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Liebe Kollegen,

waren Sie auch so überrascht, als das Bundesverfassungs-
gericht Ende Februar in seiner Entscheidung zur Online-
Durchsuchung nicht nur das nordrhein-westfälische 
Verfassungsschutzgesetz kassierte, sondern zugleich ein 
neues Grundrecht aus der Taufe hob? Nach 25 Jahren hat 
„unser“ Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 
ein Geschwisterchen bekommen, dessen Name einem 
noch schwerer über die Lippen kommt: „Grundrecht auf 
Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informa-
tionstechnischer Systeme“. Weil uns der BigBrother immer 
wieder ärgert, freuen wir uns ganz besonders über den Fa-
milienzuwachs: Herzlich willkommen, kleiner Bruder!

Neugeborene erhalten viel Aufmerksamkeit. Datensicher-
heit ist derzeit ein titelseitentauglicher Trend. Nutzen wir 
die Gunst der Stunde, zeigen - und stärken - wir als Daten-
schutzbeauftragte unsere Kompetenz in diesem Bereich.

Der BvD-Kongress im April greift das Thema aus techni-
scher und rechtlicher Sicht auf, lassen Sie sich überraschen! 
Je näher der Termin rückt, desto mehr freue ich mich auf die 

Begegnungen mit alten und neuen Bekannten. Haben Sie 
sich schon angemeldet?

Noch etwas fiel am Tag nach der guten Nachricht aus Karls-
ruhe auf: Alle Beteiligten äußerten sich zustimmend zum 
Urteil. Jeder - Minister Schäuble eingeschlossen - sah sich in 
seiner Ansicht bestätigt und versprach, die Auswirkungen 
des Richterspruches in seinem Bereich zu implementieren. 

Manchmal - nicht immer - kann auch der Datenschutz in 
Unternehmen und Behörden auf die gleiche Weise umge-
setzt werden. Er wird dann nicht als notwendiges Übel an-
gesehen, sondern zeigt neue, klarere Wege für alle Beteilig-
ten auf. Aus Betroffenen werden Zufriedene, Respektierte, 
Aktivierte. Diese kleinen Sternstunden im Alltag eines Da-
tenschutzbeauftragten fallen nicht vom Himmel, sondern 
sind das Ergebnis einer fachkundigen,  qualitätsorientierten 
Arbeit. Wer danach strebt, der verdient die Unterstützung 
des Berufsverbandes.

Helfen wir uns dabei!

Ihr Steffen Schröder
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Editorial
BigBrother und der kleine Bruder
Steffen Schröder, Krauschwitz
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Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Urteil zur On-
linedurchsuchung das Persönlichkeitsrecht weiter konkreti-
siert. Demnach hat jeder das Recht auf Vertraulichkeit und 
Integrität von IT-Systemen, wenn er den Systemen durch 
Menge und Tiefe der Daten einen Teil seiner Persönlich-
keit anvertraut. Menschen müssen sich darauf verlassen 
können, dass die dem System überlassenen Informationen 
nicht missbraucht werden.

Mehrere Fragen leiten sich daraus für den DSB ab: Hat dies 
Auswirkung auf IT-Systeme im Unternehmen? Müssen Ver-
arbeitungsmethoden neu bewertet werden? 

Zunächst ist festzustellen, dass Datenverarbeitung über 
das informationelle Selbstbestimmungsrecht hinaus das 
Persönlichkeitsrecht prägt. Außer dem Recht, selbst über 
das „Wie?“, „Wann?“ und „Wem gegenüber?“ von Datenver-
arbeitungen zu bestimmen, besteht auch ein Recht darauf, 
dass IT-Systeme integer mit den anvertrauten Daten umzu-
gehen haben. Das ist neu. Dieses Urteil prägt die Datenver-
arbeitung und Datenhaltung über den privaten PC hinaus. 
Grundlage war die Hinterfragung eines staatlichen Eingriffs 
in das Persönlichkeitsrecht. Das Gericht hat jedoch das Per-
sönlichkeitsrecht insgesamt im Bezug auf neue Techniken 
konkretisiert. Nach den Kriterien des Bundesverfassungs-

gerichtes sind die Art und die Menge der in einem System 
hinterlassenen Daten entscheidend dafür, ob das Persön-
lichkeitsrecht berührt ist oder nicht.

Demnach kann dieses „neue“ Grundrecht nicht allein be-
züglich staatlicher Zugangsmöglichkeiten zu den Informa-
tionen beschränkt sein. 

In der Folge müsste wohl der DSB zukünftig auch hinterfra-
gen, ob die von ihm überwachten IT-Systeme solch einen 
Rechtsschutz auslösen. Wenn nicht das Kriterium „privater“ 
Rechner den Rechtsschutz auslöst, sondern Art und Men-
ge der anvertrauten Daten, muss jedes komplexe und viele 
personenbezogene Daten verarbeitende IT-System auf die 
Liste. Das eröffnet jedoch einen völlig neuen Blick auf die 
Aufgaben und den Umfang der Tätigkeiten. 

Sicherlich sind nur wenige Unternehmen überhaupt da-
von betroffen. Aber die Möglichkeit, extern Datenstorage 
zu betreiben, elektronische Tagebücher zu führen, E-Mails 
zu hosten, persönliche Netzwerke zu führen oder Kran-
kenunterlagen bereit zu halten, deuten die Richtung an, in 
die sich die Datenverarbeitung bewegt. Unternehmen, die 
diese Leistungen bieten und entwickeln, werden zukünftig 
stärker in den Fokus des DSB rücken. �

Neues Grundrecht: Recht auf integere IT 

Einige Urteile und Gesetzgebungsverfahren haben sich in letzter Zeit mit datenschutzrelevanten Thematiken beschäftigt. Im Fol-
genden werden vier für die Arbeit des Datenschutzbeauftragten (DSB) wichtige Punkte beleuchtet. 

Neue Rechte, neue Partner, neue Herausforderungen
Kommende Herausforderungen für den Datenschutzbeauftragten 
Marco Biewald, Düsseldorf

Neue Gewichtung von Persönlichkeitsrecht bei Interessenabwägung

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass 
das Recht auf  Vertraulichkeit der Kommunikation der Ver-
folgung von einzelnen Urheberrechten überwiegt (Ent-
scheidung vom 29.01.08; Rechtssache C-275/06, 2006). 
Auch dieses Urteil hat Auswirkungen auf die Arbeit des DSB.  
Das den EuGH anrufende spanische Gericht wollte geklärt 
wissen, ob zum Schutz von Urheberrechten personenbe-
zogene Daten im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens 
mitgeteilt werden können. 

Der EuGH hat festgestellt, dass die EU-Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation (2002/58) die Weitergabe 
von personenbezogenen Daten nicht verbietet. Mitglieds-
länder könnten also national vorsehen, dass zum Schutz 
bestimmter Rechtsgüter personenbezogene Daten weiter-
geben werden können. Aber, und das ist besonders wich-
tig, die Weitergabe darf nicht zu jedem Zweck erfolgen.  Im 
Urteil heißt es zur Ausnahme von der Vertraulichkeit der 
Daten: „Keine dieser Ausnahmen scheint jedoch Situatio-

nen zu betreffen, die die Erhebung einer zivilrechtlichen 
Klage erfordern. Sie betreffen zum einen die nationale Si-
cherheit, die Verteidigung und die öffentliche Sicherheit, 
die spezifische Tätigkeiten der Staaten oder der staatlichen 
Stellen sind und mit den Tätigkeitsbereichen von Einzelper-
sonen nichts zu tun haben, zum anderen die Verfolgung 
von Straftaten.“ Hier wird deutlich, dass die Existenz von 
personenbezogenen Daten allein nicht reicht, einen guten 
Zweck zu verfolgen. 

Das Urteil zeigt, dass höherwertige Schutzinteressen der 
Gesellschaft die Vertraulichkeit aufheben können. Es zeigt 
aber für die Arbeit des DSB etwas viel Wichtigeres: Ein res-
pektabler, guter, sinnvoller Zweck, vertrauliche Kommuni-
kationsdaten zu verwenden, reicht nicht. Die vertrauliche 
Kommunikation ist ein hohes Rechtsgut. Die Gründe, diese 
Daten zu verwenden, müssen schwerwiegend sein. Das 
muss der DSB, wenn er die Rechtmäßigkeit von Datenver-
wendungen bewerten soll, berücksichtigen. �
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Neue Erlaubnisnormen im BDSG in Sicht 

Das BDSG soll um konkrete Erlaubnisnormen für Daten-
übermittlungen und Auskunft bei Auskunfteien und Kre-
ditvergaben erweitert werden. Nach dem letzten Refe-
rentenentwurf (10.09.2007) sollen in § 28 BDSG spezielle 
Erlaubnisnormen eingefügt werden. So soll erlaubt wer-
den, dass schufarelevante Daten bei Auskunfteien auch 
eingetragen werden können, wenn unwidersprochene For-
derungen nicht gerichtlich festgestellt wurden, und zwar 
nach 4 Mahnungen innerhalb von 6 Wochen.

Zudem sollen Gebote und Verbote für das Kredit-Scoring 
festgeschrieben werden: u.a. dass Informationen über An-
trag, Abwicklung und Ende eines Kredites für die Beurtei-
lung zukünftiger Kreditwürdigkeit herangezogen werden 
können, nicht aber die Wahrnehmung von  Auskunftsrech-
ten. Diese Änderungen sind umstritten.

Verschiedene Interessenverbände haben bereits umfang-
reiche Kritik an diesem Gesetzentwurf geübt. Sowohl die 
Praktikabilität als auch die Interessenabwägung für und ge-
gen die Datenverwendungen sind Streitpunkte.

Für den DSB folgt daraus, dass endlich die Erlaubnisnormen 

für Datenverwendungen weiterentwickelt werden. Die Än-
derungen zeigen, dass die Tendenz besteht, komplizierte 
Datenverwendungen genauer zu regeln und die einfache 
Formel der „Interessenabwägung“ zu konkretisieren. Aller-
dings deutet diese Gesetzesänderung darauf hin, dass die 
Bewertung von Datenverarbeitungen komplizierter wird.

Es stellt sich die Frage, ob diese „Reparatur“ des BDSG für 
die Datenverarbeitungen bei Kreditvergaben sinnvoll ist. 
Es gibt viele andere Bereiche mit Konkretisierungsbedarf. 
Generell ist das BDSG nicht auf die Bedürfnisse sowohl des 
Datenverwenders als auch der Betroffenen bei komplexen 
und modernen Datenverarbeitungen zugeschnitten.

Für eine gute und erfolgreiche Arbeit des DSB ist stattdes-
sen ein neues BDSG notwendig. Darin sollten nicht nur 
Erlaubnisnormen konkretisiert werden, sondern auch Aus-
sagen zum Verfahrensverzeichnis oder den Aufgaben des 
DSB weiterentwickelt sowie Transparenzgebote verbessert 
werden. Hier ist ein politisches Engagement gefordert, um 
insgesamt Verbesserungen für die Arbeit des DSB zu errei-
chen. �
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IP-Adressen als personenbezogene Daten

Nach einem erst jetzt bekannt geworden Urteil des Berli-
ner Amtsgerichtes (Amtsgericht Mitte, 27.3.2007, AktZ. 5 C 
314/06) wird der Justizministerin Zypries Haft für den Fall 
angedroht, dass das Bundesjustizministerium weiter IP-
Adressen von Webseitenbesuchern speichert. Das Amtsge-
richt bestätigt damit die Auffassung, dass IP-Adressen per-
sonenbezogenen sind. Für die DSB-Tätigkeit stellt sich die 
Frage, ob Speicherung von Daten in Logfiles und die Ver-
wendung der Logfiles anders bewertet werden muss. Auch 

wenn bei diesem Urteil noch verschiedene Besonderheiten 
zu berücksichtigen sind (z.B. öffentlicher Charakter des Da-
tenverwenders), strahlt dieses Ergebnis auf die Arbeit des 
DSB aus: Vorsicht mit der Verwendung von IP-Adressen.

