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Editorial  
 
 
Liebe BvD-Mitglieder, 
 
Frühling bedeutet für viele von uns Aufbruchstimmung! Im Datenschutz ist davon leider – wie  
schon seit Jahren – nichts zu spüren. Allein die Vorratsdatenspeicherung sowie der staatlich 
erwünschte und zum Glück doch vorerst noch vereitelte "Einbruch" in private PCs durch die 
Strafverfolgungsbehörden sprechen eine deutliche Sprache. 
 
Wenigstens haben wir innerhalb des Verbandes einige Themen neu angestoßen und andere 
weiter verfolgt. Die Überarbeitung der Satzung ist auf den Weg gebracht und mit der Arbeit 
an einer Berufsordnung soll die Voraussetzung für einheitliche Standards geschaffen werden. 
Seit dem BvD-Kongress ist zudem die Arbeit an einer Kanonisierung der Ausbildungsinhalte im 
Bereich Datenschutz vom BvD angestoßen worden. 
 
Für Sie als BvD-Mitglieder dürfte der neue Mitgliederbereich auf der Webseite interessant sein. 
Dort finden Sie Arbeitshilfen sowie andere exklusiv für BvD-Mitglieder bereitgestellte Informa-
tionen. 
 
Der momentan tätige BvD-Vorstand arbeitet nun seit etwa einem Jahr zusammen. Halbzeit – 
und  damit Gelegenheit, über die bisher geleistete Arbeit zu berichten.  
 
Neben den regelmäßiger erscheinenden BvD-News (Ein besonderer Dank meinerseits geht 
hiermit an Steffen Schröder!), dem Mitgliederbereich, einer neuen Geschäftsstellensoftware, 
zahlreichen Vorträgen und einigen neuen Arbeitskreisen sind insbesondere der Dumping-
Workshop (März 2007) sowie die finanzielle Unterstützung des BigBrotherAward hervorhe-
benswert. Sie verstärken ebenso wie die Gespräche mit Politikern, die hauptsächlich von mei-
nem Stellvertreter Thomas Spaeing koordiniert werden, die Außenwirkung des BvD. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen im BvD aktiven Mitgliedern herzlich danken! Als Vor-
stand werden wir uns weiterhin bemühen, Ihre Verbandsarbeit bestmöglich zu unterstützen. 
 
In etwa einem Jahr steht die Neuwahl des Vorstandes an. Bereits zum Jahreswechsel 
2006/2007 habe ich dem Vorstand mitgeteilt, dass ich als Vorsitzender des BvD für eine 
Wiederwahl nicht zur Verfügung stehe; ich habe mich immer nur als Übergangsvorsitzender 
des BvD gesehen, zumal mein Talent im Bereich Datenschutz eher technisch-wissenschaftlich 
denn praktisch ausgeprägt ist.  
 
Als amtierender Vorsitzender rege ich deshalb an, möglichst bald in die Kandidatenfindung für 
den neuen Vorstand einzutreten. Eine besondere Fähigkeit des BvD-Vorsitzenden muss m. E. 
darin liegen, zwischen den beiden "Lagern" (externe vs. betriebliche/interne DSBs) zu vermit-
teln und beide Sichten adäquat im Blick zu haben. 
 
Ihr  
 
Hannes Federrath 
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Aktuelle Beiträge zu den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 
Steffen Schröder, Krauschwitz 

 
Der Alltag von Datenschützern ist - neben ihrer 
fleißigen Arbeit im Rahmen der gesetzlichen 
und vertraglichen Verpflichtungen - in der öf-
fentlichen Wahrnehmung geprägt von Rück-
zugsgefechten und dem Umgang mit immer 
neuen, konkreten Herausforderungen und Be-
drohungen. Deshalb ist es so erfreulich wie 
notwendig, dass sich in den letzten Monaten 
mehrere Beiträge mit grundsätzlichen Fragen 
der Tätigkeit und des Selbstverständnisses der 
betrieblichen und behördlichen Datenschutzbe-
auftragten befasst haben. Dieser Artikel stellt 
einige der aktuellen Veröffentlichungen vor.  
 
Aufgabenliste des Datenschutzbeauftragten 
 
Innerhalb des Berufsverbandes baut der erst 
2006 gebildete Arbeitskreis „Berufsbild“ auf 
den Fundamenten auf, die durch den Arbeits-
kreis „Fortentwicklung“ und eine Arbeitsgruppe 
innerhalb des AK „Externe“ in den vergangenen 
Jahren gelegt wurden.  
Die jetzt vorliegende „Aufgabenliste des Daten-
schutzbeauftragten“ leistet als erstes Resultat 
einen gewichtigen Beitrag zur Debatte um die 
Rolle der Datenschutzbeauftragten. Dazu meint 
Marco Biewald, Koordinator des Arbeitskreises 
„Berufsbild des Datenschutzbeauftragten“ im 
Berufsverband: 
„Der Arbeitskreis Berufsbild unseres Berufsver-
bandes hat das erste Kapitel der beruflichen 
Anforderungen des Datenschutzbeauftragten 
kodifiziert: Die Aufgaben des Datenschutzbe-
auftragten. Zum ersten Mal überhaupt wurden 
Aufgaben und Pflichten des Datenschutzbeauf-
tragten detailliert aufgestellt und beschrieben. 
In dem Dokument werden die Einzelaufgaben 
und die Qualitätsmerkmale für die Datenschutz-
beauftragten-Tätigkeit als Teil einer Berufsord-
nung festgelegt. Diese Aufgabenkodifizierung 
ist nicht nur für Datenschutzbeauftragte ein 
wichtiges Hilfsmittel zur Orientierung, sie dient 
auch Unternehmen, die Arbeit des Beauftragten 
verständlicher und transparenter zu machen. 
Geplant ist nun, diese Aufgabenliste innerhalb 
des BvD als eine Festlegung von Qualitäts-
merkmalen des Datenschutzbeauftragten zu be-
schließen.“ 
  
 
Die aktuelle Fassung der Aufgabenliste des Da-
tenschutzbeauftragten liegt dieser Ausgabe der 
BvD-News bei.   
 

Das Berufsbild des Datenschutzbeauftragten 
 
Die von der DVD herausgegebenen „DANA - 
Datenschutz Nachrichten“ haben sich im Heft 
3/2006 schwerpunktmäßig mit dem Thema 
„Betrieblicher Datenschutz“ befasst: 
Unter der Überschrift „Qualitätssicherung im 
Datenschutz – Das Berufsbild des Datenschutz-
beauftragten“ stellt Thomas Spaeing, Stellver-
tretender Vorsitzender des BvD, das Vorge-
hensmodell des BvD-Arbeitskreises „Berufsbild 
des Datenschutzbeauftragten“ vor. Hierbei 
werden einzelne Schritte eines zielführenden 
Prozesses beschrieben, die teilweise auch paral-
lel bearbeitet werden und sofort praktisch ein-
setzbar sein sollen: 

- Entwicklung einer Aufgabenliste 
- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung 

durch die Selbstverpflichtung des Da-
tenschutzbeauftragten 

- Formulierung des (BvD) Berufsbildes 
- Ermitteln der erforderlichen Qualifikati-

on, Entwicklung einer Ausbildungsord-
nung (BvD) 

- Etablierung der Ausbildungsordnung als 
Standard mit den maßgeblichen Stellen 

- Konsolidieren der Ergebnisse zur Be-
rufsordnung des BvD z.B. in Anlehnung 
an die vergleichbarer Verbände 

- Politische Etablierung und Begleitung 
In diesem Zusammenhang verweist der Verfas-
ser auf die im Rahmen des BvD-Kongresses 
2006 initiierte Zusammenarbeit der renommier-
ten Datenschutz-Bildungsinstitutionen zur 
Schaffung eines angemessenen überprüfbaren 
Standards für die Ausbildung von Datenschutz-
beauftragten. 
 
Eine andere Sicht präsentieren im gleichen Heft 
Karin Schuler und Werner Hülsmann (u. a. Ko-
ordinator des BvD-Regionalarbeitskreises Süd) 
in ihrem Beitrag „Zur Qualifizierung betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter – Ein Plädoyer für In-
halt statt Form“. Die Autoren bezweifeln, dass 
die Diskussion über „Beruf oder Amt“ des Da-
tenschutzbeauftragten einen Beitrag zur Quali-
tätssicherung bei seiner Tätigkeit leisten kann.  
Während man ihrer Meinung nach bei externen 
Datenschutzberatern und internen „Nur-
Datenschutzbeauftragten“ von einer Berufsaus-
übung sprechen könne, sei dies bei einer gro-
ßen Anzahl interner Amtsträger nicht der Fall.  
 

