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Datenschutz / Einwilligung / Widerruf

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei Durchsicht der am im Juli 2011 erstellten Eingliederungsvereinbarung bin ich auf

der zweiten Seite oben über folgenden Passus gestolpert:

»Ich bin von meiner Beratungsfachkraft darüber informiert worden, dass der Träger Tertia

Vermittlungsagentur GmbH ZugriU auf selektive Bewerberdaten von mir in Verbis erhält.«

Nun ist es als Administrator meine primäre Aufgabe, Netze so zu gestalten, dass

die Daten drinnen und die Hacker draußen bleiben. Aber auch die vielen anderen

Aspekte des IT-Rechts werden in den von mir gelesenen Fachzeitschriften ausführlich

behandelt. Von daher bin ich – quasi als Berufskrankheit – informiert über gesetzliche

Grundlagen und wichtige Gerichtsurteile zum Datenschutz.

Da verwundert es mich, dass ich mich an ein solches »informieren« so rein gar

nicht erinnern kann. Obwohl Datenschutz ein Teil meines Berufes ist. Obwohl mein

Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung betroUen ist. Obwohl ich gerne weiß,

auf welche Daten zugegriUen wird, für welchen Zeitraum der ZugriU erfolgt, wer

genau ZugriU hat, wofür dieser ZugriU benötigt wird, oder was dieses ominöse

»Verbis« eigentlich ist.

Als höflicher Mensch möchte ich nicht von Vorsatz sprechen. Gehen wir also davon

aus, dass dieses »informieren« von Ihnen in der Hektik – schließlich wartete draußen

bereits der nächste Kunde – schlicht und einfach vergessen wurde.

Wichtiger ist sowieso ein anderer Punkt: Diese Form eines »informierens« einspricht

nicht mal ansatzweise den gesetzlichen Vorgaben, wie sie in § 4a BDSG deVniert

sind.

Ich mache Sie deshalb darauf aufmerksam, dass keine Einwilligung in eine »Weiter-

gabe oder Zugänglichmachung meiner Bewerberdaten« vorliegt. Hilfsweise untersage

ich Ihnen bis auf weiteres die Weitergabe oder Zugänglichmachung meiner Bewer-

berdaten an die Tertia Vermittlungsagentur GmbH.

Zur Prüfung dieser EGV werde ich mich an den zuständigen Datenschutzbeauftragten

wenden. Weitere rechtliche Schritte behalte ich mir vor.

Mit freundlichen Grüßen


