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Liebe Mitglieder,

es tut sich was im BvD, und der aufmerksame Beobachter entdeckt die ersten Früch-
te des neuen Engagements. Diese BvD-News sind ein Beispiel dafür: Sie erscheinen 
letztmalig im vertrauten Layout, werden aber ab sofort von einer neuen Mannschaft ge-
staltet. Der Verband hat eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit – nach innen und außen – 
als eine seiner Hauptaufgaben defi niert und einen Ausschuss dafür ins Leben gerufen. 
Was Sie erwarten dürfen und wie Sie mithelfen können, lesen Sie in dieser Ausgabe. 

Ein ehrgeiziges Ziel vorweg: Die BvD-News sollen ab jetzt regelmäßig erscheinen – 
drei Ausgaben pro Jahr sind geplant. Neben den Informationen aus Vorstand und Ge-
schäftsstelle soll es vor allem ein Blatt von Mitgliedern für Mitglieder sein. Deshalb fi n-
den Sie im Impressum Adressaten für Anregungen, Beiträge und Kritik. 

Mittelfristig wird sich das Gewicht der verbandsinternen Kommunikation sicherlich 
ins Internet verlagern. Arbeitspapiere, Stellungnahmen und Pressemitteilungen werden 
wir in der Regel nicht zusätzlich in den BvD-News abdrucken. Sie fi nden aber Links zu al-
len angesprochenen Beiträgen in den Artikeln und auch auf bvdnet.de. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Verbandsarbeit wurde neben vielen weiteren Themen 
auf dem BvD-Kongress im März in Ulm diskutiert: Die Qualitätssicherung bei der Ausbil-
dung und Tätigkeit von Datenschutzbeauftragten. Thomas Spaeing aus Versmold wird 
sich als neuer stellvertretender Vorsitzender vor allem damit befassen, unterstützt durch 
den neuen AK „Berufsbild“. 

Gleich auf den ersten Seiten können Sie nachlesen, was Sie im März in Ulm ver-
passt haben: Kongress und Mitgliederversammlung haben den Verband in Bewegung 
versetzt. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass uns der Schwung in die richtige Richtung 
führt und voranbringt! 

Ihr Steffen Schröder 

Berufsverband der Datenschutzbe-
auftragten Deutschlands (BvD) e.V.

BvD-News · Mitgliederzeitung
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„Glückliche Sklaven sind die erbittertsten Feinde 
der Freiheit.“ Diesen Spruch von Marie von Eb-
ner-Eschenbach schrieb Prof. Dr. Andreas Pfi tz-
mann (TU Dresden) den Teilnehmern des BvD-
Kongresses in Ulm ins Stammbuch. Er reihte sich 
damit ein in eine große Schar von Rednern und 
Diskutanten, die den anwesenden Datenschüt-
zern den Blick weiteten: Der Kongress bot nicht 
nur neue Impulse und Informationen für das be-
triebliche Umfeld als dem eigentlichen Wirkungs-
kreis des Datenschutzbeauftragten; betont wurde 
wiederholt die Notwendigkeit, in Politik und Ge-
sellschaft hineinzuwirken. Beiden Aufgaben will 
sich der BvD in Zukunft verstärkt stellen. 
Ulms OB Ivo Gönner begrüßte die etwa 80 ange-
reisten Fachleute im Congress-Centrum mit dem 
Hinweis auf die ausstrahlende Wirkung Ulms in 
der Vergangenheit und wünschte den Teilneh-
mern in Anlehnung an die Form des Keplersaales 
einen „gut gefüllten Kessel“ als Ergebnis der 
zweitätigen Veranstaltung. Er bekannte sich zur 
Umsetzung des Datenschutzes in seiner Behörde, 
beklagte aber auch die frustrierende Wirkung der 
immer neuen Herausforderungen für seine Mitar-
beiter. 
Prof. Dr. Hansjürgen Garstka von der Europä-
ischen Akademie für Informationsfreiheit und Da-
tenschutz in Berlin beleuchtete auf seine ganz 
besondere Weise das Thema „Datenschutz und 
Bürgerrechte“. Entgegen der oft geäußerten Mei-
nung hält er das Datenschutzbewußtsein nicht für 
unterentwickelt – übrigens auch nicht in den USA, 
wo sich Wirtschaftsunternehmen und Medien 
verstärkt den Problemen widmen. In Deutschland 
sei der Datenschutz nach den Höhenfl ügen der 
fast schon historischen Auseinandersetzungen 
nun mit den brechtschen „Mühen der Ebene“ be-
fasst. 
So sieht er z.B. die tatsächliche Auswirkung der 
Antiterrorgesetze auf die Bürgerrechte eher gelas-
sen – mit Ausnahme der biometrischen Merkmale 
in Ausweisen: Während noch vor 100 Jahren im 
Kaiserreich die Bestrebungen zur „Volksdaktylos-
kopie“ an rechtsstaatlichen Grundsätzen und der 
politischen Kultur scheiterten, droht heute eine 
zentrale Speicherung bei Bedarfsträgern im In- 
oder Ausland. Als ganz besonders schutzwürdig 
stellte er aufgrund des ungeheuren Gefährdungs-
potentials die genetischen Daten heraus. 

Von glücklichen Sklaven und naiven Lämmern 
BvD-Kongress am 15.und 16. März in Ulm 

Steffen Schröder, Krauschwitz

Neben den wachsenden technischen Möglich-
keiten zur Lokalisierung von Personen und Fahr-
zeugen informierte Prof. Garstka u.a. über Ten-
denzen des Datenhandels und der Überwachung 
am Arbeitsplatz. 
Am Beispiel des jüngsten BGH-Urteils zur Begren-
zung des Fernmeldegeheimnisses privater E-Mails 
belegte er seine These einer notwendigen aktiven 
Ausübung der Bürgerrechte: Wie in Nietzsches 
Parabel von den Lämmern und Raubvögeln reiche 
es nicht aus, sich des eigenen Gutseins zu verge-
wissern und von den „Raubvögeln“ in Staat und 
Wirtschaft Zurückhaltung zu verlangen. Vielmehr 
sollten die Schwachen sich nicht selbst am Han-
deln hindern. Anzutreffen sei aber in der Bevöl-
kerung eine ausgeprägte Leichtfertigkeit im Um-
gang mit eigenen und fremden Personendaten 
– mit allerlei unangenehmen oder auch schon kri-
minellen Auswüchsen. Die anwesenden Daten-
schützer wurden aufgefordert, sich den naiven 
„Lämmern“ verstärkt zuzuwenden, beginnend in 
den Schulen und weit darüber hinaus. Für die be-
triebliche Praxis des Datenschutzbeauftragten be-
deutet dies verstärkte Bemühungen um eine Sen-
sibilisierung der Mitarbeiter. 
Nach der ersten Kaffeepause stellte Prof. Dr. An-
dreas Pfi tzmann sein Konzept der mehrseitigen 
Sicherheit vor. Auch er appellierte an die Verant-
wortung des Individuums: Die heutige „Bequem-
lichkeitsgesellschaft“ führe zu einem Verlust von 
Autonomie. Der Ansatz von Datenschutz und Da-
tensicherheit müsse grundsätzlich überdacht wer-
den: Während das christlich-humanistische Men-
schenbild und unser Grundgesetz von der Würde 
und Selbstbestimmung des Individuums aus-
gehen, behandeln Datensicherheit und Daten-
schutz den Einzelnen als ohnmächtiges, zu bevor-
mundendes und vor sich selbst und anderen zu 
schützendes Opfer. „Wir brauchen eine neue Auf-
klärung, die aus der Unmündigkeit befreit.“ Das 
System der mehrseitigen Sicherheit biete dafür ei-
nen Ansatz: Ziel sei Sicherheit für alle Beteiligten, 
wobei jeder dem Anderen nur minimal zu vertrau-
en braucht. Dabei müsse jeder seine persönlichen 
Schutzziele selbst fi nden – bei der Formulierung 
und Umsetzung könne dann geholfen werden. Er-
kannte Konfl ikte würden durch das Aushandeln 
von Kompromissen gelöst, um in diesem Rahmen 
die eigenen Schutzziele durchzusetzen.

