2008/2

Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V.

BvD-News

Die
Die Mitgliederzeitung
Mitgliederzeitung || Ausgabe
Ausgabe 2008/2
2008/2

» Kongress-Nachlese
» Persönlichkeitsrechte im Arbeitsverhältnis
» Neuer Vorstand

Inhaltsverzeichnis
Editorial
3

Ein ganz besonderes Jahr... (Thomas Spaeing, Versmold)

Kongress-Nachlese
4

Datenschutz: Bürokratische Last oder unternehmerische Chance? Bericht zum BvD-Kongress im April in Berlin
(Manfred Schlitt, Obertshausen)

6

Arbeit des BvD-Arbeitskreises „Datenschutz in Recht und Praxis“ zum Schutz von Persönlichkeitsrechten im
Arbeitsverhältnis (Lutz Neundorf, Wald-Michelbach und Jochen Brandt, Hamburg)

8

Ulmer Plädoyer (Marco Biewald, Düsseldorf )

9

Mitgliederbefragung: Der Verband der guten Datenschützer (Marco Biewald, Düsseldorf )

Aus Vorstand und Geschäftsstelle
10

Neuer Vorstand startet durch – ein Bericht für Mitglieder (Marco Biewald, Düsseldorf )

12

Neue Vorstandsmitglieder

13

Aus der Geschäftsstelle (Claudia Seilert, Berlin)

13

Öffentlichkeitsarbeit umstrukturiert (Steffen Schröder, Krauschwitz)

13

Aus- und Weiterbildung – Satzungsaufgaben des BvD (Thomas Spaeing, Versmold)

14

Termine und mehr auf www.bvdnet.de (Steffen Schröder, Krauschwitz)

14

Neue Mailinglisten „Mitgliederforum“ und „Fachfragen“ (Roman Maczkowsky, Berlin)

15

Datenschutz am Arbeitsplatz – ein Symposium des LDI NRW (Thomas Spaeing, Versmold)

Aus den Arbeitskreisen
15

Gründungstreffen AK Kommunaler Datenschutz

15

Gründungstreffen AK Medizinischer Datenschutz

15

AK Bebi - Mitmachen!

16

RG Mitte informiert sich über Berufsversicherungen für Datenschutzbeauftragte (Jürgen Hartz, Rödermark)

17

BvD und BWRmed!a Akademie vereinbaren Zusammenarbeit bei den „Praxistagen Datenschutz“ im November
in Stuttgart (Steffen Schröder, Krauschwitz)

17

Bericht und Empfehlung zum Datenschutz in sozialen Netzwerken (Ingrid Pahlen-Brandt, Berlin)

17

Betriebliche Datenschutzbeauftragte bald auch in Österreich? (Steffen Schröder, Krauschwitz)

18

Regionalgruppe Ost (Frank Spaeing, Wittenberg)

Veranstaltungen
19

Zweite Fachtagung für Datenschutzbeauftragte an Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
am 9./10. Oktober 2008 an der Freien Universität Berlin (Ingrid Pahlen-Brandt, Berlin)

19

BigBrotherAwards 2008 (Werner Hülsmann, Konstanz)

20

Über 10.000 Prozent Spam-Wachstum seit Juli 2005 (elevenGmbH, Berlin)

21

„Ich habe nichts zu verbergen“ (Ingrid Pahlen-Brandt, Berlin)

24

Impressum

2 | BvD-News

Editorial
Liebe BvD-Mitglieder,
Ein ganz besonderes Jahr…
Das Jahr ist soeben zur Hälfte um, da
ist schon klar, dass 2008 unter Datenschutzaspekten ein ganz besonderes
Jahr ist. Während die üblichen Verdächtigen, noch an der Beschränkung der
Freiheitsrechte der Bürger in Deutschland basteln, werden plötzlich überall
im Land massive Datenschutzverstöße
öffentlich.
Die eben noch datenschutzfeindliche
politische Debatte wendet sich um 180
Grad und fordert nun bessere Gesetze
oder doch wenigstens Selbstverpflichtungen zu mehr Datenschutz.
Als erfahrene Datenschützer wissen wir,
dass schon die bestehenden Gesetze
nicht umgesetzt bzw. eingehalten werden und die überwachenden Stellen
immer wieder an der Erfüllung ihrer
Aufgaben gehindert werden. Als BvD

können wir einiges zur Verbesserung
dieser Situation beitragen. Wir können
zum Beispiel auf Missstände hinweisen,
fehlende Standards erarbeiten oder entsprechende Veranstaltungen durchführen.
Dank der vielen aktiven Mitglieder des
BvD wird der Verband heute ganz anders
wahrgenommen, als noch vor wenigen
Jahren. Die Mitgliederzahlen steigen
deutlich an, die Anzahl der Arbeitskreise
und Regionalgruppen wächst ebenfalls.
Diese Veränderungen bedürfen einer
aktiven Unterstützung und Organisation. Der neue Vorstand hat sich dieses
zum Ziel gesetzt.Schon gibt es weitere
Ideen, manchmal gar nicht so neu –
aber allemal wichtig.
So wird innerhalb des BvD wird nach Unterstützung z.B. bei Aus- und Weiterbildung gefragt und von außerhalb fragen
immer öfter Unternehmen nach Infor-

mationen und Hilfsmitteln zur Tätigkeit
des Datenschutzbeauftragten an.
In der ersten Sitzung des neuen Vorstands wurden viele Themen bearbeitet, die genau diese Bereiche zum Inhalt hatten. In einem freundlichen und
konstruktiven Klima wurde sachlich und
zielorientiert gearbeitet und ein hohes
Arbeitspensum bewältigt. Dieser Stil
und diese Arbeitsweise kennzeichnen
den BvD.
Der BvD ist heute ein aktiver Verband,
mit vielen engagierten Mitgliedern. Der
neue Vorstand hat sich vorgenommen,
die vielen Herausforderungen anzunehmen und mit ebenfalls hohem Einsatz
die Ziele des BvD voranzubringen.
Auch für den BvD soll 2008 ein ganz besonderes Jahr werden – mit unser aller
Unterstützung.
Ihr Thomas Spaeing

Datenschutz: Bürokratische Last oder unternehmerische Chance?
Bericht zum BvD-Kongress im April in Berlin
Manfred Schlitt, Obertshausen
Unter diesem Motto stand der Eröffnungsvortrag von Dr. Alexander Dix
beim Kongress des Berufsverbandes
der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V., der dieses Jahr zum
ersten Mal in Berlin stattfand, nachdem
zum 01.01.2008 auch die Geschäftsstelle des BvD in die Bundeshauptstadt umgezogen ist. Vorstandsmitglied Thomas
Spaeing begrüßte die gut 80 Teilnehmer
und betonte in seiner Begrüßungsrede,
dass der BvD mit diesem Fachkongress
„Datenschutz – Chancen – Nutzen“ viele
praktische Ansätze des Datenschutzes
herausheben und vertiefen will. Für den
10. und 11. April stellte der Verband ein
abwechslungsreiches und sehr aktuelles
Programm zusammen. Sowohl zahlreiche interne und externe Datenschutzbeauftragte als auch Vertreter mehrerer
Aufsichtsbehörden und Berufsverbände
waren unter den Teilnehmern zu finden;
konkrete Impulse und Ansätze aus den
Vorträgen sorgten für viel Interaktion

und regen Gedankenaustausch während der Vorträge und in den Kommunikationspausen. Abgerundet wurde das
Angebot durch eine kleine Ausstellung
der fünf Sponsoren.
Dr. Alexander Dix, Berliner Beauftragter
für Datenschutz & Informationsfreiheit
freute sich in seinem Eröffnungsvortrag,
dass der BvD in Berlin angekommen ist
und hier seine erste Veranstaltung hat. In
der Presse sei in letzter Zeit oft zu lesen,
„Datenschutz hat Konjunktur“, er aber ist
der Meinung, dass Datenschutz immer
Konjunktur hat.
Treffender sei seiner Meinung nach die
Schlagzeile „Datenschutz hat Rückenwind“. Nicht zuletzt durch die herausfordernden Aktivitäten unserer Politiker,
aber vor allem durch die klaren und
erfreulichen Gerichtsentscheidungen
der letzte Monate aus Karlsruhe. „Datenschutz ist Grundrechtsschutz“, dies sei
dem Teilnehmerkreis dieses Kongresses

zwar bekannt, werde aber in weiten Teilen der Wirtschaft und der Bevölkerung
noch nicht wahrgenommen.
„Der Datenschutz wird immer wieder als
bürokratische Last diskreditiert, wobei
die Vertreter dieser These ihn entweder
bewusst falsch verstehen oder den Datenschutz insgesamt als lästig empfinden.“ Der Datenschutz eröffnet immer
wieder neue Chancen, Datenschutz ist
immer Bürokratiekritik!
Dr. Dix ging variantenreich auf aktuelle
Urteile, die Gesetzeslage und neue Initiativen in der EU ein. Das BGH-Urteil vom
27.02.2008 zur Onlinedurchsuchung ist
laut Dix eine grundsätzliche Garantie
der Menschenwürde.
Fortsetzung nächste Seite
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Dix stellte eine zunehmende Missachtung der Datensparsamkeit fest, deutlich geworden nicht nur durch die Vorratsdatenspeicherung, sondern auch
die Mentalität bei den Verantwortlichen
geht weit darüber hinaus.
In Zukunft sollen gemäß einem EU-Vorschlag Netzbetreiber und Diensteanbieter Sicherheitsverstöße an unmittelbar
Betroffene melden. Das Vorbild kommt
aus den USA – dort haben bereits 39
von 50 US-Bundesstaaten solche Gesetze; Verstöße gerade bei größeren Unternehmen sind in jüngster Vergangenheit schnell publik geworden und die
Datenschutz-Anstrengungen wurden
in unmittelbarer Folge erhöht. Doch
nach Meinung von Dix springt die EU-

