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Mittwoch, 8. Juli 2009
Datenschutz ist Verbraucherschutz
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz
Landesmuseum Mainz, 9:30 bis 17:00 h
weitere Informationen unter www.datenschutz.rlp.de

Mittwoch, 15. Juli 2009
Nominierungsschluss für die BigBrotherAwards 2009
Nähere Informationen unter www.bigbrotherawards.de/nominate

Montag, den 31. August 2009
Arbeitnehmer - Freiwild der Überwachung?
Datenschutzakademie Schleswig-Holstein
Hotel Maritim in Kiel, 9:00 bis 17:30 h
weitere Informationen unter www.datenschutz-
zentrum.de/sommerakademie/2009

Dienstag - Donnerstag, 15. - 17. September 2009 
Gläserne Belegschaften 
Tagung dtb-Kassel 
weitere Informationen unter www.dtb-kassel.de 

Donnerstag/Freitag, 1./2. Oktober 2009
3. Fachtagung für Datenschutzbeauftragte an Hochschulen 
und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
Frei Universität Berlin
weitere Informationen unter www.datenschutz.fu-berlin.de/dahlem/

Freitag, 16. Oktober 2009, 13 bis 16:30 Uhr
Mitgliederversammlung der DVD
Bielefeld, Ravensberger Spinnerei, Raum 240
weitere Informationen unter www.datenschutzverein.de

Freitag, 16. Oktober 2009, 18 Uhr
Verleihung der Big Brother Awards 
Bielefeld, weitere Informationen unter www.bigbrotheraward.de

Freitag, 31. Oktober 2008 
Bürgerrechte 0.0 - Das BKA-Gesetz und die Grundrechte 
Bündnis90/Die Grünen, Landesverband Berlin
Abgeordnetenhaus, 14.30 – 19.30 h
weitere Informationen unter http www.gruene-berlin.de/site/5242.html
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Eigenverantwortung …

Der Titel dieser DANA zitiert ein 27 Jahre altes Buch, das unter kri-
tischen Informatikerinnen und Informatikern Kultstatus hatte. Die 
Technik hat sich seit dieser Zeit ohne Frage ganz entscheidend ge-
ändert: sie lässt uns unsere kleinen Rechenknechte selbstverständli-
cher, einfacher und mit mehr Gewinn nutzen. Aber hat sich auch un-
ser Können und Wissen gleichermaßen entwickelt? Wissen wir um 
die Gefahren für Persönlichkeitsrechte und wie wir ihnen angemes-
sen begegnen können? Zu Recht werden heute viele Verhaltensweisen 
staatlicher und privater Stellen angeprangert, die allzu sorglos mit un-
seren Daten umgehen. Aber tun wir selbst wenigstens alles, um uns 
im Rahmen unserer durchaus vorhandenen Möglichkeiten angemes-
sen zu schützen?

Die Beiträge in dieser Ausgabe plädieren aus unterschiedlicher Sicht 
für die Wahrnehmung dieser Eigenverantwortung, auch wenn dies 
manchmal unbequem erscheint.

Karin Schuler
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Ulrich R. Buchholz 

Verdatet - Verdrahtet – Verkauft

„Verdatet, Verdrahtet, Verkauft“, so 
lautet der Titel der aktuellen DANA 
— und so lautete vor knapp 30 Jahren 
der Titel „des“ gelben Buches mit der 
roten Lochkarte und den Menschen, 
die von einer DM-Walze überrollt und 
durch die Löcher gepresst werden, 
noch an Strippen „am System“ hän-
gen oder bereits abgestürzt sind. Ein 
Sammelband zum Thema „Informatik 
und Gesellschaft“, herausgegeben 
vom Arbeitskreis Rationalisierung 
Bonn, der Wurzel der Schulungs- 
und Beratungseinrichtung „Technik 
& Leben“.

Was hat sich geändert in diesen knapp 
dreißig Jahren? Ich blättere in dem gel-
ben Buch. 

Der erste Abschnitt: Auswirkungen 
von Computersystemen auf „jeder-
mann“. Thematisiert werden der Staat 
als Entwickler und Anwender von 
Informationssystemen und die damit zu-
sammenhängenden Risiken, … lese mich 
im Artikel von Wilhelm Steinmüller 
fest, der „theoretische Einsichten in die 
relativ einfache Grundstruktur der neu-
en Technik vermitteln und vielleicht 
entstandene Angst (durch die Szenarien 
der staatlichen Vernetzung) in mögli-
che Handlungsanleitung transformie-
ren“ möchte (S. 34). Der Autor denkt 
über körperliche und geistige Arbeit 
nach und erläutert den Unterschied, 
„dass in der geistigen Produktion nicht 
die Originale unmittelbar, sondern de-
ren Abbilder verarbeitet werden. Diese 
Abbilder können beliebiges abbilden: 
Personen, Sachen, Beziehungen usw. 
Das Produkt der Informationssysteme 
ist aber informationelle Verfügbarkeit, 
also potentielle Machtausübung durch 
den ‚Systemherrn’ über die abgebilde-
ten ‚Betroffenen’“. (S. 38)

Im zweiten Abschnit „Computer 
und Arbeitsprozeß“ werden soziale 
Auswirkungen von Personalinfor-
mationssystemen thematisiert. Außer-

dem geht es um Mitbestimmung bei 
EDV-Systemen, Rationalisierung im 
Büro am Beispiel der Textverarbeitung, 
Einsatz der EDV zur Humanisierung der 
Arbeit. 

Die Themen sind uns allesamt er-
halten geblieben, wenn auch auf hö-
herem Niveau. Insbesondere die 
unerlaubte Nutzung von Personal-
informationssystemen, die kaum noch 
so genannt werden, hat in den letzten 
Monaten zu zahlreichen Skandalen, 
Schlagzeilen, Berichten und so-
gar zu personellen Auswirkungen auf 
Managementebene geführt. Schöne 
neue Begriffe, wie z. B. „Human Capital 
Management“ ändern nichts an den 
Gefährdungen durch derartige Systeme. 

Beim Weiterblättern finde ich noch 
die Abschnitte mit Reflexionen über 
Forschung und Wissenschaft sowie über 
eine sinnvolle Informatikausbildung.

Rationalisierung durch Computer hat 
unserem damaligen Arbeitskreis den 
Namen gegeben. Hier, denke ich, hat 
sich in der Zwischenzeit wirklich et-
was verändert. Für mich ist die Idee des 
bedingungslosen Grundeinkommens 
eine aktuelle, vielschichtige, weltwei-
te und sympathische Antwort auf das 
Rationalisierungsthema.

Ich stöbere ein wenig durch Zeittafeln 
der Erfindungen und stelle fest: als das 
erste „Verdatet, Verdrahtet, Verkauft“ 
getitelt wurde, war die E-Mail be-
reits erfunden. Aber wer nutzte sie? 
Es war eine Welt ohne Internet, ohne 
www, ohne Handys, ohne Google - und 
Computer waren noch ziemlich groß. 
Sie sind im Laufe der letzten 30 Jahre 
immer kleiner geworden, haben fast 
alle Lebensbereiche erobert und sie 
sind den meisten Menschen sehr ver-
traut geworden. Zumindest, was be-
stimmte Nutzungen angeht. Diese ma-
chen jedoch, nach meinen Erfahrungen, 
nur so ca. 10-15 % der technischen 
Möglichkeiten eines solchen Geräts aus. 
Die Möglichkeit, einfach und überall, 

bei der Arbeit und in der Freizeit (wenn 
das überhaupt der richtige Gegensatz 
ist) Internet und Computer nutzen zu 
können, hat zu einem Phänomen ge-
führt, das in dem gelben Buch nicht be-
dacht zu werden brauchte. Der Einzelne 
als privater, freiwilliger Nutzer von 
Geräten und Netzen und als freiwil-
liger Abbildner seiner selbst, als frei-
williger Lieferant seiner Datenspuren, 
seines eigenen Datenschattens. Die 
Suche nach Beziehungen, nach 
Unterhaltung, der Aufbau von Lern- und 
Expertennetzwerken und das Verlagern 
von Geschäftsprozessen ins Internet 
sind einige der Bedürfnisse, die das 
Entstehen virtueller Gemeinschaften 
erklären. Welche Risiken die unbe-
kümmerte Nutzung hat, ob die freiwil-
lige Preisgabe der eigenen Daten wirk-
lich eine  freiwillige ist, das ist in dieser 
DANA zu lesen. Dazu gehört auch der 
Appell an die eigene Verantwortung bei 
der Nutzung der modernen Technik. Und 
das ist ein weiterer großer Unterschied 
zum gelben Buch: denn dort galt der 
Appell an die Verantwortung den 
InformatikerInnen als EntwicklerInnen 
und den AnwenderInnen der Systeme. 
Nun gilt der Appell uns allen, unse-
rer eigenen Haltung bei der Aneignung 
und Nutzung der Möglichkeiten, die die 
schöne neue Technikwelt bietet.

Zum gelben Buch:
Verdatet, Verdrahtet, Verkauft. 

Beiträge zum Thema „Informatik und 
Gesellschaft“. Hrsg. von Arbeitskreis 
Rationalisierung Bonn. Alektor Verlag 
1982.  

Wer Interesse hat, ebenfalls in 
dem Buch zu blättern, kann kosten-
los ein Exemplar erhalten. Info an: 
tul@technik-und-leben.de

Mehr zum Grundeinkommen 
(weil es nur kurz erwähnt wird): 
www.archiv-grundeinkommen.de
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Social Networks bzw. Social 
Communities wie StudiVZ, MySpace 
oder Xing sind bei den Internetnutzern 
sehr beliebt. Sie bieten ihnen die 
Möglichkeit, im virtuellen Raum 
des Internets Beziehungen herzu-
stellen, miteinander zu kommunizie-
ren und Daten bzw. Informationen 
auszutauschen oder alte Freunde 
und Bekannte leicht wieder zu fin-
den. Allerdings wird in den Medien 
in jüngster Vergangenheit immer 
öfter auch über die Gefahren und 
Konsequenzen berichtet, die eine un-
reflektierte Veröffentlichung per-
sönlicher Informationen auf die-
sen Plattformen mit sich bringt. 
So können die oftmals vollstän-
dig frei verfügbaren Nutzerprofile 
oder persönlichen Informationen 
der Benutzer für Journalisten ein 
gefundenes Fressen darstellen. Die 
Persönlichkeitsrechte der Betroffenen 
bleiben auf der Strecke, Pressekodex 
und Urheberrechte werden ignoriert.

Social Networks sind 
Wachstumsmarkt

Laut Angaben von StudiVZ Ltd. 
zählen über 5,6 Millionen registrierte 
Mitglieder zum festen Bestandteil des 
„Campus-Lebens“. Bei SchülerVZ sind 
es über 4 Millionen Mitglieder. Die erst 
seit Februar 2008 existierende Plattform 
MeinVZ konnte alleine im Zeitraum von 
Juli bis August 2008 einen Zuwachs um 
27 Prozent auf insgesamt 1,4 Millionen 
Mitglieder verzeichnen.1 

Ähnliche Zuwächse haben auch ande-
re bekannte deutsche Social Networks, 

1  http://www.studivz.net/l/press/38

wie beispielsweise wer-kennt-wen.
de (über 6,1 Mio. aktive Nutzer seit 
der Gründung Oktober 2006)2 oder 
Lokalisten.de (3 Mio. seit Gründung im 
Mai 20053) zu verzeichnen. Auch das 
Businessnetzwerk Xing (7,5 Mio. seit 
November 2003) berichtet von weiteren 
Zuwächsen. Nach Angaben der Xing 
AG sei die Zahl der Mitglieder auf ihrer 
Plattform innerhalb eines Jahres um 31 
Prozent gestiegen.4 

Die Tatsache, dass inzwischen auch 
US-amerikanische Plattformanbieter   
wie Facebook und LinkedIn den deut-
schen Markt für sich entdeckt haben, ist 
ein Indiz dafür, dass zukünftig mit wei-
teren Steigerungen der Nutzerzahlen zu 
rechnen sein dürfte. So bietet Facebook 
seit März 2008 seine Webseiten auch auf 
Deutsch an.5 LinkedIn ist im Februar 
2009 mit einer deutschen Version seiner 
Plattform an den Start gegangen.6

Wertvolles Datenmaterial 
für Werbewirtschaft

Das Interesse der Wirtschaft an den 
Sozialen-Netzwerk-Plattformen ist groß. 
Insbesondere die Medienwirtschaft zeigt 

2  http://static.werkenntwen.de/

 presse/infos/wkw_Fakten_2009-04.pdf
3  http://www.lokalisten.de/press/ 
 open/showPress.do?method=facts
4  http://corporate.xing.com/deutsch/ 
 investor-relations/basisinformationen/ 
 fakten-und-zahlen/ und http://corpora 
 te.xing.com/deutsch/presse/presse 
 mitteilungen/pressmitteilungen-de 
 tailansicht/article/pressemitteilung-hier- 
 ist-die-deutsche-version/7/1bbd1fc0b0/
5  http://www.facebook.com/ 
 press/releases.php?p=20727
6  http://press.linkedin.com/lin 
  kedin-sprache-deutch

sich interessiert. So gehört die StudiVZ 
Ltd. seit 2007 zur Holtzbrinck Gruppe, 
zu der auch renommierte Blätter wie 
das „Handelsblatt“ oder „Die Zeit“ ge-
hören. Die Plattform wer-kennt-wen.
de wurde in diesem Jahr vom RTL-
Tochterunternehmen RTL-Interactive 
GmbH übernommen.7 Lokalisten.de be-
findet sich seit Mai 2008 zu 90% in der 
Hand von ProSiebenSat1.8

Auch wenn die Benutzung dieser 
Plattformen für den Nutzer in der Regel 
kostenlos ist, bieten die Betreiber und 
die hinter ihnen stehenden Investoren 
sie keinesfalls aus altruistischen 
Motiven an. Es geht ihnen vielmehr um 
das für sie sehr wertvolle, aus mehreren 
Millionen, größtenteils systematisch ge-
speicherten Benutzerprofilen bestehende 
Datenmaterial der Plattformen, welches 
ihnen eine maßgeschneiderte zielgrup-
penorientierte Werbung ermöglicht.

Registriert sich ein Nutzer beispiels- 
weise bei der Plattform StudiVZ, so 
werden standardmäßig die Werbe-
einstellungen für sein Profil so gesetzt, 
dass er individualisierte zielgruppen-
spezifische Werbung erhält. Für den 
Nutzer besteht jedoch die Möglichkeit, 
diese Optionen nachträglich zu deakti-
vieren (sog. Opt-Out). Für die zielgrup-
penspezifische Werbung werden laut 
Datenschutz-Erklärung von StudiVZ 
sowohl die bei der Registrierung ein-
gegeben Daten als auch die Profildaten 
des Nutzers, wie beispielsweise 
Geschlecht, besuchte Hochschule, 
Studiengang, Interessen, Musikrichtung, 
Lieblingsbücher etc., ausgewertet.9

7  http://static.werkenntwen.de/presse/ 
 wkw_presseinfo_2009-02-03.pdf
8  http://images.lokalisten.de/press/ 
  01-06-08-mehrheitsbeteiligung.pdf
9 vgl. Punkt 5 der Datenschutz-Erklärung  
 von StudiVZ, Stand 20.12.2007, http:// 
 www.studivz.net/l/policy/declaration/

Michael Vaeth

Soziale Netzwerke als Goldgruben  
des Sensationsjournalismus
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Die Unternehmen müssen nicht 
viel für die umfassenden und aussa-
gekräftigen Benutzerprofile tun, son-
dern lediglich Masken zum Ausfüllen 
der Nutzerprofilinformationen bereit-
stellen. Die Nutzer sorgen durch ihre 
Mitteilungsfreudigkeit dann selbst da-
für, dass ihre Daten systematisch auf-
bereitet in den Händen der Plattform-
Betreiber landen.

Auch für die aussagekräftigen 
Verknüpfungen der Nutzerinformat-
ionen mit anderen Nutzerprofilen, 
Gruppen oder Multimediainhalten müs-
sen die Betreiber selbst kaum tätig wer-
den. Die Nutzer übernehmen dies für 
sie, indem sie sich neuen Gruppen an-
schließen oder ihre persönlichen Profile 
mit „Freunden“ verlinken. Ja, es reicht 
sogar schon die schlichte Benutzung 
der Webseiten der Plattformen 
durch die Nutzer, um werberelevan-
te Informationen in Form von Cookies 
und Protokolldateien zur Abrundung des 
Nutzerprofils zu erzeugen.10

An die 120 unterschiedliche per-
sönliche Attribute lassen sich bei den 
drei bekannten Plattformen Facebook, 
MySpace und Xing auf den persön-
lichen Seiten der Nutzer ausmachen. 
Damit verfügen die Plattformbetreiber 
über mehr Informationen, als beispiels-
weise die Stasi jemals hatte.11

Dabei können die auf diese Weise ent-
stehenden Nutzerprofile, denen oftmals 
sehr intime Informationen zu entneh-
men sind, für die Nutzer selbst zuneh-
mend zur Gefahr werden.

Sensationsjournalismus 
nutzt Soziale Netzwerke 
als Quellen

Im März dieses Jahres wurde er-
neut sehr deutlich, welche Gefahren 
die Veröffentlichung privater Bilder 
und Texte auf Sozialen-Netzwerk-
Plattformen mit sich bringen. Nach dem 
Amoklauf eines Schülers in Winnenden 
durchforsteten Sensationsjournalisten 

10  vgl. Punkte 3 u. 4 der Daten- 
  schutzerklärung von StudiVZ, a.a.O.
11  Peter Zschunke, „Stasi“ im Internet,  
  Artikel vom 22.1.2009, ZDF heute.de, 
   http://www.heute.de/ZDFheute/in 
  halt/22/0,3672,7150486,00.html 

die Sozialen-Netzwerk-Plattformen 
nach verwertbarem Material. Dabei 
spielte es für die Journalisten of-
fenbar keine Rolle, ob sie mit der 
Vorgehensweise bei ihren Recherchen 
oder der Veröffentlichung des auf den 
Plattformen ergatterten Bildmaterials 
gegen Pressekodex, Berufsethos oder 
die Rechte der Bildinhaber verstießen. 

Im Fall Winnenden dauerte es dann 
auch nicht lange und es fanden sich auf 
der Titelseite der „Bild am Sonntag“ 
die Fotos der Opfer, die nach Angaben 
von „Bildblog“ zum Teil von Sozialen-
Netzwerk-Plattformen  stammen.12   Dabei 
ist es auch zu Personenverwechslungen 
aufgrund der fragwürdigen Recherche-
methoden der Medien gekommen. So 
wurde ein Auszubildender aus Bremen 
kurzerhand zum Täter erklärt, schlicht 
weil er denselben Namen wie der Täter 
hatte. Im Internet kursierte stundenlang 
die Meldung „Bild vom Amokschützen 
in Winnenden“ mit einer Verlinkung auf 
sein Foto. Der Fernsehsender ProSieben 
veröffentlichte in seiner Sendung „taff“ 
Bilder eines weiteren Unbeteiligten und 
gab diese als Bilder des Amokläufers aus. 
Noch in der Sendung wurde der Fehler 
richtig gestellt und damit erklärt, dass 
falsche Bildunterschriften der Grund für 
die Verwechslung gewesen seien.13

Pressekodex wird  
missachtet

Dabei dürften die Methoden der 
Sensationsjournalisten schon allei-
ne mit dem Pressekodex des deut-
schen Presserates kaum vereinbar sein. 
Der Pressekodex legt in Ziffer 8 den 
Grundsatz fest, dass die Presse das 
Privatleben und die Intimsphäre des 
Menschen achten soll und nur für den 
Fall, dass das private Verhalten öffentli-
che Interessen berührt, eine Erörterung 
darüber im Einzelfall in der Presse erfol-
gen kann. Es wird ferner festgelegt, dass 
die Persönlichkeitsrechte Unbeteiligter 
durch die Veröffentlichung nicht ver-
letzt werden dürfen und die Presse 

12   http://www.bildblog.de/6494/die- 
  amok-opfer-der-bild-am-sonntag/
13  so Panorama, ausgestrahlt am  
 26.3.2009 (http://daserste.ndr.de/ 
 panorama/media/panorama226.html)

auch das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung achtet. Die Richtlinie 
8.1 zur Ziffer 8 des Pressekodex führt 
aus, dass in der Regel keine Wort- und 
Bildinformationen zu veröffentlichen 
sind, die eine Identifizierung von Opfern 
und Tätern ermöglichen. Es ist immer 
zwischen dem Informationsinteresse 
der Öffentlichkeit und dem Persönlich-
keitsrecht des Betroffenen abzuwä-
gen, wobei Sensationsbedürfnisse al-
leine das Informationsinteresse der 
Öffentlichkeit nicht begründen können. 
Weiter führt die Richtlinie aus, dass das 
Wissen um die Identität des Opfers für 
das Verständnis des Unfallgeschehens 
bzw. des Tathergangs unerheblich 
ist, wobei Ausnahmen bei Personen 
der Zeitgeschichte oder besonderen 
Begleitumständen gerechtfertigt sind.

