
Piratenpartei NRW Tätigkeiten DSB

Tätigkeitsbericht der Datenschutzbeauftragten
Kalenderwoche 8 bis 10, Jahr 2015

Ankündigung:

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

dsb_nrw@datenschutz.piratenpartei.de

Schulungstermine:

21. März 2015 in Bielefeld Anmeldung bis 18. März erforderlich

18. April 2015 in Gelsenkirchen Anmeldung bis 15. April erforderlich

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

Tätigkeiten:

• Kofer gepackt

• Bericht geschrieben

• Nächsten Schulungstermine ausgeschrieben

• Hotel in Stuttgart gebucht

• 2. Vorsitzenden und Protokollantin informiert, dass sie den Antrag auf SAGE-CRM-
Einsicht erst einmal zurückstellen oder verwerfen sollen. Hier muss ggf. die 
Rechtsklärung abgewartet werden, welche Gliederung jetzt verantwortlich für 
die Mitgliedsdaten ist. Das kann noch dauern, und wenn es dann soweit ist, 
kann der Antrag erneut gestellt werden.

• Bundesverwaltung gebeten, zukünftig die Dokumente zu BDSG §5 von Marc 
Janßen als kommissarischen Generalsekretär entgegen zu nehmen

• Meldungen zu Datenschutzverstößen geprüft (fortlaufend)

• Mir anvertraute Dokumente zu BDSG §5 zur Verwaltung und Weiterleitung an die 
Bundesverwaltung der Mitarbeiterin der Verwaltung übergeben

• Bahnticket für Fahrt zum Trefpunkt der Mitfahrgelegenheit zum 
Verwaltungstrefen besorgt

• Details mit Mitfahrgelegenheit besprochen

• Satzungsänderungsanträge nach Rücksprache und Prüfung durch das Team 
eingereicht

• Rückfragen zu Schulungsterminen beantwortet

• Behördliche Rückfrage beantwortet

• Bearbeitung von Anfragen, ob alle Voraussetzungen für BDSG §5 erfüllt sind, für 
die Kontrollen nach BDSG Anlage zu §9 Satz 1 Punkt 1, 2 und 3 

• Rückfragen mit AG-Technik-Koordinator geklärt
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• 1. Vorsitzender teilt mit, dass Marc Janßen die Aufgaben des Generalsekretärs 
kommissarisch übernimmt und der Bundesverwaltung genannt werden darf

• Verstöße an 1. Vorsitzenden gemeldet

• 1. Vorsitzenden über die Fahrt zum Verwaltungstrefen nach Stuttgart informiert 
und Reisekosten geklärt

• 1. Vorsitzenden über BDSG §4f (3) und (4) aufgeklärt

• 1. Vorsitzenden darüber informiert, dass die E-Mail-Adresse 
datenschutz@piratenpartei.de trotz Beschluss immer noch ins RT läuft

• Details nach Anlage zu BDSG §9 Satz 1 Punkt 3 und Punkt 7 zum 
Verwaltungsportal, RT und zur E-Mail-Adressen-Verwaltung mit der AG-Technik 
besprochen

• Details nach BDSG §4e Punkt 4 bzw. Punkt 7 zum Verwaltungsportal, RT und zur 
E-Mail-Adressen-Verwaltung mit der AG-Technik besprochen

• AG Technik über BDSG §4f (3) und (4) aufgeklärt

• AG Technik gebeten, die E-Mail-Adresse datenschutz@piratenpartei-nrw.de so 
schnell wie möglich aus dem RT zu entfernen und die E-Mail-Adresse als 
Weiterleitung an dsb_nrw@datenschutz.piratenpartei.de einzurichten. 
(Stonepirat will es löschen, Arndot kümmert sich um die Weiterleitung)

• Der AG Technik freudig berichtet, dass unser Politischer Geschäftsführer sich an 
die Erstellung von vv_4001 gemacht hat und sie gebeten, hier doch bitte bei 
Rückfragen zu helfen.