Kommission hier noch zu kurz: erstens,
keine Beschränkung auf Netzbetreiber
und Diensteanbieter – in den USA standen vor allem Banken und Datenmakler
in der Kritik – und zweitens, Bericht an
alle Kunden; so auch eine Empfehlung
der Artikel 29-Gruppe an die EU-Kommission.
Auch die neuesten öffentlich gewordenen Fälle bei LIDL schlagen in diese
Kerbe. Dort wurden bisher anscheinend
Spitzel und Denunzianten zu Unternehmensberatern gemacht. Mit Spannung
wird verfolgt, ob LIDL jetzt mit der Benennung des ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Jacob und entsprechend angekündigten Aktionen
den Datenschutz als unternehmerische
Chance nutzen wird.
Datenschutz-Regelungen sollten viel
häufiger als unternehmerische Chance
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gesehen werden. Dies sei ein Appell
an unsere Wirtschaft, Datenschutz als
Möglichkeit zu erkennen um im Markt
Vorteile zu erreichen. So steht es jedem
Unternehmen frei, sich freiwillig einem
Datenschutz-Audit zu unterziehen und
dies entsprechend zu publizieren. Der
Datenschutz sollte Bestandteil jeder Unternehmenskultur sein; wie beim Qualitätsmanagement kann auch hier ein
nachhaltiger Prozess initiiert werden.
Eine wichtige Ausprägung der informationellen Selbstbestimmung ist die Informationsfreiheit, die manchmal im Widerspruch zum Datenschutz erscheint
und daher eine Interessensabwägung
notwendig macht. Hier kann gerade der
Datenschutzbeauftragte koordinierend

tätig werden. Der Datenschutzbeauftragte wäre die erste Adresse für einen
Informationsfreiheitsbeauftragten.
Bisher gibt es ein Informationszugangsbzw. Informationsfreiheitsgesetz nur in
Südafrika.
Im anschließenden Vortrag von Klaus
Argut wurde deutlich, welche Hürden
bei Datenschutzanforderungen bei
SAP-Systemen zu bewältigen sind. Als
Datenschutzbeauftragter der Stadtwerke Hannover kann er jahrzehntelange
Erfahrung mit einbringen. Als eine der
treibenden Kräfte bei der DSAG, der
Deutschen SAP-Anwendergruppe, stellte er als Hilfsmittel einen dort erarbeiteten neuen Leitfaden zum Datenschutz
vor.
Erst durch eine entsprechende Eskalation durch die DSAG in 2007 („Daten-

schutz nicht ausreichend bedacht in
den SAP-Produkten“) erkannte der SAPVorstand die Lage und ist aktuell dabei,
einen Prozess zur Identifikation der „richtigen“ Verantwortlichen voranzutreiben.
Vor allem wurde kritisiert, dass durch die
Gesetzgebung geforderte unterschiedliche Aufbewahrungszeiten (und somit
Löschzeiten) nicht eingestellt werden
können. Selbst (personenbezogene)
Daten, die ihren Zweck erfüllt haben,
können nicht aus SAP gelöscht werden.
Einzige Möglichkeit sahen der Referent
und verschiedene Teilnehmer nur darin,
durch „Archivieren“ die entsprechenden
Daten anschließend nicht mehr sichtbar zu machen. Diese Notlösung kann
natürlich von Seiten des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten als auch aus
Sicht der Aufsichtsbehörden nicht akzeptiert werden. In einer Wunschliste
wurden weitere datenschutzrechtlich
notwendige Punkte angesprochen, mit
der die DSAG versucht, „entsprechenden Druck“ auf SAP auszuüben. Alle
Parteien sind gespannt, wie schnell von
Seiten des Herstellers hier endlich reagiert wird.
Über Datenschutz in einem weltweit
agierenden Unternehmen referierte
Helmut Glaser, Konzerndatenschutzbeauftragter der IBM Deutschland GmbH.
Datenschutzregeln sind bei IBM Teil der
weltweiten Unternehmenskultur. Dazu
dienen auch die jährlich gehaltenen
Präsenzschulungen zum Datenschutz,
die zusätzlich durch ein jederzeit verfügbares CBT Schulungstool ergänzt
werden. Datenschutz ist das Bindeglied
zwischen Unternehmensschutz, IT Security und Arbeitsschutz/Umweltschutz.

Fortsetzung nächste Seite

Auf Themen der Datenübermittlung in
andere Länder und auch die Auftragsdatenverarbeitung wurde gezielt vom
Referenten eingegangen. Entwickler
haben die Möglichkeit ein weltweites
Assessment-Tool zu verwenden, um bereits in einem frühen Entwicklungsstadium alle entsprechenden Datenschutzbestimmungen vorab kontrollieren zu
können. Endgültig zuständig für die Einhaltung der Datenschutzgesetze ist aber
auch hier das Privacy Team. Datenschutz
ist Bedingung für das Vertrauen der Kunden und damit für das Wachstum. IBM
zielt mit fortlaufenden Revisionsprozessen für globale Datenschutzregeln und
der Förderung von technischen Lösungen für den Datenschutz auf eine Ausweitung des Datenschutzes und auf die
Hilfe für Kunden beim Datenschutz.

als sehr interessanten und sehr guten
Ansatz: „Wenn alle Datenschutzbeauftragten das mitbringen, kann ich nach
Hause gehen.“ Die Anforderungen an
den Datenschutzbeauftragten werden
in § 4f Abs. 2 S. 2 BDSG gleich doppelt
relativiert, „erforderlich“ und „nach dem
Umfang der Datenverarbeitung … und
dem Schutzbedarf“. Aber was ist, wenn
die gesetzliche Aufbewahrungsfrist
abgelaufen ist und die Daten gelöscht
werden müssen, aber aufgrund von Systemeigenschaften nicht gelöscht werden können. Dann stellt sich für Bettina
Gayk die Frage, wie man an eine solche
Thematik heran geht, ob da jetzt eine
Fachkunde nicht gegeben ist oder nur
den Umständen geschuldet wird. Konkret wurde unter den Teilnehmern die
Löschfunktionen in SAP angesprochen,

Bundesverfassungsgerichts zur OnlineDurchsuchung vom 27.02.2008. Er ging
detailliert auf die drei Hauptaspekte des
„Grundrechts auf Gewährleistung und
Vertraulichkeit informationstechnischer
Systeme“ ein und sieht hierbei eine Vorverlagerung des Persönlichkeitsrechtsschutzes.

wie sie in dem Vortrag von Klaus Argut
zum Vorschein kamen.

Können wir uns durch das BGH-Urteil
jetzt besser fühlen? Ja! Können wir uns
auch sicherer fühlen? Nein! Denn unsichere Systeme sind weiter im Einsatz
und die Hacker kommen von überall
her (nur nicht mehr von deutschen Behörden …).

Auch die Frage des Selbstschutzes wurde eingehende diskutiert. Der Staat soll
nach Auffassung von Petri zum Schutz
beitragen, deshalb ist auch Selbstschutz
gewünscht, z.B. das der eigene Rechner
entsprechend „abgeriegelt“ wird.
Die praktische Ergänzung erfolgte direkt
im anschließenden Vortrag. Roman Maczkowsky berichtete über den Schutz
vor dem Bundestrojaner und anderen
Bedrohungen aus technischer Sicht.

Sehr anschaulich und einprägsam schilderte Franz-Josef Lang vom BVSW e.V.,
Bayerischer Verband für Sicherheit in
der Wirtschaft, in seinem Vortrag „Digitale Wirtschaftsspionage – Angriff auf die
Deutsche Wirtschaft“, was einem so alles
im täglichen IT-Umfeld begegnen kann.
Er ging ein auf Pervasive Computing
und sprach neben Sicherheitsproblemen auch gesellschaftspolitische ITProbleme an. Schon ein Viertel aller PCs
sind heute Teil eines Bot-Netzes; davon
betroffen sind laut Computerwoche
vom April diesen Jahres weltweit auch
50 der TOP500-Firmen.
Weiter stellte er ein „Was passiert, wenn
…“-Planspiel zu einem möglichen Anschlag auf die deutsche IT-Infrastruktur
vor. Ziel seines Vortrages war, sowohl
den einzelnen Bürger als auch die Verantwortlichen in Unternehmen und der
Wirtschaft zu sensibilisieren, was ihm
hervorragend gelungen ist. „Die Leute
müssen wach werden, sonst nehmen sie
ihre Sorgen nicht ernst!“ Anforderungen
und Wünsche an die Datenschutzbeauftragten aus Sicht der Aufsichtsbehörde
war das anschließende Thema von Bettina Gayk, bei der Landesbeauftragten
für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, internationalen Datenverkehr,
rechtliche Grundsatzfragen, betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte sowie Melderegister. Eingangs
erwähnte sie das vom BvD verfasste „Berufsbild des Datenschutzbeauftragten“

Im abschließenden Vortrag des ersten
Kongresstages ging Björn Toemmler,
Senior Manager bei Ernst & Young und
Mitglied im Vorstand von ISACA, auf
„Compliance durch Datenschutz“ ein.
Anregende Gespräche und ein fortgesetzter Erfahrungsaustausch folgten
beim gemeinsamen Abendessen im
Crowne Plaza und ließen den ersten
Kongresstag harmonisch ausklingen.
Am zweiten Tag waren verschiedene
Praxisforen die Highlights. Dr. Thomas
Petri, Bereichsleiter Recht beim Berliner Beauftragten für Datenschutz &
Informationsfreiheit, eröffnete die Vortragsreihe mit dem „Neuen ComputerGrundrecht“ – Folgen aus dem Urteil des

Detailliert wurde auf das „Sicherheitsrisiko Browser“ eingegangen, auch große Banken sind hier schon Opfer durch
„Cross-Site-Scripting“ geworden. Auch
Lösungsansätze wurden genannt.
Fortsetzung nächste Seite
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Lutz Neundorf, Leiter des Arbeitskreises
„Recht und Praxis“ des BvD, referierte
über einen Gesetzentwurf zum Schutz
der Persönlichkeitsrechte im Arbeitsverhältnis (GSPA), der im Arbeitskreis
entstanden ist, bis Ende Mai 2008 noch
seinen redaktionellen Feinschliff erhält
und anschließend als Entwurf an die
politischen Stellen unserer Republik
versendet werden soll. Der Schutz der
Persönlichkeitsrechte geht weit über
den Arbeitnehmerdatenschutz hinaus,
begründet Neundorf diese Initiative des
Arbeitskreises. Mit dem zurzeit 41seitigen Papier hat man bewusst in einigen
Bereichen Maximalforderungen definiert, wichtig ist es dem Arbeitskreis,
„den Ball ins Rollen“ zu bringen.
Im anschließenden Block stellte Roland
Schäfer den parallelen Einsatz von internen und externen Datenschutzbeauftragten vor, vergleichbar mit einer
Kombination „interne Revision und Wirtschaftsprüfer“.
Peter Stahlberg gab einen Überblick der
Arbeitsgruppe Software über „brauchbare Software für den Datenschutzbeauftragten“. Zahlreiche Produkte wurden unter die Lupe genommen und ein
Zwischenfazit erläutert. Die oft zitierte
„Eierlegendewollmilchsau“ gibt es auch
hier nicht, es wurden zwar einige Aus-

schlusskriterien definiert, im Wesentlichen kommt es viel auf die Erwartungshaltung des Einzelnen an. Auf jeden Fall
gilt: Die inhaltliche Qualität – und auf die
kommt es ja an – bestimmt immer der
DSB! Ein schlecht ausgebildeter Datenschutzbeauftragter wird auch mit einem
Tool kein gutes Ergebnis erzielen.