Die Rechtsauffassung 
des Springer-Konzerns

Offensichtlich kommt die Presse 
unter dem Druck des Wettbewerbs 
bei der Abwägung zwischen dem 
Informationsinteresse der Öffentlichkeit 
und dem Persönlichkeitsrecht der 
Betroffenen schnell zu dem Ergebnis, 
dass das öffentliche Informations-
interesse überwiegt. Beispielsweise be-
hauptete Tobias Fröhlich, Mitarbeiter 
der Axel Springer AG, gegenüber 
der Panorama-Redaktion der ARD: 
„Entgegen Ihrer Annahme dürfen Fotos 
von Opfern auch ohne Genehmigung 
gezeigt werden, sofern es sich um 
Bildnisse im Zusammenhang mit wich-
tigen zeitgeschichtlichen Ereignissen 
handelt. Der Redaktion fällt eine solche 
Entscheidung nicht leicht und sie muss 
in jedem Einzelfall sorgfältig abwägen, 
ob das öffentliche Interesse so überra-
gend ist, dass man die Fotos auch ohne 
Einwilligung zeigen darf.“14

14  aus dem Briefwechsel zwischen  
  Ben Bolz, Panorama, und Tobias  
   Fröhlich, Axel Springer AG (http:// 
  daserste.ndr.de/panorama/pano 
  ramabildbriefwechsel100.pdf)
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Kunsturhebergesetz  
fordert sorgsame 
Abwägung

Diese Antwort zeigt zugleich das 
Problem auf. Auf der einen Seite steht 
das Recht am eigenen Bild, welches 
als besonderes Persönlichkeitsrecht in  
§ 22 Satz 1 Kunsturhebergesetz (KUG) 
normiert ist. Auf der anderen Seite 
stehen das Informationsinteresse der 
Allgemeinheit und die Pressefreiheit. 
Grundsätzlich dürfen nach § 22 Satz 1 
KUG Bildnisse nur nach Einwilligung 
des Abgebildeten verbreitet oder öffent-
lich zur Schau gestellt werden. Diesem 
Einwilligungserfordernis steht aller-
dings § 23 KUG gegenüber. Bewertet 
man nämlich die aus dem Internet ge-
fischten Fotos als „Bildnisse aus dem 
Bereiche der Zeitgeschichte“ (so § 23 
Abs. 1 Nr. 1 KUG), wie es scheinbar die 
Medien tun, so bedarf es grundsätzlich 
keiner Einwilligung. Nach § 23 Abs. 2 
KUG bedarf es aber wiederum dann ei-
ner Einwilligung des Abgebildeten, wenn 
berechtigte Interessen des Abgebildeten 
entgegenstehen. 

Sowohl bei der Frage, ob es sich bei 
den Bildern um „Bildnisse aus dem 
Bereich der Zeitgeschichte“ handelt 
und der Frage, ob berechtigte Interessen 
des Abgebildeten entgegenstehen, ist 
eine einzelfallbezogene Bewertung 
und eine sorgfältige Abwägung durch-
zuführen. Jedenfalls hat sich die 
Rechtsprechung in der Vergangenheit 
bei der Frage, ob man Zeugen und 
Opfer von Verbrechen als Personen der 
Zeitgeschichte werten sollte und somit 
eine Verbreitung und Zurschaustellung 
ohne Einwilligung gerechtfertigt ist, zu-
rückhaltend gezeigt. Aus der Sicht der 
Rechtsprechung ist auch eine sorgfäl-
tige Abwägung bei Unfallopfern und 
Toten angezeigt, da hier ein Eingriff 
in die Intimsphäre nahe liegt.15 Wenn 
es sich bei den Abgebildeten lediglich 
um Personen handelt, die nur mit einer 
relativen Person der Zeitgeschichte 
in persönlicher Beziehung stehen, 
so ist laut Rechtsprechung noch  

15  Dreier in: Dreier/Schulze,  
  Urheberrechtsgesetz, Kommentar, 
  München, 3. Auflage, KUG  
  § 23 Rdnr. 9 m.w.N.

größere Zurückhaltung angezeigt, diese 
Personen allein deswegen ebenfalls als 
relative Personen der Zeitgeschichte an-
zusehen.16

Die Grenzen der 
Einwilligung

Eine rechtfertigende Einwilligung 
wird man wohl kaum unterstellen kön-
nen, wenn der Abgebildete seine Fotos 
auf einer Sozialen-Netzwerk-Plattform 
hoch lädt und damit einem größeren 
Publikum zugänglich macht. Die Nutzer 
der Plattformen haben in der Regel nur 
die Absicht, die Fotos ihren Freunden zu 
zeigen oder mit ihnen auszutauschen. Es 
dürfte ihnen dabei kaum darum gehen, 
ihr Konterfei im Zusammenhang mit ei-
ner Straftat oder einer Katastrophe in ei-
ner Boulevardzeitung wieder zu finden. 
Zumal davon auszugehen ist, dass vie-
le – insbesondere junge – Nutzer sich 
der Tragweite einer Veröffentlichung 
ihrer Bilder auf einer solchen Plattform 
nicht bewusst sind. Und selbst wenn 
man dem Nutzer eine Einwilligung un-
terstellen würde, z. B. weil er vor dem 
Hochladen über die Tragweite der 
Veröffentlichung auf einer Sozialen-
Netzwerk-Plattform aufgeklärt wurde, 
wird man dem Interpretationsspielraum, 
wie weit die Einwilligung tatsächlich 
reicht, Grenzen setzen müssen. Denn 
wenn dem Einwilligenden Zweck, Art 
und Umfang der geplanten Verwendung 
seines Bildes nicht vollständig klar ist, 
wird man die Einwilligung als unwirk-
sam anzusehen haben.17

Eine gerechtfertigte ungefragte 
Entnahme von Bildmaterial aus  
Sozialen-Netzwerk-Plattformen er- 
scheint deshalb vor dem Hinter-
grund des Pressekodex und des 
Persönlichkeitsrechts der Opfer 
höchst fragwürdig. Es ist zwar für 
die Journalisten durch die Sozialen-
Netzwerk-Plattformen inzwischen sehr 
leicht geworden, an sensationsbefrie-
digendes Bildmaterial mit einem ein-
fachen Mausklick heran zu kom-
men. Die gründliche Interessen- und 

16  Dreier a.a.O. KUG § 23  
  Rdnr. 10 m.w.N.
17  so Dreier a.a.O. KUG § 22 Rdnr. 18

Rechtsgüterabwägung sowie die Frage, 
ob man das Bildmaterial wirklich ver-
wenden darf, bleiben dabei offensicht-
lich zunehmend auf der Strecke. Dabei 
werden scheinbar Rechtsverletzungen 
(Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte 
etc.) zugunsten eines reißerischen 
Sensationsberichts in Kauf genommen.

Bewusstseinswandel  
erforderlich

Glücklicherweise wird inzwischen 
aber immer häufiger in den Medien 
über die Gefahren berichtet, die eine 
hemmungslose Preisgabe intimer 
Informationen auf Sozialen-Netzwerk-
Plattformen mit sich bringen kann. 
Dabei wird auch erkannt, dass gera-
de Jugendliche im Umgang mit diesen 
Plattformen sehr freizügig sind und somit 
besonders vor den Gefahren geschützt 
werden müssen. Deshalb haben sich 
die in der Freiwilligen Selbstkontrolle 
Multimedia-Diensteanbieter e.V. (FSM) 
organisierten Betreiber Sozialer-Netz-
werk-Plattformen, zu denen StudiVZ 
Ltd., Lokalisten.de und wer-kennt-wen.
de gehören, im März dieses Jahres ei-
nen Verhaltenskodex gegeben, der 
zur Verbesserung des Kinder- und 
Jugendschutzes, des Verbraucher- und 
des Datenschutzes bei der Nutzung von 
Sozialen-Netzwerk-Plattformen beitra-
gen soll.18

Der Verhaltenskodex sieht beispiels-
weise vor, dass der Nutzer bei ei-
ner Neuregistrierung umfassend über 
die Verarbeitung seiner Daten infor-
miert werden soll. Der Nutzer soll 
bei der Registrierung auch über die 
Grundeinstellungen der Sichtbarkeit 
seines Profils informiert werden. Bei 
jugendlichen Nutzern unter 14 Jahren 
müssen strengere Privatsphären-
Einstellungen standardmäßig vorein-
gestellt sein. So sollen nur Freunde die 
Profile der jugendlichen Nutzer sehen 
dürfen. Allerdings soll eine Basisversion 
des Profils, bestehend aus Name und 
Profilbild des Nutzers, auch bei stren-
gen Einstellungen der Privatsphäre für 

18 Verhaltenskodex für Betreiber  
 von Social Communities der FSM,  
 Stand: 11.3.2009, http://fsm.de/in 
 halt.doc/VK_Social_Networks.pdf
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alle Nutzer sichtbar sein. Auch sol-
len die Profile jugendlicher Nutzer 
unter 16 Jahren nicht durch externe 
Suchmaschinen auffindbar sein. Ältere 
Nutzer haben die Möglichkeit, per Opt-
Out eine Auslesbarkeit seiner Profildaten 
durch Suchmaschinen zu widerspre-
chen.

Der BfD als Moses des 
digitalen Zeitalters

Die Umsetzung der Ziele des Kodex 
könnte tatsächlich zur Verbesserung 
des Datenschutzes beitragen, da durch 
den Kodex Standards geschaffen wer-
den, die dem Nutzer mehr Einfluss- 
und Kontrollmöglichkeiten über sei-
ne Daten gewähren. Auch würde bei 
einer konsequenten Umsetzung der 
Ziele zumindest eine Annäherung 
an die im Tätigkeitsbericht des 
Bundesdatenschutzbeauftragten19 ge-
nannten „10 Gebote für Betreiber so-
zialer Netzwerke“ erfolgen. Der 
Tätigkeitsbericht fordert in Bezug auf 
die Sozialen-Netzwerk-Plattformen 
im Wesentlichen mehr Aufklärung 
der Nutzer sowie eine geeignete 
Umsetzung technischer Vorkehrungen 
zur Wahrnehmung des informationel-
len Selbstbestimmungsrechts. Dabei 
fordert der Bericht aber auch, dass 
sich die Plattformanbieter nicht hinter 
dem Argument der Selbstbestimmung 
verstecken dürfen. Gerade diese 
Argumentationspraxis war wohl in 

19  22. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz  
  für die Jahre 2007 und 2008 des  
  Bundesbeauftragten für den Daten- 
  schutz und die Informationsfreiheit

der Vergangenheit üblich. So teilte der 
Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien 
e.V. (BITKOM) in einer Stellungnahme 
zur „Datenschutzkonformen Gestaltung 
von Social Networks“ im Jahre 2008  
mit, dass „insbesondere […] ein An- 
bieter von Social Networks […] nicht 
gesetzlich verpflichtet sein kann, dem 
volljährigen Nutzer Hinweise für sein  
eigenes Verhalten zu geben oder auf 
die möglichen Folgen eventueller 
Handlungen dritter, nicht mit dem 
Anbieter verbundener Personen hin-
zuweisen“.20 Allerdings sieht BITKOM 
auch einen erhöhten Schutzbedarf für 
jugendliche Plattformnutzer.

Die Verantwortung der 
Betreiber

Es leuchtet ein, dass die Betreiber 
von Social Networks grundsätzlich 
kein überschwengliches Interesse dar-
an haben, ihre Nutzer ständig auf 
die Gefahren der Benutzung ihrer 
Plattformen hinzuweisen. Schließlich 
ist das Sammeln von Benutzerdaten ja 
der Kern des Geschäftsmodells. Aber 
gerade die umfassende Aufklärung des 
Nutzers über den Umgang mit seinen 
Daten stellt das entscheidende Element 
dar, welches ihm erst die Wahrnehmung 
seines Rechts, frei zu entscheiden, 
was mit seinen Daten geschieht, er-
möglicht. Es ist deshalb zu fragen, ob 

20 Bundesverband Informationswirtschaft,  
 Telekommunikation und neue  
 Medien e.V., Stellungnahme  
 „Datenschutzkonforme Gestaltung  
 von Social Networks“ vom 5.6.2008

es zukünftig insbesondere in Bezug 
auf die Datenverarbeitung bei Social 
Networks ausreicht, den datenschutz-
rechtlichen Mindestanforderungen der 
Hinweispflicht zu genügen, oder ob 
hier höhere Maßstäbe anzusetzen sind. 
Gerade Plattformanbieter, die den 
Nutzern die Möglichkeit geben, leicht 
ihre persönlichen Daten ins Internet zu 
stellen und einem breiten Publikum zu-
gänglich zu machen, unterliegen hier ei-
ner besonderen Verantwortung.

Dabei ist auch die Frage zu stellen, ob 
eine einmalig abgegebene Einwilligung 
beim Registrieren zu Beginn der 
Benutzung eines Social Networks aus-
reichen kann. Denn der Nutzer benutzt 
die Plattform häufig über Monate oder 
gar Jahre und stellt im Laufe dieser Zeit 
zunehmend persönliche Daten ins Netz, 
verknüpft sein Profil mit anderen Profilen 
und hinterlässt mit jedem Einloggen und 
jeder Bewegung auf der Plattform wei-
tere Spuren, die immer mehr über ihn 
verraten. Hinzu kommt, dass der Nutzer 
durch das sich immer weiter ausbrei-
tende und verflechtende Netzwerk, in 
dem er sich bewegt, eventuell bald kei-
ne Kontrolle bzw. keinen Überblick 
mehr über seine Daten hat. Sogar die 
Kontrolle der Verbreitung seiner Daten 
im Internet kann der Nutzer nachträglich 
verlieren, wenn externe Suchmaschinen 
sich über seine Profildaten her ma-
chen. Dies betrifft übrigens nicht nur 
Jugendliche. Auch Erwachsene gehen 
mangels Aufklärung sorglos mit ihren 
Daten um.

Hier kann eine umfassendere 
Aufklärung und die Schärfung des 
Bewusstseins bei der Nutzung der 
Plattformen aber auch bei der Abgabe der 
Einwilligung in die Datenverarbeitung 
möglicherweise mehr Schutz bieten.

Für Mitglieder der DVD, die freiberuflich auch als externe Datenschutzbeauftragte tätig sind, besteht 
jetzt die Möglichkeit, eine maßgeschneiderte Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen.

Bei dem Angebot handelt es sich um ein von Jared Butz (unabhängiger Versicherungsmakler) und 
dem BvD (Bundesverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands) entwickeltes Paket.

Nähere Informationen erhalten Sie über jbv- unabhängiger Versicherungsmakler  
Jared Butz 
Wallstraße 2 

61462 Königstein/ Ts. 
www.jbv-online.de



DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009 DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009
53

Verdatet, Verdrahtet, Verkauft

Datenschutz-Professor Andreas 
Pfitzmann über vermeintliche und 
tatsächliche Hilfen für missbrauchte 
Kinder, und wirkungslose Sperren im 
Internet gegen Kinderpornographie.

Herr Pfitzmann, was bringen 
Kinderporno-Sperren im Netz?

Den Kindern bringen sie leider fast 
nichts. Den Politikern bringen sie, dass 
sie einer Öffentlichkeit, die von Technik 
wenig versteht, erzählen können, sie 
hätten etwas Sinnvolles getan.

Was ist so sinnlos daran?

Sperren im Internet - egal, wie man sie 
macht - sind nicht wirkungsvoll. Im 
konkreten Fall gilt das erst recht, denn 
um eine DNS-Sperre zu umgehen, muss 
ein normaler Internetnutzer auf sei-
nem Rechner nur einen anderen DNS-
Server, beispielsweise im Ausland, ein-
tragen. Dafür braucht es genau einen 
Eintrag in ein Feld. Damit ist die Sperre 
komplett umgangen. Zu unterstellen, 
dass Leute, die Kinderpornografie 
ansehen wollen, nicht wissen, wie 
sie dieses eine Feld ändern, ist, mit 
Verlaub, dumm. Das heißt, hier wird 
nur symbolische Politik betrieben. 

Frau von der Leyen behauptet, man  
könne 450.000 Zugriffe täglich 
auf kinderpornographische Web- 
sites verhindern.

Ich frage mich, wie sie auf diese Zahl 
kommt. Sind das Menschen, die diese 
Zugriffe tätigen wollen? Dann wäre das 
eine erschreckend hohe Zahl. Oder sind 
es, wie ich glaube, Suchmaschinen? 
Also Roboter, die das Netz möglichst 
vollständig durchsuchen, um danach 
Suchanfragen effizient beantworten 
zu können? Dann wären Frau von der 
Leyen und ihr Umfeld einem großen 
Irrtum aufgesessen. 

Die Justizministerin hat sehr früh 
davor gewarnt, diese Sperren könn-
ten künftig auch die Kommunikation 
von Millionen unbescholtener Internet-
nutzer filtern. Hat sie Recht? 

Ja. Wann immer man im besten 
Sinne versucht, gezielt bestimmte 
Inhalte zu sperren, gibt es Fehler und 
Missverständnisse. Dann werden natür-
lich auch andere Dinge gesperrt.

Es heißt, andere Länder wie Norwegen 
oder Dänemark arbeiteten erfolgreich 
mit Sperren. Können Sie das bestätigen? 

Was ich bestätigen kann ist, dass die 
Leute sich hinstellen und sagen, wir ha-
ben Erfolg. Ich bezweifle den Erfolg. 
Nur die Zugriffe von Suchmaschinen 
zu verhindern, kann ich nicht als Erfolg 
werten. Außerdem: Den Zugriff auf 
Kinderpornographie zu unterbinden, 
ist doch eigentlich nur ein sekundäres 
Phänomen. Das Hauptproblem ist, dass 
Kinder missbraucht werden. Dagegen 
müsste man auf ganz anderen Ebenen 
vorgehen.

Nämlich?  

Sehen Sie sich beispielsweise an, wie 
in Deutschland die Jugendämter aus-
gestattet sind. Ich habe von Fällen ge-
hört, wo ein Halbtagsbeschäftiger für 
150 Problemfamilien zuständig ist. 
Also: Jugendämter besser ausstatten. 
Außerdem sollten wir die Erwachsenen 
in unserem Land aufklären, woran sie 
erkennen, dass Kinder misshandelt und 
missbraucht wurden. An wen kann ich 
mich diesbezüglich wenden? Wie ge-
hen wir damit um? Was wir schließ-
lich tun müssen, ist, Kindern in der 
dritten Welt zu helfen. Wie schaffen 
wir es, dass die Menschen dort zu-
mindest Grundnahrungsmittel und 
Überlebenschancen haben, ohne dass sie 
ihre Kinder verkaufen? Das ist dann eine 
Aufgabe von Entwicklungspolitik.

Die viel mehr kostet als eine Internet-
Sperre.

Wenn wir Kindern helfen wollen - wo-
für ich sehr, sehr bin - dann kostet das 
nun mal ernsthaft viel Geld. Die Politik 
setzt jetzt stattdessen mit Spielgeld eine 
nicht ernsthafte Maßnahme durch, quasi 
als PR-Gag. Das finde ich schlimm.

Frankfurter Rundschau
26. April 2009

„Politik verkauft die Leute für dumm“

Interview zum Datenschutz: Jörg Schindler
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Die Pfade im Paradies der Netzwerke1 
sind mit Informationen, Abhandlungen 
und Meldungen über die Gefahren 
und Verstöße zur Genüge gepfla-
stert. Die Risiken ihrer Nutzung wer-
den uns Tag für Tag durch neue 
Schlagzeilen in den Medien bewusst 
gemacht: aktuell und schnell. Themen 
wie „Probleme des Datenschutzes und 
des Datenmissbrauchs“, „Jugendschutz 
und Jugendgefährdung“ und „Web-
Regulierung“ werden online und offli-
ne heiß diskutiert. Doch sehen wir die 
Realität oder sind unsere Sinne bereits 
so vernebelt, dass wir die Wirklichkeit 
aus den Augen verloren haben? 