• • • • BvD-Kongress • • • •



BvD-Mitgliederzeitung Juni 2006 Seite 3

Vor diesem Hintergrund formulierte Prof. Dr. Pfi tz-
mann Techniken für mehrseitige Sicherheit als po-
tentielle Möglichkeiten, Nutzer von IT-Systemen 
von der Fremdbestimmung ihrer eigenen (Un)-Si-
cherheit zu befreien. Er unterschied im weiteren 
Vortrag unilaterale, bi- und trilaterale sowie mul-
tilaterale Techniken, führte jeweils Beispiele an 
und bewertete ihre Reife und Effektivität, um am 
Ende Möglichkeiten und Grenzen eines Daten-
schutzes durch Technik zu zeigen. Dieser Vortrag 
ist – wie viele andere – erfreulicherweise auf der 
BvD-Homepage verfügbar. Den Link fi nden Sie am 
Ende des Beitrages.
Nach den eher grundsätzlichen Einführungsvorträ-
gen ging es im Referat von Jan Möller vom ULD 
Kiel um ein sehr konkretes Thema: (Datenschutz)-
Rechtliche Fragen beim Einsatz von „Voice over 
IP“. Schnell wurde deutlich, dass – wie so oft bei 
relativ neuen und sich rasch ausbreitenden Tech-
nologien – noch keine ausreichende Rechtssicher-
heit besteht: Sowohl bei den rechtlichen Rahmen-
bedingungen (TK-Recht, Fernmeldegeheimnis) als 
auch bei der technisch-organistorischen Umset-
zung (Beseitigung bekannter Mängel, Aufklärung 
der Nutzer, Standardisierung und Offenlegung der 
Protokolle usw.) bestehe akuter Handlungsbe-
darf.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt Jan Möller bei 
der Vorstellung eines Projektes zur SPIT-Abwehr. 
SPIT („Spam over Internet Telephony“) als „Spam 
übers Telefon“ befi ndet sich noch in den Anfän-
gen, birgt aber ein größeres Belästigungs- und 
Schadenspotential als E-Mail-Spam: Einerseits ist 
Telefonie ein synchrones Medium, d.h. der Emp-
fänger kann nicht wie beim Lesen seiner E-Mails 
einen Zeitpunkt seiner Wahl bestimmen, um da-
bei den gesamten Spam des Tages zu entsorgen, 
sondern er wird z.B. durch automatisierte Cold 
Calls rund um die Uhr auf Trab gehalten. Außer-
dem ist der Kreis der Telefonteilnehmer größer als 
der E-Mailnutzer und umfasst alle Altersgruppen 
vom Vorschulkind bis zum internetscheuen Se-
nioren... Die SPIT-Abwehr kann vor allem durch 
die Auswertung von Informationen über den An-
rufer erfolgen. Dagegen ist eine Auswertung der 
Kommunikationsinhalte vorab nicht möglich. Tech-
nische Ansätze sind u.a. Einsatz von Voice-Menüs 
sowie Black-, White- und Grey-Listing. 
Am Nachmittag fand das mit Spannung erwar-
tete Praxisforum statt, das der Vorstellung neuer 
Ideen aus der Datenschutzpraxis sowie dem Er-
fahrungsaustausch unter Praktikern dienen sollte. 
Dieses selbstgesteckte Ziel wurde insgesamt er-
reicht, wenn auch naturgemäß die verschiedenen 
Beiträge die Zuhörer unterschiedlich stark anspra-

chen und der enge Zeitrahmen von 20 Minuten für 
Vortrag und Diskussion zumeist nicht ausreichte. 
Dankenswerterweise haben alle Referenten des 
Praxisforums ihre Vorträge zur Veröffentlichung 
auf der BvD-Homepage zur Verfügung gestellt, so 
dass Teilnehmern und Abwesenden die Möglich-
keit zur Nachlese besteht.
Im ersten Beitrag stellte Holger Maczkowsky von 
der m-privacy GmbH, Berlin das Attack-Tree-Mo-
dell vor, mit dem Bedrohungen der IT-Sicherheit 
durch informierte Entscheider sinnvoll bewer-
tet werden können. Anschließend präsentierte 
Dr. Matthias Bauch von der Software Objects 
GmbH, Pentling die Verfahrensverzeichnissoft-
ware DPROREG. Ingrid Pahlen-Brandt (FU Berlin) 
stellte die Ergebnisse einer Befragung des BvD 
zur Ausstattung von Datenschutzbeauftragten dar 
und formulierte 11 Thesen. Die Diskussion darü-
ber sollte im BvD und darüber hinaus weiterge-
führt werden. 
Die nächsten beiden Beiträge behandelten ein 
gemeinsames Thema, das den Verband in den 
nächsten Monaten und Jahren intensiv beschäf-
tigen wird: Zunächst stellte Thomas Spaeing von 
ds-quadrat, Versmold die Grundlagen einer mög-
lichen Berufsordnung für Datenschutzbeauftragte 
vor, die durch eine entsprechende Arbeitsgruppe 
im AK „Externe“ erarbeitet worden waren.
Anschließend sprach Lutz Neundorf (ABB, Mann-
heim) zum Berufsbild und zum Benachteiligungs-
verbot für den Datenschutzbeauftragten. Sein 
Beitrag basierte auf Empfehlungen des BvD-Ar-
beitskreises „Die zukünftige Entwicklung des Da-
tenschutzrechts in Deutschland“.
Den Zuhörern wurde durch die Beiträge erneut 
deutlich, dass die Qualitätssicherung der Ausbil-
dung und Arbeit von Datenschutzbeauftragten 
verstärkt zum Schwerpunkt der Verbandsarbeit 
gemacht werden muss. Im neuen AK „Berufs-
bild“ werden die verschiedenen diesbezüglichen 
Initiativen und Vorarbeiten zukünftig kanalisiert.
Bernhard C. Witt (it.sec, Ulm) berichtete über Er-
fahrungen bei der datenschutzgerechten Evalua-
tion an Hochschulen. Als letzte Rednerin stellte 
Monika Egle von der beam AG in Ulm unter dem 
Titel „Statt trocken geht‘s auch innovativ“ ein E-
Learning-System zur Datenschutzschulung im Un-
ternehmen vor.
Der erste Kongresstag endete mit einem gemein-
samen Konferenzdinner. Zuvor hatten sich noch 
die BvD-Mitglieder zu ihrer Mitgliederversamm-
lung getroffen, während für die anderen Teilneh-
mer eine Stadtführung durch Ulm angeboten wur-
de.
Der zweite Konferenztag widmete sich zunächst 