Aktuelle Themen 
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Eine pauschale Forderung nach einer verbindli-
chen Berufsordnung halten sie deshalb für ver-
fehlt und plädieren stattdessen für Sensibilisie-
rung, öffentliche Qualitätsdiskussion, best prac-
tice-Dokumentation und eine Verstärkung der 
Kontrollmaßnahmen. 
 
Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit für 
eine einheitliche Berufsordnung 
 
Gegen eine Berufsordnung spricht sich die Bun-
desregierung in ihrer Antwort vom 02.02.2007 
auf eine kleine Anfrage der FDP-
Bundestagsfraktion zum Berufsbild des betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten aus.  
 
Auf die Frage „Sieht die Bundesregierung eine 
Notwendigkeit für die Schaffung einer einheitli-
chen Berufsordnung und verbindlicher Leis-
tungsanforderungen für den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten?“ wird erwidert: „Nein. 
Eine einheitliche Berufsordnung und verbindli-
che Leistungsanforderungen könnten den von 
den Datenverarbeitungen der verantwortlichen 
Stelle abhängigen, höchst unterschiedlichen 
Anforderungen an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten nicht gerecht werden. Auch 
haben gerichtliche Entscheidungen, die Tätig-
keit der Aufsichtsbehörden und Standesorgani-
sationen, ein breites Angebot an Aus- und Fort-
bildungsveranstaltungen für betriebliche Daten-
schutzbeauftragte und der Wettbewerb zwi-
schen den externen Datenschutzbeauftragten 
dazu beigetragen, dass heute recht klare Anfor-
derungsprofile für betriebliche Datenschutzbe-
auftragte existieren.“  
 
Zur Frage „Sieht die Bundesregierung Hand-
lungsbedarf für die Schaffung von Mindest-
standards bei den betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten, und wenn ja, wie will die Bundesre-
gierung diesem Handlungsbedarf begegnen?“ 
lautet die Antwort: „Die durch § 4f Abs. 2 Satz 
1 und 2 BDSG bestimmten, hinreichend flexib-
len Anforderungen haben sich bewährt. Danach 
darf nur zum Beauftragten für den Datenschutz 
bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuver-
lässigkeit besitzt. Das Maß der erforderlichen 
Fachkunde bestimmt sich insbesondere nach 
dem Umfang der Datenverarbeitung der ver-
antwortlichen Stelle und dem Schutzbedarf der 
personenbezogenen Daten, die die verantwortli-
che Stelle erhebt oder verwendet.“ 
 
 
 

Übertragung der Aufgaben des Datenschutzbe-
auftragten auf Berufsverbände oder Kammern 
vorgeschlagen 
 
In ihrem aktuellen Diskussionspapier „Daten-
schutz als Fundament der Informationsgesell-
schaft“ fordert Silke Stokar, innenpolitische 
Sprecherin der Bundestagsfraktion von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, eine Stärkung der behörd-
lichen und betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten.  Diese sollten besser auf ihre Tätigkeit vor-
bereitet werden und unabhängiger von der Ge-
schäftsleitung agieren können.  Als weiteren 
Vorschlag spricht sie die Möglichkeit an, die 
Aufgaben der betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten für kleine und mittlere Unternehmen auf 
Berufsverbände oder Kammern zu übertragen.  
 
Rückbesinnung auf gesetzliche Aufgaben ge-
fordert 
 
Einen interessanten Aspekt beleuchtet Günther 
Dorn, der Leiter der Bayerischen Aufsichtsbe-
hörde für den nicht-öffentlichen Bereich, in ei-
nem Artikel für den Datenschutz-Berater, Aus-
gabe 10/2006.   
In seiner Prüfpraxis stellt er bei Unternehmens-
kontrollen fest, dass betriebliche Datenschutz-
beauftragte verstärkt eine Vertreterfunktion ü-
bernehmen, während sich die verantwortlichen 
Leiter oder die datenverarbeitenden Fachabtei-
lungen zurückziehen. Auch in der Korrespon-
denz mit Aufsichtsbehörden oder als Be-
schwerdestelle gegenüber Betroffenen treten 
Datenschutzbeauftragte in Erscheinung. 
Diese Übertragung der Vertreterfunktion und 
die alleinige Zuständigkeit für die Bearbeitung 
aller mit dem Datenschutz zusammenhängen-
den Fragen auf den DSB verstößt aber nicht nur 
gegen das BDSG, sondern bewirkt auch einen 
Rückzug des Unternehmens aus seiner Verant-
wortung für den Datenschutz. Die Verwirkli-
chung des Datenschutzes im Unternehmen geht 
nach der Intention des BDSG von einer Aufga-
benteilung aus: Während die Umsetzung der da-
tenschutzrechtlichen Vorschriften und die Ver-
tretung nach außen ureigene Aufgaben der Un-
ternehmensleitung sind, obliegen dem Daten-
schutzbeauftragten die Überwachung und das 
Hinwirken auf den Datenschutz. 
Der Autor schließt „Eine Rückbesinnung auf 
seine gesetzlichen Aufgaben stärkt die Stellung 
des Datenschutzbeauftragten im Unternehmen 
und behält den Datenschutz besser im Be-
wusstsein der Unternehmensleitung und der 
Stellen, die mit der Datenverarbeitung befasst 
sind“. 

Aktuelle Themen 
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"Sind Datenschutzbeauftragte zahnlose Papier-
tiger?" 
 
Unter diesem Titel verweist Ingrid Pahlen-
Brandt, AK-Koordinatorin im BvD, in der DuD 
1/2007 auf die faktische Unwirksamkeit der 
Datenschutzkontrolle in Deutschland. Ihrer Mei-
nung nach ist die EU-Datenschutzrichtlinie in 
Deutschland nur unzureichend umgesetzt, weil 
die Datenschutzbeauftragten  ihnen zugedachte 
Kontrollaufgaben mangels wirksamer Einwir-
kungsbefugnisse nicht in angemessener Weise 
erledigen können. Die Übertragung von Kon-
trollaufgaben sei den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten wegen möglicher Folgen für 
die betreuten Institutionen nicht zumutbar, das  
deutsche Modell der Datenschutzkontrolle 
durch Datenschutzbeauftragte zur Wahrung der 
Rechte und Pflichten von Betroffenen ungeeig-
net – zumindest im nicht-öffentlichen Bereich. 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte solle 
sich auf Bereiche wie Beschwerdebearbeitung, 
Mitarbeiterschulung oder Beratung bei der Ein-
führung neuer Verfahren beschränken und von 
Kontroll- und Überwachungspflichten befreit 
werden. Nach der Systematik des EU-
Datenschutzrechts ist dazu allein die Aufsichts-

behörde berufen. 
 
 „Einen Ausweg aus dem gegenwärtig beste-
henden Regelungsdefizit böten im nicht-
öffentlichen Bereich verpflichtende Regelunter-
suchungen für automatisierte Verfahren der 
Verarbeitung von Personendaten in Anlehnung 
an die Untersuchungen für Dampfkessel und 
Kraftfahrzeuge. Allein ein freiwilliges Audit 
kann das Kontrolldefizit nicht beheben.“  
Die Beratertätigkeit der externen Datenschutz-
berater würde sich in diesem Modell verschie-
ben: Hin zu einer Unterstützung der Unterneh-
men auf dem Weg zum Erhalt der erforderlichen 
datenschutzrechtlichen Prüfbescheinigung als 
Voraussetzung für den Betrieb des IT-
Verfahrens. 
 
Der kurze Überblick deutet die verschiedenen 
Standpunkte zum Aufgabenbereich und Berufs-
bild der Datenschutzbeauftragten an und lässt 
einen lebhaften Meinungsaustausch der vorge-
stellten Aufgabenliste erwarten.  
 
Alle vorgestellten Artikel sind mit freundlicher 
Genehmigung der Autoren und Herausgeber auf 
www.bvdnet.de verfügbar. 

 
 

Aufruf zur Diskussion  
über die Aufgabenliste des Datenschutzbeauftragten 
 
Auch innerhalb des Verbandes soll diese Diskussion weitergeführt werden.  
Der AK Berufsbild bittet um Ihre Beiträge:  
 
Wie finden Sie die Aufgabenbeschreibung des Datenschutzbeauftragten?   
Hilft sie Ihnen in Ihrer Praxis?  
 
