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Editorial
„Datenschutzbewusstsein
dringend gesucht“
Steffen Schröder, Krauschwitz

schutzgesetz oder besser: Lesen Sie
denen ein paar Paragrafen daraus
vor. Kapiert kein normaler Mensch.

Datenschutz ist plötzlich in aller
Munde. Alle Welt macht Vorschläge, wie Datenschutzpannen und
–skandale zukünftig verhindert
werden können. Verstärkt wird dabei auch die Verantwortung des
Betroffenen thematisiert: „Sollen
die Leute doch besser auf ihre Daten aufpassen.“ Auch und gerade
Regierungspolitiker in Bund und
Ländern spielen diese Karte.

Als Arbeitnehmer hat Otto N. vielleicht Umgang mit personenbezogenen Daten und sein Arbeitgeber
hat vielleicht einen Datenschutzbeauftragten – der ihn vielleicht im
Rahmen einer Schulung nicht nur
langweilt, sondern auch wachrüttelt. Wie viel Prozent der Bevölkerung werden damit erreicht?

Als Datenschutzspezialisten sind
wir natürlich mit dem Thema vertraut und kennen die Gefahren
einer großzügigen oder unüberlegten Datenweitergabe. Aber versetzen wir uns einen Moment in die
Rolle von Otto Normalverbraucher:
Woher kann er wissen, wie er „richtig“ mit seinen Daten umzugehen
hat?

Warnhinweise wie bei Zigaretten
wären eine Möglichkeit. Die aktuelle Diskussion über vorherige-wirksame-schriftliche Einwilligungen
geht ein Stück in diese Richtung:
Die Gefahr einer Gewöhnung besteht – was kein Argument gegen
Einwilligungen sein soll!

Klar, es gibt Gesetze. Aber fragen
Sie mal Ihren Nachbarn oder Ihre
Nichte nach dem Bundesdaten-

Gewissensfrage: Gehören die Teilnehmer Ihrer Schulungen dazu?

Bundesweite Imagekampagnen
mit voller Medienunterstützung
könnten helfen: Nach „Wir sind
Deutschland“ und „Keine Macht

den Drogen“ vielleicht „Meine Daten gehören mir“!? Böse Zungen
behaupten, eine datensammelnde
Regierung hat daran gar kein Interesse. Die Werbewirtschaft verständlicherweise auch nicht. Und genau
betrachtet ist jede Wirtschaft ein
bisschen Werbewirtschaft ;-)
Eine hoffnungslose Situation? Nein,
aber wir müssen früher ansetzen
und die Bereitschaft mitbringen,
neue und weite Wege zu gehen.
Das Gefühl für den Wert der eigenen Daten und das Wissen um
mögliche Gefahren muss bereits
den Heranwachsenden in geeigneter Weise vermittelt werden.
Deshalb muss der „Datenschutz zur
Schule gehen“. Wie das aussehen
könnte und was der BvD damit zu
tun hat, lesen Sie unter anderem in
dieser Ausgabe. Vielleicht bekommen Sie auch Lust, wieder mal in
die Schule zu gehen …

Ihr Steffen Schröder
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Aktuelle Beiträge zur Stellung des Datenschutzbeauftragten
Datenschutzbeauftragte: Erfolgsmodell oder aussterbende Spezies? Ein Blick in die
aktuelle Diskussion
Steffen Schröder, Krauschwitz
Datenschutzthemen sind populär wie
lange nicht. Was wird bleiben, wenn
sich die aktuellen Aufregungen gelegt
haben? Datenschutzbeauftragte freuen
sich über die ungewohnte Aufmerksamkeit an ihrem Aufgabenbereich. Aber
profitieren sie von den Entwicklungen –
oder werden sie von ihnen fortgerissen?
Der Beitrag überfliegt aktuelle Stellungnahmen von Parteien, Verbänden und
Institutionen auf ihre Bewertung der
betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten.
Aktuelle Referentenentwürfe aus
dem BMI
Das BMI hat am 22. Oktober einen Referentenentwurf zur Änderung des
BDGS vorgelegt und kommt dabei auf
der ersten Seite seiner Begründung zur
Auffassung: „Zudem haben die öffentlich bekannt gewordenen Vorkommnisse
deutlich gemacht, dass für eine effektivere
Durchsetzung der bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz die
Stellung der betrieblichen Beauftragten für
den Datenschutz gestärkt werden muss“1
und unternimmt an mehreren Stellen
im Entwurf den Versuch einer Umsetzung.
Das geänderte BDSG soll eine Verpflichtung der verantwortlichen Stelle enthalten, dem Datenschutzbeauftragten
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
zu ermöglichen und zu bezahlen. Die
Problematik dieser Forderung hat der
BvD in seiner Stellungnahme zum Entwurf aufgezeigt.2

Daneben wird um einen definierten
Kündigungsschutz für Datenschutzbeauftragte gerungen: Eine vorgesehene
Anpassung an die bestehenden Regelungen vergleichbarer Beauftragter
ist im aktuellen Entwurf nicht mehr
enthalten.3 Im Entwurf zum Datenschutzauditgesetz wird der betriebliche Datenschutzbeauftragte nicht zum
Gegenstand der Prüfung, sondern soll
darin einbezogen werden. Mit dem Datenschutzauditausschuss wird zugleich
ein Gremium installiert, zu dessen Aufgaben ausdrücklich auch „die Stärkung
der organisatorischen Stellung des Beauftragten für den Datenschutz“ gehört. Bei
der geplanten Zusammensetzung des
Ausschusses allerdings blieben die Interessenvertretungen der Datenschutzbeauftragten unberücksichtigt.
Positionspapiere der politischen
Parteien
Die FDP-Bundestagsfraktion hat am 14.
Oktober ein Positionspapier4 veröffentlicht, in dem sie eine stärkere Stellung
des betrieblichen Datenschutzbeauftragten fordert, „um das Datenschutzniveau und das Datenschutzbewusstsein in
der Wirtschaft zu stärken und Betriebsabläufe datenschutzfreundlich zu gestalten“.
Ausdrücklich wird die Schaffung eines
einheitlichen Berufsbildes „betrieblicher
Datenschutzbeauftragter“ als notwendige Konkretisierung der bisher zu unbestimmten Anforderungen angeregt:
„Mindeststandard müssen dem Stand der
Technik entsprechende Kenntnisse in der
Informationstechnik sowie entsprechen-

de datenschutzrechtliche Kenntnisse sein.
Es bietet sich an, die Einzelheiten in einer
Rechtsverordnung zu regeln.“
Daneben sollen Kontaktdaten des betrieblichen
Datenschutzbeauftragter
auf der Internetseite der Unternehmen
verfügbar gemacht werden, um im Fall
eines Datenschutzverstoßes als Ansprechpartner der Betroffenen zu fungieren.
Die Bundestagsfraktion der Grünen hat
am 12. September einen umfangreichen Antrag „Datenschutz stärken – Bewusstsein schaffen – Datenmissbrauch
vorbeugen“5 eingebracht, bezieht sich
aber bei der geforderten Stärkung der
Kontrollinstanzen diesmal lediglich
auf den BfDI, nachdem im Mai unter
der Überschrift „Persönlichkeitsrechte
abhängig Beschäftigter sichern – Datenschutz am Arbeitsplatz stärken“6
ausführlich verschiedene Maßnahmen
gefordert wurden, um „die Stellung und
Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten […] gesetzlich zu stärken
und auszubauen“ sowie seine Unabhängigkeit zu gewährleisten; u.a. hat
nach den Vorstellungen der Grünen der
Beauftragte „vor seiner Bestellung einen
Nachweis seiner Sachkunde zu erbringen.“
Fortsetzung nächste Seite

1 http://www.bitkom.org/files/documents/081022_Entwurf_eines_Gesetzes_zur_Aenderung_des_BDSG_und_zur_Regelung_des_Daten-

schutzaudits_Begruendung.pdf
2 http://www.bvdnet.de/_media/download/stellungnahmebdsg2008.pdf
3 http://www.bitkom.org/files/documents/081022_Entwurf_eines_Gesetzes_zur_Aenderung_des_BDSG_und_zur_Regelung_des_Daten-

schutzaudits_Gesetzentwurf.pdf, siehe dagegen im früheren Entwurf Stand 13.10.2208: http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/wpcontent/uploads/2008/10/bdsg-entwurf.pdf
4 http://www.fdp-fraktion.de/files/723/Positionspapier_Datenschutz_151008_.pdf
5 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/102/1610216.pdf
6 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/093/1609311.pdf
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Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder
fordert in einer Entschließung vom 16.
September unter den Titel „Entschlossenes Handeln ist das Gebot der Stunde“7
u.a. in einem Anstrich die „Stärkung der
betrieblichen Datenschutzbeauftragten als Organ der Selbstkontrolle“. Zum
Abschluss der 76. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder in Bonn am 6./7. November wird
der betriebliche Datenschutz nicht ausdrücklich erwähnt. 8
Das ULD formuliert am 24.09.2008 auf
neun Seiten seinen „Änderungsbedarf
des Bundesdatenschutzgesetzes“9 und
geht dabei an keiner Stelle direkt auf
betriebliche oder behördliche Datenschutzbeauftragte ein. Die Stellungnahme des Unabhängigen Landeszentrums
für Datenschutz Schleswig-Holstein zum
BMI-Entwurf vom 22.10.200810 mahnt
lediglich die Wiederaufnahme der Kündigungsschutzklausel an.
Kammern und Verbände
Die DIHK reagiert auf die Ergebnisse
des Datenschutzgipfels zurückhaltend
und warnt vor schnellen Gesetzesänderungen: „Die Lösung kann also nur eine
bessere staatliche Aufsicht sein, die auch
ihrer Aufgabe der Beratung der Unternehmen umfänglicher nachkommen müsste.
Notwendig ist zudem eine Stärkung der
Sensibilität und Eigenverantwortung der
betroffenen Bürger.“11 Stärkere staatliche
Aufsicht, aber keine Aussagen zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten als
zentralem Element der Selbstkontrolle?

September grundsätzlich eine „Stärkung
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten und der Datenschutzaufsichtsbehörden“ fordert, wenn im Gegenzug
auf gesetzliche Verschärfungen im Adresshandel verzichtet wird.

Kundendaten, einwandfreie Geschäftsbeziehungen und die Einhaltung aller
Vorschriften und Gesetze sorgen soll:
„Ich möchte Vertrauen bei den Mitarbeitern schaffen, indem sie in mir eine externe
Anlaufstelle finden, wenn sie ein Problem
bemerken. Gerade der Datenschutz ist ein
äußerst sensibles Gut für alle Menschen.“
Bei ihren Vor-Ort-Besuchen will sie nach
eigener Aussage „einen persönlichen
Kontakt zu Mitarbeitern und Betriebsräten aufbauen“.14 Bleibt abzuwarten, wie
sich das Verhältnis zum Datenschutzbeauftragten gestaltet, der weiterhin
als gesetzlich normierter, vertraulicher
Ansprechpartner für Betroffene zur Verfügung steht.

Neue „Über-DSB“ bei Telekom und
Vodafone
Medienwirksam haben sowohl die
Deutsche Telekom AG als auch Vodafone mit „neuen Gesichtern für den Datenschutz“ auf die Skandale der letzten Zeit
reagiert.
Die Telekom hat mit Dr. Manfred Balz
einen neuen Vorstand für Datenschutz,
Recht und Compliance berufen, der u.a.
gemeinsam mit einem externen Datenschutzrat für mehr Datenschutz sorgen
soll. Inwieweit dadurch die Stellung der
bestellten Datenschutzbeauftragten im
Telekomkonzern gestärkt oder beeinträchtigt wird, bleibt unklar und wird in
den öffentlichen Äußerungen nicht thematisiert.13

Fazit
Die angeführten Beispiele zeigen, dass
vermehrte Aufmerksamkeit für Datenschutzbelange nicht unbedingt zu einer
Stärkung der betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten führt.
Immer noch wird die Bedeutung der
Datenschutzbeauftragten als zentrales
Element der Selbstkontrolle übersehen
oder bewusst zugunsten stärkerer staatlicher Aufsichtsbehörden oder neuer
Datenschutzfürsorger zurückgedrängt.

Gleiches gilt für die Bundestagsabgeordnete und frühere Bundesfamilienministerin Renate Schmidt, die als neue
Ombudsfrau bei Vodafone Deutschland
und der Arcor AG für den Schutz der

Quelle: Renate Schmidt, Pressefoto - www.renateschmidt.de

Entschließungen und Forderungen
der Aufsichtsbehörden

„Schützenhilfe“ kommt vom DDV (Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.), der
in seinem Argumentationspapier „Acht
gute Gründe gegen opt-in“12 vom 30.

Der BvD stellt sich dieser Herausforderung, muss dafür aber seine eigenen
Kräfte verstärken, auch in der Zusammenarbeit mit Partnern in allen Bereichen.

7 http://www.bfdi.bund.de/nn_533554/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Entschliessungssammlung/DSBundLaender/160908EntschliessungDSSkand

al,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/160908EntschliessungDSSkandal.pdf

8 http://www.bfdi.bund.de/cln_007/nn_533554/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2008/PM-30-08-76-Konferenz.html
9 http://www.datenschutzzentrum.de/bdsg-novellierung/20080924-uld-aenderungsbedarf-bdsg.pdf
10 https://www.datenschutzzentrum.de/bdsg-novellierung/20081029-Stellungnahme-bdsg-e.pdf
11 http://www.dihk.de/download.php?dload=http://www.dihk.de/root/inhalt/informationen/news/wochenthema/11092008.pdf
12 http://www.as-dialoggroup.de/Argumentationspapier_contra_opt_in.pdf
13 U.a. http://www.telekom.com/dtag/cms/content/dt/de/580498
14 http://shop.vodafone.de/unternehmen/presse/97943_135545.html
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Kommentar zur Stellungnahme des BvD zum BMI-Entwurf des neuen BDSG
Thomas Spaeing, Versmold
Unser „gutes altes“ BDSG – vor allem
„alt“. Das kann man mit Fug und Recht
behaupten. Bei gleichzeitig rasant verlaufendem technischen Fortschritt,
insbesondere im Bereich der Informationsverarbeitung, leisten wir uns ein Datenschutzgesetz, welches entstanden
ist, als die heutige Technik der Informationsverarbeitung noch nicht einmal auf
dem Reißbrett erkennbar war.
Daher ist es das Verdienst des BMI, hier
endlich gehandelt und den Versuch
unternommen zu haben, dieses Gesetz
an die neuen Erfordernisse anzupassen. Immerhin „ausgerechnet das BMI“
prescht hier vor und legt damit einen
ansehnlichen, prächtigen Start hin. Und
nun sind auch wir gefordert, dafür zu
sorgen, dass hier am Ende nicht ein Papiertiger landet.

Es ist bereits absehbar, dass nicht all die
guten und berechtigten Änderungen
umgesetzt werden können, da die Schar
der Lobbyisten bereits versammelt ist,
um zu erklären, weshalb ein bisschen
mehr Verbraucherschutz – denn dies
bedeutet hier der Datenschutz – für ihre
Klienten den Ruin bedeutet, nur weil
sie dann die Grauzonen des BDSG nicht
mehr ungeschoren nutzen können, um
personenbezogene Daten hinter dem
Rücken der Verbraucher zu nutzen.
Die Stellung des Datenschutzbeauftragten ist ebenfalls Gegenstand der Überlegungen geworden. Während zunächst
ein deutlich verbesserter Kündigungsschutz für interne DSB im Entwurf stand,
ist es auch hier den Lobbyisten gelungen, bis auf die alte Regelung zurück zu
gehen.