Frank Henkel nahm die Herausforderungen für den Datenschutzbeauftragen,
die sich aus der Vorratsdatenspeicherung ergeben, näher in Augenschein.
Er interpretiert die Entscheidung des
BVerfG vom 11.03.2008 und leitete daraus Tätigkeiten für den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten ab.

Gründen für die eine oder andere Auslegung zu entscheiden.
Im letzten Kongressvortrag zeigten
Marco Biewald und Thomas Spaeing
Wege zu mehr Qualität im Datenschutz
auf. Hierbei wurden Parallelen zu Qualitätskriterien bei anderen Berufsbildern
gezogen und DSB-Qualitätsstandpunkte erarbeitet. Mut zur entsprechenden
Umsetzung gehört auf jeden Fall dazu.
Der BvD e.V. hat hier aktiv mit der Umsetzung begonnen und bekennt Farbe
im Datenschutz.
Die Resonanz der Teilnehmer war hervorragend und alle freuen sich schon auf
den Jubiläumskongress im Herbst 2009
in Ulm, wo der Verband 1989 gegründet wurde. Alle, die den Fachkongress
in Berlin jetzt nicht besuchen konnten
und mit Sicherheit wichtige Impulse
versäumten, haben erst dann wieder
eine Möglichkeit nach dem Motto „Datenschutz – Chancen –Nutzen“; wir sind
gespannt auf die weiteren Entwicklungen und Ankündigungen.
Anmerkung: Die Vorträge des Kongresses
finden Sie ab Ende Juli im Mitgliederbereich von www.bvdnet.de

Henkel legte Unklarheiten und Auslegungsschwierigkeiten aus seiner Sicht
offen und plädierte, sich mit guten

Arbeit des BvD-Arbeitskreises „Datenschutz in Recht und Praxis“ zum Schutz von
Persönlichkeitsrechten im Arbeitsverhältnis
Lutz Neundorf (Wald-Michelbach) und Jochen Brandt (Hamburg)
Arbeitnehmerdatenschutz hat, mindestens in der Presse, zurzeit Konjunktur.
Fast überall wird das Thema diskutiert.
Durch die Berichterstattung über die
Praktiken eines Lebensmitteldiscounters, eines Drogerieunternehmens und
eines Fleischwarenproduzenten ist der
Schutz von Persönlichkeitsrechten der
Arbeitnehmer ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt.
Auch für den betrieblichen Datenschutzbeauftragten wird sich unter
Umständen die Frage stellen, ob bei
diesem Thema in seinem Unternehmen
alles zum Besten steht. Und genau da
beginnt es oft schwierig zu werden. Ein
Spezialgesetz, das der besonderen Situation im Arbeitsverhältnis Rechnung
trägt, gibt es bekanntermaßen nicht.

Gesetze zum Datenschutz der Arbeitnehmer sind schon mehrfach von Bundesregierungen (zuletzt im Jahre 2001
bei der Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes) angekündigt worden. Das Parlament und Landes- und Bundesdatenschutzbeauftragte haben sie noch viel
öfter gefordert. Aber wirklich passiert ist
nichts. So besteht im Arbeitsverhältnis,
nicht nur was den Datenschutz sondern
den Schutz der Persönlichkeitsrechte
generell betrifft, eine Art Vakuum, das
die Arbeitsgerichte zwar durch ihre Entscheidungen zu füllen versuchen, trotzdem besteht eine tiefe Unsicherheit was
erlaubt ist und was nicht.
An dieser Stelle setzt die Initiative eines
Arbeitskreises des Berufsverbandes der
Datenschutzbeauftragten (BvD) an. Die-

ser Arbeitskreis „Datenschutz in Recht
und Praxis“ hat in den letzten Jahren einen Vorschlag für ein„Gesetz zum Schutz
der Persönlichkeitsrechte im Arbeitsverhältnis“ erarbeitet und diesen auf dem
Kongress des BvDs in Berlin vorgestellt.
Um die Gunst der Stunde zu nutzen, ist
der Arbeitskreis etwas früher als geplant
mit dem Entwurf an die Öffentlichkeit
getreten. Deshalb muss das Papier im
Mai noch einer redaktionellen Schlussüberarbeitung unterzogen werden und
wird erst im Juni den entsprechenden
Institutionen des Gesetzgebers, den politischen Parteien, den Gewerkschaften
und sonstigen Interessenvertretern sowie der Öffentlichkeit und der Fachpresse im Wortlaut zur Verfügung gestellt
werden.

Der BvD will mit diesem Beitrag den Versuch machen die Diskussion um dieses
Thema wieder in Gang zu bringen, bzw.
die bestehende Diskussion zu befruchten und hofft dabei auf die Unterstützung aus Parteien und Verbänden.
Die Mitglieder des Arbeitskreises sind
durch ihre berufliche Erfahrung immer
wieder mit dem oben erwähnten Gesetzesvakuum konfrontiert und haben
deshalb versucht klare Regelungen zu
erarbeiten. Hierbei kommt dem Arbeitskreis seine Zusammensetzung zugute.
Seine Mitglieder sind vor allem Praktiker
sowohl aus Industrie und Handel, dem
Gesundheitswesen und dem öffentlichen Bereich, aber auch Juristen sind im
Arbeitskreis vertreten. Das erklärte Ziel
des Vorschlages ist es, die Wahrung der
Persönlichkeitsrechte im abhängigen
Arbeitsverhältnis zu gewährleisten. Aus
diesem Grund geht der Vorschlag auch
über ein reines Datenschutzgesetz hinaus.
Moderne Technologien gefährden die
Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer
auch ohne das eine Datenverarbeitung
im engeren Sinne erfolgt. Nur ein Datenschutzgesetz würde also zu kurz
greifen.
Da vor allem Rechtsicherheit geschaffen
werden soll, wird in dem Vorschlag dem
„Gesetz“ Vorrang vor anderen Gesetzen
eingeräumt, vor allem aus dem Grund,
da das Bundesdatenschutzgesetz als
subsidiäres Gesetz allen anderen Gesetzen nachgelagert ist und erst zu Tragen
kommt, wenn keine andere Gesetzesregelung vorrangig zur Anwendung
kommt.
Eine Vorrangigkeit der auch gemäß
Grundgesetz zu schützenden Persönlichkeitsrechte führt zu mehr Übersichtlichkeit, die heute unter dem Nebeneinander der zahlreichen Gesetze leidet.
Hiervon sollen allerdings die Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes
ausdrücklich ausgenommen werden.
Ein Eingriff in die komplexe Welt des Arbeitsrechtes hätte wahrscheinlich mehr
Probleme aufgeworfen als gelöst.
Der BvD-Entwurf unternimmt den Versuch sehr viele Bereiche gesetzlich zu
ordnen, die bisher nur durch richterliche Entscheidungen geregelt waren. Zu
nennen sind unter anderem auch die

Personalakten. Hier gibt es bisher nur für
den öffentlichen Dienst eine gesetzliche
Regelung. Zusätzlich zu den allgemeinen Regelungen wird eine Meldepflicht

chung genau geregelt. Ebenso wie bei
der Protokollierung wird der Schutz der
Persönlichkeitsrechte vor allem durch
vorgeschriebene kurze Löschzeiten,

für Nebenakten konstatiert, so dass in
der Personalabteilung wirklich eine
Übersicht über die gesamte Personalakte vorhanden ist.

enge Begrenzung der Zugriffsrechte
und Auswertungsregelungen sichergestellt.

Auch das Recht am eigenen Bild im
Arbeitsverhältnis soll geregelt werden.
Hier wird besonderer Wert auf eine exakte Angabe zur Verwendung und die
Einhaltung der Zweckbindung gelegt.
So macht es doch einen erheblichen
Unterschied, ob ein Bild als Abdruck in
einer Werkzeitung, mit vergleichsweise geringer Auflage erscheint, oder ob
es ins Internet eingestellt wird, wo die
weitere Verwendung sich jeglicher Kontrolle, vor allem durch die Betroffenen,
entzieht. Konsequenterweise sind im
letzteren Fall die Anforderungen an die
zu treffenden Schutzvorkehrungen höher als im ersten Fall.
Auch das Thema Protokollierungen auf
Rechnersystemen wird genau geregelt.
Dies ist besonders wichtig, da einerseits
gerade hier die Notwendigkeit der Maßnahmen nicht zu leugnen ist. Die Sicherheit der IT- und TK-Systeme, aber auch
der Datenschutz selbst erfordern diese
Maßnahmen. Andererseits jedoch führt
ein Übermaß an Kontrolle zu einer Totalüberwachung der Betroffenen. Diese
würde wiederum zu stark in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen eingreifen.
Natürlich wird auch die Videoüberwa-

Aber es geht nicht nur um die Regelung
spezieller Einzelfälle, es wird auch der
Versuch gemacht konzeptionelle Regelungen für die Zulässigkeit von Datenerhebung und Datenverarbeitung aufzustellen. So soll jede Verarbeitung von
Arbeitnehmerdaten nur dann erlaubt
sein, wenn ein Berechtigungskonzept
für den Zugriff auf diese Daten vorliegt.
Überall soll es strenge Dokumentationsregelungen und umfassende Informationsrechte geben, so dass der Arbeitnehmer wirklich wissen kann, was mit
seinen Daten passiert.
Dies ist ein wichtiger Schritt um die
informationelle
Selbstbestimmung
zu ermöglichen. Es ist gerade im Arbeitsverhältnis mit seinem strukturellen Ungleichgewicht wichtig, dass die
Informationen leicht zugänglich sind.
Arbeitnehmer scheuen sonst davor zurück, diese Informationen einzufordern.
Fortsetzung nächste Seite
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Als weiterer wichtiger Bestandteil seien
die neuen Technologien genannt. Vor
allem die Nutzung biometrischer Verfahren wird hier geregelt. Hier werden
detaillierte Maßnahmen vorgeschrieben. Zu nennen ist die strenge Zweckbindung zur Nutzung ausschließlich für
Autorisierungs- und Authentizifierungszwecke und der Zwang zur Verschlüsselung. So wird eine Nutzung dieser Technologie bei gleichzeitiger Wahrung der
Persönlichkeitsrechte ermöglicht.
Ein weiter Bereich des Gesetzentwurfs
geht auch auf den Umgang mit Bewerbern und die in diesem Zusammenhang
oftmals verlangten Tests ein. Regelungen zu Call-Center-Beschäftigten und
das Zusammenwirken von betrieblichen Datenschutzbeauftragten mit den
jeweiligen Arbeitnehmervertretungen
runden das breite Spektrum des Gesetzesvorschlages ab.