• • • • BvD-Kongress • • • •
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dem Thema Telekommunikation. Als erste Refe-
rentin beleuchtete Dr. Kristina Irion von O2 Ger-
many die Auskunfts- und Überwachungspfl ichten 
von Telekommunikationsdienstleistern nach dem 
TKG. Nach einem knappen und fundierten Über-
blick über die gegenwärtige gesetzliche Lage in-
teressierte die Zuhörer vor allem die erlebte Um-
setzung der automatisierten und manuellen 
Abrufverfahren im Alltagsgeschäft eines großen 
TK-Anbieters. Über aktuelle und zukünftige Über-
wachungsmöglichkeiten kam es zu einer erfri-
schenden Diskussion.
Der inhaltliche Übergang zum nächsten Refe-
renten war schnell hergestellt, denn Alexander 
Alvaro, der für die FDP im Europaparlament sitzt, 
berichtete über die neue EU-Richtlinie zur ver-
dachtsunabhängigen Vorratsdatenspeicherung. 
Ohne schriftliches Konzept, aber alles andere als 
konzeptionslos erläuterte der engagierte Politiker 
die Entwicklung der verschiedenen Vorlagen zum 
Thema im Laufe der letzten Jahre und Monate. 
Einmal mehr wurde aus berufenem Munde be-
stätigt, dass die Gesetzgebung auch und gerade 
in Brüssel weniger von langfristiger, vernünftiger 
Planung als von politischem Kalkül gestaltet wird. 
Dem Machterhaltungsstreben der Regierenden 
müsse entschieden und über Verbandsgrenzen 
hinaus begegnet werden. Im Falle der Gesetzge-
bung zur Vorratsdatenspeicherung hätte beispiels-
weise ein engeres Zusammengehen von TK-In-
dustrie einerseits und Bürgerrechtsorganisationen 
andererseits stattfi nden müssen. Außerdem war 
das öffentliche Interesse trotz medialer Präsenz 
des Themas „gleich Null“, wie der mit Herzblut 
agierende Politiker feststellen musste. 
Dem Zuhörer kam der Gedanke, dass gerade der 
betriebliche Datenschutzbeauftragte als „prakti-
zierender Datenschutzvermittler“ zwischen der 
Geschäftsleitung und den Mitarbeitern und Bür-
gern dafür prädestiniert ist, beiden Gruppen ihre 
gemeinsamen Datenschutzinteressen aufzuzei-
gen – über den konkreten betrieblichen Bezug 
hinaus. Auf die Frage nach möglicher Unterstüt-
zung antwortete Herr Alvaro mit der Empfehlung, 
den direkten Kontakt zu möglichst vielen Politi-
kern herzustellen, um ihnen, beispielsweise per 
E-Mail, die eigenen Bedenken und Ansichten dar-
zulegen.
Interessanterweise kam auch der nächste Red-
ner zu einem ähnlichen Ergebnis: Diethelm Ger-
hold, Leiter des Grundsatzreferates beim BfD, be-
richtete über aktuelle Reformüberlegungen zum 
Amt des betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten. Er machte die Entwicklung der letzten Jah-
re transparent, äußerte sich kritisch zu jeder an-

gestrebten Schwellenwertanhebung und verwies 
am Ende auf das damals nur in Eckpunkten ange-
dachte Mittelstandsentlastungsgesetz, das inzwi-
schen im Bundestag vorliegt. Dagegen würden 
wichtige offene Fragen im Bereich der Qualifi kati-
on und Rechtsstellung des Datenschutzbeauftrag-
ten bisher von der Regierung nicht berücksichtigt, 
wie beispielsweise der Kündigungsschutz. Er bat 
um Verständnis, das der BfD nur fachlich beraten, 
nicht aber selbst politisch aktiv werden könne und 
erinnerte die anwesenden Datenschützer und den 
gastgebenden Verband an ihre Verantwortung: 
Der angestrebte Abbau des Datenschutzes sei 
ganz klar das Ergebnis einer wirksamen Lobbyar-
beit. Wo aber bleibt die Lobbyarbeit für den Da-
tenschutz?
Dr. Johannes Bizer vom ULD hatte die schwierige 
Aufgabe, die Zuhörer vor der Mittagspause für sei-
nen Beitrag zu interessieren. Dabei half ihm sein 
Thema „Ausbildung von Datenschutzbeauftrag-
ten“, zu dem jeder Anwesende eigene Erlebnisse 
und Erfahrungen mitgebracht hatte. Ausgehend 
von der Frage „Kann man Fachkunde zertifi zie-
ren?“, entwickelte er einen möglichen Ansatz, um 
eine Schneise in die Vielfalt und den Wildwuchs 
datenschutzbetreffender Aus- und Weiterbil dungs-
angebote zu schlagen. Sinnvoll seien weder 
eine alleinige Regulierung durch den Markt noch 
durch stattliche Stellen, sondern eine „Regulierte 
Selbstregulierung“. Dabei sollten Mindestinhalte 
der Ausbildung kanonisiert, ein Qualitätsnachweis 
für Dozenten gefordert und eine Prüfung der Teil-
nehmer vorgesehen werden. In einer ersten Stufe 
könnten die überschaubaren großen Anbieter vor-
angehen. Ein für alle verbindliches Mindestniveau 
der Ausbildung könne je nach Anbietermodell in 
einzelnen Punkten und für spezielle Erfordernisse 
überschritten werden.
Damit hatte Dr. Bizer auch den Fehdehandschuh 
für die abschließende Podiumsdiskussion gewor-
fen. Moderiert vom alten und neuen Verbandsvor-
sitzenden, Prof. Dr. Hannes Federrath, diskutier-
ten neben Dr. Johannes Bizer die Herren Andreas 
Jaspers (GDD), Prof. Dr. Gerhard Kongehl (udis), 
Diethelm Gerhold (BfD), Lutz Neundorf (ABB) 
und Thomas Spaeing (ds-quadrat). Thema war 
die „Qualität der Ausbildung von Datenschutzbe-
auftragten“. Hierbei wurden während des Kon-
gresses bereits geäußerte Meinungen wiederholt 
und gegeneinander abgewogen. Interessant für 
den Verlauf der Diskussion, aber auch darüber hin-
aus war die Frage, ob sich die am Tisch versam-
melten großen Anbieter tatsächlich aufeinander 
zu bewegen, gemeinsam Mindeststandards fest-
legen und diese auch in der Praxis durchsetzen. 

• • • • BvD-Kongress • • • •
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Wenn das geschieht, hätte der Kongress eines 
seiner Ziele erreicht.
Die Verabschiedung der Teilnehmer oblag Prof. 
Dr. Federrath. Sein positives Gefühl wurde auch 
durch das Feedback der Teilnehmer bestätigt: Es 
war gut, dass der Kongress wiederbelebt wur-
de. Die wenigen aufgetretenen Mängel sind be-
hebbar. Bleibt zu hoffen, dass der Verband genug 
Kraft aufbringt, den BvD-Kongress zu einem regel-
mäßigen, möglichst jährlichen Fixpunkt im Termin-
plan seiner Mitglieder und vieler weiterer daten-
schutzinteressierter Teilnehmer zu machen. An 

• • • • BvD-Kongress • • • •

dieser Stelle nochmals ein Dank an alle Organisatoren 
und Helfer!

Weitere Informationen

Übersicht Kongressprogramm: 
http://www-sec.uni-regensburg.de/bvdnet/
kongress/kongress2006.shtml

Handreichung Praxisforum: 
http://www-sec.uni-regensburg.de/bvdnet/
kongress/2006/HandreichungPraxisforum.pdf