Aus diesem Grund hat auch der BVD
eine Stellungnahme verfasst, um deutlich zu machen, wo Änderungen aus
der Sicht der Praxis sinnvoll sind und
wie sich sofort Verbesserungen im Datenschutz erreichen lassen.
Ob dies am Ende verstanden wird, ist
noch offen. Etwas anderes ist aber deutlich geworden:
Der BVD sitzt mit am Tisch.
Während wir früher Gesetzesänderungen erst im Bundesanzeiger wahrgenommen haben, werden wir heute
eingeladen, uns aktiv einzubringen. Das
ist ein schöner Erfolg vor allem für die
Mitglieder, die sich unter Einsatz ihrer
Freizeit dafür engagieren.
Dafür vielen Dank!

Kurzfassung der Stellungnahme des BvD zum Referentenentwurf des BMI
Marco Biewald, Düsseldorf
Der Vorstand hat wenige Tage nach der
Bekanntgabe eines Referentenentwurfs
des Bundesinnenministeriums zur Änderung des BDSG und zur Einführung
eines Datenschutzauditgesetzes eine
öffentliche Stellungnahme abgegeben.
Grundsätzliches zur BDSG-Änderung
Eine Überarbeitung des BDSG bietet
eine Chance für klarere Regelungen und
eine Verbesserung der Rechtsstellung
des Datenschutzbeauftragten. Doch der
Gesetzentwurf ist unbefriedigend, denn
er löst nur punktuell einige Fragestellungen bei der Datenverwendung zur Werbung, Markt- und Meinungsforschung.
Es fehlt an einer grundlegenden Änderung des BDSG.
1. Misslungen ist der Versuch, die
Rechtstellung des DSB zu stärken. Es
wird eine Regelung vorgeschlagen, dass
Unternehmen zur Kostenübernahme
von Fortbildungen verpflichtet werden.
Dies erfolgt aber, ohne dass die Anforderungen an die Fortbildung oder an
die Ausbildungsstellen definiert sind.
Es gibt weder Qualitätsanforderungen
noch Mindeststandards für die Aus- und

Fortbildung von Datenschutzbeauftragten.
Darüber hinaus löst diese Verpflichtung
nicht die weiteren Schwierigkeiten des
Datenschutzbeauftragten. Der BvD
fordert hier weitere Punkte wie Beteiligungsrechte und normierte Aufgaben.
2. Positiv hervorzuheben ist eine
Neufassung von § 28 Abs. 2 und 3. Dort
werden erstmalig mehrere Fallgruppen
im Gesetz formuliert, die das „berechtigte Interesse“ eines Betroffenen am
Ausschluss einer Datenverarbeitung
beschreiben. Eine solche gesetzliche
Konkretisierung ist hilfreich, um den
unbestimmten Rechtsbegriff „überwiegendes berechtigtes Interesse“ besser
auszulegen und in der Praxis sicherer
anzuwenden.
3. Für die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu Werbezwecken
werden in § 28 Abs. 3a konkrete Voraussetzungen aufgezählt. So gut diese
Konkretisierung von Einwilligungsanforderungen auch ist, sie sollten in § 4a in
den „allgemeinen Teil“ des BDSG aufgenommen werden, denn eine nochmaliBvD-News Ausgabe 2008/3 - Seite 6

ge Regelung von Einwilligungsvoraussetzungen erschwert die Handhabung.
Die unklaren Anforderungen in § 4a, die
in der Praxis viele Fragen an die richtige
Einwilligung aufwerfen, müssen konkretisiert werden.
4. Der Bußgeldrahmen für Gesetzesverstöße in § 43 soll verdoppelt werden.
Das reicht nicht: Das Problem der Wahl
zwischen „preiswertem Gesetzesverstoß“ und „kostenpflichtiger Einhaltung“
wird nicht gelöst. Da hilft auch nicht
die neue Regelung, wonach bei einem
höheren wirtschaftlichen Wert der Bußgeldrahmen erhöht werden kann: Dieser wirtschaftliche Wert lässt sich in der
Praxis kaum bestimmen. Es fehlt zudem
an neuen Bußgeldtatbeständen wie
fehlendes Verfahrensverzeichnis oder
mangelhafte Transparenz.
Fortsetzung nächste Seite

5. Mit § 44a soll eine neue Pflicht eingeführt werden, über Datenschutzverletzungen zu informieren.
Die Idee ist richtig, allerdings schlecht
umgesetzt. Die Pflicht begrenzt sich auf
erhebliche Verletzungen bei besonders
schutzbedürftigen Daten. Damit werden die vielen Fälle von Datenschutzverletzungen in Bereichen, die naturgemäß weniger gesichert werden, außen
vor gelassen. Insgesamt ist die Regelung auch gesetzestechnisch unausgereift unübersichtlich. Ein Verstoß bleibt
unsanktioniert.
Grundsätzliches zum Datenschutzauditgesetz
Zugleich wurde ein erster Entwurf eines
Datenschutzauditgesetzes mit vorgestellt. Ein Datenschutzauditgesetz ist zu
begrüßen und ein Schritt in die richtige
Richtung.

Der Entwurf erscheint jedoch nicht ausgereift. So unterscheidet der Anwendungsbereich nicht zwischen der Auditierung von Software und Produkten
einerseits und Prozessen und Verarbeitungen andererseits.
Die Auditierung soll durch private Kontrollstellen erfolgen. Das ist grundsätzlich zu begrüßen.
Positiv ist, dass die persönlichen Anforderungen an die Kontrollstelle von
jeder einzelnen beteiligten Person, also
von Personen der Leitung als auch von
Personen der Ausführung, verlangt werden.
Allerdings sind diese Anforderungen
hoch: Sowohl juristisches Studium als
auch Informatikstudium bzw. vergleichbare Hochschulabschlüsse werden verlangt. Es wird auch nicht festgelegt, wie

die allgemeinen Anforderungen der
Zuverlässigkeit zu erfüllen sind. Und es
ist auch nicht festgelegt, wie der Fortbestand der Voraussetzungen nach Zulassung sichergestellt wird.
Auch an weiteren Stellen des Auditgesetzes besteht erheblicher Verbesserungsbedarf, sei es beim Prüfungsverfahren, bei der Verwendung eines
Datenschutzsiegels oder den Voraussetzungen für den Verlust eines Siegels.
Der BvD wird die weitere Entwicklung
der Gesetze im Auge behalten und für
Verbesserungen und Klarheit bezüglich
des Datenschutzbeauftragten kämpfen.
Der komplette Stellungnahme ist online abrufbar: http://www.bvdnet.de/_
media/download/stellungnahmebdsg2008.pdf

Gemeinsamer Workshop von udis & BvD:

Der Mindeststandard an Fachkunde
Datum: 30.01.2009
Uhrzeit: 11:00 - 16:30 Uhr
Ort: Frankfurt am Main

Der Gesetzgeber macht das „Maß der erforderlichen Fachkunde“ eines Datenschutzbeauftragten insbesondere abhängig vom „Umfang der Datenverarbeitung der verantwortlichen Stelle und dem Schutzbedarf
der personenbezogenen Daten, die die verantwortliche Stelle erhebt oder verwendet.“
Im aktuellen BDSG-Entwurf meint das BMI: „Der Fortbildungsbedarf der Beauftragten für den Datenschutz
variiert daher jenseits eines Grundbedarfs, der auch durch die stetige Fortentwicklung von Recht und
Technik hervorgerufen wird.“
Wir fragen: „Welches Fachkunde-Basiswissen muss jeder Datenschutzbeauftragte mindestens
besitzen und aktuell halten?“
udis, die anerkannte Ausbildungsstelle für Datenschutzbeauftragte und der BvD erarbeiten mit den Teilnehmern des Workshops Kernkriterien der Mindestfachkunde.
Teilnehmerbeitrag: 110,- Euro; BvD-Mitglieder: 55,- Euro
Anmeldungen ab sofort über die Geschäftsstelle oder www.bvdnet.de/workshop/2009
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Der DSB im Entwurf zum Datenschutzauditgesetz:
Das Qualitätsniveau unseres Berufs im Vergleich mit anderen Berufen sicherstellen
Marco Biewald, Düsseldorf
Dass der BvD mit seinen Entwürfen der
fachlichen Anforderungen eines Datenschutzbeauftragten inhaltlich und zeitlich genau richtig liegt, zeigt der aktuelle
Entwurf des Bundesinnenministeriums
zum Datenschutzaudit. Nach dem Referentenentwurf können verarbeitende
Stellen ihr Datenschutzkonzept und ihre
technische Einrichtung prüfen und bewerten lassen. Wer auditieren will, muss
aber fachlich geeignet sein. Diese fachliche Eignung formuliert der Gesetzentwurf so:
» Im Bereich Recht sind nachzuweisen: ein abgeschlossenes Jurastudium und eine dreijährige berufliche
Tätigkeit mit Schwerpunkt Datenschutz, alternativ Aus-, Fort- und Weiterbildung im Datenschutzrecht
sowie eine mindestens fünfjährige
berufliche Tätigkeit, die ihrer Art
nach geeignet ist, die erforderlichen
Kenntnisse im Datenschutzrecht zu
vermitteln.
» Im Bereich Informationstechnologie sind nachzuweisen: ein Studium
der Informatik, der Wirtschaftsinformatik oder einer Naturwissenschaft
mit einem Schwerpunkt auf dem

Gebiet der Informatik sowie eine
dreijährige schwerpunktmäßige berufliche Tätigkeit; alternativ auch eine
mindestens fünfjährige berufliche
Tätigkeit, die ihrer Art nach geeignet
ist, die erforderlichen Kenntnisse im
Bereich der Informationstechnik zu
vermitteln.
Für den Beruf des Datenschutzbeauftragten ist es von enormer Bedeutung,
dass er fähig und in der Lage ist, die
Datenschutzherausforderungen eines
Unternehmens oder einer Behörde zu
lösen. Anderenfalls gerät unser Berufsstand ins Abseits. Schlimm wäre es,
wenn ein Auditor die Einhaltung der
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes oder von Datenschutzrichtlinien
nicht bestätigt und dies auch objektiv
begründen kann, während der Datenschutzbeauftragte das Problem noch
nicht einmal erkannt hat. Der Beauftragte darf in seinen Fähigkeiten und seiner
Kompetenz nicht hinter dem Auditor zurückfallen. Unternehmen werden mit einem solchen Auditgesetz wohl verstärkt
auf die fachliche Eignung eines Datenschutzbeauftragten schauen und ihn an
den Auditoranforderungen messen. Wir

als Verband müssen daher noch stärker
als bisher die Qualitätsanforderungen
eines Datenschutzbeauftragten formulieren, damit einerseits Unternehmen
Orientierung finden, was einen guten
von einem schlechten Datenschützer
unterscheidet, aber andererseits auch,
um den Datenschutzbeauftragten von
einem Datenschutzauditor oder einer
anderen Berufsgruppe abzugrenzen.
Gleichzeitig zeigt dieser Gesetzentwurf
auch, dass andere Stellen noch viel höhere fachliche Anforderungen an einen
Datenschutzkontrolleur formulieren als
bisher im BvD diskutiert. Ob unsere Anforderungen zu hoch formuliert sind, ist
eine Diskussion, die sich von selbst erledigt. Wir müssen stattdessen unseren
Schwerpunkt auf eine andere Diskussion
verschieben: Welche Aktivitäten müssen
wir als Verband entwickeln, um die Mitglieder mitzunehmen, die bestimmte
Anforderungen heute noch nicht erfüllen? Brauchen wir einen mehrstufigen
Zeitplan, ein Weiterbildungsangebot
oder Nachprüfungen? Meinungen sind
herzlich willkommen.

Überblick der Rechtsprechung zum Beruf des Datenschutzbeauftragten
Marco Biewald, Düsseldorf
Kündigung eines Beauftragten und
Besetzung in der Kooperation öffentlicher Stellen ArbG Düsseldorf, 23.08.08,
Aktz: 4 Ca 3598/08
Das Arbeitsgericht Düsseldorf hat im
August eine unglückliche Entscheidung
zum Beruf des Datenschutzbeauftragten
gefällt. Es urteilte zum einen, eher erwartungsgemäß, dass eine Kündigung
eines Datenschutzbeauftragten nicht
gegen das Benachteiligungsverbot verstößt. Es urteilte aber weiter, dass eine
verantwortliche Stelle frei entscheiden
kann, ob die DatenschutzbeauftragtenTätigkeiten an einen internen oder externen Datenschutzbeauftragten vergeben werden können und setzte dafür

keine Einschränkungen. Das Gericht formulierte: „Die Entscheidung, ob ein eigener Datenschutzbeauftragter bestellt
wird oder eine Kooperation beabsichtigt
ist, berührt das Benachteiligungsverbot
nur dann, wenn sich dieses als eine unmittelbare Reaktion auf eine bestimmte
Amtserfüllung darstellt.“ Diese Entscheidung an keine Voraussetzungen zu
knüpfen, ist im Grunde ein Problem. Das
Gericht öffnet so den Weg, über eine
Kooperation mit anderen Stellen die Position des internen Datenschutzbeauftragten abzuschaffen.
Weiterhin urteilte das Gericht, dass die
gesetzlichen Einschränkungen des Landesrechtes (hier § 32a LDSG NRW) der
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öffentlichen Stelle untersagen, einen externen Dienstleister zu bestellen, nicht
jedoch, eine Person aus einer andere
öffentliche Stelle mit den Aufgaben des
Datenschutzbeauftragten zu bestellen.
Warum das Gericht hier eine Trennung
zwischen externem Dienstleister und
öffentlicher Stelle zieht, die Leistung des
DSB anzubieten, erklärte das Gericht
nicht. Damit formuliert das Gericht ein
Berufsverbot für den externen Datenschutzbeauftragten, nicht aber für den
internen Beauftragten, der für eine andere öffentliche Stelle tätig werden soll.
Fortsetzung nächste Seite