• Teilnahme an AG Technik Sitzung

• Klärung einer Mitfahrgelegenheit nach Stuttgart

• Spontane Anmeldung zum Verwaltungstrefen in Stuttgart, da sich die technische 
Umsetzung einer datenschutzkonformen DSV-Verwaltungsdatenbank mit 
Dokumentenmanagementsystem am besten Face to Face besprechen lässt, der 
stellv. Bundes-DSB mich sowieso dabei haben möchte und noch Plätze frei 
waren.

• Bundes-IT erinnert an das Verwaltungstrefen in Stuttgart, zu dem der stellv. 
Bundes-DSB schon vor Wochen den Wunsch geäussert hat, dass die DSBs mit 
anwesend sind. Ich hatte damals schon mit dem 1. Vorsitzenden besprochen, 
dass ich zu dem Trefen fahren möchte, sofern Plätze frei sind.

• Prüfung der Satzung (DSB-relevant §2 und §12)

• Details nach Anlage zu BDSG §9 Satz 1 Punkt 7 zur Mitgliederverwaltung und 
OTRS mit der Bundes-IT besprochen

• Details nach BDSG §4e Punkt 7 zur Mitgliederverwaltung mit der Bundes-IT 
besprochen

• Bundes-IT informiert über Maßnahmen, um BDSG $9 Satz 1 Punkt 3 in den Grif 
zu bekommen

• Rückfragen der Bundes-IT zur DSV-Verwaltungsdatenbank mit 
Dokumentenmanagement besprochen

• Mit den Vorsitzenden die Übergabe und Aufbewahrung der mir anvertrauten 
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Personaldokumente besprochen

• Personaldokumente von Ex-Vorstandsmitglied entgegen genommen

• Der Politische Geschäftsführer hat angefangen das Verfahrensverzeichnis 
vv_4001 – Verwaltung der persönlichen E-Mail-Adressen zu schreiben. Dieses 
habe ich mir angesehen und musste feststellen, dass der Politische 
Geschäftsführer leider die Intention von vv_4001 missverstanden hat. Hier geht 
es um die Verwaltung der personenbezogenen Daten, die die AG Technik von 
dem Anlegen einer persönlichen E-Mail-Adresse erhebt und nicht um unseren E-
Mail-Server an sich.

• Klärung der Annahmeverweigerung mit dem stellv. Bundes-DSB

• Dokumente zu §5 BDSG von Kreisvorständen entgegen genommen, da die 
Bundesverwaltung die Annahme verweigert hat

• LSG informiert, dass ich auf eine weitere Stellungsnahme zur Rechtsklärung, wer 
verantwortliche Stelle für die Mitgliedsdaten ist, verzichte

• Dem LSG ein LDI-Dokument übergeben: Datenschutz im Verein – Hinweise für 
Mitglieder und Funktionäre

• Teilnehmerdaten der Qualifzierungsteilnehmer aus NRW an LaVo übergeben

• Teilnehmerdaten aller Qualifzierungsteilnehmer im Februar an die 
Bundesverwaltung übergeben

• Teilnehmerdaten der letzten Qualifzierungsteilnehmer für die Übermittlung an die
Bundes- und Landesverwaltung aufbereitet

• Teilnahmebestätigungen an Qualifzierungsteilnehmer verschickt

• Datenschutzqualifzierung für das LSG (auf Wunsch des LSG)

• Rückfrage beim Vorstand, ob fehlende Personalunterlagen und Geräte von 
ehemaligen Vorstandsmitgliedern übergeben wurden

• Einsicht in Durchsuchungsbescheid des LKA erneut beim Vorstand angefragt

• Verfahrensverzeichnisse gemäß §4g (2), wie in der Sitzung mit dem Vorstand am 
23. November 2014, veröfentlich. Die Verfahrensverzeichnisse sind jetzt von 
jedermann auf der DSB-Wiki-Seite einsehbar: 
http://wiki.piratenpartei.de/NRW:Datenschutzbeauftragte

