
Datum : 11.September 2014, 16:51 
An: verwaltung.bremen-tauscht@web.de , 
verbuchung.bremen-tauscht@web.de , 
verteiler@bremen-tauschtd.de  
[Martin K.] 
Betreff :  Widerruf Einwilligung der Verwendung meiner Daten 
 
Hiermit widerrufe ich meine Einwilligung zur Verwendung meiner persönlichen Daten 
(Personendaten und Buchungsdaten) und den Transfer auf einen externen Server, 
der nicht weiter bestimmt ist. Ich berufe mich auf §4a BDSG. 
  
Sollten meine Daten doch in irgendeiner Form bei externen Anbietern (Serverdienste 
etc.) gespeichert sein, so werde ich u.a. eine Beschwerde bei dem 
Landesdatenschutzbeauftragten einreichen müssen. 
  
Eine Speicherung/Verarbeitung auf einem externen Server ist nur mit Aufklärung 
(welcher Anbieter, welche Software, Inhalt des Vertrages, Umfang der Speicherung 
und Verarbeitung) und schriftlicher Genehmigung der betroffenen Teilnehmer im 
Vorfeld zulässig.   
  
Zudem fechte ich die Entscheidung, ein von Martin erstelltes Programm, welches auf 
einem Server in München läuft für Blüten im Monat zu nutzen,  auf dem Plenum am 
9.9.2014 aus folgenden Gründen an: 
  

-          Die Teilnehmer wurden nicht über das Angebot von Martin K. im Vorfeld 
informiert und konnten sich so keine Meinung darüber bilden. Dieser Makel ist 
als besonders schwerwiegend anzusehen, da sensible personenbezogene 
Daten auf einem (nicht genau bestimmten) externen Server bei einem nicht 
bestimmten Anbieter mit einer nicht genau bestimmten Software gespeichert 
und verarbeitet werden sollen. 

  
-          Es reicht bei der Tragweite für die Teilnehmer nicht aus, einen allgemeinen 

Plenumspunkt zum Thema „Buchungsprogramme“ zu propagieren. 
  

-          Martin K. wurde schon abgemahnt, da er mit dem Namen „Bremen 
Tauscht“ an Teilnehmer Euro-Rechnungen, für ein Angebot welches er in der 
Blütenpresse propagiert hat, an Teilnehmer ausgehändigt hat.  Er ist also nicht 
vertrauenswürdig. 

  
-          Das Plenum war mit 17 anwesenden Teilnehmern und der Manipulation der 

Tagesordnung durch Marco S. (Auslassung der Plenumspunkte von Jara 
Astrid B.) nicht stimmfähig. Es gab auch keine geforderte Stimmanzahl an 
Ortsgruppenteilnehmern um ein überregionales Plenum auszurufen.  

  
Ich rate auch jedem Teilnehmer, die Einwilligung de r Verwendung der 
persönlichen Daten zurück zu ziehen, da unter diese n Umständen ein 
Missbrauch der Daten nicht auszuschliessen ist.  
 
Jens Korthauer 
  
Ps.: Geht’s noch?!  