Mit diesem Urteil werden erstmalig
weitergehende Fragen der Bestellung
und Beendigung des Beauftragtenverhältnisses angesprochen, nämlich wie
eine öffentliche Stelle einen nicht der
bestellenden Stelle angehörigen Datenschutzbeauftragten bestellen kann. Die
allgemein und pauschal formulierten
Urteilsgründe geben Anlass zur Sorge, sollten auch andere Gerichte dem
folgen. Dieses Urteil zeigt, dass Handlungsbedarf besteht, die rechtliche Stellung des Datenschutzbeauftragten neu
zu fassen, Rechtssicherheit zu schaffen
und eine benachteiligungsfreie Überwachung sicherzustellen. Insbesondere
der Versuch des Gerichtes, den externen
Dienstleister von den Datenschutzbeauftragten-Aufgaben gegenüber einer
Behörde um jeden Preis fernzuhalten, ist
nicht hinzunehmen. Hier ist prüfen, ob
ein Berufsverband wie der BvD Schlimmeres für die Zukunft verhindern kann.
Leitentscheidung zur Kündigung
eines Datenschutzbeauftragten BAG
Urteil v. 13.03.2007, Akz. 9 AZR 612/05
Die große Diskussion, ob die Tätigkeit
des Datenschutzbeauftragten durch
Kündigung des arbeitsvertraglichen
Schuldverhältnisses beendet werden
kann, hatte bereits 2007 das Bundesarbeitsgericht geklärt. Das Gericht urteilte damals, dass mit der Bestellung des
internen Datenschutzbeauftragten sich
die arbeitsvertraglich geschuldeten
Aufgaben um die Datenschutzbeauftragten-Aufgaben erweitern. Da nun die
Datenschutzfunktion und die arbeitsvertraglichen Pflichten zusammengehören, gehören auch Bestellung und
Arbeitsvertrag untrennbar zusammen.
Um die Bestellung zu beenden (Widerruf ), muss zugleich der entsprechende
Arbeitsvertrag gekündigt werden, denn
die arbeitsvertragliche Pflicht, diese Aufgaben zu erfüllen, muss beendet werden. Und das geht auch umgekehrt: Die
Kündigung ist zugleich der Widerruf der
Bestellung.
Das Gericht stellte auch fest, dass mit
einer Teilkündigung die Datenschutzbeauftragten-Aufgaben beendet werden können und müssen. Es darf nicht
der gesamte Arbeitsvertrag gekündigt
werden, wenn nur die Datenschutzbe-

auftragten-Aufgaben beendet werden
sollen. Mit der Kündigung fallen die Aufgaben des DSB weg, aber die restlichen
arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeiten bleiben bestehen. Würde der Arbeitgeber den gesamten Arbeitsvertrag
kündigen, wäre dies eine Benachteiligung: Wegen der Beendigung der DSBTätigkeiten würde dann das gesamte
Arbeitsverhältnis beendet.
Das Gericht hat allerdings nicht geurteilt
über die Gründe, die einen Arbeitgeber
zur Kündigung berechtigen. Hier ist
noch nach wie vor alles offen. So steht
zwar nun fest, dass die Teilkündigung
des Arbeitsvertrages möglich ist, wann
aber genau, das muss sich zeigen.
Vergütung und Eingruppierung
eines Datenschutzbeauftragten LAG
Düsseldorf, 02.08.2005, Akz. 16 Sa 207/05
Bereits 2005 urteilte das Landesarbeitsgericht Düsseldorf über die Eingruppierung eines stellvertretenden Datenschutzbeauftragten im öffentlichen
Dienst. Die Grundsätze dieses Urteils
können bei der Bewertung einer Stelle
des Datenschutzbeauftragten helfen.
Das Gericht stellte zunächst fest, dass es
sich bei den Tätigkeiten des (stellv.) DSB
um mehrere trennbare Tätigkeiten mit
unterschiedlichen Wertigkeiten handelt. So führt das Gericht z.B. eine unterschiedliche Wertung der technischen
Aufgaben von den Sensibilisierungsaufgaben auf.
Konkret urteilte das Gericht bezüglich
der Eingruppierung in verschiedenen
Gruppen wie folgt: der stellv. DSB erfüllt
nicht die Voraussetzungen für eine Vergütung nach „VergGr III Fallgruppe 1 a/
II Fallgruppe 1 e BAT/VKA“; er erfüllt aber
die Voraussetzungen mehrerer anderer
Vergütungsgruppen und zwar die Anforderungen der VergGr V b Fallgruppe
1 a BAT/VKA, VergGr IV b Fallgruppe 1
a BAT/VKA und der Vergütungsgruppe
VergGr IV a Fallgruppe 1 b BAT/VKA.
Das Gericht führt über die Tätigkeit des
DSB aus: „Die Arbeit … auch als … stellvertretender Datenschutzbeauftragter
erfordert aufgrund der Breite des Arbeitsgebiets, der Anzahl der Rechtsvorschriften und der Vielfalt der anfallenden
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Tätigkeiten … überdurchschnittliche
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie ein
hohes Maß an Eigeninitiative und innovativem Handeln.
Die Tätigkeit ist zudem besonders verantwortungsvoll: „ … kommt das Merkmal besonders verantwortungsvoll auch
darin zum Ausdruck, dass jedenfalls der
Aufgabenbereich Datenschutz unabhängig vom internen Rechtsverhältnis
zwischen
Datenschutzbeauftragtem
und seinem Stellvertreter nach § 32 a
Abs. 2 DSG NRW weisungsfrei und der
Leitung der öffentlichen Stelle unmittelbar unterstellt ist.“
Erfüllt ist nach Ansicht des Gerichtes
auch das Merkmal der besonderen
Schwierigkeit; es bezieht sich auf die
fachliche Qualifikation. Auch das Merkmal der Bedeutung ist erfüllt. Für das Tarifmerkmal der Bedeutung der Tätigkeit
genügt eine deutlich wahrnehmbare
Heraushebung. Diese muss sich auf die
Auswirkungen der Tätigkeit beziehen
und kann sich aus der Bedeutung oder
der Größe des Aufgabengebietes sowie
der Tragweite für den innerdienstlichen
Bereich und die Allgemeinheit ergeben.
Nicht erfüllt sieht das Gericht die Vergütung nach VergGr III Fallgruppe 1 a BAT/
VKA. Für diese Vergütungsgruppe ist ein
Spitzenmaß an Verantwortung notwendig, und das sieht das Gericht bei dem
stellv. DSB nicht. So hat er nach Ansicht
des Gerichtes nicht besonders schwierige Grundsatzfragen bei der Lösung von
Fragen mit richtungsweisender Bedeutung für nachgeordnete Bereiche oder
für die Allgemeinheit zu bearbeiten.
Zum anderen ist er als Stellvertreter
schon dem hauptamtlichen DSB nachgeordnet.
Die Bedeutung des Datenschutzes ist
nach Ansicht des Gerichtes kein Grund
für eine bestimmte Einstufung. Persönliche und fachliche Voraussetzungen
des Datenschutzbeauftragten ersetzen
nicht die tarifrechtliche Einstufung.
Dieses Urteil zeigt zugleich, wie wichtig
es ist, die Anforderungen an den Beruf
zu kodifizieren.

Datenschutz in Deutschland – eine Studie der UIMCert
Prof. Reinhard Voßbein, Wuppertal
Nach einer Studie der UIMCert in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik
der Universität Duisburg-Essen messen
die Unternehmen dem Schutz der bei
ihnen vorhandenen Mitarbeiter-, Kun-

den- und Lieferantendaten grundsätzlich eine sehr hohe bis hohe Priorität
bei. Der Datenschutzbeauftragte nimmt
hierbei grundsätzlich eine Schlüsselposition ein und trägt mit seinem Wirken
wesentlich dazu bei, den Datenschutz

im Unternehmen zu realisieren. Nach
der Studie lassen sich die Schwerpunkte
der Tätigkeit/der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wie folgt charakterisieren:
Vom Datenschutzbeauftragten wahrgenommene Funktionen.

Wahrgenommene Funktionen

Priorität

Geschätzter Aufwand (Std./Mon.)

Durchführung von Datenschutzaudits

hoch

weniger als 5 Stunden

Beratung in technischer und rechtlicher Hinsicht

hoch

weniger als 5 Stunden

Bekanntgabe von Vorschriften und deren Weitergabe

hoch

weniger als 5 Stunden

Erstellung von Regelungen

hoch

weniger als 5 Stunden

Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der DV-Programme

mittel bis hoch

weniger als 5 Stunden

Erarbeitung und Pflege eines Datenschutzhandbuches

mittel bis hoch

weniger als 5 Stunden

beratende Mitwirkung bei der Auswahl der Personen für den Umgang mit
personenbezogenen Daten

mittel bis hoch

weniger als 5 Stunden

Erstellen eines Tätigkeitsberichts

mittel bis hoch

weniger als 5 Stunden

Überwachung eingesetzter Datenverarbeitungsanlagen

mittel

weniger als 5 Stunden

Die vorgelegten Ergebnisse zur Studie
sind im Hinblick auf die Zuordnung der
Prioritäten durchaus zufriedenstellend.
Was die aufgewendeten Zeiten anbetrifft, überrascht auf den ersten Blick die
Konformität, dass alle Aufgaben„Weniger
als fünf Stunden pro Monat“ in Anspruch
nehmen. Dies ist damit zu erklären, dass
nach dem Ergebnis einer anderen Frage
die meisten Datenschutzbeauftragten
als Teilzeitdatenschutzbeauftragte mit
einem Volumen von 1 bis 5 Stunden pro
Woche tätig sind – ein Wert, der insgesamt eher als unzureichend bezeichnet
werden kann. Hieraus folgt, dass den

einzelnen Funktionen/Aufgaben nur
wenig Zeit zugemessen wird.

Zwei Anmerkungen der BvD-NewsRedaktion zur Studie der UIMCert:

» Zusammenfassend stellt die Studie
fest, dass der „Datenschutzbeauftragte
mit einer Vielzahl von Abhängigkeiten
im Unternehmen zu kämpfen hat. Neben dem bereits in Vorgängerstudien
ermittelten Zeitmangel für die Erfüllung
seiner Aufgaben, spielen vor allem die
Einstellung der Geschäftsleitungen und
die Führungskräfte in den Unternehmen eine entscheidende Rolle. Eine
gute Unterstützung des Datenschutz-

» Von über tausend kontaktierten Unternehmen beteiligten sich 250 an der
Studie. Etwa ein Drittel der Teilnehmer
verfügte trotz Bestellpflicht nicht einmal
formell über einen Datenschutzbeauftragten. Wie hoch wird diese Rate unter
den Unternehmen sein, die eine Studienteilnahme von vornherein ablehnten?

Die Durchführung von Datenschutzaudits im Unternehmen fördert durch eine
wiederkehrende datenschutzrechtliche
Kontrolle der Abläufe und Prozesse im
Unternehmen die kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung –
also die Ordnungsmäßigkeit. Lediglich
51,4% der Untersuchungsteilnehmer
nutzen diese freiwillige Möglichkeit der
Datenschutzkontrolle, obwohl dem Datenschutzaudit von 57,1% eine hohe Priorität beigemessen wird.
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Auf ihrem Kundentag am 19. und 20.
November 2008 werden die UIMCert/
UIMC Besuchern einen Self-AssessmentTest zur Beurteilung der Position des eigenen Unternehmens im Verhältnis zu
den wesentlichen Ergebniswerten der
Studienteilnehmer zur Verfügung stellen, dessen Resultate ausgedruckt mitgenommen werden können.
Weitere Informationen zur Studie unter
www.uimcert.de.

beauftragten durch die Geschäftsleitung ist genauso wichtig, wie eine gute
Zusammenarbeit zwischen den beiden.
Nur gemeinsam können beide für eine
Stärkung des Datenschutzes im Unternehmen sorgen.“

Übersicht Verbandsansprechpartner

Vorstand
Thomas Spaeing, Vorstandsvorsitzender
bvd-vorstand@bvdnet.de
Pressestelle
Steffen Schröder
pressestelle@bvdnet.de

Geschäftsstelle
Claudia Seilert
Budapester Str. 31 . 10787 Berlin
Telefon (030) 21 96 43 97 . Telefax (030) 21 96 43 92
bvd-geschaeftsstelle@bvdnet.de
Die Geschäftsstelle ist telefonisch werktags von 10-12 Uhr
und 13-15 Uhr erreichbar.

Arbeitskreis „Berufsbild“
Sprecher: Marco Biewald
ak-berufsbild@bvdnet.de
Arbeitskreis „Datenschutz in Recht & Praxis“
Sprecher: Dieter Ehrenschwender
ak-recht@bvdnet.de
Arbeitskreis „DSB-Software“
Sprecher: Dieter Ehrenschwender
ak-soft@bvdnet.de

Regionalgruppe Nord
Sprecher: Dr. Stefan Reuschke
rg-nord@bvdnet.de
Regionalgruppe Mitte
Sprecher: Roland Schäfer
rg-mitte@bvdnet.de
Regionalgruppe Süd
Sprecher: Ullrich Illgner
rg-sued@bvdnet.de

Arbeitskreis „Medizin“
Sprecher: Barbara Stöferle und Dr. Andreas Höpken
ak-medizin@bvdnet.de

Regionalgruppe Ost
Sprecher: Frank Spaeing
rg-ost@bvdnet.de

Arbeitskreis „Kommunaler (Behördlicher) Datenschutz“
Sprecher: Anke Schröder
ak-kommunal@bvdnet.de

Regionalgruppe West
Sprecher: Michael Bock
rg-west@bvdnet.de

Arbeitskreis „Externe Datenschutzbeauftragte“
Sprecher: Roland Schäfer
ak-externe@bvdnet.de
Arbeitskreis „Datenschutz geht zur Schule“
Sprecher: Thomas Floss
ak-schule@bvdnet.de

Veranstaltungsausschuss
Ansprechpartner: Jürgen Hartz
veranstaltungen@bvdnet.de
Aus- & Fortbildungsausschuss
Vorsitzender: Thomas Spaeing
thomas.spaeing@bvdnet.de
Satzungsausschuss
Vorsitzender: Uwe Meister
uwe.meister@bvdnet.de
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Datenschutz geht zur Schule
BvD plant Schulinitiative zu Datenschutz
Thomas Spaeing, Versmold
Wer trägt eigentlich die Verantwortung
für die Situation des Datenschutzes in
Deutschland? Und: Warum geben die
Bürger ihre Daten sorglos für jeden noch
so zweifelhaften kleinen Vorteil her?
Diese Fragen bewegen die engagierten
Datenschützer, die sich meist noch gut
an die Zeit erinnern können, als man
gegen die Volkszählung auf die Straße
ging.
Heute gehen die Risiken der Datenverarbeitung viel weiter und kaum jemand
stört sich daran. Wie konnte es dazu
kommen? Sind die Menschen so leicht
zu verführen, dass sie für einen minimalen wirtschaftlichen Vorteil bedenkenlos
all ihre Daten hergeben?
Wo immer sich dieser Tage Datenschützer treffen, werden derlei Fragen laut. Es
lohnt daher einmal, etwas genauer hinzusehen.
Der Einsatz von Computern, Netzwerken, dem Internet und derlei mehr ist
heute unser tägliches Brot. Im Kindergarten fängt es an und kaum jemand
kann sagen, wo es aufhört. Die rasante
Entwicklung der Informationsverarbeitung hat den Betroffenen, uns Menschen, keine Zeit gelassen, einen neuen
Sinn für die Gefahren der elektronischen
Welt zu entwickeln. Angesichts der Entwicklungszyklen, die die Natur für derlei Zusatzfunktionen des menschlichen
Körpers vorsieht, können wir darauf
auch kaum warten.
Allerdings hat es in der Vergangenheit
bereits – meist technologische – Entwicklungen gegeben, die es erforderlich gemacht haben, dass Menschen
sich Fähigkeiten aneignen mussten,
um diese Entwicklungen sicher nutzen
zu können. So entstand beispielsweise
die Führerscheinpflicht für Personenkraftwagen und dergleichen mehr. Einen PC-Führerschein kann man in der
Volkshochschule und zuvor auch schon
in der Grundschule erwerben. Ist damit
das Problem gelöst? Offenbar nicht.