• Pads für die Verfahrensverzeichnisse vorbereitet und den Vorstand gebeten, sich 
um die Ausfüllung zu kümmern

• Anfrage der Protokolle nach BDSG Anlage §9 Satz 1 Punkt 1 für die LGS

• Anfragen, ob alle Voraussetzungen für BDSG §5 erfüllt sind, für die Kontrollen 
nach BDSG Anlage zu §9 Satz 1 Punkt 1, 2 und 3 an den zuständigen Mitarbeiter
der Bundesverwaltung weitergeleitet, die die Personen nach meinen Unterlagen 
die Voraussetzungen nicht erfüllt haben, aber sie durchaus die Qualifzierungen 
bei einem anderen LDSB gemacht haben könnten, die / der es nur der 
Bundesverwaltung und nicht dem zuständigen LDSB gemeldet hat.

• Einsicht in die unterschiedlichen Tool, mit denen personenbezogenen Daten 
erhoben, gespeichert und verwaltet werden, erneut angefragt (BDSG §38 (4))

• Nachgehakt, wer die Aufgaben des Generalsekretärs übernimmt
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• Vorstand berichtet, dass die AG Technik zu den Mechanism zur Kontrolle nach 
BDSG Anlange zu §9 Satz 1 Punkt 7 von mir und dem AG Technik Koordinator 
befragt wurde

• Dem Vorstand den Wunsch verschiedener Mitglieder der AG Technik sowie 
anderer Mitglieder, das Verwaltungsportal abzuschalten. Um eine sachlich / 
fachliche Analyse gebeten, ob die von der Bundes-IT angebotene Alternative 
eine Lösung ist.

• Diskussion zur Abschaltung des Verwaltungsportal auf der NRW-ML

• Verteidigung gegen Vorwurf durch Mitglieder und Ex-Mitglieder, dass ich mich 
noch immer nicht um die Abschaltung des Verwaltungsportals gekümmert habe.
Hiebei zum einen klar gestellt, dass Daten von Mitarbeitern höhere Priorität 
haben, als Mitgliedsdaten und zum anderen darauf hingewiesen, dass wir beim 
Thema Verwaltungsportal die Rechtsklärung abwarten müssen, wer 
verantwortliche Stelle für die dort gespeicherten Daten ist.

• Dem Vorstand §4g BDSG erläutert, nachdem sich herausgestellt hatte, dass ein 
Beirat hier fälschlich Vorstellungen hatte

• Den Vorstand gebeten, einen Ansprechpartner für den DSB zu benennen – Wurde 
geklärt: es bleibt der 1. Vorsitzende

• Den Vorstand auf Datenschutzverstöße aufmerksam gemacht

• Meldungen zu Datenschutzverstößen überprüft (fortlaufend)

• Die AG Technik per E-Mail erneut gebeten, die E-Mail-Adresse 
datenschutz@piratenpartei-nrw.de aus dem Ticketsytem zu nehmen, den 
gesamten, dort gespeicherten Schriftverkehr zu löschen und die E-Mail-Adresse 
als Weiterleitung an dsb_nrw@datenschutz.piratenpartei.de einzurichten. 

• Dem Vorstand BDSG §4f (3) und (4) erläutert

• Dem Vorstand BDSG §4d erläutert, nachdem sich herausstellte, dass ein Beirat 
hier fälschliche Vorstellungen hatte

• Den Vorstand daran erinnert, dass Vodafone unter Verdacht steht, Daten an die 
NSA weiterzuleiten (siehe zum Beispiel: 
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/geheimdienste-vodafone-frma-soll-
gchq-und-nsa-beim-spaehen-geholfen-haben-dpa.urn-newsml-dpa-com-
20090101-141121-99-00616 )

• Den Vorstand an die Einhaltung von BDSG §35 erinnert (Berichtigung, Löschung 
und Sperrung von Daten)

Donnerstag, 2015-03-05
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