Schreiben Sie an: ak-berufsbild@biewald.de 
 
 

 

Aktuelle Themen 
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Interview mit den neuen Vorstandsmitgliedern des BvD 
(Teil 3) 
 
Die Fragen stellte Kerstin Blossey, Dürrwangen 
 
 

 
 
Rolf Warthold, Finanzreferent  
 

 
Herr Warthold, verraten Sie uns einige Infos zu 
Ihrer Person? 
Geburtsjahr: 1953. Verheiratet, eine erwachse-
ne Tochter. Wohnort: Gladbeck. 
Beruf: Datenschutzbeauftragter in einem multi-
nationalen Energiekonzern. 
Hobbies: Reisen und Musik, soweit ich neben 
den Tätigkeiten für den BvD dazu komme. 
 
Wie lange sind Sie schon im Datenschutz aktiv? 
Seit Mitte 1995. 
 
Wie sind Sie zum Datenschutz gekommen? 
Nach meiner Ausbildung zum Kaufmann in der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft führte 
mich mein Weg zur EDV, noch zu Zeiten der 
Großrechner. Dort durchlief ich alle Ebenen. Der 

Anfang lag im Operating. Dann kam ein riesiger 
Sprung in die Systemprogrammierung. Weiter 
ging es dann über lange Jahre in der Organisa-
tions- und Anwendungsprogrammierung. Nun 
brach die PC-Welt auch über unser Unterneh-
men hinein. Zu der Zeit kümmerte ich mich 
maßgeblich um den Aufbau der Server- und 
Netzwerkstrukturen sowie die Dateiorganisation 
in den einzelnen Bereichen. In dem Zusammen-
hang galt mein Interesse eher der Sicherheit der 
Unternehmensdaten. 
Etwa Mitte 1995 wagte ich dann den Haken-
schlag, die Fronten zu wechseln. Das Amt des 
Datenschutzbeauftragten (DSB) übernahm ich 
seinerzeit von meinem damaligen Chef, der in 
den Ruhestand ging. Seit dem 01.01.1996 bin 
ich bestellter DSB der ehemaligen VEBA Kraft-
werke Ruhr AG und ihren Tochtergesellschaf-
ten. Weiter ging es, bis heute, mit der Wahr-
nehmung des Amtes des DSB bei allen Gesell-
schaften, die fusionsbedingt am Standort Ruhr-
gebiet auf dem Weg über PreussenElektra bis 
hin zu E.ON Energie entstanden sind. 
 
Haben Sie mit der Zeit fachliche Datenschutz-
Schwerpunkte entwickelt? 
Ja. Zunächst die Sicherung der Belange des Da-
tenschutzes in einem großen Industrieunter-
nehmen. Dann die datenschutzrelevante Bewäl-
tigung fusionsbedingter Probleme beim Zusam-
menschluss und Zusammenwachsen unter-
schiedlicher (Unternehmens-) Kulturen. Weiter 
mussten dann mit der Ausrichtung des Kon-
zerns die Fragen des europäischen und interna-
tionalen Datenschutzes behandelt, geklärt und 
verinnerlicht werden. 
Hinzu kommen die besonderen Belange des Ar-
beitnehmerdatenschutzes mit Blick auf eine 
sehr enge Zusammenarbeit mit den Betriebsrä-
ten und die Beratung der Betriebsratsgremien 
vom örtlichen Betriebsrat über den Sparten- und 
Gesamtbetriebsrat in allen Datenschutzfragen. 
Weiterhin entwickelten sich aus diesem Umfeld 
mit Sicht auf unsere Betriebskrankenkasse be-
sondere Kenntnisse im Bereich des Sozialdaten-
schutzes. 
 
Sehen Sie Trends im Bereich Datenschutz & 
Datensicherheit? 
Zunächst aus der allgemeinen Lage heraus: In 
Folge der Anschläge vom 11. September 2001 

Vorstandsmitglieder 
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ist es insgesamt sehr viel schwerer geworden, 
die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen bei der 
Verarbeitung seiner Daten zu realisieren. Bereits 
die vorherige wie auch die jetzige Regierung 
haben so viele gesetzliche Haken und Ösen ge-
schaffen, die die Wahrung der Persönlichkeits-
rechte regelrecht torpedieren bzw. unterlaufen. 
Die Überwachungsorgane der ehemaligen DDR 
wären froh gewesen, wenn sie auch nur annä-
hernd die Überwachungsmöglichkeiten gehabt 
hätten, wie unsere staatlichen Stellen sie heute 
haben. 
Hinzu kommt, dass sich unsere jetzige Regie-
rung den Datenschutz nicht wirklich auf die 
Fahnen geschrieben hat. 
Auf die Unternehmen übertragen bedeutet das 
m. E., dass es einem DSB zunehmend schwerer 
fällt, datenschutzrechtlich erforderliche Eingriffe 
in die IT-Prozesse argumentativ zu rechtferti-
gen. Die Arbeit eines DSB, gleich ob interner 
oder externer, wird also nicht leichter. 
Der Datensicherheit kommt in Zukunft noch 
größere Bedeutung zu. Vor dem Hintergrund 
jeglicher digitaler Attacken sind öffentliche und 
private Stellen eher bereit in die Datensicher-
heit, als in den Datenschutz zu investieren. Die-
se Chance muss der DSB nutzen, da die 
Schnittmenge in der Schutzwirkung zunehmend 
größer wird. 
 
Was sind Ihre Ziele für Ihre Amtszeit als Vor-
stand beim BvD? 
Seit ich Vorstandsarbeit im BvD mache, war es 
immer mein Ziel, als ausgleichendes Element 
zwischen den unterschiedlichen Interessensla-
gen der Vorstandsmitglieder zu wirken. Das will 
ich auch weiter tun. 
Als Grundlagen meiner Arbeit sehe ich immer 
die Interessen des einzelnen Mitglieds wie auch 
der Mitglieder als Gesamtheit und somit des 
Verbandes. Dies sind auch die Grundlagen für 
meine Entscheidungen. 
In meiner Funktion als Finanzreferent hatte ich 
zunächst alle Hände voll zu tun, um den BvD 
auf eine sichere finanzielle Basis zu bringen. 
Dieses Ziel ist wohl erreicht. Nun gilt es, den 
BvD, seine Arbeitskreise und seine Mitglieder 
durch wohl durchdachte, projektbezogen zielge-
richtete Investitionen zu unterstützen. 
 
Welche Ziele sehen Sie - unabhängig von der 
Amtszeit - für den BvD? 
Vor dem Hintergrund, dass der Datenschutz m. 
E. mit dem Rücken zur Wand steht, muss sich 
der BvD in der Fachszene weiter festigen. Seine 
Stimme in der Fachwelt wie auch in der Öffent-
lichkeit muss konkreter und lauter werden.  

Welche Wünsche für den BvD als Vorstand ha-
ben Sie? 
Mögen sich im Vorstand des BvD stets Mitglie-
der finden, die sich der Verantwortung ihres 
Wirkens für den Datenschutz und den Verband 
bzw. die Mitglieder im Klaren sind. Persönliche 
Interessen haben hier nichts zu suchen, wenn 
sie nicht mit diesen Grundeinstellungen über-
einstimmen. 
Weiterhin sollten für den Vorstand nur Mitglie-
der kandidieren, die sich darüber im Klaren sind, 
dass das Amt mit Arbeit verbunden ist und 
zwar in die richtige Richtung. 
 
Und welche Wünsche an den BvD haben Sie als 
Mitglied? 
Das Potenzial der Wertschöpfung aus der Mit-
gliedschaft z. B. durch für die tägliche Arbeit 
verwertbare Informationen und die Vertretung 
in der Fachwelt und Öffentlichkeit müssen ver-
bessert werden. An dieser Stelle ist allerdings 
jedes Mitglied gefordert. 
 
Haben Sie einen Wunsch an die Mitglieder bzw. 
Arbeitskreise und Ausschüsse? 
Bei der Abstimmung und Zusammenarbeit der 
Arbeitskreise untereinander gibt es nach wie 
vor Optimierungsmöglichkeiten. Diese müssen 
wir ausschöpfen. 
An die Mitglieder habe ich den Wunsch, dass 
sie sich verstärkt in die Arbeit des Verbandes 
einbringen. 
 