Andererseits werden wir fast täglich 
mit bahnbrechenden Neuerungen im 
Web 2.0 konfrontiert, die uns möglichst 
viele Informationen über uns selbst ent-
locken sollen. Trends, die es in der re-
alen Welt nie geben wird, sind in der vir-
tuellen nicht mehr aufzuhalten, wie z.B. 
die menschliche Suchmaschine „Dein 
Online-Gedächtnis“ - zu bewundern auf 
http://www.oneview.de. 

Bereits im Jahre 1993 veröffentlich-
te der „New Yorker“ einen Cartoon 
von Peter Steiner mit dem bekannten 
Untertitel 

„On the Internet,  
nobody knows you are 
a dog . . .” 2

Darin wird dargestellt, dass Internet 
Benutzer in einer virtuellen Welt den 
Wahrheitsgehalt einer behaupteten 

1 Netzwerke können sein, 
 Firmennetzwerke, Intranet, Verbund- 
 netzwerke (Universitäten, Kranken- 
 häuser, Kommunen, kommunale 
 Rechenzentren) und auch  
 Internet- und Börsen- Communities  
 etc., sowie soziale Netze. siehe auch 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/On_the_ 
 Internet,_nobody_knows_ 
 you%27re_a_dog

Identität anderer Internet Benutzer nicht 
überprüfen können. Dieser Cartoon 
ist im Jahre 2009 aktueller denn je. 
Soziale Netzwerke3, Diskussions-
Foren, Unternehmen, Informations-, 
Dating- und Tauschbörsen, Behörden 
(z.B. Projekt Elster, Online Auto An- 
oder Ummeldung) genauso wie Staaten 
sammeln jeden Tag eine fast unvor-
stellbare Menge von Daten, die mei-
sten von Benutzern selbst gespeist. 
Personenbezogene Daten werden zum 
Beispiel in personalisierte Webseiten 
eingegeben, um sich im Web 2.0)4 eine 
virtuelle Identität zu schaffen. Falsche 
und fehlerbehaftete Eingaben werden 
ohne großes Murren von den Systemen 
akzeptiert, weil inhaltliche Prüfungen 
oft entweder nicht möglich sind oder 
weil bewusst die Konstruktion nicht re-
aler Pseudonyme ermöglicht werden 
soll. Die Benutzer unterschätzen je-
doch auch oft die Bedeutung zutreffen-

3 soziale Netzwerke 
  (social networks) 
 ursprünglich ein Begriff aus der 
 Sozialwissenschaft, der das  
 Beziehungsgefüge zwischen  
 Individuen bzw. zwischen  
 Individuen und Gruppen (auch  
 Institutionen) beschreibt; im  
 Internet bezeichnen soziale  
 Netzwerke spezielle Plattformen,  
 auf denen Personengruppen  
 (Communities) für berufliche oder  
 private Zwecke bestimmte 
 Interessen und Kontakte pflegen, 
 indem sie u. a. über personalisierte 
 Webseiten ein eigenes Nutzerprofil  
 anlegen und sich darüber mit  
 Freunden, Bekannten oder auch  
 Geschäftspartnern vernetzen (z. B.  
 Facebook, Lokalisten, MySpace,  
 schülerVZ, StudiVZ, wer-kennt-wen, 
 Xing); andere Webseiten dienen 
 u. a.  dem Austausch von Videoclips 
 oder digitalen Bildern (z. B.Clipfish,  
 flickr, MyVideo, YouTube)   
 © Wissen Media Verlag
4 Web 2.0 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

der Informationen wie Geburtsdatum, 
Beruf oder Familienstand und veröf-
fentlichen sie gutgläubig auf Seiten von 
Online-Communities.

Der Name des Arbeitskollegen 
und die Anschrift des Nachbarn, eine 
Telefonnummer mit der zur Anschrift 
passenden Postleitzahl -- kein Problem 

-- und dazu noch eine falsche E-Mail-
Adresse für die Anmeldebestätigung 
sowie ein Profil mit Freunden und 
Hobbies: fertig ist eine neue Identität 
in der Welt der Web-Communities! Was 
einer falschen Identität noch fehlt, sind 
die Kreditkartendaten. Diese findet man 
mit etwas Geduld in Einkaufspassagen 
oder im Tankstellen-Mülleimer: acht-
los weggeworfene Belege mit allen 
Angaben. Noch besser ist der „Fake 
Name Generator“5 www.fakename-
generator.com, der prima funktioniert. 
Für die Profilerzeugung gilt gene-
rell: Kontrollmechanismen sind meist 
Fehlanzeige und, falls doch vorhanden, 
häufig mit entsprechender Kenntnis au-
ßer Kraft zu setzen. 

Wie können wir bei dieser Lage vir-
tuellen Identitäten Glauben schenken? 
Können wir entscheiden, ob wir die 
Realität oder die Virtualität sehen?

Im Zuge der Web 2.0-Begeisterung und 
Digitalisierung unserer Informationen 
wird es immer einfacher, die perso-
nalisierten Web-Eingaben entspre-
chend den Bedürfnissen anzupassen. 
Ein Schlagwort in eine der unzähli-
gen Suchmaschinen eingegeben, und 
schon finden wir in der Welt der Online-
Informationen das passende Puzzle-
Steinchen für unsere virtuelle Identität. 
Wie ein Chamäleon können wir uns 
nun in der Welt des Web 2.0 bewe-
gen. Geschickt angestellt, lässt sich so 
mancher Community-Nutzer täuschen. 
Maskiert hinter diesem Schutzschirm 

5 Fake: Aus dem englischen „fake“  
 Fälschung, to fake auch schwindeln

Hansi Burger

Wer bist Du wirklich?
Die Identität als Chamäleon in der virtuellen Welt 
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wird es für so manchen zum Spaß, sich 
auf oberflächliche Kontakte einzulassen. 
Zwischenmenschliche Enttäuschungen 
sind oft vorprogrammiert. Denn im re-
alen Leben sehen die Probanden hin-
sichtlich Alter, Geschlecht, Wohnort 
und Hobby meist anders aus, als in der 
im Netz angenommenen Identität. Ein 
besonders konsequent durchgestalte-
te Form dieser Maskierung, nämlich 
gar ein „zweites Leben“ inklusive ei-
ner makellosen Identität verspricht uns 
SecondLife (www.secondlife.com) - 
und eine Vielzahl von Nutzern nimmt 
das Angebot gerne an. Einmal ganz 
neu zu beginnen: das ist ein verlocken-
de Gedanke. Berühmt und reich zu sein, 
in einer zweiten Welt eine Fassade auf-
zubauen, ohne daran denken zu müs-
sen, welche Risiken sich daraus in der 
realen Welt ergeben könnten... Spione 
und Webcrawler warten jedoch bereits 
auf neues Futter und sind pausenlos auf 
der Suche nach Puzzlesteinchen unter-
wegs. Das einzige Manko: sie können 
nicht zwischen realen und virtuellen 
Angaben unterscheiden.

Unvorsichtiger Umgang mit persön-
lichen Daten in sozialen Netzwerken, 
auch wenn bei Verwendung virtueller 
Identitäten unbedacht Hinweise auf die 
reale Identität gegebne werden, kann 
das Übernehmen ausfindig gemach-
ter Profile erleichtern. Betrügerischer 
Identitätsdiebstahl bildet einen rasant 
wachsenden Markt. 

Ein Entrinnen aus den Fesseln der 
Online-Hydra ist schwierig, wenn nicht 
gar unmöglich. Die Löschfunktion  su-
chen viele Nutzer vergebens, wenn 
sie persönliche Angaben zurückneh-
men, aus Netzwerken entfernen möch-
ten. Menschen die aus der Onlinewelt 
fliehen wollen, gelangen nicht selten 
in eine Endlosschleife: Selbst wenn 
scheinbar eine Option zur Löschung ge-
boten wird, wird in Wirklichkeit doch 
nur ein Kennzeichen in der entspre-
chenden Datenbank gesetzt. Mancher 
Nutzer wählt daher den vermeintlich 
besseren Weg des Änderns, weil dies 
im System scheinbar besser akzeptiert 
wird. Informationen werden angepasst, 
oft nur ein Häkchen gesetzt: ein einfa-
cher Vorgang. Schwupps, ein paar per-
sonenbezogene Daten geändert oder 
verfälscht, das ursprüngliche Profil von 

„Berg wandern“ auf „Fahrrad fahren“ ge-
setzt - und schon beginnt das Spiel von 
vorne.

Die Angst vor Verlust auch kleinster 
Angaben und Änderungen zur Identität 
eines Benutzers veranlasst die Betreiber, 
immer größerer Datenbanken einzuset-
zen. Daraus resultiert eine immer größe-
re Anzahl von Identitätsleichen in deren 
Datenbanken. Am Ende wird man eine 
nicht mehr überschaubare Menge von 
Datenfriedhöfen produziert haben. 

Die Borg, eine Maschinenrasse aus 
dem Star Trek-Universum, wussten es 
schon immer: Widerstand  ist zwecklos. 
Jeder Eintrag jede Änderung wird genaue-
stens protokolliert und Suchmaschinen 
finden auch Informationen, die bereits 
über Jahre zurückliegen, auch wenn sie 
in noch so verborgenen Winkeln des 
Webs sitzen mögen. 

Es gibt viele Kritiker virtueller 
Identitäten, deren  Bewertung heiß 
und kontrovers diskutiert wird. Ob den 
Maskierten ihre virtuelle Scheinidentität 
vorzuwerfen ist oder als biografisch 
wichtige und sinnvolle Identitätsarbeit  
6zu sehen ist, stellt jedoch eher eine mo-
ralisch geprägte Auseinandersetzung 
dar.    

In einer Studie warnt die European 
Network and Information Security 
Agency (Enisa)7 vor falschen Freunden 
und verfehlter Freizügigkeit. Das alte 
Lied: die Ehrlichen sind wieder mal die 
Dummen. 

Doch welchen Wert hat die Identität 
im Web abseits moralischer Betrachtung 
für das Persönlichkeitsrecht ? 

In einer Zeit, in der Information 
und Identität zu einer neuen Währung 
für Kriminelle wird, stellen Online-
Communities eine Goldmine für 
Betrüger dar, die Daten veruntreu-
en, missbrauchen und vorhandene 
Schwachstellen skrupellos ausnutzen, 
um an Informationen zu gelangen. Sogar 
die harmlosesten Informationen über 

6 Autor: Nicola Döring  
 Buch: „Sozialpsychologie des 
 Internet“, Verlag: Hogrefe  
 ISBN: 978-3-8017-1466-6
7 enisa European Network and  
 Information Security Agency 
 http://www.enisa.europa.eu/ 
 doc/pdf/deliverables/enisa_ 
 pp_social_networks.pdf

ein Unternehmen, seine Mitarbeiter und 
die tägliche Routine könnten so zum 
Verhängnis werden, weil sie möglicher-
weise gerade das letzte Puzzlesteinchen 
zum Diebstahl einer Identität darstellen. 

Betrachtet man zum Beispiel 
Bewerbungen, die zunehmend nicht 
mehr auf dem klassischen Weg, son-
dern als Online-Bewerbungenerfolgen, 
so wird ein verbreiteter Trend deut-
lich. Denn Unternehmen sparen Zeit 
und Geld bei der Bewerberauswahl 
durch den Umstieg auf elektronische 
Verfahren. Gleichzeitig entstehen hier-
durch jedoch neue Schwierigkeiten. 
Durch die vergleichsweise simple 
Übersendungsmöglichkeit steigt die 
Masse der Bewerbungen und macht die 
Bewerberauswahl in der Online-Welt 
aufwändig. Nur vage lässt sich erah-
nen, welche Prozesse im Unternehmen 
im Hintergrund ablaufen und wel-
che für elektronischen Programme 
in Zusammenhang mit Online-
Bewerbungen genutzt werden. Wo früher 
mehr persönliche Vorstellungsgespräche 
einschließlich der damit verbundenen 
Identitätsfeststellung stattfand, wird heu-
te durch variantenreiche Online-Test-
Methoden versucht zu erfahren, welche 
Art Person sich hinter der Bewerbung 
verbirgt.  Moderne Einsatzformen ma-
thematischer Algorithmen sollen nun 
bei der passenden Bewerberauswahl 
helfen und die Personalabteilungen bei 
der Bewältigung der Bewerberfluten un-
terstützen. 

Durch die Entpersonalisierung die-
ser Phase des Bewerbungsprozesses 
wird ein regelrechtes Katz- und Maus-
Spiel gefördert. Ein Reich für virtuelle 
Schummler und jene die beschummelt 
werden tut sich auf. Dies gilt in bei-
de Richtungen. Hat sich der tatsächli-
che oder vorgebliche Bewerber endlich 
erfolgreich durch die Online-Logik-
Aufgaben des Unternehmens geklickt,  
kann er seine Online- Bewerbung ein-
reichen. 

Dass diese in elektronischer Form im-
mer echt sind, ist keinesfalls sicherge-
stellt. Denn ohne Probleme lassen sich 
passende Dokumente für alle möglichen 
Zertifizierungen und Qualifizierungen 
im Internet beschaffen. Google sei Dank, 
findet man komplette Lebensläufe mit 
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den passenden Unterlagen8. Sind alle 
Dokumente für die Identität sorgsam zu-
sammengetragen, muss die Bewerbung 
lediglich noch so angepasst werden, dass 
alles stimmt. Die digitalen Helfer hier-
für finden sich in der Regel auf jedem 
PC und mit ein klein wenig Geschick 
lässt sich so manche Note oder manches 
Datum ändern. 

Die auf Grundlage von Online-Test 
und Bewerbung vom Unternehmen aus-
gewerteten Informationen  werden im 
eigenen System unter einer Bewerber-
Identität abgelegt. Vorerst weiß noch 
keine der beteiligten Parteien, ob das 
virtuelle Profil die Realität abbildet. 
Manche Unternehmen beschäftigen in-
zwischen eigene Mitarbeiter, die Online-
Communities nach Informationen und 
potenzielle Verfehlungen des Bewerbers 
durchsuchen. Aus Bewerbersicht be-
deutet dies nicht selten, dass ein fal-
scher Eintrag letztlich den Traumjob 
kosten kann. Noch schlimmer: Es kann 
nicht überprüft werden, ob es sich um 
die wahre Identität einer Person handelt 
oder um eine Fälschung, aber da der-
artige Rechercheergebnisse auch nicht 
zwischen Unternehmen und Bewerber 
kommuniziert werden, kann dieser 
Fehlinformationen noch nicht einmal 
richtig stellen. Vorsicht ist also von bei-
den Seiten auf jeden Fall geboten, denn 
weder gefälschte Identitäten noch uner-
laubte Hilfestellung bei Online-Tests las-
sen sich im Internet ausschließen. Aber 
auch, ob vermeintlich gefundene kom-
promittierende Informationen tatsäch-
lich einem (echten) Bewerber zuzuord-
nen sind, lässt sich nicht mit Sicherheit 
sagen.   

Zu lernen bleibt für alle Beteiligten 
jedenfalls, dass sich die Wachsamkeit 
bezüglich der Korrektheit per-
sonenbezogner Daten an neue 
Erscheinungen anpassen muss.  
  War in den 70er und 80er Jahren Social 
Engineering9 ein bevorzugtes Mittel, um 
an vertrauliche Informationen zu gelan-
gen, so sind es heute Phishing, Pharming 
und Identitätsdiebstahl. Die angerichte-
ten wirtschaftlichen Schäden dürften 
allerdings um einiges größer ausfallen 

8 Google Eingabe: “phone * * *” 
 “address *” “e-mail” intitle: 
 ”curriculumvitae”
9 Social Engineering:  http://de. 
 wikipedia.org/wiki/Social_Engineering

als damals. Laut einer Umfrage von 
Javelin Strategy & Research   www.ja-
velinstrategy.com ist mit zunehmen-
dem Identitätsdiebstahl zu rechnen. Der 

„Identity Fraud Survey“ Report aus den 
Jahren 2005 bis 2008 belegt dies auch10.

Immer mehr Unternehmen reagie-
ren auf diese Gefahren und versuchen, 
die Kommunikation über das Internet 
möglichst gut zu schützen. Dazu gehö-
ren der Einsatz digitaler Signaturen im 
E-Mail-Verkehr und die Absicherung 
von Übertragungskanälen durch 
Verschlüsselung.

Einige Banken begegnen der Gefahr 
des Identitätsdiebstahls durch Phishing 
mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen 
wie zum Beispiel dem Einsatz sicherer 
Kartenleser.. Doch wie weit kann uns 
Technik wirklich helfen? Ist es nicht 
vielmehr so, dass wir uns ab einem be-
stimmten Punkt nur selbst helfen kön-
nen, indem wir aufmerksam und kritisch 
eigene Daten nur sparsam und nach dem 
Erforderlichkeitsprinzip verteilen – und 
fremde Daten genauso aufmerksam, kri-
tisch und sparsam nutzen? 

Wir feiern den 60. Jahrestag unse-
res Grundgesetzes, das die Würde des 
Menschen als zentrales Gut garantiert 

- und erschweren dessen Einhaltung 
oft selbst, indem wir unüberlegt ohne 
Kleider durch das virtuelle Leben wan-
dern. Der lästig mahnende Zeigefinger 
von Datenschützern – nämlich geizig 
mit den eigenen Daten zu sein - ist nur 
allzu häufig mehr als berechtigt!

Wir alle müssen lernen, uns durch 
Verlockungen und Versprechungen 
der Werbestrategen, Medien und 
Technikbegeisterten nicht unsere 
Persönlichkeitsrechte abkaufen zu las-
sen. Wir könnten sie noch brauchen.  
 
Links:  
Israels Geheimdienst warnt vor Face-
book 19.05.2009 http://www.spiegel.de/ 
netzwelt/web/0,1518,625715,00.html 

10 Identity Fraud Report : http://www. 
 privacyrights.org/ar/idtheftsurveys.htm 
 Report 2008 
 http://www.idsafety.net/803.R_ 
 2008%20Identity%20Fraud% 
 20Survey%20Report_Consumer% 
 20Version.pdf
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Michael Kolb und Christoph Zettler

Seit Jahrzehnten wird in Deutschland 
sexuelle Aufklärung betrieben. Eltern 
und Lehrer versuchen, die Kinder recht-
zeitig auf das Unbekannte vorzube-
reiten. Zum Glück oder Unglück der 
Pädagogen und Eltern werden sie dabei 
von den Medien tatkräftig unterstützt. 
Kontinuierliche Informationen und ein 
altersgerechter Dialog mit den Kindern 
und Jugendlichen tun Not. Das Gleiche 
gilt für den privaten Datenschutz – spe-
ziell in „Sozialen Netzwerken“.

Als Eltern dürfen Sie sich nicht dar-
auf verlassen, dass die Lehrer oder die 
Betreiber derartiger Internetseiten ihre 
Kinder aufklären. Hier ist Eigeninitiative 
gefragt und Sie sollten besser nicht zu 
lange damit warten, denn sobald Ihre 
Kinder online gehen, müssen Sie auch 
über die Auswirkungen Bescheid wis-
sen. Jede Eingabe im Internet kann 
gespeichert und ausgewertet werden. 
Früher war die Nutzung eines Chats oder 
Forums noch relativ anonym, da es keine 
Verbindung zwischen den Pseudonymen 
gab. Heute wird ein Nickname mit so 
viel Informationen ausgestattet und mit 
verschiedenen „social network“-Profi-
len verknüpft, dass ein Identifizieren des 
Benutzers leicht möglich wird.

Warum Ihre Kinder Daten über das 
Internet senden, fragen Sie sie am be-
sten selbst. Die Motive, in sozialen 
Netzwerken mitzumachen, ändern sich 
während der Pubertät. Geht es am Anfang 
noch darum, Onlinespiele zu spielen und 
sich den neuesten Cartoon auf der TV-
Webseite anzuschauen, verschiebt sich 
das Interesse später immer mehr darauf, 
online Freunde zu finden und mit diesen 
zu kommunizieren. Wer als Teenager kei-
ne Internet-Identität aufbaut, wird noch 
schneller zum Außenseiter als ein Nicht-
Handy-Besitzer. Soziale Netzwerke, die 
Schüler als erklärte Zielgruppe haben, 
forcieren diesen Trend. 