Wir haben es hier zunächst gar nicht
mit einem technischen Problem zu tun!
Es geht auch nicht in erster Linie um
Datenschutz. Es geht um Demokratie
und Freiheit: Dinge, die wir selbstverständlich genießen, deren Herkunft und
Grundlagen uns aber kaum noch klar
sind und für die wir darum auch nicht
mehr streiten können.
Und nun wird es ernst: Was gefährdet
unsere Freiheit und wie schützen wir
uns davor? Hier kommt nun das Datenschutzgesetz ins Spiel. Datenschutz
dient dem Schutz unserer Freiheit und
damit dem Schutz der Demokratie.
Dem Datenschützer ist dies längst klar,
weshalb also diese Ausführungen? –
Dem Betroffenen ist das nicht klar! Es
ist nicht klar, dass die Verfügbarkeit
meiner Daten für andere meine Freiheit
einschränkt – „Ich habe doch nichts zu
verbergen!?“ Der Datenschützer rollt mit
den Augen, aber der Bürger meint das
genauso, wie er es sagt.
Diesen Zusammenhang müssen wir
wieder herstellen! Anschaulich verdeutlichen, wie unsere Daten missbraucht
werden, um uns zu manipulieren, unsere Entscheidungsfreiheit und persönliche Entfaltung einzuschränken. Dies ist
umso schwerer, da es ja gerade keinen
„Big Brother“ gibt, der uns überwachen
will, sondern viele einzelne Stellen –
kleine und große –, die unsere Daten
verarbeiten wollen oder ggf. müssen.
Kürzen wir die Betrachtungen an dieser
Stelle etwas ab: Wo wird der Mensch für
das Leben in unserer Gesellschaft vorbereitet? In der Schule. Dort erfahren wir
– neben anderem – die politische Ausbildung für ein Leben in der Welt von
heute und morgen. Leistet die Schule
diese Aufgabe auch in Bezug auf unser
Thema hier, kann sie dies überhaupt?
Die Antwort lautet nein! Unter den gegebenen Umständen ist die Schule heute
nicht in der Lage, dieses Wissen zu vermitteln. Die erforderlichen Inhalte sind
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nicht Bestandteil der Lehrerausbildung
und finden daher auch keinen Eingang
in den Schulalltag. Das Elternhaus kann
dies – mangels eigenen Wissens – in der
Regel auch nicht ausgleichen.
Wer kann dies aber dann tun? Immer
der, der fragt! All die Datenschützer, die
fassungslos auf den sorglosen Datenumgang ihrer Mitmenschen blicken,
können das ändern. Und viele machen
genau das – jeder so, wie er das kann.
Der BigBrotherAward erreicht heute Bürger aller Alters- und vieler Gesellschaftsschichten, die Presse findet zunehmend
Gefallen am Thema und Datenschutzskandale sensibilisieren auf ihre ganz eigene Weise – man wird ihrer müde und
resigniert.
Im BvD haben sich aktive Datenschützer
gefragt, was sie selbst beisteuern können, um diese Situation zu verändern.
Herausgekommen ist dabei eine Idee,
deren Prototyp erfolgreich umgesetzt
werden konnte. Erfahrene Datenschutzbeauftragte gehen in eine Schule und
sensibilisieren dort Schüler mit einer auf
sie zugeschnittenen Trainingssequenz.
Mit eine angepassten Version werden
auch die Lehrkräfte mit dem Thema vertraut gemacht, damit sie später als Multiplikatoren tätig werden können.
Noch nicht perfekt – aber ein vielversprechender Anfang. Ein Bericht dazu in
einem Arbeitskreis des BvD zeigte, dass
eine ganze Reihe weiterer Kollegen und
Mitglieder bereit ist, genau das auch vor
der eigenen Tür zu tun. So lässt sich die
Idee „Datenschutz geht zur Schule“ umsetzen.
Die Gespräche von Vorstandsmitgliedern mit anderen Stellen, die sich mit
Datenschutz, Jugendschutz und Vergleichbarem befassen, lassen immer
wieder potentielle Partner erkennen, die
mithelfen möchten oder selbst schon
begonnen haben, Konzepte für dieses
Problem zu erarbeiten.
Fortsetzung nächste Seite

Was kann der BvD nun konkret machen? Der BvD startet die Mitgliederinitiative „Datenschutz geht zur Schule“. Zu
diesem Zweck wird eine Arbeitsgruppe
eingerichtet, in welcher sich die interessierten Mitglieder für die gemeinsame
Arbeit an diesem Projekt treffen. Herr
Thomas Floß hat sich angeboten, die
Koordination dieser Arbeit zu übernehmen und zahlreiche Mitglieder haben
bereits ihre Mitarbeit angeboten.
Was kann dort bewegt werden? Die
Mitglieder dieser Arbeitsgruppe werden
die Rahmenbedingungen erarbeiten,
unter denen der BvD aus dieser Idee ein
Projekt machen kann.
Dazu sind folgende Fragen zu beantworten:
» Wer kann in die Schulen gehen, um
dort die Datenschutzworkshops
durchzuführen?
» Wie muss das Konzept des Worshops
– auch didaktisch – auf die Alterstufe
der Schüler angepasst werden?

» Welche Inhalte sind für Schüler von
besonderer Bedeutung und welchen
Risiken sind Schüler in besonderem
Maße ausgesetzt?
» Welche praktischen Erfahrungen
sollen vermittelt werden und wie ist
das realisierbar?
» Wie können Pädagogen in die Ent wicklung des Konzepts eingebunden
werden?
Die Liste ist nicht vollständig und das
Projekt wird weitere Fragen aufwerfen.
Vor der Umsetzung sollen diese allerdings nicht erst erschöpfend analysiert
werden - damit würde das Projekt auf
die lange Bank geschoben. Im Vordergrund soll die fachkundige Unterstützung durch BvD-Mitglieder an den
Schulen vor Ort stehen.
An der oben beschriebenen Situation
wird sich nur etwas verbessern, wenn
das Wissen um diese Zusammenhänge
besser verteilt wird.

len führen, die an der Mitarbeit und Unterstützung dieses Projekts interessiert
sind. Dies sind sowohl einige Aufsichtsbehörden wie auch beispielsweise der
Verband der Kriminalpolizisten, die hier
zum Schutz der Jugend vor Internetkriminalität ebenfalls begonnen haben,
derartige Aktivitäten zu entfalten. Ziel ist
es dabei, möglichst viele geeignete Stellen in dieser Initiative zusammenzubringen, um eine möglichst breite Wirkung
zu erzielen.
Wer sich also an dieser Arbeit vor der
eigenen Haustür beteiligen will, kann
entweder bereits jetzt im Projekt mitarbeiten, oder sein Interesse für die Durchführung bekunden, wenn es dann an
die Umsetzung geht.
Fördern Sie den Datenschutz und
helfen Sie anderen zu verstehen,
was uns ohne Datenschutz erwartet. Ich freue mich auf Ihre Mitarbeit.

Der BvD wird weiter Gespräche mit Stel-

Datenschutz und Datensicherheit für Schüler und Lehrer – Ein Experiment mit Folgen
Thomas Floß, Versmold
Immer wieder wurden wir nach Datenschutzschulungen in Unternehmen auf
die Missstände im Bereich der Computernutzung in der Schulausbildung
hingewiesen. Besorgte Eltern sahen ihre
Kinder durch die einseitige Vermittlung
des Wissens im Unterricht gefährdet
und sich selbst oft überfordert.
Immer mehr zur Selbstverständlichkeit
wird der Einsatz des PC und des Internet
im Rahmen der Schulausbildung, aber
im gleichen Maße steigt der Ärger mit
unseriösen Anbietern im Netz oder störender Werbung und lästigen E-Mails,
ausgelöst durch den sorglosen Umgang
mit den Daten durch die unbedarften
Schüler.
Ende 2006 hat sich dann die Idee konkretisiert, Datenschutz in die Schulen
zu bringen. Dieses sollte möglichst als
eine kompakte Unterrichtseinheit in der
Schule zu vermitteln sein. Die nächsten
Schritte waren dann zügig gemacht
und ein erster Kontakt zum CJD-Gymnasium in Versmold hergestellt. Die
verantwortlichen Lehrer, wie auch das
Direktorium waren von der Idee schnell
überzeugt, so dass kurzfristig Termine

für einen ersten Durchlauf im Schuljahr
2007/2008 festgelegt werden konnten.
Für die Oberstufe (Klasse 11-13) standen dann im ersten Schritt je Stufe eine
Unterrichtseinheit über 1,5 Stunden zur
Verfügung. Inhaltlich wurden neben
dem Grundlagenwissen zur informellen Selbstbestimmung auch zahlreiche
Beispiele aufgezeigt wo und wie heute
personenbezogene Daten verarbeitet
werden. So manch einem Schüler und
Lehrer wurde hier erstmals bewusst,
welche Auswirkungen der unbedarfte
Umgang mit den eigenen Daten unter
Umständen hat.
Ein weiteres wichtiges Kapitel betraf
die Themen illegale Musik- und Videodownloads sowie das Mithören und Verändern von Daten. Tatsächlich hat sich
gezeigt, dass auch hier bereits negative
Erfahrungen bei den Schülern vorlagen.
Weiterhin wurde vermittelt, wie wichtig
sichere Passwörter – vor allem im Internet – sind und wie man sie erstellt.
Durch zahlreiche Kontakte zu den Lehrern und Eltern der unterrichteten Schüler und teilweise auch zu den Schülern
selbst,
erfolgten
in 2008/3
den nächsten
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chen nach den Unterrichtseinheiten
konkrete Rückmeldungen, die zeigten,
dass sich das Nutzungsverhalten der
Schüler bereits nachhaltig geändert
hatte. So wurden u.a. die im Allgemeinen unsicheren Passwörter, z.B. von
Webpostfächern und Internetdiensten,
gegen sichere Varianten ausgetauscht.
Alles in allem kann man sagen, dass die
Aktion ein voller Erfolg war, der in jedem
Fall fortgesetzt wird. Im Übrigen wurden
auch die Lehrer der Schule mit leicht
abgewandeltem Inhalt sensibilisiert, um
so für den eignen Bedarf besser gerüstet zu sein, aber auch die Probleme der
Schüler besser verstehen zu können,
die Risiken dieser Medien überhaupt zu
erkennen. Diese Aktion haben wir rein
ehrenamtlich durchgeführt und können
sie daher – trotz der zahlreichen Anfragen – nicht beliebig ausweiten.
Allerdings gibt es im BvD viele kompetente Datenschützer, die in ähnlicher Weise in der eigenen Region tätig werden können. Diese bitten wir,
sich bei uns oder der BvD Geschäftsstelle zu melden.

Aus Vorstand und Geschäftsstelle
Aus dem Vorstand
Marco Biewald, Düsseldorf
1. BvD wirkt bei der Gesetzgebung
zum Datenschutz mit
Das Bundesinnenministerium hat
Ende Oktober einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes und zur Regelung
des Datenschutzaudits vorgelegt.
Darin sind u.a. auch Neufassungen
zum Kündigungsschutz des Datenschutzbeauftragten vorgesehen. Der
BvD ist inzwischen im Verteiler der
anzuhörenden Verbände und nimmt
Einfluss auf die weitere Gestaltung
des Gesetzesentwurfs. Der Vorstand
hat hierzu eine schriftliche Stellungnahme verfasst und die Position des
BvD zu den Gesetzesänderungen
hervorgehoben. Außerdem hat der
Vorstand den BvD in der mündlichen
Anhörung der Verbände vertreten
und dort die Forderungen des BvD
vorgetragen. Der BvD macht sich u.a.
stark für eine bessere Rechtstellung
des Datenschutzbeauftragten.
2. Politische Forderungen des BvD
in einem Punkteplan formuliert
Im Zusammenhang mit den verschiedenen Datenschutzskandalen hat der
Vorstand die bisherigen Forderungen
des BvD konzentriert, erweitert und
aktualisiert. Dabei ist ein Forderungskatalog zustande kommen, mit dem
nicht nur der Beruf des Datenschutzbeauftragten, sondern auch der Datenschutz in der Gesellschaft besser
verankert werden sollen. In der „Datenschutzagenda“ fordert der Vorstand u.a. mehr Transparenz bei der
Datenverarbeitung, einen klaren Prüfungsauftrag für den Datenschutzbeauftragten, eine Ausweitung der
betrieblichen Selbstkontrolle, die Unwirksamkeit der Bestellung unqualifizierter Datenschutzbeauftragter und
die stärkere Sanktionierung von Datenschutzverletzungen.
3. Der BvD startet (s)eine erste
Qualitätsoffensive
Für die Verbesserung des Datenschutzes in Deutschland fordert der BvD
schon seit längerem die Erfüllung
verschiedener
Mindeststandards.

Der Vorstand hat nun beschlossen,
diese Linie von mehr Qualität im Datenschutz durch einige Maßnahmen
im Verband zu flankieren. Ziel ist es,
selbst durch eigene Maßnahmen
und Aktivitäten für mehr Qualität im
Datenschutz zu sorgen.
Folgende Punkte wurden dazu verabschiedet:
Punkt 1: Mindestvoraussetzung
für eine Vermittlung
Über den BvD werden als Datenschutzbeauftragte nur noch Mitglieder vermittelt, die eine Ausbildung
zum Datenschutzbeauftragten nachweisen können. Dies gilt für Vermittlung ab 1.1.2009. Abweichungen
sind dann zulässig, wenn das jeweilige Mitglied seine Fachkunde durch
aussagefähige Punkte wie Veröffentlichungen oder Referententätigkeiten
nachweist. Der Ablauf des Nachweisverfahrens wird auf der Webseite dargestellt
Punkt 2: Positiv-Liste von Ausbildern
Der BvD wird zukünftig eine Positivliste von Ausbildern führen, die ausreichend die Inhalte der Berufsgrundsätze vermitteln. Die Beurteilung erfolgt
durch den Ausschuss Aus- und Weiterbildung. Das Ausbildungskonzept
des jeweiligen Anbieters soll dabei
eingesehen und bewertet werden.
Punkt 3: Informationspaket für anfragende Unternehmen
Für Unternehmen, die zum Datenschutzbeauftragten beim BvD anfragen, wird ein Informationspaket
erstellt, wie z.B. eine Checkliste für die
Bestellung eines DSB, Hinweise zu
gesetzlichen Vorschriften, Hinweise
zu den Aufgaben und zur Funktion
des Datenschutzbeauftragten.
4. Die Basis für bessere Interessenvertretung wird geschaffen
Zur richtigen Vertretung der Interessen
der Verbandsmitglieder ist es notwendig, die Mitgliederstruktur im Kern zu
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kennen. Für die Gewährleistung von Vorteilen z. B. besondere Vergünstigungen,
muss der BvD gelegentlich erklären, ob
die Mitglieder des BvD vergünstigungsberechtigt sind.
Der Vorstand hat daher beschlossen,
zukünftig mit dem Aufnahmeantrag für
die Mitgliedschaft wichtige Kriterien für
die Einordnung des jeweiligen Mitgliedes zu erheben:
» Aktive Tätigkeit als DSB ja/nein
» Bestellt als externer oder interner DSB
» Behördlich/betrieblich
Bis jetzt haben bereits sieben Unternehmungen (Zeitschriftenverlage, Seminaranbieter, Versicherungen) Sonderangebote für BvD-Mitglieder eingeräumt.
Einzelheiten sind auf der Webseite nachzulesen. Mit einer genaueren Kenntnis
der Mitgliederstruktur lassen sich weitere, bessere Leistungen für die Mitglieder
verhandeln.
5. BvD mischt sich verstärkt in die
öffentliche Datenschutz-Diskussion
ein
Der BvD hat in den vergangenen Monaten in der öffentlichen Diskussion
um diverse aktuelle Datenschutzthematiken kräftig mitgemischt. Allein die
Anzahl der Presseerklärungen des BvD
in diesem Jahr ist bis zum jetzigen Zeitpunkt höher als die Anzahl aller Presseerklärungen der letzten sieben Jahre.
Das Bestreben des Vorstandes ist es, auf
aktuelle Ereignisse schnell zu reagieren und die Positionen des BvD klar zu
kommunizieren. Dies erfordert von einzelnen Vorstandsmitgliedern zum Teil
erheblichen Einsatz. Der Aufwand hat
sich aber bisher gelohnt. Immer mehr
Stellen zitieren und kommentieren die
Stellungnahmen des BvD und machen
so den Verband und seine Anliegen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.
(Eine gute Übersicht findet sich im Pressespiegel auf der Webseite). In der Folge
bitten bisher nicht im Presseverteiler erfasste Stellen um Aufnahme in den BvDVerteiler.
Fortsetzung nächste Seite