Haben Sie eine Anekdote aus dem Daten-
schutzalltag für unsere Leser? ;-) 
Aus Gründen des Datenschutzes: keine Aussa-
ge. 
 
Lust & Frust im Datenschutz? 
Mögen die ständigen Angriffe unserer Regie-
rungen auf die Rechte und Freiheiten der Bürger 
endlich ein Ende haben. 
 
Ein Wort für unsere Mitglieder auf den Weg? 
Hinsichtlich unseres anstehenden Workshops 
"Datenschutz zu Dumpingpreisen - clever oder 
unseriös" am 23.03. d. J. in Potsdam appelliere 
ich inständig an alle extern tätigen Daten-
schutzbeauftragten, jegliche Art von Unseriosi-
tät zu unterlassen, da sie der unseriös tätigen 
Person und dem beauftragenden Unternehmern 
sowie dem Berufsbild des Datenschutzbeauf-
tragten genau so abträglich ist, wie dem Anse-
hen unseres Verbandes. 
 
Herr Warthold, vielen Dank für dieses interes-
sante Interview. 

Vorstandsmitglieder 
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Roman Maczkowsky, IT-Sicherheitsreferent 
 
 
 
Herr Maczkowsky, verraten Sie uns ein paar 
Eckdaten zu Ihrer Person? 
 
Jahrgang 1970, verheiratet,  
Ausbildung als Büroinformationselektroniker, 
Aufbau des Projektes „virtuelles Datenschutz-
büro“ beim ULD in Kiel.  
Von 2003 bis 2004 Mitarbeiter beim Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informations-
zugang. Seit Februar 2004 bin ich hauptberuf-
lich Geschäftsführer der m-privacy GmbH – IT-
Sicherheit und Datenschutz. 
Meine Erfahrung gebe ich u.a. als Referent der 
Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-
Sicherheit udis gGmbH an Datenschutzbeauf-
tragte und IT-Security-Manager weiter. 
 
 
 

Wie lange sind Sie schon im Datenschutz aktiv? 
seit ca. 10 Jahren 
 
Wie sind Sie zum Datenschutz gekommen? 
Ich kenne das Internet schon aus der Zeit von 
Modem & Akustikkoppler, als es noch kein 
WWW gab. Da ich auch beruflich die Sicherheit 
von Computernetzen verantwortete war ich 
schon früh mit dem Thema Datenschutz be-
fasst. Im Jahr 1998 habe ich dieses Interesse 
in der Datenschutz-Ausbildung bei udis vertieft. 
Seither hat mich der Datenschutz nicht mehr 
losgelassen. In der beruflichen Tätigkeit bei den 
Landesdatenschutz-Behörden hat es mich schon 
immer gereizt die IT-Systeme für den Menschen 
beherrschbar und verträglich mitzugestalten. So 
ist es nur folgerichtig, dass ich heute mit mei-
nen Mitarbeitern in der m-privacy GmbH zertifi-
ziert datenschutz-freundliche IT-
Sicherheitsprodukte entwickle. Es ist eine große 
Herausforderung aber auch eine große Genug-
tuung zu zeigen, dass sich rechtliche und orga-
nisatorische Vorgaben des Datenschutzes her-
vorragend mit der richtigen Technik umsetzen 
lassen. 
 
Haben Sie mit der Zeit fachliche Datenschutz-
Schwerpunkte entwickelt? 
Mein Spezialgebiet ist der technische Daten-
schutz und insbesondere die Entwicklung da-
tenschutzfreundlicher und -förderlicher Techno-
logien. Im oft heiß diskutierten IT-
Sicherheitsbereich kann mit den richtigen Tech-
niken viel Datenschutz auf hohem IT-
Sicherheitsniveau integriert werden. In meiner 
Tätigkeit bei den Datenschutzbehörden habe ich 
schon viele IT-Sicherheitskonzepte evaluiert. Es 
war dabei immer wieder festzustellen, dass sich 
Datenschutz-Vorgaben den technischen Rah-
men-Bedingungen beugen sollten. Damit wollte 
ich mich aber nicht zufrieden geben, denn es 
gibt Lösungswege um eine höhere Sicherheit 
datenschutzgerecht zu umzusetzen. 
 
Sehen Sie Trends im Bereich Datenschutz & 
Datensicherheit? 
Der Trend im Bereich der Datensicherheit geht 
leider dahin den Datenschutz nicht oder nur un-
genügend zu berücksichtigen. Um die Datensi-
cherheit selbst ist es bei den meisten anderen 

Vorstandsmitglieder 
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Produkten leider nicht besser bestellt. Der Da-
tenschutz rennt den Entwicklungen meist nur 
hinterher. Erst wenn das Kind in den Brunnen 
gefallen und der Skandal perfekt ist, werden 
Belange des Datenschutzes überhaupt zur 
Kenntnis genommen. 
Datenschutz ist wie Umweltschutz: Was nicht 
als Rahmenbedingung (gesetzlich) festgeschrie-
ben ist wird nur von ganz wenigen freiwillig 
umgesetzt. 
Ein erster Ansatz, um Unternehmen schon bei 
der Produktentwicklung zu Datenschutz freund-
lichen Technologien zu bewegen und Anwen-
dern eine Entscheidungshilfe zu geben ist si-
cherlich die Einführung eines „Datenschutz-
Gütesiegels“ wie es in Schleswig-Holstein vor-
gemacht wurde. 
 
Was sind Ihre Ziele für Ihre Amtszeit als Vor-
stand beim BvD? 
Wichtige Ziele sehe ich darin, das Image des 
Berufsbildes „Datenschutzbeauftragter“ in der 
Öffentlichkeit zu verbessern. Dazu gehört die 
Qualitätssicherung genauso wie Standards für 
die Ausbildung von Datenschutzbeauftragten. 
Der BvD kann hierbei eine wichtige Rolle ein-
nehmen.  
Verbandsintern wünsche ich mir eine angeregte 
Diskussion über aktuelle Datenschutz-Themen 
und eine konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Welche Ziele sehen Sie - unabhängig von der 
Amtszeit - für den BvD? 
Es sind die Mitglieder, die den Verband ausma-
chen. Wenn sie es schaffen konstruktiv an ei-
nem Strang zu ziehen, kann es dem BvD gelin-
gen politisch und gesellschaftlich an Gewicht zu 
gewinnen. 
Mittelfristig sehe ich den Verband als treibende 
Kraft um Datenschutz-Themen voranzubringen. 
So würde ich es mir z.B. wünschen, wenn der  
BvD eine Initiative starten würde, um ein bun- 
 

deseinheitliches (womöglich auch europawei-
tes) Datenschutz-Gütesiegel voran zu treiben. 
 
Haben Sie einen Wunsch an die Mitglieder bzw. 
an die Arbeitskreise und Arbeitsgruppen? 
Ich wünsche mir, dass die oft sehr gute und in-
haltlich sehr interessante Arbeit der Arbeitskrei-
se und Arbeitsgruppen viel stärker verbandsin-
tern diskutiert wird. Mit der neuen Website 
schaffen wir dafür ein neues verbandsinternes 
Forum. 
 
Haben Sie eine Anekdote aus dem Daten-
schutzalltag für unsere Leser? 
Eine große Softwarefirma lud Datenschutzbe-
auftragte zur Präsentation ihrer neuen Mana-
gement-Lösung für Krankenhäuser. Schon nach 
kurzer Zeit kamen seitens der geladenen DSBs 
kritische Anmerkungen, betreffend der offen-
sichtlichen Unrechtmäßigkeit der beschriebenen 
Abläufe und Funktionen. 
Völlig erstaunt beteuerte die Firma, sie hätte 
extra jemand dafür abgestellt vor Ort zu recher-
chieren und die Arbeitsabläufe im Krankenhaus 
genau nachzubilden... 
 
Und die Moral von der Geschicht': Wer sich in 
Bereichen mit sensiblen personenbezogenen 
Daten bewegt, sollte eine wenig rechtskonfor-
me Praxis nicht auch noch unhinterfragt in 
Software gießen. 
Vielleicht hätte ja ein Gespräch mit einem quali-
fizierten DSB im Vorfeld diese Blöße verhindert. 
 
Lust & Frust im Datenschutz?  
Datenschutz ist ein Grundrechtsschutz, für den 
es sich lohnt, sich ehrenamtlich zu engagieren. 
Das Ziel, ein gesellschaftliches Bewusstsein da-
für zu schaffen, ist meines Erachtens noch 
längst nicht erreicht. 
 