Wenn eine Personifizierung möglich ist, sollten diese Daten 
entsprechend der richterlichen Wertung als personenbezo-
gene Daten behandelt werden. �
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Das Berliner Amtsgericht 
Mitte bestätigt in einem Ur-

teil die Auffassung: IP-Adres-
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Das Berliner Amtsgericht 
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Der ADAC tritt für Datenschutz ein
Gutachten zu KFZ-Kennzeichenscans in Berlin präsentiert
Thomas Spaeing, Versmold

Am 29. Januar präsentierte der ADAC in Berlin das Gutach-
ten von Professor Dr. Roßnagel zum Kfz-Kennzeichenscan-
ning. Der BvD war als Gast eingeladen und wurde durch 
mich vertreten. Die Veranstaltung bestand im Wesentlichen 
aus drei inhaltlichen Beiträgen und einer anschließenden 
Podiumsdiskussion, zu der u.a. der BfDI Peter Schaar gela-
den war.

Der inhaltliche Teil begann mit einer für den ADAC unge-
wöhnlichen Skizze der automobilen Zukunft. Der ADAC 
Vizepräsident für Verkehr Herr RA U. K. Becker stellte dar, 
welche Datenfallen und Datenfriedhöfe dem Autofahrer in 
nächster Zukunft noch drohen. Ein paar Stichpunkte:

Der Straßenverkehr gehört bereits heute zu den am stärksten  »
überwachten öffentlichen Räumen Deutschlands.

Im Fahrzeug speichern Fahrerassistenzsysteme immer mehr  »
Fahrtdaten und übermitteln sie u.U. sogar.

Das Autobahnmautsystem soll für Überwachungszwecke  »
eingesetzt werden.

Die „Black-Box“ für das Auto ist in Planung (EDR – Event-Da- »
ta-Recorder) und bereits heute gibt es umfangreiche Pläne, was 
mit den so gewonnenen Daten alles möglich ist.

Da sich der Automobilclub im Bereich Datenschutz bislang 
nicht so stark exponiert hat, waren dies klare Worte. Der 
ADAC ist mit seinen 16 Mio. Mitgliedern ein „staatlich aner-
kannter Verbraucherschützer und Verteidiger grundgesetz-
lich garantierter Bürgerrechte!“, so ADAC-Vize RA Becker.

Dr. Thilo Weichert (LDI Schleswig-Holstein) referierte im an-
schließenden Vortrag in gewohnter Weise über „Das Recht 
der Autofahrer auf datenfreie Fahrt“. Anhand von drasti-
schen Beispielen stellte er dar, dass bereits Wirtschaftsun-
ternehmen Kfz-Kennzeichen-Videoscanning einsetzen, um 
sich bestimmte Aufgaben wie z.B. Fährgebühren zu erleich-
tern. Die Betroffenen laufen dagegen Sturm.

Auch in Schleswig-Holstein hat der Landtag das Kennzei-
chenscanning beschlossen; wie so oft auch hier mit abst-
rusen Szenarien, was damit alles erreicht werden könnte. 
Unter anderem war das die Rede von Geisel nehmenden 
Bankräubern, die anhand von Kennzeichenfragmenten 
schnell ermittelt werden könnten. Das funktioniert aber 
nur, wenn kein anderes Fahrzeug ähnliche Fragmente auf-
weist und wenn von den wenigen für Schleswig-Holstein 
beschafften Anlagen genau an dieser Stelle eine aufgebaut 
ist...

Hintergrund der Maßnahmen ist - wie sich auch in der spä-
teren Diskussion deutlich gezeigt hat - der Wunsch der Län-
der, Personalkosten bei der Polizei zu sparen, indem per-
sonalintensive Polizeikontrollen durch die Videoscannings 
ersetzt werden. Darüber hinaus will man dem Bürger zei-
gen, dass etwas für die Sicherheit im Lande getan wird. Ob 
dies beim immer weitergehendem Abbau des Personals im 
Bereich der Polizei überhaupt möglich ist, darf bezweifelt 
werden.

Prof. Dr. Alexander Roßnagel schließlich hat als Gutachter 
die Inhalte seiner Untersuchung zu dem bislang in acht 
Bundesländern eingesetzten Kfz-Kennzeichenscanning 
vorgestellt.

Zunächst wird klar hervorgehoben, dass Kfz-Kennzeichen 
personenbeziehbare Daten sind, deren Erhebung und Ab-
gleich einen Eingriff in die informationelle Selbstbestim-
mung darstellt. Ein solch schwerwiegender Eingriff ist nur 
zulässig, wenn ein überwiegendes Allgemeininteresse be-
steht und ein ordnungsgemäß zustande gekommenes Ge-
setz dies erlaubt. Es galt also hier, die Gesetze der betroffe-
nen Länder daraufhin zu untersuchen und zu vergleichen.

Das entsprechende Gesetz muss Zweck, Voraussetzungen 
und Grenzen des Eingriffs bereichsspezifisch und bestimmt 
festlegen und einen verhältnismäßigen Ausgleich zwischen 
den zu schützenden Allgemeininteressen und der Schwere 
des Eingriffs finden.

Nur zwei der Länder, Bremen und Brandenburg, haben be-
rücksichtigt, dass sie derartige Gesetze nur zur Gefahrenab-
wehr, nicht aber zur Strafverfolgung festlegen können. Letz-
tere wird durch den Bund geregelt und kann daher nicht 
auf Landesebene beschlossen werden. Schon insofern sind 
die Gesetze in Bayern, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein un-
zulässig.

Die Information und Transparenz der Maßnahme für die Be-
troffenen sowie der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sind 
weitere Prüfsteine der Untersuchung.

Im Ergebnis besteht nur das Gesetz in Brandenburg vor den 
Gutachtern, da hier alle notwendigen Einschränkungen 
zum Schutz der Freiheit des Bürgers vorgenommen wur-
den. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern haben ähnlich 
korrekte Einschränkungen festgelegt, allerdings fehlt den 
Gesetzen - wie oben dargestellt - die Zulässigkeit.

Fortsetzung nächste Seite
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Die restlichen Länder (s.o.) haben zwar „schlanke“ Gesetze 
aufgelegt – allerdings mit vollkommen unzureichenden Re-
gelungen zum Schutz der Freiheit der Bürger , die gleich in 
mehreren Punkten gegen die Verfassung verstoßen.

Die anschließende interessante Diskussion hat noch einmal 
hervorgehoben, das Sicherheitsgesetze heutzutage schnell 
gemacht werden, um Handlungskompetenz zu zeigen. Die 
gebotene Sorgfalt und Sachkompetenz bleibt dabei aber 

oft auf der Strecke.

Für den BvD stellt sich die Frage, wie der neue große „Play-
er“ im Datenschutz - der ADAC - zukünftig für weitere Pro-
jekte im Bereich Datenschutz bzw. zur Sensibilisierung der 
Betroffenen gewonnen werden kann.

In jedem Fall ein interessanter Kontakt. �
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Das Ulmer Plädoyer
Auf zum Verbands-DSB
Marco Biewald, Düsseldorf

Die bisherigen Rückmeldungen zu den Entwürfen der Be-
rufsregeln beinhalteten neben anderen Anmerkungen oft 
die Frage, wie die Regeln im Verband umgesetzt werden 
sollen. Diese Frage ist bisher offen und ungeklärt. Sie zeigt 
aber, dass die Qualifikationsanforderungen an sich nicht 
strittig sind, sondern dass darüber hinaus gedacht wird. Sie 
zeigt aber auch etwas anderes, nämlich eine Unsicherheit 
vor dem, was kommen mag. 

Müssen wir Sorge haben, selbst den Anforderungen nicht 
gewachsen zu sein? Diesem Gefühl lässt sich entgegentre-
ten.  

Formulierte Berufsregeln sind neu. Neues ist unbekannt 
und Unbekanntes macht manchmal etwas Angst. Doch ein 
anderer Punkt spielt die wesentliche Rolle: Wir, die Mitglie-
der, sind der Verband und wir entscheiden, was kommen 
wird und kommen soll.

Welche Vorschläge auch kommen mögen – sie brauchen 
Rückhalt und den gibt es nicht ohne Mitglieder. Ich möchte 
daher die Frage gern so formulieren:  Lieber Verband, was 
soll kommen?

Fortsetzung nächste Seite
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 In den Gesprächen sind immer wieder folgende und ähnli-
che Stichworte gefallen: freiwillige Regeln, Mitgliedsvoraus-
setzungen, Selbstverpflichtung der Mitglieder, Gütesiegel.  
Diese Diskussion ist ermutigend. Sollen wir es jedem DSB 
selbst überlassen, ob und wie er die Anforderungen erfüllt? 
Sollen wir eine Zeitgrenze formulieren, bis wann jeder sich 
fit machen muss? Sollen wir Prüfungen etablieren, welche 
die Erfüllung in regelmäßigen Abständen bescheinigt? Er-
hält derjenige, der seine Qualifikationen nachweist, ein Zer-
tifikat? Und wenn ja: für immer oder zeitlich begrenzt? 

Was der Verbands-DSB können muss, scheint nahezu ge-
klärt zu sein. Wie also soll er aussehen, unser Weg zum 
Verbands-DSB, zum Beauftragten, der sich von anderen un-
terscheidet? 

Das Ulmer Plädoyer steht für Neues und Vorwärts im Daten-
schutz. Jeder Weg zum Verbands-DSB ist ein „Ulmer“ Weg, 

denn alle sind neu. Ich plädiere daher für ein: Auf und los, 
zum Verbands-DSB! 

Im AK „Externe“ wurde bereits vor einiger Zeit das Modell 
der Selbstverpflichtung entwickelt, im Regionalen AK „West“ 
machte das Wort von den Übergangsfristen die Runde, im 
AK „Recht und Praxis“ war der Qualifikationsnachweis Ge-
sprächsthema. 

Man kann alle Punkte miteinander kombinieren und so 
stufenweise vorgehen. Beginnen wir beispielsweise mit der 
Selbstverpflichtung. Setzen wir Übergangszeiten für die 
Mitglieder, bis wann alle die Vorgaben erfüllen sollen. Und 
führen wir dann Nachweispflichten ein. �

Kommen Sie mit? Oder möchten Sie einen anderen Weg 
gehen? Ihre Meinung ist gefragt: ak-berufsbild@bvdnet.de

Anzeige
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Der BvD wählt wieder!
Aktuelles zur Vorstandswahl am 11.04.2008
Thomas Spaeing, Versmold

In den vergangenen Jahren konnten BvD-Mitglieder stets 
zur „Wahlzeit“ allerlei Überraschungen erleben: „Wer stellt 
sich als Vorstand zur Wahl, welche Inhalte soll es geben und 
wie arbeiten die Vorstände zusammen?“ – Lauter Fragezei-
chen.

Daraufhin hat es immer wieder Anfragen gegeben, darü-
ber doch vorab mehr zu informieren. Die Redakteure der 
BvD-News halten es ebenfalls für eine wichtige Information 
im Vorfeld der Mitgliederversammlung; daher möchten wir 
mit dieser Ausgabe zum Stand der Planungen berichten. 

Ganz wichtig an dieser Stelle: Mit der Vorstellung eines 
denkbaren neuen Vorstandes sollen andere Möglichkeiten 
nicht ausgeschlossen oder unterdrückt werden! Die Wahl 
bleibt souverän der Mitgliederversammlung vorbehalten!

 Es gibt im Berufsverband immer mehr aktive Mitglieder, die 
sich zunehmend  stärker einbringen. Das ist eine positive 
Entwicklung und auch auf die vielen Initiativen der letzten 
Jahre zurückzuführen. Ein Berufsverband wie der BvD lebt 
durch seine Mitglieder!

Wie geht es im Vorstand weiter?

Für die kommende Vorstandswahl stehen einige Verände-
rungen an:

Unser Vorsitzender, Professor Dr. Federrath, hat bereits vor 
einiger Zeit an dieser Stelle bekannt gegeben, dass er sich 
wieder mehr der Wissenschaft zuwenden möchte. Weite-
re Mitglieder des heutigen Vorstands werden aus privaten 
oder beruflichen Gründen nicht wieder zu Wahl stehen.

