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 · · · · · Editorial · · · · ·

Liebe Mitglieder,

das alte Jahr hat für den Datenschutz einige Veränderungen gebracht — sowohl unerfreuli-

che als auch erfreuliche.

Aus nationaler Sicht besonders hervorzuheben ist für den Bereich Datenschutz die No-

vellierung des BDSG, das die europäische Datenschutzrichtlinie jetzt endlich umsetzt. Man

hat damit jedoch lediglich die Pflicht absolviert. Den Anfang für die grundlegende Neufas-

sung des Datenschutzrechts in Deutschland hat die Bundesregierung u.a. mit der Vergabe

eines Gutachten-Auftrages an drei bedeutende deutsche Datenschutzexperten gemacht. In

dem Gutachten zur Modernisierung des Datenschutzrechts wird beispielsweise vorgeschl-

agen, das Zusammengehen von Technik und Recht stärker in den Vordergrund zu heben —

im Zeitalter der allgegenwärtigen Informationsverarbeitung durch Technik eine längst über-

fällige Forderung.

Aus internationaler Sicht überschatteten die „September 11 attacks“ auch die Daten-

schutzdiskussion in Deutschland. So wurde beispielsweise die ursprünglich für den 20. Sep-

tember 2001 geplante Übergabe des oben erwähnten Gutachtens zweimal verschoben,

weil die Verabschiedung von Anti-Terror-Gesetzen und damit auch die Beschneidung des

Datenschutzes und der Privatheit insbesondere von Ausländern in Deutschland Vorrang ein-

geräumt wurde.

Auf der Ebene des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftragten war das herausra-

gende Ereignis der am 12. und 13. Juni 2001 in Ulm abgehaltene BvD-Kongress. Hoch-

rangige Referenten aus der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Datenschutzszene spra-

chen und diskutierten mit den Kongressteilnehmern über die Veränderungen des Daten-

schutzrechts in Deutschland. Mit 151 Teilnehmern war es der bisher meistbesuchte BvD-

Kongress. Dank der zeitlichen Nähe zur Verabschiedung des neuen BDSG konnte der Kon-

gress hochaktuell über die Veränderungen berichten. Auf der BvD-Mitgliederversammlung,

die am Rande des Kongresses stattfand, wurden zwei für alle BvD-Mitglieder wichtige Ent-

scheidungen gefasst. Es wurden ab 2002 neue Mitgliedsbeiträge für das Euro-Land festge-

legt und es wurde ein neuer Vorstand gewählt, der sich in dieser BvD-News allen Mitglie-

dern noch einmal vorstellt.

Alles Gute für das neue Jahr wünscht Ihnen und Ihrer Familie der Vorstand.

Ihr Hannes Federrath
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 · · · · · BvD-Kongress 2001 · · · · ·

Die Datenschutzgesetzgebung im Wandel der Zeit
Bericht über den BvD-Kongress am 12. und 13. Juni 2001 in Ulm

Von Carolin Bailer, Bianca Muntean, Markus Käppeler

und Birgit Saiger

Dienstag, 12. Juni 2001

Erwartungsgemäß erschienen zahlreiche Gäste zu

diesem Kongress, schließlich war erst drei Wochen

zuvor das neue BDSG verabschiedet worden. Dies

war aber nur ein Thema während der beiden Kon-

gresstage. Weitere Themen waren unter anderem:

• Videoüberwachung in der Öffentlichkeit,

• Datenschutz und Globalisierung,

• „quid!“: ein Gütesiegel für Qualität im Daten-

schutz.

Zunächst begrüßte Prof. Dr. Gerhard Kongehl, Vor-

standsvorsitzender des BvD, die Gäste und Referen-

ten aus dem In- und Ausland, darunter den Oberbür-

germeister der Stadt Ulm Ivo Gönner und Klaus-Hen-

ning Schapper, Staatssekretär im Bundesministerium

des Inneren.

Oberbürgermeister Gönner hieß in seinem Grußwort

alle Kongressteilnehmer in der Stadt Ulm herzlich

Willkommen und erzählte kurz die Geschichte des

Stadthauses in dem der Kongress statt fand. Gönner

gab zu, dass ihm das Wort „virtuelles Rathaus“

schwer über die Lippen komme, da er nicht daran

glaube: „Personen aus Fleisch und Blut sorgen für

Vertrauen!“, und Vertrauen spiele eine große Rolle.

Deshalb verwies er auch stolz auf das Datenschutz-

konzept, welches von Prof. Dr. Kongehl und einigen

seiner Studenten erarbeitet und 1997 bei der Stadt

Ulm eingeführt worden war. Die kommunale Ebene

habe am vielfältigsten und direktesten mit der Bür-

gerschaft zu tun.

Zum Ende seiner Rede bezog sich Gönner auf ein

schon lange etabliertes Datenschutzgesetz: Das

Briefgeheimnis.

„Wenn wir von diesem ,alten Zopf’ nur 50 Prozent in

die ,neue Welt’ (Internet, virtuelles Rathaus) mit-

nehmen können, haben wir schon viel erreicht!“

Das neue BDSG: An der Schwelle zur um-
fassenden Modernisierung des Datenschutz-
rechts
Im ersten Hauptvortrag des Kongresses sprach

Klaus-Henning Schapper, Staatssekretär im Bundes-

innenministerium, über den Werdegang zum neuen

Datenschutzgesetz. Dabei gab er einen Überblick

von den EU-Richtlinien über das alte Datenschutzge-

setz bis zum neuen Datenschutzgesetz und die ge-

plante 2. Novellierungsstufe. Er legte dar, wie

schwierig es war, die EU-Richtlinie umzusetzen. Da-

rum wurde auch grundsätzlich die alte Struktur des

Gesetzes beibehalten und um Neues ergänzt. Den

Unterschied zwischen dem alten und neuen Gesetz

machte Herr Schapper noch an einigen Paragraphen

deutlich.

Anschließend zog Klaus-Henning Schapper Bilanz

über das bisher im Datenschutz erreichte, vergaß da-

bei aber nicht, dass das neue BDSG nur ein „Etap-

penziel“ auf einem langen Weg sei.

„Viele halten das neue BDSG jetzt schon für veral-

tet.“, meinte Herr Schapper, aber er erwartet für die

Zukunft kürzere Novellierungsphasen, da man gute

Vorarbeit geleistet habe.

So manche Hürde sei schon überwunden, so z.B. die

Angst der Medien. Jene sahen die Pressefreiheit in
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Gefahr, zeigten sich dann aber doch einsichtig und

führten eine freiwillige Selbstkontrolle ein.

Die Probleme beim Erarbeiten und Durchsetzen des

BDSG rührten daher, dass der Datenschutz eine

„schwierige Materie“ sei. Allerdings würden in der

Gesellschaft zunehmend die Risiken der Datenverar-

beitung erkannt; vor allem wenn die Daten in

Händen privater Unternehmen seien.

Herr Schapper forderte ein „Datenschutz-Audit“ als

vertrauensbildende Maßnahme. Allerdings gebe es

noch Diskussionen darüber, welche Anforderungen

ein Unternehmen erfüllen muss, um diese Auszeich-

nung zu erhalten. Reicht es aus, „nur“ die gesetzli-

chen Bestimmungen einzuhalten oder ist das nicht

eigentlich selbstverständlich, und sollen nur jene Un-

ternehmen bzw. Behörden dieses Audit erhalten, die

mehr tun als im Gesetz verlangt?

Außerdem forderte Schapper, dass jede Person

darüber informiert wird, was mit ihren Daten ge-

schieht. Als Betroffener müsse man entscheiden

können, wohin die Daten gehen.

Was ist neu am neuen BDSG?
In seinem Vortrag sah Dr. Werner Schmidt, Referats-

leiter für Wirtschaft und Verkehr beim Bundesbeauf-

tragten für den Datenschutz, für den Datenschutz

eine neue Rolle in der Informationsgesellschaft. Der

Datenschutz werde nicht länger über die rechtliche

Schiene gesehen, sondern immer mehr über die

Motivationsschiene. Dies kann z.B. bedeuten, dass

die Kunden eher dort einkaufen, wo die Daten sicher

sind. Die Firmen müssten Kunden gewinnen und

keine Prozesse. Erlaubt sei, was der Kunde möchte.

Dadurch wird auch dem Datenschutz-Audit ein hoher

Stellenwert eingeräumt.

Das Schlußfazit von Herrn Dr. Schmidt lautete: Da-

tenschutz soll Spaß machen. Es kommt darauf an,

was die Beteiligten daraus machen.

Herausforderungen an den Datenschutzbe-
auftragten durch Globalisierung
Zunächst beschrieb Prof. Dr. Alfred Büllesbach, Kon-

zernbeauftragter für den Datenschutz der Daimler-

Chrysler AG, die Datenschutzlandschaft weltweit.

Dann ging er auf das Problem des Datenaustauschs

zwischen Deutschland und den Konzerntöchtern im

außereuropäischen Ausland ein. Hier liegt das Pro-

blem beim Transfer von Daten in Länder mit einem

niedrigeren Datenschuztniveau. Der Schwerpunkt

seines Vortrages lag bei der Frage: Wie geht ein in-

ternationaler Konzern mit so einer heterogenen

Rechtslage um?