•
–

•
–

Südwestpresse 17.3.2006

Tagesschau 16.3.2006

Links auf diese und wei-
tere Pressestimmen fi n-
den Sie im Internet unter 

http://www-sec.uni-regens-
burg.de/presse/#bvd

•
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Selbst BvD-Mitglieder, die nicht am Kongress teil-
nahmen, hatten einen guten Grund, am 16.03.2006 
ins Tagungshotel nach Ulm zu reisen: Ein High-
light des Tages war die BvD-Mitgliederversamm-
lung, auf der diesmal die Wahl des Vorstandes im 
Mittelpunkt stand. Laut Satzung des BvD alle zwei 
Jahre erforderlich, bietet eine solche Versamm-
lung dem Vorstand die Möglichkeit, Rechenschaft 
über seine Arbeit in der vergangenen Wahlperio-
de abzulegen. Die Mitglieder wiederum – sofern 
sie anwesend sind – haben die Möglichkeit, einen 
neuen Vorstand für den Verband zu wählen.
Beides geschah an diesem Abend, wenn auch lei-
der unter einem gewissen Zeitdruck – jedenfalls 
für die Mitglieder, die gleichzeitig Teilnehmer des 
Kongresses waren und nun natürlich auch das 
abendliche Dinner genießen wollten.
Prof. Dr. Federrath stellte die Arbeit von Vorstand 
und Verband im Berichtszeitraum vor. An heraus-
ragender Stelle nannte er den erfolgreich organi-
sierten Kongress.
Die Mitgliederversammlung dankte ihm und den 
anderen Mitgliedern des Vorstandes – Roman Ma-
czkowsky, Rolf Warthold, Udo Wenzel und Uwe 
Meister – und entlastete sie. Gleiches gilt für das 
eingespielte Kassenprüfergespann Frau Stöferle 
und Herr Boscheck, die den Kassenbericht vorge-
legt hatten.
Die vergangenen zwei Jahre waren damit für die 
Mitglieder nachvollziehbar aufgearbeitet. Nun ging 
es daran, die Zukunft des Verbandes zu gestalten. 
Prof. Dr. Federrath gab die Versammlungsleitung 
an Prof. Dr. Herb ab, dessen Aufgabe es nun war, 
die Wahl eines neuen Vorstandes zu moderieren.
Prof. Dr. Federrath kandidierte wieder für den Vor-
sitz und hatte darüber hinaus im Vorfeld mit mög-
lichen Vorstandskandidaten gesprochen und dar-
aus eine „Wunschliste“ erarbeitet, die er nun allen 
Anwesenden vorstellte. Er blieb der einzige Kandi-
dat für den Vorsitz, und seine Anwärterliste wurde 
die Grundlage für die folgenden Wahlgänge.
Auf Wunsch der Versammlung wurde über jede 
Position einzeln und geheim abgestimmt. Für ei-
nige Teilnehmer eine echte Herausforderung: Das 
Konferenzdinner lockte.
Nachdem die Versammlung dem Vorschlag Fe-
derraths gefolgt war, die Anzahl der Vorstandsmit-
glieder auf 7 festzulegen und anstelle der sonst 

Bericht von der Mitgliederversammlung
Die BvD-Mitgliederversammlung am 16. März in Ulm  

Bärbel Vierke, Groß Kreutz

• • • Mitgliederversammlung • • •

üblichen Beisitzer 3 Funktionsträger mit fest zu-
geordneten Aufgabenbereichen und 1 Beisitzer zu 
wählen, begannen die einzelnen Wahlgänge. Wie 
am Fließband folgten jeweils Vorschlag, Vorstel-
lung, geheime Abstimmung und Stimmenauszäh-
lung aufeinander. Alle Anwesenden werden sich 
noch mit Seufzen an die viel zu lange umher irren-
de Teilnehmerliste erinnern, weil ihr Fehlen eine 
Ergebnisverkündung unmöglich machte und da-
durch einiger Zeitverzug entstand. 
Zusätzliche Spannung gab es bei der Wahl des Bei-
sitzers, als Werner Hülsmann gegen den vorge-
schlagenen Kandidaten Uwe Meister antrat. Hier 
griff nun der Versammlungsleiter in das Wahltem-
po ein und stellte die ebenfalls noch ausstehende 
Wahl des Justitiars zurück, bis das Ergebnis der 
Beisitzerwahl feststand. Die so entstandene Pau-
se wurde genutzt, um die zwischenzeitlich fest-
stehenden bisherigen Wahlergebnisse bekannt 
zu geben. Alle Vorgeschlagenen waren mit mehr 
oder weniger Gegenstimmen oder Enthaltungen 
gewählt worden und nahmen erwartungsgemäß 
die Wahl an. Das Auditorium gratulierte. Auch die 
restlichen Abstimmungen ergaben das gewünsch-
te Ergebnis.
Die Leitung der Versammlung wurde erneut vom 
wiedergewählten Vorsitzenden übernommen, der 
den Rest des Abends moderierte. Übrig geblieben 
waren die zwei Tagesordnungspunkte Satzungs-
änderungen und Sonstiges. Aber irgendwie war 
jetzt die Spannung raus, und die Verlockung, das 
Ende der Veranstaltung zu erreichen, wurde im-
mer größer. Satzungsänderungen wurden zwar 
diskutiert, aber nicht angenommen, denn schließ-
lich ist die Überarbeitung der Satzung eine der 
Hauptaufgaben des neu gewählten Justitiars in 
den nächsten 24 Monaten.

Fazit

Der Weg in die Zukunft ist vorgezeichnet, und das 
in einer für den Verband nicht immer typischen ru-
higen und sachlichen Atmosphäre. Möge uns die-
ser Arbeitsstil erhalten bleiben, dann treffen sich 
auf der nächsten Mitgliederversammlung viel-
leicht noch mehr als die 60 Mitglieder, die diesmal 
anwesend waren.
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Weitere Informationen im Internet:

Mitglieder und Kontaktdaten des Vorstandes: 
http://www-sec.uni-regensburg.de/bvdnet/
verband/

Pressemitteilung zur Vorstandswahl: 
http://www-sec.uni-regensburg.de/bvdnet/
pm/20060402.shtml

Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird 
den Mitgliedern in der nächsten Ausgabe der BvD-
News zur Verfügung gestellt.

•
–

•
–

Der neue Vorstand

Hannes Federrath, Universität Regens-
burg, Vorstandsvorsitzender
Thomas Spaeing, ds-quadrat, Stellvertre-
tender Vorsitzender
Rolf Warthold, E.ON Kraftwerke GmbH, 
Finanzreferent
Richard Deprosse, Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit
Roman Maczkowsky, m-privacy GmbH, 
Referent für IT-Sicherheit
Uwe Meister, Landwirtschaftliche Sozial-
versicherung Baden-Württemberg, Kom-
munikationsreferent BvD-intern, 
Frank Henkel, Rechtsanwalt, Justiziar.

Viel Erfolg ihnen und uns!

•

•

•

•

•

•

•

• • • Mitgliederversammlung • • •

Mit der Wahl des neuen Vorstands ist Udo Wen-
zel (Berlin) aus dem BvD-Vorstand ausgeschieden. 
Sowohl der alte als auch der neue Vorstand  dan-
ken ihm herzlich für seine geleistete Arbeit! Udo 
Wenzel ist  Diplom-Informatiker und als externer 
Datenschutzbeauftragter und  Berater im Groß-
raum Berlin tätig. Er ist seit 2001 Mitglied im  Ver-
band und wurde 2004 als Beisitzer in den Vor-
stand gewählt.
Als Vorstandsmitglied sah er seine Aufgabe vor-
wiegend in einer  Vermittlerrolle zwischen dem 
BvD-Vorstand und den zahlenmäßig über  die letz-
ten Jahre angestiegenden Verbandsmitgliedern, 
die als externe  Datenschutzbeauftragte tätig sind. 
Als Mitglied des Arbeitskreises „Externe Daten-
schutzbeauftragte“ kannte und kennt er schließ-
lich die  Wünsche und Probleme der „Externen“.
Seinem Engagement ist es auch zu verdanken, 
dass der BvD seinen  Mitgliedern einen Muster-
vertrag für Datenschutzbeauftragte zur  Verfügung 

Dank an …
… das ausgeschiedene Vorstandsmitglied Udo Wenzel

Hannes Federrath, Regensburg

stellen kann. Er hat angeboten, weiterhin allen 
Mitgliedern und  auch dem neuen Vorstand mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen, will sich aber in 
den nächsten Jahren vorwiegend neuen Heraus-
forderungen  stellen. Wir sind sehr gespannt und 
wünschen ihm alles Gute!