Bereits der aktuelle Vorstand hat bei der Wahl im März 
2006 nicht mehr nur Satzungsfunktionen zur Wahl gestellt, 
sondern auch konkrete Arbeitsbereiche übernommen. 
Aufgrund der zahlreichen Aufgaben im BvD und darüber 

hinaus möchten wir dieses Konzept weiterverfolgen und 
noch ausbauen. Für den nächsten Vorstand gibt es einen 
Aufgabenkatalog, in dem wieder konkrete Funktionen zu-
geordnet werden sollen. Für diese Funktionen – also für 
konkrete Aufgaben – haben sich einige bereits heute aktive 
Mitglieder gefunden, die sich als ein mögliches Vorstand-
steam vorstellen möchten.

Nochmals in aller Deutlichkeit: Natürlich können sich - vor 
oder auf der Mitgliederversammlung - weitere Interessierte 
melden, die den BvD mit Zeit, Motivation und ihrem Wissen 
unterstützen möchten.

Hier ein kurzer Auszug aus der geplanten Aufgabenliste:

Schulungskonzept zu internen, kostengünstigen Schulungen für Mitglieder entwickeln, dabei Zusam-
menarbeit mit Anbietern ausbauen

Berufsbild des Datenschutzbeauftragten voranbringen

Aktivitäten von Mitgliedern vielfältig unterstützen (Arbeitskreise, Ausschüsse, Ehrenamt …)

Den BvD besser vernetzen (Politik, Wirtschaft,  Aufsichtsbehörden, andere Verbänden); Verbesserung der 
Außendarstellung und Außenwirksamkeit

Einen BvD-Wirtschaftsplan aufstellen, um Ausgaben planen und wirtschaftliche Zielsetzungen formulie-
ren zu können

Verbesserung der verbandsinternen Organisation, verbesserte Einbindung der neuen Geschäftsstelle

Die Arbeit hinter diesen Aufgaben geht natürlich sehr viel weiter. Sie kann und soll nicht nur vom Vorstand geleistet 
werden. Es haben sich bereits viele Mitglieder für bestimmte Bereiche aktiver Mitarbeit gefunden, die den Verband 
auch heute schon voranbringen.
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Aus den Aufgaben sollen zwei kurz näher erläutert werden. 
Die Aktivitäten des BvD zum Berufsbild sind bekannt und 
finden in den wichtigen Gremien sehr positiven Zuspruch, 
beispielsweise bei den Aufsichtsbehörden, die sich einiges 
von dieser Arbeit versprechen. In diesem Zusammenhang 
werden die Aktualität und das Know-how des Datenschutz-
beauftragten zunehmend ein Thema. Um dem Rechnung 
zu tragen und den nahezu unüberschaubaren Markt der 
Datenschutzschulungen für die Mitglieder etwas transpa-
renter zu gestalten, soll der BvD zukünftig seine satzungs-
gemäße Aufgabe, die Weiterbildung der Mitglieder, stärker 
fördern.

Zu diesem Zweck sind Kooperationen mit seriösen Schu-
lungsanbietern und Dozenten geplant, die dann für Mit-
glieder vergünstigt oder innerhalb des BvD Weiterbildun-
gen zu bestimmten Themen anbieten. Auch unter den 
Mitgliedern des BvD gibt es einige sehr gute Experten, 
die teilweise schon ihre Bereitschaft erklärt haben, solche 
Maßnahmen für BvD-Mitglieder durchzuführen - zu akzep-
tablen Kosten. Der BvD hat in diesem Zusammenhang u.a. 
folgende Aufgaben: 

Anbieten von sinnvollen und hochwertigen Weiterbil-
dungsmaßnahmen nur für BvD-Mitglieder, Organisation 
und Ausrichtung der Maßnahmen, Sicherstellen der Qua-
lität der Maßnahmen und Referenten bzw. Kooperations-
partner, die wir auch prüfen wollen. 

Im Vordergrund steht dabei die Förderung des Aus- und 
Fortbildungsstandes der Mitglieder. Eine Gewinnerzie-
lungsabsicht besteht hier nicht. Der BvD wird kein Schu-
lungsanbieter auf dem Ausbildungsmarkt für Datenschüt-
zer, sondern bietet dies nur und ausschließlich seinen 
Mitgliedern an. Ähnliche Modelle existieren beispielsweise 
bei den Rechtsanwälten oder Wirtschaftsprüfern, die über 
ihre Kammern solche Maßnahmen organisieren. 

Wir wollen damit ein klares Signal für eine bessere Ausbil-
dung setzen und die BvD-Mitglieder vor unseriösen Aus-
bildern schützen. Eine Vollausbildung zum Datenschutz 
wird es nicht geben, dazu werden wir weiter die bekannten 
Partner empfehlen, die hier über lange Zeit Erfahrung und 
Kompetenz aufgebaut haben.

Berufsbild und Weiterbildung sind zentrale Aufgaben im BvD

Aufgaben und Kandidaten
Für die Aufgaben im Vorstand bewerben sich bislang für die Wahl am 11. April 2008 folgende Mitglieder in alphabetischer 
Reihenfolge:

Vorstandskandidat Aufgaben Position

Marco Biewald Berufsbild weiterentwickeln, Projektleitung und Umsetzung, Justiziar Stellvertretender 
Vorsitz

Roman Maczkowsky IT Sicherheit, Server und Webauftritt (Admin) Beisitzer

Uwe Meister Arbeitskreise- / Fachthemen – Koordination, Richtlinien, Organisation, 
Stellv. Justiziar

Beisitzer

Steffen Schröder Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, BvD-News, Webauftritt (Inhalte), Pres-
semappe, Kooperation mit anderen Fachpublikationen, Lobby-Arbeit

Beisitzer

Thomas Spaeing verbandsinterne Weiterbildungsangebote für Mitglieder (Konzept und 
Umsetzung), Anbieter auswählen, Angebote entwickeln, Verband weiter 
vernetzen mit anderen Verbänden, Lobby-Arbeit Datenschutz und 
Politik

Vorsitz

Udo Wenzel Finanzverwaltung, Geschäftsstelle, Veranstaltungsmanagement Finanzreferent

Da es viel zu tun gibt, sind weitere Interessenten für diese Arbeit, im Vorstand oder unterstützend, gerne willkommen. 
Allerdings hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass neben einer hohen Motivation auch sehr viel „Freizeit“ erfor-
derlich ist, um hier konstruktiv mitzuwirken. Daher sollte sich jeder Interessent zunächst fragen, ob er bereit ist, diese Zeit 
verbindlich einzubringen. �
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BvD-Veranstaltungen
Unser Kongress im April
Steffen Schröder, Krauschwitz

In wenigen Wochen ist es soweit: Nach zwei Jahren findet 
wieder ein BvD-Kongress statt. Wir haben Sie in den BvD-
News und durch die Geschäftsstelle herzlich dazu eingela-
den. Das Kongressteam hat in den vergangenen Monaten 
viel Zeit und Engagement investiert, um diese zentrale Ver-
anstaltung im Leben des Berufsverbandes an zwei Zielen 
auszurichten:

Der Kongress dient zur Information über aktuelle politische, 
rechtliche und technische Entwicklungen, die sich oft als 
Herausforderung, zunehmend aber auch als Chance für 
den Datenschutz präsentieren. Dabei wollen wir – als Kon-
gress für Datenschutzbeauftragte – den Teilnehmern mög-
lichst viel konkrete Unterstützung mitgeben: Erfahrungen 
vermitteln, Arbeits- und Entscheidungshilfen vorstellen, mit 
Hilfe der Kongresspartner Lösungen präsentieren.

Bei der Programmgestaltung versuchen wir, auf aktuelle 
Entwicklungen zu reagieren. Welche Auswirkungen hat das 

neue „Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und Integrität informationstechnischer Systeme“ auf unse-
re Arbeit?

Für mindestens ebenso wichtig halten wir die Kommunika-
tion der Teilnehmer untereinander. Datenschutzbeauftragte 
sind oft Einzelkämpfer. Neben dem Aufbau fachlicher Netz-
werke tut es einfach gut, Kollegen zu treffen, die ähnliche 
Probleme haben – oder sie bereits lösen konnten. 

Kommen Sie nach Berlin! Sprechen Sie Kollegen an. In-
formieren Sie über den Kongress. Gemeinsam kommen 
wir voran.

Kongress-Flyer zum Versand an Kollegen oder Geschäfts-
partner, zum Auslegen bei eigenen Schulungen oder ande-
ren Veranstaltungen sendet Ihnen die Geschäftsstelle gern 
zu. Rufen Sie Claudia Seilert an: � (030) 21 96 43 97

Vorankündigung der BvD-Mitgliederversammlung im April
Thomas Spaeing, Versmold

Die diesjährige Mitgliederversammlung des BvD findet 
am 11.04.2008 in Berlin im DIN (Deutsches Institut für Nor-
mung, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin) statt. Am gleichen 
Tag sowie am Vortag findet vor der Mitgliederversammlung 
der BvD-Kongress 2008 statt. Im Anschluss ab 16:30 Uhr be-
ginnt dann die Mitgliederversammlung. Satzungsgemäß 
werden alle Mitglieder dazu auch noch schriftlich einge-
laden. Dann werden auch der genaue Ort und die exakte 
Tagesordnung bekannt gegeben, hier aber bereits ein Blick 
auf die vorläufige Tagesordnung: 

TOP 1. Feststellung der Beschlussfähigkeit der MV
TOP 2. Endgültige Festlegung / Genehmigung der
 Tagesordnung/Festlegung Protokollführer
TOP 3. Genehmigung des Protokolls der letzten
 Mitgliederversammlung
TOP 4. Bericht des Vorstands
TOP 5. Bericht der Kassenprüfer
TOP 6. Entlastung des Vorstands
TOP 7. Entlastung der Kassenprüfer
TOP 8. Neuwahl des Vorstandes
TOP 9. Neuwahl der Kassenprüfer
TOP 10. Verschiedenes

Bis zur offiziellen Einladung können sich noch Änderungen 
ergeben. Durch die Terminplanung im Zusammenhang mit 
dem Kongress hofft der Vorstand auf eine zahlreiche Teil-
nahme.

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 
21.09.2007 wurde mit den BvD-News 3/2007 an die Mitglie-
der versandt und steht zusätzlich im Mitgliederbereich auf 
www.bvdnet.de zur Verfügung. 

Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung 
richten Sie bitte rechtzeitig - zu Satzungsänderungen bis 
spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung - 
über die Geschäftsstelle an den Vorstand.

Der durch den Satzungsausschuss erarbeitete und mit der 
letzten Ausgabe der BvD-News an die Mitglieder verteilte 
Entwurf einer neuen Satzung hat  zahlreiche Reaktionen aus 
der Mitgliedschaft hervorgerufen. Der Satzungsausschuss 
arbeitet die Änderungswünsche derzeit nacheinander ab. 
Eine Klärung aller Fragen bis zur Mitgliederversammlung 
am 11.04.2008 - als Voraussetzung für eine Abstimmung - 
wird aber nicht möglich sein. �
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Ganz aktuell: CeBIT-Anhörung zum Berufsbild des Datenschutzbeauftragten
Bericht des AK „Berufsbild“