6. Webauftritte und Kommunikationsmöglichkeiten für BvD-Gruppen
verbessert
Mit der Bildung der Regionalgruppen
hatte der Vorstand bereits ein Signal für
mehr Austausch im Verband gesetzt.
Der verbesserte Austausch kann auch
elektronisch vollzogen werden. Alle
BvD-Gruppen haben die Möglichkeit,
ihre Gruppenarbeit über die BvD-Webseite zu steuern. Jede Gruppe kann innerhalb der BvD-Domain eigene Seiten
gestalten und verwalten. Diese können
auch so gestaltet werden, dass nur die
jeweiligen Mitglieder der Gruppe Zugriff
auf Seiten haben. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, eine eigene Mailingliste zu
betreiben, über die die Mitglieder untereinander kommunizieren können.
Der Vorstand hat hierzu beschlossen,
dass sämtliche Webseiten, die im Namen des BvD, einer BvD-Gruppe oder
mit Bezug zum BvD betrieben werden,
nur über die offizielle BvD-Domain zu
betreiben sind. Der Vorstand kann anlassbedingt Ausnahmen genehmigen,
z. B. im Rahmen des Kongresses oder
anderer Veranstaltungen. Sofern noch
Seiten mit BvD-Bezug außerhalb der
offiziellen Domain betrieben werden,
wenden sich die Verantwortlichen bitte
direkt an den Vorstand zu Klärung.

7. Die Aktivitäten im Bereich Softwaretests und –prüfung werden
unterstützt
Die ursprüngliche Arbeitsgruppe „DSBSoftware“ hat durch ihre bisherige Arbeit viel positives Aufsehen erregt. Die
Ergebnisse der Softwarechecks sind
eine wichtige Unterstützung für jeden
Datenschutzbeauftragten. Der Vorstand
unterstützt die organisatorische Aufwertung der ehemaligen Arbeitsgruppe
zu einem BvD-Arbeitskreis. Dazu hat der
Vorstand beschlossen, dieses kostenund zeitintensive Projekt der ehrenamtlich tätigen Softwaretester dauerhaft zu
unterstützen. Den Verbandsmitgliedern
werden regelmäßig aktuelle Vergleiche
zur Verfügung gestellt.
8. Die Information zur persönlichen
Verbandszugehörigkeit und die Logoverwendung werden bereinigt
Viele Mitglieder kommunizieren ihre
Zugehörigkeit zum Verband auch gern
nach außen. Es ist beliebt, auf die Kompetenz und Seriosität des BvD Bezug
zu nehmen. Durch Zufallsmeldungen
aufgerüttelt, wurden jedoch zahlreiche
unberechtigte Nutzungen im Zusammenhang mit der Verbandszugehörigkeit und dem Logo festgestellt. So
verwendeten einige Mitglieder das
offizielle Logo des Verbandes statt des
Piktogrammes für Mitglieder, in anderen

Aus der Geschäftsstelle
Claudia Seilert, Berlin
Durch 74 Neueintritte seit Jahresbeginn zählt unser Verband derzeit 467
Mitglieder, davon 104 Firmenmitgliedschaften. 26 Mitglieder sind für
den Austritt vorgemerkt.
Ich bitte alle Mitglieder, zeitnah
ihre Daten zu aktualisieren, u.a.
um Fehlsendungen zu vermeiden.
Das geht online, kann aber auch
via Post bzw. Fax geschehen.
171 externe Datenschutzbeauftragte
haben sich zur Vermittlung registrieren lassen. Bis Ende Oktober erreichten die Geschäftsstelle 95 Anfragen
nach externen Datenschutzbeauftragten. Die Verteilung nach Branchen und Postleitzahlbereichen diesmal als Grafik anbei:
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Fällen propagierten Unternehmen eine
Mitgliedschaft im BvD, obwohl nur eine
einzelne Person persönliches Mitglied
war. In einigen Fällen wurden auch Personen entdeckt, die das Logo verwendeten, ohne selbst Mitglied zu sein.
Der Vorstand missbilligt diese Praxis
ausdrücklich und hat die Geschäftsstelle angewiesen, von den betreffenden
Nutzern die umgehende Bereinigung
einzufordern. Alle Mitglieder sind an
dieser Stelle noch einmal auf die Bedingungen der Logo-Verwendung
hingewiesen: Es darf ausschließlich das
Mitgliedschaftslogo verwendet werden, um die Mitgliedschaft zu kommunizieren, nicht das offizielle BvD-Logo.
Es kann auch nur die Firma bzw. das
Unternehmen auf eine Mitgliedschaft
verweisen, dass namentlich Mitglied ist.
Neben urheberrechtlichen Fragen sollte
auch bedacht werden, dass das Werben
mit einer Mitgliedschaft, die nur für eine
Person, nicht aber für ein Unternehmen
besteht, wettbewerbswidrig ist. Mahnt
erst der Wettbewerber kostenpflichtig
ab, wird es teuer.

Neu im Vorstand: Steffen Schröder, Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Ich bin – wie viele meiner Kollegen ein Quereinsteiger im Datenschutz:
Ursprünglich in den technischen Ingenieurwissenschaften beheimatet und
seit Jahrzehnten zunehmend mit Computern, Netzwerken und ihrer Sicherheit
beschäftigt, habe ich Anfang 2003 als
Datenschutzberater den Schritt in die
Selbständigkeit gewagt.

In meiner Tätigkeit als externer Datenschutzbeauftragter
für etwa 20 Unternehmen,
Vereine und Verbände im ganzen Bundesgebiet verfechte ich einen effizienten und
praktikablen
Datenschutz;
rein pragmatische Lösungen
ohne Gestaltungspotenzial
lehne ich dagegen ab. Jedes Mandat ist ein kostbarer
Vertrauensbeweis, denn als
Datenschutzbeauftragter
schaue ich tiefer in Unternehmen und die Beziehungen der Akteure
hinein als die meisten anderen externen
Berater. Im Mittelpunkt meiner Arbeit
steht der Mensch, nicht der Paragraf
oder die Technik.
Vom Titel „Berufsverband“ beeindruckt,
habe ich mich 2003 im BvD nach Gleich-

gesinnten und möglicher Unterstützung umgesehen und bin insbesondere
im AK „Externe“ fündig geworden. Seit
2005 kamen dann Schritt für Schritt
Aufgaben im Bereich der Presse-, Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit dazu, u.a.
seit 2006 die Koordination der seitdem
regelmäßig erscheinenden „BvD-News“.
Seit Juni bin ich im Vorstand als Referent
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Dabei ist es mein Ziel, den
Berufsverband durch meine persönliche Arbeit zu stärken und immer mehr
Mitgliedern die Möglichkeiten eines
eigenen Engagements schmackhaft zu
machen. Es lohnt sich, für den Beruf des
Datenschutzbeauftragten zu kämpfen:
Wir haben einen guten und wichtigen
Job zu verrichten, selbst wenn das mancher Arbeit- oder Auftraggeber noch
nicht zu schätzen weiß.

Aus Arbeitskreisen, Regionalgruppen und Ausschüssen
AK „Bebi“ - „Datenschutzbeauftragter 2.0“
Marco Biewald, Düsseldorf
Im September hat der AK „Berufsbild“
eine neue, überarbeitete und erweiterte
Version der Berufsgrundsätze herausgegeben.
Wer sie noch nicht kennt – sie stehen
auf der Webseite http://www.bvdnet.de
zum Download zur Verfügung.
Die Berufsgrundsätze enthalten ein neues Kapitel 3: „Die Anforderungen an die
Berufsausübung“. Die Berufsgrundsätze sind nun nahezu vollständig.
Das „Was“ der Berufsausübung regelt
Kapitel 1 in den Aufgaben des DSB, das
„Wer“ regelt Kapitel 2 in den fachlichen
und persönlichen Voraussetzungen, das
„Wie“ regelt nun das Kapitel 3 über die
Berufsausübung.
Eingeflossen sind in die neue Version
bereits verschiedene Änderungsvorschläge, Anregungen und praktische

Hinweise, die in der Vergangenheit über
unterschiedliche Wege an die AK-Mitglieder herangetragen wurden.
Auch diese neue Version der Berufsgrundsätze wird von den BvD-Mitgliedern „gehärtet“: Jedes Mitglied hatte
und hat die Chance, sich neben den
bekannten Wegen diesmal auch in
Extra-Workshops quer durch die Republik einzubringen. Die Workshops sind
die bewusst geschaffene Möglichkeit,
Erfahrungen vorzutragen, Anregungen
aus der Praxis mitzugeben, aber auch
allgemein Stellung zu beziehen.
Im Januar 2009 werden die Ergebnisse
der Workshops ausgewertet und die
Berufsgrundsätze entsprechend überarbeitet.
Geplant ist, dass die Berufsgrundsätze
danach offiziell verabschiedet werden

BvD-News Ausgabe 2008/3 - Seite 16

und durch die Mitgliederversammlung
im März 2009 offiziell legitimiert werden. Der Berufsverband wird dann über
die Grenzen des Verbandes hinweg für
die Etablierung dieser Berufsgrundsätze
kämpfen.
Der AK „Berufsbild“ arbeitet momentan
an einem Konzept, wie nach der offiziellen Verabschiedung die regelmäßige
Anpassung und Weiterentwicklung der
Berufsgrundsätze sichergestellt wird.

Neuanfang im Arbeitskreis „Recht & Praxis“ - Veröffentlichung des GSPA
Dieter Ehrenschwender, Mailach
Etwa 10 Jahren existiert der BvD-Arbeitskreis „Datenschutz in Recht und
Praxis“, der unter dem Titel „BvD-Arbeitskreis – Die zukünftige Entwicklung des
Datenschutzrechts in Deutschland“ gegründet wurde.
An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank
an Lutz Neundorf, der diesen Arbeitskreis
in vielen Jahren mit hoher Kompetenz,
viel Engagement und Ehrgeiz bis Juli
2008 leitete. Er hat diesen Arbeitskreis
geprägt und lange Jahre auch durch
schwierige Zeiten geführt. In dieser Zeit
gab es viele wechselnde Mitstreiterinnen und Mitstreiter, manche nur für einige Monate, andere für viele Jahre. Lutz
Neundorf engagierte sich insbesondere
für die Stärkung der Datenschutzbeauftragten in Unternehmen und Konzernen, die Integration des Datenschutzes
in Managementsysteme und Prozesse,

sowie die Stärkung des Datenschutzes
bei Beschäftigten.
Mit der Vollendung des Textes zu einem
Gesetz zum Schutz der Persönlichkeitsrechte im Arbeitsverhältnis (GSPA) gibt
nun Lutz Neundorf den Vorsitz des BvDAK „Datenschutz in Recht und Praxis“ ab.
Der AK wird weitergeführt von Dieter
Ehrenschwender (Sprecher) und Peter
Deckers (Stellvertretender Sprecher).
Der GSPA-Entwurf wurde in den vergangenen Wochen an die Gesetzgebungsorgane, Vertreter der politischen Parteien, Fachverbände, Gewerkschaften,
Arbeitgeberverbände, die Beauftragten
für den Datenschutz in Bund und Ländern sowie die Aufsichtsbehörden weitergegeben. Über die entsprechende
Fachpresse wird der Text für die weitere
Diskussion zur Verfügung gestellt.

Um die kontinuierliche Erstellung von
Arbeitsergebnissen weiterzuführen, findet am 27. und 28. November 2008 in
Kempten das nächste Treffen des Arbeitskreises statt. Die Themenarbeit soll
zum Schwerpunkt „Datenschutzrechtliche Behandlung von Protokolldateien
(BDSG § 31 Besondere Zweckbindung)“
erfolgen.
Interessierte Mitglieder sind zur Mitarbeit im AK herzlich willkommen.
Nächster Termin:
27. und 28. November 2008 (Kempten)
Ansprechpartner:
Dieter Ehrenschwender (dieter.
ehrenschwender@BvDnet.de)

Neu im AK „Externe“
Christine Nottrott-Charlton, Butzbach
Ich komme aus dem Bereich der Software-Entwicklung und habe dort immer
im Team gearbeitet. Gleich am Anfang
meiner Tätigkeit ist mir aufgefallen, dass
man als Datenschutzbeauftragte wohl
mehr zu den Einzelkämpfern gehört.
Mein erster Besuch im Arbeitskreis „Externe“ war als Gast in Friedberg im Juni
2007. Schon der erste positive Eindruck
war der nette Umgang miteinander. Ich
finde es sehr erfreulich, dass im AK „Externe“, obwohl doch alle Konkurrenten
sind, so offen miteinander umgegangen
wird.
Mein Eindruck ist, dass die Mitglieder
des AK „Externe“ gerne zu den jeweiligen Treffen kommen – dies trifft auch
auf mich zu. Das trägt sicher auch zu
dem guten Klima des Arbeitskreises bei.

Besonders wichtig sind für mich:
» die sehr interessanten Vorträge
Stellvertretend für alle anderen Vorträge
gab es kürzlich in Frankfurt einen Vortrag
über „Risikoanalysen und Gutachten der
IT einer Filialkette“ und hier wurden sehr
anschaulich die Risiken einer IT-Wartung
von außen und auch einer fehlerhaften
Software dargestellt.
» die Möglichkeit, bei offenen Fragen eine Mail an alle Mitglieder des
Arbeitskreises schicken zu können
und noch jedes Mal auch Unterstützung zu bekommen
Auch hier ein Beispiel – kürzlich hatte ich
die Frage, wann muss in einem Portal
nach dem Wegfall der Zweckbindung
u.a. die vom Mitglied veröffentlichten
Veranstaltungen gelöscht werden. So-
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wohl schriftlich als auch telefonisch
habe ich kurzfristig Antworten erhalten,
die mir sehr weitergeholfen haben.
» last but not least – die gute Atmosphäre
Gleich beim ersten Treffen fühlte ich
mich in den AK „Externe“ integriert. Ein
netter Nebeneffekt ist auch, dass man
durch die Treffen deutschlandweit
Ecken kennen lernt, wo ich noch nie zuvor gewesen bin ;-)
Ich wünsche uns allen weiterhin einen
erfolgreichen Arbeitskreis.