Impressum
Mitgliederzeitung des Berufsverbandes der 
Datenschutzbeauftragten Deutschlands 
(BvD) e.V. • Geschäftsstelle Gladbeck, He-
gemannsweg 32, 45966 Gladbeck • Telefon 
(02043) 40 13 577 • Telefax (02043) 29 56 02 
• Internet: www.bvdnet.de • Anzeigen: Bär-
bel Vierke (Baerbel_Vierke@gmx.net) • Re-
daktion: Steffen Schröder (kontakt@schroe-
der-datenschutz.de) • Die Redaktion behält 
sich vor, Beiträge redaktionell zu überar-
beiten und zu kürzen. • V.i.s.d.P. Prof. Dr. 
Hannes Federrath
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Helfer gesucht!
Der neu gegründete Ausschuss „Öffentlichkeitsarbeit“ bittet um Ihre Mithilfe 

Monika Egle, Ulm

Der Berufsverband lebt von der Kommunikation 
seiner Mitglieder untereinander, aber auch von der 
Präsenz in Presse und Öffentlichkeit. Daher ist es 
wichtig, die vorhandenen Mittel Internetauftritt, 
BvD-News, BvD-Kongress als feststehende Grö-
ßen zu etablieren sowie diese kontinuierlich fort-
zuschreiben und auszubauen. Hierzu brauchen wir 
Ihre Mithilfe.
Wer sind „wir“? Bereits im Jahr 2004 hatte sich 
im AK „Externe“ eine Arbeitsgruppe zusammen-
gefunden, um gemeinsam Möglichkeiten einer 
besseren Außendarstellung auszuloten – zunächst 
auf den Arbeitskreis beschränkt. Zum Schwer-
punkt „Webauftritt“ kamen in den vergangenen 
Monaten erste Pressemitteilungen sowie weitere 
Ideen. Schließlich ergaben sich im Vorfeld der Vor-
standswahlen und des Kongresses zunehmend 
Kontakte zum alten Vorstand. Daraus entstand die 
Idee, die Arbeitsgruppe zur Keimzelle eines Aus-
schusses Öffentlichkeitsarbeit für den ganzen 
Verband zu machen. Momentan besteht der Aus-
schuss aus acht motivierten und kommunikations-
freudigen Datenschützern, die engen Kontakt zum 
zuständigen Vorstandsmitglied Richard Deprosse 
halten. 
Die Aufgaben des  Ausschusses Öffentlichkeitsar-
beit ist die Recherche und Analyse aktueller Infor-
mationen rund um das Thema Datenschutz sowie 
deren kreative Aufbereitung für Kollegen, Unter-
nehmen, die Presse, aber auch für die breite Öf-
fentlichkeit. Folgende Medien zur Verbreitung die-
ser Informationen wollen wir in Zukunft nutzen:

Internetauftritt als Kommunikationsplattform 
mit internen Bereichen und Online-Diensten 
für Mitglieder und Arbeitskreise sowie die 
Presse und interessierte Unternehmen, 
BvD-News mit regelmäßig erscheinenden 
Ausgaben und festen Rubriken für BvD-Mit-
glieder, 
Pressearbeit (Pressemappe, Pressespiegel, 
Presseverteiler) mit entsprechenden Inhalten 
und einer Online-Repräsentation auf der Web-
site.

•

•

•

Um das Thema Öffentlichkeitsarbeit in dieser 
Breite und mit begrenzten Budget stemmen zu 
können, ist die Unterstützung aus den eigenen 
Reihen sehr wichtig. Hierbei sind einzelnen Zu-
ständigkeiten zunächst auf fest verantwortliche 
Personen verteilt worden, welche die einzelnen 
Themen koordinieren und vorantreiben:

Internetauftritt: Monika Egle 
m.egle@beam.ag

BvD-News: Steffen Schröder 
kontakt@schroeder-datenschutz.de

Pressearbeit: Richard Deprosse 
datenschutz@email.de

Anzeigenwerbung: Bärbel Vierke 
Baerbel_Vierke@gmx.net

Je mehr Unterstützung diese Verantwortlichen 
aus den Reihen der BvD-Mitglieder erhalten, 
umso schneller und erfolgreicher kann die Öffent-
lichkeitsarbeit als fester Bestandteil im Berufsver-
band etabliert werden. Darum hier unsere Bitte 
an Sie: Melden Sie sich bei den Verantwortlichen, 
wenn Sie:

eine Idee für einen Beitrag haben, 
einen Artikel oder eine Meldung geschrieben 
haben und diese veröffentlichen wollen, 
an einer kontinuierlichen Mitarbeit im Aus-
schuss Öffentlichkeitsarbeit interessiert sind.

Darüber hinaus suchen wir noch Mitstreiter, die 
Erfahrungen im Layouten von Publikationen ha-
ben (oder sich schon immer aneignen wollten) 
und diese Fähigkeit für die Gestaltung der BvD-
News und weiterer Publikationen des Verbandes 
wie z.B. Flyer einbringen können; Meldungen dazu 
bitte an Steffen Schröder.
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und 
sagen jetzt schon herzlichen Dank für Ihre Un-
terstützung!
 
Die Öffentlichkeitsarbeiter

•
–

•
–

•
–

•
–

•
•

•

• • • Öffentlichkeitsarbeit • • •
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Aus der Geschäftsstelle

Astrid Warthold, Gladbeck

Stand der regionalen Arbeitskreise 
Nach unserer Mailing-Aktion gegen Ende letzten 
Jahres war das Interesse der Mitglieder zur Teil-
nahme an den noch zu gründenden regionalen Ar-
beitskreisen erfreulich groß. Da unsere Mitglieder 
aber über die ganze Republik verteilt sind, wird es 
an Hand der bisher vorliegenden Anmeldungen 
leider nur in sehr wenigen Regionen reichen, regi-
onale Arbeitskreise einzurichten. Um noch stärker 
werden und noch breitfl ächiger operieren zu kön-
nen, sollten Sie uns helfen. 
Wenn Sie ebenfalls Interesse an der Teilnahme 
an einem regionalen Arbeitskreis haben und der 
Geschäftsstelle bei der letzten Aktion noch keine 
Anmeldung zugeleitet haben (z.B. alle neuen Mit-
glieder), senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihren Kon-
taktdaten – Mitgliedsnummer, Name, Anschrift, 
Telefon-Nr., E-Mail-Adresse und gewünschte Re-
gion (am Besten weiträumig nach Postleitzahlbe-
reichen) – an die BvD Geschäftsstelle unter: BvD-
Geschaeftsstelle@t-online.de. 
Teilen Sie uns bei der Gelegenheit bitte auch mit, 
ob Sie zur Leitung eines regionalen Arbeitskreises 
bereit wären. In den nächsten Wochen werden wir 
alles daran setzen, die Arbeitskreise nach Teilneh-
merstärke sukzessive an den Start zu bringen. 

AK „Berufsbild“

Thomas Spaeing, Versmold

Kurze Vorstellung des neuen AK
Der Arbeitskreis „Berufsbild“, gegründet von RA 
Marco Biewald, hat sich am 31.3. und 1.4.2006 in 
Düsseldorf konstituiert. An der ersten Sitzung ha-
ben 7 von 10 angemeldeten Interessenten teilge-
nommen. Zielsetzung des AK ist der Aufbau eines 
Berufsbildes sowie einer entsprechenden Ausbil-
dungsordnung für den Beruf des Datenschutzbe-
auftragten. Zunächst wurde die Aufgabenliste aus 
der Arbeitsgruppe Berufsbild im AK „Externe“ er-
weitert und überarbeitet. 
Die Arbeitsgruppe Berufsbild hat ihre Arbeitser-
gebnisse dem AK „Berufsbild“ zur Verfügung ge-
stellt und ist mit einigen Mitliedern dort auch ver-
treten. Die Vorgehensweise im AK „Berufsbild“ 
folgt dem von Thomas Spaeing auf dem BvD-Kon-
gress am 16.3.06 vorgestellten Modell. Die erar-
beiteten Ergebnisse werden umgehend veröffent-
licht und umgesetzt.

Interessierte BvD-Mitglieder wenden sich bit-
te an RA Marco Biewald (mbiewald@verdata.
de). 

• • • Arbeitskreise • • •

Aufruf zur Mitarbeit im AK „Sozialdatenschutz“
Bisher ist die „kritische Masse“ für die Gründung eines AK „Sozialdatenschutz“ noch nicht erreicht worden. 
Interessenten an einem solchen AK werden gebeten, sich bei der Geschäftsstelle zu melden.