Die CeBIT diente dieses Jahr als Treffpunkt einer Veranstal-
tung ganz anderer Art: Der BvD hatte Datenschutzexperten 
eingeladen, sich in einem nichtöffentlichen Workshop mit 
den Arbeitsergebnissen des AK „Berufsbild“ zu befassen. 
Angefragt waren u.a. die Landesdatenschutzbeauftragten 
bzw. Aufsichtsbehörden für den nicht-öffentlichen Bereich, 
Fachautoren und Vertreter der Wissenschaft sowie weite-
re Experten z.B. aus der GDD. Die Organisation vor Ort am 
Expo-Plaza hatte Klaus Mönikes übernommen und damit 
einen perfekten Rahmen für die Veranstaltung geschaf-
fen. Nicht alle Landesdatenschutzbeauftragten konnten 
teilnehmen. Dr. Thilo Weichert vom ULD hatte jedoch im 
„Düsseldorfer Kreis“ seine positive schriftliche Stellungnah-
me zu den Ausarbeitungen vorab kommuniziert. Mehrere 
Behörden teilten dem BvD mit, dass sie diesen Standpunkt 
teilen. Anwesend waren u.a. Herr Dr. Petri für die Aufsichts-
behörde Berlin, Herr Sreball für die Aufsichtsbehörde im 
nichtöffentlichen Bereich in Hessen, Herr Gerhold für den 
Bundesdatenschutzbeauftragten, Herr Dr. Ehmann als Da-
tenschutzfachautor und Herr Prof. Dr. Wedde von der Uni 
Frankfurt. Die GDD wurde durch Herrn Jaspers vertreten; 
kurzzeitig stießen noch Herr Dr. Kramer für die Hamburger 
Datenschutzgesellschaft und Herr Broers (ebenfalls GDD) 
zur Runde. Für den BvD nahmen aus dem AK „Berufsbild“ 
die Mitglieder Heike Gehrke, Marco Biewald, Dieter Ehren-
schwender, Klaus Mönikes, Roland Schäfer und Thomas 
Spaeing teil. Der Vormittag verlief in einer überraschend 

offenen und positiven Diskussion. Kernpunkt war dabei 
die Frage, ob die ausgearbeitete Regeln als Berufsordnung 
oder ggf. als Berufsgrundsätze und Gütesiegel umzusetzen 
sind. Es bestand ein breiter Konsens, dass die erarbeiteten 
Unterlagen sehr gut geeignet sind, ein Leitbild für den 
Berufsstand zu vermitteln. Den unseriösen Umtrieben im 
Datenschutzmarkt kann damit Einhalt geboten werden. 
Die Aufsichtsbehörden wünschen hier möglichst eine ab-
gestimmte Vorgehensweise der beiden großen Verbände 
- BvD und GDD. Deren anwesende Vertreter haben ihre 
diesbezügliche Zusammenarbeit angekündigt; über die 
konkrete Form wird in den nächsten Wochen noch zu dis-
kutieren sein. In jedem Fall wurde die umfassende Beschrei-
bung der Aufgaben und der persönlichen Voraussetzungen 
als verdienstvoll und wichtig bezeichnet. Mit den anwesen-
den Experten wurden dann verschiedene Einzelpunkte dis-
kutiert, z.B. der Kontakt zur Aufsichtsbehörde oder Fragen 
des Interessenskonfliktes. Hier zeigte sich, dass der BvD in 
dem Papier einen anspruchsvollen und klaren Standpunkt 
zu Aufgaben und Fachkunde eingenommen hat. Im Er-
gebnis wurde eine Liste von Punkten erstellt, die ggf. noch 
weiter auszuarbeiten oder inhaltlich zu ändern sind. Einige 
Passagen sollten - aus Sicht der Aufsichtsbehörden - we-
niger detailliert ausformuliert werden. Die Ergebnisse des 
Expertengespräches wird der AK bearbeiten und anschlie-
ßend im Verband vorstellen.
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Aus dem Verband
Dank an Familie Warthold für die Führung der Geschäftsstelle
Hannes Federrath, Regensburg

Über viele Jahre führte Frau Astrid Warthold die Geschäfts-
stelle des BvD von Gladbeck aus. Mit dem Jahreswechsel 
2007/2008 hat sie die Geschäftsstelle an Udo Wenzel nach 
Berlin abgegeben.

Frau Warthold gehört dem BvD seit 2001 an und hat über 
viele Jahre hinweg mit viel Engagement, Übersicht und 
Freude den Verband zusammengehalten. Dafür danken wir 
ihr! 

Eng verbunden mit der Geschäftsstelle ist selbstverständ-
lich auch ihr Ehemann Rolf, der als Finanzvorstand viele An-
liegen von Mitgliedern „auf dem kurzen Dienstweg“ in den 
Vorstand getragen hat. Bei der Kombination aus Geschäfts-
stelle und Finanzvorstand kann man wirklich von einer Syn-
ergie (mehr als die Summe der einzelnen Teile) sprechen!

Frau Warthold ist nicht nur als Geschäftsstellenleiterin im 
Verbandsinteresse tätig gewesen. Wenn Sie, liebe Leser, 
schon einmal auf einem BvD-Kongress waren, dann wer-
den Sie sich bestimmt an Frau Warthold erinnern.

Sie hat - ebenfalls zusammen mit ihrem Ehemann - wesent-
liche Teile der vergangenen BvD-Kongresse organisiert und 
das damit verbundene Chaos perfekt gemanagt. 

Unterstützung beim BvD-Kongress und in der Geschäfts-

stelle kam außerdem von Tochter Sabrina; man könnte 
fast sagen, der BvD wurde in wesentlichen Teilen von den 
Wartholds am Laufen gehalten...

Mir persönlich hat es viel Spaß gemacht, mit den Wartholds 
zusammen zu arbeiten, ich möchte mich im Namen aller 
Mitglieder des Verbands und des Vorstandes ganz herzlich 
für alles bedanken und ich wünsche Ihnen, liebe Familie 
Warthold, alles Gute. �

Ihr Hannes Federrath

Neue BvD-Geschäftsstelle in Berlin nimmt ihre Arbeit auf
Udo Wenzel, Berlin

Pünktlich zum Jahreswechsel hat die neue BvD-Geschäfts-
stelle am neuen Verbandssitz in Berlin ihre Arbeit aufge-
nommen. Sie befindet sich im westlichen Stadtzentrum in 
unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Zoo und zum Kurfürsten-
damm.

Aus meinen Büroräumen in der 10. Etage des Humboldt-
hauses, mit Blick auf das Europacenter und die Gedächtnis-
kirche, werden die BvD-Mitglieder zukünftig von mir und 
meiner Mitarbeiterin Claudia Seilert in allen Fragen zum 
BvD betreut.

An dieser Stelle mein persönlicher Dank an Astrid Warthold, 
die sich über viele Jahre mit viel Engagement und Liebe 

in der Geschäftsstelle Gladbeck allen Anliegen der BvD-
Mitglieder angenommen hat. In dieser Tradition möchten 
wir die Geschäftsstellenarbeit fortsetzen. Unsere größte 
Herausforderung ist momentan die Organisation zum BvD-
Kongress 2008, gemeinsam mit den vielen aktiven BvD-
Mitgliedern, die sich im BvD-Kongressteam zusammenge-
funden haben. Die räumliche Nähe der Geschäftsstelle zum 
Veranstaltungsort in den Räumen des DIN Deutsches Insti-
tut für Normung e.V. erleichtert diese Aufgabe erheblich.

Fortsetzung nächste Seite
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Bereits nach zwei Monaten in der Berliner Geschäftsstelle ist zu erken-
nen, dass der BvD in der Öffentlichkeit durch die Sitzverlegung nach 
Berlin besser wahrgenommen wird. Die geplanten und stattgefunde-
nen Gespräche mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Aufsichtsbe-
hörden in den Räumen der Geschäftsstelle belegen das. Dass dabei 
die Ulmer Tradition nicht verloren geht, dafür bürge ich als gebürtiger 
Schwabe.

Mit Stand vom 20.02.2008 hatte der BvD 406 Mitglieder, davon 77 Fir-
menmitglieder. Zurzeit sind 153 Mitglieder als externe DSB gemeldet. 
Die Zahl der Anfragen nach externen DSB hat leicht zugenommen: 
Durchschnittlich nutzen 2 Unternehmen pro Woche diesen BvD-Ser-
vice.

Die Geschäftsstelle ist von Mo-Fr in der Zeit von 10-12 Uhr und von 
13-15 Uhr telefonisch erreichbar. Unsere Kontaktdaten finden Sie im 
Impressum dieser BvD-News. �

Neues vom AK „Berufsbild“ („Bebi“): Qualifikationsanforderungen kommen an
Marco Biewald, Düsseldorf

Das zweite Kapitel der DSB-Berufsregeln ist im Entwurf fer-
tig gestellt. Nach den Aufgaben des DSB wurden nun die 
fachlichen und persönlichen Qualifikationsanforderungen 
festgeschrieben. Das Kapitel enthält klare Bekenntnisse 
und Standpunkte zur Qualifikation des DSB. Zu den Quali-
fikationsvoraussetzungen gehören u.a. ein Mindestmaß an 
Berufserfahrung sowie eine berufliche Grundausbildung. 
Außerdem wurden die notwendigen Wissensgebiete um-
rissen. 

Arbeitskreis im Dialog

Die verbandsinterne Diskussion zu diesen Qualifikationsan-
forderungen verläuft sehr konstruktiv. Der AK „Bebi“ sucht 
z.B. mittels einer AK-Rundreise den Kontakt zu Mitglieder-
treffen in anderen Arbeitskreisen. Dabei werden die akti-
ven Mitglieder direkt in die Diskussion eingebunden. Die 
Berufsregeln auf der Tagesordnung im gesamten Verband 
- sie sind also angekommen. Die Rundreise durch die AKs 
hat übrigens einen wertvollen Nebeneffekt: Sie stellt eine 
wunderbare Möglichkeit dar, im Verband untereinander im 
Dialog zu bleiben. Das sollten, das werden wir aufrechter-
halten. 

Zustimmung und Ängste

Wie kommen die Entwürfe im Verband an? Der Tenor aller 
Rückmeldungen, AK-übergreifend und regionsunabhän-
gig, ist eindeutig: Wir brauchen die Regeln. Und: Die Regeln 
sind richtig. Einige Passagen der Berufsregeln müssen ver-
ständlicher, andere noch deutlicher formuliert werden. Der 

AK „Bebi“ nimmt all diese Vorschläge auf und setzt sie um. 
Intensiver Gesprächsbedarf zeigt sich bei der Frage, welche 
Voraussetzungen jemand erfüllen muss, um überhaupt DSB 
zu werden. Hier werden wir von Seiten des Arbeitskreises 
die Hintergründe der Regelungen stärker kommunizieren. 
Aufgeworfen wird auch die Frage, wie die Vorgaben umge-
setzt werden können. 

Feintuning 

Der AK „Bebi“ nimmt all die Gedanken, manchmal auch 
Ängste, auf. Sie helfen bei der Formulierung der Berufs-
regeln. Die Diskussion um das Berufsbild wird nun weiter 
über die Verbandsgrenzen hinweg fortgesetzt: Am Rande 
der CeBIT veranstaltet der AK „Bebi“ am 7. März mit gelade-
nen Experten einen Workshop. Aufsichtsbehörden, Vertre-
ter anderer Verbände, Wissenschaftler, Buchautoren – der 
AK „Bebi“ konsultiert den deutschen Datenschutzsachver-
stand, um die BvD-Regeln kritisch zu überprüfen und ab-
zurunden. 

Aktuell werden im AK „Bebi“ die beruflichen Rahmenbedin-
gungen erarbeitet – ein neues spannendes diskussions-
freudiges Kapitel. 

Der AK bittet auch weiterhin um Rückmeldungen und An-
regungen. E-Mail: ak-berufsbild@bvdnet.de , Tel. Marco Bie-
wald 0211 438330-0. �
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Umbenennung des AK „Die zukünftige Entwicklung des BDSG in Deutschland“
in AK „Datenschutz in Recht und Praxis“
Horst Kübeck, Berlin

Der seit 1999 bestehende – und somit dienstälteste – Arbeitskreis hat sich auf seiner Tagung am 28./29.2. umbenannt und 
bringt damit sein erweitertes Tätigkeitsfeld zum Ausdruck.

Anzeige

Der AK „Externe Datenschutzbeauftragte“ - Einige Fachthemen
Roland Schäfer, Frankfurt am Main

Über den Arbeitskreis „Externe Datenschutzbeauftragte“ 
wurde und wird an den verschiedensten Stellen berich-
tet. Häufig kommen dabei die Fachthemen zu kurz. Daher 
möchte ich die im Jahre 2007 vorgebrachten Fachvorträge 
hier einmal aufführen. Unberücksichtigt bleibt dabei die Ar-
beit der Arbeitsgruppen, die eine Untergliederung des Ar-
beitskreises darstellen und dabei weiterführende Themen 
bearbeiten.

Wie es bei Datenschutz nun einmal so ist, beschäftigen uns 
immer wieder juristische und technische Themen. 

Ein Fachvortrag hat uns in die Problematik der elektroni-
schen Gesundheitskarte eingeführt. Ein weiterer brachte 
uns die Auftragsdatenverarbeitung – auch aus Sicht der 
unternehmerischen Praxis – näher. Das Thema Videoüber-
wachung bleibt ein Dauerbrenner, insbesondere wenn 
sich auch im Jahre 2007 das Bundesverfassungsgericht 

(Beschluss vom 23.2.2007) erneut damit beschäftigt hat. 
Schließlich kam ein neuer Anstoß vom Bundesarbeitsge-
richt (Urteil vom 13.3.2007) zum Kündigungsschutz von 
Datenschutzbeauftragten, der bei uns eher kontrovers dis-
kutiert wurde.