AK „Medizin“ erfolgreich gestartet
Barbara Stöferle, Ulm
Auf dem BvD-Kongress im April entstand die Idee, einen Arbeitskreis „Medizin“ zu gründen.
Im Krankenhaus gibt es außer der Bestellung von Kopierpapier ja im Prinzip ausschließlich personenbezogene
Daten - sogar sogenannte „besondere
Arten personenbezogener Daten“. Oftmals werden technische und organisatorische Probleme auf „den Datenschutz“ geschoben, obwohl die ärztliche
Schweigepflicht viel höhere Hürden
aufstellt. Diese besondere Hürde stellt
uns Datenschutzbeauftragte auch vor
besondere Fragestellungen.
Um diese Fragen zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen, haben sich
am 2.7.2008 in Ulm über 20 BvD-Mitglieder zur konstituierenden Sitzung des AK
„Medizin“ getroffen. Nach einer gegenseitigen Vorstellung wurden die Wünsche und Vorstellungen aller in einer
Leitlinie für den Arbeitskreis zusammengefasst. Von Mitgliedern für Mitglieder
sollen die Themen ziel- und problemorientiert behandelt werden. Kontakte

zu „Gleichgesinnten“ und Erfahrungsaustausch stehen im Vordergrund. Dabei wollen die Mitglieder durch aktive
Teilnahme voneinander profitieren. Da
die Teilnehmer aus den verschiedensten medizinischen Bereichen wie Arztpraxen, Pflegeheime, große und kleine
Krankenhäuser, Labore oder auch Firmen mit Medizinprodukten stammen,
bietet der Arbeitskreis hierfür ideale Voraussetzungen.
Eine weitere ideale Voraussetzung für
eine erfolgreiche Arbeit war auch die
vertrauensvolle Atmosphäre unter den
Teilnehmern.

» DSB in einer Arztpraxis
» Elektronische Gesundheitskarte
Da wir die Reisezeiten für alle Interessenten erträglich halten wollen, werden wir
uns abwechselnd je zweimal pro Jahr in
Hannover und Ulm treffen.
Die nächsten Treffen sind am
29.11.08 in Hannover und am
10.12.08 in Ulm.
Die Kontaktmöglichkeiten für den
AK Medizin finden Sie aktuell auf
der Homepage des BvD.

An Themen interessieren uns besonders:
»
»
»
»

Praxis- und Klinikinformationssysteme
Elektronische Patientenakte
Datenweitergabe an Dritte
Datenflüsse bei MVZ/Niedergelassne/
Krankenhäuser/Labor inkl. technischer Probleme
» Auftragsdatenverarbeitung - Funktionsübertragung- Outsourcing

Arbeitskreis „Kommunaler (Behördlicher) Datenschutz“
Anke Schröder, Loitz
Der Arbeitskreis dient dem Austausch
über die speziellen Anforderungen und
Probleme kommunaler und behördlicher Datenschutzbeauftragter und bietet die Möglichkeit zum länderübergreifenden Erfahrungsaustausch.
Der Arbeitskreis hat sich Anfang August
zu einem ersten persönlichen Kennenlernen in Versmold getroffen. Jeder der
insgesamt 6 Teilnehmer – darunter auch
der BvD-Vorstandsvorsitzende Thomas
Spaeing – berichtete von seiner Tätigkeit. Recht schnell wurde deutlich, dass
in der täglichen Praxis häufig ähnliche
Probleme auftauchen. Interessant waren
die Berichte über die teils verschiedenen
Lösungs- und vor allem Durchsetzungsmöglichkeiten für die jeweiligen Datenschutzanliegen.
In der sehr angeregten offenen Diskussion wurden viele mögliche Themen für

die künftige Tätigkeit des Arbeitskreises
angesprochen, die in der folgenden
Übersicht wiedergegeben sind:
» Datenschutzanforderungen bei der
Nutzung von Dokumentenmanagementsystemen (DMS) in der behördlichen Praxis
» Datenschutz in behördlichen Archiven und bei elektronischer Archivierung
» Einführung rein elektronischer Fachverfahren, z.B. Digitaler Personalausweis oder elektronische Personenstandsregister
» Spezielle Datenschutzanforderungen
in behördlichen Fachverfahren (z.B.
Gewerbe, Wohngeld)
» Videoüberwachung, vor allem in
Schulen
» Zusammenarbeit mit den „Argen“
» Datenschutzprobleme beim Umgang
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mit mobilen Geräten wie z.B. Blackberry, USB-Tools, PDA
» Sichere Kommunikation z.B. mit Governikus/Govello
» „Erste Schritte“ für eine datenschutzgerechte Behörden-/Kommunalpraxis.
Für eine künftige effektive Tätigkeit des
Arbeitskreises ist es sicherlich sinnvoll
die Themenvielfalt auf einige wenige zu
bearbeitende Themen zu begrenzen.
Wer Interesse an der gemeinsamen Bearbeitung eines der genannten Themen
hat oder einfach an einem regen Erfahrungsaustausch zu kommunalen/behördlichen Datenschutzthemen, melde
sich bitte bei mir (Anke Schröder, E-Mail:
anke.schroeder@ego-mv.de). Ich freue
mich auf Sie und eine aktive Zukunft des
Arbeitskreises!

7. Treffen der Regionalgruppe Mitte
Jürgen Hartz, Rödermark
Am 23. Oktober traf sich der Kreis bereits zum 7. Mal, diesmal in Rödermark/
Oberroden. Als Referent stand uns diesmal Herr Rechtsanwalt Alexander W.
Krebs zur Verfügung. Er referierte zum
Thema „ Aufbewahrungspflichten und
Archivierung nach dem Handels- und
Steuerrecht“. Im Verlauf seines Vortrags,
den Rückfragen und Diskussionsbeiträgen zeigte sich, dass doch mehr
Berührungspunkte zum Datenschutz
bestehen, als man zunächst annehmen
möchte. Sicher sind unternehmerische
Steuerdaten in der Regel keine personenbezogenen Daten im Sinne des
BDSG, bei näherer Betrachtung zeigte
sich, dass für DSBs ein umfangreiches
Generalistenwissen hilfreich ist. Streiften
wir doch immer wieder Themen wie z.B.
unternehmerische Regelungen für EMail und Internet zur Abgrenzung privater Daten bei der Archivierung. Wie wird
eine ordnungsgemäße elektronische
Speicherung von Geschäftsvorgängen
durchgeführt, welche Daten sieht oder
darf der Prüfer des Finanzamtes sehen?

Welche dürfen, sollen oder müssen zur
Verfügung gestellt werden? Was ist mit
den möglichen Widersprüchen zwischen den Grundsätzen der GoB und
dem Verbot der Speicherung, Einsicht
oder Weitergabe privater E-Mails? Wie
soll man mit den unterschiedlichen Zugriffsarten des Finanzamtes auf Grundlage der GDPdU umgehen?
Viele Fragen, bei denen Mandanten
nicht nur die Unterstützung ihres Steuerberaters in Anspruch nehmen, sondern auch sachkundige Hinweise und
Umsetzungsvorschläge ihres Datenschutzbeauftragten erwarten.
Und wenn beabsichtigt wird, alle eingehende Post digital zu archivieren?
Fragen aus vielen Gebieten, deren Antworten zunächst nicht im BDSG zu finden sind.
An diesem Abend begrüßten wir wieder
Herrn Sreball von der Datenschutzaufsichtsbehörde in Darmstadt. In einem
ad hoc Statement gab er Hinweise aus
Sicht der Aufsichtsbehörde zu vielen

Punkten des zuvor Gehörten. Natürlich
nutzten wir die Gelegenheit zur Nachfrage über aktuelle Datenschutzverstöße, die viel Presserummel verursacht
haben. Es ist bereits in den Behörden
merkbar, dass Bürger aufmerksamer
geworden sind. So haben die Skandale
der jüngsten Vergangenheit hoffentlich
dazu beigetragen, die Menschen zu
sensibilisieren. Dies führt dann vielleicht
künftig auch zu höherer Akzeptanz des
Datenschutzes und der Personen, denen er ein berufliches Anliegen ist.
Die Teilnehmer nahmen erfreut zu
Kenntnis, dass nun die Messlatte der
Bußgelder für die Nichtbestellung von
Datenschutzbeauftragten wohl einheitlich höher gelegt wurde.
Es gibt also viel zu lernen und Wissen zu
vertiefen. Eine Möglichkeit sind die Referate und der aktive Informationsaustausch bei den regionalen BvD-Treffen.
Auch interessierte Gäste sind uns immer herzlich willkommen.

Regionalgruppe Süd: Von Praktikern für Praktiker
Ulrich Ilgner, Ulm
Der regionale Arbeitsgruppe Süd des
BvD blickt seit ihrer Gründung im Herbst
2007 auf drei Treffen zurück. Diese Treffen waren nicht nur durch äußerst informative Fachvorträge geprägt, sondern
auch durch einen intensiven Gedankenaustausch der Mitglieder untereinander.
Dieses gestellte Ziel, andere Meinungen
zu einem Thema zu hören und diese
Meinungen rege zu diskutieren, wurde
mehr als erfüllt.
Folgende Themen wurden 2008 von
Mitgliedern der RG Süd aufbereitet
und in Form eines Fachvortrages vorgebracht:
» Das neue TMG in der Praxis. Aus dem
Blickwinkel des Gesetzgebers und
des Betroffenen.
» Email-Archivierung 1: Die Grundlagen
der gesetzlichen Pflicht zur Archivierung von Emails
» Email-Archivierung 2: Die praktische

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben
» Auftragsdatenverarbeitung
Die RG Süd wird auch im nächsten Jahr
versuchen, mit interessanten Fachvorträgen und einem intensiven Erfahrungsaustausch Anregungen, Sichtweisen und Hilfestellung für die Mitglieder
zu bieten.
Für die nächsten Treffen sind folgende Themen geplant:
» Datenschutz, SOX, ISO 9001, ISO
27001- eine Normenflut, in der Unternehmen zu ersticken drohen. Was
steckt hinter den einzelnen Normen
und wie kann man durch einen integrierten Ansatz die Umsetzung aller
Normen effizient gestalten?
» Datenschutzgerechtes Bewerbungsmanagement. AGG, Löschfristen: Was
gilt es zu beachten?
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Die Termine für die nächsten Treffen sind:
Freitag, 27. März - Freitag, 26. Juni
und Freitag, 23. Oktober 2009
Die Veranstaltungen für 2009 finden in
Ulm in den Räumlichkeiten 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 (Email:
ulrich.ilgner@ditis.de) erhalten.

Autoren gesucht!
BvD-Pressestelle
Der BvD wird verstärkt als Verband
kompetenter Datenschutzbeauftragter
wahrgenommen. Deshalb erreichen die
Geschäfts- oder die Pressestelle zunehmend Anfragen von Verlagen mit der
Bitte um einzelne Fachbeiträge zu speziellen Datenschutzthemen. Daneben
werden auch Autoren für die regelmäßige Mitarbeit bei verschiedenen Fachzeitschriften, Fachbüchern oder Loseblattwerken gesucht.
Die Pressestelle sieht ihre Aufgabe zuerst
in der Kommunikation der Verbandstätigkeit nach außen, insbesondere durch
regelmäßige und zeitnahe Pressemittei-

lungen und – soweit möglich – die Bearbeitung ausgewählter Beiträge. Dennoch wollen wir die weiteren Anfragen
nicht unbeantwortet lassen und rufen
Sie deshalb zur Mitarbeit auf:
Wenn Sie BvD-Mitglied sind und Interesse an der Verfassung einzelner
Fachbeiträge oder an der dauerhaften
Zusammenarbeit mit Verlagen haben,
teilen Sie das bitte formlos der Pressestelle (pressestelle@bvdnet.de) mit. Eine
Angabe Ihrer Spezialgebiete und – falls
vorhanden – Beispiele bisheriger Artikel
helfen uns, mögliche Anfragen besser
weiterleiten zu können und werden

selbstverständlich nur für diesen Zweck
verwendet. Bei einer ausreichenden Anzahl von Rückmeldungen ist die Einrichtung einer entsprechenden Mailingliste
möglich. Der BvD wird in den meisten
Fällen nur als Vermittler tätig: Die Artikel
und Beiträge erscheinen in Ihrem Namen.
Daneben sucht die Pressestelle immer
talentierte Mitglieder, die kurzfristig
bei der Erstellung und – insbesondere
sprachlichen – Korrektur von Pressemitteilungen helfen. Auch dafür reicht eine
kurze Mail an uns. Vielen Dank!

Ausschuss für Aus- und Weiterbildung im BvD gegründet
Thomas Spaeing, Versmold
In der vorhergehenden Ausgabe der
BvD-News haben wir über die geplante
Gründung des Ausschusses für Aus- und
Weiterbildung berichtet. Gleichzeitig
haben wir Interessierte dazu aufgerufen, sich an dieser spannenden Arbeit
zu beteiligen. Inzwischen haben sich
acht Mitglieder gemeldet, die trotz Androhung von einiger Arbeit bereit sind,
hier ihr Know-how und ihre Zeit zu investieren.
Die ersten Schritte sind die Planung
und Verteilung der Aufgaben des Ausschusses, die Entwicklung von Regelungen für die Durchführung BvD-interner

Fortbildungsmaßnahmen und die Begutachtung und Akkreditierung (BvD)
von Partnern für die Durchführung von
Schulungen und auch von Ausbildungsanbietern.
Der BvD wird zunehmend von Unternehmen angesprochen, ob er Dienstleister für die Aus- und Weiterbildung empfehlen kann. Bis auf wenige Ausnahmen
sind dafür heute zu wenige Erfahrungen
und Kenntnisse über die einzelnen Anbieter gegeben. Zukünftig wird es einen
Kriterienkatalog geben, der die Beurteilung der Anbieter erleichtern wird.

BvD-Flyer liegen in der Geschäftsstelle bereit
BvD-Pressestelle
Den BvD-News liegt diesmal ein Exemplar des aktuellen BvD-Flyers bei. Er informiert in groben Zügen über den Verband und seine Aktivitäten. Wenn Sie bei
eigenen Veranstaltungen oder Aktionen
auf den BvD hinweisen wollen, können
Sie dafür Flyer von der Geschäftsstelle
anfordern.
Diese Auflage orientiert sich noch an
den bisherigen BvD-Flyern. Aber der

Verband wandelt sich, deshalb planen
wir für das kommende Jahr verschiedene Flyer zur Mitgliederwerbung, zur
allgemeinen Information und zur Ansprache unterstützungssuchender Unternehmen.
Über Anregungen, Fragen und Kritik
freut sich wie immer:
pressestelle@bvdnet.de.
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Neben all diesen Aufgaben sollen auch
ganz konkret bereits für 2009 Fortbildungsmaßnahmen BvD-intern geplant
werden. Dazu hat eine erste Themenabfrage in einem AK stattgefunden. Die
weiteren AK- und RG-Leiter werden gebeten, ihre Gruppen ebenfalls nach diesen Themen zu befragen, damit sich ein
realistischer Querschnitt ergibt.
Wenn Sie Ideen und Anregungen für die
Arbeit des Ausschusses haben, wenden
Sie sich bitte an die Geschäftsstelle oder
an thomas.spaeing@bvdnet.de.

