
Piratenpartei NRW Tätigkeiten DSB

Tätigkeitsbericht der Datenschutzbeauftragten
Kalenderwoche 16 bis 18. Jahr 2015

Ankündigung:

Für die Kommunikation mit der Datenschutzbeauftragten bitte ausschliessend die 
folgenden E-Mail-Adresse nutzen:

dsb_nrw@datenschutz.piratenpartei.de

Schulungstermine:

Die nächsten Schulungen im Laufe des LPT am 18./19. April 2015 in Gelsenkirchen

Eine formlose Anmeldung mit Angabe der Mitgliedsnummer sowie der zugehörigen 
Gliederung bis zum 15. April um 6:00 (Europa / Berlin) ist erforderlich. 

Anmeldungen als formlose E-Mail an: dsb_nrw@datenschutz.piratenpartei.de

Tätigkeiten:

• Protokoll geschrieben

• Datenschutzverstoß im LV Bayern bemerkt und zur Weitergabe vorbereite

• Mumble mit der AG Basisentscheid und noch einmal klargestellt, dass sie zuerst 
einen Vorstand fnden müssen, der das ganze zeichnet, bevor ein DSB aktiv wird
und bevor irgendetwas zum Testen an die Mitglieder freigeschaltet werden darf

• Mitgliedsnummer bei Vertrauensperson in der Verwaltung angefragt

• GenSek informiert, dass sich die Übertragung der Daten aufgrund von 
unbekannter Mitgliedsnummer noch verzögert. Mitgliedsnummer kann ja leider 
nicht mehr einfach jeder selbst im VWP nachschauen. Viele Mitglieder kennen 
Ihre Mitgliedsnummer nicht.

• Sonderschulung für KV Vorstand durchgeführt

• Anfrage zu ausreichender Datenschutzqualifzierung für Bundeszugänge geprüft 
und rückgemeldet

• Daten der Teilnehmer für Transfer zur Bundesverwaltung vorbereitet

• Dem Programmierer noch einmal die Aufgabe des DSB erläutert und ihm erklärt, 
dass er erst einen Vorstand braucht, der das ganze zeichnet, bevor der DSB 
tätig wird

• Teilnahmebestätigungen für die Teilnehmer der Datenschutzqualifzierung beim 
LPT sowie der Vorstandssonderschulung verschickt

• Gespräch mit der AG Basisentscheid

• Erläuterung zulässiger E-Mail-Verschlüsselungsverfahren / DE-Mail

• Sitzung mit Patrick Schifer

• Diskussion mit LaVo über NÖ-Liste
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• Vorstand davon in Kenntnis gesetzt, dass ich das Online-Meinungsbild-Tool vor 
dem LPT vorab schon einmal mündlich abgenommen haben und die Dokumente
noch erstellt werden müssen

• Anfragen zu Zugangsberechtigungen (Landes-IT) geprüft und rückgemeldet

• Dringlichkeit der Vorabkontrolle der Personalverwaltung erneut deutlich gemacht

• Sonderschulung / Vorstandsschulung für Vorstandsmitglieder, denen die 
Datenschutzqualifzierung noch fehlte

• Diskussion um Mumble-Räume für die DSB

• Zur nächsten Datenschutzqualifzierung eingeladen

• Dem Vorstand ggü. noch einmal klargestellt, dass es Beschwerden zur Gehalts-
Afaire gab

• Bastians Stellungnahme zur Gehalts-Afaire an den LaVo weitergeleitet

• Vorstand mitgeteilt, dass sie sich bitte dringend darum kümmern sollen, dass die 
KV Assistenten suchen und bestellen

• Besprechung mit dem DSB von NDS

• Mumble Team eine Liste aller DSB gegeben

• Erneut Mumble-Räume für das NRW Mumble für die DSB beantragt

• Vorstand NRW ist genervt und teilt noch einmal mit, sie seinen nicht 
verantwortlich. (Dabei läuft es nach wie vor auf der Hardware der NRW-IT)

• Programmierer lässt nicht locker

• Für alles weitere der DSB Besprechung, siehe Protokoll der Besprechung

• Gehalts-Afaire in DSB-Besprechung besprochen

• LDSB in Bayern weiss nichts von dem Tool, dass auch dort zum Testen auf deren 
Hardware liegt

• Datenhunger der Bundesverwaltung wurde besprochen

• DSB Besprechung

• Auch der Bundesvorstand lehnt die Verantwort für das Tool ab

• LaVo NRW teilt mit, dass in 2013 noch eine Reinigungsfachkraft auf der 
Gehaltsliste stand (Beschluss ist nicht aufndbar)

• Sowohl Landes- als auch Bundesvorstand fnden angeblich rechtskonforme 
Erklärungen für die Veröfentlichung des Gehaltes

• Mitglieder verteilen das Mitarbeitergehalt auf der Mailingliste

• Vorstand weisst erneut wehement die Verantwortung für das Tool von sich

• Programmierer schaltet das Tool trotzdem frei

• Ich teile dem Programmierer mit, dass das Tool, ohne eine Abnahme nicht zum 
Testen freigeschaltet werden darf

• Programmierer kann die fast alle Fragen zum Verfahrensverzeichnis und TOM 
nicht beantworten und verweist an die AG Technik
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• Tool läuft auf der NRW IT – also ist der Vorstand NRW verantwortlich