Weiter haben uns die technischen Grenzen einer Firewall 
beschäftigt. Die Anforderungen und die technische Umset-
zung an eine qualifizierte elektronische Signatur ergänzten 
diesen Themenbereich. Die ISO 27001 zur Sicherheit der 
technischen Infrastruktur eines Unternehmens sowie hier-
zu gehörige Zertifizierungsverfahren, rundeten dieses Seg-
ment ab.

Auch haben wir die Arbeit des BvD dahingehend unter-
stützt, dass wir die Erstellung von Fragebögen für Anfragen 
nach Datenschutzbeauftragten konstruktiv begleitet ha-
ben.

Fortsetzung nächste Seite
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Ein Vortrag „Der gestresste Datenschützer“ gab uns einen 
Einblick, wie man sich durch Rückzug in ein Kloster auf sich 
selbst neu besinnen kann.

Ein Höhepunkt war die Beschreibung einer global angeleg-
ten Awareness-Kampagne in einem größeren Unterneh-
men. Selten bietet sich Datenschützern die Gelegenheit, 
durch eine so groß angelegte Maßnahme das Daten-
schutzthema in den Mittelpunkt eines Unternehmens stel-
len zu können.

Regelmäßig treffen wir uns von Freitagmittag bis Samstag-
nachmittag. Das Jahr 2007 war aber auch davon geprägt, 

dass nur verkürzte Treffen stattfanden. An zwei Workshop-
terminen blieb vom Freitag nicht mehr soviel Zeit übrig. 
Außerdem muss ein wachsender Arbeitskreis – derzeit 33 
Mitglieder – genau dieses Wachstum selbst immer wieder 
neu organisieren und besprechen, was zuweilen auch die 
Zeit für weitere Fachthemen verdrängen kann.

Mit einer Ausnahme sind alle Fachvorträge von Mitgliedern 
des Arbeitskreises gehalten worden. So organisiert sich ein 
Geben und Nehmen an Fachkunde zum Gewinn aller Be-
teiligten. �

AK „Kommunaler Datenschutz“ sucht weitere Mitstreiter
Anke Schröder, Loitz

In der letzten Ausgabe der BvD-News hatte ich die Initiative zur Gründung eines thematischen Arbeitskreises ergriffen, der 
sich mit den speziellen Datenschutzproblemen von Kommunen beschäftigt und die Möglichkeit zum länderübergreifen-
den Erfahrungsaustausch bietet. Danach gab es Gespräche mit einzelnen Interessenten; die „kritische Masse“ für ein erstes 
AK-Treffen wurde bisher aber noch nicht erreicht. Daher erneut der Aufruf: 

Wer Interesse hat, sich an einem Arbeitskreis „Kommunaler/Behördlicher Datenschutz“ zu beteiligen, melde sich 
bitte bei Anke Schröder (anke.schroeder@ego-mv.de). �

Regionaler AK „Ost“: Fortbildungsförderung für Datenschutzbeauftragte
Frank Spaeing, Wittenberg

Am 24.01.2008 fand das mittlerweile vierte Treffen des Re-
gionalen AK „Ost“ statt. Dabei wurde reger Erfahrungsaus-
tausch zu diversen Datenschutzthemen betrieben. Unter 
anderem wurden Fallbeispiele diskutiert und Verbandsfra-
gen (Kongress 2008, Geschäftsstelle) besprochen.

Ein Bereich, der besonderes Interesse weckte, war die Fort-
bildungsförderung. Der Regionale AK „Ost“ wird sich dieses 
Themas in den nächsten Monaten annehmen und recher-
chiert deswegen nach Fördermöglichkeiten in verschiede-
nen Bundesländern und aus verschiedenen Fördertöpfen. 

Dabei geht es um zwei Komplexe: Welche Fördermöglich-
keiten gibt es für die Fortbildung von Datenschutzbeauf-
tragten? Welche Fördermöglichkeiten können Unterneh-
men für Datenschutzberatung in Anspruch nehmen?

Wenn Sie mit diesem Thema schon Erfahrungen gesam-
melt haben, würden wir uns sehr über Ihren Beitrag freuen. 
Wir sammeln die Informationen und stellen diese dann zur 
gegebenen Zeit allen BvD-Mitgliedern zur Verfügung. 

Bitte sprechen Sie uns an über die E-Mailadresse ak-ost@
bvdnet.de.

Der Regionale AK „Ost“ wird sich in Zukunft immer abwech-
selnd einmal in Berlin und einmal in den umliegenden Bun-
desländern treffen. 

Das nächste Treffen findet am 24. April um 16:30 Uhr in Lu-
therstadt Wittenberg statt. Während dieses Treffens wird 
es einen Fachvortrag zum Thema „Fördermöglichkeiten für 
KMU“ geben.

Das übernächste Treffen ist dann wieder am 3. Juli um 16:30 
Uhr in Berlin.

Als Ansprechpartner für Interessierte steht der AK-Koordi-
nator Frank Spaeing (ak-ost@bvdnet.de) zur Verfügung. �



Erstes Treffen des Regionalen Arbeitskreises „Süd“
Ulrich Ilgner, Heidenheim

Der Regionale Arbeitskreis „Süd“ des BvD hatte am 
30.11.2007 in den Räumen der Firma ditis Systeme in Ulm 
seine konstituierende Sitzung. Die Gründungsteilnehmer 
kommen zwar geographisch alle aus dem süddeutschen 
Raum, garantieren aber durch ihre unterschiedlichsten 
Tätigkeiten im Bereich Datenschutz ein breit gefächertes 
Spektrum an Erfahrungen. Ideale Voraussetzungen, um bei 
den nächsten Veranstaltungen über den eigenen Tellerrand 
hinauszusehen. Andere Meinungen und Erfahrungen zu 
den vielfältigen Situationen des Datenschutzes bereichern 
das eigene Wissen und spornen zu lebhaften Diskussionen 
an. Das breite Spektrum der Tätigkeiten spiegelte sich auch 
in den Themen wieder, die in den nächsten Treffen zur Spra-
che kommen sollen:

E-Mail-Archivierung aus datenschutzrechtlicher Sicht / 
Kontakt zur Aufsichtsbehörde - Anregungen, Erfahrungs-
austausch / Medizinischer Datenschutz / IT-Revision / 
Compliance / Der Datenschutz eingebettet in das Quali-
tätsmanagement / CRM aus der Sicht des Datenschutzes 
/ Internationaler Datenschutz

Allerdings soll nicht nur der allgemeine Erfahrungsaus-
tausch im Vordergrund stehen. Die zukünftigen Treffen 
werden durch Fachvorträge der Mitglieder oder von Gästen 
zu allgemeinen oder aktuellen Themen ergänzt. Dadurch 
werden auch die Ziele, die sich der AK „Süd“ gegeben hat, 
unterstrichen:

Auf dem aktuellen Stand bleiben: praxisbezogene Ant-
worten auf aktuelle Fragestellungen

Erfahrungsaustausch: Fragen und Antworten von und für 
Mitglieder
Praxisbezogene Ergebnisse: Themenvorschläge für Kon-
gress, Workshops und andere Arbeitskreise

Es ist geplant, dass sich die Mitglieder des Regionalen Ar-
beitskreises „Süd“ dreimal im Jahr treffen. Die Termine für 
2008 stehen schon fest: Freitag, 13. Juni 2008 / Freitag, 24. 
Oktober 2008

Die Veranstaltungen für 2008 finden in Ulm in den Räum-
lichkeiten der ditis Systeme statt. Weitere Teilnehmer aus 
der Region Süd sind jederzeit herzlich willkommen und 
können Informationen zu Terminen, Uhrzeiten, Ort oder 
anderen organisatorischen Themen bei Ulrich Ilgner (ulrich.
ilgner@ditis.de) erhalten. �
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Datenschutz konkret
In dieser Rubrik finden Sie auch Fachartikel und Anwendungsberichte unserer Kongresspartner.

Datenschutz für alle
Statt trocken geht’s auch innovativ: eLearning macht es möglich
Monika Egle, ditis Systeme

Wenn es um den betrieblichen Datenschutz in Unterneh-
men geht, sind die Regeln klar vorgegeben: „Personen, die 
mit der Verarbeitung personenbezogener Daten betraut 
sind, sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Daten-
geheimnis zu verpflichten.“ So steht es im Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG). Dies setzt unter anderem voraus, dass 
der Datenschutzbeauftragte diese Personen durch geeig-
nete Maßnahmen mit den zu beachtenden datenschutz-
rechtlichen Vorgaben vertraut macht.

Der Ansatz ist sinnvoll, aber die Umsetzung nicht gerade 
einfach zu bewältigen. Denn der Datenschutz polarisiert. 
Diejenigen, die von den Bestimmungen profitieren, weil 
ihre persönlichen Daten vertraulich bleiben, sind dem Da-
tenschutz gegenüber positiv eingestimmt. Auf der anderen 
Seite kann es aber auch am Datenschutz liegen, dass man 
bestimmte Informationen nicht erhält, die man dringend 
für den Abschluss eines Projektes benötigt. Aufklärung und 
eine genaue Definition tun also Not. Je mehr Mitarbeiter 
wissen, welche Ziele der Datenschutz verfolgt, welche Da-
ten wann wie erhoben und weitergegeben werden dürfen 
und welche Daten absolut tabu sind, umso reibungsloser 
und stressfreier funktioniert eine datenschutzkonforme Or-
ganisation im Unternehmen.

Doch wie lässt sich das Thema Datenschutz im Unterneh-
men sinnvoll schulen? Die Gesetzbücher wälzen lassen und 
anschließend zum großen Test zu rufen, das ist nicht sinn-
voll. Und außerdem furchtbar langweilig.

Es geht auch anders: Datenschutz kann richtig spannend 
und interessant sein. Die Lösung heißt eLearning und wur-
de in Zusammenarbeit mit den Datenschutzbeauftragten 
von so namhaften Industrieunternehmen wie Alcatel, Behr, 
Porsche, Voith und Zeiss entwickelt. Es wurde ein Online-
Tool von Praktikern für die Praxis kreiert, das es den betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten ermöglicht, ohne großen 
Zeitaufwand so viele Mitarbeiter wie nötig mit den unter-
schiedlichen Aspekten des Datenschutzes zu schulen. 

Die webbasierte eLearning-Lösung arbeitet komplett in der 
Browseroberfläche, so dass keine Client-Installation not-
wendig ist. Damit ist das Tool ortsunabhängig einsetzbar 
und bietet sich vor allem für Unternehmen mit mehreren 
Niederlassungen an. Die Schulungsinhalte und Themen 
können vom Datenschutzbeauftragten beliebig variiert, 
ergänzt und ausgetauscht werden, so dass unternehmens-

spezifische Regelungen ohne Probleme aufgenommen 
werden können. Damit das Online-Tool auch in Zukunft im-
mer aktuell bleibt, gibt es einen Updateservice. 

Das Web Based Training unterstützt dabei bisherige Schu-
lungsmuster, denn es kann hervorragend mit herkömm-
lichen Face-to-face-Schulungen kombiniert werden. Bei 
diesem so genannten „Blended Learning“ kann zum Bei-
spiel die Auftaktveranstaltung als gemeinsames Kick off mit 
Einführung ins webbasierte Trainingsprogramm dienen, 
anschließend bestimmen die einzelnen Teilnehmer ihr indi-
viduelles Lerntempo selbst über ihr persönliches Webtool. 

Für die Auflockerung sorgt das Maskottchen „Little Priva-
cy“, das mit Praxisbeispielen immer wieder das trockene 
Lernen auflockert. Auch beim Datenschutztest kommt das 
kleine Maskottchen zum Einsatz: Little Privacy hebt immer 
dann den Daumen, wenn der Datenschutz-Lehrling bei der 
Lernkontrolle seine Fragen richtig beantwortet hat. Aus ei-
nem Fragenkatalog von insgesamt 46 Fragen werden per 
Zufallsgenerator neun ausgesucht, die richtig beantwor-
tet werden müssen. Ist der Test bestanden, kann sich der 
frischgebackene Datenschutz-Spezialist sein Zertifikat als 
Pdf-Datei ausdrucken oder per E-Mail an die Personalabtei-
lung schicken lassen.