Herr Maczkowsky, vielen Dank für dieses  
interessante Interview. 
 
 

 
Stand der Arbeiten an der neuen Satzung 
Uwe Meister, Karlsruhe 
 
Am 09.12.2006 hat sich der Satzungsaus-
schuss konstituiert und seine Arbeit aufge-
nommen. Ziel ist die Überarbeitung und Aktuali-
sierung der bestehenden Satzung. Ein Entwurf 
soll dem Vorstand noch im Jahr 2007 zur Bera-
tung vorgelegt werden, um diesen dann in der 
Mitgliederversammlung diskutieren zu lassen. 

Der Ausschuss besteht aus dem Ausschussvor-
sitzenden, Ass. jur. Uwe Meister (BvD-
Vorstand), der stellvertretenden Ausschussvor-
sitzenden, Ass. jur. Ingrid Pahlen-Brandt (AK-
Koordinatorin “AK Ausstattung”) und den Mit-
gliedern Dieter Ehrenschwender und Raimund 
Schurr.  

Vorstandsmitglieder 
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Die ersten Paragraphen der Satzung wurden be-
reits bearbeitet. Es zeigt sich aber jetzt schon, 
dass die Änderung der Satzung mehr Zeit als 
zunächst erwartet in Anspruch nehmen wird. 
Wer noch weitere Ideen oder Vorschläge für 
den Inhalt der neuen Satzung hat, kann diese 
beim Ausschussvorsitzenden oder beim Justizi-
ar des BvD, Herrn Henkel, einreichen. 
 
Die geänderte Satzung soll ggf. auch eine vom 
Vorstand angedachte Sitzverlegung des BvD 

e.V. von Ulm nach Berlin beinhalten. Der BvD 
würde jedenfalls mit einem Sitz in Berlin seinen 
Anspruch auf bundespolitische Einflussnahme 
im Bereich Datenschutz noch einmal deutlich 
hervorheben. Die Überarbeitung der Satzung 
bietet beste Voraussetzungen, dies jetzt zu 
vollziehen. 
 
Das nächste Treffen des Satzungsausschusses 
findet Ende März 2007 statt. 

 
 

Lobbyarbeit des Berufsverbandes am Sitz des Deutschen 
Bundestages 
Thomas Spaeing, Versmold 
 
Der BvD hat sich in seiner Satzung zur Errei-
chung seiner Ziele die „Beteiligung an einschlä-
gigen Gesetzgebungsverfahren“ auf die Fahne 
geschrieben. Seit einigen Monaten bemühe ich 
mich, diesen Arbeitsbereich mit Leben zu füllen. 
Dabei unterstützt mich Steffen Schröder vom 
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Erste Kontakte ergaben sich durch Anfragen an 
die Bundestagsfraktionen zur damals geplanten 
und später beschlossenen Schwellenwertanhe-
bung für betriebliche Datenschutzbeauftragte. 
Im Sommer 2006 signalisierte MdB Jörg Tauss 
(SPD) auf der FES-Datenschutztagung Ge-
sprächsbereitschaft zur Thematik des lange 
ausstehenden Datenschutzauditgesetzes. Im 
Oktober kam es dann zum ersten Treffen in 
Berlin. Weitere Termine mit den führenden Da-
tenschutzpolitikerinnen von CDU, FDP und 
GRÜNEN folgten. Mit allen Beteiligten sind wir 
weiter im Dialog; die Fäden zu CSU-Experten 
sind ebenfalls geknüpft. 
 
Bei allen Gesprächen stellen wir großes Interes-
se an der Arbeit des BvD fest. Wie kein anderer 
Datenschutzverband sind wir über unsere Mit-
glieder mit den Problemen der Datenschutzpra-
xis abseits der Universitäten und Großkonzerne, 
mitten im Wirtschafts- und Verwaltungsalltag 
vertraut. Dadurch ergeben sich Einflussmög-
lichkeiten, die wir gern nutzen wollen - zum 
Wohl unserer Mitglieder und der durch uns be-
treuten Unternehmen und Einrichtungen. 
 

Dabei ist aber zu beachten: Wenn der Berufs-
verband als ernstzunehmender Partner dauer-
haft wahrgenommen werden soll, müssen wir 
in der Lage sein, kurzfristig auf die Anforderun-
gen der Politiker zu reagieren. Oft bekommen 
wir die Möglichkeit zu Stellungnahmen oder 
werden in frühen Phasen von Gesetzgebungs-
verfahren um unsere Mitarbeit gebeten. Die Re-
aktionen - wie im politischen Geschäft üblich – 
kurzfristig zu realisieren und sie dennoch mög-
lichst weitgehend abzustimmen – das stellt ei-
nen ziemlichen Kraftakt dar. Hier sind wir auf 
weitere fachliche Unterstützung aus dem Ver-
band angewiesen, die aber – wie gesagt – zeit-
nah erfolgen muss.  
 
Außerdem: Lobbyarbeit vor Ort kostet Zeit und 
Geld und braucht Flexibilität, denn oft ergeben 
oder ändern sich Termine von einem Tag zum 
anderen. 
 
Es ist deshalb zu wünschen, dass sich aus den 
Reihen der Mitglieder weitere Unterstützer fin-
den. Wenn Sie die Arbeit in Berlin mittragen 
möchten und z.B. für schnelle Reaktionen zur 
Verfügung stehen, schreiben Sie eine Mail an 
thomas.spaeing@bvdnet.de. 
 
Daneben möchte ich noch einmal auf die Mög-
lichkeiten jedes einzelnen Mitglieds zur politi-
schen Einflussnahme hinweisen, die in den 
BvD-News 2006/1 im Artikel „Lobbyarbeit für 
Einsteiger“ dargestellt werden. 

Aus dem Verband 
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Aus der Geschäftsstelle  
 

Mitgliederentwicklung 
Astrid Warthold, Gladbeck 
 
Der BvD hat seit diesem Jahr über 400 Mitglieder: Durch zahlreiche Neuaufnahmen stieg die Zahl bis 
Mitte Februar auf 415! Darunter fallen 45 Kleinfirmenmitgliedschaften und 3 Firmenmitgliedschaften. 
Nachdem wir im gesamten letzten Jahr 89 Anfragen nach einem externen DSB beantwortet haben, 
konnten wir in diesem Jahr auch schon wieder 13 Anfragen bearbeiten. 
 
Die folgende Grafik zeigt die Verteilung der BvD-Mitglieder innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
nach PLZ-Bereichen. 

 
   

 

 

Aus dem Verband  
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Neue Mitgliederverwaltungssoftware für Geschäftsstelle 
Hannes Federrath, Regensburg 
 
Seit etwa einen Dreivierteljahr wird von der Ge-
schäftsstelle eine neue Software zur Verwal-
tung der Mitgliedsdaten eingesetzt, die speziell 
auf die Anforderungen des BvD zugeschnitten 
ist. Neben der klassischen Erfassung von Kon-
taktdaten – wie in jedem Verband oder Verein 
üblich – ist in die Software eine Verwaltung der 
externen Datenschutzbeauftragten integriert.  
Jeder externe Datenschutzbeauftragte kann 
sich auf der Webseite des BvD mit seinem Profil 
(Tätigkeitsbereiche, Region, Qualifikation) re-
gistrieren. Der BvD erhält immer wieder Anfra-
gen, von Firmen, die einen externen Daten-
schutzbeauftragten suchen. So wurden seit 

März 2005 etwa 150 Jobangebote von der Ge-
schäftsstelle bearbeitet. Mit Hilfe der neuen  
Mitgliederverwaltungssoftware wird das Finden 
von registrierten externen Datenschutzbeauf-
tragten erheblich vereinfacht. Durch spezielle 
Suchfunktionen kann von der Geschäftsstelle 
eine geeignete Auswahl aus den etwa 140 re-
gistrierten externen Beratern getroffen werden. 
Die Adressen der registrierten Mitglieder, die 
dem gewünschten Profil entsprechen, werden – 
entsprechend der mit der Registrierung erfolg-
ten Einwilligung – anschließend an den Anbieter 
weitergegeben, der sich ggf. mit den externen 
Datenschutzbeauftragten in Verbindung setzt. 