Interessant waren die spontanen Reaktionen zum Vorschlag des Arbeitskreises
auf dem Kongress des BvD. Es gab Kritik
und Befürchtungen aus beiden Richtungen. Den einen erschien der Schutz
viel zu weitgehend, die anderen sahen
wichtige Rechte der Arbeitnehmer aufgegeben. Diese Reaktionen geben den
Mitgliedern des Arbeitskreises das gute
Gefühl mit ihrem Entwurf in etwa in der
Mitte zu liegen.
Der BvD wird im Juni allen Parteien
und den betroffenen Verbänden seinen Entwurf zur Verfügung stellen. Zu
hoffen ist, dass die Verbände und Parteien diesen Entwurf einer ernsthaften
Prüfung unterziehen, um so die Chance
zu einem Fortschritt in der Frage des
Persönlichkeitsrechtes für Arbeitnehmer zu nutzen. Vielleicht gelingt es ja
doch in dieser Legislaturperiode einen
entsprechenden Gesetzentwurf in den

Bundestag einzubringen. Bis jetzt ist auf
der Regierungsseite das Interesse eher
verhalten. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums erklärte der Presse
jedenfalls auf Nachfragen, dass ein solches Gesetz nicht auf der Agenda der
großen Koalition stehe.
Mitglieder des Arbeitskreises, vorrangig
die beiden Autoren dieses Beitrages,
Herr Jochen Brandt (info@brandtschutz.
de) und der Leiter des Arbeitskreises,
Herr Lutz Neundorf (mail@privacy-consult.de), sind gerne bereit sich an entsprechenden Diskussionen und Fachforen zu beteiligen.

Ulmer Plädoyer
Marco Biewald, Düsseldorf
Hallo Mitglied: Farbe bekennen und
mitmachen.

nen. Könnten Sie damit leben? Passt Ihnen genau dieses Berufsbild?

Der AK Berufsbild hat zur Mitgliederversammlung im April einen umfassenden
Erstentwurf von Berufsgrundsätzen vorgelegt. Viele Meinungen gibt es zu den
Details dieser Grundsätze, mindestens
genauso viele Wege führen zur Umsetzung solcher Berufsgrundsätze. Welchen
Weg geht der Verband?

Außer dem Weg, einen Beschluss anzunehmen und zu akzeptieren, gibt es
auch den Weg des Mitgestaltens.

Die Umfrage unter den Mitgliedern hat
gezeigt, dass bereits mehr als die Hälfte die bisherigen Entwürfe der Berufsgrundsätze „genau richtig“ findet. Nach
demokratischen Prinzipien wäre das
allein Legitimation genug, diese Grundsätze so als verbindliche Vorgaben zu
verabschieden.

AK Berufsbild und Vorstand sind sich einig: Das ist unser BvD-Weg. Und deshalb
kommt etwas auf Sie zu: Im Herbst geht
der Entwurf der Berufsgrundsätze auf
Tour und möchte mit Ihnen sprechen.
Berufsbild trifft Mitglied! Insgesamt 5
Workshops deutschlandweit geben im
Oktober/November jedem Mitglied die
Gelegenheit, sich einzubringen, zu sagen, wo genau was passt oder geändert
werden muss, welches Detail im Berufsbildentwurf verändert, ergänzt, erweitert werden muss.

Stellen Sie sich vor, der Verband beschließt Ende dieses Jahres genau diese
Berufsgrundsätze, mit Aufgaben, Anforderungen, Qualifikationen, Details an
die Berufsausübung. Und eines Tages
sollte man sich darauf verpflichten kön-

5 Workshops in 5 verschiedenen Städten
Deutschlands an 5 verschiedenen Samstagen. Das bedeutet nicht nur Aufwand
für den Verband, das bedeutet vor allem:
Jeder hat die Chance mitzumachen.
Deshalb heißt es jetzt Farbe bekennen:

„Liebes Mitglied, gefallen Ihnen die
Grundsätze nicht, dann bringen Sie
Änderungsvorschläge ein. Sind Sie
einverstanden, so wie die Grundsätze sind – dann lassen Sie es nicht zu,
dass andere sie ändern.“
Irgendwann kommt der Tag, an dem wir
uns auf eine bestimmte festgelegte Version der Berufsgrundsätze verpflichten.
Stellen Sie sich vor, der Verband beschließt Ende des nächsten Jahres seine
Berufsgrundsätze, mit Aufgaben, Anforderungen, Qualifikationen, Details an
die Berufsausübung. Könnten Sie damit
leben? Dann müssten Sie es wohl. Dann
ist der Herbst 2008 mit der BerufsbildTour Geschichte.
Machen Sie daher mit und bekennen
Sie Farbe. Im Herbst.

Berufsbild-Workshops:
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Jeweils Samstag von 11-16 Uhr, am 11.10., 08.11., 15.11., 29.11. , 13.12.
in Hamburg, Ulm, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf.
Genaueres in Kürze im Internet.
Nur für Mitglieder.

Mitgliederbefragung: Der Verband der guten Datenschützer
Marco Biewald, Düsseldorf
An der ersten Mitgliederbefragung in
der Geschichte des Verbandes haben
sich 20% der Mitglieder beteiligt. Die
Befragung im April/Mail brachte einige
interessante Ergebnisse für unseren Verband.
Ermutigend und motivierend ist, dass
die Berufsbildaktivitäten eine breite Unterstützung finden. Die Befragung hat
bestätigt, dass mehr als die Hälfte der
Mitglieder die bisherigen Entwürfe genau richtig finden. Hier gilt es also weiterzumachen.
Andere Ergebnisse vermitteln einen
besseren Überblick über unseren Verband: Wir sind ein ziemlicher Akademikerberuf, haben doch mehr als 60%
einen Hochschulabschluss; tätig in einem jungen Beruf – sind doch über 60%

höchstens 4 Jahre oder weniger tätig.
90% sind betriebliche Beauftragte, nur
8% behördliche. 35% haben ihre Ausbildung bei UDIS erworben. Über 63%
der externen Beauftragten haben 2-9
Bestellungen. Noch genauer zu hinterfragen ist die Tatsache, dass nach den
Rückmeldungen 60% externe Beauftragte sind. Hier ist zu klären, ob unser
Verband eine ganz andere Struktur hat
als bisher angenommen.
Einige Ergebnisse geben aber auch Anlass zum Nachdenken. 63% geben an,
keine zeitlichen Festlegungen über den
Umfang der Tätigkeiten zu haben. Das
wirft vor allem bei externen Dienstleistern die Frage auf, wie die Dienstleistung angeboten und abgerechnet wird.
44% der externen Beauftragten haben

keine Haftpflichtversicherung, 18% der
internen Beauftragten haben seit der
Ausbildung keine Weiterbildung mehr
in Anspruch genommen. Hier liegen
sicherlich Themen, bei denen sich der
Verband engagieren kann.
Die Ergebnisse werden in den nächsten
Monaten weiter ausgewertet und analysiert.
Auf der Mitgliederversammlung im Juni
in Frankfurt wurden die ersten Ergebnisse bereits vorgestellt. Wer genaueres
wissen möchte, kann die Ergebnisse im
Internet auf den Seiten des BvD nachlesen.
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Aus Vorstand und Geschäftsstelle
Neuer Vorstand startet durch – ein Bericht für Mitglieder
Marco Biewald, Düsseldorf
Die Mitgliederversammlung wählte am 6. Juni in Frankfurt einen neuen Vorstand. Dem Vorstand gehören an (v.l.n.r.): Dieter Meister - Beisitzer und Justiziar, Thomas Spaeing - Vorsitzender, Dieter Ehrenschwender - Beisitzer für interne Kommunikation, Steffen
Schröder - Beisitzer für Öffentlichkeitsarbeit, Roman Maczkowsky
- Beisitzer für IT-Sicherheit, Marco Biewald - stellvertretender Vorsitzender, Uwe Wenzel - Finanzvorstand.
Die neuen Vorstandsmitglieder stellen sich in dieser und der nächsten Ausgabe der BvD-News vor; Informationen zu „alten Hasen“
finden sich in den vergangenen Heften.
14 Tage nach seiner Wahl traf sich der neue Vorstand zu ersten Arbeitssitzung am 20. Juni in Berlin. Der Sitzung lag ein ehrgeiziges
Arbeitsprogramm zu Grunde. Die konsensorientierte, konstruktive
Zusammenarbeit im neuen Vorstand bildete die Basis dafür, dass
in der ersten Sitzung bereits wichtige Beschlüsse für eine stabile
Weiterentwicklung des Verbandes gefasst werden konnten.
Was bewegt sich und muss man wissen? Für alle Mitglieder des
BvD ein Bericht aus dem Vorstand:
1. Eine klare Verbandsstruktur festgelegt
Mit einem Beschluss hat der Vorstand
die nicht immer einfachen Fragen von
Abgrenzung und Aufgabe der einzelnen
Gruppen im BvD sowie der Möglichkeiten von Beteiligungen und Erfahrungsaustausch im BvD geklärt. Gruppen im
Verband gliedern sich zukünftig wie
folgt:
a) Arbeitskreise sind themenbezogen Gruppen im Verband, die Datenschutzthematiken fachlich und praktisch
weiterentwickeln. Sie werden durch die