Trotz der flotten Tools und kleinen Gags ist eLearning im 
Datenschutz keine Spielerei, sondern einfach eine neue 
Methode, einen vermeintlich trockenen Inhalt auf moderne 
Art und Weise zu vermitteln. 

Bei den am Projekt beteiligten Firmen ist das Online-Tool 
übrigens ein voller Erfolg. Darüber hinaus setzen heute 
schon über 20 weitere Unternehmen auf das Online-Tool. 
Die Fortentwicklung der eLearning-Lösung für andere 
Lerninhalte wie zum Beispiel für die Informationssicherheit 
wurde bereits realisiert.

Insofern hat der betriebliche Datenschutz gerade bewie-
sen, dass er alles andere als langweilig ist, sondern vielmehr 
der Vorreiter für eine ganz neue Schulungsmethode in Un-
ternehmen. Und die Datenschutzbeauftragten dürfen sich 
freuen, denn das neue Datenschutz-eLearning kann der 
Beginn einer ganz neuen Art der betrieblichen Fortbildung 
sein.

Fortsetzung nächste Seite
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Hinweise und Anregungen zum Einsatz von eLearning-
Systemen im Bereich Datenschutz (erarbeitet durch eine 
Arbeitsgruppe des Arbeitskreises „Datenschutzbeauftragte“ 
im Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden Würt-
temberg e.V. SÜDWESTMETALL) 

Das eLearning-Tool Datenschutz sollte als Ergänzung zu 
anderen Informationsquellen, Lehr- und Lernmitteln wie 
beispielsweise Face-to-Face-Schulungen oder Mitarbeiter-
broschüren angeboten werden.

Die Einführungsstrategie sollte Anreize zur Kursteilnahme 
mit beispielsweise einem Gewinnspiel oder entsprechen-
den Give Aways schaffen.

Die Zeitsouveränität bei eLearning, d. h. der Lernende be-
stimmt Ort und Zeit selbst, sollte dem Lernenden vermittelt 
werden. Abhängig von der vorhandenen IT-Ausstattung 
(PCs, Notebooks usw.) ist zu entscheiden, wie die Lernin-
halte am besten vermittelbar sind. Ein Web-Based-Training 
(WBT) erfordert eine Online-Verbindung während des Kur-
ses, ein Computer Based Training (CBT) ist davon unabhän-
gig.

eLearning beansprucht unter anderem Arbeitszeit. Erfor-
dernis und Sinnhaftigkeit sollte den verantwortlichen Füh-

rungskräften vor Einführung des ersten Kurses dargestellt 
werden.

Ein Durchführungsnachweis der eLearning-Teilnehmer zur 
Dokumentation für das Unternehmen bzw. den Daten-
schutzbeauftragten ist anzustreben.

Mögliche Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats müssen 
beachtet werden.

Die Geschäftsleitung und/oder zumindest die Personalab-
teilung sollte während der Einführungsphase eingebunden 
werden.

Eine Feedback-Möglichkeit sollte bestehen, um die Qualität 
des Kurses und die Erwartungen der Mitarbeiter beurteilen 
zu können.

Nähere Informationen zum eLearning-Werkzeug als Ar-
beitshilfe für den Datenschutzbeauf-
tragten unter http://www.ditis.de/
eLearning_demo/ oder direkt bei Mo-
nika Egle (monika.egle@ditis.de) �

Strategien für eine erfolgreiche Spam-Abwehr
eleven - Gesellschaft zur Entwicklung und Vermarktung von Netzwerktechnologien mbH

Belastung und sogar Bedrohung durch Spam und andere 
gefährliche E-Mails nehmen beständig zu. Vor einigen Jah-
ren wurden unerwünschte Werbe-E-Mails noch als lästiges, 
aber beherrschbares Übel hingenommen. In den Jahren 
2006 und 2007 zeigten sich jedoch erstmals zwei neue Phä-
nomene im Bereich Spam:

Um inhaltsbasierte Spam-Filter zu umgehen, wurden die 
Werbebotschaften in sogenannte Container verpackt. Zu-
nächst waren das Bilder, später Pdf-Dateien und sogar Mp3-
Dateien. In aufwändigen Anpassungsprozessen mussten 
die damals bekannten Spam-Filter neu konfiguriert wer-
den. Doch die Spammer wurden innovativer und passten 
sich auch daran an, indem sie bspw. die Bilder zerschnitten 
oder mit Störmuster versahen. Eine Spirale von Anpassung 
und „Spam-Innovation“ wurde in Gang gesetzt die bis heu-
te anhält.

Spammer können zunehmend (mittels Trojanern oder Root-
Kits) private Computer unter ihre Kontrolle bringen, welche 
sie dann zur Spam-Aussendung benutzen. Diese Rechner 
sind dann nur wenigen Stunden aktiv und mit listenbasier-
ten Verfahren nicht mehr zu bekämpfen. Derart losgelöst 

von eigener Hardware ist es den Spammern möglich, sehr 
große Spam-Wellen zu erzeugen, welche die gesamte E-
Mail-Kommunikation eines Unternehmens lahmlegen kön-
nen.

Es entsteht also eine ernsthafte Bedrohung von Unter-
nehmen durch Unterbinden der gesamten elektronischen 
Kommunikation.

Inhaltsbasierte Spam-Filter und andere „typische“ Spam-
Merkmale zu einem Spam-Score zusammen zu rechnen, 
bringt keine wirkungsvolle Spam-Erkennung, da sich alle 
Merkmale, sobald sie bekannt werden, leicht manipu-
lieren lassen. Weitaus schlimmer sind die Folgen für die 
erwünschte E-Mail-Kommunikation, denn zunehmend 
werden erwünschte E-Mails aussortiert. Die sogenannten 
False Positives haben sich zu dem entscheidenden Quali-
tätskriterium für Spam-Filter entwickelt (wie die Umfragen 
der eleven GmbH im Jahr 2007 ergaben). Die False-Positive-
Rate sollte also mindestens drei Stellen hinter dem Komma 
liegen (0,0001).

    Fortsetzung nächste Seite



Um die o.g. Probleme lösen zu können, muss eine neue 
Spam-Filter- und Kategorisierungstechnik her. Als entschei-
dendes und unveränderliches Kriterium steht dafür der 
Massenmail-Charakter zur Verfügung. Aus einzelnen Mails 
wird eine sogenannte Checksumme ermittelt. Tritt eine 
Mail/ Checksumme mehrfach auf, wird sie als Spam klassifi-
ziert. Die Checksumme ist dabei nur wenige Bytes groß und 
belastet den Datenverkehr im Unternehmensnetz nicht. 

Der Inhalt der Mails wird nicht beachtet, der Inhalt bleibt 
vertraulich und gleichzeitig ist diese Art völlig immun ge-

gen wechselnde Spam-Formate.

Ein weiterer Trend ist das Outsourcing der Spam-Bekämp-
fung. Spam-Bekämpfung ist längst kein Thema mehr für den 
„allein-kämpfenden“ IT-Administrator oder die IT-Abteilung. 
Mittelständische und auch große Unternehmen nutzen 
deshalb ASP-Lösungen von E-Mail-Sicherheitsspezialisten. 
Die Spam-Erkennung liegt in Profihänden und die eigene 
IT-Struktur wird entlastet. �
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Seit 2003 betreut Wolfgang Winter als externer Daten-
schutzbeauftragter mittelständische Unternehmen wie 
beispielsweise Steuerberaterkanzleien oder Einrichtungen 
der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. »Früher 
habe ich die Datenschutzprüfungen bei meinen Mandan-
ten anhand von einfachen Word- und Excel-Listen durchge-
führt. Insbesondere bei umfangreichen Prüfungen verliert 
man da schon mal den Überblick.«, erinnert sich Winter. Seit 
Juli 2006 gehört die Zettelwirtschaft der Vergangenheit an: 
Wolfgang Winter verwaltet seine Mandanten nun mit der 
Datenschutzsoftware privacyGUARD der Firma otris soft-
ware AG. 

Winter startet seine Arbeit bei einem Mandanten mit einer 
Ist-Analyse. Er entwirft verschiedene Muster-Checklisten 
zu relevanten Datenschutz-Themen und ordnet jedem 
Mandanten die passenden Checklisten oder Einzelfragen 
daraus zu. Anschließend geht Winter die Fragen entweder 
gemeinsam mit dem Mandanten durch oder sendet sie per 
E-Mail an den Verantwortlichen vor Ort. Die ausgefüllte Lis-
te wird später wieder bequem in privacyGUARD eingelesen. 
Stellt Winter bei der Kontrolle der beantworteten Checklis-
ten Abweichungen von den gesetzlichen Vorschriften fest, 
so werden diese genauestens protokolliert. »Mit privacy-

GUARD kann ich sämtliche Mängel und Sicherheitslücken 
übersichtlich festhalten. Darüber hinaus kann ich direkt 
entsprechende Maßnahmen definieren, wie den jeweiligen 
Mängeln sinnvoll entgegen zu wirken ist.« Zum Schluss er-
zeugt Winter für seine Mandanten mit nur wenigen Klicks 
die gesetzlich geforderten Reports: das interne sowie das 
öffentliche Verfahrensverzeichnis, einen Tätigkeitsbericht 
sowie einen Maßnahmenreport für die weitere Zukunfts-
planung.

»PrivacyGUARD hat meine Arbeit grundlegend rationali-
siert. Sämtliche meiner Mandanten werden übersichtlich 
mit einer Software verwaltet. Meine Arbeitsschritte sind 
standardisiert und damit wirtschaftlich, dennoch kann ich 
die Inhalte der einzelnen Datenschutzprüfungen völlig in-
dividuell gestalten. Die verschiedenen Berichte liefern au-
ßerdem ein handfestes Ergebnis meiner Arbeit.«, resümiert 
Winter. »Meine Mandanten sind zufrieden, ich bin zufrieden 
– was will man mehr?!«

Herr Winter steht unter der E-Mailadresse email@daten-
schutz-winter.de für Rückfragen gerne zur Verfügung. �

(Anzeige Seite 15)

Produktiver Datenschutz in der betrieblichen Praxis durch geeignete
Datenschutzsoftware
otris software AG

Die Haftung des externen Datenschutzbeauftragten -
wie schützen Sie sich und Ihr Unternehmen?
Jared Butz , jbv

Viele Unternehmen werden für die Thematik des Daten-
schutzes sensibilisiert; nicht zuletzt wegen der Verschär-
fung der gesetzlichen Anforderungen und des damit ver-
bundenen Haftungspotenzials.

Nun erwägen die verantwortlichen Entscheider, ob interne 
oder externe Lösungen für sie zweckmäßig erscheinen.

Risikobewusste Unternehmen wählen nicht selten die Vari-
ante des externen Datenschutzbeauftragten. Professionelle 
Beratung und somit auch die Reduktion der Haftung ste-
hen für diese Betriebe im Vordergrund.

Wie verhält es sich jedoch mit Ihrer eigenen Haftung, wenn 
Sie als externer Datenschutzbeauftragter für ein Unterneh-
men beratend tätig werden? Wo verbergen sich Haftungs-
potenziale in der Praxis? Wie können Sie Ihr eigenes Unter-
nehmen schützen?

Als Experte und Unternehmer sind Sie sich bewusst: Sie 
haften für falsche oder nicht umfassende Beratung grund-
sätzlich gegenüber Ihrem Auftraggeber. Diese Haftung 
schätzen manche erfahrenen Berater jedoch aufgrund von 
fachlicher Kompetenz und gewissenhafter Arbeitsweise als 
überschaubar ein – unter  Umständen durchaus begrün-
det.

Beleuchten wir kurz ein mögliches Szenario aus Ihrer Praxis: 
Angenommen Ihrem Auftraggeber konnte nachgewiesen 
werden, dass er fahrlässig Dritten den Zugang zu relevan-
ten Daten ermöglicht hat. Ihm drohen nun zivilrechtliche 
Schadensersatzansprüche und Strafen im 6-stelligen Be-
reich. 
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Mit Sicherheit ist damit zu rechnen, dass man mit juristi-
scher Unterstützung versuchen wird, Regressansprüche in 
entsprechender Höhe bei Ihnen geltend zu machen.