• Programmierer teilt mit, dass der Vorstand NRW verantwortlich ist

• Vorstand weisst Verantwortung für das Tool zum Testen von sich

• Gehaltsbeschwerde an stellv. BDSB weitergeleitet, da die Veröfentlichung durch 
den BuVo passiert ist

• Eingehende Beschwerde über die Veröfentlichung eines Mitarbeitergehaltes 
analysiert

• Erneut darauf hingewiesen, dass der Datenschutzpassus in den Mitgliedsanträgen
besonders hervorgehoben werden muss (bis heute keine Reaktion)

• Erneut ggü. dem Vorstand und auf der ML erläutert, dass das BDSG kein 
Konzernprivileg kennt und jede rechtlich eigenständige Gliederung daher für die
Daten, für die die Gliederung die Verantwortung trägt, eingesetzte Software 
vorab vom DSB prüfen lassen muss.

• Gemeldet, dass das Tool ohne Vorabkontrolle nicht für unserer Mitglieder zum 
Testen freigeschaltet werden darf

• Wieder wird ein Tool zum Testen vorgestellt, für das es keine Vorabkontrolle gibt

• Mit dem GenSek besprochen, dass die Mitgliedsstammdaten eines KV dem KV 
gehören und der Vorstand auch ohne DSV ein Recht auf die Daten hat

• Mit dem BDSB besprochen, ob die KV nicht ein Recht auf die eigenen 
Mitgliedsstammdaten (die Daten, die bei der Aufnahme angefragt werden) hat, 
unabhängig davon, ob sie eine DSV unterschrieben haben oder nicht

• Mit der AG Technik wegen Einladungen für KV Mitgliederversammlung gesprochen

• Darauf hingewiesen, dass sich die Übermittlung der Daten der Teilnehmer an der 
Schulung im April wegen des einen KV Vorstandes bis Ende April verzögert

• Nach Rücksprache mit dem Landesvorstand einen Termin für eine Extrawurst mit 
dem KV-Vorstand vereinbart. 

• ML verfolgt und auf DS-Verstöße geachtet

• Diskussionen über Identitäten auf der ML beantwortet

• Wegen des KV Vorstandes mit GenSek gesprochen, da der KV-Vorstand mich nicht
in Ruhe gelassen hat

• Aktennotiz verfasst, dass ich zukünftig keine unentgeldlichen Extra-Schulungen 
mehr für rechtlich eigenständigen Untergliederungen mache

• KV Vorstand macht Druck wegen Schulungstermin, weil sie es ja zu den letzten 
zwei Terminen nicht nötig hatten teilzunehmen (trotz Anwesenheit)

• Schulungstermin mit einem KV Vorstand besprochen

• Nachwehen der Vorabkontrolle des Online-Meinungsbild-Tools bearbeitet

• Schulungstermin mit 2. Vorsitzenden ausgehandelt

• Erläutert, dass niemand automatisch Zugänge bekommt, nur weil er bei mir an 
einer Datenschutzqualifzierung teilgenommen hat, sondern, dass die Zugänge 
beim Vorstand beantragt werden müssen.
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• Beschwerden über die Beitrags-Zahlungsmoral von Vorstandsmitglieder entgegen
genommen und an Patrick Schifer weitergeleitet (nicht stimmberechtigt ist kein
DS Verstoß → not my business)

• Beschwerden über noch nicht freigeschaltete Zugänge entgegen genommen

• Eingehende Beschwerden über Datenschutzverstöße während der LaVo Sitzung 
Analysiert

• Gespräche mit der AG Technik

• Beschwerden über Nutzungsbedingungen von E-Mail-Accounts der Bundes-IT mit 
der Bitte um Bearbeitung an stellv. BDSB weitergeleitet

• Parteiausweisgesetz auf der Mailingliste diskutiert und darauf hingewiesen, dass 
ein Grundsatz der Partei ist, dass man auch mit Pseudonym Mitglied werden 
kann

• Den Vorstand auf Verstöße aufmerksam gemacht

• Beschwerden über Verstöße entgegengenommen und Fälle anaylisiert

• Dringlichkeit der Vorabkontrolle der Personalverwaltung deutlich gemacht

• Initiales Gespräch mit neuem 2. Vorsitzenden

• Initiales Gespräch mit neuem GenSek

• DSV-Formular mit Bastian besprochen

• Auf der Mailingliste erläutert, dass es noch datenschutzrechtliche und -technische
Probleme mit der Akkreditierung von Jugendlichen gibt, die wir bis zum 
nächsten LPT lösen sollten

• Durch Abgeordnete sowohl unterstützt als auch daran gehindert worden, die 
Akkreditierung zu verhindern. Letztendlich wurde ich daran gehindert.

• Versucht die Akkreditierung von u16 zu verhindern, da wir für die Akkreditierung 
keine Verfahren haben und zuerst eine Vorabkontrolle für die Akkreditierung 
durchgeführt werden muss

• LPT verfolgt und bei Datenschutzproblemen / -fragen zur Seite gestanden / 
eingesprungen

• Datenschutzqualifzierungskurse auf dem LPT durchgeführt

• Audit Akkreditierung LPT (ok)

• Schulung vorbereitet

Donnerstag, 2015-04-30
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