Mitgliederversammlung legitimiert. Ein
AK wählt einen AK-Sprecher, jeder AK
berichtet gegenüber dem Vorstand und
der Mitgliederversammlung.
b) Ausschüsse unterstützen projektbezogen den Vorstand bei seiner Aufgabenerfüllung und kommen satzungsmäßig durch Einberufung durch den
Vorstand zustande.
c) Mitgliedertreffen in allen Teilen des
Landes dienen dem Erfahrungsaustausch und der Kontaktaufnahme mit
BvD-Mitgliedern in der Region. Sie werden daher in Abgrenzung zu den – vor

allem thematisch arbeitenden – Arbeitskreisen zukünftig als Regionalgruppen
bezeichnet.
Regionale Gruppen wählen eigenständig einen Koordinator. Jede Regionalgruppe bestimmt selbst ihre Inhalte und
Zusammenkünfte und schafft durch die
regionale Verankerung den Kontakt zu
den Mitgliedern. Damit wird der BvD zukünftig stärker themenbezogene Ziele
verfolgen und gleichzeitig den Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern fördern können. Der BvD kann so
außerdem eine verbandstypische regionale Verankerung ausbauen.
2. Stärkere Vernetzung zwischen Vorstand und BvD-Gruppen
Unser interner Austausch im Verband ist
und bleibt wichtig. Um dies zu fördern,
wird u.a. einmal jährlich eine erweiterte
Vorstandsitzung mit AK-Sprechern und
RG-Koordinatoren durchgeführt – siehe
dazu auch 4.
Fortsetzung nächste Seite
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3. Jubiläumstag in Ulm
„20 Jahre BvD“ – Anlass genug, den Verband und den Datenschutz zu feiern.
Zum 20 jährigen Jubiläum des BvD findet am 10./11. September 2009 ein Jubiläumstag in Ulm statt. Dies wurde nun
offiziell durch den Vorstand beschlossen, die Themen und Inhalte für diesen
Tag sind aber noch offen.
4. Neu: Verbandstage im Frühjahr
2009
Mehr Kontaktmöglichkeiten untereinander, Austausch, gegenseitiges Kennenlernen? Im neuen Jahr wird es auch
ohne Frühjahrs-Kongress ein großes
Come-Together im BvD geben: Rings
um die Mitgliederversammlung zur
neuen Satzung können sich vom 12.-14.
März 2009 in Berlin zahlreiche Aktivitäten entfalten. Ziel ist es, dass Arbeitskreise, Ausschüsse, Regionalgruppen und
erweiterter Vorstand parallel in Berlin
tagen. Verbunden wird dies mit der Mitgliederversammlung und einem Partyabend für viele persönliche Gespräche
untereinander.
5. Außendarstellung verstärken und
koordinieren
Auf aktuelle Geschehnisse zu reagieren und Standpunkte des BvD klarer
zu kommunizieren, darauf hat sich der
neue Vorstand ebenfalls verständigt. Zukünftig werden aktuelle Themen durch
den Vorstand bearbeitet. Mitglieder,
Arbeitskreise, Regionalgruppen oder
Ausschüsse werden entsprechend einbezogen und kommunizieren an den
Vorstand.
Dabei müssen Veröffentlichungen aller Art außerhalb des Verbandes unter
Nennung des BvD vorab mit dem Pressereferenten abgestimmt werden. Dies
stellt sicher, dass die bereits gut aufgebauten Kontakte zu Presse, Politik oder
anderen Organisationen effektiv genutzt werden.

6. Mitgliedsbeitrag Teil 1: Vorschlag
für Beitragsänderungen 2009
Seit vielen Jahren ist der besonders
niedrige Mitgliedsbeitrag im BvD stabil
und nicht erhöht worden. Der Handlungsspielraum im BvD ist durch die
Grenzen auf der Einnahmeseite klein.
Der Vorstand hat daher beschlossen, bei
der nächsten Mitgliederversammlung
einen Antrag für eine Erhöhung des Beitrages auf 80-100 Euro Jahresbeitrag für
Personenmitglieder einzubringen.
Eine Stimmungsabfrage auf der Berliner
Mitgliederversammlung im April zeigte
bereits, dass die Mitglieder klar eine Beitragsanpassung mittragen.
7. Mitgliedsbeitrag Teil 2: Mehr Transparenz bei Firmenmitgliedschaft und
Reduzierungen
Ungeregelt und - bis auf die Kleinfirmenregelung - immer einzelfallbezogen waren bisher die Mitgliedsbeiträge
für sogenannte Firmenmitgliedschaften.
Der Vorstand hat hierzu mehr Transparenz durch eine festgelegte Beitragsstaffelung für Firmenmitgliedschaften
beschlossen. Für Mitgliedschaften von
Unternehmen und Behörden wird zukünftig ein Beitrag abhängig von der
Mitarbeiterzahl festgesetzt:
Mitarbeiter

Beitrag

1 bis 3

100,- €

4 bis 10

200,- €

11 bis 50

400,- €

mehr als 50

600,- €

Schwer zu prüfen sind bisher auch gewährter Beitragsreduzierungen, z.B. für
Studenten. Gründe für reduzierte Mitgliedsbeiträge müssen zukünftig jährlich nachgewiesen werden. Wird kein
neuer Nachweis erbracht, wird automatisch der reguläre Beitrag berechnet.

8. Unterstützung des BBA
Die BigBrotherAwards werden in diesem Jahr durch den BvD mit einer Spende von 800 Euro unterstützt. Das auf
der Mitgliederversammlung im Juni in
Frankfurt eingefangene Stimmungsbild für punktuelle, ausgesuchte Unterstützung von datenschutzrelevanten
Aktionen hat der Vorstand zum Anlass
genommen, nach einjähriger Pause bei
der BigBrotherAward-Unterstützung ein
allgemeines Signal zum Datenschutz zu
setzen.
Siehe dazu auch die Presseerklärung
„BvD unterstützt die BigBrotherAwards“
vom 24.6.2008 (http://www.bvdnet.de/
pressemitteilungen/2008/6/24)
9. Kostenerstattungen und finanzielle Unterstützungen
Alle Tätigkeiten im BvD erfolgen ehrenamtlich. Selbst unsere Mitarbeiterin
in der Geschäftsstelle, Frau Seilert, verbringt mehr Zeit für den BvD, als bezahlt wird. Welche Kosten kann, muss
und soll der Verband tragen? Die engen
finanziellen Möglichkeiten einerseits
und die persönlichen Aufwendungen
für Verbandsengagement andererseits
wurden vom Vorstand diskutiert.
Zukünftig sollen Ausschüsse, Arbeitskreise und Regionalgruppen besser unterstützt werden - auch finanziell. Wie
dies genau aussehen kann, wird sich
im Rahmen der im Aufbau befindlichen
Wirtschaftsplanung des Verbands zeigen.
Bis dahin jedoch werden Reisekostenerstattungen im Verband wie bisher gehandhabt
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Neue Vorstandsmitglieder
Marco Biewald, Stellvertretender Vorsitzender:
„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am
Ende beides verlieren.“ Benjamin Franklins Erkenntnis ist Philosophie, Maßstab und Begleitung zugleich. Wohnhaft
im dynamisch-liebevollen
Düsseldorf, aufgewachsen
in landschaftlicher Idylle und
geprägt vom DDR-Zusammenbruch, Jurastudium in
Marburg und Passau, Zweites juristisches Staatsexamen
in Wuppertal.
Zunächst Berater bei einem
Hersteller für Software für
die öffentliche Verwaltung,
dann Consultant für Datenschutz in einer großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Seit Ende 2004 selbstständig mit eigenem Beratungsunternehmen für Datenschutz.
Schwerpunkt Krankenhaus und internationale Unternehmen.
Zudem Referent für Gesundheitsdatenschutz und DSB-Praxisfragen.

Mitglied im BvD seit 2004, zunächst im AK Recht & Praxis, 2006
dann Initiative zur Gründung des AK Berufsbild und seit dem
fokussiert auf die Berufsbildaktivitäten.
Überzeugung: Datenschutz ist die Grundlage, dass Menschen
digitaler Technik vertrauen. Wir können Datenschutz auf zwei
Wegen schaffen: staatliche Stellen kontrollieren und reglementieren die Datenverwendung bis ins Detail oder Datenverwender gewährleisten eine unabhängige Eigenkontrolle.
Der erste Weg ist weder freiheitlich noch effektiv. Es gibt daher zum Beruf des Datenschutzbeauftragten keine Alternative.
Mein Ziel ist es, diesen Beruf dahin zu bringen wo er hingehört:
in die Gruppe angesehener, unverzichtbarer, moderner Tätigkeiten. Die Formulierung des Berufsbildes ist ein erster Schritt,
der Verband kann jedoch mehr: Nirgendwo sonst schlummert
soviel geballte praktische Datenschutzkompetenz. Nicht der
Gesetzgeber, sondern wir sind fähig, die Ecken und Kanten
dieses Berufes zu feilen und Anforderungen aufzustellen. Ich
stehe dafür, dass wir genau dies tun und über unsere Grenzen
hinweg gemeinsam und öffentlichkeitswirksam für ein Profil
und Anerkennung dieses Berufes kämpfen.

Udo Wenzel, Finanzreferent:
Als praktizierender Datenschutzbeauftragter bin ich im Januar
2001 dem BvD beigetreten. Von Anfang an bin ich davon begeistert, für die Interessen der Datenschutzbeauftragten einzutreten, unsere Aktivitäten sichtbar zu machen und weitere
Mitglieder für unseren Verband zu gewinnen:
Zuerst als Gründungsmitglied im Arbeitskreis Externe Datenschutzbeauftragte,
später dann als Mitglied
im BvD-Vorstand der Jahre
2004-2006. Dass die Vorstandsarbeit kein Sonnenamt ist, sondern viel persönlichen Einsatz und private
Zeit erfordert, die Erfahrung
habe ich also schon einmal
gemacht.
Auf eine erneute Kandidatur
im Jahr 2006 hatte ich verzichtet, da ich berufsbedingt meinen
vollen Einsatz für den BvD nicht weiter hätte gewährleisten
können. Diesbezüglich sieht es jetzt wieder besser aus und
es war die Idee, die bewährte Kombination aus Geschäftsstel-
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le und Finanzen weiter fortzuführen und wieder für den Vorstand zu kandidieren. Ebenso eine Herausforderung ist es, die
begrenzten finanziellen Mittel des BvD zu verwalten und wo
möglich zu vermehren. Neben einem regelmäßigen Kassenbericht gilt es nun einen ebenso regelmäßigen Wirtschaftsplan
zu erstellen und zu pflegen. Grundlage dafür ist die kürzlich
erfolgte Einführung weiterer Kostenstellen. Dies ermöglicht es
uns, Sparpotentiale zu erkennen, Ausgaben zu planen und die
zur Verfügung stehenden Mittel gezielt für die Verbandsarbeit
einzusetzen.
Die Finanzplanung ist aber nicht mein einziges Ziel für das ich
mich einsetzen werde. Die Beratung von Mitgliedern und Interessenten in der Geschäftsstelle gibt mir die Möglichkeit, für
den BvD Anerkennung, Aufmerksamkeit und neue Freunde zu
gewinnen. Diese Aufgabe ist für mich besonders reizvoll. Denn
ich bin überzeugt: Der BvD verdient es.
Anmerkung: Dieter Ehrenschwender und Steffen Schröder stellen
sich in der nächsten Ausgabe vor.