Selbst wenn Sie vollständig und korrekt beraten haben so-
wie Ihren Auftraggeber auf alle potenziellen Sicherheitslü-
cken hingewiesen haben (und Sie das beweisen können!), 
sind Sie gezwungen, sich ebenfalls rechtlichen Beistand zu 
Rate zu ziehen.

Allein das Anwalts- und Prozesskostenrisiko für Ihren Juris-
ten liegt bei einem Streitwert in Höhe von 250.000 € in der 
1. Instanz leicht bei 25.000 €. Geht man in die 2. Instanz, 
verdoppeln sich die Kosten bereits auf ca. 50.000 €. Hierbei 
sind noch keine Zusatzkosten (z.B. Gutachter) bzw. eventu-
elle Ansprüche der Gegenseite berücksichtigt.

Aus diesem Beispiel wird schnell ersichtlich: Nicht nur die 
Haftung eines potenziell berechtigten Schadensersatzan-
spruchs hängt als Damoklesschwert über Ihnen als Unter-
nehmer. Besonders die Abwehr unberechtigter Forderun-
gen spielt eine bedeutende Rolle. Diese Abwehr kann ohne 
Mitverschulden zu einer Existenz bedrohenden Situation 
mutieren.

Welche Lösungsansätze lassen sich wirksam installieren? 
Wie schützen Sie sich und Ihr Unternehmen? Neben den 
internen Kontrollmechanismen vor allem Versicherungslö-
sungen.

Da in diesem Bereich des Schadensersatzes unter Un-
ternehmen die Firmen-Rechtsschutz-Versicherung nicht 
greift, ist die Vermögensschaden-Haftpflicht ein unverzicht-
barer Schutz. Sie prüft, ob und in welcher Höhe Schaden-
ersatzpflicht besteht. Des Weiteren werden unberechtigte 
Forderungen für Sie abgewehrt und auch die Kosten eines 
Rechtsstreits übernommen.

Diese Vermögensschaden-Haftpflicht sollte speziell auf die 
Bedürfnisse des externen Datenschutzbeauftragten zuge-
schnitten sein. Versicherungspolicen, z.B. mit der Bezeich-
nung ‚Unternehmensberater’, sind zu ungenau und die 
Deckung somit lückenhaft. Nur wenige Versicherer bieten 
spezielle Policen mit ausreichendem Deckungsschutz an. 

Achten Sie in Ihrem eigenen Interesse darauf! �

Anzeige
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Schutz gegen Datenmissbrauch - Der Papierkorb als Geheimnisträger
Shred-it GmbH

Das Wort gewinnt immer mehr an Bedeutung: Datenmiss-
brauch. Es entspricht in der Übersetzung dem englischen 
„Identity Theft“. Was genau steckt dahinter? Wie hoch sind 
die Schäden? Wie kann man sich schützen? Bin ich über-
haupt betroffen? Die letzte Frage ist schnell beantwortet: 
Jeder in Deutschland ist von dem Problem betroffen, die 
Intensität nimmt stetig zu.

„Identity Theft“ ist der Gebrauch von Informationen, ohne 
die Zustimmung der Betroffenen. Es beginnt bei Werbung, 
reicht über Datenbanken und Abhörung von Telefonleitun-
gen bis zur Industriespionage. Wenn die im Grundgesetz 
verankerte Freiheit der Persönlichkeit verletzt wird, spricht 
man von Datenmissbrauch. Insbesondere Firmen im Mit-
telstand sind sich der drohenden Gefahren selten bewusst. 
Zwar sind die meisten Rechner geschützt gegen Angriffe, 
doch das ist nur die „halbe Miete“. Ein Blick in die Papierton-
ne eines Unternehmens genügt...

Teurer Datenmissbrauch

Datenmissbrauch – wie teuer wird das? Schätzungen hier-
über gehen weit auseinander, reichen von 50 bis 70 Milliar-
den Euro pro Jahr allein in Deutschland. Es hat erhebliche 
Konsequenzen, wenn vertrauliche Daten in falsche Hände 
geraten. Nebst virtuellen Informationen wird auch der Pa-
pierkorb mehr und mehr zum Geheimnisträger.

Es ist erstaunlich, wie leicht man an fremdes, vertrauliches 
Material kommen kann. Die Papierkörbe der Hausbank, die 
Altpapiercontainer im Hof einer Firma oder einem Akten-
keller – es hindert den Interessierten selten jemand, darin 
zu stöbern. Kann man daran etwas ändern? Wie schütze 
ich meinen Papierkorb? Welche Möglichkeiten nutzen Wirt-
schaftsdetekteien, Ex–Mitarbeiter oder Mitbewerber, um 
mir zu schaden? Wie gefährlich ist eine Seite Papier?

Gefahr bei der Entsorgung

All diese Fragen kompetent zu beantworten, ist Aufga-
be von Sicherheitsunternehmen, also IT-Dienstleistern, 
Hardwareproduzenten, Archivierungsfirmen oder Shred-
der-Herstellern. Bekannte Beispiele der IT sind Firewall, 
Kennwortschutz oder Anti-Virenprogramme. Den zweiten 
Schwerpunkt bilden die Zutrittsberechtigungen zu Gebäu-
den. Berührungsfreie Identitätssysteme oder bereits simple 
Kartenleser erhöhen die Sicherheit signifikant. Das Erstaun-

liche: Es werden Milliardenbeiträge in diese sehr bekannten 
und weitestgehend anerkannten Technologien investiert. 
Doch nur wenige Firmen sind sich der Gefahr bewusst, die 
nach dem Ausdruck von Dokumenten lauert – bei ihrer 
Entsorgung. Entsorgungsfachbetriebe, speziell nach DIN-
Norm zertifiziert, lösen scheinbar dieses Problem. Sie stellen 
Metallbehälter zur Verfügung, sprechen von geschlossenen 
Systemen und bringen drei bis vier Tage nach der Abho-
lung den Nachweis für die Vernichtung.

Was passiert mit den Dokumenten?

Was passiert jedoch mit den Dokumenten, nachdem sie das 
Firmengrundstück verlassen haben? Wie heißen die Leute, 
die meine sensibelsten Daten fahren, bevor sie vernichtet 
werden? Wie stellt der Entsorgungsfachbetrieb fest, wann 
genau mein Behälter vernichtet wurde? Die Schattenseite 
ist unvorstellbar. Mit modernen Scan-Verfahren können 
sogar die Streifen der herkömmlichen Büroshredder wie-
der hergestellt werden. Wenn sich der Wettbewerber nicht 
selbst „die Finger schmutzig machen“ will, gibt es einige 
Firmen, die gerne zur Seite stehen. Die Klauseln der Ent-
sorger zur Haftung sind lückenhaft. Ganzheitlicher Schutz 
für Unternehmen und Daten ist häufig nicht gewährleistet, 
wird aber einfach angenommen. Wenn die Daten in die Öf-
fentlichkeit gelangen, fragt schließlich niemand mehr, wo 
sie herkamen. Die gesetzliche Grauzone kann selbst der 
exzellent genormte Datenschutz der Bundesrepublik nicht 
abdecken. Es gibt zwar Strafen, aber die Nachverfolgung ist 
schwierig und die Verfahren werden häufig eingestellt.

Zwei Alternativen 

Für den effektiven Schutz gibt es nur zwei Alternativen:

Büroshredder mir Crosscut für jeden Mitarbeiter anschaffen 
und den Papierkorb wegstellen oder die Beauftragung eines 
Unternehmens, welches die Daten sicher vor Ort vernichtet 
und ein schlüssiges, kosteneffizentes Konzept bietet.

Bei Vor-Ort-Vernichtung können sich die Kunden auf ihrem 
Grundstück oder vor ihrem Gebäude davon überzeugen, 
dass ihre wertvolle Papierfracht geshreddert transportiert 
wird - und durch Recycling als Papierhandtuch zurück-
kommt. �

(Anzeige Seite 7)
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Datenschutz in serviceorientierten Architekturen (SOA)
Dieter Ehrenschwender, Mailach

Klassischerweise existieren in gewachsenen Datenverar-
beitungsstrukturen von Unternehmen viele verschiedene 
Datenbanken und Anwendungen. Die Vernetzung die-
ser Systeme innerhalb eines Unternehmens und über die 
Unternehmensgrenzen hinweg ist längst etabliert. Seit 
Jahren gibt es verschiedene Initiativen und systematische 
Vorgehensweise, diese einst isolierten Systeme nicht nur 
zu vernetzen, sondern auch gemeinsam zu erschließen. In 
diesem Zusammenhang spricht man häufig von einer ser-
viceorientierten Architektur, kurz SOA. Die Abkürzung SOA 
steht sowohl für den deutschen Begriff „serviceorientierte 
Architektur“ als auch für den englischen Begriff „Service Ori-
ented Architecture“. 

Nachfolgend stelle ich das Prinzip, die genutzte Technolo-
gie, die datenschutzrechtlichen Aspekte und Lösungsan-
sätze dar.

Das Prinzip, oder: Was ist ein Service?

Ein Service (deutsch: Dienst) setzt sich aus einer Vielzahl von 
Einzelkomponenten (Objekten oder Diensten) zusammen 
und bildet die Spitze einer Pyramide (siehe Grafik unten).

Wenn zum Beispiel ein Service „E-Mail“ definiert ist, so wird 
sich dieser aus vielen Einzelkomponenten (Postfach-Server, 
Netzwerk, Backup-Server, ...) zusammensetzen. Diese Einzel-
komponenten lassen sich beliebig weiter aufgliedern. Der 
Postfach-Server besteht beispielsweise wieder aus einem 

System (Hardware oder Hardwarekomponenten), auf dem 
ein Betriebssystem, eine Datenbank, die eigentliche Appli-
kation und weitere Anwendungen installiert sind. Einzelne 
Objekte werden auch als Konfigurationsobjekte (englisch: 
Configuration Items – CI) bezeichnet. Für jeden Service 
und dessen Komponenten werden die Eigenschaften (Ser-
vice Level), wie beispielsweise Verfügbarkeit, Leistung, An-
sprechpartner festgelegt. Entscheidend ist die vereinbarte 
Leistungsübergabe (Service Level Agreement – SLA) an der 
Spitze der Pyramide – der Service.

Aus Sicht der Leistungserbringung ist es unerheblich, wo 
sich die einzelnen Komponenten befinden und wer diese 
bereitstellt. Diese können sogar dynamisch wechseln, so 
lange die geforderte Leistungsübergabe eingehalten wird.

Einzelne Datenquellen, welche häufig auch personenbe-
zogene Daten enthalten, sind im Service vorhanden, aber 
nicht mehr vom Geschäftsprozess aus sichtbar.

Eine SOA hat in der Regel das gesamte Unternehmen mit 
allen Geschäftsprozessen und Partnern im Blickfeld. Daher 
ergibt sich die Integration von typischen Unternehmensan-
wendungen wie zum Beispiel ERP-Systeme, Personaldaten-
verarbeitung, Vertragsarchive, Finanzbuchhaltung, Lohn-
buchhaltung, Kundendaten- und CRM-Systeme, Einkauf, 
Logistik und Web-Portale.
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Eingesetzte Technologien, oder: Was ist die SOA-Archi-
tektur?

Vernetzung: Alle Unternehmensanwendungen und Da-
tenbanken sind, wie bisher, über ein Unternehmensnetz-
werk auf Basis der Internettechnologie (TCP/IP) vernetzt. Als 
Topologie wird ein (Unternehmens-, Daten-, Geschäftspro-
zess- oder Business-) „Bus“ oder „Backbone“ definiert. Dieser 
kann auch Unternehmensgrenzen überschreiten, zum Bei-
spiel „Kunde“ und „Lieferant“.

Datenformat: Durch Einsatz von XML (Extensible Markup 
Language = Metasprache zur universellen erweiterbaren 
Beschreibung von Datenobjekten) als Standardbeschrei-
bung für den Datenaustausch werden unterschiedliche 
Datenquellen beliebig abfragbar und kombinierbar. Hierzu 
ist ein gut geplantes und umfassendes Datenmodell die 
Voraussetzung für reibungslose Leistungserbringung.

