seinem methodologischen Handbuch „ist Information ein Gut, das wie andere Güter der
Organisation von hohem Wert und angemessen zu schützen ist. Die Datensicherheit schützt
die genannte Information gegen ein umfassendes Spektrum von Gefahren, um die
Kontinuität des Betriebs sicherzustellen, Schäden für die Institution zu minimieren und die
Effizienz und Möglichkeiten zur Verbesserung der Verwaltung der Organisation zu
maximieren.“
In diesem Kontext ist anzumerken, dass die Datensicherheit durch die Umsetzung einer
Reihe angemessener Kontrollen erreicht wird, die sich in Maßnahmen, Verfahren, Praktiken,
organisatorische Strukturen und Softwarefunktionen übersetzen lassen. Hierzu ergibt sich die
Notwendigkeit, dass jede Regierungseinrichtung über ein geeignetes Datensicherheitssystem
verfügt, das die Sicherung der Qualität, Verfügbarkeit und Angemessenheit der Information
gewährleistet.
Als Grundvoraussetzung wird festgestellt, dass die Sicherheit elektronischer Dokumente
erreicht wird, indem gewisse wesentliche Eigenschaften garantiert werden, nämlich folgende:
Vertraulichkeit, Integrität, Möglichkeit der Authentifizierung und ihre Verfügbarkeit.
Die Vertraulichkeit wird erreicht, indem sichergestellt wird, dass das elektronische
Dokument nur entsprechend Befugten zur Kenntnis gelangt, weshalb Klarheit herrschen
muss, welche öffentlich und welche wenigen vorbehalten oder geheim sind. Integrität bezieht
sich auf die Wahrung der Exaktheit und Unversehrtheit der Daten und auf die Methoden zur
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Bearbeitung des elektronischen Dokuments sowie auf Änderungen, die von ordnungsgemäß
Befugten vorgenommen werden. Um die Möglichkeit der Authentifizierung zu erreichen,
muss ein Prozess zur Bestätigung der Identität des Benutzers bestehen, der ein elektronisches
Dokument erstellt hat und/oder ein Informatiksystem benutzt. Die Verfügbarkeit schließlich
setzt voraus, dass die befugten Benutzer geeigneten Zugang zu dem elektronischen
Dokument und seinen Verarbeitungsprozessen haben.

5.

Vorschlag einer Lösung

Nun soll analysiert werden, welche Sicherheitsmaßnahmen, die mit der Erhebung,
Speicherung und Verarbeitung dieser Information durch öffentliche Stellen der sozialen
Sicherheit getroffen wurden, wobei die logische Notwendigkeit der Nutzung dieser Daten
durch die jeweilige Stelle zu berücksichtigen ist, und zwar nicht nur für die interne
Verwaltung, sondern auch für Studien, Untersuchungen, Überwachung und den Entwurf
einer öffentlichen Politik, in der der Datenaustausch zwischen verschiedenen Stellen als
relevantes Analysethema auftritt. In dieser Hinsicht ist es von Interesse anzugeben, welche
wichtigen Problematiken heute die öffentliche Debatte in Chile beherrschen (die zugleich
starke Auswirkungen und hohen öffentlichen Wert aufweisen können):
•
•
•
•
•

Kommunikation und Weitergabe von Daten unter öffentlichen Stellen.
Effiziente Funktionsweise der integrierten Plattform elektronischer Dienste des
Staates.
Hierarchiekonflikte zwischen dem Schutz personenbezogener Daten und Transparenz
und Zugang zu öffentlichen Daten.
Operative Probleme bei der Rolle einer öffentlichen Einrichtung als Garant der
Information (Qualität und Sicherheit).
Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei Befragungen öffentlicher Stellen
erhoben werden.

Die Analyse jedes dieser Themen (die auf der Konferenz ausgehend behandelt werden) wäre
viel zu umfangreich, daher haben wir fürs erste zur bildlichen Darstellung, was gute Praxis im
Bereich der Datensicherheit ist, ein Schema mit vier wichtigen Beispielfällen entworfen, in
denen die verschiedenen öffentlichen Stellen der sozialen Sicherheit rigorose Protokolle
befolgen müssen, um die geeignete Umsetzung einer Sicherheitspolitik zu gewährleisten.
Diese Beispielfälle werden in der Folge genannt.

Schutz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
Der „Schutz bei der Verarbeitung“ soll sicherstellen, dass in jedem Fall, in dem eine
Beziehung mit Personendaten besteht, die jeweilige öffentliche Stelle die Sicherheitsvorkehrungen anwendet, um diese korrekt zu behandeln (das heißt im Rahmen dessen, was
das Gesetz erlaubt).
In unserem Kontext:
•

•

Bei der Erhebung: Es dürfen nur Daten erfasst werden, die in Verbindung mit den
Zuständigkeitsbereichen der jeweiligen öffentlichen Stelle stehen und in Bezug auf die
Informationsgeber mit Zuständigkeit in dem Bereich, ohne dass es zu einer
Abweichung vom Zweck kommt, zu dem die Daten erfasst wurden.
Beim Speichern: Die Daten müssen mit Sicherheitsvorkehrungen gespeichert werden,
die einen Zugriff durch unbefugte Dritte verhindern (physische und logische
Sicherheitsvorkehrung).
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•