Aus der Geschäftsstelle
Claudia Seilert, Berlin
Der Verband hat zum 01.07.2008 genau 439 Mitglieder, darunter 83 Firmenmitglieder. Schade: Es gibt
auch in diesem Jahr 11 Beitragsschuldner und 10 für
den Austritt vorgemerkte Mitglieder. Die aktuelle Mitgliederverteilung findet man unter http://www.bvdnet.de/verband/mitgliederverteilung.
164 Mitglieder haben sich als externe DSB registriert
– für sie gingen im ersten Halbjahr 63 Vermittlungsanfragen ein - übrigens schwerpunktmäßig aus den
Postleitzahlgebieten 8, 6 und 7.
Das Büro ist werktags von 10-12 Uhr und 13-15 Uhr
besetzt und wird auch über die Urlaubszeit immer erreichbar sein.

Öffentlichkeitsarbeit umstrukturiert
Steffen Schröder, Krauschwitz
Die Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und des Verbandsmarketings
wurden neu verteilt: Der bisherige Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit teilt sich
aufgrund der vielfältigen Aufgaben faktisch in eine Pressestelle und einen Veranstaltungsausschuss.

von Verbandsveranstaltungen wie den
BvD-Kongressen oder den BvD-Verbandstagen und unterstützt beispielsweise auch Arbeitskreise bei Workshops
oder organisiert die zukünftig geplanten Fortbildungsveranstaltungen. Ausschussleiter ist Jürgen Hartz.

Die Pressestelle übernimmt die
„Schreibaufgaben“: Aufbau und Pflege des Presseverteilers, Herausgabe
und Verteilung von Pressemitteilungen, Redaktion und Herausgabe der
„BvD-News“, Erstellung von sonstigen
Publikationen (Flyer etc.). Ein neuer Veranstaltungsausschuss wurde ins Leben
gerufen: Er übernimmt die Organisation

Ein kleines Team für das Verbandsmarketing (Werbung von Mitgliedern und
Fördermitgliedern, Anzeigenwerbung,
Partnerwerbung & Betreuung) agiert
innerhalb des Ausschusses Veranstaltungen.

mitglied koordiniert und treffen sich 1-2x
jährlich in einer großen Runde (erstmals
in Dresden am 25.9.); das Tagesgeschäft
verrichten sie aber unabhängig voneinander.
Bei Interesse an einer Mitarbeit in
der Pressestelle, im Veranstaltungsausschuss oder beim Verbandsmarketing,
aber auch mit Anregungen und Fragen
wenden Sie sich bitte an Steffen Schröder, pressestelle@bvdnet.de

Die verschiedenen Gruppen werden
durch mich als zuständiges Vorstands-

Aus- und Weiterbildung – Satzungsaufgaben des BvD
Thomas Spaeing, Versmold
Der Aus- und Weiterbildungsmarkt im
Bereich Datenschutz ist unübersichtlich.
Die Angebote sind nach Inhalt und Qualität oft mehr als ärgerlich. Der BvD stellt
im Rahmen der Berufsgrundsätze Anforderungen auf, die auch auf die Aus- und
Weiterbildung Einfluss nehmen.
Vor diesem Hintergrund muss die satzungsgemäße Aufgabe des BvD, sich für
die Aus- und Weiterbildung von Daten-

schutzbeauftragten einzusetzen, neu
bewertet werden. Zu diesem Zweck hat
der Vorstand beschlossen, einen Ausschuss zu gründen, der sich intensiv mit
diesem Bereich befassen wird.

bildungen sollen einem hohen Qualitätsanspruch genügen, aber trotzdem
bezahlbar sein.
Fortsetzung nächste Seite

Ziel der Aktivitäten ist es, die heute recht
geringe Weiterbildungsaktivität von Datenschutzbeauftragten zu verbessern
und damit die Qualität des Datenschutzes in der Praxis zu erhöhen. Die Weiter-
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Der BvD wird hier als Veranstalter ohne
Gewinnerzielungsabsicht, genau wie
andere Berufsverbände auch, ein Konzept anbieten, dass ausschließlich Mitgliedern zur Verfügung steht.
Der neue Ausschuss Aus- und Weiterbildung wird, wie alle Ausschüsse, eng
nach den Vorgaben des Vorstands und
der Satzung arbeiten. Aus dem Vorstand
haben sich Roman Maczkowsky und
Thomas Spaeing zusammengetan, um
diese Arbeit zu beginnen. Weitere kompetente und engagierte Mitglieder sind
willkommen.
Die Aufgaben des Ausschusses werden

zunächst konzeptioneller Art sein. Es
wird ein Weiterbildungskonzept anhand
der Vorgaben der Berufsgrundsätze entwickelt, um konkrete Weiterbildungsmaßnahmen unter der Organisation
des BvD durchzuführen. Diese können
sowohl komplett durch den BvD als
auch unter Mitwirkung oder durch Kooperationspartner des BvD durchgeführt werden. Die Auswahl und Bewertung der Kooperationspartner wird
ebenfalls eine wichtige Aufgabe dieses
Ausschusses sein.

plant. Hier gibt es die bewährten Ausbildungen der UDIS, der ULD und anderer
Veranstalter. In diesem Bereich wird der
BvD zur Hilfestellung der zahlreichen
Anfragenden Bewertungen der vorhandenen Ausbildungen durchführen und
Hinweise zu den Vor- und Nachteilen
der einzelnen Konzepte geben.
Falls Sie an der Arbeit dieses Ausschusses interessiert sind, so wenden Sie sich
an die Geschäftsstelle oder die beiden
genannten Vorstandsmitglieder.

Die Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen ist allerdings nicht ge-

Termine und mehr auf www.bvdnet.de
Steffen Schröder, Krauschwitz
Noch gibt es keinen großen gestalterischen Umbruch auf
der Verbandswebseite, aber einige inhaltliche Änderungen:
Auf einer Termin-Seite wird sowohl über die nächsten verbandsinternen Treffen informiert, als auch auf interessante
Veranstaltungen anderer Anbieter hingewiesen. Kriterien für
die Aufnahme externer Veranstaltungen zu Datenschutzthemen:

Wenn Sie - gedruckt oder online - einen Artikel zum BvD finden (ab 2008), senden Sie den Link einfach an pressestelle@
bvdnet.de – Danke!

t überregionale Bedeutung
t für BvD-Mitglieder kostenlos oder ermäßigt oder von BvDMitgliedern maßgeblich mit organisiert
Anregungen dazu bitte per Mail an: pressestelle@bvdnet.de.
Daneben sind im Mitgliederbereich neben den Vorträgen vom
Kongress auch immer aktuelle Vorstandsinformationen zu
finden.
Der Pressespiegel ist noch fast leer.

Neue Mailinglisten „Mitgliederforum“ und „Fachfragen“
Roman Maczkowsky, Berlin
Nachdem die alte BvD-Mailingliste auf
dem it.sec-Server in den letzten Jahren
ein eher trostloses Dasein fristete, gibt
es ab Anfang August zwei neue Mailinglisten auf unserem BvD-Server:
Das bisherige BvD-Forum wird durch
eine neue „Fachfragen“-Mailingliste für
die Diskussion und Klärung von Fachfragen ersetzt. Schreibberechtigung darauf haben Mitglieder und „Noch-NichtMitglieder“ nach einer Anmeldung über
eine spezielle Webseite – Informationen
dazu ab Anfang August auf der Startseite von www.bvdnet.de. Die Liste wird
moderiert von der Geschäftsstelle und

ersatzweise auch von jedem Vorstandsmitglied; sie läuft zunächst probeweise
bis zum Jahresende. Die Mitgliederliste
dient zur Kommunikation von aktuellen Verbandsinformationen, Veranstaltungshinweisen und ähnlichem für interessierte BvD-Mitglieder. In der letzten
Zeit gab es einzelne Beschwerden von
Mitgliedern über zu häufige E-Mails aus
der Geschäftsstelle. Zukünftig werden

alle Mitglieder per E-Mail nur noch in
Ausnahmefällen angeschrieben; wer
dagegen regelmäßig über dieses
schnelle Medium informiert werden
möchte, kann und muss sich dafür

noch einmal anmelden. Der Anmeldelink für die Mitgliederliste steht
- ebenfalls ab Anfang August - im
Mitgliederbereich zur Verfügung.
Schreibberechtigung bekommen
alle Mitglieder der Mailingliste (Anmeldeprozedur im Mitgliederbereich). Die Liste wird moderiert von
der Geschäftsstelle und ersatzweise
auch von jedem Vorstandsmitglied.
Die Liste wird dauerhaft eingerichtet.

Datenschutz am Arbeitsplatz – ein Symposium des LDI NRW
Thomas Spaeing, Versmold
Am 29.10.2008 planen der LDI NRW
und das Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht
der Universität Münster in Düsseldorf
ein Symposium zum Themenkomplex
„GPS, Internet & Video - Datenschutz am
Arbeitsplatz“.
Ziel des Symposiums, an dem auch Vertreter von Unternehmensverbänden
teilnehmen werden, ist die umfassende
Betrachtung des Datenschutzes in der
täglichen Praxis.
Um hier möglichst viele Beispiele aus der
betrieblichen Praxis zu erhalten, ist der
BvD eingeladen, aus den Erfahrungen
seiner Mitglieder Beispiele zu präsentie-

ren. Bei den Beispielen geht es vor allem
darum, zu ermitteln, ob die bestehenden Regelungen in den Unternehmen
umgesetzt werden, oder ob dort noch
Defizite vorliegen. Dies beinhaltet auch
die Ausstattung des Datenschutzbeauftragten Ist hier schon alles in Butter,
oder benötigt dieser für die erfolgreiche
Arbeit andere Rahmenbedingungen?
Es geht aber nicht um eine Wunschliste dessen, was alles fehlt, sondern um
konkrete Beispiele, die belegen, wie die
Praxis heute im Datenschutz in den Unternehmen und Behörden aussieht.

anschaulich belegen, wo heute die
Defizite liegen. Bitte neutralisieren
Sie die Beispiele so, das die Betroffenen (auch das Unternehmen) nicht
mehr zu erkennen sind und senden
Sie Ihre Beispiele bis zum 15.09.2008
an die Geschäftsstelle.
Der Vorstand wird die Beispiele zusammenstellen und dem LDI im Rahmen
einer Präsentation durch ein Vorstandsmitglied zur Verfügung stellen.
Ich bedanke mich für die Mitarbeit.