Ein global aktives Unternehmen benötigt global kon-

zipierte Handlungshilfen, sogenannte Codes of Con-

duct (CoC). Dabei schließen die Mitgliedsstaaten Ver-

träge ab, in denen sie sich verpflichten, ein Daten-

schutzniveau zu realisieren, welches dem deutschen

Datenschutz entspricht. Speziell mit den USA gibt es

dafür das Safe Harbor Abkommen, welches den sel-

ben Zweck erfüllt.

Herr Büllesbach ging nicht darauf ein, wie das Einhal-

ten der Verträge vor Ort kontrolliert werden kann.

Zwar lautet sein Konzept Bewußtseinsschaffung der

örtlichen Mitarbeiter für den Datenschutz, aber das

allein garantiert noch nicht, dass das Konzept vor Ort

auch funktioniert.

Steigende Datenflut – sinkendes Schutzin-
teresse? Neue Anforderungen an den Um-
gang mit Datenschutz
Das Referat von Ute Vogt, MdB, Vorsitzende des In-

nenausschusses des Deutschen Bundestages hatte

zwei Kernpunkte: Bewußtseinsbildung bei Jugendli-

chen und Partizipation der Bürger im Datenschutz.

Zum einen soll über die verstärkte Bewußtseinsbil-

dung bei Jugendlichen eine stärkere Sensibilisierung

für Fragen und Probleme des Datenschutzes entste-

hen, die u.a. zu einem verbesserten Selbstschutz

führen kann. Dies soll z.B. dadurch erreicht werden,

dass der Datenschutz in die Lehrpläne aufgenom-

men wird.

Zum anderen soll es eine Partizipation der Bürger an

der 2. Novellierung des Datenschutzgesetzes geben.

Damit beschäftigt sich das Projekt E-Demokratie/

Moderner Datenschutz und es wurde die Website

www.moderner-datenschutz.de ins Leben gerufen.

Außerdem sprach Frau Vogt noch über die Einfüh-

rung des Datenschutzaudits, welches die Chance zu

stärkerem Wettbewerb eröffnet und damit dem Ver-

braucher Vorteile bieten kann.
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„quid!“ Das Gütesiegel für Qualität im Da-
tenschutz als möglicher Standard für ein
Datenschutz-Audit
Frank Wagner, Datenschutzbeauftragter der T-Nova

Deutsche Telekom Innovationsgesellschaft und Mit-

glied im Projektteam „quid!“ erklärte den Kongress-

teilnehmern, wie das Gütesiegel zustande kam, was

es beinhaltet und gab Beispiele für die Bewertung

mit dem Siegel. Durch die Einführung eines Gütesie-

gels erhofft man sich mehr Transparenz und Kunden-

orientierung. So erhält ein Unternehmen z.B. nur

dann das Siegel, wenn es ein höheres Datenschutz-

niveau gewährleistet, als das Datenschutzgesetz er-

fordert. Die Laufzeit des Siegels ist auf zwei Jahre

befristet. Offen ist noch die Frage, wie die Qualifika-

tion der Auditoren sichergestellt werden kann. Ein-

zelheiten und ein Tätigkeitsbericht finden sich im In-

ternet unter www.quid.de.

Umsetzungshilfen im Datenschutzalltag -
Vorststellung des 'Virtuellen Daten-
schutzbüros'
Roman Maczkowsky vom Unabhängigen Landeszen-

trum für Datenschutz Schleswig-Holstein berichtete

in seinem Vortrag über den Aufbau des „Virtuellen

Datenschutzbüros“. Die Datenschutzbeauftragten

haben mit dem virtuellen Datenschutzbüro eine An-

laufstelle für Fragen des Datenschutzes geschaffen.

Das virtuelle Datenschutzbüro ist im Internet unter

www.datenschutz.de erreichbar. Als einer der Mit-

entwickler des Virtuellen Datenschutzbüros berich-

tete Roman Maczkowsky u.a. über die Technik, mit

der das „Datenschutzbüro im Internet“ betrieben

wird. Allein beim Aufbau der Infrastruktur konnten

die virtuellen Datenschützer wertvolle Erfahrungen

sammeln, die sie an jeden Datenschutzinteressierten

weitervermitteln.

Mittwoch, 13. Juni 2001

Das neue Landesdatenschutzgesetz in Ba-
den-Würtemberg
Werner Schneider, Landesbeauftragter für den Da-

tenschutz in Baden-Württemberg, stellte das neue

Datenschutzgesetz von Baden-Württemberg vor. Er

begann damit, dass er einräumte, das Landesdaten-

schutz-Gesetz sei nach wie vor nicht ausreichend

strukturiert. Er begründete dies mit der These, dass

nur das Nötigste zur Umsetzung der EU-Richtlinie

getan wurde. Er bezweifelt im übrigen, dass diese

Vorgaben in Brüssel Bestand hätten. Er nannte im

einzelnen:

• fehlendes Datenschutz- Audit,

• keine bindende Vorschrift, einen Datenschutzbe-

auftragten zu bestellen,

• keine präzise Chipkartenregelung,

• unzulängliche Regelung der Videoüberwachung.

Zusammenfassend meinte er, das Landesdaten-

schutzgesetz in Baden-Württemberg läge hinter dem

neuen Bundesdatenschutzgesetz leider weit zurück.

Videoüberwachung in der Öffentlichkeit:
Verlust an Freiheit oder mehr Sicherheit?
Prof. Ulrich Stephan von der FH Villingen/Schwen-

ningen, Hochschule für Polizei, sprach in seinem

Referat über die starke Zunahme der Videoüber-

wachung und schilderte anhand von einigen Beispie-

len (Tankstellen, Kaufhäuser, Parkplätze und Bahn-

höfe) die momentane Praxis. Es gäbe eine schlei-

chende Zunahme der Videoüberwachung ohne

Kenntnisnahme der Öffentlichkeit. Man habe zwar

das Recht, unbeobachtet zu sein, wenn man sich je-

doch in die Öffentlichkeit begäbe, würde man

zwangsläufig das Objekt von Beobachtung, allein

z.B. durch die Nachbarin hinter dem Fenster.

Er zeigte auf, dass es zwei verschiedene Einsatzfor-

men der Videoüberwachung gibt:

• sofortige Videoübertragung und

• Videoaufzeichnung mit späterer Auswertung.

Er erwähnte weiterhin, dass Ermittlungen durch die

Polizei in bestimmten Teilbereichen die Kriminalität

auf andere Gebiete verlagere. Die Durchführung ei-

ner Videoüberwachung müsse klar und offensichtlich

für Jedermann erkennbar sein, um das Sicherheits-

gefühl des Einzelnen zu stärken. Es würde beim

Bürger Misstrauen erwecken, wenn die Polizei ver-

steckte Überwachungen durchführte.

Eine Überwachung an Kriminalitätsbrennpunkten die-

ne lediglich der Strafverfolgung, nicht aber der Ver-

hinderung von Straftaten.
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Eigentlich dürfe eine Aufzeichnung erst durchgeführt

werden, wenn eine Straftat im Gange ist. Baden-

Württemberg macht hier jedoch eine Ausnahme:

Hier wird ggf. eine Aufzeichnung vorher schon durch-

geführt, um evtl. wichtige Ereignisse festzuhalten,

die bei der Auswertung dienlich sind.

Wie geht es weiter mit der Datenschutzge-
setzgebung in Deutschland? Ausblick auf
die 2. Novellierungsstufe des BDSG
Prof. Dr. Hansjürgen Garstka, Berliner Landesbeauf-

tragter für den Datenschutz und Mitverfasser des

vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegebenen

Gutachtens zur Modernisierung des Datenschutz-

rechtes in Deutschland, begann damit, dass die bis-

herige Datenschutzgesetzgebung zu komplex sei,

um für die Bürger noch durchschaubar zu sein. Des-

halb sei sein Hauptanliegen für die 2. Novellie-

rungsphase, das BDSG transparenter und für jeden

verständlicher zu gestalten.

Weiterhin sollte das Gesetz die technische Wei-

terentwicklung berücksichtigen. Außerdem könnten

Aufsichtsbehörden nun z.B. Bußgelder bis 500.000,-

DM verhängen, was das Risiko finanzieller Sanktio-

nen wegen Datenschutzverletzungen drastisch er-

höht. Abschließend sprach er die zukünftigen Konse-

quenzen der Datenverarbeitung für den Menschen

an.

Forderungen des BvD zur 2. Novellierungs-
stufe des BDSG
Lutz Neundorf, Vorsitzender des BvD-Arbeitskreises

und Konzerndatenschutzbeauftragter der Deutschen

ABB und ALSTOM Power Deutschland berichtete im

letzten Referat des Kongresses über die Ergebnisse

des Arbeitskreises „Zukünftige Entwicklung des Da-

tenschutzrechts in Deutschland“.

Herr Neundorf zeigte den Beitrag des BvD zum

neuen BDSG auf. Eine der Forderungen des BvD ist

stärkere Verankerung der Fachkunde und Zuverläs-

sigkeit des betrieblichen Datenschutzbeauftragten in

den Datenschutzgesetzen. Er präsentierte schließlich

noch eine Wunschliste, was der BvD noch im Gesetz

berücksichtigt haben möchte.