Terminvorschau Arbeitskreissitzungen
Sitzungen des AK „Die zukünftige Entwicklung des Datenschutzrechts“: 

14./15.9.2006 in Friedrichshafen bei EADS, 
7./8.12.2006 in Mannheim bei ABB

Sitzungen des AK „Externe Datenschutzbeauftragte“: 
23./24.6.2006 in Bad Ems/Koblenz,  
15./16.9.2006 in Bielefeld, 
08./09.12.2006 in Köln

Sitzungen des AK „Berufsbild“: 
07./08.07.2006 in Steinbach/Taunus, 
08./09.09.2006 in Hamburg, 
24./25.11.2006 (Ort noch offen)

•
–
–

•
–
–
–

•
–
–
–

Kurz notiert…
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Interview mit den neuen Vorstandsmitgliedern 
des BvD (Teil 1) 

Hannes Federrath (Vorstandsvorsitzender) und Thomas Spaeing (Stellvertre-
tender Vorsitzender)

Die Fragen stellte Kerstin Blossey, Dürrwangen

• • • Der neue Vorstand • • •

Herr Federrath, verraten Sie uns ein paar Eck-
daten zu Ihrer Person?
Prof. Dr.-Ing. Hannes Federrath, Jahrgang 1969, 
verheiratet, zwei Töchter, Diplom-Informatiker, 
1998 Promotion an der Technischen Universitä-
at Dresden auf dem Gebiet der Sicherheit mobi-
ler Kommunikation. Meine Arbeitsgebiete und 
Forschungsinteressen sind datenschutzfreund-
liche Techniken, Sicherheit im Internet, Kryptogra-
phie, Mobile Computing, Digital Rights Manage-
ment und Sicherheit im Electronic Commerce. 
Bis 1999 war ich Oberingenieur an der TU Dres-
den, von 1999 bis 2000 Gastwissenschaftler am 
International Computer Science Institute (ICSI) in 
Berkeley/Kalifornien und von 2000 bis 2003 Ober-
ingenieur und Gastprofessor an der Freien Univer-
sität Berlin. Seit 1. April 2003 bin ich Inhaber eines 
Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der Uni-
versität Regensburg mit dem Schwerpunkt „Ma-
nagement der Informationssicherheit“. Home-
page: http://www-sec.uni-regensburg.de

Wie lange sind Sie schon im Datenschutz ak-
tiv?
Seit ungefähr 12 Jahren.

Wie sind Sie zum Datenschutz gekommen 
(thematisch/berufl ich)?
Bereits während meines Informatikstudiums an 
der TU Dresden interessierte ich mich für Infor-
mationssicherheit. Als 1993 Prof. Pfi tzmann, einer 
der ersten, die Datenschutz durch Technik propa-
gierten, nach Dresden kam, hatte ich erstmals Be-
rührung mit technischen Verfahren zur Durchset-
zung von Datenschutzinteressen. Mich faszinierte 
die Möglichkeit, sich selbst vor Beobachtung zu 
schützen. Später entwickelte sich daraus das Kon-
zept der mehrseitigen Sicherheit, dessen Idee es 
ist, die Kommunikationspartner in einem ausge-
glichenen Kräfteverhältnis miteinander agieren zu 
lassen. Datenschutzfreundliche Technik ist sozu-
sagen ein wichtiger Bestandteil mehrseitiger Si-
cherheit. 

Haben Sie mit der Zeit fachliche (Datenschutz)-
Schwerpunkte entwickelt? 
Mein Spezialgebiet ist heute der technische Da-

tenschutz im Internet. Zunächst habe ich mich 
aber mit dem Schutz von Mobilfunkteilnehmern 
beschäftigt. Wer heute sein Handy eingeschal-
tet hat, ist durch den Netzbetreiber lokalisierbar. 
In meiner Doktorarbeit habe ich Verfahren entwi-
ckelt, die es ermöglichen, jederzeit erreichbar zu 
sein, aber trotzdem seinen Aufenthaltsort nicht 
preisgeben zu müssen. Das klingt zwar etwas pa-
radox, geht aber technisch. Seit etwa 5 Jahren ar-
beite ich an technischen Verfahren zum Schutz 
vor Beobachtung im Internet. Ich leite das For-
schungsprojekt „AN.ON - Anonymität Online“, 
das mit dem Anonymisierungsprogramm JAP in-
zwischen international recht bekannt und popu-
lär ist. Wir anonymisieren momentan pro Monat 
etwa 6 Terabyte Daten.

Sehen Sie Trends im Bereich Datenschutz & 
Datensicherheit?
Ein unangenehmer Trend ist der immer stärkere 
Wunsch des Staates und privater Organisationen 
zur Aufzeichnung von Kommunikationsdaten. So 
beunruhigt mich sehr die Tatsache, dass die In-
ternet Service Provider demnächst Verbindungs-
daten zur Strafverfolgung speichern müssen. Ur-
sprünglich war geplant, dass nur die Polizei an 
diese Daten kommt. Was die Sache jetzt auf die 
Spitze treibt, ist ein zivilrechtlicher Auskunftsan-
spruch, der zum Beispiel bei Urheberrechtsver-
letzungen geschaffen werden soll. Da ist der ge-
plante Richtervorbehalt nur ein schwacher Trost.

Was sind Ihre Ziele für Ihre Amtszeit als Vor-
stand beim BvD (kurz-/mittelfristig)?
Ich möchte weiterhin dafür sorgen, dass der BvD 

Hannes 
Federrath

Vorsitzender des 
BvD-Vorstandes
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• • • Der neue Vorstand • • •

als wichtige Größe in der deutschen Datenschutz-
landschaft wahrgenommen wird. Weiterhin muss 
sich auch der BvD den neuen Rahmenbedin-
gungen anpassen. Dazu gehört eine stärkere Be-
achtung der Interessen externer Datenschutzbe-
auftragter, deren Mitgliederzahl momentan stark 
anwächst. 

Welche Ziele sehen Sie - unabhängig von der 
Amtszeit - für den BvD?
Den Datenschützern fehlt bisher eine Berufs-
ordnung und Standards für die Ausbildung. Wir 
müssen dafür sorgen, dass BvD-Mitglieder als 
kompetente und zuverlässige Datenschutzbeauf-
tragte arbeiten. Dies ginge beispielsweise mit ei-
ner Selbstverpfl ichtung, die alle BvD-Mitglieder 
abgeben. Langfristig wäre es aber wünschens-
wert, organisationsübergreifende Regelungen zu 
schaffen.

Welche Wünsche für den BvD als Vorstand ha-
ben Sie?
Ich möchte den Mitgliedern unseres Verbandes 
helfen, fortschrittlichen Datenschutz nach außen 
zu vertreten. Der BvD wurde vor etwa 27 Jahren 
als idealistischer Verein gegründet. Das Ziel war 
es nicht, lediglich so viel Datenschutz wie unbe-
dingt nötig zu erreichen, sondern soviel wie mög-
lich. Das bedeutet natürlich Verantwortung für je-
den Vorstand, damit auch weiterhin diesem Ideal 
Rechnung getragen wird. 

Und welche Wünsche an den BvD haben Sie 
als Mitglied?
Unser Verband sollte noch viel stärker als bisher 
Themen besetzen. Als Berufsverband haben wir 
uns zwar schwerpunktmäßig mit den Problemen 
von behördlichen, betrieblichen und externen Da-
tenschutzbeauftragten auseinanderzusetzen. Ich 
fände es aber gut, wenn wir uns auch stärker zu 
allgemeinen Fragen des Datenschutzes positio-
nieren würden.

Haben Sie einen Wunsch an die Mitglieder bzw. 
an die Arbeitskreise und Arbeitsgruppen?
Ich würde gerne im BvD den Community-Gedan-
ken weiter verstärken. Die Mitglieder sollen sich 
gegenseitig beraten und helfen können. In einem 
ersten Schritt verbessern wir momentan die Kom-
munikation der aktiven BvD-Mitglieder unterein-
ander. In einem zweiten Schritt sollte dann eine 
Kommunikationsplattform geschaffen werden, 
die es allen BvD-Mitgliedern ermöglicht, mitein-
ander zu kommunizieren. Seit Langem existiert 
beispielsweise die Mailingliste bvd-forum@it-sec.
de, auf der sich Interessierte austauschen kön-

nen. Leider ist die Resonanz dort relativ gering. 
Derartige Angebote sollten aber von allen Mitglie-
dern viel stärker genutzt werden. Wie man dort 
mitmacht, kann man unter www.bvdnet.de nach-
lesen. 