Termin vormerken: BvD-Verbandstage am 12.-14. März 2009
Steffen Schröder, Krauschwitz
Wie in den letzten „BvD-News“ angekündigt, finden im März 2009 im DIN
in Berlin erstmals BvD-Verbandstage
statt.
Die Veranstaltung verfolgt im Umfeld
der Mitgliederversammlung am 13.
März zwei Ziele: Einerseits bekommt
die wachsende Zahl von Arbeitskreisen,
Regionalgruppen und Ausschüssen die
Möglichkeit für eigene Treffen und zur
Vorstellung der eigenen Aktivitäten;
andererseits gibt es Vorträge und Foren zur Fortbildung aller Mitglieder. Die
Veranstaltung ist auf BvD-Mitglieder beschränkt und wird für diese kostenfrei
durchgeführt.
Nach dem aktuellen Planungsstand tagen am Donnerstag parallel der erweiterte Vorstand, der AK „Recht und Praxis“,
der AK „Externe“ und die Regionalgruppe West/Düsseldorf.
Am Freitag finden zunächst zwischen 10

und 15.30 Uhr parallele Fachforen statt.
Dabei geht es u.a. um aktuelle Rechtsprechung zum Datenschutz, Empfehlungen für DSB-Software, Anregungen
zum technischen Datenschutz und zur
Datenschutzsensibilisierung, Unterstützung bei Arbeitstechniken usw., daneben planen wir einen Vortrag zur aktuellen Datenschutzpolitik. Mittags erhalten
die aktiven Gruppen im Verband die
Möglichkeit, über ihre Arbeit zu informieren und dabei vielleicht neue Mitstreiter
zu finden. Am Nachmittag schließt sich
die Mitgliederversammlung an.

und Regionalgruppen lassen auf eine
ansehnliche Beteiligung von Verbandskollegen hoffen: Lassen Sie sich diese
Gelegenheit zu Austausch und Fortbildung nicht entgehen!
Details zur Anmeldung und zum aktuellen Programm finden Sie ab Dezember
2008 auf unserer Webseite unter der Adresse www.bvdnet.de/veranstaltungen/
verbandstage2009.

Sowohl am Donnerstag- als auch am
Freitagabend gibt es die Gelegenheit
zum kollegialen Austausch in lockerer
Atmosphäre.
Am Samstag gibt es Treffen des AK „Medizin“ und des AK „Externe“.
Halten Sie sich den Termin frei! Die positiven Rückmeldungen der Arbeitskreise

Aktuelle Veranstaltungen
Der 4. IT-Grundschutz-Tag des BSI in Berlin
Frank Spaeing, Wittenberg
Am 3.11.2008 fand in Berlin der 4. ITGrundschutz-Tag statt. Vor ca. 250 Teilnehmern referierten Fachleute rund um
das Thema IT-Grundschutz und auch
Datenschutz.
Nach Einschätzung von Herrn Dr. Stefan
Grosse vom Bundesministerium des Inneren steht die Bundesrepublik in Fragen der IT-Sicherheit international im
oberen Drittel; es fällt nur auf, das IT-Security Softwarelösungen aus Deutschland kaum vorhanden sind.
Die zuständige Referatsleiterin des BSI,
Isabel Münch, stellte das BSI vor und
sprach über die Arbeit am IT-Grundschutz, die ISO 270XX, aktuelle Trends

und neue Erkenntnisse. So werden momentan auch die BSI Standards 100-1
bis 100-3 überarbeitet und der Begriff
IT-Sicherheit durch den Begriff Informationssicherheit ersetzt. Der Datenschutz
findet stärker Berücksichtigung. Wichtig
für alle, die die IT-Grundschutz-Kataloge
in Papierform benutzen: Demnächst ist
die 10. Ergänzungslieferung erhältlich,
in der sich die aktuellen Änderungen
wieder finden.
Ausdrücklich sprach Frau Münch die
Erkenntnis des BSI an, dass Datenträgerverschlüsselung heutzutage ein Muss
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faden IT-Sicherheit an, der besonders für
„Personen mit wenig Zeit“ gemacht sei
(Download und Bestellung: http://www.
bsi.de/gshb/Leitfaden/index.htm).
Sven Marx von der GEMATIK referierte
über das Thema Datenschutz und ITSicherheit bei der elektronischen Gesundheitskarte. Es gab kontroverse Diskussionen zum Beispiel zu der Aussage,
dass Gesundheitsdaten nicht zentral gespeichert würden: Kann man bei zwei
(oder mehreren) verschiedenen Servern
schon von dezentraler Speicherung
sprechen?
Fortsetzung nächste Seite

Timo Kob, Vorstand der HiSolutions AG
aus Berlin, präsentierte „Kontrollstandards Cobit, ITIL, etc. - Gemeinsamkeiten erkennen, Unterschiede nutzen“.
Im Rahmen dieser Arbeit sind verschiedene IT- Standards miteinander verglichen worden, um herauszuarbeiten, in
wieweit eine Zertifizierung nach dem
einen Standard schon als Vorarbeit bei
der Zertifizierung nach dem nächsten
Standard dienen kann.
Dr. Martin Meints vom Unabhängigen
Landeszentrum für Datenschutz (ULD)
stellte ausführlich die Themen Datenschutz und Informationssicherheit ge-

mäß IT-Grundschutz gegenüber.

den BSI 100-4 gegenüber.

Am späteren Nachmittag erläuterte Isabel Münch unter dem Titel „BSI Standard
100-4 - Fluch oder Segen“ den neuen
Standard zum Notfallmanagement.
Diesmal hatte das BSI entgegen seiner
üblichen Vorgehensweise vorab einen
Entwurf der breiten Öffentlichkeit als
Version 0.9 zur Diskussion gestellt. Die
finale Version des neuen Standards wird
voraussichtlich Ende 2008 veröffentlicht.
In ihrem Vortrag stellte Frau Münch zum
einen den BSI 100-2 und den BSI 100-4
und dann auch den englischen Standard
BS25999 (als indirektem Vorgänger) und

Im Rahmen der Abschlussdiskussion
wurde bekannt, dass das BSI bis Ende
2009 ein Modul „Virtualisierung“ anbieten werde – eine verbreitete Praxisforderung. BvD-Vorstand Roman Maczkowsky bedankte sich dafür, dass durch
das BSI der Datenschutz verstärkt im
IT-Grundschutzkatalog aufgenommen
worden ist und erwähnte in den Zusammenhang die Arbeit des BvD an einem
Berufsbild für den Datenschutzbeauftragten.

Ulmer Plädoyer: Wer sind wir? Randnotiz vom Symposium der LDI NRW
Marco Biewald, Düsseldorf

Beim diesjährigen Symposium der Landesdatenschutzbeauftragten NRW hatte der BvD die
Gelegenheit, den Ansatz der Berufsgrundsätze
vorzustellen und mit Teilnehmern darüber zu diskutieren. In der Diskussion tauchte ein sehr spannender Gedanke erneut wieder auf: Könnten die
Aufsichtsbehörden, z.B. im Düsseldorfer Kreis, die
Berufsgrundsätze als Maßstab und Kriterien für die
DSB-Qualifikation anerkennen?
Wir sind mit dem Berufsbild auf dem richtigen
Weg.
Bei dem Symposium sprach auch die Präsidentin
des Berufsverbandes der Detektive. Sie überraschte: Für eine Mitgliedschaft im Detektiv-Berufsverband bestehen hohe Hürden. Wer Mitglied werden
will, muss zwei Jahre Berufspraxis nachweisen, ein
Ausbildungszertifikat und ein Aufnahmegespräch
absolvieren. Jährlich ist eine Fortbildung zwingend.
Ein Blick auf andere Berufsverbände zeigt ähnliches:
Der Berufsverband Medizinischer Informatiker setzt
für eine ordentliche Mitgliedschaft ein fachspezifisches Hochschulstudium oder ein Zertifikat ‚Medizinische Informatik‘ voraus; der Berufsverband der
Psychologen verlangt ein abgeschlossenes Psychologie-Studium oder alternativ 2 Jahre Berufspraxis
plus eine bestimmte Zahl von Fortbildungsstunden.

Und der BvD? Mit der Mitgliedschaft im BvD zu werben, ist populär. Schon zu populär, wie die unrechtmäßigen Logoverwendungen zeigen. Vorsichtig
gefragt: Was ist so besonders an der Mitgliedschaft,
um damit zu werben? Warum steht bei vielen auf
der Webseite: Mitglied im BvD?
Der BvD setzt keine Berufsanforderungen für einen Beitritt, verlangt keine Ausbildungen, keine
Fortbildungen. Nüchtern betrachtet muss ein
BvD-Mitglied nur zwei Voraussetzungen erfüllen:
Regelmäßig seinen Beitrag zahlen und sich mit der
Förderung der Datenschutzbeauftragten einverstanden erklären. Eine Mitgliedschaft drückt keine
Qualität, kein Zuverlässigkeitskriterium und kein
Fachkundemerkmal aus. Noch nicht einmal eine innere Einstellung lässt sich ableiten: Anders als eine
Partei hat der BvD kein Programm, hinter dem man
stehen könnte.
Für was steht der BvD? Steht er für eine bestimmte
Berufsqualität, einen bestimmten Fachkundelevel?
Sollten wir dann Eintrittsvoraussetzungen schaffen?
Oder sollte die Verwendung des Logos an fachliche
Voraussetzungen geknüpft werden? Oder aber
sollte ein Qualitätssiegel, z. B. ähnlich dem Fortbildungszertifikat anderer Berufe, eingeführt werden?
Auf Ihre Meinung freut sich
Marco Biewald
Stellv. Vorstandsvorsitzender
marco.biewald@bvdnet.de
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Datenschutz ins Grundgesetz – Warum nicht!?

Layout: 3te-Etage/Kieslich

Steffen Schröder, Krauschwitz

Am 1. Oktober fand in Berlin auf Einladung der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen ein Fachgespräch
zum Thema „Datenschutz ins Grund-

gesetz“ statt. Die Politiker wollten die
Standpunkte von Vertretern aus Industrie, Wissenschaft und Verbänden zu ihrer
Gesetzesinitiative kennenlernen. Interessanterweise gab es aus allen Richtungen
eine breite Zustimmung zur ausdrücklichen Aufnahme eines Grundrechtes auf
Datenschutz ins Grundgesetz, obwohl
Teilnehmer und Referenten nicht unbedingt alle „grünentypisch“ waren. So äußerte sich u.a. der Konzernbeauftragte
für den Datenschutz bei der Daimler AG
zustimmend, weil sich klar formulierte
Grundrechte insbesondere in Krisensituationen bewähren würden. Das Schutzniveau personenbezogener Daten dürfe
nicht auf dem Markt ermittelt werden,
hier sei der Gesetzgeber gefragt – nicht
nur das Bundesverfassungsgericht.

besondere die kombinierte Aufnahme
von Datenschutz und Informationszugang als praktikable Lösung dargestellt;
über die verschiedenen vorliegenden
Textentwürfe und die gegenwärtigen
Chancen ihrer Umsetzbarkeit wurde
kontrovers diskutiert.
Der BvD hat seine Position auf der Veranstaltung vorgetragen und dazu vorab
eine Presseerklärung abgegeben. Eine
ausdrückliche Aufnahme des Datenschutzes ins Grundgesetz hätte Symbolund Signalwirkung: Grundrechte werden stärker wahrgenommen und lassen
sich leichter vermitteln.
Der Text der entsprechenden Pressemitteilung ist unter www.bvdnet.de nachlesbar.

In verschiedenen Beiträgen wurde ins-

„Praxistage Datenschutz“ von BWRmed!a und BvD – Eine gelungene Premiere
Steffen Schröder, Krauschwitz
Am 4.-5. November fanden in Stuttgart
erstmals „Praxistage Datenschutz“ statt.
Der BvD beteiligte sich als Co-Veranstalter neben der BWRmed!a-Akademie
und zieht ein positives Fazit: Die etwa
50 Teilnehmer – vorwiegend interne
Datenschutzbeauftragte – bekamen in
praxisnahen Vorträgen und Workshops
Lösungen für ihre konkreten Anliegen

und Probleme präsentiert. Teilnehmer
lobten die offene Atmosphäre, in der eigene Fragen entweder im Plenum oder
in den anschließenden Kommunikationspausen mit Kollegen oder Referenten besprochen werden konnten. Der
BvD konnte im Rahmen von Referaten,
durch seine Präsenz mit einem eigenen
Stand (Dank an Jürgen Hartz) und durch

die Moderation von Thomas Spaeing die
Verbandsarbeit und die Verbandspositionen präsentieren und neue Mitglieder
gewinnen. Nach dieser gelungenen
Premiere denken beide Seiten über eine
Fortsetzung und Fixierung der Kooperation im nächsten Jahr nach.

Jürgen Hartz (Bildmitte) im GesprächBvD-News
mit Prof. Dr.Ausgabe
Peter Wedde
und „Datenschutz
2008/3
- Seite 23 Aktuell“ Chefredakteur Andreas Würtz.

Datenschutz konkret
Technischer Datenschutz – Von der Unmöglichkeit des Wissens
Peter Leppelt, Hannover
Die Notwendigkeit des Datenschutzes
spricht sich auch in der Bevölkerung immer mehr herum, das Ansehen der Datenschutzbeauftragten steigt und viele
große Unternehmen und Regierungen
„unterstützen“ diese Entwicklung durch
immer mehr Datenschutz-Unfälle –
doch inwieweit ist es für die Zuständigen überhaupt noch möglich, potentielle Datenlecks zu erkennen?
In diesem Artikel werden einige, derzeit
noch eher unbekannte, technische Entwicklungen gezeigt, was sie für den Datenschutz bedeuten und wie man ihnen
begegnen kann.
Lost in Translation – Die Daten sind
irgendwo da draußen
Unfreiwillige Datenweitergabe ist in
jedem Fall peinlich – häufig aber auch
fatal. Die Durchsetzung des Alltags mit
digitaler Technik macht eine solche Datenweitergabe allerdings immer wahrscheinlicher.
Verschiedentlich kann es, insbesondere
für Berufsgeheimnisträger, notwendig
sein, Datenquellen wie Informanten,
Patienten, Fremdfirmen ... zu anonymisieren, um diese entweder nicht zu
gefährden oder kritische Geschäftsgeheimnisse zu wahren.
Ach, ich habe Daten weitergegeben?
Dies ist nicht immer so einfach, wie man
es vermuten würde. Sogenannte Metadaten, die integraler Bestandteil vieler
digitaler Formate sind, verraten häufig
zu viel.
Die meisten Dokumentformate enthalten ohne direktes Zutun des Nutzers
weiterführende Informationen. Beispielsweise können das Name, Firma,
Adresse, Erstellungszeitpunkt, Bearbeitungszeit, Anzahl der Bearbeitungen,
verschiedene Versionen des Dokuments
sein. Gibt man ein solches Dokument
an Dritte weiter, so können diese die
Metadaten auslesen, was häufig in diesem Detailreichtum nicht gewollt ist. Bei
Microsoft-Office-Dokumenten werden