 

 
Screenshot des Hauptfensters der Mitgliederverwaltungssoftware 

 
Auch die Rechnungsstellung wird durch die 
neue Software stark vereinfacht. Wegen der 
unterschiedlichen Mitgliederarten (persönliches 
Mitglied, Student, Firmenmitglied, Kleinfirma) 
war die alte Lösung der Datenverwaltung mit-
tels Excel-Tabelle und Rechnungsstellung über 
Serienbrief irgendwann nicht mehr effizient. 
Hinzu kam, dass in den letzten zwei Jahren 
recht viele Neumitglieder hinzukamen, einige 
davon aber auch leider nur für kurze Zeit. 
Dank der neuen Software ist jetzt auch für die 
Geschäftsstelle auf einen Blick zu erkennen, 
wieviele Mitglieder der BvD hat, was davon 

Firmenmitglieder oder externe Datenschutzbe-
auftragte sind und wer seinen Mitgliedsbeitrag 
noch bezahlen muss. 
Die Anbindung der Software an den Webauftritt 
des BvD ermöglicht neben der effizienten Be-
treuung der externen Datenschutzbeauftragten 
auch die Aktualisierung der Mitgliedsdaten. Al-
lerdings wurde aus Sicherheitsgründen davon 
abgesehen, hier einen vollautomatischen Pro-
zess zu realisieren. Vielmehr werden die online 
gesendeten Daten von der Geschäftsstelle auf 
Plausibilität geprüft, bevor sie in die Mitglieder-
datenbank übernommen werden. 

 

Aus dem Verband 
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Aus den Arbeitskreisen 
 

AK „Berufsbild“ 
Marco Biewald, Düsseldorf 

 
Wie im ersten Artikel dieses Heftes verdeut-
licht, hat der Arbeitskreis Berufsbild die Aufga-
benbeschreibung des Datenschutzbeauftragten 
fertig gestellt. Die Aufgabenliste liegt dieser 
Ausgabe der BvD-News bei.   

Der Arbeitskreis startet nun mit dem nächsten 
Kapitel: Die Beschreibung von Zuverlässigkeit 
und Fachkunde. Das nächste Treffen findet am 
20./21. April in Düsseldorf statt. Wer aktiv 
mitwirken möchte, ist herzlich willkommen! 

 
 
AK „Die zukünftige Entwicklung des Datenschutzrechts“ 
Lutz Neundorf, Mannheim 
 
Der Arbeitskreis hat Ende vergangenen Jahres 
einen „Vorschlag zum Zusammenwirken von 
Arbeitnehmervertretungen und Beauftragten für 
den Datenschutz“ veröffentlicht, der auf der 
BvD-Webseite abrufbar ist und u. a. in der DuD 
1/2007 vorgestellt wurde. 
Das Papier nennt eine belastbare Vertrauensba-
sis als wichtigstes Element der Zusammenarbeit 
zwischen Arbeitnehmervertretungen (ANV) und 
Datenschutzbeauftragten (DSB). Dafür werden 
zahlreiche vertrauensbildende Maßnahmen vor-
geschlagen. Auch wenn das BDSG dazu keine 
Regelung trifft, ist eine harmonische Zusam-
menarbeit zwischen DSB und ANV möglich. Er-
neut wird der Gesetzgeber nachhaltig aufgefor-
dert, entweder im Rahmen eines Arbeitnehmer-
datenschutzgesetzes oder der in der Koalitions-
vereinbarung angekündigten grundlegenden No-

vellierung des Datenschutzgesetzes das Zu-
sammenwirken zwischen Datenschutzbeauf-
tragtem und Arbeitnehmervertretungen im Sin-
ne einer Zuständigkeit des DSB auch für den 
Arbeitnehmervertretungsbereich zu regeln. Zur-
zeit ist diese Zusammenarbeit gemäß dem BAG 
Urteil (BAG, Beschluss vom 11.11.1997 (Az.: 1 
ABR 21/97)Kontrolle des Betriebsrats durch den 
Datenschutzbeauftragten) ja nur auf freiwilliger 
Basis kooperierend möglich. Dies ist auch Teil 
eines bereits dem Gesetzgeber übergebenen 
Vorschlags der berichtenden Arbeitsgruppe. 
 
Die Termine der nächsten AK-Treffen: 
3./4.5.2007 bei Landgard in Kevelaer 
6./7.9.2007 bei MAN in Nürnberg 
29./30.11.2007 bei DETEImmobilien in Isma-
ning 

 

AK „Externe Datenschutzbeauftragte“ - BvD-Externe in GDD-Stadt 
Thomas Spaeing, Versmold 

Im vorweihnachtlich geschmückten Köln fand 
am 8. und 9. Dezember das vierte Treffen des 
Arbeitskreises im Jahr 2006 statt. Im – für der-
artige Veranstaltungen gut geeigneten – Kon-
gresszentrum West trafen sich diesmal 23 Mit-
glieder und zwei Gäste zu einem straffen Pro-
gramm. Bereits am Freitag ging es mit einem 
Fachvortrag von Christian Adolphy über die 
Möglichkeiten der Softwareunterstützung für 
die Arbeit des DSB samt anschließender Dis-
kussion los. 
 
Abends traf sich die Runde wie gewohnt in an-
genehmer Atmosphäre im „Hof 18“. Auch die-
ser Teil des Treffens ist immer wieder wichtig 
und führt zu interessanten Gesprächen.  
Der Samstag begann mit dem aktuellen Thema 
„AGG und Datenschutz.“ Ein Vortrag von Wer-

ner Hülsmann bereitete die Zuhörer für die an-
schließende Diskussion vor. Da die Problematik 
momentan viele der Teilnehmer auch im Tages-
geschäft beschäftigt, wurde die Bildung einer 
Arbeitsgruppe beschlossen. Sie soll die Wech-
selwirkungen von AGG und Datenschutz in 
kompakter Form aufbereiten und durch eine 
Checkliste oder eine kleine Dokumentation dem 
Datenschutzbeauftragten die Handhabung die-
ses Thema in der täglichen Praxis erleichtern. 
 
Einen erheblichen Teil der Veranstaltung nahm 
wieder der gegenseitige Erfahrungsaustausch 
ein. Neben Berichten von zwischenzeitlich be-
suchten Tagungen und Kongressen wurde vor 
allem im Rahmen des „Open Space“ zu vielen 
Themenbereichen in kleinen Gruppen diskutiert. 
Dieser Teil wird von den Teilnehmern wegen 

Aus dem Verband 
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des konkreten praktischen Nutzens besonders 
geschätzt. 
 
Zwei weitere Ideen sind im Rahmen der Veran-
staltung entstanden und werden weiter ver-
folgt.  
Zum einen soll zunächst innerhalb des AK dis-
kutiert werden, welche Fortbildungen für einen 
Datenschutzbeauftragten neben der reinen Da-
tenschutz-Weiterbildung von Bedeutung sind, 
beispielsweise Auditor-Schulungen, Präsentati-
onstrainings oder Hilfen für Verkaufsgespräche. 
Dafür werden dann - bei ausreichend großem 
Interesse - geeignete Referenten gesucht, die 
im Umfeld von AK-Treffen die entsprechenden 
Trainings abhalten können. Für die Teilnehmer 
reduzieren sich der Reiseaufwand und die Kos-
ten für die Buchung von Weiterbildungen.  
 
Der zweite Vorstoß soll dem hohen fachlichen 
Anspruch der Treffen Rechnung tragen: Die 
Teilnehmer sollen sich ihre aktive Mitarbeit zu-

künftig auch als eine Weiterbildungsmaßnahme 
bestätigen lassen können. Zu diesem Zweck 
werden die Teilnahmelisten konkreter verwen-
det und die Art der Teilnahme vermerkt. Die 
Bestätigung soll dann einmal im Jahr schriftlich 
erfolgen.  
Beide Ideen werden im Arbeitskreis „Externe“ 
getestet und bei Erfolg dem Vorstand zur Nut-
zung für alle interessierten Arbeitskreise und 
Mitglieder angeboten. Über die weitere Ent-
wicklung dieser Ideen werde ich an dieser Stelle 
berichten. 
 
Das nächste Treffen findet am 23. und 24. 
März im Anschluss an den Workshop „Daten-
schutz zu Dumpingpreisen – clever oder unseri-
ös?“ in Potsdam statt. Weitere Termine für 
2007: 15. und 16. Juni in Giessen, 21. und 22. 
September in Ulm, 23. und 24. November in 
Aachen. 