Haben Sie eine Anekdote aus dem Daten-
schutzalltag für unsere Leser? ;-)
Nach einer größeren Virenattacke schrieb ein Sys-
temadministrator an seine Benutzer eine E-Mail, 
in der er auf die Risiken schädlicher ausführbarer 
Dateianhänge in E-Mails hinwies und bat darum, 
diese „nur vorsichtig zu öffnen“. Schließlich pas-
sierte es doch: Ein Benutzer hatte den Virus geöff-
net, fühlte sich aber nicht schuldig: „Aber wieso 
denn, ich hab die Datei doch vorsichtig geöffnet: 
Ich habe extra nicht doppelt geklickt, sondern mit 
rechter Maustaste und Kontextmenü ‚Öffnen‘ ge-
wählt“.

Lust & Frust im Datenschutz? (als Mitglied des 
BvD, als DSB, als Vorstand)
Ich bin seit 1998 BvD-Mitglied und seitdem im 
Vorstand. Immer wieder erlebe ich, dass Mit-
glieder gute Ideen haben und meist auch berech-
tigte Kritik an der Arbeit des Verbandes (insbeson-
dere des Vorstands) üben. Das Problem dabei ist: 
Ideen haben und Ideen umsetzen sind zweierlei 
Dinge. Mein Wunsch wäre, dass wird durch grö-
ßeres persönliches Engagement jedes einzelnen 
Mitglieds die guten Ideen auch umsetzen. Ver-
bandsarbeit - auch die Vorstandsarbeit - ist ehren-
amtliche Arbeit, und jedes Mitglied ist eingeladen, 
an der Umsetzung guter Ideen mitzuwirken.

Wollen Sie etwas hinzufügen, wonach wir Sie 
im Interview nicht gefragt haben?
Ja. Wie kann man den Vorstand erreichen? Wir ha-
ben auf der BvD-Webseite (www.bvdnet.de) un-
ter „Service“ ein Kontaktformular. Dort können 
die Mitglieder ihre Wünsche und Anregungen di-
rekt an den gesamten Vorstand loswerden. Auch 
die Geschäftsstelle ist darüber direkt erreichbar.

Wollen Sie unseren Mitgliedern ein Wort oder 
Motto mit auf den Weg geben?
Datenschutz soll - wie jeder Datenschützer weiß - 
nicht die Daten schützen, sondern die Menschen. 
Es müsste also besser Menschenschutz heißen. 
;-)  (Anmerkung: Dort, wo wirklich „Daten ge-
schützt“ werden sollen, spricht man meist von 
Datensicherheit.)

Herr Federrath, vielen Dank für die interes-
santen Einblicke.
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Herr Spaeing, verraten Sie uns ein paar Eck-
daten zu Ihrer Person?
42 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder; Hobbies: Kin-
der, Haus & Hof, Beruf: Dipl. Wirtschafts-Ing., Un-
ternehmensberater für Datenschutz & Datensi-
cherheit

Wie lange sind Sie schon im Datenschutz ak-
tiv?
Da ich in den Bereichen Personal und EDV tätig 
war und viel mit dem Datenschutzbeauftragten zu 
tun hatte, bin ich seit 1994 mit Datenschutzthe-
men befasst. 1999 habe ich die Aufgabe des in-
ternen DSB von einem Mitarbeiter zusätzlich 
übernommen. 2000 habe ich neben anderen Da-
tenschutzschulungen die UDIS-Ausbildung ge-
macht. Seit 2001 bin ich als selbständiger Daten-
schutzberater tätig. Besonders fasziniert hat mich 
der Grundrechtsgedanke im Datenschutz. Diesen 
habe ich erst während der UDIS-Ausbildung rich-
tig nachvollzogen.

Haben Sie mit der Zeit fachliche (Datenschutz)-
Schwerpunkte entwickelt?
Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt heute in 
der Betreuung von mittelständischen Industrieun-
ternehmen. Dabei sind fast alle Branchen vertre-
ten. 

Sehen Sie Trends im Bereich Datenschutz & 
Datensicherheit?
Leider gibt es im privaten Bereich einen starken 
Trend, den Schutz der eigenen Daten nicht ernst 
zu nehmen. In den Unternehmen hingegen be-
kommt dieses Thema zunehmend einen höheren 
Stellenwert. Umso wichtiger ist es nun, dass die 
Politik hier ebenfalls am Ball bleibt. Dort wird aber 
zur Zeit die Sicherheitspolitik überbewertet und 
der Datenschutz hinten angestellt. 

Was sind Ihre Ziele für Ihre Amtszeit als Vor-
stand beim BvD (kurz-/mittelfristig)?
Ein wichtiges Aufgabenfeld ist die Sicherung der 
Qualität bei den Datenschutzbeauftragten und de-
ren Ausbildung. Dazu arbeiten wir momentan im 
Arbeitskreis Berufsbild an einer umfangreichen 
Aufgabenliste. Mittel- bis langfristig soll daraus ein 
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Thomas 
Spaeing

Stellvertretender 
Vorsitzender

Berufsbild samt Ausbildungsordnung entstehen. 
Dazu sind allerdings noch viel Detailarbeit und zu-
sätzlich eine politische Begleitung notwendig. 

Welche Ziele sehen Sie - unabhängig von der 
Amtszeit - für den BvD?
Dem Namen gerecht werden, also ein echter Be-
rufsverband für Datenschutzbeauftragte zu sein, 
das ist die wichtigste Aufgabe für den BvD. Da-
mit er diese Aufgabe besser wahrnehmen kann, 
muss er unter anderem eine gute Öffentlichkeits-
arbeit leisten. Nur so kann er politisch auch als Be-
rufsverband wahrgenommen werden. Das erfor-
dert mehr als eine Pressemeldung hier und da.

Welche Wünsche für den BvD als Vorstand ha-
ben Sie?
Ich wünsche mir als Vorstand und als Mitglied, 
dass wir gemeinsam und realistisch an den ge-
nannten Zielen arbeiten können, ohne allzu viel En-
ergie auf fruchtlose Detaildebatten zu verschwen-
den. Wir müssen ein paar wirklich große Schritte 
machen, sonst verschwindet dieser Beruf, bevor 
er sich richtig etablieren konnte.

Haben Sie einen Wunsch an die Mitglieder bzw. 
an die Arbeitskreise und Arbeitsgruppen?
Ich hoffe, das die Mitglieder und Gremien die Auf-
gaben des BvD bzw. des Vorstands durch Ihre Mit-
wirkung unterstützen, denn ohne die Hilfe aus der 
Mitgliedschaft werden wir die oben genannten 
Ziele weder erreichen können noch auf Dauer auf 
hohem Niveau Ergebnisse erzielen können. Sei es 
die Mitarbeit bei der Organisation einer Veranstal-
tung, in einer der interessanten Arbeitsgruppen, 

Interview mit den neuen Vorstandsmitgliedern

Thomas Spaeing, Stellvertretender Vorsitzender
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sei es die Mitwirkung durch Schreiben einer Pres-
semeldung oder andere Formen, zum Beispiel die 
Öffentlichkeitsarbeit mit zu unterstützen.

Haben Sie eine Anekdote aus dem Daten-
schutzalltag für unsere Leser? ;-)
Nicht zum schmunzeln, aber sehr aktuell – ein Zi-
tat von Benjamin Franklin: „Menschen, die bereit 
sind, ihre Freiheit aufzugeben, um damit Sicher-
heit zu gewinnen, verlieren beides!“ Interessant, 
dass ausgerechnet ein Amerikaner diese Worte 
geprägt hat.