Über die Autoren dieses Beitrags
Die Autoren dieses Artikels sind Studenten der Fachhochschule Ulm. Diesen Kongressbericht erstellten sie als

Teil einer Kongressdokumentation im Rahmen des Projektseminars Datenschutz.

Datenschutz-
Informationen der
Studierenden der FH
Ulm im Internet
http://www.rz.fh-

ulm.de/projects/datsusi/
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· · · · · · · · · · · Presseschau · · · · · · · · · · ·
Eine kleine Auswahl der Pressestimmen zum BvD-Kongress

 
   Süddeutsche Zeitung 19.6.01 Esslinger Zeitung 13.6.01

   Sächsische Zeitung 13.6.01 TZ München 13.6.01

Weitere Pressestimmen finden Sie auf Seite 10.
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· · · · · Mitgliederversammlung · · · · ·

Protokoll der Mitgliederversammlung*

Am 12. Juni 2001 fand die Jährliche Mitgliederversamlung des BvD statt. Es wurde
ein neuer Vorstand gewählt und die neuen Mitgliedsbeiträge fürs Euro-Land festge-
legt.

Von Dieter Gusenbauer

* Dies ist ein Entwurf des Protokolls der Mitgliederver-
sammlung, der geringfügig redaktionell überarbeitet wurde.
Das Protokoll muss von der nächsten Mitgliederversamm-
lung noch genehmigt werden.

Teilnehmer
Vorstandsmitglieder:

• Prof. Prof. Dr. Gerhard Kongehl

• Dipl. Ing. (FH) Markus Mix

• Herr Dr. Baumeister

• Herr Dr. Bergmann

• Herr Dr. Federrath

• Herr Warthold

• Dipl. Wirt.-Inf. (FH) Dieter Gusenbauer

Kassenprüfer:

• Frau Stöferle

• Hr. Boschek (entschuldigt)

Es sind 32 Mitglieder anwesend.

Protokollführung
Herrn Gusenbauer wurde die Protokollführung

übertragen. Eröffnung der Versammlung durch den

Vorsitzenden. Herr Dr. Baumeister wird gebeten, die

Sitzung zu leiten.

TOP 1
Die Beschlußfähigkeit der Mitgliederversammlung

wurde festgestellt.

TOP 2
Die Tagesordnung wurde genehmigt.

TOP 3
Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung

wurde genehmigt.

TOP 4 Bericht des Vorsitzenden
Herr Prof. Dr. Kongehl berichtet, dass die Vorstands-

arbeit in den letzten Monaten gelitten hat, da meh-

rere Vorstandsmitglieder aus gesundheitlichen oder

berufsbedingten Gründen nicht mehr aktiv teilneh-

men können. So fiel im vergangenen Zeitraum der

Finanzreferent aus. Die kooptierte Vertretung schied

nach kurzer Zeit ebenfalls aus dem Vorstand aus.

Herr und Frau Mix konnten aus beruflichen Gründen

die Geschäftsstelle nicht mehr leiten, so dass die

Eheleute Frau und Herr Warthold in das Amt der

Geschäftsstelle und des Finanzwesens berufen wur-

den. Seit dieser Übernahme funktioniert der Finanz-

bereich sowie die Geschäftsstelle wieder sehr gut.

Herr Dr. Bergmann übernahm die Vertretung des

Herrn Prof. Dr. Herb als Justitiar.

Desweiteren wurde ein Arbeitskreis unter der Lei-

tung des Herrn Neundorf gebildet, dessen Arbeitser-

gebnisse im Zuge der Novellierung des BDSG gro-

ßen Anklang fanden.

Herausgehoben wurden auch eine Pressekonferenz

zum Arbeitnehmerdatenschutz im vergangenen Jahr

sowie ein Brief an Frau Vogt und Herrn Schily.

Das Kongressmanagement wurde erstmals in Eigen-

regie des BvD durchgeführt. Maßgeblichen Erfolg an

dem Kongress hatten Frau und Herr Warthold, so

dass dies der meistbesuchte Kongress seit Beste-

hen des BvD war.

TOP 5 Bericht des Finanzreferenten
Herr Warthold hat Ende 2000 das Amt übernommen.

Beim Einzug der Mitgliederbeiträge im Lastschrift-

verfahren wurden etliche Buchungen storniert, da
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Mitglieder verzogen sind bzw. die Bankverbindung

gewechselt haben. So waren 52 Mitglieder zeitweise

nicht mehr zu erreichen, konnten nach etlichen

Mühen aber wieder reaktiviert werden.

Seit 01.01.2001 kann der BvD auf 38 neue Mitglieder

verweisen. Aufgrund der Zeitnähe des Kongresses

und der Verabschiedung des neuen BDSG sind etli-

che Kongressteilnehmer auch BvD-Mitglieder ge-

worden.

Der Kongress wird voraussichtlich keine negativen

Zahlen für den BvD erwirtschaften.

TOP 6 Bericht der Kassenprüfer
Herr Boschek lässt sich aus beruflichen Gründen

entschuldigen.

Frau Stöferle und Herr Boschek haben die Zeiträume

1999 sowie 2000 geprüft.

Die Kassenprüfung ergab für 1999 ein ordnungs-

gemäßes Ergebnis. Der Kassenstand belief sich zum

31.12.99 auf 11721,29 DM. Die Prüfung des Kon-

gresses in 1999 erwies sich als schwierig, da etliche

Belege fehlten, die Ausgaben aber plausibel waren.

Laut Kassenprüfer sollte der Finanzreferent für die-

sen Zeitraum nicht entlastet werden.

Die Kassenprüfung für das Jahr 2000 ergab einen

Kassenstand von 10943,58 DM zum 31.12.2000. Es

wurde ein Notebook für die Betreibung der

Geschäftsstelle an Herrn Mix angeschafft. Die Rech-

nung wurde jedoch nicht auf den BvD ausgestellt, so

dass hier ein Inventarverzeichnis Klarheit schaffen

soll. Bewirtungskosten sollten detaillierter ausge-

stellt und geführt werden, um Probleme mit dem Fi-

nanzamt zu vermeiden. Insgesamt ergab auch dieses

Prüfungsjahr ein ordnungsgemäßes Ergebnis.

TOP 7 Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand wurde durch die Mitglieder entlastet.

TOP 8 Entlastung der Kassenprüfer
Die Kassenprüfer wurden durch die Mitglieder entla-

stet.

TOP 9 Neuwahl des Vorstandes
Es wurde ein Antrag gestellt, dass der Justitiar eben-

falls durch die Mitgliederversammlung gewählt wird.

Der Antrag wurde mit 29 Zustimmungen bei 3 Ent-

haltungen angenommen.

Es wird der Antrag gestellt, den Vorstand durch Ein-

zelwahl zu wählen. Der Antrag wird mit 30 Zustim-

mungen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ange-

nommen.

1. Prof. Dr. Gerhard Kongehl wird als Vorsitzender

vorgeschlagen. Prof. Kongehl wird mit 31 Stim-

men bei einer Enthaltung gewählt. Dieser nimmt

die Wahl an.

2. Herr Rolf Warthold wird als stellvertretender

Vorsitzender vorgeschlagen. Herr Warthold wird

mit 31 Stimmen bei einer Enthaltung gewählt.

Dieser nimmt die Wahl an.

3. Frau Astrid Warthold wird als Finanzreferentin

vorgeschlagen. Frau Warthold wird mit 31 Stim-

men bei einer Enthaltung gewählt. Diese nimmt

die Wahl an.

4. Herr Dr. Hannes Federrath wird als Beisitzer vor-

geschlagen. Herr Dr. Federrath wird mit 31 Stim-

men bei einer Enthaltung gewählt. Dieser nimmt

die Wahl an.

5. Herr Dr. Lutz Bergmann wird als Justitiar vorge-

schlagen. Herr Dr. Bergmann wird mit 31 Stim-

men bei einer Enthaltung gewählt. Dieser nimmt

die Wahl an.

TOP 10 Neuwahl der Kassenprüfer
Frau Stöferle und Herr Boschek (vorbehaltlich) wer-

den als Kassenprüfer vorgeschlagen. Sie werden mit

31 Stimmen bei einer Enthaltung gewählt. Frau Stö-

ferle nimmt die Wahl an. Herr Boschek wird nach-

träglich durch den Vorstand gefragt, ob er die Wahl

annimmt.

TOP 11 Beratung und Beschlüsse zu
Satzungsänderungen
Herr Bergmann schlägt vor, die Satzung zu überarbei-

ten. Diese wird den Mitglieder rechtzeitig vor der

nächsten Mitgliederversammlung vorgelegt, um

noch weitere Anregungen bzw. Änderungswünsche

berücksichtigen zu können. Der Antrag wird einstim-

mig angenommen.
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TOP 12 Beratung und Beschluss zum Mit-
gliedsbeitrag ab 2002 im Zusammenhang
mit der EURO-Umstellung
Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedsbeitrag zum

01.01.2002 zu erhöhen. Der Antrag wird einstimmig

angenommen.

Es wird vorgeschlagen, den regulären Mitgliedsbei-

trag zum 01.01.2002 auf 50 Euro festzusetzen. Der

Antrag wird einstimmig angenommen.

Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedsbeitrag für

eingeschränkt Erwerbsfähige (Studenten, Soldaten

usw.) zum 01.01.2002 auf 25 Euro festzusetzen. Der

Antrag wird einstimmig angenommen.

Es wird vorgeschlagen, die Festsetzung des Mit-

gliedsbeitrags für juristische Personen und Firmen

auf die nächste Mitgliederversammlung (neue Sat-

zung) zu vertagen. Bis dahin sollten anstehende Fir-

menmitgliedschaften den 10-fachen normalen Mit-

gliedsbeitrag betragen. Es liegt jedoch im Ermessen

des Vorstands, einen geringeren Betrag festzulegen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP 13 Verschiedenes
Der Vorstand wird eine Inventarliste anlegen.

Es wird der Antrag gestellt, die Mitgliederversamm-

lung in Verbindung mit dem Kongress immer in Ulm

durchzuführen. Der Antrag wird mit 26 Stimmen, bei

3 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen angenommen.

Herr Schäfer regt an, einen Arbeitskreis zu bilden.

Diese sollte sich mit den Wünschen der BvD-Mitglie-

der, den Zielen und Möglichkeiten des BvD ausein-

andersetzen. Herr Schäfer wird hierzu ein konkretes

Arbeitspapier vorlegen.

Es wird angeregt, eine Aufwandsentschädigung für

die Führung der Geschäftsstelle zu leisten. Der Vor-

stand nimmt sich dieses Vorschlages an.

Herr Kongehl bedankt sich für die Anwesenheit zu

dieser Mitgliederversammlung und beendet die Sit-

zung um 20:15 Uhr.

Presseschau … (Fortsetzung von Seite 7)

 Südwest Presse 14.8.01

  Schwäbische Zeitung 9.6.01

Esslinger 
Zeitung
17.7.01
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· · · · · Vorstand · · · · ·

Der neue Vorstand stellt sich vor
Auf der Mitgliederversammlung des BvD am 12. Juni 2001 wurde ein neuer Vor-
stand gewählt, der am 13. Juni zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentrat.
Die Vorstandsmitglieder stellen sich hier noch einmal allen Mitgliedern vor.

Prof. Dr. Gerhard Kongehl

Vorsitzender

E-Mail:

ulmprivacy@t-online.de

Prof. Gerhard Kongehl, Diplom-Physiker (Universität

Freiburg), diplomierte über „Dielektrizitätskonstanten

flüssiger Kristalle“ und arbeitete im Bereich Neuro-

physiologe mit dem Schwerpunkt Wahrnehmungs-

psychologie. Er promovierte an der Universität Ulm

mit einer Dissertation über die informationstheore-

tische Analyse des menschlichen Innenohrs. 1978

wurde er durch die Universität Ulm zum Daten-

schutzbeauftragten bestellt und war damit der erste

Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg.

1983 erhielt er seine ersten Lehraufträge durch die

Fachhochschule Ulm und die Universität Ulm im

Fach „Datenschutz“. Zusammen mit Prof. Fritz Krien

ist er der Initiator der ersten Ausbildung von fachkun-

digen Datenschutzbeauftragten („Ulmer Modell“) in

Deutschland, die im Herbst 1987 an der Fachhoch-

schule Ulm begann. 1990 erhielt er eine Professur

für Wahrnehmungstheorie an der Fachhochschule

Schwäbisch Gmünd – Hochschule für Gestaltung.

Seit 1993 ist er Professor für Datenschutz, Datensi-

cherheit und Technikfolgenabschätzung an der Fach-

hochschule Ulm – Hochschule für Technik. Dies war

die erste Professur in Deutschland, die den Daten-

schutz nicht nur unter rechtlichen Aspekten, sondern

unter dem viel weiteren Blickwinkel der sozial ver-

träglichen Technikgestaltung betrachtet.

Prof. Kongehl ist Gründungsmitglied und seit 1997

Vorsitzender (wissenschaftlicher Leiter) der Ulmer

Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit (udis).

Er ist Gründungsmitglied und seit 1989 Bundesvor-

sitzender des BvD.

Rolf Warthold

Stellvertretender

Vorsitzender

E-Mail:

rolf.warthold@t-

online.de

Rolf Warthold ist ein „Kind“ des VEBA- bzw. heuti-

gen E.ON-Konzerns. Sein beruflicher Werdegang be-

gann am 01.08.1971 mit einer Ausbildung zum Kauf-

mann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft

bei der damaligen VEBA Wohnungsbau GmbH. Er

wurde nach erfolgreicher Ausbildung jedoch nicht in

seinem erlernten Beruf tätig, sondern wechselte in

die Datenverarbeitung zunächst bei der VEBA Oel

und später bei der VEBA Kraftwerke Ruhr AG (VKR).

In diesem Umfeld durchlief er angefangen beim Ope-

rating über die System- und dann die Anwendungs-

und Organisations-Programmierung ziemlich alle Be-

reiche der DV. Im Jahre 1984 schloss sich der Kreis.

Er wechselte in die dem Bereich Recht angeglie-
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derte Liegenschaftsverwaltung. Dort plante und be-

treute er die „PC-Welt“ des Rechtsbereiches und er-

stellte federführend ein System zur Gesellschafts-,

Vertrags- und Liegenschaftsverwaltung. Im Zuge

dessen wurde ihm auch die Leitung der zentralen

Vertragsverwaltung der Konzerngruppe übertragen.

Ab Januar 1996 übernahm er, zuerst zusätzlich, dann

hauptberuflich, die Wahrnehmung der Belange des

Datenschutzes von VKR und ihren Tochtergesell-

schaften. Fusionsbedingt betreut er heute die Ge-

sellschaften der E.ON Energie AG im Ruhrgebiet und

koordiniert gemeinsam mit Vertretern des Ge-

samtbetriebsrates sowie der ARGE der Betriebsräte

datenschutz- und betriebsverfassungsrelevante Er-

fordernisse bei zukunftsbezogenen DV-Projekten der

E.ON Energie-Gruppe.

Um seine Kenntnisse im Bereich des Datenschutzes

zu untermauern, absolvierte er im Herbst 1996 die

Ausbildung zum geprüften, fachkundigen Daten-

schutzbeauftragten, seinerzeit noch bei der TA Ulm.

Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung trat er als

Mitglied in den BvD ein. Im Oktober '99 wurde er

zunächst als Öffentlichkeits-, Ende 2000 dann auch

kommissarisch zum Finanzreferenten des BvD in

den Vorstand berufen. Die Mitgliederversammlung

vom 12. Juni 2001 wählte ihn zum stellvertretenden

Vorsitzenden.

Dr. Lutz Bergmann

Jusitiar

Telefax (07181) 71564

Dr. jur. Lutz Bergmann, Regierungsdirektor a. D.,

studierte von 1959 bis 1963 Jura in Freiburg,

1964/65 in Basel, dort rechtsvergleichende Promo-

tion über den Störer im Polizeirecht. Nach dem As-

sessorexamen 1967 in Stuttgart im öffentlichen

Dienst des Landes, der Datenzentrale, zuletzt im Re-

gierungspräsidium Stuttgart als Referatsleiter für

Gewerbe-, Gaststätten-, Handwerks- und Waffen-

recht sowie Wirtschaftsförderung.

Seit 1977 ist er Mitverfasser des Kommentars „Da-

tenschutzrecht“, jetzt mit der 25. Ergänzungsliefe-

rung, Stand Juni 2001. Momentan ist Dr. Bergmann

tätig in der Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet

Datenschutz.

Dr. Hannes Federrath

Öffenentlichkeitsarbeit,

Webseiten

E-Mail:

federrath@inf. tu-

dresden.de

Dr.-Ing. Hannes Federrath studierte von 1989 bis

1994 Informatik und promovierte 1998 an der Tech-

nischen Universität Dresden auf dem Gebiet der Si-

cherheit mobiler Kommunikation. Von 1994 bis 1999

war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter, seit 1999

ist er als Oberingenieur im Bereich Informations- und

Kodierungstheorie bei Prof. Andreas Pfitzmann tätig.

Von September 1999 bis August 2000 forschte er als

Gastwissenschaftler am International Computer

Science Institute Berkeley, Kalifornien. Von Septem-

ber 2000 bis August 2001 forschte und lehrte er am

Institut für Informatik der Freien Universität Berlin

und vertrat dort eine Professur. Seine Forschungs-

schwerpunkte sind Sicherheit in verteilten Syste-

men, Kryptograhie, Steganographie, Anonymität und

Unbeobachtbarkeit sowie Mobile Computing. Han-

nes Federrath ist Autor und Mitautor von mehr als 50

Publikationen in den Bereichen Sicherheit in verteil-

ten Systemen, Steganographie, Anonymität und Un-

beobachtbarkeit sowie Mobile Computing. Er ist

Mitglied der Gesellschaft für Informatik (GI) und der
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Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) des VDE.

Für die Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Si-

cherheit beteiligt er sich in der Ausbildung zum

geprüften, fachkundigen Datenschutzbeauftragten.

Er ist seit 1998 Mitglied des BvD und arbeitet seit-

dem auch im Vorstand mit. Als Sicherheitsreferent

berät er in Fragen der IT-Sicherheit und betreut da-

neben den Webserver www.bvdnet.de des BvD.