 

 

Regionaler AK Nord 
Frank Henkel, Hamburg 

 
Der AK Nord hatte am 13.01.2007 in Hamburg 
in meiner Kanzlei seine konstituierende Sitzung. 
Im Vorfeld gab es 15 Interessenten aus dem 
Norden. Neun Teilnehmer waren anwesend. 
Zum AK Leiter wurde Herr Dr. Stefan Reuschke 
gewählt. Die nächste Sitzung findet am 
28.04.2007 in Hannover statt. Weitere Interes-

senten sind natürlich jederzeit willkommen und 
mögen sich bei Herrn Dr. Reuschke melden. 
(Mail: stefan.reuschke@medinf.mu-luebeck.de)  
Der AK Nord ist thematisch offen aufgestellt. Er 
wird sich mit rechtlichen, technischen und poli-
tischen Fragestellungen zum Datenschutz und 
zur Datensicherheit beschäftigen.

 

Regionaler AK West/Düsseldorf 
 
Die Koordinierung für den AK West/Düsseldorf 
hat Herr Rechtsanwalt Michael Bock aus Willich 
übernommen. Aktuell gibt es 17 Interessenten 
für diesen Arbeitskreis.  
Die erste Zusammenkunft findet am 
28.03.2007 von 11.00 bis 15:30 Uhr statt. 
Veranstaltungsort wird die AvP Service AG, 
Simrockstraße 64-66 in 40235 Düsseldorf sein. 

Die AvP Service AG ist der größte private Apo-
thekenabrechner in Deutschland.  
Themenvorschläge und Anregungen sind will-
kommen, ebenso weitere Interessenten!  
 
Bitte melden Sie sich bei Michael Bock,  
Telefon: 02154 / 481575,  
E-Mail michael.bock@rechtsanwalt-bock.de 

 

Regionaler AK Süd 
 
Als Ansprechpartner für interessierte Mitglieder 
im Süden der Republik steht Werner Hülsmann 
zur Verfügung. Einen konkreten Termin für ein 
Auftakttreffen gibt es noch nicht. 

Bitte melden Sie sich bei Dipl.-Informatiker 
Werner Hülsmann, Telefon: 07531 / 365 90-
54, E-Mail: wh@datenschutzconsulting.info 

Aus dem Verband  
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Öffentlichkeitsarbeit  
 

„Die Macht der Marke“ - Ein neues Logo für den BvD 
Angelika Engelhardt, Berlin & Richard Deprosse, Neu-Ulm 
 
Woran denken Sie beim Wort „Mars“? An den 
Nachbarplaneten unserer Erde oder an den 
Schokoriegel? Sicher haben Sie nicht zuerst an 
den Urheber des Namens – den römischen 
Kriegsgott – gedacht.  
Kein Problem, denn unser Gehirn funktioniert in 
dieser Beziehung nach einem einfachen Prinzip: 
Was wir im Kopf einmal mit einem bestimmten 
Begriff positiv assoziiert haben, bleibt im Ge-
dächtnis haften und wird bei weiteren Gelegen-
heiten automatisch wieder so verknüpft. 
Kaufen Sie „UHU“ oder Klebstoff, fragen Sie 
nach einem „Tempo“ oder nach einem Papier-
taschentuch? Soviel zu Markenzeichen, die eine 
positive Botschaft vermitteln. 
 
Eine Marke ist gemäß Markengesetz ein Zei-
chen, das geeignet ist, die Dienstleistung einer 
Organisation oder eines Unternehmens von den 
Dienstleistungen anderer Organisationen oder 
Unternehmen zu unterscheiden. Die Marke gibt 
dem Geschäftspartner Aufschluss über die Güte 
der Dienstleistung. Die Marke sollte die Philoso-
phie der Organisation ausdrücken. Sie soll einen 
hohen Wiedererkennungswert besitzen. Das 
heißt, der Geschäftspartner sollte sofort an die 
Dienstleistung der Organisation denken, wenn 
er den Namen hört oder das Zeichen sieht. 
Wenn der Geschäftspartner damit auch einen 
Mehrwert für sich erkennt, hat die Marke ihr 
Ziel erreicht. 
 
Eine gute Marke ist mehr als ein farbiges Logo. 
Das gesamte Corporate Design muss Vertrauen 
schaffen und Botschaften wie z. B. Kompetenz 
und Verlässlichkeit glaubwürdig und überzeu-
gend auf Briefpapier, Flyer und Homepage 
transportieren. Dazu gehört der passende 
Schriftzug genauso wie die richtige Farbwahl. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses Öffentlichkeits-
arbeit haben es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Außenwahrnehmung des Verbandes sowie den 
Informationsnutzen für unsere Mitglieder zu 
verbessern. Aus diesem Grund wird die „alte“ 
Logo-Diskussion wiederbelebt: Bereits im Jahr 
2005 gab es einen Aufruf an die Mitglieder, 
Vorschläge für ein neues Logo einzureichen. Die 
Reaktionen fielen spärlich aus: Es gab nur einen 
Entwurf, der auf der Mitgliederversammlung 
2006 präsentiert wurde, und ein Bekenntnis 

zum alten Logo. Daraufhin beschloss die Mit-
gliederversammlung, das Thema zunächst zu-
rückzustellen, später aber weiterzuverfolgen.  
 
Das derzeitige Logo des BvD soll überarbeitet 
werden, da es einige Defizite aufweist, die wir 
im Hinblick auf die visuelle Aktualisierung und 
Modernisierung unseres Verbandes beseitigen 
möchten. 
 

 
 
Ein Logo vereint Ziele, Handeln und Denken ei-
nes Unternehmens und macht diese in einem 
Zeichen für Außenstehende wie auch für die 
Menschen hinter den Kulissen sichtbar. Dabei 
wünscht sich jede Firma und jede Organisation 
ein Gesicht, welches im Betrachter unterbe-
wusst positive Gefühle weckt und zu einem 
entsprechenden Handeln führt. Gestalterisch ist 
es möglich, diese Emotionen durch einige weni-
ge, aber sehr wichtige Methoden zu steuern, 
die folglich das Image ausmachen. 
Hat sich ein Zeichen am Markt bewährt und be-
sitzt es einen hohen, positiven Bekanntheits-
grad, muss dieser bei einer Neugestaltung er-
halten bleiben. Auch unser Logo hat sich bei 
Behörden und anderen Institutionen bereits e-
tabliert. Keine Neugestaltung, sondern ein Re-
design, eine Modernisierung ist daher sinnvoll. 
 
Das Logo muss in allen Medien und in jeder 
Größe einfach zu reproduzieren und zu verviel-
fältigen sein. Das bedeutet, dass das Zeichen 
sowohl in gedruckter wie auch in digitaler Form 
gut lesbar ist. Eine vierfarbige Darstellung am 
Monitor muss dieselben Inhalte liefern wie die 
zweifarbige Abbildung in einer Broschüre. 
Selbst bei hohem Qualitätsverlust durch ein Fax 
oder auf einer Kopie dürfen Informationen bei 
einer einfarbigen Wiedergabe nicht verloren ge-
hen. Leider wird im gegenwärtigen Zustand das 

Aus dem Verband 
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farbige BvD-Logo (Farbkombination Schwarz 
und Rot) in einer Schwarz-Weiß-Darstellung na-
hezu einfarbig wiedergegeben. Das tritt nicht 
ein, wenn das s/w-Logo verwendet wird. Anzu-
streben ist aber aus unserer Sicht ein einheitli-
ches Logo für alle Einsatzbereiche. 
 

 
 
Voraussetzung für ein gutes Zeichen ist ein 
simpler Aufbau aus wenigen Elementen und 
Farben, also eine einfache Formensprache. So 
können ein hoher Wiedererkennungswert und 
eine leichte Einprägsamkeit gewährleistet wer-
den. Noch dazu wird die Unverwechselbarkeit 
unterstützt, was dazu dient, sich von Wettbe-
werbern zu unterscheiden. 
 
Wir möchten in unserem Erscheinungsbild die 
Absicht unseres Verbandes widerspiegeln. Auf-
gabe des BvD ist es unter anderem, personen-
bezogene Daten vor Einsicht zu schützen. Do-
minierendes Element im derzeitigen Logo ist ein 

in Schwarz dargestellter Barcode, der in der 
Praxis die Funktion hat, Daten zur Verfügung zu 
stellen. Der BvD wirbt für sich also mit einem 
Element, welches das Gegenteil visualisiert von 
dem, was eigentlich gesagt werden soll. Au-
ßerdem gilt der Barcode durch die Erfindung 
neuer Technologien zukünftig als überholt. 
 