Kostenloser Zugang wird 
bezahlt mit persönlichen 
Informationen
Sie als Eltern sollten sich immer fra-
gen, welchen Nutzen der Anbieter so-
zialer Netzwerke hat. Der Zugang ist 
bei fast allen Angeboten kostenlos und 
so einfach wie möglich gehalten. Den 
Benutzern das Geld aus der Tasche zu 
ziehen, ist also anscheinend nicht der 
Grund. Womit kann noch Geld ver-
dient werden? Mit Daten - und die 
fließen reichlich. Für das Erstellen ei-
ner Online-Identität wird meistens 
eine gültige E-Mail-Adresse benötigt. 
Anschließend wird dem frisch erstellten 
Profil Persönlichkeit eingehaucht. Für 
eine gelungene Selbstdarstellung werden 
natürlich die eigenen Daten verwendet, 
wie Aussehen, Fotos, Alter, Wohnort, 
Vorlieben und so weiter. Anschließend 
folgt das Verknüpfen mit Freunden oder 
Leuten, die es werden sollen. Inzwischen 
hat der Betreiber schon einen Berg per-
sönlicher Daten geschenkt bekommen, 
obwohl erst wenige Minuten vergangen 
sind: Perfekt geeignet für zielgruppen-
gerechtes Marketing. 

Der nächste Schritt folgt logisch, 
denn soziale Netzwerke verursachen 
Kosten im Unterhalt - Server und 
Administratoren müssen bezahlt wer-
den, Domains werden nicht verschenkt 
und ein eigener Rechtsanwalt ist schon 
fast Pflichtprogramm. Wie lässt sich 
so etwas finanzieren? Mit Daten natür-
lich: man verkauft Werbeflächen oder 
gleich die Datensätze der Benutzer. 
Vorerst wird der sanfte Weg gewählt - 
ein bisschen Bannerwerbung und ab 
und zu eine Werbemail, abgestimmt 
auf die Hobbies der Benutzer. Das Ziel 
des Betreibers ist es, eine große, akti-
ve Community aufzubauen. Denn dann 
wird auch kräftig kommuniziert - die 

nächste Möglichkeit, Daten zu sammeln. 
Bewegungsdaten machen das Agieren 
der Teilnehmer transparent und können 
ausgewertet werden. Sehr interessant für 
Marktforschungsstudien - und selbst an-
onymisiert noch gut zu verkaufen. So 
wird das Surfverhalten transparent und 
die Internetbenutzer können mit ziel-
gruppengerechter Werbung bombardiert 
werden. Dabei ist besonders interessant, 
von welcher Website die Besucher kom-
men und wohin sie weiter surfen.

Urheberechte auf 
Abwegen – Vermarktung 
von User Generated 
Content

Marktwirtschaft zeichnet sich durch lau-
fende Wertschöpfung aus und deshalb 
werden natürlich auch die erzeugten 
Inhalte der Benutzer gierig beäugt. Nein, 
es geht nicht nur um Abmahnungen, 
weil Ihre Kinder urheberrechtlich ge-
schützte Musikstücke heruntergeladen 
haben. Es geht um deren eigene Werke. 
Profile werden kreativ geschmückt, 
eigene Fotos werden hochgeladen, 
Bildbearbeitungsprogramme werden 
genutzt und Millionen Wörter werden 
jeden Tag über den Kanal gesendet und 
in sozialen Netzwerken abgespeichert. 
Was liegt da für den Betreiber nahe? 
Natürlich die Wertschöpfung. Wer 
schon nichts für den Zugang zahlt, kann 
ja zumindest seine Urheberrecht aufge-
ben und seine Werke vermarkten lassen. 
Immer mehr Betreiber versuchen, uns all-
gemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
mit dem erklärten Ziel unterzuschie-
ben, unsere Eingaben zu vermarkten. 
Zitat aus den AGBs von www.ichflirt.
de -  einer vermeintlich regionalen Flirt-
Community für Benutzer ab 16 Jahren: 

Eltern müssen aufklären – auch über das Internet



Verdatet, Verdrahtet, Verkauft

DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009
58

DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009

„3.2 Mit der Teilnahme an dem 
auf der Website ermöglichten 
Informationsaustausch überträgt der 
Teilnehmer DF_NETWORX ein un-
widerrufliches und unbefristetes 
Recht zur uneingeschränkten Nutzung 
seiner Teilnehmerbeiträge im Rahmen 
des Geschäftszwecks DF_NETWORX, 
insbesondere das Recht zur Ver-
vielfältigung, zur Veröffentlichung, zur 
Bearbeitung sowie zur Speicherung 
und Veröffentlichung in elektronischen 
Medien und Datenbanken.“

Die Teilnehmer übertragen damit ei-
nem Anbieter unwiderruflich die 
Nutzungsrechte an selbst verfas-
sten Texten, hochgeladenen Bildern 
und privaten Daten. Was aber der 
Geschäftszweck von DF_NETWORX 
ist, bleibt offen. Der Anbieter wird 
vielleicht irgendwann einen Kalender 
mit den optisch ansprechendsten 
Community-Mitgliedern in Ihrer Stadt 
veröffentlichen wollen. Schließlich wur-
den die Fotos von den Mitgliedern frei-
willig und nach Annahme der AGB als 
Profilbild hochgeladen. Das wäre natür-
lich eine Unverschämtheit und rechtlich 
angreifbar. Aber der Kalender wäre den-
noch veröffentlicht - und Ihr Kind wird 
über Nacht zum Pin-Up-Girl oder -Boy. 
Natürlich würde nicht jeder Anbieter 
sozialer Netzwerke so unverfroren agie-
ren. Die Daten sind aber vorhanden und 
mit den AGB wird der Versuch unter-
nommen, einen Freibrief zu erhalten. 
Datenhandel und -verwertung sind da-
her eine Gefahr, die alle Mitglieder ei-
ner Community betreffen. 

Gemeinsam Lösungen 
finden 
Wie in der Realität muss man auch 
auf Mobbing und Stalking vorbereitet 
sein. Ihre Kinder müssen daher früh-
zeitig von Ihnen erfahren, wie sie sich 
wehren können oder wie sie solchen 
Situationen am besten aus dem Weg ge-
hen. Stalking war noch nie so einfach - 
das potenzielle Opfer stellt selbst seine 
intimen Informationen in das Internet. 
Oftmals wird sogar der Tagesablauf 
in einem Blog dokumentiert. Über 
Umwege lässt sich häufig auch leicht 
die Handynummer und Adresse des 
Zielobjekts ermitteln und dann kennt 

die Belästigung schnell keine Grenzen 
mehr. Betroffene sind der Situation 
oft machtlos ausgeliefert, denn durch 
das bisherige Nutzungsverhalten und 
den Gruppenzwang kann die Online-
Identität nicht einfach aufgegeben wer-
den. 

Hier müssen Sie als Eltern gemeinsam 
mit Ihren Kindern Lösungen finden und 
Verhaltensmaßregeln einüben. Ein gene-
relles Verbot macht die Sache nur reiz-
voller und kann von Ihnen, wenn über-
haupt, nur schlecht kontrolliert werden. 
Das Internet umgibt uns - auch ohne eige-
nen Computer zuhause. Informieren Sie 
sich selbst online über die Entwicklung 
und mögliche Maßnahmen im Internet, 
z.B. unter www.klicksafe.de – dem Safer 
Internet Programm der EU. Seien Sie 
mit Angaben im Internet sparsam und 
begleiten Sie Ihre Kinder gerade in den 
Anfängen der Internetnutzung. Klären 
Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, welche 
Informationen auch andere erfahren dür-
fen und welche nicht. Hier hilft ein ge-
meinsamer „Runder Tisch“ oft mehr als 
Bevormundung. Auf keinen Fall sollten 
jedoch private Daten wie Nachnamen, 
genaue Adresse, Mobiltelefon-Nr.,  
Email-Adresse und Instant Messenger 
Nummer (z.B. ICQ) veröffentlicht wer-
den. 

Wenn Ihr Kind schon Benutzerkonten 
bei diversen Anbietern hat, zeigen Sie 
ihm die Möglichkeiten auf: suchen Sie 
gemeinsam in einer Suchmaschine nach 
dem Namen oder Spitznamen Ihres 
Kindes: so sollten Sie leicht auf dessen 
persönlichen Seiten stoßen. Und wenn 
Sie das können, kann das auch jeder 
Wildfremde. Ebenfalls sehr sensibel soll-
te mit persönlichen Bildern umgegangen 
werden. Schaffen Sie ein Bewusstsein 
dafür, dass sich jedes Bild im Internet 
unkontrolliert verbreiten kann. Daher 
sollte eine klare Auswahl getroffen wer-
den, welche Fotos der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Gerade 
bei der Ausbildungsplatzsuche kön-
nen Sie Ihr Kind so vor peinlichen 
Momenten im Vorstellungsgespräch 
schützen, denn nicht selten werden 
Namen der BewerberInnen durch die 
Personalabteilungen vorab „gegoogelt“.

Setzen Sie sich mit den Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen der sozialen 
Netzwerke auseinander. Hinterfragen 
Sie die Motive und die Seriosität der 

Anbieter – diese werden meist schnell 
bei den Punkten Datenschutz und 
Urheberechte sichtbar. Akzeptieren 
sie nicht bereits bei Anmeldung, dass 
alle Eingaben auf der Internetseite von 
Dritten vermarktet werden dürfen. Auch 
der jugendliche Benutzer möchte nicht, 
dass seine Eltern seine Privatnachrichten 
der letzten Monate angeboten bekom-
men. Nur gemeinsam mit Ihren Kindern 
können Sie eine Strategie entwickeln - 
wie Sie beide das Internet richtig nutzen 
- oder wollen Sie sich benutzen lassen?

Datenschutz ist 
Bildungsaufgabe
Pressemitteilung des Landesdatenschutz- 
beauftragten Rheinland-Pfalz zum 
Schüler- und Jugendwettbewerb 2009:

„Im Internetzeitalter ist der Datenschutz 
nicht mehr nur eine Kontroll- und Gesetz-
gebungsaufgabe, sondern längst auch 
eine Bildungs- und Erziehungsaufgabe 
geworden.“ Mit dieser Feststellung 
kommentierte der rheinland-pfälzische 
Landesbeauftragte für den Datenschutz, 
Edgar Wagner, die Preisverleihung 
beim diesjährigen Schüler- und 
Jugendwettbewerb des Landes.

Unter diesem Gesichtspunkt sei es 
wichtig gewesen, dass der vom Landtag 
und der Landeszentrale für politische 
Bildung veranstaltete Wettbewerb auf 
seine Anregung hin erstmals auch ein 
Datenschutzthema vorgeschlagen habe: 
„Vorsicht und Rücksicht im digitalen 
Glashaus“.

Ebenso erfreulich sei gewesen, dass 
38 der 152 eingesandten Arbeiten die-
ses Thema aufgegriffen hätten und von 
den acht mit einem ersten Preis ausge-
zeichneten Arbeiten immerhin drei das 
Datenschutzthema behandelt hätten.

Dies zeige, dass das Datenschutzthema 
mittlerweile auch in den Schulen und der 
außerschulischen Jugendarbeit angekom-
men sei. Die prämierten Arbeiten hätten 
eine hohe Sensibilität für den Datenschutz 
gezeigt. Sie seien im besten Sinne „vor-
bildlich“.

„Ich werde die entsprechenden Klassen 
und Jugendgruppen auch einladen, ihre 
Arbeiten meinen Kollegen aus den üb-
rigen Bundesländern vorzustellen, wenn 
diese im Herbst nach Mainz kommen, um 
sich mit dem Thema ‚Datenschutz und 
Bildung‘ zu befassen.“

Dieses Thema sei lange vernachlässigt 
worden und rücke jetzt zu Recht immer mehr 
in den Mittelpunkt der datenschutzrecht- 
lichen Überlegungen.
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Wer sich praxisbezogen mit dem 
Datenschutz beschäftigt kann über man-
gelnden Lesestoff wahrlich nicht klagen. 
Jahr für Jahr veröffentlichen der Bundes- 
und die Landesdatenschutzbeauftragten 
und die Aufsichtsbehörden für den 
Datenschutz mindestens ein Duzend 
Tätigkeitsberichte. Da kommen leicht 
pro Jahr über 1500 Seiten Lektüre zu-
sammen.1 Angefangen hat das in Hessen 
mit dem ersten Tätigkeitsbericht2 im 
Jahr 1972.

„Bis zum 31. März jeden Jahres, 
erstmals zum 31. März 1972, hat der 
Datenschutzbeauftragte dem Landtag 
und dem Ministerpräsidenten einen 
Bericht über das Ergebnis seiner 
Tätigkeit vorzulegen.“ Mit diesem 
Auftrag im ersten Datenschutzgesetz 
der Welt, dem Hessischen Daten-
schutzgesetz von 1973, wurde die 
Tradition der Tätigkeitsberichte der 
Landesdatenschutzbeauftragten be-
gründet. Diese Verpflichtung, so ist 
in der Gesetzesbegründung, zu le-
sen, soll Bewirken, dass die 
Erfahrungen und Stellungnahmen des 
Datenschutzbeauftragten Regierung, 
Parlament und Öffentlichkeit zugäng-
lich werden. Dem hessischen Beispiel4 
sind alle Landesdatenschutzgesetze 
gefolgt und auch der Bundes-
datenschutzbeauftragte wurde im BDSG 

1  So brachten es etwa die für den  
  Berichtszeitraum 2006/07 veröffent 
  lichten 25 Tätigkeitsberichte auf einen  
  Gesamtumfang von über 3.800 Seiten!
2  1. Tätigkeitsbericht des  
  Hessischen Datenschutzbeauftragten,  
  Landtagsdrucksache 7/1495 
  vom 29.3.1972.
3  Hessisches Datenschutzgesetz  
  vom 7.10.1970, GVBl. I S. 625.
4  Inzwischen ist am 24.02.2009  
  der 37. Tätigkeitsbericht aus  
  Hessen erschien, Landtagsdrucksache  
  18/106 vom 27.03.2009.

zur regelmäßigen Berichtsvorlage ver-
pflichtet. Mit der Novellierung des 
Bundesdatenschutzgesetzes 2001 
wurde die Pflicht zur Erstellung ei-
nes  Tätigkeitsberichts alle zwei Jahre 
auch für die Aufsichtsbehörden für 
den Datenschutz im nicht-öffentlichen 
Bereich verbindlich festgelegt.5

Für Datenschutzpraktiker sind die 
Datenschutzberichte geradezu eine 
Fundgrube6. Die Berichte beschrei-
ben eine Vielzahl von in der behörd-
lichen und betrieblichen Praxis auf-
tretenden Datenschutzproblemen und 
-verstößen. In allen Fällen wer-
den nicht nur Sachverhalte beschrie-
ben. Es wird auch aufgezeigt, wie die 
Verantwortlichen bei Beachtung der ge-
setzlichen Vorgaben nach Auffassung 
der Datenschutzwächter datenschutz-
konform hätten handeln müssen. 
Rechtliche Hinweise werden ebenso ge-
geben wie hilfreiche Tipps für die prak-
tische Umsetzung des Datenschutzes. 
Damit sind die Tätigkeitsberichte ein 
lohnendes, Hilfestellung gebendes 
Nachschlagwerk für behördliche und 
betriebliche Datenschutzbeauftragte, 
Behörden- und Unternehmensleitungen,  
Mitarbeitervertretungen sowie für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; und 
natürlich für Bürgerinnen und Bürger. 

5  Gem. § 26 Abs. 1 BDSG ist der  
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz  
  und die Informationsfreiheit ver 
  pflichtet „dem Deutschen Bundestag  
  alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht“  
  zu erstatten. Die Aufsichtsbehörden  
  für den Datenschutz haben gem.  
  § 38 Abs. 1 Satz 7 BDSG ebenfalls  
  „regelmäßig, spätestens alle zwei  
  Jahre“ einen Tätigkeitsbericht zu  
  veröffentlichen. 
6  Vgl. Hajo Köppen, Fundgrube  
  Datenschutzberichte – nicht  
  nur Rechenschaftsbericht, sondern 
  auch Praxistipps, Computer- 
  Fachwissen (CF) 5/2000, S. 29.

Bei der hohen Informationsqualität 
und -quantität der Tätigkeitsberichte ver-
wundert es angesichts der seit 1972 über 
400 erschienen Berichte, dass diese bis-
her nicht zentral archiviert und nicht über 
ein Internportal abrufbar waren. Bisher 
musste nach den einzelnen Berichten 
zeitlich aufwendig über die Homepages 
der Landesdatenschutzbeauftragten 
und Aufsichtsbehörden sowie die 
Dokumentenarchive des Bundes- und 
der Landtage recherchiert7 werden, auch 
wenn es dazu hilfreiche publizistische 
Unterstützung gibt8.

Das neue Internetportal ZAfTDa 
macht damit Schluss. ZAfTDa steht 
für Zentralarchiv für Tätigkeits-berichte 
des Bundes- und der Landesdaten-
schutzbeauftragten  und der Aufsichts-
behörden für Datenschutz; ein Projekt an 
der Fachhochschule Gießen-Friedberg 
am Fachbereich Sozial- und Kultur-
wissenschaften (SuK).

Das ZAfTDa hat sich zur Aufgabe ge-
macht

alle Tätigkeitsberichte des • Bundes- 
und der Landesdatenschutzbe-
auftragten und der Aufsichts-
behörden für den Datenschutz, 
beginnend mit dem 1. Tätigkeits-
bericht des Hessischen Daten-
schutzbeauftragten für 1971, zu 
archivieren und   

7  Die Parlamentsdatenbanken der  
  Landtage sind auf der ZAfTDa- 
  Homepage ebenfalls verlinkt, so dass 
  eine schnelle Recherche nach 
  weiteren datenschutzrelevanten   
  Landtagsdrucksachen erleichtert wird.
8  Vgl. Kai von Lewinski,  
  Tätigkeitsberichte im Datenschutz,  
  Recht der Datenverarbeitung  
  (RDV) 4/2004, S. 163.

Hajo Köppen

ZAfTDa.de hilft bei  
der Recherche nach Datenschutzberichten
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alle Tätigkeitsberichte in der • 
Fassung der jeweiligen Landtags-
drucksache, soweit als solche er-
schienen, über die ZAfTDa-
Homepage der Öffentlichkeit zum 
Abruf zur Verfügung zu stellen.

In der nun online zur Verfügung stehen-
den Dokumentensammlung sind der-
zeit rund 150 der bislang über 400 ver-
öffentlichten Tätigkeitsberichte der auf 
Landes- und Bundesebene agierenden 
amtlichen Datenschützer gesammelt.   
Das digitale Archiv wird konti-
nuierlich um neu erscheinende 
Datenschutzberichte aktualisiert. Zu-
gleich wird es schrittweise bis in die 
Frühzeit der Datenschutzgesetzgebung 
(1971) vervollständigt9. Ferner fin-
den sich bei den Listen mit den 
Tätigkeitsberichten, gegliedert nach 
Bundesländern, auch die Links auf die 
Internetpräsentation der jeweiligen 
Datenschutzbehörde. 

9  Der 1. Hessische Tätigkeitsbericht,  
  Landtagsdrucksache 7/1495 vom  
  29.3.1972, ist über das ZAfTDa  
  allerdings schon abrufbar.

Zusätzlich sind alle Berichte des 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
und der Artikel 29-Gruppe zum Abruf ar-
chiviert. In der Rubrik „Neuer TB“ wird 
auf neu erschienene Tätigkeitsberichte 
hingewiesen, sodass auch die Recherche 
nach aktuellen Neuerscheinungen er-
heblich vereinfacht wird. In der Rubrik 
„Meldungen“ bietet ZAfTDa.de zusätz-
lich Informationen z.B. zu neu gewähl-
ten Datenschutzbeauftragten.

Mit diesem Angebot unterstützt 
ZAfTDa.de eine wichtige Zielsetzung 
des Gesetzgebers: Einen schnellen, 
unkomplizierten Zugriff auf die 
Tätigkeitsberichte der Datenschutz-
instanzen. Es macht die öffentlich zu-
gänglichen Informationen auch prak-
tisch leicht zugänglich. Für Dr. Kai 
von Lewinski von der Humboldt-
Universität, Mitinitiator des ZAfTDa, 
bietet das Internetportal auch für die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit dem Datenschutzrecht eine wert-
volle Hilfe: „Mit seinem Angebot macht 
ZAfTDa.de die Tätigkeitsberichte der 
Datenschutzinstanzen verlässlich und in 
Form von Parlamentsdrucksachen au-

thentisch zitierbar zugänglich. Dies er-
möglicht einen umfassenden Zugang 
zur Geschichte des Datenschutzes und 
der Informationsgesellschaft.“10

Damit ist ZAfTDa.de eine nützliche 
Adresse für Recherchen zu unterschied-
lichen Zwecken. Das Internetportal bie-
tet eine schnelle und praktische Hilfe 
für Datenschutzbeauftragte im öffentli-
chen Dienst und der Privatwirtschaft, für 
Behörden- und Unternehmensleitungen, 
Personalvertretungen, die Fachpresse, 
Wissenschaftler und Forschungs-
einrichtungen sowie interessierte Laien.