Von der Mitgliederversammlung am 12. Juni 2001

wurde er zum zweiten Mal in den BvD-Vorstand

gewählt und wird sich künftig verstärkt in der

Öffentlichkeitsarbeit des BvD engagieren.

Astrid Warthold

Finanzreferentin,

Geschäftsstelle

E-Mail:

astrid.warthold@eon-

energie.com

Astrid Warthold begann ihre berufliche Laufbahn am

01.08.1967 mit einer Ausbildung zur Rechtsanwalts-

und Notargehilfin. Nach erfolgreicher Ausbildung und

einem Jahr beruflicher Praxis wechselte sie in die

Industrie. Am 01.08.1971 trat sie bei der damaligen

VEBA Kraftwerke Ruhr AG eine Stelle als Sekretärin

an. Sie sammelte zunächst Erfahrungen in diesem

Bereich, indem sie unterschiedliche Abteilungen

durchlief. Bereits im Januar 1972 wurde sie dann in

das Sekretariat der Lastverteilung (zentrale Stelle zur

Steuerung der einzelnen Kraftwerksblöcke) berufen.

Dort ist sie bis heute mit viel Freude tätig. Obwohl

immer noch am gleichen Platze, ist sie jetzt fusions-

bedingt bei der zum E.ON-Konzern gehörenden Ruhr-

Energie GmbH beschäftigt.

BvD-seitig unterstützt sie seit 1999 ihren Ehemann

Rolf bei seinen Aktivitäten. Im November 2001 wur-

de sie vom Vorstand mit der Führung der Geschäfts-

stelle betraut. Von der Mitgliederversammlung am

12. Juni 2001 wurde sie parallel dazu zur Finanzrefe-

rentin gewählt.

Roman Maczkowsky

Sicherheitsberatung

E-Mail:

r.maczkowsky@daten-

schutzzentrum.de

Roman Maczkowsky sammelte erste Erfahrungen

mit Computern bereits im Alter von 14 Jahren, als er

einen Commodore C64 sein Eigen nennen durfte.

Nach der Ausbildung zum Büroinformationselektroni-

ker in Berlins erstem Computerkollektiv, übernahm

er dort die Leitung des technischen Servicebereichs

sowie die Planung und Umsetzung von Netzwerk-

projekten. Seit 1994 führt er regelmäßig im Auftrag

von Bildungsträgern Schulungen zum Thema E-Mail-

Sicherheit und -Verschlüsselung durch.

1998 absolvierte er die Ausbildung zum geprüften

Datenschutzbeauftragten nach dem Ulmer Modell

und trat nach erfolgreich abgelegter Prüfung dem

BvD bei. Seit September 1999 ist er beim Unab-

hängigen Landeszentrum für Datenschutz Schles-

wig-Holstein als Mitarbeiter im Projekt „Virtuelles

Datenschutzbüro“ (http://www.datenschutz.de) tätig.

Dort gehört die Entwicklung von Konzepten zur

sicheren und datenschutzgerechten Internetanbin-

dung, sowie deren Realisierung im Rahmen des Pro-

jekts zu seinen Aufgaben. Roman Maczkowsky

stellte das Projekt bereits mehrfach in Publikationen

und auf Tagungen vor, so z.B. auf dem BvD-Kon-

gress 2001.
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· · · · · Modernisierung des BDSG · · · · ·

Anonymität im neuen Datenschutzrecht?
Im Herbst 2001 übergaben Alexander Rossnagel, Andreas Pfitzmann und
Hansjürgen Garstka ein vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegebenes ge-
meinsames Gutachten „Modernisierung des Datenschutzrechtes“, in dem
grundsätzliche Fragestellungen zu einer umfassenden Datenschutzrechtsreform
beantwortet werden.

Von Hannes Federrath

Bereits im Mai 2001 wurde mit der „ersten Novellie-

rungsstufe“ des Bundesdatenschutzgesetzes

(BDSG) eine Anpassung an die Europäische Daten-

schutzrichtlinie vorgenommen. In einer zweiten

Stufe soll das Datenschutzrecht in Deutschland

grundlegend neu geregelt werden. Das vorgelegte

Gutachten soll diese „zweite Novellierungsstufe“

vorbereiten.

Vermeidung des Personenbezugs
Einen besonderen Schwerpunkt setzen die Gutach-

ter bei der Vermeidung des Personenbezugs. Dieses

Ziel kann durch Anonymität oder Pseudonymität er-

reicht werden, und es wird vorgeschlagen, Anony-

mität und Pseudonymität als eigenständige daten-

schutzrechtliche Zielsetzung rechtlich verbindlich zu

machen. Dies soll realisiert werden durch technisch

abgesicherte Gewaltenteilung, Schaffung der Infra-

strukturvoraussetzungen, um anonyme und pseudo-

nyme Kommunikation zu ermöglichen sowie fein-

granulare Pseudonymität, d.h. die Nutzung unter-

schiedlicher Pseudonyme für unterschiedliche Le-

bensbereiche. Auch der Selbstdatenschutz, d.h. die

selbstbestimmte Nutzung von Datenschutzinstru-

menten, soll zukünftig gefördert werden, um den

Personenbezug der Datenverarbeitung von vorn her-

ein zu minimieren. Als Datenschutztechniken wer-

den z.B. Verschlüsselungsverfahren (Konzelation),

Steganographie, Anonymität, Pseudonymität und

Identitätsmanagement genannt.

Netzadressen = personenbezogene Daten?
Immer wieder ist man mit der Frage konfrontiert, ob

Netzadressen (etwa IP-Adressen) oder andere

„Identifier“ personenbezogene Daten sind oder

nicht. Hier kommen die Gutachter zu dem überra-

schenden Ergebnis, dass diese Daten nicht den Be-

griff der personenbezogenen Daten erfüllen, wenn

zum Zeitpunkt der Datenverarbeitung unbekannt ist,

ob sie sich auf bestimmte Personen beziehen, auf

welche Personen sie sich beziehen oder welchen

Personen sie künftig zugeordnet werden. Allerdings

sollten vorsorglich die Grundsätze des Perso-

nenbezugs, der Erforderlichkeit und der Zweckbin-

dung angewendet werden, wenn zu erwarten ist,

dass der Personenbezug hergestellt werden kann

oder wird.

Die Auffassung, Netzadressen seien keine perso-

nenbezogenen Daten, ist insofern kritisch, weil bei-

spielsweise Protokolldaten eines Webservers (z.B.

eines Unternehmens), die einem größeren Perso-

nenkreis (Administrator, Geschäftsführung, Betriebs-

rat) zugänglich sind oder später werden, für den je-

weiligen Betrachter durchaus unterschiedlichen Per-

sonenbezug aufweisen können. Außerdem wird da-

mit das Sammeln von Daten über Aktivitäten ein und

derselben Person (z.B. mittels Cookies), deren Iden-

tität (noch) nicht bekannt ist, nicht eingeschränkt.

Zwar macht erst der Schritt zur Verknüpfung mit der

Identität daraus personenbezogene Daten, allerdings

könnte ein Datensammler meist leicht abstreiten, die

Verknüpfung vorgenommen zu haben, so dass die
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Einhaltung einer derartigen Vorschrift (Sammeln er-

laubt, verknüpfen ohne Einwilligung nein) kaum kon-

trollierbar ist. Auch mit einer Einwilligung des Betrof-

fenen kommt man hier nicht weiter, da die Datener-

hebung zunächst ja nicht personenbezogen erfolgt.

Es ist dann lediglich eine (nachträgliche) Einwilligung

möglich, nachdem der Personenbezug hergestellt

wurde, was in der Praxis jedoch wenig Sinn macht.

Wenn Netzadressen und andere Identifier zunächst

grundsätzlich als personenbezogene Daten aufge-

fasst würden, müsste sich der Datenverarbeiter

darüber Gedanken machen, wie er ggf. den Perso-

nenbezug wieder beseitigen kann (z.B. anonymi-

sierte Log-Files), damit die Datenverarbeitung erlaubt

ist. Stattdessen wird allein dem Betroffenen die Ver-

antwortung aufgegeben, ausreichende Vorsorge-

maßnahmen – wie sonst auch in der Rechtsordnung

– zu ergreifen, sog. Selbstdatenschutz.

Profilbildung
Die Gutachter machen auch Vorschläge zu daten-

schutzrechtlichen Regelungen bzgl. Profilbildung. Ein

Profil entsteht dann, wenn über das Zusam-

menführen von Einzeldaten hinaus zusätzliche, bis-

her nicht vorhandene Erkenntnisse über die Persön-

lichkeit der betroffenen Person gewonnen und zu

einem (Teil)-Abbild der Persönlichkeit zusammen-

geführt werden.

Ein grundsätzliches Verbot von Persönlichkeitsprofi-

len lehnen sie ab, weil das Erstellen und Nutzen von

Persönlichkeitsprofilen auch im Interesse des Betrof-

fenen sein kann, beispielsweise für persönlich zuge-

schnittene Dienstleistungen oder bei medizinischen

Profilen. Dass die Online-Werbebranche bereits über

solche Profile verfügt, wird an den Beispielen Dou-

ble-Click und Engage deutlich: Double-Click soll über

etwa 100 Millionen Konsumentenprofile verfügen,

der Anbieter Engage über 52 Millionen

(http://www.engage.com/uk/press/relea-

ses/2qfiscal.htm).