Bei der Verarbeitung: Die Verarbeitung der Daten muss sich strikt auf die
bestehenden Normen im Bereich der Privatsphäre und des Schutzes
personenbezogener Daten beschränken. In diesem Sinne darf es nur
Veröffentlichungen oder Kommunikationen von anonymisierten Daten geben, und
die Weitergabe von Daten mit Namen darf nur an öffentliche Stellen mit
Zuständigkeit im jeweiligen Bereich erfolgen und untersteht strengen
Sicherheitsprotokollen (im Rahmen einer Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen
den beiden Stellen).

Dokumentenschutz
Der Schutz auf Dokumentenebene soll die Verwendung des offiziellen Standards für
elektronische Dokumente im Format XML fördern, zu den Bedingungen gemäß DS Nr. 81
von 2004 des ministeriellen Generalsekretariats des Präsidialamtes über die Kompatibilität
elektronischer Dokumente.
Denn mit diesem Standard können je nach Anforderung verschiedene Eigenschaften erfüllt
werden, was bei elektronischen Dokumenten im Format XML möglich ist, wie die
Authentizität, Integrität, Nicht-Abweisung und vor allem Vertraulichkeit; und dies über die
Verwendung der Infrastruktur öffentlicher Verschlüsselung PKI, XML Signature, XML
Encryption und biometrische Mechanismen.
Andererseits ist es auf Ebene der Informationssysteme wichtig, auf die
dienstleistungsorientierte Architektur als technologisches Modell hinzuweisen, womit Web
Services gemeint sind, die die Rettung elektronischer Dokumente in XML ermöglichen, und
es sei für die Existenz nativer XML-Datenbanken zur Speicherung besagter Dokumente
hingewiesen. Elektronische Dokumente im XML-Format müssen in Übereinstimmung mit
einem XML-Schema erstellt werden und müssen in Struktur und Inhalt von jeder
öffentlichen Stelle je nach ihrer Tätigkeit spezifiziert werden. Dieses Arbeitsschema bietet
zudem Fortschritte bei der Qualitätssicherung der empfangenen Daten.

Institutioneller Schutz
Institutioneller Schutz bedeutet, auf alle Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der
öffentlichen Einrichtung in Bezug auf ihre technologische Infrastruktur an Hard- und
Software zählen zu können. Im besagten Kontext müssen die Standards und Anforderungen
gemäß DS Nr. 83 eingehalten werden.
Diese Anforderungen sind ausführlich dokumentiert, und es ist nicht Ziel dieses Artikels sie
zu vertiefen, denn es genügt sie zu systematisieren und zu kontrollieren, ob sie jede Abteilung
einhält.

Vertraglicher Schutz
Neben dem eben dargelegten institutionellen Schutz muss hervorgehoben werden, dass viele
öffentliche Stellen ihre Datenspeicherzentren auslagern oder einen Vertrag mit externen
Anbietern über Hosting, Support und Wartung verschiedener Informationssysteme
abgeschlossen haben. In unserem Zusammenhang schlägt sich die Einhaltung der
Datensicherheitspolitik in der Einbeziehung von Anforderungen bei technologischen
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Zulieferern im Bereich Sicherheit nieder, die bereits in den jeweiligen Ausschreibungsgrundlagen niederzulegen sind, auf deren Basis die Dienstleistungen erworben werden2.

2
Allgemeine Sicherheit: Speichern von Schlüssel; Reaktion des Informationssystems bei Nutzungsfehlern;
Validierung von Daten, die in das Informationssystem eingehen; keine Indexierung durch Suchende; Kommunikationen
über sichere Kanäle; Integrität der Programme und Daten; automatischer Verbindungsabbau; Logbuch; und
Überwachungssystem. Zugang: Synchronisierung der Uhrzeiten; Sicherheit des Zugriffs auf die Infrastruktur. Speichern:
Kapazität, Redundanz. Datensicherung: Datensicherung im Datenzentrum, Datensicherung außerhalb des Zentrums;
Sicherheit des Zugangs zu den Datensicherungssystemen; Infrastrukturbedingungen der Sicherungssysteme; Verfahren zur
Wiederherstellung; Zeit zur Wiederherstellung des Informationssystems und der Daten. Dienstleistungsebenen: Up Time;
Behandlung von Notfällen; Support und Wartung. Von herausragender Bedeutung ist andererseits die Einbeziehung von
Sonderklauseln sowohl in die Ausschreibungssysteme als auch in die Verträge mit Technologiezulieferern, in denen folgende
Punkte angesprochen werden: Garantie der Geheimhaltungspflicht, Garantie und Schutz: Vertraulichkeitsklauseln, Schutz
personenbezogener Daten und geistigen Eigentums. Einbeziehung von Sanktionen bei Verstößen: Klausel für vorzeitige
Vertragsauflösung, Zusicherung getreuer Vertragserfüllung und Strafen.
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