 

10 Vgl. Pressemitteilung der FH Gießen- 
  Friedberg zum ZAfTDa vom 
  23.06.2009 unter 
  www.fh-giessen-friedberg.de.

Quelle: http://www.fh-giessen-friedberg.de/zaftda/
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Auszeichnungen werden im Allge-
meinen für besondere Leistungen der 
Vergangenheit verliehen. Ob „Oscar“, 
„Bambi“ oder Bundesverdienstkreuz, 
stets erfolgt die Ehrung retrospektiv. 
Dies hat bestimmte Vorteile, insbeson-
dere den, dass die preiswürdige Leistung 
und die zu ehrende Person als solche be-
reits in der Welt sind. Niemand käme auf 
die Idee, die Verfasser ungeschriebener 
Bücher mit dem Literatur-Nobelpreis 
auszuzeichnen oder Wehrpflichtige am 
Tage ihrer Musterung mit der Tapfer-
keitsmedaille zu bedenken.

Diese allgemeinen Regeln gelten 
nicht für den BigBrotherAward (BBA), 
der (nicht nur) in dieser Hinsicht eine 
Auszeichnung besonderer Art ist: Im 
Oktober 2008 wurde er in der Kategorie 
Politik an die Schöpfer eines neuen 
Datenverarbeitungsverfahrens verge-
ben, welches zum damaligen Zeitpunkt 
nur auf dem Papier existierte. Die Rede 
ist von ELENA, dem elektronischen 
Entgeltnachweis, und dem nach ihm 
benannten Verfahren.1 Beides soll am 
1. Januar 2012 voll funktionstüchtig 
sein. Rechtsgrundlage ist das ELENA-
Verfahrensgesetz, das am 2. April 2009 
in Kraft getreten ist.2

Das Drehbuch steht

Es sei dahingestellt, ob man der BBA- 
Jury fachkundigen Weitblick beschei-
nigen kann oder überhastete Politiker- 
schelte vorwerfen sollte. Fakt ist, dass 
zum Zeitpunkt der Preisverleihung le-
diglich das Drehbuch zu ELENA vorlag, 
das von Bundestag und Bundesrat noch 
in einigen Punkten überarbeitet worden 
ist. Den fertigen Film wird man erst in 
knapp vier Jahren zu sehen bekommen 

1  DANA 4/2009, S. 151–153.
2  Gesetz über das Verfahren des 
  elektronischen Entgeltnachweises  
  (ELENA-Verfahrensgesetz) vom  
  28. März 2009, BGBl I 2009, S. 634.

 
. 
Ungeachtet dessen bewegt ELENA 
die Gemüter. Es ist das altbekann-
te Lied: Politik und Wirtschaft sin-
gen vom Wunder der Technik und des 
Bürokratieabbaus, Datenschützer und 
Bürgerrechtler stimmen den Abgesang 
des Datenschutzes an. Den einen geht 
ELENA zu weit, den anderen geht es 
nicht weit genug. Beide haben sie natür-
lich Recht, es ist wie immer eine Frage 
der Perspektive.

Drei Viertel Datenschutz

Reduziert man das ELENA-Verfahren-
sgesetz auf das Wesentliche, so bleiben 
zehn Paragrafen, die der Gesetzgeber 
in das Viertes Buch Sozialgesetzbuch  
(SGB IV) eingefügt hat. Diese zehn 
Normen bestehen zu (gefühlten) 
fünfundsiebzig Prozent aus Daten-
schutzvorschriften. Ein Paragraf, also 
etwa zehn Prozent, regelt Finanz-
ierungsfragen. Die restlichen fünf-
zehn Prozent sind ELENA unplugged, 
des Pudels Kern also. Diese starke 
Gewichtung des Datenschutzes könnte 
versöhnlich, vielleicht sogar optimi-
stisch stimmen.

Der wahre Datenschützer ist kein 
Optimist. Er ist Realist. Und Misstrauen 
ist sein zweiter Vorname. Die Häufung 
datenschutzrechtlicher Vorschriften lässt 
für ihn nur einen Schluss zu: Bei 
ELENA handelt es sich mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit um einen 
Frontalangriff auf das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht, den die 
Regierung als harmlose Maßnahme 
zum Bürokratieabbau zu kaschieren ver-
sucht.

Dieser Schluss ist jedoch nicht zwin-
gend. Liest man das Gesetz unvorein-
genommen oder gar wohlwollend, so 
kann man der Bundesregierung den gu-
ten Willen in Sachen Datenschutz nicht 
grundsätzlich absprechen. Das federfüh-
rende Bundesministerium für Wirtschaft 

Anmerkungen zu ELENA

Sören Jungjohann

DAS ELENA-VERFAHREN  
IM ÜBERBLICK

Mit dem ELENA-Verfahren wird ein 
elektronisches Bescheinigungswesen 
geschaffen. Es soll Medienbrüche 
verhindern, Bürokratie abbauen 
und die einbezogenen Verwaltungs-
verfahren beschleunigen. Vor al-
lem aber soll ELENA sog. Büro-
kratiekosten auf Seiten der etwa drei 
Millionen Arbeitgeber senken. Die 
Datenspeicherung startet 2010. Von 
diesem Zeitpunkt an sind grundsätz-
lich alle Arbeitgeber in Deutschland 
verpflichtet, die Entgeltdaten ih-
rer Beschäftigten monatlich in elek-
tronischer Form an die Zentrale 
Speicherstelle zu melden. Dort wer-
den die Daten pseudonymisiert und 
verschlüsselt gespeichert. Technisch 
wird die Übermittlung der ELENA-
Daten in das bereits bestehende 
Melde- und Beitragsverfahren der 
Sozialversicherung integriert. 
Beantragt künftig ein Beschäftigter 
staatliche Leistungen oder Sozial-
leistungen, deren Höhe von seinem 
Einkommen abhängig ist, kann die 
zuständige Behörde unmittelbar auf 
die zentral gespeicherten Daten zu-
greifen. Der Beschäftigte muss dem 
Datenabruf zustimmen. Dazu ver-
wendet er eine Karte mit qualifizierter 
elektronischer Signatur. Die pseud-
onym gespeicherten Daten werden 
dem jeweilsigen Beschäftigten mit-
tels der Registratur Fachverfahren 
zugeordnet.
Zunächst betrifft das ELENA-
Verfahren nur Leistungen der Agen-
turen für Arbeit sowie Eltern- und 
Wohngeld. Ab 2015 sollen dann 
sukzessive alle anderen Sozial- und 
Sozialversicherungsleistungen in das 
Verfahren eingebunden werden.
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und Technologie hat sich erkennbar be-
müht, das Verfahren einigermaßen daten-
schutzfreundlich zu gestalten. Ja, einige 
Missgriffe hat man sich geleistet, aber 
die sind im Gesetzgebungsverfahren zu-
mindest teilweise wieder korrigiert wor-
den: Die ELENA-Daten unterliegen 
einer strengen Zweckbindung und genie-
ßen Beschlagnahmeschutz. Sie dürfen 
nur verschlüsselt übertragen und gespei-
chert werden. Zudem bestehen verhält-
nismäßig konkrete Löschpflichten und 
die betroffenen Arbeitnehmer, Beamten, 
Richter und Soldaten haben umfassende 
Auskunfts- und Informationsrechte.

Zucker in der Suppe

Allerdings kann man eine versal-
zende Suppe auch mit noch so viel 
Zucker nicht wieder genießbar ma-
chen. Mit ELENA wird die allgemeine 
Vorratsdatenspeicherung im Sozialrecht 
eingeführt. Dies ist ein Sündenfall er-
sten Grades, mag der Gesetzgeber auch 
noch so sehr um Vergebung bitten. So 
urteilen zumindest die Kritiker des 
Verfahrens.

Die Befürworter sehen es natürlich 
völlig anders: Zwar würde für eine un-
bestimmbar große Gruppe von Personen 
Daten gespeichert, ohne dass auf diese 
Daten tatsächlich jemals zugegriffen 
werde. Es bestehe jedoch eine hinrei-
chend große Wahrscheinlichkeit, dass 
für die meisten Beschäftigten irgend-
wann eine ELENA-Bescheinigung für 
Leistungen der Arbeitsförderung, für 
Wohngeld oder für Elterngeld benö-
tigt werde. Konkrete Anhaltspunkte da-
für ergäben sich aus den Geburtszahlen 
und der Arbeitslosenstatistik der letzten 
Jahre.3 Mit anderen Worten: Fast jeder 
wird irgendwann einmal arbeitslos oder 
bekommt Kinder.

Gute und böse 
Vorratsdatenspeicherung
Fairerweise muss darauf hingewie-
sen werden, dass das Sozialrecht 
bereits heute mehrere Fälle von 
Vorratsdatenspeicherungen kennt. 

3 Gegenäußerung der Bundesregierung  
 zu den Vorschlägen des Bundesrats, 
 abgedruckt als Anlage 4 zur  
 Bundestags-Drucksache  
 16/10492 vom 7. Oktober 2008.

Das prominenteste Beispiel ist wohl 
die Datensammlung der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV), in der die 
Erwerbsbiografien aller Arbeitnehmer 
vorrätig gehalten werden. Spätestens 
wenn der Ruhestand naht, freut sich 
auch der Hardcore-Datenschützer, dass 
die DRV die von ihm gezahlten Beiträge 
und Beitragszeiten lückenlos dokumen-
tiert hat.

Vorratsdatenspeicherung ist also 
nicht gleich Vorratsdatenspeicherung. 
Neben der „bösen“ Variante, bei wel-
cher der Staat zu eigenen Zwecken prä-
ventiv Informationen sammelt oder 
sammeln lässt, existiert eine „gute“ 
Datenspeicherung auf Vorrat. Bei je-
ner kommen die gesammelten Daten 
vorrangig oder ausschließlich den be-
troffenen Personen zugute. ELENA 
steht irgendwo zwischen diesen bei-
den Extremen. Einerseits sollen die ge-
speicherten Daten nicht zu staatlichen 
Überwachungs- und Kontrollzwecken 
verwendet werden, andererseits ist der 
Nutzen überschaubar, den ELENA dem 
einzelnen Bürger bringen soll.

Moderate Kostensenkung

Nutznießer des ELENA-Verfahrens 
sollen in erster Linie die Unternehmen 
sein. Sie werden von der lästigen 
Pflicht befreit, für ihre Beschäftigten 
Entgeltbescheinigungen in Papierform 
ausstellen zu müssen. Künftig soll alles 
elektronisch und damit schneller, effizi-
enter, unbürokratischer und billiger ab-
gewickelt werden. Ob diese Ziele erreicht 
werden, ist noch offen. Die angestrebte 
Kostenreduzierung wird voraussichtlich 
moderat ausfallen: Die Bundesregierung 
geht von jährlichen Einsparungen in 
Höhe von rund 122 Millionen Euro aus, 
denen 36,4 Millionen Euro an Kosten 
gegenüberstehen. Summa summarum 
ergibt sich so ein Sparpotenzial von 
85,6 Millionen Euro pro Jahr.4 Bei drei 
Millionen betroffenen Unternehmen be-
deutet das im Durchschnitt eine jähr-
liche Einsparung von 28,53 Euro – je 
Unternehmen, nicht je Arbeitnehmer. 

4 Begründung zum Entwurf des  
 ELENA-Verfahrensgesetzes,  
 Bundestags-Drucksache  
 16/10492 vom 7. Oktober 2008.

Im Zeitalter milliardenschwerer Kon-
jukturprogramme fällt diese Kosten- 
ersparnis nicht weiter ins Gewicht.

Anschub für den   
E-Personalausweis

Mittelbar dürfte ELENA jedoch ei-
nen Anschub für den elektronischen 
Personalausweis bedeuten. Ab 2012 
werden bestimmte Sozialleistungen 
ausschließlich per qualifizierter elektro-
nischer Signatur beantragt werden kön-
nen. Dazu benötigt der Antragsteller 
zwangsweise eine Signaturkarte. Der-
zeit sind Signaturkarten nicht beson-
ders weit verbreitet. Dies wird sich in 
drei Jahren ändern. Dann wird ein re-
gelrechter Run auf die Karten einsetzen. 
Da ist es praktisch, dass der neue elek-
tronische Personalausweis optional zur 
Signaturkarte aufgerüstet werden kann. 
So sehen es zumindest die beteiligten 
Bundesministerien.

ELENA, der E-Personalausweis und 
die flächendeckende Einführung der 
elektronischen Signatur gehen also 
Hand in Hand. Es bleibt abzuwarten, ob 
dies mehr Fluch oder mehr Segen für die 
Bürger bedeutet.

Kaum mehr 
Sozialdatenschutz
Die ELENA-Befürworter tragen vor, 
dass das Verfahren den Datenschutz im 
Sozialbereich insgesamt verbessere.5 
Zu Recht weisen sie darauf hin, dass ab 
2012 Leistungen der Arbeitsverwaltung, 
Wohngeld oder Elterngeld beantragt 
werden können, ohne dass der jeweili-
ge Arbeitgeber davon erfährt. Die not-
wendigen Daten werden direkt bei der 
Zentralen Speicherstelle abgerufen.

In der Tat fördert das ELENA-
Verfahren mittelbar den Datenschutz. 
Dieser Vorteil sollte allerdings nicht 
allzu hoch eingeschätzt werden. 
Schließlich weiß der Arbeitgeber, der 
seinem Beschäftigten kündigt, dass je-
ner anschließend Leistungen bei der 
Arbeitsagentur beantragen wird. Auch 
der Antrag auf Elterngeld ist unter 
Datenschutzgesichtspunkten wenig 
problematisch; die Zahl der Kinder 

5 So bereits Schaefer, ZRP 2006, S. 93 ff.,  
 kritisch Jungjohann, ZRP 2006, S. 163.
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(freibeträge) ist auf der Lohnsteuerkarte 
eingetragen, welche dem Arbeitgeber 
vorliegt. Allein beim Wohngeld zieht 
das Argument vom verbesserten 
Datenschutz.

Keine Sehnsucht nach 
ELENA
Sehnsucht nach Elena heißt ein Buch des 
finnischen Schriftstellers Joel Haahtela. 
Das ELENA-Verfahren weckt kei-
ne Sehnsüchte, sondern Bedenken und 
Begehrlichkeiten. Den Begehrlichkeiten 
hat der Gesetzgeber durch strenge 
Zweckbindungsklauseln eine Absage 
erteilt. Dies ist zu begrüßen. Aber wie 
lange werden die Paragrafen die Daten 
schützen? Die Erfahrung zeigt, dass 
Datensammlungen sehr schnell zweck-
entfremdet werden, wenn dies den 
Entscheidungsträgern opportun er-
scheint. Deshalb werden die Bedenken 
bleiben. Es ist Sache der Politik und 
der datenverarbeitenden Stellen, diese 
Bedenken durch einen verantwortungs-
bewussten Umgang mit ELENA zu 
zerstreuen.

Rheinland-Pfalz:  

Datenschutzpreis 2009 ausgeschrieben
Pressemitteilung des Landesdatenschutzbeauftragten von  
Rheinland-Pfalz vom 25.6.2009:

Um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit aktuellen daten-
schutzrechtlichen Fragen zu fördern, hat der Landesbeauftragten für 
den Datenschutz Rheinland-Pfalz, Edgar Wagner, zum zweiten Mal 
nach 2008 einen Wissenschaftspreis ausgeschrieben. Zusammen mit 
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur wird 
er für herausragende wissenschaftliche Arbeiten zum Datenschutz 
vergeben. Mit dem Preis soll die Bedeutung des in Artikel 4a der 
Landesverfassung ausdrücklich geregelten Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung und der besondere Stellenwert, den der 
Datenschutz in Rheinland-Pfalz genießt, unterstrichen werden.
In den Kategorien „Rechts- und Sozialwissenschaften“ und 
„Informatik, Informationstechnik“ sollen mit ihm Arbeiten gewür-
digt werden, die sich mit aktuell relevanten Datenschutzfragen be-
fassen. Kriterien für eine Auszeichnung sind der Datenschutzbezug, 
die wissenschaftliche Qualität der Arbeit, der Anwendungsnutzen 
und der Innovationsgehalt. Der Preis ist in jeder Kategorie mit ei-
nem Preisgeld von 1.000 Euro verbunden.
Bis zum 31. Oktober 2009 können geeignete Arbeiten beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz eingereicht werden.

Vergabe
Über die Preisvergabe entscheidet eine aus unabhängigen Gutachtern 
bestehende Jury. Das Votum der Jury bedarf der Bestätigung durch 
den Wissenschaftlichen Beirat des Preises. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. 

Verleihung
Der Wissenschaftspreis wird in einer Veranstaltung im Landtag 
Rheinland-Pfalz in Mainz verliehen. 

Teilnahmevoraussetzungen
Die eingereichten Arbeiten müssen an einer rheinland-pfälzischen 
Universität, Fachhochschule oder Forschungseinrichtung erstellt 
und bewertet worden sein. Der Wohnort der Bewerber ist nicht von 
Belang. Der Abschluss des akademischen Bewertungsverfahrens 
soll zum Ablauf der Bewerbungsfrist nicht länger als 12 Monate zu-
rückliegen. 

Kontakt
Für Rückfragen und weitere Informationen 

wenden Sie sich bitte an: 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz

- Wissenschaftspreis -
Postfach 30 40
55020 Mainz 

Telefon: +49 (6131) 208-2449 
Telefax: +49 (6131) 208-2497 

wissenschaftspreis@datenschutz.rlp.de 
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Im Oktober findet zum 10. Mal die Verleihung der BigBrotherAwards  statt. Dieser Negativ-Preis brachte schon 
lange  vor den Skandalen bei  Lidl, Telekom, Bahn und Co. das Thema Datenschutz in die Schlagzeilen. 

Bis zum 15. Juli 2009 können noch Vorschläge für „Datenkraken“ eingereicht werden.

Ist Ihnen als wache Bürgerin und verantwortungsbewusster Mensch ein Datenschutzübergriff aufgefallen, egal 
ob am Arbeitsplatz oder im sonstigen Leben? Sind Sie selbst betroffen? Wissen Sie von schwarzen Listen über 
unbequeme Arbeitnehmer? Werden Sie z.B. als IT-Experte zu Dingen verpflichtet, die sich mit Datenschutz 
und einem guten Gewissen nicht vereinbaren lassen? Haben Sie Kenntnis von geplanten Überwachungsmaß-
nahmen einer Behörde? Wie steht es mit der Datenverarbeitung im Ausland bei den Adressenhändlern?

Die BigBrotherAwards wollen es wissen! Helfen Sie, Datenschutzsünder ans Licht der Öffentlichkeit zu  
bringen! Ihre Information sollte konkret und belegbar sein. Die BigBrotherAwards sichern Ihnen Vertraulichkeit 
zu. 

Meldungen können per Kontaktformular im Internet, per Post und per Mail geschickt werden. 

Einsendeschluss: 15. Juli 2009 

Die Verleihung der BigBrotherAwards findet am 16. Oktober 2009 in Bielefeld statt. 

Kontaktformular: https://www.bigbrotherawards.de/nominate 
Mail: bba@foebud.org     PGP-Key zur Mail-Verschlüsselung: http://www.foebud.org/impressum 

FoeBuD e.V. / BigBrotherAwards Ansprechpartner: Rena Tangens & padeluun Marktstr. 18, 33602 Bielefeld  
Tel: 0521-175254, Fax: 0521-61172 

BigBrotherAwards  

Die BigBrotherAwards, »die 7 Oscars für Überwachung« (Le Monde), sind eine Ehrung, die bei 
den damit Ausgezeichneten nicht sehr beliebt ist. Sie brandmarken Firmen, Personen oder Insti-
tutionen, die im vorangegangenen Jahr besonders negativ aufgefallen sind: zum einen durch die 
Verletzung von Datenschutz, informationeller Selbstbestimmung und Privatsphäre und zum an-
deren durch die Installation von Überwachungsstrukturen und durch uferloses Datensammeln.  
Die BigBrotherAwards-Jury besteht aus Persönlichkeiten verschiedener Bürgerrechts-, Daten-
schutz- und Netzorganisationen (FoeBuD, Deutsche Vereinigung für Datenschutz, FIfF, FITUG, 
Chaos Computer Club, Humanistische Union und Internationale Liga für Menschenrechte). 

Veranstalter ist der FoeBuD e.V., der sich bereits seit 1987 für den Datenschutz einsetzt – mit charmanten Aktionen 
und anerkannter Kompetenz. Leitgedanke ist die Erhaltung einer lebenswerten Welt im digitalen Zeitalter. 