Ich bitte Sie daher, zu überlegen, ob
es Beispiele aus Ihrer Praxis gibt, die

Aus den Arbeitskreisen
Gründungstreffen AK Kommunaler Datenschutz
Das Gründungstreffen des Arbeitskreises „Kommunaler Datenschutz“ findet am 2. August von 11-14 Uhr im Altstadthotel in Versmold statt (http://www.altstadthotel-versmold.de).
Ansprechpartner ist Anke Schröder, anke.schroeder@ego-mv.de, Telefon 039998 / 16018

Gründungstreffen AK Medizinischer Datenschutz
Am 02.07.2008 hat sich der AK Medizin zum ersten Mal in Ulm
getroffen. Zukünftig werden viermal jährlich in Hannover bzw.
Ulm die speziellen Fragestellungen des Datenschutzes im medizinischen Bereich diskutiert.
Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe
der BvD-News.

AK Bebi - Mitmachen!
Der AK Bebi startet in Kürze mit der Ausarbeitung eines neuen Kapitels der Berufsgrundsätze. Das ist ein guter Moment für
Mitglieder, in die weitere Berufsbild-Ausarbeitung aktiv mit einzusteigen.
Wer Interesse am Ausarbeiten weiterer Kapitel hat, meldet sich bitte bei Marco Biewald,
ak-berufsbild@bvdnet.de, Tel. 0211 438330-15.
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RG Mitte informiert sich über Berufsversicherungen für Datenschutzbeauftragte
Jürgen Hartz, Rödermark
Am 3. Juli fand das Regionaltreffen Mitte
in Schwalbach/Taunus statt. 16 Teilnehmer fanden diesmal den Weg und Herr
Jared Butz eröffnete mit einem Vortrag
zum Thema „Berufliche Versicherungen“
den Abend. Bereits im Vorfeld hatten
die Mitglieder Fragen bezüglich Versicherung und Haftung übermittelt, die
sowohl im Vortrag als auch im Gespräch
beantwortet wurden.

Anzeige

Neu war für die Teilnehmer, das die Berufshaftpflicht oder „Vermögensschadenshaftpflicht“ für den versicherten
DSB gleichzeitig eine sogenannte passive Rechtschutzversicherung darstellt:
Die Versicherung schützt also nicht
nur im Schadensfall den Geschädigten
(meist den Mandanten des DSB), sondern den DSB selbst vor ungerechtfertigten Anschuldigungen und finanziellen Forderungen. Außerdem greift die
Versicherung des DSB auch bei grober
Fahrlässigkeit. Nur Vorsatz ist immer
ausgeschlossen. Ebenso ist zu beachten, wann der Eintrittstermin eines
Schadens seine ursprüngliche Ursache
hatte. Wichtig ist, dass die Versicherung
vor Beginn der Beratung bzw. Tätigkeit
bereits bestand. Nicht immer ist dies der
Fall. Viele Berater beginnen ihre Selbständigkeit und schließen erst später die
Versicherung ab.

Liegt aber der Schadensgrund ursächlich in der Beratung vor dem Abschluss,
entfällt dafür der Versicherungsschutz.
Natürlich kann dieses Risiko auch noch
rückwirkend, solange kein Schaden eingetreten ist, mit gesonderten Prämien
abgedeckt werden.
Wichtig ist auch zu prüfen, ob weitere
Haftpflichtrisiken (Personen- und Sachschäden) entstehen können. Derartige
Schäden sind in der Vermögensschadenshaftpflicht nicht gedeckt. Wer also
bei Kunden die IT-Hardware beschädigt
oder auf dem Weg zum Kunden Schäden verursacht, kann seine private Haftpflicht nicht in Anspruch nehmen. Es
gilt also zu prüfen, welche Versicherungen benötigt werden. Die mag im Einzelfall sehr vom Umfang und der Art der
Tätigkeit abhängen. Natürlich kann man
versuchen, Haftungsrisiken in seinen
Verträgen und AGBs auszuschließen, so
Butz.
An dieser Stelle wies Roland Schäfer
aber deutlich darauf hin, dass im künftigen Berufsbild ein genereller Haftungsausschluss von Beratungsfehlern kaum
zu akzeptieren sein wird.
Besonders wichtig waren den DSBs aber
Fragen zur weiteren Entwicklung einer
Gruppenversicherung mit dem BvD zu
ermäßigten Prämien. Herr Butz infor-

mierte, dass derzeit die Anforderungen der DSBs dahingehend von seiner
Agentur und drei großen Versicherungen überprüft würden. So wurde bereits
unbürokratisch die Tätigkeit als „AGGBeschwerdestelle“ mit eingeschlossen.
Besonders die Abdeckung des „EU-Datenschutzes“ und weitere Module, z.B.
Kombination mit Betriebs-Haftpflicht,
sollen noch angeboten werden. Die
Umstellung auf neue Versicherer mit
erweiterten Leistungen, übernimmt
Butz für seine Kunden. „Um Kündigung,
Neuverträge, etc. kümmern wir uns als
Dienstleister für Sie“, so Jared Butz.
Die Chance, als BvD-Gruppenversicherung die Police noch zu erweitern, soll
genutzt werden. Sobald die Gespräche
weiter fortgeschritten sind, wird natürlich darüber informiert. Die Folien des
Vortrags sind im internen Bereich des
BvD zu finden.
Wie immer wurden beim gemeinsamen
Essen intensiv und offen über Probleme
und Herausforderungen aus der Arbeit
des Datenschutzbeauftragten diskutiert
und beraten.
Die nächsten Treffen der RG Mitte finden am 23.10.08 in Rödermark und
am 15.01.09 in Herborn statt.

BvD und BWRmed!a Akademie vereinbaren Zusammenarbeit bei den
„Praxistagen Datenschutz“ im November in Stuttgart
Steffen Schröder, Krauschwitz
Der BvD unterstützt die erstmals durchgeführten „Praxistage
Datenschutz“ der BWRmed!a Akademie und stellt im Rahmen
der zweitägigen Veranstaltung seine Arbeit vor.
Die BWRmed!a Akademie ist der Veranstaltungsbereich des
BWRmed!a Verlages aus Bonn, der mit seinem monatlich erscheinenden Magazin „Datenschutz aktuell“ gerade Teilzeitdatenschutzbeauftragte zu seinen Lesern zählt.
Nachdem der Verlag in den vergangenen Jahren durch sein
Marketing negativ aufgefallen war, bemüht man sich jetzt um
eine qualitätsorientierte Neuausrichtung.

Veranstaltungsinformationen:
http://www.bwrmedia-akademie.de/datenschutz
Pressemitteilung des BvD zur Zusammenarbeit:
http://www.bvdnet.de/pressemitteilungen/2008/6/30
Pressemitteilung von BWRmed!a:
http://www.bwr-media.de/imperia/md/content/presse/PM_
Datenschutz.pdf
Bitte beachten Sie den beiliegenden Flyer zur Veranstaltung.

Bericht und Empfehlung zum Datenschutz in sozialen Netzwerken
Ingrid Pahlen-Brandt, Berlin
Die Internationale Arbeitsgruppe zum Datenschutz in der Telekommunikation (IWGDPT – auch bekannt als “Berlin Group”)
verabschiedete in ihrer 43. Sitzung am 3.-4. März 2008 in Rom
(Italien) einen „Bericht und Empfehlung zum Datenschutz
in sozialen Netzwerkdiensten“ - „Rom Memorandum“. In den
Schlussbemerkungen fordert die Arbeitsgruppe „...Verbraucherschutz- und Datenschutzorganisationen auf, angemessene Maßnahmen zu treffen, um Regulierer, Diensteanbieter, die
Öffentlichkeit und insbesondere junge Menschen auf Risiken
für die Privatsphäre in Bezug auf die Nutzung sozialer Netz-

werke und verantwortliches Verhalten bezüglich der eigenen
personenbezogenen Daten, wie auch der Daten anderer, hinzuweisen.“
Eine Herausforderung auch an die Mitglieder des BvD.
Das elfseitige Papier ist auf den Seiten des Berliner Datenschutzbeauftragten zu finden: www.datenschutz-berlin.de/
attachments/470/675.36.13.pdf