Unser Logo muss schließlich die Philosophie 
unseres Berufsverbandes visualisieren. Vorge-
schriebene Regelungen, die in den Daten-
schutzgesetzen festgelegt sind, gilt es zu be-
achten. Diese werden kontinuierlich geändert 
oder ergänzt. Unsere Pflicht als Datenschützer 
ist es, zu jeder Zeit auf dem neuesten Stand zu 
sein. Nicht wegzudenken ist eine zukunftsorien-
tierte Arbeits- und offene Denkweise mit mo-
dernen Mitteln. 
Das gemeinsame Interesse zu bewegen ist die 
Motivation unserer Arbeit.  
Diese Philosophie muss auch das Erscheinungs-
bild transportieren. Für das Logo bedeutet das 
die Anpassung von Farbe und Form an das ge-
genwärtige und zukünftige Designverständnis - 
natürlich unter Berücksichtigung des schon be-
stehenden Zeichens. 
 
Lassen Sie uns den Wandel unseres Verbandes 
mit einem modernen, entschlossenen Gesicht 
unterstreichen! 
 

  

Neuer Mitgliederbereich auf www.bvdnet.de 
Hannes Federrath, Regensburg 
 
Wenn Sie regelmäßig die Webseiten des Ver-
bandes besuchen, haben Sie vielleicht schon 
festgestellt, dass dort seit Längerem schon ein 
Verweis auf den Mitgliederbereich vorhanden 
ist, jedoch bis vor Kurzem noch mit dem Hin-
weis, dass dieser sich noch im Aufbau befindet. 
In den letzten Monaten des Jahres 2006 wur-
den die technischen Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass wir im Mitgliederbereich ver-
bandsintern exklusiv Inhalte bereitstellen kön-
nen. 
Der Mitgliederbereich wurde insbesondere auf 
Wunsch der Mitglieder des Arbeitskreises „Ex-
terne Datenschutzbeauftragte“ eingerichtet. 
Udo Wenzel, Sprecher des AK Externe: „Inner-
halb des Arbeitskreises wurden und werden für 
Praktiker interessante Themen behandelt, deren 
Recherche und hochwertige Präsentation einen 
gewissen Wert darstellen. Deshalb wollten wir 
gerne die Informationen nur geschützt für alle 

Mitglieder bereitstellen.“ Diesem Wunsch hat 
der Vorstand Rechnung getragen und den Mit-
gliederbereich technisch möglich gemacht. Nun 
sind die Mitglieder des AK Externe am Zug. 
 
Jedes Mitglied kann den Mitgliederbereich so-
fort betreten. Der Login zum Mitgliederbereich 
erfolgt mit der BvD-Mitgliedsnummer. Beim ers-
ten Login-Versuch wird vom System ein Pass-
wort erzeugt und per E-Mail zugeschickt, eben-
so wenn das Passwort vergessen wurde. Das 
zugeschickte Passwort kann bei Bedarf später 
geändert werden. Jedes Mitglied, das bei der 
Anmeldung der BvD-Mitgliedschaft seine E-
Mail-Adresse angegeben hat, kann sofort losle-
gen. Bei BvD-Mitgliedern, die noch keine E-Mail-
Adresse angegeben haben (dies betrifft haupt-
sächlich langjährige Mitglieder), fordert das 
System zunächst auf, eine E-Mail-Adresse ein-
zugeben. Die E-Mail-Adresse wird anschließend 
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manuell von der Geschäftsstelle in das Mitglie-
derverwaltungssystem eingepflegt, was einige 
Tage dauern kann. Danach kann auch der Mit-
gliederbereich genutzt werden.  

Alle Mitglieder sind aufgerufen, Beiträge zum 
Mitgliederbereich zu liefern. Wenn Sie also inte-
ressante eigene Materialien haben, schicken Sie 
diese einfach an hannes.federrath@bvdnet.de.  
Bitte beachten Sie jedoch das Urheberrecht! 

  

 
Derzeit befindet sich der Mitgliederbereich noch im Aufbau 
 
Im Mitgliederbereich finden Sie übrigens auch 
etliche BvD-News der letzten Jahre. 

Viel Spaß beim schmökern! 

 
 

Letzte Einladung zum BvD-Workshop  
"Datenschutz zu Dumpingpreisen - clever oder unseriös?" 
Steffen Schröder, Krauschwitz 
 
Noch einmal laden wir recht herzlich für den 
23.März 2007 zum Workshop nach Potsdam 
ein. Bis jetzt haben etwa 60 Teilnehmer und 
Gäste zugesagt. Neben der erwartet guten Re-
sonanz aus den Datenschutzverbänden freuen 
wir uns auf prominente Vertreter der Aufsichts-
behörden und führende Datenschutzpolitiker 
des Deutschen Bundestages. 
Gemeinsam werden wir über den Umgang mit 
"schwarzen Schafen" in der Datenschutzbran-
che beraten und neue Ansätze der Qualitätssi-
cherung vorstellen. 
 
Der Workshop findet am 23.März 2007 von 
9.30 - 16.30 Uhr im Hotel "NH Voltaire" in 

Potsdam statt. Im Preis von 110 Euro (für BvD-
Mitglieder 90 EUR) sind neben den Tagungsun-
terlagen Mahlzeiten und Getränke enthalten. 
 
Nähere Informationen finden Sie unter 
http://www.bvdnet.de/workshop/2007 
 
Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle  
entgegen, Fragen zum Workshop können an 
workshop@schroeder-datenschutz.de  
gerichtet werden. 
 
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in Pots-
dam begrüßen dürften, und hoffen auf eine in-
teressante und fruchtbringende Veranstaltung. 

BvD - Veranstaltungen BvD - Veranstaltungen 
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Workshop zum Berufsbild des Datenschutzbeauftragten im Herbst 2007 geplant 
Roland Schäfer, Frankfurt /M. 
 
Inzwischen ist das Bundesdatenschutzgesetz 30 Jahre alt geworden, aber der Datenschutzbeauftragte 
hat immer noch kein definiertes Berufsbild. Dazu will ihm jetzt der BvD verhelfen: In einem Workshop 
am 21. September 2007 in Ulm wird es um seine Aufgaben, erste Ansätze für eine Ausbildungs- und 
eine Berufsordnung sowie um sein Zusammenspiel mit der Datenschutzaufsichtsbehörde gehen.  
Erste Ergebnisse des BvD-Arbeitskreises „Berufsbild“ liegen mit der „Aufgabenliste“ dieser Ausgabe der 
BvD-News bei. 
 

 
Was sonst noch auffiel… 
 
„Die schöne neue Welt der Überwachung“ 
Steffen Schröder, Krauschwitz 
 
In Datenschutzkreisen und darüber hinaus hat sich eine wohltuend gut gemachte Flash-Animation 
herumgesprochen und ist längst kein Geheimtipp mehr: „panopti.com – Die schöne neue Welt der 
Überwachung“. 
Darin begleiten wir den gläsernen Bürger Paul in seinem Tagesablauf und stoßen dabei immer wieder 
auf die aktuell existierenden Möglichkeiten der Überwachung in allen Lebensbereichen. Ein „guter und 
gleichsam erschreckender Einblick“ in das „Potpourri der alltäglichen Bürgerbeobachtung“, der 
angenehm unaufgeregt für das Thema Datenschutz sensibilisiert. 
 
Johannes Widmer hat die Animation im Rahmen seiner Bachelor-Abschlussarbeit für den Studiengang 
„Digital Media“ an der Hochschule Ulm erstellt.  
Online kann man „Die schöne neue Welt der Überwachung“ unter http://panopti.com.onreact.com 
sowie auf zahlreichen Mirrors bewundern. 
 
Wer diese Arbeit darüber hinaus beruflich nutzen will, für den stellt der Autor eine – auf Wunsch auch 
angepasste – Version zur Verfügung, beispielsweise für das Unternehmens-Intranet oder zum Einsatz 
bei Mitarbeiterschulungen. Die Nutzung im Non-Profit-Bereich ist – bei Nennung der Quelle - kostenlos, 
die Lizenzgebühren für Unternehmen und Berater sind mehr als moderat. Anfragen dazu nimmt 
Johannes Widmer unter panopticom@web.de entgegen. 

 
 
 
 
 
 
Vorschau 
 
Die nächste Ausgabe der BvD-News erscheint voraussichtlich im Juli 2007.  
Redaktionsschluss ist der 20.Mai. 
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