Der FoeBuD e.V. ist unabhängig und finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. 
----------------------------------------------------------- 

FoeBuD e.V. & BigBrotherAwards Deutschland 
Marktstr. 18 - D-33602 Bielefeld 

Tel: 0521-175254 - Fax: 0521-61172 
Mail: mail@foebud.org 
Web: www.foebud.org 

www.bigbrotherawards.de 
www.stoprfid.de 

BigBrotherAwards 2009:  
Heimliche Datenkraken gesucht! 



DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009 DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009
65

NachrichteN

Datenschutznachrichten
Deutsche Datenschutznachrichten

Bund

BKA gibt IP-Adressen-
auswertung auf
Seit 2001 speicherte das 
Bundeskriminalamt (BKA) die Verbind- 
ungsdaten von NutzerInnen ihrer 
Homepage und wertete diese Daten 
regelmäßig aus. Damit gerieten alle 
Internet-Nutzenden ins Fadenkreuz 
des BKA, die mehrmals auf ausge-
wählte Fahndungsseiten klickten. 
Die Praxis wurde nun dem BKA 
durch das Bundesinnenministerium 
(BMI) untersagt. Das BKA versprach 
sich von der Homepage-Kontrolle 
Hinweise auf gesuchte Straftäter. Das 
Bundesjustizministerium (BMJ) vertrat 
dagegen die Ansicht, dies sei ein schwer-
wiegender „Eingriff in das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung“. 
In einem Schreiben des BMJ vom 
02.02.2009 an die Justizverwaltungen 
der Länder wurde auf die strengen 
rechtlichen Anforderungen hingewie-
sen, wonach eine Speicherung nur zu 
Abrechnungszwecken für gebühren-
pflichtige Internet-Angebote oder im Fall 
einer ausdrücklichen Einwilligung zu-
lässig ist. Das BMI veranlasste daraufhin 
Anfang des Jahres 2009 „das Unterlassen 
von Maßnahmen zur Homepage-
Überwachung“. Im November 2007 
hatte die Bundesregierung dieses 
Screening noch als „sinnvolle und ef-
fiziente Ermittlungsmaßnahme“ vertei-
digt, gegen die „keine Bedenken“ be-
stünden (Der Spiegel 13/2009, 18).

Bund

Verbesserte 
Geheimdienstkontrolle
Noch vor der Sommerpause 2009 soll 
ein neues Gesetz über das parlamenta-
rische Gremium für die Kontrolle der 
Geheimdienste (PKGr) verabschiedet 

werden, das gemeinsam von Union, 
SPD und FDP vorgeschlagen wurde. 
Dem stehen weiter gehende Vorschläge 
von den Grünen und der Linkspartei ge-
genüber. Das angegriffene Kernproblem 
besteht darin, dass die Mitglieder des 
PKGr über brisante Vorgänge nicht aus 
Mitteilungen der Regierung im Rahmen 
ihrer Tätigkeit erfahren, sondern zu-
meist aus der Presse. Nach der bisheri-
gen Gesetzeslage ist die Regierung ver-
pflichtet, dem PKGr von sich aus über 
wesentliche Vorgänge im Bereich der 
Geheimdienste zu berichten. Was we-
sentlich ist, entscheidet die Regierung. 
So konnte es passieren, dass das PKGr 
z.B. über den Einsatz von 2 BND-
Agenten im Irak-Krieg mit zwei-
einhalbjähriger Verspätung aus der 
Zeitung erfuhr. Informationen erhofft 
sich die Koalition zunächst dadurch, 
dass MitarbeiterInnen der Dienste sich 
in Zukunft direkt unter Umgehung des 
Dienstweges an das PKGr wenden kön-
nen. Die Unzulänglichkeit offizieller 
Informationen soll durch das Androhen 
von Sanktionen behoben werden. 
Verstöße gegen die Berichtspflicht sind 
dem Bundestag mitzuteilen und da-
mit öffentlich zu machen. Die Pflicht 
zur wahrheitsgemäßen Aussage wird 
nochmals eigens herausgestellt. Andere 
Behörden als die Geheimdienste müs-
sen auch dem Ausschuss Auskunft 
geben. Mehr Arbeitseffizienz ver-
spricht sich die Koalition davon, dass 
die PKGr-Mitglieder künftig auch 
MitarbeiterInnen zur Unterstützung her-
anziehen können

Gemäß dem Grünen-Politiker 
Christian Ströbele ist dies aber „völ-
lig unzulänglich“. Der rechtspoliti-
sche Sprecher der Linken, Wolfgang 
Neskovic, spottete, dass heute gelte: 
„Was wir wissen ist ein Tropfen. Was wir 
nicht wissen ist ein Ozean.“ Künftig kön-
ne man sagen: „Was wir wissen, ist ein 
Pfütze.“ Neskovic fordert mehr Rechte 
für die Minderheit in dem aus neun 
Mitgliedern bestehenden Gremium. Der 

FDP-Politiker Max Stadler und Ströbele 
forderten, dass die PKGr-Mitglieder 
wenigstens ihre Fraktionsspitzen über 
wichtige Vorgänge informieren dürfen 
sollten. Der innenpolitische Sprecher 
der Union Hans-Peter Uhl von der CSU 
signalisierte Entgegenkommen, warn-
te aber vor zu großer Transparenz, 
weil nur das Vertrauen auf absolu-
te Geheimhaltung die Bereitschaft der 
Nachrichtendienste zu umfassender 
Information des PKGr fördern könne. 
Die parlamentarischen Geschäftsführer 
von Union und SPD, Norbert Röttgen 
und Thomas Oppermann, hoben her-
vor, dass die Gesetzesinitiative aus 
der Mitte des Parlaments keineswegs 
Ausdruck von Misstrauen gegen-
über den Geheimdiensten sei. Doch 
werde nur ein wirksam kontrollierter 
Dienst von der Bevölkerung akzeptiert. 
Oppermann: „Das PKGr ist kein Feind 
der Nachrichtendienste, sondern ihr 
Partner.“ Um die Bedeutung des PKGr 
zu unterstreichen, soll es als Institution 
des Bundestags im Grundgesetz ver-
ankert werden (Blechschmidt SZ 
28./29.03.2009, 6; Blechschmidt SZ 
07./08.03.2009, 5).    

Bund

Offenlegung von 
Bauern- und Fischer-
Subventionen  
umstritten

Die zum 30.04.2009 geplante 
Veröffentlichung von EU-Subventionen 
an deutsche Landwirte, Fischer 
oder ähnliche Empfänger wurde 
durch eine Empfehlung der Bundes-
landwirtschaftsministerin Ilse Aigner 
(CSU) an die zuständigen Länder-
behörden wurde zunächst vorläufig 
gestoppt und soll dann doch 
Mitte Juni erfolgen. Es geht um 
Empfänger von Zahlungen aus dem 
Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) und dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER). Zuvor hatte das 
Verwaltungsgericht (VG) Wiesbaden 
22 Bauern in einem Eilverfahren Recht 
gegeben: Deren Daten dürfen bis zur 
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Entscheidung in der Hauptsache nicht 
ins Internet gestellt werden. Ähnlich 
entschied das VG in Münster und 
das Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Greifswald. Anders entschied das VG 
Minden im Fall eines nordrhein-west-
fälischen Landwirts, wonach dieser 
die Offenlegung dulden müsse und das 
OVG in Münster.

Zunächst hatten nur zwei hes-
sische Bauern gegen die geplante 
Veröffentlichung geklagt. Inzwischen 
wurden es fast 1000 Landwirte 
aus mehreren Bundesländern wie  
Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern oder 
Rheinland-Pfalz. Bund und Länder 
lehnten den Stopp zuletzt gemeinsam 
bei der Agrarministerkonferenz im 
März 2009 unter Hinweis auf die EU-
Vorgaben ab. Ein Teil der Zahlungen ist 
bereits seit Weihnachten 2008 öffent-
lich: Leistungen aus der sog. 2. Säule wie 
Bergbauernhilfen, Investitionszuschüsse 
oder Umweltprogramme sind seitdem im 
Internet einsehbar. Die machen mit 1 Mrd. 
Euro aber nur 20% der Zahlungen aus. 
Der mit 5 Mrd. Euro größere Brocken, 
der an Flächen- und Betriebsprämien 
gezahlt wird, sollte - namentlich und 
mit Adresse und Höhe der Überweisung 
dem jeweiligen Empfänger zugeordnet 
- vom 30.04.2009 an ins Netz gestellt 
werden unter www.agrar-fischerei-zah-
lungen.de. 

Vor dem VG Wiesbaden hatten 2 
Landwirte am 27.02.2009 einen er-
sten Etappensieg errungen. Das VG 
Wiesbaden sieht in der „weltwei-
ten“ Veröffentlichung der Zahlungen 
eine „gravierenden Eingriff in das 
Grundrecht auf Datenschutz“. Die 
Daten seien zudem von „höchstens 
minimalem Informationswert für den 
Durchschnittsbürger“. Der einstweili-
ge gerichtliche Stopp wirkt nur vorläu-
fig und nur für die klagenden Bauern. 
Die Verwaltungsrichter haben die der 
Publizierung zugrunde liegenden EU-
Verordnungen dem Europäischen 
Gerichtshof zur Prüfung vorgelegt. Das 
VG Minden hatte zuvor keine Probleme 
mit der Veröffentlichung gesehen (Az. 
2 L 195/09). Jedem Landwirt sei beim 
Stellen des Subventionsantrages die 
spätere Veröffentlichung der Daten 
bekannt gewesen; er habe dem mit 
Unterschrift zugestimmt. Allein bei der 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen waren im April 2009 216 
weitere Widersprüche gegen die 
Veröffentlichung bekannt. Zudem 
waren 7 weitere Musterprozesse, 
u.a. in Aachen, Arnsberg, Köln und 
Düsseldorf, anhängig. In Schleswig-
Holstein sind drei Musterverfahren 
beim VG Schleswig anhängig ge-
macht worden, von einer natürlichen 
Person, einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts und einer Landwirtschaftlichen 
Betriebsgesellschaft mbH. Auch die-
ses Gericht untersagte vorläufig bis 
zur Entscheidung des EuGH die 
Internetveröffentlichung untersagte. 
Nach dem Beschluss des VG Wiesbaden 
hatte der Deutsche Bauernverband  den 
Stopp der Internet-Veröffentlichung 
gefordert, bis der EuGH in dieser 
Streitfrage entschieden hat. Dem kamen 
die Landwirtschaftministerien zunächst 
nach. Am 15.05.einigten sich dann aber 
die Landwirtschafts-StaatssekretärInnen 
von Bund und Ländern darauf, die 
Veröffentlichung von Juni 2009 an vor-
zunehmen und auch auf den Grund der 
EU-Zahlungen zu erstrecken. Zuvor haa-
te Brüssel Deutschland mit einer Klage 
vor dem Europäischen Gerichtshof ge-
droht (Börnecke FR 23.04.2008, 21; 
www.heise.de 17.04.2009; PE MLUR 
SH 23.04.2009; SZ 16./17.05.2009, 6).  

Bund

Kontostammdaten- 
abfrage steigt an

Seit Einräumung dieses Rechts im Jahr 
2005 nutzen die Finanzbehörden die ge-
setzliche Möglichkeit zur Abfrage der 
Kontostammdaten von Steuerpflichtigen 
immer häufiger Im Jahr 2008 hat 
sich die Zahl der Abrufe um 14,8% 
auf 31.510 erhöht. Die Angaben des 
Bundesfinanzministeriums auf eine 
Anfrage des FDP-Abgeordneten Volker 
Wissing bestätigen dessen schon 
2006 geäußerte Befürchtung erhöhter 
Abfragefrequenz. Damals waren nur 
100 Abrufe pro Tag möglich; 5.000 soll-
ten es werden. Die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
hatte schon im Jahr 2005 rund 62.000 
Abrufe getätigt. Die Finanzämter sind 
durch keine wirksamen Vorkehrungen 

daran gehindert, ihr Abfragepotenzial 
umfassender auszuschöpfen. Die 
Behörden erfahren zwar nur Stamm-
daten, keine Kontobewegungen und 
Salden. Es seien, so das Ministerium, 
„in einer erheblichen Anzahl von Fällen 
bislang unbekannte Konten und Depots 
festgestellt“ worden. Die Zahl der tat-
sächlich festgestellten Verstöße ge-
gen Steuer- oder Sozialgesetze liegt 
der Bundesregierung nach eigenem 
Bekunden nicht vor. Wissing hält die 
Zunahme der Kontoabfragen für ein 
„Misstrauensvotum des Staates gegen-
über seinen Bürgerinnen und Bürgern“ 
(www.heise.de 10.04.2009). 

Bund

Koalition plant 
Veröffentlichung von 
Ärzteeinkommen
 
Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt möchte den Klagen über den 
neuen Verteilungsmaßstab im Bereich 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) etwas entgegensetzen und hat sich 
dazu mit den GesundheitspolitikerInnen 
von Union und SPD auf eine verstärk-
te Transparenz bei den Ärztehonoraren 
verständigt. Ziel sei die Versachlichung 
der Diskussion über diese Honorare. 
Zudem hätten die PatientInnen ein 
Recht darauf, über die tatsächliche 
Einkommenssituation ihres Arztes in-
formiert zu werden, klagen doch im-
mer mehr MedizinerInnen während 
der Sprechstunde über zu schlech-
te Honorierung. Schmidt hatte ur-
sprünglich erwogen, die Einkünfte ei-
neR jeden einzelnen der ca. 150.000 
niedergelassenen ÄrztInnen und Psycho-
therapeutInnen im GKV-Bereich zu 
veröffentlichen. Hiergegen bestan-
den aber rechtliche Bedenken, da dies 
Wettbewerbern Auskunft geben könne 
über die Kostenstruktur einer Praxis. 
Geplant bleibt die Veröffentlichung 
der durchschnittlichen Honorarsumme 
einer Ärztegruppe, also z.B. der 
Orthopäden, Augenärzte, Radiologen 
oder Hausärzte. Die Rede ist von 26 
verschiedenen Gruppen. Anonymisiert 
veröffentlicht werden sollen zudem die 
Fälle der beiden MedizinerInnen, die 
jeweils das höchste und das niedrigste 
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Honorar erzielen. Die Daten sollen in 
Bezug auf jeden der insgesamt 395 re-
gionalen Planungsbereiche bekannt ge-
geben werden, die sich an der Kreis- und 
Ortstruktur orientieren und teilweise 
nicht mehr als 40.000 EinwohnerInnen 
umfassen. 

Schmidt meint, es sei „Zeit für 
mehr Transparenz“. Obwohl die 
MedizinerInnen im Jahr 2009 im 
Vergleich zu 2007 3,9 Mrd. Euro mehr 
bekommen, klagen unterschiedlichste 
Facharztgruppen, z.B. in Bayern und 
Baden-Württemberg. Nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes hatte im 
Jahr 2003 ein niedergelassener Arzt nach 
Abzug aller Kosten, aber ohne Abzug von 
Steuern und Altersvorsorge im Mittel 
120.000 Euro im Jahr verdient. Der CDU-
Gesundheitspolitiker Jens Spahn bewer-
tet den Vorschlag positiv: „Angesichts 
der Diskussion über die Honorarreform 
kann eine größere Transparenz nicht 
schaden.“ Eine Veröffentlichung für 
jede Einzelpraxis lehnte er aber ab. SPD-
Vizefraktionschefin Elke Ferner unter-
stützt: „Wer sich lautstark darüber be-
klagt, dass sein Einkommen nicht hoch 
genug ist, der kann es ja auch offenlegen.“ 
Die Einkünfte aus der Behandlung von 
Privatversicherten müssten zusätzlich 
veröffentlicht werden, um ein vollständi-
ges Bild zu ergeben, ebenso wie die sog. 
individuellen Gesundheitsleistungen, 
die in vielen Fällen überflüssig seien. 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) zeigte sich offen für die Vorschläge: 
„Das Vorhaben kann sinnvoll sein, wenn 
auch die Kosten aufgeführt werden.“ 
Auch der Spitzenverband der GKV be-
grüßt die Koalitionsinitiative: „Wenn 
die Einkommen schon heute veröffent-
licht wären, würden die Ärzteproteste 
sicherlich deutlich leiser sein“ (Bohsem 
SZ 28./29.03.2009, 6).     

Bund

Union will 
Kindererfassung für 
Verfassungsschutz
 
Der CSU-Innenpolitiker Hans-Peter Uhl 
hat Pläne angekündigt, die Altersgrenze 
für die elektronische Speicherung per-
sonenbezogener Daten durch das 
Bundesamt für Verfassungsschutz 

von derzeit 16 auf 14 oder 12 deut-
lich zu senken. Ziel sei es, eine bes-
sere Überwachung terrorverdächti-
ger Minderjähriger zu erreichen. Die 
Änderung des Gesetzes soll noch vor 
der Sommerpause 2009 erfolgen. Der 
Vorsitzende des Innenausschusses, 
Sebastian Edathy (SPD) meinte, dies 
seien „Vorschläge, die mir überhaupt 
nicht nötig erscheinen“. Es gebe „keinen 
Grund, dem Vorschlag zu folgen“. Der 
SPD-Innenpolitiker Dieter Wiefelspütz 
sagte, ihm seien lediglich zwei Fälle 
von terrorverdächtigen Kindern in 
Deutschland bekannt. Solche Einzelfälle 
reichten nicht aus für eine „massive 
Ausweitung der Datenspeicherung“. 
FDP-Fraktionsvize Max Stadler sprach 
von der „Überschreitung einer Grenze“. 
Er könne sich nicht vorstellen, „dass es 
ein unabweisbares Bedürfnis für sol-
che Praktiken gibt“. Der Grüne Jerzy 
Montag meinte, die Union gebe sich 
„dem allgemeinen Wahn nach voll-
ständiger Überwachung“ hin. Zuvor 
war bekannt geworden, dass der 
Landesverfassungsschutz Sachsen-
Anhalt zwei Jahr lang Angaben über 
Kinder unter 14 Jahren speicherte. Diese 
seien im Zusammenhang mit rechtsex-
trem motivierter Kriminalität auffällig 
geworden. Die Daten hätten auf Papier, 
aber nicht elektronisch erfasst werden 
dürfen, räumte das Innenministerium 
in Magdeburg ein (Kieler Nachrichten 
21.02.2009, 2; SZ 21./22.02.2009, 7; 
www.heise.de 20.02.2009). 