Recht und Pflicht zur Anonymität oder
Pseudonymität
Die Gutachter vermuten, dass eine Verarbeitung

personenbezogener Daten nicht erforderlich und

damit unzulässig ist, wenn mit der Verarbeitung

anonymer und pseudonymer Daten der Zweck der

Datenverarbeitung ebenfalls erreicht werden kann.

Zur Vermeidung von Unklarheiten werden folgende

Begriffsbestimmungen angegeben:

• Anonymität: Für Einzelangaben zu einer Person

ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie der Person

zugeordnet werden können, so gering, dass sie

nach der Lebenserfahrung oder dem Stand der

Wissenschaft praktisch vernachlässigt werden

kann.

• Pseudonymität: Eine betroffene Person benutzt

ein Kennzeichen, durch das die Wahrscheinlich-

keit, dass Daten der Person ohne Kenntnis der

Zuordnungsregel (Person-Kennzeichen) zugeord-

net werden können, so gering ist, dass sie nach

der Lebenserfahrung oder dem Stand der Wis-

senschaft praktisch vernachlässigt werden kann.

Die Anonymität, Pseudonymität und Personenbe-

ziehbarkeit sind nur relativ zu einer bestimmten In-

stanz bestimmbar. So sind pseudonyme Daten für

den Kenner der Zuordnungsregel personenbezieh-

bare Daten, für alle anderen anonyme Daten.

Bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten ist

das vorhandene oder erwerbbare Zusatzwissen die-

ser Instanz, die gegenwärtigen und künftigen techni-

schen Möglichkeiten der elektronischen Datenverar-

beitung und der mögliche Aufwand sowie die

verfügbare Zeit zu berücksichtigen.

Praktisch ausgeschlossen erscheint die Aufdeckung

des Personenbezugs, wenn

1. die Anonymitätsmenge, die durch die bekannten

Merkmale der Betroffenen Person eingeschränkt

werden kann, noch hinreichend groß ist und

2. die Wahrscheinlichkeiten, die betroffene Person

zu sein, ausreichend gleichmäßig verteilt sind.

Pseudonymität soll den Zielkonflikt zwischen not-

wendiger Identifizierung und dem Wunsch des Be-

troffenen nach Anonymität lösen, indem es zwi-

schen Regelfall (keine Identifizierung) und Ausnah-

mefall (Identifizierungsmöglichkeit, z.B. bei Streitig-

keiten) unterscheidet.

Pseudonyme werden unterschieden nach solchen,

die eine Person selbst wählt und solchen, die von

Dritten ohne Zutun vergeben werden, entweder mit

(z.B. Cookies) oder ohne Kenntnis (z.B. medizinische

Forschungsdaten) des Betroffenen. Kommt es zur



16 BvD-Mitgliederzeitung Februar 2002

Aufdeckung eines Pseudonyms, sind alle zu diesem

Pseudonym gespeicherten Daten mit einem Schlag

zuordenbar.

Da anonyme Daten und pseudonyme Daten (mit

Ausnahme des Kenners der Zuordnungsregel) keine

personenbezogenen Daten sind, gelten für sie nicht

die allgemeinen Datenschutzregeln.

Datenschutz durch Technik
Einer der wesentlichen Vorschläge der Gutachter ist

die stärkere Einbeziehung der technischen

Möglichkeiten in die Gestaltung des Datenschutzes.

So sollte Datenschutz künftig durch, nicht gegen

Technik erreicht werden. Als eine Motivation hierfür

werden die Probleme mit der Globalisierung der Da-

tenflüsse genannt: Je mehr der Datenschutz dem

Einflussbereich des nationalen Gesetzgebers ent-

schwindet, desto mehr muss Datenschutz weltweit

wirksam werden. Dies sei mangels einer wirksamen

Weltrechtsordnung nur dann möglich, wenn er in die

Technik eingelassen ist. Außerdem seien Technikun-

ternehmen im Gegensatz zu Datenschutzrecht sehr

schnell lernende Systeme und Datenschutztechnik

zudem weltweit wirksam.

Weiterhin sollten durch Technik alle normativen Ziele

unterstützt werden, z.B. Vermeidung des Personen-

bezugs, die Prinzipien der Kontrollfähigkeit und der

Abschottung, der Erforderlichkeit, der Zweckbegren-

zung und Zweckbindung, der Verantwortlichkeit und

der Selbstbestimmung sowie die Wahrnehmung von

Betroffenenrechten. Die Gutachter machen insbe-

sondere darauf aufmerksam, dass dies nicht durch

eine einzelne technische Vorschrift, wie sie das „alte

BDSG“ im § 9 (und deren Anlage, genannt die „acht

Gebote“) hatte, geleistet werden kann, vielmehr

müssten technische Anforderungen in die normative

Ausformung der Anforderungen integriert werden.

Grundlegende Schutzziele
Insofern machen Roßnagel, Pfitzmann und Garstka

auch Vorschläge, zu den grundlegenden Schutzzielen

der Informationstechnik in Bezug auf die personen-

bezogene Datenverarbeitung:

• Datensparsamkeit: Informationstechnische Sy-

steme sind so zu gestalten, dass keine perso-

nenbezogenen oder -beziehbare Daten oder so

wenige wie möglich anfallen. Grundsätzlich ist

die Erfassungsmöglichkeit personenbezogener

oder -beziehbarer Daten zu vermeiden. Wo dies

nicht möglich oder unverhältnismäßig zum ange-

strebten Schutzzweck ist, sind die Erfassung, wo

dies nicht möglich oder unverhältnismäßig ist, die

Verarbeitung und Speicherung in ihrem Umfang

wie in ihrer Dauer zu minimieren.

• Vertraulichkeit: Nur Befugte können personen-

bezogene Daten zur Kenntnis nehmen.

• Integrität: Personenbezogene Daten bleiben

während der Verarbeitung unverfälscht und

vollständig oder es ist mit sehr großer Wahr-

scheinlichkeit klar erkennbar, dass dies nicht der

Fall ist. Diese sogenannte innere Integrität kann

in IT-Systemen durch Maßnahmen der Informati-

onstechnik gewährleistet werden. Nicht allein

durch Maßnahmen der Informationstechnik zu

gewährleisten ist die sogenannte äußere Inte-

grität, die sich auch auf die Aktualität der perso-

nenbezogenen Daten bezieht.

• Verfügbarkeit: Personenbezogene Daten stehen

zeitgerecht zur Verfügung und können ordnungs-

gemäß verarbeitet werden.

• Zurechenbarkeit: Personenbezogene Daten kön-

nen ihrem Ursprung jederzeit zugeordnet wer-

den.

• Revisionsfähigkeit: Es kann festgestellt werden,

wer wann welche personenbezogenen Daten in

welcher Weise verarbeitet hat.

• Transparenz: Die Verfahrensweisen bei der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten sind

vollständig, aktuell und in einer Weise dokumen-

tiert, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen

werden können.

Man kann diese sechs Schutzziele als Vorschläge

zum Ersatz der überholten acht Gebote des alten

BDSG auffassen.

Das Gutachten
Alexander Rossnagel, Andreas Pfitzmann, Hansjür-

gen Garstka: Modernisierung des Datenschutzrech-

tes. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums

des Innern, September 2001.

http://www.bmi.bund.de/Annex/de_11695/Gutachten

_zur_Modernisierung_des_Datenschutsrechts.pdf
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Entwicklung des Datenschutzrechts
Bericht des Arbeitskreises „Künftige Entwicklung des Datenschutzrechts in
Deutschland“

Von Lutz Neundorf

Der BvD hat im Oktober 1999 einen Arbeitskreis

gegründet, dessen Ziel es ist, gesetzgeberische Ar-

beiten der Regierung zur Gestaltung des Daten-

schutzes beratend zu unterstützen und im Sinne des

BvD zu beeinflussen. Grundlage der Aktivitäten war

der Referentenentwurf, der unter der CDU-Regie-

rung von Fr. Dr. Weber erarbeitet und verteilt wor-

den war. Wie bekannt, hat im Oktober 1999 die SPD

mit den Grünen die Regierungsverantwortung über-

nommen, womit neue Schwerpunkte zu erwarten

waren, zumal bereits ein separater Entwurf der

Grünen zum neuen BDSG vorlag.

Am 22.10.99 fand im Parkhotel in Stuttgart die Grün-

dungssitzung des neuen BvD-Arbeitskreises „Künf-

tige Entwicklung des Datenschutzrechts in Deutsch-

land“ (Arbeitstitel „BDSG 200?“) statt. Anwesende

Gründungs-Mitglieder waren vom BvD-Vorstand:

Prof. Dr. Kongehl (Vors. BvD), H. Mix (Stellv. Vors.

BvD), H. Hillebrand (Finanzreferent BvD), H. Rzepka

(Öffentlichkeitsarbeit BvD), ferner die Herren: Arndt,

Maurer, Neundorf, Schäfer und Warthold.

