
Piratenpartei NRW Tätigkeiten DSB

Tätigkeitsbericht der Datenschutzbeauftragten
Kalenderwoche 6 bis 8, Jahr 2015

Ankündigung:

Die Datenschutzbeauftragte hat eine neue E-Mail-Adresse:

dsb_nrw@datenschutz.piratenpartei.de

Tätigkeiten:

• Mit Patrick Schifer besprochen, wie wir das mit dem Bericht des DSB machen

• Vorstand schnell gebeten, Antrag auf SAGE Zugang zu verschieben

• Die Frage auf der ML beantwortet: warum DSB ein Recht auf Einsicht in die im 
SAGE gespeicherten personenbezogenen Daten hat

• Gesehen, dass Daniel R. einen Antrag aus dem DSB-E-Mail-Adresse-Thema 
gemacht hat und dem Vorstand mitgeteilt, dass sich das ganze bereits erledigt 
hat - trotzdem: Ganz lieben Dank!

• Meldungen zu Datenschutzverstößen geprüft (fortlaufend)

• Rückfragen zur Schulung beantwortet

• Überarbeitung des Anrufs auf Rechtsklärung nach Rückmeldung des LSG

• Melano den Termin für DSB meets LSG bestätigt

• Mit Patrick Schifer Prozess zum DSB-Berichts besprochen

• AG Technik über neue E-Mail-Adresse informiert und gebeten, die DSB-Adresse 
aus dem RT zu entfernen und alle Beiträge zu löschen, da sie keiner weiteren 
Aufbewahrung bedürfen

• AG Event Sitzung beigewohnt

• Stream der BuVo-Sitzung auf Datenschutzverstöße geprüft (in Vertretung für die 
BDSB)

• LDSB anderer Landesverbände über Kursteilnehmer aus ihrem Land informiert

• Teilnahmebestätigungen an Schulungsteilnehmer verschickt

• AG-Technik Sitzung beigewohnt

• Problem mit der neuen E-Mail-Adresse mit der IT geklärt

• E-Mail-Adresse für meine Arbeit als DSB erhalten

• Fragen zum Datenschutz und zur Datensicherheit von Mitgliedern beantwortet

• Telefonische Rückfragen des LDI beantwortet

• Fragen zum BSI Grundschutzkatalog beantwortet

• Datenschutzqualifzierungskurse gegeben (Erstbelehrung und Aufrischung)

• Vorstand auf Datenschutzverstöße aufmerksam gemacht
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• LSG-Anruf auf Rechtsklärung welche Gliederung verantwortliche Stelle nach §3 
(7) BDSG ist

• Den Vorstand gebeten, das Verfahrenverzeichnis zum Umgang mit Personaldaten 
fertig zu stellen

• Den Vorstand gebeten, das Verfahrenverzeichnis zur Verwaltung der 
Mitgliedsdaten von Mitgliedern für die der Landesverband die niederste 
Gliederung ist fertig zu stellen (wird zurückgestellt, bis Rechtsklärung erfolgt ist)

• Dem Vorstand und der AG-Technik noch mal erläutert, dass 
datenschutz@piratenpartei-nrw.de nicht ins RT laufen darf

• Dem Vorstand und der AG-Technik noch einmal erklärt, dass ich für meine 
Aufgaben als DSB eine eigene E-Mail-Adresse brauche um politisches und 
anderes von der DSB-Arbeit trennen zu können.

Donnerstag, 2015-02-19