in der Standardeinstellung zusätzlich
sogenannte „Smart-Tags“ eingebettet:
Wenn in einem Text ein der Kontaktverwaltungssoftware bekannter Name
geschrieben wird, dann wird der komplette Kontakt in das Dokument eingebettet – also auch Adresse, Telefonnummern etc.
Wird mit einer modernen Digitalkamera ein Bild angefertigt, so bettet die
Kamera ebenfalls Metadaten in das Bild
ein: Name des Fotografen, Auflösung,
Brennweite... Immer mehr Kameras sind
zudem mit GPS-Empfängern ausgestattet, deren Positionsdaten zusätzlich in
das Bild eingebettet werden können:
Beispielsweise Apples iPhone 3G tut
dies.
Gibt der Kamerabesitzer also ein Bild
weiter, so gibt er unter Umständen
seinen Namen, seine Adresse, seinen
Kameratyp, die exakte Position der Aufnahme und Vieles mehr preis.
Man kann alle Metadaten problemlos
entfernen, wenn man von ihnen weiß.
Insofern ist es sicher sinnvoll, sich die im
Einsatz befindlichen Dokumentformate
einmal näher anzusehen.
Schreibkram
Eine weitere effektive Umgehungsmethode dieser digitalen Fallstricke ist
natürlich, die Daten nur in schriftlicher
Form als Ausdruck weiterzugeben –
könnte man meinen.
Allerdings ist auch dies nur eingeschränkt richtig. Bei Verwendung von
netzwerkfähigen Laserdruckern werden
beispielsweise in den meisten Fällen
sog. Microspots auf jeder gedruckten
Seite eingebettet. Diese Spots kann
man sich wie kleine Barcodes vorstellen,
die Rückschlüsse auf den verwendeten
Drucker enthalten. Wurde der Drucker
nun noch personalisiert erworben, kann
von einem Ausdruck auf den Verfasser
geschlossen werden. Gedacht ist diese
Funktion zur Überführung von Geldfälschern und Erpressern – bringt aber
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eben einige Risiken mit sich, wenn es relevant ist, die Quelle geheim zu halten.
Netzwerkfähige Drucker und Kopierer
besitzen zudem einen Festspeicher, der
zahlreiche gedruckte oder kopierte Dokumente speichert. Insofern ist die Inanspruchnahme fremder Drucker oder
der Dienste von Copy-Shops bei kritischen Dokumenten auch nur sehr eingeschränkt zu empfehlen. Bei sehr kritischen Dokumenten heißt die Lösung
schlicht: Tintenstrahldrucker.
Der Klassiker: Notebooks
Die Verschlüsselung von Festplatten
tragbarer Computer ist inzwischen weit
verbreitet – zu schnell geht ein solches
Gerät mal verloren oder wird gestohlen.
Doch Verschlüsselung ist nicht gleich
Verschlüsselung. Häufig ist zu beobachten, dass zwar Datenlaufwerke verschlüsselt sind, das eigentliche Betriebssystem aber nicht. Das gibt sicherlich ein
gutes Gefühl, mehr aber auch nicht.
Moderne Betriebssysteme regeln nicht
mehr nur den Schreib- und Lesezugriff
auf physikalische Datenträger, sondern
arbeiten regelrecht mit den Daten, um
Komfort und Leistung zu erhöhen. Wird
also ein einzelner Datenträger oder eine
einzelne Partition für den Lesezugriff
vom Nutzer entschlüsselt, verhält es sich
gegenüber dem Betriebssystem wie ein
normaler Speicher und wird auch so
behandelt – Daten werden in verschiedene Caches geschrieben, in temporäre
Ordner kopiert, in Auslagerungsdateien
übertragen... und verbleiben da.
Solche Dateien im unverschlüsselten
Bereich kann zumindest jeder auslesen,
der physikalisch auf den Rechner Zugriff
hat, was den Zweck der Verschlüsselung
effektiv aushebelt.
Eine konsequente Verschlüsselung des
gesamten Systems inklusive Systemdateien ist also der einzige Weg, die Daten
relativ sicher zu verwahren.
Fortsetzung nächste Seite

Einen weiteren Sicherheitsbonus – sozusagen die Kür – kann man durch die
Einrichtung eines sogenannten HoneyPot-Systems erreichen: die Installation
eines weiteren Betriebssystems, das für
Außenstehende nutzlose Daten enthält.
Das eigentliche, produktive System wird
effektiv versteckt.
Wozu Passwörter? Meinen Fingerabdruck kann ich mir viel besser merken.
Der Chaos Computer Club hat im letzten
Jahr eindrucksvoll gezeigt, wie einfach
Fingerabdrucksensoren in Notebooks zu
täuschen sind. Benötigt werden dazu ein
Fingerabdruckträger (bspw. ein Wasserglas), etwas Holzleim, Sekundenkleber,
ein Computer und eine Digitalkamera.
Passwörter sind in jedem Fall sicherer als
biometrische Merkmale – den richtigen
Aufbau vorausgesetzt.
Sarah Palins E-Mails – Onlineapplikationen und Social-Engineering
Ein weiterer Trend, der allgemein zu
beobachten ist, stellt die langsame Verschiebung von Applikationen weg vom
lokalen Rechner hin ins Netz dar.

Autor: Roger H. Goun / Quelle: http://flickr.com/photos/77197860@N00/2945572474

Grundsätzlich sollte man sich bewusst
sein, dass man dem Hersteller sämtliche
Daten, die man bearbeitet, anvertraut.
Hieb- und stichfeste AGBs und Verträge
mit dem Anbieter sind also unerlässlich.

Doch auch, wenn man einem Anbieter
vollständig vertraut und entsprechende
Verträge geschlossen werden – es lauern an anderen Stellen Fallen. Zum einen sollten die Sicherheitsmaßnahmen
des Anbieters überprüft werden. Der
Anbieter muss nicht nur vertrauenswürdig sein, sondern auch fähig, die Daten
schützen zu können. Wie die jüngste
Geschichte zeigt, sind unfreiwillige Datenweitergaben auch bei großen Firmen
mit einer entsprechend umfangreichen
IT-Abteilung keine Seltenheit.
Ein weiterer – und womöglich der wichtigste – Punkt ist der Leitsatz: Die größte
Schwachstelle eines Computersystems
befindet sich üblicherweise etwa 30 cm
vor der Tastatur: der Nutzer. Angreifer
wissen das und nutzen es gezielt aus.
Vor einigen Wochen wurde ein spektakuläres Beispiel dafür bekannt: Sarah Palin,
Republikanische Vize-Präsidentschaftskandidatin in den USA und Gouverneurin des Staates Alaska, verwendete einen
Yahoo-Free-Mail-Account sowohl privat
als auch für Amtsgeschäfte. Ihr Account
wurde „gehackt“ und einige Screenshots
von E-Mails veröffentlicht.
Das eigentlich Interessante an diesem
Vorfall ist allerdings nicht die Unvernunft, Regierungs-E-Mails über einen
Gratisdienst zu versenden, sondern vielmehr die Art und Weise, wie ihr
Konto kompromittiert wurde.
Wie viele Internetdienste mit
Passwort bietet auch Yahoo
„Sicherheitsfragen“ an, durch
deren korrekte Beantwortung
das Passwort zurückgesetzt
werden kann. Der Angreifer
fand Palins Geburtstag, ihre
Postleitzahl und die Antwort
auf die Sicherheitsfrage („Wo
haben Sie Ihren Partner kennengelernt?“) heraus – alle Informationen standen in ihrem
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Wikipedia-Eintrag.
Nun hat natürlich nicht jeder einen eigenen Eintrag in einem Lexikon, aber
Social-Engineering ist dennoch die
beliebteste Methode, sowohl breitgefächerte Angriffe als auch Attacken auf
spezielle Personen zu fahren; und die
potentiellen Opfer machen bereitwillig
mit. Social-Networks wie MySpace, StudiVZ, Xing und Ähnliche erfreuen sich
stetig wachsender Beliebtheit.
Erhält man eine E-Mail mit einer persönlichen Ansprache, einem Text, der exakt
den persönlichen Interessen entspricht
und am besten noch mit einer Absenderadresse, die dem Opfer bekannt ist,
ist man sehr viel stärker geneigt, etwaige Anhänge zu öffnen.
Grundsätzlich sollten insbesondere
Menschen, die viel mit Kunden- oder
sensiblen Daten arbeiten, sehr genau
überlegen, welche Daten sie frei verfügbar ins Netz stellen. Sicherheitsfragen
dürfen niemals einen Bezug zu öffentlich gemachten Informationen haben
und E-Mail-Anhänge sind immer auch
bei bekannten Absendern kritisch zu
hinterfragen.
Was soll man also daraus lernen?
Der Segen der Informationstechnologie
ist zugleich ihr Problem: Sie schreitet
ungeheuer schnell voran. Praktisch täglich entstehen neue Möglichkeiten, das
Leben und den Beruf angenehmer und/
oder effektiver zu gestalten.
Absolut unerlässlich ist es aber, die Dinge immer auch zu hinterfragen und sich
mögliche Auswirkungen auf die Gesellschaft und den Einzelnen zu überlegen
– und als Datenschützer stets auf dem
Laufenden zu sein.
Peter Leppelt berät mit praemandatum zu
Fragen des technischen Datenschutzes.

Datenschutz auf hohem Niveau – PRW Consulting GmbH und privacyGUARD
Eine Information unseres Kongresspartners otris software AG
Im Rahmen ihrer IT-Compliance Beratungstätigkeiten bietet die PRW Consulting GmbH ihren Kunden bereits seit
Jahren ein profundes Datenschutz-Management. Neben den verschiedensten
Analyse-, Beratungs- und Schulungsdienstleistungen im Datenschutz-Segment stellt PRW auch zahlreiche externe
Datenschutzbeauftragte.
Die Qualität der Datenschutz-Dienstleistungen ergibt sich aus der Teamstruktur: Erfahrene Consultants und Rechtsanwälte arbeiten bei der PRW Hand in
Hand. Dadurch ergibt sich automatisch
ein entsprechendes Anforderungsprofil an eine Softwarelösung. „Die Client/
Server-Variante von privacyGUARD aus
dem Hause otris deckt unsere Ansprüche voll ab.“, erzählt Consultant Alexan-

der Rasp. „Die einzelnen Teammitglieder
können flexibel und standortunabhängig auf einem zentralen Datenbestand
arbeiten. Dabei erfüllt privacyGUARD
sämtliche Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes.“ Neben den umfangreichen Auswertungs- und Dokumentationsmöglichkeiten ist das Team
um Alexander Rasp insbesondere von
den Organisationsfunktionen (TerminManagement, Besprechungsprotokollierung) sowie den technischen Schnittstellen (ADS-Kopplung) begeistert, die
an vielen Stellen zur Übersicht und Arbeitserleichterung beitragen.
Bei der Wahl des geeigneten Instruments waren Individualisierung und
Optimierung für die PRW wichtige Aspekte. „Wir haben bei unserer Arbeit un-

sere eigene Methodik, die über die Jahre gewachsen ist und sich bewährt hat.“,
verrät der Consultant. Die vielfältigen
Optionen von privacyGUARD ermöglichen eine einfache Anpassung der Software an die Bedürfnisse der PRW. Und
wenn dann noch Wünsche offen bleiben, wendet sich Alexander Rasp direkt
an die otris software AG. „Die Tatsache,
dass Optimierungs- und Verbesserungsvorschläge in der Regel zeitnah in die
Entwicklung einfließen, bestätigen uns
immer wieder darin, mit privacyGUARD
die richtige Lösung für unsere Bedürfnisse und die unserer Kunden gefunden
zu haben.“
Für Fragen steht Ihnen Alexander Rasp
(alexander.rasp@prw-consulting.de)
gerne zur Verfügung.

Systems 2008 am Ende – 2009 neue Messe zur IT-Security
Gerfried Riekewolt, Bad Boll

Termine BvD

Mit dem endgültigen Ende der Systems
in München zeigt sich gleichzeitig ein
neuer Anfang auf dem Gebiet der Messen um das Thema Datenschutz und
Datensicherheit. Wie aus Pressemeldungen zu lesen ist, soll bereits am 23.-25.

Juni 2009 auf dem Messegelände eine
neue Fachmesse stattfinden. Nicht zuletzt ist dies zumindest ein Resultat aus
den bisherigen Messeabläufen der Systems: Waren die meisten Messehallen
nur schwach besucht, so konnten zu-

mindest die Hallen der IT-Security-Area
große Besucherzahlen verzeichnen.
Eine Einschätzung der neuen Messe ist
mit Spannung zu erwarten.

27.11.2008

Berlin - Persicon

Treffen RG Ost

27.11.2008 - 28.11.2008

Kempten - ID.KOM

Treffen AK „Recht & Praxis“

29.11.2008

Hannover

Treffen AK „Medizin“

29.11.2008

Frankfurt am Main

Bebi-Workshop

06.12.2008

Düsseldorf

Bebi-Workshop

10.12.2008

Ulm

Treffen AK „Medizin“

15.01.2009

Herborn

Treffen RG Mitte

16.01.2009 - 17.01.2009

Frankfurt am Main

Treffen AK „Berufsbild“

30.01.2009

Frankfurt am Main

Workshop BvD und udis

12.03.2009

Berlin - DIN

Sitzung des erweiterten BvD-Vorstandes

12.03.2009

Berlin - DIN

Treffen RG West/Düsseldorf

12.03.2009

Berlin - DIN

Treffen AK „Recht & Praxis“

12.03.2009

Berlin - DIN

Treffen AK „Externe“

13.03.2009

Berlin - DIN

BvD-Mitgliederversammlung

13.03.2009

Berlin - DIN

BvD-Verbandstag

14.03.2009

Berlin - DIN

Treffen AK „Externe“

14.03.2009

Berlin - DIN

Treffen AK „Medizin“

27.03.2009

Ulm - ditis

Treffen RG Süd

02.04.2009

Butzbach

Treffen RG Mitte

10.09.2009 - 11.09.2009

Neu-Ulm

BvD-Jubiläumskongress
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„Suchmaschine such - auch mich hast du am Haken!“
Eine Empfehlung von Ingrid Pahlen-Brandt, Berlin
Wer bei seinen Kunden oder Kollegen erfolgreich für Datenschutz sensibilisieren
möchte, sollte nicht nur den Verstand,
sondern auch den Bauch ansprechen.
Dafür gibt es zunehmend Unterstützung, denn kreative Köpfe machen sich
immer mehr Gedanken über den schleichenden Verlust der Privatsphäre in der
digitalen Gesellschaft.Kennen Sie schon
„Das Lied vom Datenkraken“? In flottem
Fun-Punk werden wir durch die Han-

noveraner Band „Die Betakteten“ daran
erinnert, dass „Googeln keine Ecken haben“:

„Du willst meine Seele speichern
um dich daran zu bereichern
Nichts an mir ist dir egal
du schlägst aus allem Kapital“
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Zum Appetitholen gibt es das Video auf
http://vimeo.com/1817137. Mehr über
die Betakteten und „Das Lied vom Datenkraken“ findet sich unter http://www.
myspace.com/diebetakteten. Dort kann
die Single für 3 Euro + Versand bestellt
werden.
Vielleicht fragen Sie auch Ihren Radiosender, ob er den Titel nicht spielen
möchte?
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V.i.s.d.P. : Thomas Spaeing
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Die vollständige Ausgabe als PDF-Datei steht im Mitgliederbereich des BvD-Internetauftritts zur Verfügung.
Die nächsten BvD-News erscheinen voraussichtlich Mitte
März des kommenden Jahres. Redaktionsschluss ist der
20. Februar 2009.
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