Von den Gründungsmitgliedern des AK sind ohne

Beitrag zum Ergebnis des BvD-AK die Herren Mix,

Hillebrand und Rzepka ausgeschieden. Aber im Ver-

lauf der AK-Arbeit wurden auch neue Mitarbeiter hin-

zugewonnen, die aktiv zu den Ergebnissen unseres

Arbeitskreises beigetragen haben: Dr. Lutz Berg-

mann (Justiziar des BvD – inzwischen ausgeschie-

den), Dr. Hannes Federrath (wiss. Assistent an der

TU Dresden). Weiterhin sind aus Wirtschaft und Ver-

waltung vertreten durch die (Konzern)-Datenschutz-

beauftragten: Bernhard Arndt, Verwaltungsdirektor

des Landes-Wohlfahrtsverbandes Baden-Württem-

berg (inzwischen ausgeschieden), Helmut Bauden-

bach, Datenschutzbeauftragter der MAN Deutsch-

land, Wilhelm Deml, Datenschutzbeauftragter der

DeTe Immobilien GmbH, Dieter Ehrenschwender,

Datenschutzbeauftragter der T-Systems CSM, Peter

Kaiser, Datenschutzbeauftragter des Landes-

Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg (in

Nachfolge von H. Arndt), Rolf Maurer, Datenschutz-

beauftragter der MTU (inzwischen in Pension),

Dietrich Mildner, Datenschutzbeauftragter der Dor-

nier GmbH, Lutz Neundorf, Konzern-Datenschutzbe-

auftragter der ABB Deutschland (AK-Vorsitzender),

Roland Schäfer, Freier Berater und externer Daten-

schutzberater (inzwischen ausgeschieden), Rolf

Warthold, Datenschutzbeauftragter bei E-ON, Gerd

Weber, Datenschutzbeauftragter Hewlett Packard

Deutschland.

Dies zeigt die wechselhafte Geschichte und Beset-

zung des AK auf, denn so mancher merkte bald nach

Beginn seiner Mitarbeit, dass der AK Arbeit und

Aufwand bedeutete, die im Interesse der Allgemein-

heit und besonders im Interesse der BvD-Mitglieder

erbracht werden sollte. Aber resümierend kann man

sagen: Die Arbeit hat sich gelohnt!

Ein AK-Mitglied übernahm jeweils die Organisation

und die Gastgeberrolle der 2-tägigen Tagungen, so

dass der AK bisher 3 mal bei dem LWV in Gültstein,

2 mal in Immenstaad bei Dornier, 2 mal in München

bei der MTU, 2 mal bei ABB in Mannheim, einmal

bei E-ON in Gelsenkirchen, einmal in Ulm im Atrium-

Hotel, einmal in Bamberg bei T-Systems CSM und

einmal in Stuttgart bei der TeleKom stattfinden

konnte.

Die Kosten trugen die jeweiligen Firmen, insoweit

soll hier ein besonderer Dank ausgesprochen wer-
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den, denn die meisten haben bisher 20-24 Arbeits-

tage investiert, zuzüglich zu den entstandenen Rei-

sekosten.

Nachfolgend soll eine kurze Übersicht gegeben wer-

den zu den Fragen:

• Was hat der AK in der Vergangenheit erarbeitet?

• Wo sind die Ergebnisse geblieben?

• Woran arbeitet der AK zur Zeit?

• Wer kann im AK mitarbeiten?

Was hat der AK in der Vergangenheit erar-
beitet?
Zunächst wurde ermittelt, welche Kritikpunkte am

Referentenentwurf des BDSG sowie dem derzeiti-

gen BDSG (Version 1990) und dessen Umset-

zung/Anwendung bestanden. Diese gesammelten

Punkte wurden thematisch geordnet und mit Bewer-

tungen versehen.

Daraus ergaben sich 3 Schwerpunkte als Defizite in

der Rechtslage:

1. Rechtliche Aspekte des BDSG,

2. Rechtliche Aspekte zur Arbeit des DSB,

3. Technische und organisatorische Rahmenbedin-

gungen.

Als Ziel des AK soll eine Außenwirkung erzielt wer-

den, sowohl durch Einbringen der Ergebnisse in ein

Regierungs-Hearingverfahren als auch durch die Pub-

likation in entsprechenden Medien wie Radio, Presse

und Fachpublikationen wie DuD und RdV u.ä.

Mit dem neuen SPD-Referentenentwurf wurde dann

die Strategie-Diskussion aufgenommen und folgende

Punkte für eine Stellungnahme des BvD-AK erarbei-

tet:

1. Aufnahme des Begriffs der Erhebung als Teil der

Verarbeitung gem. §1 Abs. 2, §3 Abs. 3,4

2. Der DSB und seine Aufgaben (§ 4 f,g)

3. Der DSB im Verhältnis zum BR

4. Schadenersatz (§7)

5. Datensicherheit (§9)

6. Datenschutzaudit (§9a)

7. Adresshandel

Später ergänzt wurden noch die Punkte:

8. Klagerecht des DSB und

9. Verortung des BfD

10. Neue Durchnummerierung der Paragraphen

ohne Buchstaben (a-g)

11. Forderung zur Vorlage eines Arbeitnehmer-Da-

tenschutzes und

12. Aufnahme des Datenschutzes in das Grundge-

setz.

Datenschutz als Verfassungsziel
Die Aufnahme des Datenschutzes in die Verfassung

sollte gefordert werden. Dazu wurden folgende

Argumente diskutiert:

• Wenn schon der Tierschutz und der Umwelt-

schutz in den Verfassungsrang erhoben werden

sollen, dann der Schutz personenbezogener Da-

ten erst recht.

• Im 10-Punkte-Programm zum Politikwechsel vom

4.11.98 der LDSB von Berlin, Brandenburg, Bre-

men, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-

stein wird dies ebenfalls als Forderung Nr. 1 defi-

niert.

• Der Verfassungsrang des Datenschutzes ist be-

reits in 10 Länderverfassungen festgeschrieben

(siehe Bergmann/Möhrle/Herb 2.2.2).

• Eine Grundgesetz-Änderung steht ohnehin an,

wegen der Aufnahme der Berechtigung von

Frauen zum Dienst mit der Waffe. Daher kann in

diesem Zusammenhang die Aufnahme des DS in

das Grundgesetz mit behandelt und beschlossen

werden. (Das hat leider nicht mehr geklappt.)

• In Art. 1 Abs. 1 der EG-RL ist der Schutz der

Grundrechte und Grundfreiheiten, insbesondere

der Schutz der Daten explizit angesprochen.

• Die Formulierung der Grundgesetzänderung kann

der Formulierung zur Berliner Verfassung vom

23.11.95 entnommen werden.

Neues Arbeitnehmer-Datenschutzgesetz
Eine Forderung zur Vorlage eines neuen Arbeitneh-

mer-Datenschutzgesetzes ist zu formulieren.

Dazu wurden Textvorschläge zum Thema Arbeit-

nehmer-Datenschutz erarbeitet. Diese können von

der BvD-Webseite heruntergeladen werden:

http://www.bvdnet.de/ unter „Arbeitskreise“

Neufassung Grundbegriffe der Sicherheit
Es wurde beschlossen, die Definition des § 9 zu er-

setzen durch die 4 Grundbegriffe der IT-Sicherheit:
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• Verfügbarkeit von Inhalten und Kommunikati-

onswegen (Verfügbarkeitskontrolle):

Die Verfügbarkeit von Inhalten und Kommunikati-

onswegen bedeutet die Sicherheit gegen Verlust

oder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit von

Systemen mit personenbezogenen Daten.

• Vertraulichkeit von Inhalten und Kommunikati-

onspartnern (Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle,

Zugriffskontrolle, Weitergabekontrolle):

Die Vertraulichkeit bedeutet, Zugriff auf perso-

nenbezogene Daten und Informationen über

Kommunikationsbeziehungen so zu gestalten,

dass sie ausschließlich zur rechtmäßigen Aufga-

benerfüllung im Rahmen der Zuständigkeit ver-

wendet werden.

• Integrität von Inhalten unter Wahrung des Da-

tensparsamkeitsgebots (Eingabekontrolle):

Die Integrität von Inhalten zielt auf die Richtigkeit

und Vollständigkeit von personenbezogenen Da-

ten unter dem Vorbehalt der Datensparsamkeit.

• Zurechenbarkeit von Inhalten und Kommunika-

tionspartnern zur Wahrung:

1. der Revisionsfähigkeit,

2. der speziellen Zweckbindung adäquat zu §31

(Eingabekontrolle, Weitergabekontrolle):

Die Zurechenbarkeit von Inhalten und Kommuni-

kationspartnern bedeutet sicherzustellen, dass

jederzeit festgestellt werden kann, wer wann

welche Daten in welcher Form verwendet hat

(Revisionsfähigkeit). Diese Daten dürfen nur für

Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensi-

cherung oder zur Sicherstellung eines ordnungs-

gemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsan-

lage verwendet werden.

Begründungen
Wir hatten uns entschlossen, diese Änderung aus

folgenden Gründen zu erwägen:

1. Das Gesetz muss auch die Sprache der Technik

sprechen, damit die „Techniker“, die es anwen-

den sollen, sich darin wiederfinden und es ver-

stehen. Dazu wurden die in der Informationstech-

nologie gebräuchlichen Begriffe verwendet, um

die Datenschutzanforderungen für diesen

Bereich, der die Anforderungen umsetzen soll,

verständlich zu machen.

2. Der Katalog entstand aus der Definition der IT-Si-

cherheitsanforderungen in der Informatik heraus.