Betriebliche Datenschutzbeauftragte bald auch in Österreich?
Steffen Schröder, Krauschwitz
Im Rahmen einer Novelle des österreichischen Datenschutzgesetzes sollen in Österreich ab Juli 2009 erstmals betriebliche Datenschutzbeauftragte zum Einsatz kommen. Der BvD begrüßt diese Entwicklung grundsätzlich und hat dazu eine Pressemitteilung
veröffentlicht: https://www.bvdnet.de/pressemitteilungen/2008/5/14
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Regionalgruppe Ost
Frank Spaeing, Wittenberg
Am 24.04.2008 fand das fünfte Treffen
des AK Ost in Lutherstadt Wittenberg
statt. Es wurde wieder reger Erfahrungsaustausch zu diversen Datenschutzthemen betrieben.
Das Highlight des Treffens waren die
Vorträge von Frau Wodzicki und Frau
Hötzel vom BWSA und von Frau Czernich zum Thema „Fördermöglichkeiten
für Qualifizierungsmaßnahmen“. Im Anschluss an die Vorträge wurde von den
Teilnehmern und den Vortragenden angeregt über Umsetzungsmöglichkeiten
im Rahmen unserer Tätigkeit als externe
oder interne DSB diskutiert.
Nachdem die Referentinnen sich verabschiedet hatten, wurden Fallbeispiele
diskutiert und unter anderem über das
Konzernprivileg gesprochen.
Nachdem das offizielle Treffen gegen
19:30 Uhr beendet war, ist der harte
Kern noch ins nahe gelegene Brauhaus
gezogen und hat dort bei leckerem Bier
und wohlschmeckender Kost bis in die
späten Abendstunden angeregt weiter
Datenschutzthemen diskutiert.
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Ein Ergebnis der Vorträge war, dass jetzt
mittlerweile für 3 Bundesländer (Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen)
detaillierte Informationen zum Thema
Qualifizierungsförderung vorliegen. Damit haben wir schon einen Grundstock
gelegt, aber trotzdem noch mal der folgende Aufruf:
Wenn Sie mit dem Thema Qualifizierungsförderung schon Erfahrungen
haben, würden wir uns sehr über
Ihren Beitrag freuen. Wir sammeln
weiterhin die Informationen und
stellen diese dann zu gegebener Zeit
dem BvD insgesamt zur Verfügung.
Bitte sprechen Sie uns an über die
E-Mail Adresse rg-ost@bvdnet.de.
Am 3. Juli fand das 6. Treffen unseres
Kreises in Berlin im DIN statt - erstmals
als „RG Ost“. Es waren 8 Teilnehmer anwesend, besonders hat uns gefreut,
dass jetzt auch interne DSB zu unserer
Regionalgruppe gehören.
Neben dem regen Erfahrungsaustausch
zu diversen Datenschutzthemen wur-

den folgende Themen diskutiert:
t Datenschutzpanne in Kommunalsoftware (wie im Fernsehen bereits berichtet)
t Der Fall Andre Kuhring
t Der Entwurf des Datenschutzgesetzes in Österreich
Das nächste Treffen ist am 25. September 2008 um 19:00 Uhr in Dresden.
Und am 27. November 2008 um 17:30
Uhr findet das letzte RG Ost Treffen des
Jahres in den Räumlichkeiten der PERSICON Information Risk Management
GmbH in Berlin statt.
Als Ansprechpartner für Interessierte
steht Frank Spaeing zur Verfügung: EMail rg-ost@bvdnet.de

Veranstaltungen
Zweite Fachtagung für Datenschutzbeauftragte an Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen am 9./10. Oktober 2008 an der Freien Universität Berlin
Ingrid Pahlen-Brandt, Berlin
Die diesjährige Fachtagung steht unter dem Titel „LOKAL HANDELN - GLOBAL WIRKEN! - Von den Bedingungen
der Datenschutztätigkeit im wissenschaftlichen Bereich und ihren Folgen“.
Weltweit vernetzte moderne Rechner
erlauben den Transport und das Zusammenfügen größter Datenmengen in
kürzester Zeit; Entfernungen spielen nur
eine marginale Rolle. Selbst wenn Daten
nur kurze Zeit über das Internet ohne
Beschränkung erreichbar sind, können
sie nicht mehr als geheim gelten. Keiner
kann wissen, wer über sie verfügt, sie
können prinzipiell überall auf der Welt
verarbeitet werden. Unter diesen Bedingungen kommt dem wirksamen Schutz
von personenbezogenen Daten eine

besondere Rolle zu. Fehler sind nicht
mehr tolerabel. Die zweite Datenschutzfachtagung an der Freien Universität
Berlin befasst sich bei diesem Stand der
Informationstechnologie vornehmlich
mit den Bedingungen, die das Arbeitsumfeld der Datenschutzbeauftragten
im wissenschaftlichen Bereich bestimmen. Rechtliche Aspekte bilden den
Schwerpunkt; soziale, organisatorische
und technische Aspekte ergänzen das
Themenspektrum. Für den Erhalt der
Freiheit kann effektivem Datenschutz
mit effektiver Kontrolle keine zu große
Bedeutung beigemessen werden. Für
diese Aufgabe gilt es, geeignete Rahmenbedingungen zu erkennen und zu
erreichen.

Aktuelle Informationen zum Programm
finden sich auf http://www.datenschutz.
fu-berlin.de/dahlem/termine/zweitedatenschutz-tagung-2008.html

t Deutsche Vereinigung für Datenschutz (DVD) e.V.
t Chaos Computer Club (CCC) e.V.
t Förderverein Informatik und Gesellschaft (Fitug) e.V.
t Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF) e.V.
t Humanistische Union (HU) e.V.
t Internationale Liga für Menschenrechte (ILMR)

nes BigBrotherAwards in Frage kommen,
für die diesjährige BigBrotherAwardVerleihung nominiert werden: https://
www.bigbrotherawards.de/nominate

Die Veranstaltung findet im den Räumen der Freien Universität Berlin,
Thielallee 40-45 (Hörsaal 2) statt; die
Teilnahmegebühren betragen 115
EUR bzw. 35 EUR für Studierende.

BigBrotherAwards 2008
Werner Hülsmann, Konstanz
Auch in diesem Jahr werden die BigBrotherAwards in Deutschland vom BvD
unterstützt. Der „Negativpreis für Datenkraken“ wird inzwischen zum neunten Mal verliehen. Dieser Preis wird seit
1998 in verschiedenen Ländern und seit
dem Jahr 2000 auch in Deutschland an
Firmen, Organisationen und Personen
verliehen, die in besonderer Weise und
nachhaltig die Privatsphäre von Menschen beeinträchtigen. Der Name stellt
einen Bezug zu George Orwells „1984“
her. In dieser negativen Utopie entwarf
der Autor bereits 1948 seine Vision einer
totalitären Überwachungsgesellschaft.
In Deutschland werden die deutschen
BigBrotherAwards vom Bielefelder
„Verein zur Förderung des öffentlichen
bewegten und unbewegten Datenverkehrs e.V. “ (besser bekannt als FoeBuD)
organisiert. Die Auswahl der Preisträger erfolgt auch dieses Jahr wieder in
bewährter Manier durch eine Jury der
neben dem FoeBuD e.V. noch VertreterInnen der folgenden Organisationen
angehören:

Ein Teil der Jury-Organisationen beteiligen sich auch an der Finanzierung.
Seit 2006 unterstützt der BvD e.V. den
BigBrotherAward ebenfalls finanziell.
Darüber hinaus ist der FoeBuD auf weitere Spenden angewiesen.

Die diesjährige Verleihung der „Auszeichnungen für Datenkraken“ findet im
Rahmen einer großen Gala am Freitag,
dem 24. Oktober 2008, von 18 bis 20 Uhr
im „Historischen Saal“ der Ravensberger
Spinnerei in Bielefeld statt.
Weitere Informationen:
https://www.bigbrotherawards.de
Spendenkonto:
FoeBuD e.V., Stichwort: BigBrotherAwards, Konto-Nr.: 2129799, Sparkasse
Bielefeld (BLZ: 480 501 61)

Auch durch Ihre Spende können Sie die
BigBrotherAwards unterstützen!
Noch bis zum 15. Juli 2008 (gut begründete Nachzügler werden auch noch bis
Ende Juli berücksichtigt) können noch
Organisationen, Institutionen, Verbände
oder Personen, die für die Verleihung ei-
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Über 10.000 Prozent Spam-Wachstum seit Juli 2005
Eine Information unseres Kongress-Partners elevenGmbH, Berlin
Erneute Verdopplung seit Jahresbeginn 2008

Spam-Trends 2008

Seit Mitte 2005 ist das Spam-Aufkommen deutscher Unternehmen um mehr als das Hundertfache angestiegen. Das belegen
Zahlen des Berliner E-Mail-Sicherheitsspezialisten eleven. So
wuchs das durchschnittliche monatliche Spam-Aufkommen
eines repräsentativen deutschen Großunternehmens zwischen Juli 2005 und April 2008 um mehr als 12.000 Prozent ein Anstieg um das 120-fache. Spam-Mails waren im April 2008
durchschnittlich für mehr als 98 Prozent des gesamten E-MailAufkommens verantwortlich.

„Der Trend, dass sich Spam zunehmend in großen, durch riesige weltweite Botnetze ermöglichten Wellen verbreitet, setzt
sich fort. Zwischen diesen stabilisiert sich das Spam-Volumen
auf hohem Niveau, bevor es durch die nächste Welle weiter
in die Höhe getrieben wird. Im Durchschnitt müssen wir aber
feststellen, dass Unternehmen heute mit etwa doppelt so viel
Spam zu kämpfen haben, wie noch Ende 2007“, so Robert Rothe, Gründer und Geschäftsführer von eleven.

Auch 2008 nimmt die Spam-Flut weiter zu. So hat sich die
durchschnittliche Anzahl unerwünschter Werbe-E-Mails seit
Jahresbeginn gegenüber der Rekordmarke vom Dezember
2007 erneut mehr als verdoppelt. Die Messungen von eleven
widersprechen damit Aussagen, wonach das Spam-Aufkommen im 1. Quartal 2008 stagniert habe oder gar zurückgegangen sei. Nach einem moderaten Wachstum in den ersten zwei
Monaten des Jahres verzeichnete eleven dabei vor allem in der
ersten Märzhälfte und dann erneut Mitte April einen sprunghaften Anstieg des Spam-Volumens.
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Als weitere Trends 2008 macht Rothe die Rückkehr zu SpamMails mit sehr kurzen und einfachen Texten sowie die zunehmende Nutzung legitimer E-Mail-Infrastrukturen durch die
Spammer aus. So werden verstärkt Unternehmensnetzwerke,
sowie Mail-Server von ISPs (Internet Service Provider) zum
Spam-Versand benutzt, um durch die vermeintlich vertrauenswürdigen Absender Reputations-Filter sowie Black- und
Whitelists zu umgehen. Eine Folge davon: Seit Jahresbeginn
konzentrieren sich die Spam-Aktivitäten zunehmend auf die
Geschäftszeiten von Unternehmen und damit auf die Tage
Montag bis Freitag.

Ingrid Pahlen-Brandt, Berlin
Eine hervorragende Unterstützung für die Überzeugungsarbeit des Datenschutzbeauftragten liefert Heiner Bielefeld, Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, in seinem
Aufsatz „Ich habe nichts zu verbergen“ - ein gedankenloser
Spruch.
Der Redebeitrag auf der Ersten Datenschutzfachtagung an
der Freien Universität Berlin, später veröffentlicht in der DANA
2008, S. 8ff. ist im Internet mit freundlicher Genehmigung des
Verlages nachlesbar unter http://www.datenschutz.fu-berlin.
de/dahlem/ressourcen/dana-1-2008-datenschutz-bielefeldt.
pdf

Quelle: aboutpixel.de/Datenklau1©DotCom

„Ich habe nichts zu verbergen“
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