Bund

Airbus überprüfte 
Beschäftigten-
Kontodaten
 
Im Zuge der Diskussion um 
Datenabgleiche bei Unternehmen wie 
z.B. die Deutsche Bahn hat das neue 
Management des Flugzeugherstellers 
Airbus im Dezember 2008 eine 
Untersuchung gestartet und stellte fest, 
dass auch in seinem Unternehmen seit  
dem Jahr 2005 mehrfach die 
Kontonummern aller Beschäftigten mit 
denen der Zulieferer abgeglichen wor-
den sind. Gemäß Unternehmenssprecher 
Torsten Prang wurde der Betriebsrat 
umgehend informiert. Das Management  

habe damals keinerlei Unrechts-
bewusstsein gehabt und den 
Datenabgleich als rechtlich zulässig be-
trachtet. Chef von Airbus Deutschland 
war damals Gerhard Puttfarcken, 
der im Dezember 2007 vorzeitig in 
den Ruhestand ging und von Gerald 
Weber abgelöst wurde. Am 23.03.2009 
wurde die Belegschaft auf einer 
Betriebsversammlung informiert. Von 
der Überprüfung seien alle rund 22.000 
Beschäftigten betroffen gewesen. Weber 
hat sich bei der Belegschaft entschul-
digt. Mit dem Datenabgleich habe die 
EADS-Tochter herausfinden wollen, ob 
sich Beschäftigte illegal bereichern. Der 
Betriebsrat war nach eigenen Angaben 
über diese Aktion zuvor nicht einge-
schaltet, so der Betriebsratschef des 
Hamburger Werks, Horst Niehus: „Wir 
lassen den Sachverhalt jetzt juristisch 
prüfen.“ Vielmehr wurde der Betriebsrat, 
so der deutschen Gesamtbetriebsratschef 
Rüdiger Lütjen, erst am 06.02.2009 auf 
eigene Nachfrage vom Personalmanager 
über „einen Vorgang“ informiert. 
Detaillierte Informationen gab es erst 6 
Wochen später. In einigen Fällen habe 
es Verdachtsmomente gegeben, dass die 
Kontonummern von Beschäftigten und 
Zulieferern übereinstimmten. Nachdem 
sich hieraus aber keine Korruptionsfälle 
ergeben hätten, ist die Praxis nach 
Zeitungsangaben im Jahr 2007 wie-
der eingestellt worden. Es sei bezeich-
nend, dass mit dem Datenabgleich 
kein Korruptionsfall aufgedeckt wor-
den sei, meinte Jochen Bäumle vom 
Antikorruptionsnetzwerk Transparency 
International: „Das zeigt doch schon, wie 
widersinnig das ist.“ Besser sei es, die 
besonders gefährdeten MitarbeiterInnen 
auszumachen und mit ihnen über die 
Risiken zu sprechen. Zudem sei ein gu-
tes Betriebsklima wesentlich. Gemäß 
den Angaben von Lüthjen gab es kei-
ne Anzeichen dafür, dass die deutsche 
Schnüffelpraxis auch an den franzö-
sischen, spanischen oder englischen 
Standorten angewendet wurde (www.
spiegel.de 01.04.2009; Der Spiegel 
15/2009, 77; Thiede SZ 03.04.2009, 26; 
Knödler www.taz.de 03.04.2009). 
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Bund

Telekom-Datenschutzrat 
rekapituliert 
Rasterfahndung

Die Datenaffäre bei der Telekom führ-
te dazu, dass in diesem Unternehmen 
ein Datenschutzrat eingerichtet wor-
den ist, in dem u.a. die PolitikerInnen 
Wolfgang Bosbach (CDU), Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) 
und Silke Stokar (Bündnis 90/die 
Grünen), Gewerkschaftsleute und 
Computerfachleute sitzen. Den Vor-
sitz führt das Verdi-Mitglied im 
Aufsichtsrat des Unternehmens Lothar 
Schröder. Durch Presseberichte veran-
lasst, befasste sich der Datenschutzrat 
auch mit der Überprüfung sämtli-
cher Mitarbeiterinnen im Jahr 2001 
durch das Bundeskriminalamt (BKA). 
Im Rahmen der Suche nach terro-
ristischen Schläfern hatte das BKA 
versucht, sich Mitarbeiterdaten von 
ca. 4000 Unternehmen zu beschaf-
fen. Nur rund 100 Firmen hatten die 
Daten tatsächlich herausgegeben. 2006 
wurde diese Rasterfahndung vom 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
für verfassungswidrig erklärt. Danach 
dürfen derartige Maßnahmen nur bei 
einer „konkreten Gefahr für hochran-
gige Rechtsgüter“ angewandt wer-
den. Eine allgemeine Bedrohungslage 
reiche nicht aus, um die massenhafte 
Datenermittlung zu rechtfertigen. Im 
Oktober 2001 wandte sich das BKA an 
hunderte Firmen, auch an Bahn, Post 
und an die Telekom. Man suche nach 
„Schläfern“, teilte das BKA den Firmen 
mit: „Um solche Personen zu enttar-
nen, wird derzeit eine bundesweit koor-
dinierte Rasterfahndung durchgeführt.“ 
Deshalb sei das BKA „auf die Erhebung 
von Datenbeständen bei öffentlichen 
und nichtöffentlichen Stellen angewie-
sen“. Man bitte um „Zulieferung von 
personenbezogenen Datenbeständen 
über Personal.“ Auch über „Dritte, die 
sich in Ihrem Firmenbereich bewegen 
können“, sollte Auskunft erteilt werden. 
„Rasterrelevant sind derzeit Personen 
männlichen Geschlechts im Alter von 
18 bis 40 Jahren“. Bei der Telekom ar-
beiten heute ca. 230.000 Beschäftigte, 

bei der Bahn ca. 170.000. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass zehn-
tausende Datensätze an das Referat iT 
13 des BKA in Wiesbaden geschickt 
wurden mit Angaben zu Vor- und 
Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Geburtsland, Geschlecht, Nationalität 
und Personalnummer. Bei der Telekom 
wurden hierfür Datenbestände des 
Konzerns ab dem 01.10.1996 ausgewer-
tet. 

Noch heute beruft sich das BKA 
auf § 7 BKAG, während das BVerfG, 
DatenschützerInnen und Juristinnen 
diese Regelung nicht für anwend-
bar ansahen und sehen. In einem 
Schreiben von Oktober 2001 erkann-
te das BKA selbst, dass es „zahlreichen 
Rückfragen“ ausgesetzt sei: „Bei eini-
gen Unternehmen besteht Unsicherheit 
in Bezug auf die rechtliche Zulässigkeit 
der Datenübermittlung.“ Jetzt hieß es 
plötzlich: „Die Übermittlung erfolgt auf 
freiwilliger Basis“. Diese „freiwillige 
Datenübermittlung ist somit unbedenk-
lich.“ Das BKA teilte den Firmen „zur 
weiteren Eingrenzung ihres zu übermit-
telnden Datenbestandes“ einige „wei-
tere Kriterien“ mit. Die Firmen sollten 
ihre Personaldateien auf „Geburtsländer 
und Nationalitäten bestimmter Staaten 
durchforschen.“ Es folgte eine Liste 
mit Ländern von A wie Afghanistan bis 
V wie Vereinigte Arabische Emirate. 
Unabhängig von der „Übermittlung 
gerasteter Datenbestände“ sollten die 
Firmen dem BKA auch „überraschen-
de Kündigungen“ oder „dauerhaf-
tes Fernbleiben von Angestellten mel-
den. Die Firmen sollten die Rasterung 
der MitarbeiterInnen geheim halten. 
Eine „frühe Überrichtung“ sei „kontra-
produktiv“. Man wolle die Mitarbeiter 
„nach Beendigung der Maßnahme“ 
unterrichten. Dies ist bei der Telekom 
wie vielen anderen Betrieben nicht ge-
schehen. Das BKA verfolgte nach ei-
genen Angaben mit der Maßnahme 
das Ziel, vor dem Hintergrund der an-
gespannten Sicherheitslage die kri-
tischen Infrastrukturen zu schützen: 
„Ausgangspunkt der Erhebung war die 
Annahme, dass sich in Deutschland 
weitere Personen islamistisch-extre-
mistischer Gesinnung aufhalten, die 
Anschläge planen, vorbereiten und 
durchführen. „ Es stellte ausdrück-
lich klar, dass bei der Rasterfahndung  

keine Kundendaten eingeschlossen  
seien.   
   Der Telekom-Datenschutzrat beschloss 
nun, im Zweifelsfall könne sich das 
Unternehmen auf die Rechtmäßigkeit 
staatlicher Anfragen nicht blind verlas-
sen, sondern müsse eine „unabhängige 
Rechtsprüfung“ durchführen. In heik-
len Fällen seien „Rückfragen an den 
Bundesbeauftragten für Datenschutz“ 
empfehlenswert. Hinsichtlich der Frage 
der Benachrichtigungspflicht sieht Lothar 
Schröder diese beim BKA als „rechtlich 
eindeutig die Daten erhebende Stelle. 
Das Amt hätte die Betroffenen darüber 
informieren müssen, welche Daten ab-
gefragt wurden und was damit gemacht 
wurde“. Der Datenschutzrat empfahl der 
Telekom, das BKA noch einmal aufzu-
fordern, die potenziell Betroffenen we-
nigstens in allgemeiner Form über die 
Struktur der Datenerhebung zu infor-
mieren. Wenn bekannt sei, nach wel-
chen Datenfeldern gefragt wurde, las-
se sich auch der Kreis der Betroffenen 
weiter eingrenzen. Die Telekom wur-
de vom Datenschutzrat aufgefordert, in 
Zukunft keine Daten „freiwillig“ mehr 
herauszugeben (Thieme www.fr-online.
de 22.04.2009; Thieme www.fr-online.
de 04.04.2009; SZ 04./05.04.2009, 6; 
www.heise.de 03.04.2009). 

Bund

SPD fordert Biobanken-
Datenschutzgesetz

Die Arbeitsgruppe „Bildung und 
Forschung“ der SPD-Bundestagsfraktion 
fordert ein nationales Biobanken-
Gesetz. Nach Verabschiedung des 
Gendiagnostikgesetzes, in dem der 
Forschungs- und Pharmazeutikbereich 
ausdrücklich ausgeschlossen ist, weil 
anderenfalls eine Einigung nicht so 
schnell möglich gewesen wäre, soll in 
dem Biobanken-Gesetz geregelt werden, 
wie Forschende mit personenbezogenen 
Daten zu Forschungszwecken und den 
menschlichen Zell- und Gewebeproben 
umgehen dürfen, die in derartigen 
Biobanken gelagert sind. Aus den Daten 
und Proben lassen sich familiäre und 
demografische Daten, lebensstilbezo-
gene Informationen, Krankheitstyp 
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und Krankheitsverläufe und insbeson-
dere auch genetische Informationen 
entnehmen. Für die Auswertung der 
Proben geben derzeit die PatientInnen 
i.d.R. eine Einwilligungserklärung ab, 
die unterschiedlich ausgestaltet sein 
kann. Bisher unterliegt die Gründung 
und der Betrieb von Biobanken 
in Deutschland keiner generellen 
Genehmigungspflicht. Für den geplan-
ten Entwurf soll geprüft werden, wie 
ein Forschungsprivileg festgeschrieben 
werden kann. Die Wissenschaft ist, so 
die SPD-Arbeitsgruppe, vom Austausch 
von Daten und Informationen und damit 
auch vom Vertrauen ihrer ProbandInnen 
abhängig. Geklärt soll weiterhin, ob 
Zeugnisverweigerungsrechte und 
Beschlagnahmeverbote auf geneti-
sche Daten und Proben ausgewei-
tet werden können, die ausschließ-
lich zu Forschungszwecken erhoben 
wurden. Ebenso soll geprüft werden, 
wie die Rechte der ProbandInnen und 
PatientInnen über Regeln zur Aufklärung 
und Dokumentation gewahrt werden 
können. Ein Arbeitsbericht des Büros 
für Technikfolgenabschätzung des 
Deutschen Bundestags hatte zuvor ein 
nationales Biobanken-Gesetz vorge-
schlagen (Schulzki-Haddouti www.hei-
se.de 20.03.2009).   

Bund

Kritik an 
Kinderschutzgesetz

Das von Bundesfamlienministerin 
Ursula von der Leyen (CDU) ge-
plante Kinderschutzgesetz, mit dem 
Jugendämter verpflichtet werden sol-
len, bei Verdacht von Misshandlung 
oder Vernachlässigung aktiv zu wer-
den, stieß auf starke Kritik bei 
Schutzverbänden, KinderärztInnen 
und FamilienpolitikerInnen. Die 
Schweigepflicht von ÄrztInnen und 
anderen BerufsgeheimnisträgerInnen 
soll weitgehend aufgehoben wer-
den. Verantwortliche, die beruf-
lich mit Kindern zu tun haben, sollen 
Verdachtsfällen nachspüren und die-
se dem Jugendamt melden. Bei ge-
wichtigen Anhaltspunkten für eine 
Misshandlung soll zunächst eine 

Information in anonymisierter Form an 
erfahrene Hilfseinrichtungen erfolgen. 
Wenn die betroffene Familie nicht ko-
operiert, sollen die Erkenntnisse dann 
dem Jugendamt gemeldet werden. 
Auch Lehrkräfte und Jugendbetreuende 
sollen Anhaltspunkte über gefähr-
dete Kinder melden. Der Deutsche 
Kinderschutzbund kritisiert, für eine er-
folgreiche Kinderschutzarbeit bestün-
de „die Notwendigkeit, das Vertrauen 
der Menschen“ zu gewinnen; „voreili-
ge Interventionen und Meldungen“ hin-
gegen „unterhöhlen die Bereitschaft, 
Hilfe in Anspruch zu nehmen“. Das 
Deutsche Institut für Jugendhilfe 
und Familienrecht, das i.d.R. von der 
Ministerin gerne um Rat befragt wird, 
fürchtet „katastrophale Folgen für das 
Kinderschutzsystem“. Die Vorstellung, 
mit einem Hausbesuch könne eine 
Gefahr für die Kinder unmittelbar fest-
gestellt werden, ist nach Fachleiter 
Thomas Meysen geradezu naiv. Die fa-
milienpolitische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion Caren Marks atte-
stiert dem Entwurf eine gute Intention; 
er gehe aber an den Erfordernissen des 
Jugendschutzes vorbei: „In dem Entwurf 
geht es zu viel um Kontrolle und zu we-
nig um Prävention.“ Der Paritätische 
Wohfahrtsverband bemängelte, dass 
der Entwurf „keinerlei Impulse für flä-
chendeckende frühe Hilfen und kei-
nerlei Stärkung der Ressourcen für 
Kinderschutzarbeit vor Ort“ ent-
hält. Es erweitere die Meldungen an 
Jugendämter, „ohne die Frage zu be-
antworten, wie die Jugendämter das da-
durch ausgelöste Fallaufkommen bear-
beiten sollen“ (Der Spiegel 17/2009, 22; 
Gaserow FR 23.04.2009, 7).  

Bund

Schäubles Webseite 
kurzzeitig für mehr 
Datenschutz
 
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble 
hat auf seiner Webseite ohne sein 
Wissen für den „Arbeitskreis 
Vorratsdatenspeicherung“ geworben. 
In der Nacht zum 11.02.2009 war 
es jemandem gelungen, Schäubles 
Internetpräsenz zu knacken. Der 

Hacker nutzte eine Sicherheitslücke 
in der Software Typo3, mit der Inhalte 
von Webseiten verwaltet werden. Der 
Anonymus setzte einen auffälligen 
Link zu dem Arbeitskreis, in dem sich 
DatenschützerInnen organisiert haben, 
um gegen die von Schäuble geforderte 
Vorratsdatenspeicherung zu opponieren. 
Werner Hülsmann vom Arbeitskreis di-
stanzierte sich von der Attacke, obgleich 
die Aufmerksamkeit seinem Anliegen 
zupass käme: „Zu solchen Methoden 
greifen wir nicht.“ Schäubles Büroleiter 
im Bundestag, der den Vorfall als „nicht 
gravierend“ einstufte, erklärte, die 
Sicherheitslücke sei bekannt gewesen, 
habe aber nicht geschlossen werden 
können, ehe es „zur widerrechtlichen 
Veränderung der Website“ kam. Am 
folgenden Nachmittag war Schäubles 
Seite wieder korrekt erreichbar (SZ 
12.02.2009, 17).

Bund

Luftwaffe erhält Echtzeit-
Spähsystem
 
Um die Aufklärung in Afghanistan 
zu verbessern, kauft die Bundeswehr 
eine neue Kameraausrüstung für ihre 
Tornadojets. Die „Recce Lite“ genann-
ten Geräte der israelischen Firma Rafael 
und des deutschen Unternehmens Carl 
Zeiss Optronics können einen Panzer bei 
Tag und Nacht noch aus 30 Kilometer 
Entfernung und aus einer Flughöhe 
von 10.000 Metern entdecken. Das 24 
Mio. Euro teure System ermöglicht es, 
digitale Fotos und Infrarotaufnahmen 
in Echtzeit zu einer Bodenstation 
zu übertragen. Bisher mussten die 
Tornadobilder noch in einem zeitrau-
benden Verfahren nach Rückkehr der 
Jets zum Stützpunkt Masar-i-Scharif 
entwickelt und aufbereitet werden. Die 
Aufklärungsgeräte haben aber noch den 
Nachteil, dass die Datenfunkverbindung 
nur 150 Kilometer weit reicht, d.h. die 
Tornados dürfen sich nicht mehr als 12 
Flugminuten von der Bodenstation ent-
fernen (Der Spiegel 14/2009, 127).
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Bayern/Nordrhein-Westfalen

Akquisedaten von Kabel 
Deutschland illegal im 
Umlauf?
 
Der Kabelnetzbetreiber Kabel 
Deutschland (KDG) soll gemäß Presse-
berichten bei der Akquise sorglos mit 
Kundendaten umgegangen sein. Daten, 
die für Telefonwerbung an Callcenter 
weitergegeben worden sind, sol-
len nun illegal in Deutschland und im 
Ausland kursieren. Es seien nicht nur 
Adressdaten und Telefonnummern 
„unkontrolliert“ weitergegeben wor-
den, sondern es habe Zugriff auf die 
kompletten Kundendatensätze ge-
geben, darunter teilweise auch auf 
Kontoverbindungen. Die von der KDG 
beauftragte Condor Media AG in 
Oberhausen soll die Kundendaten an 
eigene Subunternehmen weitergege-
ben haben. Ein Sprecher von KDG in 
Unterföhring dementierte: „Wir haben 
nie sensible Daten rausgegeben, auch 
nicht an unsere Vertriebsdienstleister.“ 
Der Vertrag mit Condor sei Ende 
Februar 2009 gekündigt worden. KDG 
behält sich rechtliche Schritte gegen den 
Dienstleister vor. Nach Kündigung der 
„auffälligen Dienstleister“ bestünden 
nur noch Vertragsbeziehungen zu drei 
externen Callcenter. Condor-Chef Hakan 
Akyazi behauptete, sein Unternehmen 
habe nur Bankdaten von KundInnen 
direkt erhalten, nicht von KDG. 
KDG ist mit 11,4 Mio. Abonnements 
größter Kabelnetzbetreiber in der 
Bundesrepublik und zählte zum 
Jahreswechsel 2009 700.000 Kund-
Innen, die zusätzlich Internet- und 
Telefondienstleistungen beziehen. 
Gemäß den Angaben von Günther Dorn, 
Chef des Bayerischen Landesamtes für 
Datenschutzaufsicht (s.u.), ist eine da-
tenschutzrechtliche Kontrollen aufge-
nommen worden. KDG könne bis zum 
01.06.2009 zu den Vorwürfen Stellung 
beziehen (www.heise.de 04.05.2009; 
www.heise.de 30.03.2009).

Mehrere Länder

Verbotenes Kfz-
Kennzeichen-Scanning 
geht weiter
 
Im Auftrag der ADAC wurde von 
Prof. Alexander Roßnagel über die 
Umsetzung der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 
11.03.2008 ein Studie erstellt, die 
zu dem Ergebnis kommt, dass im-
mer noch 5 Bundesländer, nämlich 
Bayern, Niedersachsen, Mecklenburg-
Vorpommern, Berlin und Baden-
Württemberg, Autokennzeichen per 
Video in unzulässiger Weise erfassen. 
Das BVerfG hat das Scannen von Kfz-
Kennzeichen nur in engen Grenzen er-
laubt. Voraussetzung ist ein hinreichend 
bestimmtes und verhältnismäßiges 
Gesetz. In Mecklenburg-Vorpommern 
werden die Autofahrer weiter nach 
dem alten, in einzelnen Aspekten ver-
fassungswidrigen Gesetz ohne Anlass 
überwacht. Bayern und Niedersachsen 
überarbeiteten zwar ihre Regelungen. 
Diese sind aber gemäß dem Gutachten 
immer noch nicht verfassungskonform. 
Baden-Württemberg plant trotz der kla-
ren Vorgaben der Karlsruher Richter eine 
nicht verfassungskonforme Regelung. 
Die Polizei führt nach ADAC-Angaben 
mittlerweile sogar ohne die erforderliche 
gesetzliche Grundlage Videokontrollen 
durch. Gemäß dem Gutachten setz-
ten Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz 
und das Saarland ihre verfassungs-
widrigen Gesetze in der Praxis aus. 
Nur in Brandenburg und in Thüringen 
gebe es verfassungskonforme Normen. 
Ganz auf das Videoscanning werde in 
Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein verzich-
tet. Der Vizepräsident für Verkehr des 
ADAC, Ulrich Klaus Becker, erklärte: 
„Kennzeichen-Scanning muss eine  
besondere Überwachungsmaßnahme 
für schwerwiegende Fahndungsfälle 
bleiben, sonst verstößt es gegen das 
Grundgesetz und bedeutet den Einstieg 
in den Big-Brother-Staat“ (www.spiegel. 
de 23.04.2009).  

