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Kurz vor dem Jahresende möchte ich aus aktuellem Anlass noch zwei Persönlichkeiten des BDS Bundesverbandes eine Bühne 
geben. Frau Sylvia Biereigel, Landesvorsitzende des BDS Thüringen, die ihr relativ neues Amt als Datenschutzbeauftragte des 
Bundesverbandes vorstellt sowie ihre Aufgaben in diesem Amt ein wenig beschreibt und Herrn Andreas Roß, u.a. Landesvor-
sitzender des BDS Brandenburg, der sich selbst  und auch  die geplante OMV 2 vorstellen wird. Diese Vorstellungreihe möchte ich im 
Übrigen - in unregelmäßigen Abständen - gerne fortsetzen. 
Ihnen, liebe Leser des BDS Aktuell, möchte ich - auch im Namen des gesamten Geschäftsführenden Bundesvorstandes - ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und für das neue Jahr 2015 wünsche ich Ihnen Glück, Gesundheit und Erfolg! 
 
Bodo Winter, Referent für Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Bundesvorstand  

Herr Roß, Sie sind neben Ihrer Tätigkeit als 
Schiedsmann im BDS e.V. als Bundesschatz-
meister, IT Beauftragter des BDS Bundesvor-
stands, Vorsitzender der Landesvereinigung 
Brandenburg und der Bezirksvereinigung Neu-
ruppin tätig. Daneben gehen Sie als Geschäfts-
leiter eines Sozialgerichts noch einer beruflichen 
Tätigkeit nach. Wie schaffen Sie das alles?  

Das ist mir und meiner Familie auch unklar. Aber es 
klappt seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Ich bin 
gerade erst wieder für weitere 5 Jahre zum 
Schiedsmann wiedergewählt worden und habe den 
Eindruck, dass ich in allen Funktionen im BDS 
e.V. noch etwas bewegen kann und noch gebraucht 
werde. 

Können Sie den Lesern mit knappen Worten den 
Unterschied zwischen OMV 1.0 und der neuen 
OMV 2.0 erklären?  

Einleitend ist zu allererst zu sagen: Alle Daten aus 
der OMV 1.0 werden in die OMV 2.0 übernommen! 
Niemand muss vorhandene Daten neu in die zu 
erstellende OMV 2.0 eingeben! 
Die OMV 2.0 wird moderner und sicherer sein als 
die etwas in die Jahre gekommene Version 1.0. Es 
werden einige weitere Funktionen angeboten, z.B. 
das Hinterlegen von Dateien (z.B. Mitgliedsantrag 
als pdf) und es wird auch erstmals die Möglichkeit 
für den BDS e.V. geschaffen, eine personalisierte 
Jahresbeitragsrechnung in absehbarer Zukunft zu 
erstellen. D.h. den Gemeinden wird konkret mitge-
teilt, für welche Person welcher Beitrag berechnet 
wird. Die Verknüpfung über die Schiedspersonen-
suche mit dem BDS CMS bleibt bestehen und für 
die Vorstände wird die Arbeit durch z.B. Geburts-
tagslisten, Delegiertenlisten etc.vereinfacht. 

Warum ist die OMV 2.0 für unseren Verband so 
wichtig? 

Die OMV ist der zentrale Datensammelort für unsere 
Mitgliederdaten. Satzungsgemäß ist für die Daten-
pflege die örtliche Bezirksvereinigung zuständig. 
Aber natürlich benötigen auch die übergeordneten 
Gliederungen im BDS, also die Landes- und Bun-
desvereinigung die Daten, um z.B. wirksam zu ihren 
Mitgliederversammlungen einzuladen oder zutref-
fend die Beiträge zu berechnen. Viele Leistungen im 
BDS e.V. sind zudem abhängig vom Status der 
Mitgliedschaft,  so dass hier verlässliche Informatio-
nen für alle Gliederungen im BDS notwendig sind, 
um z.B. zutreffende Staffelbeiträge, Seminargebüh-
ren oder Kostenbeteiligungen zu erheben. 

 

Die OMV liefert auch wichtige Informationen für 
die verbandspolitische Arbeit und erleichtert die 
konkrete Arbeit der Vorstände vor Ort z.B. durch 
die Bereitstellung von Datenbeständen für Se-
rienbriefe etc. Im kommenden Jahr werden wir 
den Bezirksvereinigungen entsprechende Schu-
lungen und Hilfestellungen anbieten. 

Die OMV wird sich natürlich weiter entwi-
ckeln. Was können wir perspektivisch noch 
erwarten?  
 
Perspektivisch sollen auch die Daten des 
Schiedsamtsseminares in der OMV verfügbar 
werden. So können die Gliederungen des BDS 
vor Ort sehen, wer welches Seminar bereits 
besucht hat oder wer dazu aufgefordert werden 
sollte. Durch eine Verfügbarkeit dieser Daten in 
der OMV ist auch die Anwendung der Ehrungs-
ordnung für die Gliederungen einfacher. Die 
Gliederungen vor Ort sind hier aufgefordert, Ihre 
Wünsche und Anregungen aus der Praxis über 
die Bundesgeschäftsstelle an mich zu geben. 
Wir wollen eine OMV aus und für die Praxis und 
sind daher auf entsprechende Reaktionen an-
gewiesen. 

*** 
 

Seit 30.11.2013 Datenschutzbeauftragte des 
BDS e.V. Bundesverbandes:   
Frau Sylvia Biereigel, die Vorsitzende der 
BDS Landesvereinigung Thüringen. 

 
 

 

 
Frau Biereigel wird nachfolgend ihre 
Aufgaben als Datenschutzbeauftrage 
vorstellen: 
 
Ich habe ich mich zu Beginn meiner Tätigkeit 
zunächst mit den wesentlichen gesetzlichen 
Vorschriften vertraut gemacht. 
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Im BDS sind einerseits der 
Umgang mit Arbeitnehmerdaten 
und andererseits die Nutzung 
der Mitgliederdaten von daten-
schutzrechtlicher Relevanz. Der 
Datenschutz bezieht sich auf alle 
Bereiche, insbesondere auf die 
Erhebung, die Verarbeitung und 
die Nutzung personenbezogener 
Daten. Im Rahmen meiner 
bisherigen Tätigkeit als Daten-
schutzbeauftragte für den BDS 
wurden verschiedene Anfragen 
seitens des Vorstandes, der 
Geschäftsstelle und einzelner 
Schiedspersonen an mich heran 
getragen. Wesentliche inhalt- 
liche Schwerpunkte betrafen die 
Einbeziehung beim Einsatz von 
Hard- und Software im BDS. 
Desweiteren: Stellungnahmen 
zur Nutzung privater PC's durch 
Schiedspersonen, die konkrete 
Nutzung von E-Mail Adressen 
und  in der OMV gespeicherte 
Mitgliederdaten. Als nächste 
Tätigkeitsschwerpunkte sind für 
das letzte Quartal 2014 die 
Erarbeitung und Veröffentlichung 
einer Richtlinie zum E-Mail-
Verkehr und für das Jahr 2015 
ist als datenschutzrechtlicher 
Prüfungsschwerpunkt die OMV 
mit den dort genutzten Mitglie-
derdaten vorgesehen. 

 
*** 

 
 

 