3. Es gilt zu verhindern, dass aufgrund ständiger

technischer Weiterentwicklungen ein daraus re-

sultierender Gesetzesänderungsbedarf entsteht.

4. Es soll eine einheitliche Sprache zwischen Da-

tenschützern und Informatikern hergestellt wer-

den unter den besonderen Anforderungen des

Datenschutzes.

5. Statt einer Anlage, die dem Stand der Technik je-

weils angepasst werden sollte (aber nie wurde),

sollten anstelle einzelner von Technik abhängiger

Maßnahmen Regelungen definiert werden, die

die 4 Schutzziele abdecken.

6. Zur Definition der 4 Grundbegriffe wurden zu-

nächst Begriffe aus der IT-Sicherheit gesammelt,

die dann alle erfolgreich unter den 4 Oberbegrif-

fen subsummiert werden konnten.

7. Die bisherigen Kontrollanforderungen des BDSG

konnten erfolgreich den 4 Oberbegriffen zugeord-

net werden.

8. Durch den BvD wird vorgeschlagen, die derzeit in

der Anlage zum §9 definierten Kontrollbereiche

durch das von der Informationstechnik vorgege-

bene Verständnis zu ersetzen.

9. Es wurde beschlossen das Verhältnismäßigkeits-

gebot zu streichen, da es ohnehin verfassungs-

mäßig verankert ist.

Die Auftragskontrolle des §9 (6) soll ersatzlos gestri-

chen werden, da die Auftragskontrolle bzw. -rege-

lung bereits in § 11 definiert ist.

Das Trennungsgebot im §9 (8) sollte aus der Verbin-

dung des §9 herausgelöst und in einen eigenen §

überführt werden.

Für die Zurechenbarkeit wurde beschlossen, diesen

Begriff im § 9 zu belassen und zusätzlich in diesen

Aspekt die Inhalte des § 31 zu integrieren.

Es soll die Rolle und Tätigkeit des DSB detailliert

definiert werden. Die Definitionen sollen in gleicher

Weise für den behördlichen wie auch für den betrieb-

lichen Datenschutzbeauftragten gelten.

Es wurde kontrovers darüber diskutiert, inwieweit

ein externer oder ein interner DSB präferiert werden

sollte. Dem Problem der „Alibi“-Funktion des in-

ternen DSB auf dessen Position ein „ausrangierter

Mitarbeiter“ delegiert wird, wurde die Problematik
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des externen DSB entgegengesetzt, der durch die

Vertragssituation (Verlängerung) unter Druck gesetzt

werden kann.

Fachkunde, Zuverlässigkeit, Zeitbudget
Es war dem AK wichtiger, dass der DSB über die

entsprechende Fachkunde, Zuverlässigkeit, keine

Interessenskonflikte und ein ausreichendes Zeitbud-

get verfügt, statt vorzugeben, unter welchen Voraus-

setzungen ein interner oder externer DSB zu bestel-

len ist.

Die Fachkunde soll durch die Anerkennung des Qua-

lifikationsnachweises durch die Aufsichtsbehörde

gewährleistet werden.

Es soll eine Aufnahme

• der Qualifikation,

• des Zeitbudgets und

• der Unternehmensdaten einschließlich

• der organisatorischen Einbindung im Unterneh-

men (sonstige Tätigkeiten)

in der zu leistenden Meldung an die Aufsichts-

behörde gefordert werden. Bei mangelnder Qualifi-

kation hat die Aufsichtsbehörde in allen Fällen von

Amtswegen tätig zu werden.

Dazu sollen wesentliche Aspekte der Fachkunde und

der Zuverlässigkeit sowie die Vermeidung von Inte-

ressenkonflikten im Gesetz festgeschrieben werden.

Für die Fachkunde sollen Fähigkeiten der Vermittlung

und Umsetzung der Anforderungen :

• des Rechts,

• der (EDV-)Technik und

• der Organisation sowie

• didaktische Fähigkeiten zur Weiterbildung im Da-

tenschutz

festgeschrieben werden.

Es ist anzustreben, dass ein DSB grundsätzlich keine

zusätzlichen Aufgaben erfüllen soll. Dies soll auch

grundsätzlich für den externen DSB Geltung haben.

Im den Prüfungskatalog der Aufsichtsbehörde soll

dies ein zu kontrollierendes Kriterium sein.

Es soll für den DSB eine Übernahme der „Be-

triebsräteregelung“ für Kündigungen erwirkt werden.

Das Datenschutzaudit kann, nach Ansicht des AK,

die Rolle des DSB im Unternehmen stärken, entge-

gen der Kommentierung durch den Bundesrat zum

neuen BDSG. Durch das DS-Audit ist gleichzeitig

auch eine Grundlage gegeben, die notwendige Fach-

kunde für den DSB einzufordern.

Der DSB soll sicherstellen, dass die entsprechenden

Mitarbeiter auf das Datengeheimnis verpflichtet

werden.

Hausaufgaben – ein kritisches Thema
Um das erklärte Ziel zu erreichen, wurden oftmals

„Hausaufgaben“ an die einzelnen AK-Mitglieder ver-

teilt. Aber, wie das in der Schule ebenso ist, Haus-

aufgaben sind ein ungeliebtes Thema und oft wur-

den sie nicht erledigt. Denen, die es trotz all der Be-

lastung im eigenen Betrieb dennoch getan haben,

sei hier nochmals ausdrücklich gedankt.

Wo sind die Ergebnisse geblieben?
Es wurde beschlossen, folgende Briefe mit den vor-

anstehend definierten Punkten in Form eines Papiers

„Forderungen des BvD zur 2. Novellierungsstufe des

BDSG“ an die offiziell Zuständigen und einflussneh-

menden Personen zu senden:

• H. Schapper, Staatsekretär im BMI,

• Fr. Vogt, Vorsitzende des SPD-Landesverbandes

Baden-Württemberg und Vorsitzende des Parla-

mentarischen Innenausschusses (zum Daten-

schutz),

• an den zuständigen Referenten des BMI, Herrn

Regierungsdirektor Christians,

• eine Presseerklärung mit einem Extrakt aus dem

offiziellen Brief,

• ein privates Schreiben des Herrn Deml an In-

nenminister Schilly,

• ein privates Schreiben des Herrn Warthold an

den Wirtschaftsminister Müller.

Unterlagen wurden für die Pressekonferenz zum

Thema Arbeitnehmer-Datenschutz bereitgestellt, die

am 19.5.2000 wieder im Parkhotel in Stuttgart er-

folgreich durchgeführt wurde. Die Resonanz war

sehr gut. Der SWR, dpa und Ulmer Südwestpresse

waren da. Zahlreiche Presseveröffentlichungen im

süddeutschen Raum sind erschienen, aber auch in

anderen Teilen der BRD, Rundfunkmeldungen im

SWR Programm 1 und 3, NWZ Göttingen mit einer

großen Meldung, die WAZ berichtet auf der 1. Seite,

die Inhalte wurden in der BvD-News veröffentlicht.
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Im Rahmen eines Experten-Hearings im März 2001

hatten dann die Herren Kongehl und Neundorf die

Gelegenheit, dieses Arbeitsergebnis in die Diskus-

sion zum Gutachten für die nächste Novellierungs-

stufe einzubringen. Es wurde offizieller Anhang des

Experten-Gutachtens, das im November 2001 der

Bundesregierung übergeben wurde. (Darauf sind wir

– berechtigt denke ich – stolz.)

Die im Folgenden erarbeiteten Ergebnisse, primär

zum Thema DSB, wurden mit weiteren Ergänzungen

wiederum an die Verantwortlichen (Christians, Prof.

Garstka und Ute Vogt) gesandt, um auch die nächste

Stufe der BDSG-Diskussion entsprechend zu be-

fruchten.

Woran arbeitet der AK zur Zeit?
Diese Fragen blieben unbehandelt:

• Wie kann man technische Datenschutztools zur

Förderung des Datenschutzes einsetzen?

• Wie kann man die Unabhängigkeit des Daten-

schutzrechtes von der technischen Entwicklung

gestalten?

• Wie kann man die Administration von techni-

schen Systemen datenschutzmäßig berücksichti-

gen?

• Sind die Bedrohungen durch die definierten

Schutzmaßnahmen abgedeckt?

• Welche Bedeutung haben diese Techniken für

den Datenschutz?

Weitere Themen:

• Privacy Codes of Conduct,

• Datenschutzaudit,

• Erstellen einer „Handlungsübersicht“ zu Anforde-

rungen zum Datenschutz aus Sicht der Telekom-

munikationsgesetze,

• Weiterarbeit an den „Begriffsbestimmungen“,

• Videoüberwachung.

Wer kann im AK mitarbeiten?
Jeder, der sich mit einer gewissen Fachkompetenz

dazu berufen fühlt, an der Datenschutzgestaltung im

Interesse der Allgemeinheit mitzuarbeiten und dazu

bereit ist, auch Zeit und Aufwand zu investieren, sich

dabei nicht nur einmalig sondern auch lägerfristig ein-

zubringen, ist herzlich eingeladen dies dem AK-Vor-

sitzenden mitzuteilen.

Kontakt
Lutz Neundorf

E-Mail: lutz.neundorf@de.abb.com