Verknüpfung: In der Vergangenheit waren noch individu-
elle Schnittstellen zwischen einzelnen Anwendungen oder 
Datenbanken notwendig. Bei SOA wird jede Anwendung 
oder Datenbank über eine XML-Universalschnittstelle ent-
sprechend dem Datenmodell an den Bus angekoppelt.

Funktion: In Echtzeit werden die festgelegten Services aus 
den verschiedenen Quellen bedient. Hierbei entstehen 
neue Daten. Die Steuerlogik kann dabei zentral, dezentral 
oder gar beim Nutzer (z. B. im Webbrowser) vorhanden sein. 
Typischerweise werden universelle Web-Portale wie im In-
ternet üblich für den Zugriff durch die Anwender (Nutzer) 
verwendet.

Verarbeitung: Auch wenn der Bus oder Backbone keine 
Daten speichert, handelt es sich, sofern personenbezoge-
ne Daten vorhanden sind, hierbei immer um Verarbeitung 
im Sinne der Datenschutzvorschriften. Es werden Abfragen 
durchgeführt und Daten modelliert. Daher ist, entgegen 
der vielfachen Darstellung von Verantwortlichen, Projekt-
leitern oder IT-Architekten auch hierbei immer der Daten-
schutzbeauftragte mit in die Planung – insbesondere bei 
der Planung des Datenmodells – einzubeziehen. Anderen-
falls entwickelt sich die SOA schnell zu einer Plattform für 
Data Mining.

Hinweis: Ein weiterer artverwandter Architekturansatz ist 
EAI. Die Abkürzung EAI steht für „Enterprise Application In-
tegration“ zu deutsch Unternehmensanwendungsintegra-
tion (im deutschen manchmal als UAI zu finden). Nachdem 
der Begriff EAI aus der Mode gekommen ist, wird heute in 
der Regel nur noch von SOA gesprochen.

Datenschutzregelungen

Wie bei allen datenschutzrechtlichen Verfahrensprüfungen 
sind die Rechtsgrundlage, der Erlaubnistatbestand und die 

Zulässigkeitsvoraussetzung zu prüfen. Entscheidend hierfür 
ist die Festlegung von Systemgrenzen und Verantwortung. 
Hieraus leitet sich die Sicht auf Datenquellen und Schnitt-
stellen ab. Diese Festlegungen sind die Voraussetzung für 
die Beurteilung von Verarbeitung, Nutzung und Übermitt-
lung. Eine weitere Grundlage ist in der Regel das Daten-
modell, welches neben den fachlichen und technischen 
Aspekten auch die personenbezogenen Daten und deren 
Verantwortung beschreiben muss. 

Neben dem Datenmodell sind auch die Services, insbeson-
dere deren Anwendungsszenarien (englisch: use-cases) 
idealerweise in einem Datenschutzkonzept zu dokumen-
tieren. Hieraus werden die Nutzung und geplante Über-
mittlung von personenbezogenen Daten sichtbar. Das 
Trennungsgebot setzt hier auch Grenzen für die Universali-
tät und Flexibilität.

Ein Datenschutzkonzept trägt wesentlich zur Darstellung 
der Transparenz von Verarbeitung, Nutzung und Übermitt-
lung bei. Die Definition der notwendigen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz formu-
liert die Anforderungen für die Datensicherheit, welche in 
ein Sicherheitskonzept mit Risikoanalysen und entspre-
chenden Maßnahmen münden.

Datensicherheit und Sicherheitskonzept

Neben der sicheren Konfiguration von Einzelkomponenten 
ist immer eine ganzheitliche übergreifende Sicherheitsbe-
trachtung notwendig. Diese muss alle Einzelsysteme und 
Komponenten sowie die vorhandenen Übertragungswege 
berücksichtigen. Auf Grund der Universalität des Busses ist 
der Einsatz von kryptographischer Verschlüsselung in der 
Praxis weitgehend ausgeschlossen. Es können lediglich ein-
zelne Teilstrecken zur Datenübertragung sinnvoll abgesi-
chert werden. Die Sicherheitszertifizierung einzelner Kom-
ponenten durch den jeweiligen Hersteller kann durch die 
Integration in eine SOA keine Aussage zur Gesamtsicher-
heit liefern, da hierzu erst ein neues Schutzprofil definiert 
werden muss.

In der Praxis findet man häufig Schwachstellen beim Zu-
griffsschutz, da dieser der Universalität entgegensteht (je-
der darf alles, alles funktioniert). Das Berechtigungskonzept 
muss entsprechend dem Datenmodell gestaltet sein und 
in das Sicherheitskonzept integriert sein. Entsprechende 
technische Prüffunktionen (Auditrolle, Datenschutzkonso-
le) sollten vorhanden sein.

Für eine SOA ist zwangsläufig immer ein Gesamtsicherheits-
konzept notwendig, welches eine Ende-zu-Ende Sicherheit 
jedes Services betrachtet.



Vorteile für den Datenschutz

Durch ein festgelegtes Datenmodell werden die Daten 
und ihre Eigentümer (Verantwortlichen; englisch: owner) 
beschrieben. Hierdurch wird im Idealfall eine mehrfache 
Datenhaltung vermieden, die Verantwortung und die Pfle-
ge der Daten ist klar geregelt. Diese Vorgehensweise erfüllt 
die datenschutzrechtlichen Anforderungen an eine verant-
wortliche Stelle und fördert insbesondere die Datenvermei-
dung.

Problemfelder und Lösungsansätze

Offensichtlich sind die diametral entgegen gerichteten Zie-
le von SOA und Datenschutz - Flexibilität und Universalität 
gegenüber Zweckbindung und Transparenz. 

Eines der schwerwiegendsten Problemfelder ist die nicht 
bestimmbare vorgesehene Nutzung durch Zusammen-
führung von verschiedenen Daten. Der übliche Ansatz der 
Kontrolle mittels Zugriffsberechtigung durch das Quellsys-
tem ist in der Praxis bei Standardprodukten nicht vorhan-
den. Einzelne Services oder Servicekomponenten bieten 
ihre Daten an einer Universalschnittstelle an. Die Kontrolle 
der Zulässigkeit wird auf das Zielsystem verlagert. Dadurch 
kommt es zu technischen Vorgängen, welche eine unzuläs-
sige Übermittlung von Daten darstellt. Wird im Zielsystem 
die Unzulässigkeit erkannt, werden die Daten bestenfalls 
verworfen oder anschließend gelöscht. In der Praxis wird 
die verantwortliche Stelle durch die Festlegung der Sys-
temgrenze möglichst weit gefasst, um eine unzulässige 
Übermittlung zu verhindern.

Erfolgt eine frühzeitige Einbeziehung des Datenschutzbe-
auftragten, so können bereits im Datenmodell die Voraus-
setzungen für die datenschutzkonforme Technologiegestal-
tung geschaffen werden. Jedes personenbezogene Datum 
muss datenschutzrechtliche Attribute erhalten. Diese Attri-

bute müssen mindestens die Verantwortung, Zweckbin-
dung und Nutzungsdauer umfassen.

In der Planungsphase für das Architekturkonzept muss der 
Datenschutzbeauftragte darauf hinwirken, dass wirksame 
Filter die Daten anhand der Attribute innerhalb der Uni-
versalschnittstelle an der Quelle kontrollieren. Idealerweise 
wird ein zentraler Datenschutzdienst unzulässige Kombi-
nationen von Daten verhindern und Möglichkeiten zur Da-
tenschutzkontrolle bereitstellen. Standards hierfür gibt es 
derzeit nicht.

Fazit

Wer hier, wie in vielen anderen Fällen, nach neuen gesetz-
lichen Regelungen ruft, wird aus meiner Sicht nicht erhört 
werden. Neue Gesetze sind auch nicht notwendig. Hier gilt 
es, durch strukturierte Vorgehensweise und konsequente 
Anwendung von vorhandenen Regelungen die Komplexi-
tät aufzulösen und frühzeitig tief in die Planung einzustei-
gen.

Durch ein umfassendes Datenschutzkonzept müssen 
die Dienste (Services) aus Datenschutzsicht beschrieben 
werden. Mögliche Ansatzpunkte sind die Festlegung von 
Positivlisten zur Datennutzung, ein Datenmodell mit Attri-
buten zu Zweckbindung, Verfallsdatum und Gültigkeit, ein 
wirksames Berechtigungskonzept auf Daten(feld)ebene, 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
zum Datenschutz, Zulassungsverfahren für Nutzung der 
Schnittstelle und Dienste, ein umfassendes Sicherheitskon-
zept und eine tragfähige Betriebsvereinbarung.

Voraussetzung hierfür ist wie so oft ein engagierter, fach-
kundiger und gut ausgebildeter Datenschutzbeauftragter. 
Durch einen preiswerten Datenschutzservice nach dem 
Call-Center-Prinzip hat hier der Betroffene schon verloren. 
�
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Mehrwert für Mitglieder
BvD-Mitgliederrabatt für die Zeitschrift „Datenschutz-Praxis“
Thomas Spaeing, Versmold

Durch unsere Aktivitäten zum Berufsbild ist der WEKA-Ver-
lag, bzw. die Redaktion der „Datenschutz-Praxis“ auf den 
BvD aufmerksam geworden. Viele kennen das praxisorien-
tierte „Schnelllese-Magazin“ sicher schon als Kurzinformati-
on und Hilfestellung für Alltagsfragen des Datenschutzes. 

Wir haben den Verlag auf Sonderkonditionen für BvD-Mit-
glieder angesprochen und eine Rabattzusage über 20 Pro-
zent erhalten. Damit können BvD-Mitglieder die 12 Ausga-
ben jährlich für etwa € 78,- zzgl. Mwst. und Versandkosten 

zu beziehen. Sie müssen zu diesem Zweck lediglich ihre 
BvD-Mitgliedsnummer bei der Bestellung mit angeben. Der 
Verlag verifiziert die Nummer bei der BvD-Geschäftsstelle.

Damit sich alle BvD-Mitglieder ein Bild von der „Daten-
schutz-Praxis“ machen können, liegt diesen BvD-News eine 
Ausgabe bei.

Wir wünschen viel Spaß bei der interessanten Lektüre.



AK „Berufsbild“
06./07.06.2008 – Düsseldorf
12./13.09.2008 – Raum Bamberg
Kontakt: Marco Biewald 
ak-berufsbild@bvdnet.de

AK „Recht und Praxis“
29./30.05.2008 – in Friedrichshafen bei EADS
04./05.09.2008 – Berlin bei G.IBS
27./28.11.2008 -  in Kempten bei ID.KOM Network GmbH
Kontakt: Lutz Neundorf 
lutz.neundorf@de.abb.com

AK „Externe Datenschutzbeauftragte“
12.04.2008 – Berlin
20./21.06.2008 – Bremen
26./27.09.2008 – Dresden
21./22.11.1008 – Freiburg
Kontakt: Udo Wenzel 
udo.wenzel@agentia.de

AK „Kommunaler/behördlicher Daten-
schutz“
Kontakt: Anke Schröder
anke.schroeder@ego-mv.de

Regionaler AK „Nord“
Kontakt: Dr. Stefan Reuschke 
stefan.reuschke@medinf.mu-luebeck.de

Regionaler AK „Süd“
13.06.2008 – Ulm 
24.10.2008 – Ulm 
Kontakt: Ulrich Ilgner 
ulrich.ilgner@ditis.de

Regionaler AK „Ost“
24.04.2008 – Wittenberg
03.07.2008 – Berlin 
Kontakt: Frank Spaeing 
ak-ost@bvdnet.de

Regionaler AK „West“
17.04.2008 14:00 Uhr – IHK Krefeld
19.06.2008 14:00 Uhr
11.09.2008 14:00 Uhr – IHK Krefeld
27.11.2008 14:00 Uhr – IHK Krefeld
Kontakt: Michael Bock 
ak-west@bvdnet.de

RT „Mitte“
03.07.2008 
Kontakt: Roland Schäfer 
rt-mitte@bvdnet.de
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Diese Ausgabe im Internet:

Sie finden eine Inhaltsübersicht dieser BvD-News mit den 
verwendeten Links auf der Webseite
http://www.bvdnet.de/service/bvd-news/2008/1

Die vollständige Ausgabe als PDF-Datei steht im Mitglieder-
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Die nächsten BvD-News erscheinen voraussichtlich Mitte 
Juli. Redaktionsschluss ist der 15. Juni 2008.
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