Lust & Frust im Datenschutz? (als Mitglied des 
BvD, als DSB, als Vorstand)

Die Tätigkeit als Datenschutzberater zeichnet sich 
durch viele interessante Erlebnisse und Erfah-

rungen aus. Diese erschließen sich anderen Be-
rufsgruppen nicht unbedingt. So höre ich oft, z.B. 
von Wirtschaftsprüfern, die Frage „...ob man denn 
davon leben könne, das sei doch ein sehr unspan-
nendes Thema – oder?“ Wir werden nun gerade 
mit dieser Berufsgruppe die engere Zusammenar-
beit suchen – auch weil sie durchaus Einfl uss neh-
men kann und muss, wenn beispielsweise ein Un-
ternehmen den Datenschutz vernachlässigt.

Herr Spaeing, auch Ihnen vielen Dank für 
dieses interessante Interview.

Freuen Sie sich in der nächsten Ausgabe auf die 
Vorstellung der weiteren Vorstandsmitglieder.

Lobbyarbeit für Einsteiger
Anregungen zur politischen Einfl ußnahme für BvD-Mitglieder

Steffen Schröder, Krauschwitz

Im Herbst des vergangenen Jahres schreckte uns die Bundesratsinitiative zur BDSG-Änderung 
auf, die u.a. die Anhebung des Schwellenwertes zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
vorsah. Wie Sie vielleicht wissen, ist diese Initiative von der Großen Koalition nicht direkt wei-
ter verfolgt worden: Die Ziele des damaligen Vorstoßes sollen nun unter dem Stichwort  „Büro-
kratieabbau“ als Bestandteil des geplanten „Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse 
usw.“ umgesetzt werden. Der am 11. Mai in erster Lesung im Bundestag behandelte Entwurf 
sieht u.a. eine Schwellenwertanhebung auf 10 Personen vor [1, 2].

Auf die Bundesratsinitiative haben wir als Verband im September mit einer Pressemitteilung 
reagiert. Die Wirkung war - vorsichtig formuliert - begrenzt. Vielleicht haben Sie sich schon ge-
fragt, was „man“ tun kann gegen die fortschreitende Aushöhlung der Datenschutzgrundrechte 
allgemein und gegen die Erschwerung der Arbeit von Datenschutzbeauftragten speziell. Als Be-
rufsverband der Datenschutzbeauftragten haben wir ein existentielles Interesse an einer daten-
schutzfreundlichen Gesetzgebung.  Unsere Satzung setzt sich in § 2 diesbezüglich hohe Ziele. 
Aber wie realisieren wir beispielsweise für geplante Bundesgesetze die „Beteiligung an ein-
schlägigen Gesetzgebungsverfahren“?

Die Hauptverantwortung trägt natürlich der Vorstand: Seine Mitglieder sind beim Bundestag 
bekannt, der Vorsitzende ist offi ziell als Verbandsvertreter registriert. Der Vorstand wählt aus, 
welche Mittel der Interessenvertretung er einsetzen möchte: Pressearbeit, Stellungnahmen, 
Teilnahme an Anhörungen, Nutzung vorhandener Kontakte zu Parlamentariern und Ministerial-
beamten. Er muss sich von Fall zu Fall mit anderen Verbänden koordinieren. Nehmen wir den 
Vorstand auch in diesen Punkten in die Pfl icht! Hauptverantwortung muss aber nicht Alleinar-
beit bedeuten: Was Vorstandsmitglieder und Geschäftsstelle personell nicht schultern können, 
muss durch weitere engagierte Mitglieder oder Arbeitsgruppen realisiert oder unterstützt wer-
den. Das setzt eine funktionierende Kommunikation in beide Richtungen voraus.

Politik…
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Neben dieser Lobbyarbeit „von oben“ haben wir aber auch als einfache Mitglieder zahlreiche Möglich-
keiten, die sich mit den oben angesprochenen ergänzen: 

Informieren Sie sich über aktuelle und voraussichtliche Gesetzgebungsverfahren!

Als unabdingbare Voraussetzung eigentlich eine Binsenweisheit, aber oft geraten die Hinweise der 
Fachmedien und Nachrichten im Trubel des Arbeitsalltags wieder in Vergessenheit. Einen ständig ak-
tualisierten Überblick über Gesetzgebungsverfahren mit datenschutzrechtlicher Relevanz bietet der 
BfD auf seiner Internetseite an [3]. Für die Neugestaltung des BvD-Webauftrittes haben sich die Öf-
fentlichkeitsarbeiter vorgenommen, auf für uns besonders wichtige Vorhaben hinzuweisen und in Ab-
stimmung mit dem Vorstand Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Nutzen Sie Ihren Einfl uss in Ihren Unternehmen!

Sensibilisieren Sie Mitarbeiter und Geschäftsleitungen der von Ihnen betreuten Unternehmen auch 
für die politische Dimension des Datenschutzes, selbst wenn es Ihnen wie ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein vorkommt.

Nutzen Sie im Vorfeld von Gesetzgebungsverfahren Ihre Informationsrechte!

Gesetzesvorlagen werden zwar von Ministern unterschrieben, aber nicht geschrieben: Das erledigen 
fl eißige Mitarbeiter in den Referaten und Abteilungen. Wenn Sie sich - mit oder ohne Bezug auf das 
IFG - nach dem Stand der Entwurfsarbeiten erkundigen, fi nden Sie die richtigen Ansprechpartner für 
Ihre Fragen, Bedenken oder Hinweise. Selbst wenn das Echo einmal nicht so groß ist - Ihre Stimme 
zählt.

Nehmen Sie Kontakt zu Ihren regionalen Bundestagsabgeordneten auf!

Die Anschriften fi nden Sie u.a. unter www.bundestag.de. Präsentieren Sie sich zunächst unabhängig 
von aktuellen Gesetzesvorhaben als Datenschutzfachmann und - falls zutreffend - regionaler Unter-
nehmer. Da deutsche Parlamentarier i.d.R. nicht über riesige Beraterstäbe verfügen, sind sie manch-
mal offen für Sachverstand von „draußen“. In zeitlicher Nähe zu konkreten Debatten sollten Sie dann 
„Ihre“ Bundestagsabgeordneten sachlich fundiert auf die Datenschutzbelange in den entsprechenden 
Gesetzesvorlagen hinweisen. Die fachlich argumentative Unterstützung dafür soll und wird der Ver-
band liefern.

Wenden Sie sich an die Bundestagsfraktionen!

Selbst wenn Sie nicht bis zu den Spitzenparlamentariern durchkommen und „nur“ von den Presse-
stellen versorgt werden, bleibt Ihr Einwand nicht ungehört und trägt zumindest zum „Hintergrundrau-
schen“ bei.

Daneben gibt es natürlich weitere Einfl ussmöglichkeiten, nicht zuletzt die Mitarbeit in politischen Parteien. 
Nutzen wir sie!

Weitere Informationen

[1] http://www.bmwi.de/Redaktion/Inhalte/Pdf/Gesetz/gesetzentwurf-zum-abbau-buero-
kratischer-hemmnisse,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

[2] http://www.datenschutzconsulting.eu/userfi les/BDSG-Synopse-2006.pdf
[3] http://www.bfdi.bund.de/cln_030/nn_531520/SharedDocs/Publikati-

onen/GesetzeVerordnungen/AktuelleBundesgesetzgebung.html

• • • Politik • • •
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Vorschau 

Die nächste Ausgabe der BvD-News erscheint im Herbst und erstmals im neuen 
Gewand. Neben der Vorstellung der weiteren Vorstandsmitglieder liegt der inhalt-
liche Schwerpunkt aus heutiger Sicht noch einmal auf der Entwicklung des Ver-
bandes.

Möglichkeit der Anzeigenwerbung

Beginnend mit der dieser Ausgabe bieten wir verschiedene Möglichkeiten der Wer-
bung in den BvD-News an und werden dazu in den nächsten Wochen Kontakt zu 
verschiedenen Anbietern aufnehmen. Ein erster Anzeigenauftrag liegt bereits vor – 
siehe nachstehende Anzeige. Koordinatorin und Ansprechpartner für interessierte 
Mitglieder ist Bärbel Vierke (Baerbel_Vierke@gmx.net).

Anzeige
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