Baden-Württemberg

Elektronische Fußfessel 
beim Hausarrest geplant
 
Das Justizministerium des Landes 
Baden-Württemberg hat in den dor-
tigen Landtag einen Gesetzentwurf 
„über die elektronische Aufsicht im 
Strafvollzug“ eingebracht. Dieses 
Gesetz erlaubt die Durchführung eines 
Fußfessel-Modellversuchs „mit einem 
externen Vertragspartner“. Die „techni-
sche Überwachung“ und die „psychoso-
ziale Betreuung“ sollen zusammenge-
legt und nicht vom Staat, sondern von 
einem privaten Anbieter übernommen 
werden. Zielsetzung der Initiative ist 
die Senkung der Kosten: Die Haft wird 
aus dem Gefängnis ausgelagert und in 
die Wohnung des Straftäters verlegt. 
Er erhält am Fußgelenk eine armband-
uhrähnliche elektronische Fessel mit 
einem Minisender, der überwacht, ob 
sich der Täter an die Anweisungen und 
Auflagen hält. Der Delinquent darf seine 
Wohnung nicht oder nur zu bestimmten 
Zeiten, z.B. zur Arbeit, verlassen. Der 
Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete 
und Rechtsanwalt Peter Danckert hat-
te schon beim Deutschen Juristentag 
1992 für den Hausarrest als „humane-
re Alternative zum Strafvollzug“ ge-
worben. Der Verurteilte werde nicht aus 
seinem Umfeld herausgerissen. Zudem 
ist die Haftunterbringung sehr teuer. 
Die Neue Richtervereinigung kritisier-
te das geplante Gesetz. Der Heimknast 
würde nur „besseren“ Straftätern zu-
gute kommen, also Verurteilten mit 
fester Arbeit, eigener Wohnung und 
aus passablen sozialen Verhältnissen. 
Soziologen befürchten zudem, dass die 
Fußfessel weniger als Ersatz für das 
Gefängnis, sondern zur Verschärfung 
der Aufsicht von Straftätern eingesetzt 
wird. Im Ausland wurde die Erfahrung 
gemacht, dass die Richter weiter-
hin so viele Straftäter wie bisher hin-
ter Gitter schicken und im Hausarrest 
eher eine Alternative zur Geldstrafe se-
hen. Zudem besteht die Sorge, dass sich 
beim Verurteilten die Erleichterung über 
die ersparte Haftstrafe in Grenzen hält: 
Frust entsteht, Alkoholkonsum nimmt 
zu, ebenso die Gewalttätigkeit gegen-
über Familienmitgliedern. Der fußge-
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fesselte Verurteilte entgeht zwar der all-
täglichen Gewalt hinter Gittern, wird 
aber womöglich selbst zur häuslichen 
Gefahrenquelle (Prantl SZ 23.02.3009, 
1).  

Baden-Württemberg

EnBW bespitzelte 
Aufsichtsräte
 
Bei der Energie Baden-Württemberg 
(EnBW) wurden nach Indiskretionen 
von Aufsichtsräten Telefonverbindungen 
und Emails einiger Gremiumsmitglieder 
überprüft. Ein Konzernsprecher be-
richtete am 18.03.2009, dass 2005 ein 
„eng umgrenzter Personenkreis“ aus 
dem Konzern-Kontrollgremium über-
wacht worden sei, um Informanten von 
Journalisten aufzuspüren. Im Dezember 
2005 war in der Stuttgarter Zeitung ein 
Bericht über eine Aufsichtsratssitzung 
von EnBW erschienen, in dem es u.a. 
hieß, nach einem heftigen Streit habe 
der damalige Konzernchef Utz Claasen 
mit seinem Rücktritt gedroht. Der heu-
tige EnBW-Chef Hans-Peter Villis 
habe Wirtschaftsanwälte damit beauf-
tragt, anlässlich der Spitzelaffären bei 
der Deutschen Bahn und Deutscher 
Telekom die gesamte Konzern-
Kommunikationsinfrastruktur mit 
Blick auf den Umgang mit Daten zu 
durchleuchten, sagte der Sprecher. Die 
Juristen hätte dem Unternehmen bei 
dem Thema „ein sehr gutes Zeugnis“ 
ausgestellt. Die damalige Überprüfung 
der Aufsichtsräte sei nötig gewesen, da 
einige gegen die Vertraulichkeitspflicht 
aus dem Aktiengesetz verstoßen hätten 
(SZ 19.03.2009, 21).

Baden-Württemberg

Drogeriekette Müller 
erfasst systematisch 
Krankengeschichten
 
Die Drogeriekette Müller muss sich ge-
genüber dem Innenministerium Baden-
Württemberg als Datenschutzaufsicht 
wegen der Erfassung von Kranken-
geschichten anlässlich von  Kranken-

rückkehrgesprächen von Mitarbeiter- 
Innen verantworten. Die Gewerk- 
schaft verdi wirft dem Unternehmen vor, 
illegal Krankheitsdaten zu erfassen. So 
müssten die Bediensteten z.B. die Frage 
beantworten, ob ihre Genesung voll-
ständig abgeschlossen sein. Verneinen 
sie dies, so müssten sie dies ausführlich 
erläutern, wie sich aus einem standardi-
sierten Fragebogen ergibt. Rainer Dacke 
von verdi: „Das geht den Arbeitgeber 
nichts an. Ohnehin kann eine solche 
Frage nur ein Arzt sachlich korrekt be-
antworten.“ Es sei grds. nicht verbo-
ten, kranke MitarbeiterInnen nach ih-
rer Rückkehr an den Arbeitsplatz nach 
ihrem Befinden zu fragen. „Viele der 
Betroffenen trauen sich nicht, solche 
Auskünfte zu verweigern, obwohl sie 
wissen, dass dies gesetzlich nicht zu-
lässig ist.“ Das gezielte Ausforschen 
und Sammeln von Krankendaten 
sei im Handel weit verbreitet, wie 
Lidl oder Müller zeigten. Auch beim 
Müller-Konkurrenten Schlecker führ-
ten leitende Angestellte Buch über 
die Krankheiten ihrer Untergebenen. 
Gemäß dem Sozialgesetzbuch sei-
en solche Gespräche zulässig, wenn 
z.B. der Betroffene länger als sechs 
Wochen und wiederholt krankge-
schrieben war und der Verdacht beste-
he, dass Bedingungen am Arbeitsplatz 
die Ursache sind. Eine systematische 
Befragung aller Bediensteten sei da-
gegen verboten. Er bemängelte wei-
ter, dass die Betroffenen zwar ihre 
Unterschrift unter das Formular mit 
dem Titel „Krankenrückkehrgespräch“ 
setzen müssen, aber keine Kopie da-
von erhalten. So sei nicht überprüf-
bar, ob das Formular nachträglich er-
gänzt oder verändert werden. Müller 
ist mit ca. 20.000 Beschäftigten die 
viertgrößte Drogeriekette. Durchaus 
sinnvoll Personalgespräch würden, 
so verdi, dazu genutzt, Beschäftigte 
systematisch unter Druck zu set-
zen. Wer häufiger krank sei als andere 
KollegInnen im Betrieb, erhalte von der 
Geschäftsleitung ein Schreiben, in dem 
ein Arbeitsplatzwechsel nahegelegt wird. 
In einer schriftlichen Stellungnahme wi-
dersprach Müller den Vorwürfen. Es be-
stätigte, dass Rückkehrgespräche üblich 
seien. Doch würden MitarbeiterInnen 
dabei keinesfalls „unter Druck“ gesetzt. 
Zweck sei es lediglich, „etwaige be-

triebliche Ursachen für eine gesundheit-
liche Beeinträchtigung zu erkennen“. 
Müller käme so seiner Fürsorgepflicht 
nach. Ob die beschriebene Praxis in je-
dem Fall mit dem Datenschutz verein-
bar ist, wurde offen gelassen (Liebrich 
SZ 22.04.2009, 19; Decksein/Liebrich 
SZ 18./19.05.2009, 23).

Bayern

Landesamt für 
Datenschutz im nicht-
öffentlichen Bereich
 
Der bayerische Ministerrat be-
schloss am 10.02.2009, die bei der 
Regierung von Mittelfranken einge-
richtete Datenschutzaufsichtsbehörde 
zu einem „Bayerischen Landesamt 
für Datenschutzaufsicht“ auszu-
bauen. Zugleich soll die Zahl der 
MitarbeiterInnen bis Ende 2009 von 5 
auf 10 verdoppelt werden und bis Ende 
2011 auf 17 steigen. Die die Regierung 
stellenden CSU und FDP hatten zu-
vor in ihrer Koalitionsvereinbarung 
angekündigt, die staatliche Aufsicht 
über den Datenschutz wirksam zu 
stärken. Innenminister Joachim 
Herrmann (CSU) erläuterte: „Die 
in jüngster Zeit zu verzeichnenden 
Datenschutzskandale belegen das be-
trächtliche Missbrauchspotenzial in 
der Privatwirtschaft. Künftig kann 
die staatliche Datenschutzaufsicht mit 
mehr Personal den Schutz der Bürger 
vor Missbrauch ihrer Daten noch bes-
ser gewährleisten“. Das Landesamt 
besteht unter diesem Namen seit 
dem 01.03.2009 und wird vom 
LRD Dorn geleitet und hat folgen-
de Erreichbarkeitsdaten: Bayerisches 
Landesamt für Datenschutzaufsicht 
in der Regierung von Mittelfranken, 
Promenade 27 (Schloss), 91522 
Ansbach, Tel.: 0981 53-1301, Fax: 
-5301, Email: datenschutz@reg-mfr.
bayern.de (www.heise.de 10.02.2009; 
Änderung der Datenschutzverordnung 
vom 27.02.2009, Bay GVBl. S. 22).
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Berlin

Zentrale Schülerdatei 
wird eingerichtet
 
Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am 
19.02.2009 mit großer Mehrheit das 
umstrittene Gesetz zur Einrichtung ei-
ner zentraler Schülerdatei verabschie-
det. Neben fast allen Mitgliedern der 
Regierungskoalition von SPD und Linken 
votierte auch die CDU für das Vorhaben; 
Grüne und FDP stimmten dagegen 
(108:1:33). Von Schuljahr 2009/2010 an 
sollen bis zu 16 Merkmale erfasst wer-
den u.a.: Name, Geburtsdatum und -ort, 
Anschrift, Ansprechmöglichkeit der 
Erziehungsberechtigten, Informationen 
zur besuchten Schule, spezieller 
Förderbedarf und „die Befreiung von 
der Zahlung eines Eigenanteils für 
Lernmittel“. Datenverarbeitungs- und 
Zugriffsrechte sind für die zuständi-
gen Schulen sowie die Schulämter der 
Berliner Bezirke vorgesehen. Diese 
sollen die Informationen an weitere 
Behörden, z.B. die Jugendämter, weiter-
geben dürfen. 

Den sensiblen Bereich der Daten-
weitergabe hatte die Koalition zu-
vor entschärft. Die Polizei muss die 
Adressen der Erziehungsberechtigten 
von Schul-schwänzerInnen weiter über 
die Meldeämter abfragen. Die Angaben  
über die „nichtdeutsche Herkunfts-
sprache“ dürfen nur noch verkürzt 
und zusammengefasst an andere 
Stellen transferiert werden. Diese 
können so nur in Erfahrung bringen, 
wie viele SchülerInnen eine ande-
re Muttersprache haben. Der Berliner 
Datenschutzbeauftragte Alexander Dix 
sah seine ursprünglich geäußerten 
Bedenken ausgeräumt. Die Interessen 
der Schulverwaltung und das Recht 
der SchülerInnen auf informationel-
le Selbstbestimmung würden in ei-
ner Balance gehalten. Hauptziel der 
Datei ist nach den Angaben der rot-ro-
ten Koalition, das Problem tausender 
Doppelanmeldungen pro Jahr und damit 
die Schulplanung besser in den Griff 
zu bekommen. Bildungssenator Jürgen 
Zöllner (SPD) setzte sich seit Jahren für 
die Datei ein, um eine bessere Übersicht 
über den Lehrkräftebedarf zum neuen 
Schuljahr zu erhalten. Das Register soll 

auch verhindern, dass einzelne Eltern 
ihre Kinder gar nicht anmelden und so 
die Schulpflicht umgehen. Den Schulen 
steht mehr Personal zu, wenn sie nach-
weisen können, dass sie viele Kinder 
aus Zuwander- oder sozial bedürftigen 
Familien unterrichten.

Der datenschutzpolitische Sprecher 
der Grünen-Fraktion, Benedikt Lux, 
warf dem Senat während der ab-
schließenden Lesung vor, eine „riesi-
ge Datenkrake“ zu schaffen. Es wür-
den teils sensible Informationen von 
300.000 SchülerInnen gespeichert. Der 
Datenschutz in den Schulen sei nicht 
gewährleistet. Die frauenpolitische 
Sprecherin der Linken, Evrim Baba, 
versagte dem Vorstoß ihre Zustimmung. 
In einer persönlichen Erklärung be-
zeichnete sie es angesichts einer ho-
hen Missbrauchsgefahr für unhaltbar, 
umfangreiche Informationen über die 
SchülerInnen „nur deswegen zu erheben, 
weil diese in einer vagen Weise nützlich 
sein könnten“. Die familienpolitische 
Sprecherin der FDP, Mieke Senftleben, 
kritisierte, notwendig sei lediglich die 
Datenerfassung von SchülerInnen, die 
eingeschult werden oder die Schule 
wechseln. BürgerrechtlerInnen übten 
bis zuletzt Kritik. Das Aktionsbündnis 
„Freiheit statt Angst“ forderte, die 
für das Register budgetierten 22 Mio. 
Euro in die Modernisierung der schu-
lischen IT-Infrastruktur oder in qualifi-
zierte Schulungen für LehrerInnen und 
Schülerinnen zum Datenschutz zu inve-
stieren. Der Chaos Computer Club (CCC) 
rief die Eltern zu einem „Datenboykott“ 
auf. Die Erziehungsberechtigten soll-
ten den DirektorInnen bzw. den Trägern 
der Schulen ihrer Kinder „umgehend 
die Weitergabe der Daten untersagen“. 
Dazu genüge ein formloses Schreiben. 
Die Kampagne Safer Privacy wies dar-
auf hin, dass eine vergleichbare Datei 
in Hamburg schon zur Abschiebung ei-
ner Minderjährigen geführt habe, die ihr 
Menschenrecht auf Bildung wahrneh-
men wollte und zur Schule ging (Krempl 
www.heise.de 20.02.2009; PM Safer 
Privacy 20.02.2009; dpa 19.02.2009).

Berlin

Anonymer Krankenschein 
für illegale  
EinwanderInnen?
 
Das Land Berlin bringt im Bundesrat 
eine Gesetzesinitiative auf den Weg, die 
die Gesundheitsversorgung von illegal 
Eingewanderten in Deutschland sichern 
und behandelnde ÄrztInnen aus der recht-
lichen Grauzone holen soll. Bundesweit 
soll ein anonymer Krankenschein ein-
geführt werden, auf dem nicht zu er-
kennen ist, wer sich behandeln lässt. 
Gesundheitssenatorin Karin Lompscher 
von der Linkspartei erläuterte: „Wir set-
zen uns dafür ein, dass Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus ihr Recht auf ge-
sundheitliche Versorgung auch tatsäch-
lich wahrnehmen.“ Bisher erschwer-
ten bundesgesetzliche Regelungen 
dieses Recht. Bei der Behandlung von 
Kranken ohne Papiere laviert man sich 
derzeit in den Ländern unterschiedlich 
durch. In Stuttgart übernimmt ein kom-
munaler Fonds die Kosten. In Berlin 
wird die Hilfe nur mit Spenden orga-
nisiert. ÄrztInnen arbeiten dort ehren-
amtlich für die Malteser Migranten 
Medizin oder das Büro für medizini-
sche Flüchtlingshilfe. Lompscher wies 
darauf hin, dass viele Betroffene aus 
Angst vor Entdeckung erst dann eine 
Behandlung suchten, wenn z.B. der 
Brustkrebs schon zu sehen ist oder die 
Lunge zusammenfällt. Die Behandlung 
koste dann ein Vielfaches und kom-
me oft zu spät. Derzeit besteht schon 
ein Recht auf Behandlung. Die Kosten 
muss das Sozialamt übernehmen. 
Dieses Amt muss aber die PatientInnen 
der Ausländerbehörde melden. Allein 
für Berlin wird bei Umsetzung mit 
Mehrkosten von 5 Mio. Euro im Jahr 
gerechnet (von Bullion SZ 24.02.2009, 
1).  
 
Bremen

Imke Sommer wird neue 
Datenschutzbeauftragte
 
Dr. Imke Sommer, bisher tätig als 
Fachfrau für Datenschutz bei der 
Senatorin für Finanzen, wurde in 
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Bremen Nachfolgerin des bisherigen 
Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Sven Holst wer-
den. Holsts Amtszeit ist im März 2009 
abgelaufen. Gemäß dem Gesetz hat 
die Landesregierung das Recht, einen 
Vorschlag für die Nachfolge zu machen. 
Die Entscheidung traf die Bürgerschaft, 
also das Parlament des Hansestadt. Die 
Ernennung übernimmt anschließend der 
Senat. Der Vorschlag für Imke Sommer 
kommt von der Finanzsenatorin  
Karoline Linnert (Weser-Kurier, 
01.04.2009).

Bremen

Daimler speicherte 
Krankendaten
 
Im Werk Bremen des Autobauers  
Daimler sind Krankendaten von 
MitarbeiterInnen unzulässig gespei-
chert worden. Daimler bestätigte am 
15.04.2009, dass mindestens in einer 
Abteilung des Mercedes-Werkes mit 
mehr als 100 Beschäftigten im Frühjahr 
2008 Krankendaten erfasst und in 
Ordnern aufbewahrt worden sind. Dem 
Sender Radio Bremen war zuvor ent-
sprechendes Beweismaterial auf ei-
ner CD-ROM anonym zugespielt wor-
den. Danach hatten Vorgesetzte ihre 
MitarbeiterInnen über Einzelheiten 
zu Krankheiten gefragt. Diese Daten 
wurden dann gespeichert und auf ei-
ner wöchentlichen Sitzung ausgewer-
tet. Daimler erklärte, es handele sich um 
einen bereits aufgeklärten „Einzelfall“ 
aus dem Bereich Werkssicherheit vom 
April 2008. Der Fall werde „unver-
züglich und konsequent aufgeklärt“. 
Einige Führungskräfte seien wegen 
Verletzungen des Datenschutzes be-
reits ermahnt worden. Das Führen von 
individuellen Krankenlisten sei verbo-
ten. Nach Ansicht des Konzerns sei si-
chergestellt, „dass der Einzelfall ab-
gestellt wurde und die Führungskräfte 
über die Unzulässigkeit solchen 
Handelns informiert wurden“. Der vom 
Unternehmen installierte Meldeprozess 
verbiete das Führen solcher Listen. Zu 
Beginn des Jahres 2009 hatte sich der 
Autobauer schon eine offizielle Rüge 
des für den Datenschutz zuständigen 

Innenministeriums Baden-Württemberg 
eingefangen. Daimler hatte persönli-
che Daten von Beschäftigten mit häu-
figen Fehlzeiten ohne Wissen der 
Betroffenen dokumentiert. Zudem 
wurden die Krankheitsfälle und ihre 
Ursachen teilweise von Vertretern der 
Personalabteilung, vom Werkarzt, dem 
Betriebsarzt und von Führungskräften er-
örtert. Die IG Metall Bremen zeigte sich 
„empört“ über die Vorgänge im Werk 
(SZ 16.04.2009, 1, 19; SZ 17.04.2009, 
21; www.spiegel.de 14.04.2009). 

 
Hamburg

Beauftragter für 
Datenschutz zuständig 
jetzt auch für 
Informationsfreiheit

 
Am 11.02.2009 beschloss die 
Hamburgische Bürgerschaft ein neu-
es Informationsfreiheitsgesetz (IFG), 
wonach künftig auch öffentliche 
Körperschaften und Anstalten wie 
Kammern, die Hamburg Port Authority 
und das Universitätsklinikum erfasst 
werden. Auskunftsberechtigt sind nicht 
mehr nur EU-BürgerInnen, sondern alle 
Menschen. Ein Informationsanspruch 
kann auch schon bei laufenden 
Verfahren bestehen, wenngleich be-
hördliche Entscheidungsprozesse ge-
schützt bleiben. Eine Antwortfrist 
von einem Monat erleichtert die 
Rechtsdurchsetzung. Das Gesetz über-
trägt nunmehr dem Hamburgischen 
Datenschutzbeauftragten die Aufgabe 
der Kontrolle, ob das IFG eingehal-
ten wird; die neue Amtsbezeichnung ist 
die/der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit 
(HmbBfDI). Die unabhängige Stellung 
gegenüber der Verwaltung erstreckt 
sich auch auf die Durchsetzung der 
Informationsfreiheit. Der damals kom-
missarisch tätige Dienststellenleiter 
Dr. Hans-Joachim Menzel: „Wir 
freuen uns, dass Datenschutz und 
Informationsfreiheit nun in einer Hand 
sind“ (PE HmbDSB 12.02.2009).  

Hamburg 

Caspar neuer 
Datenschutzbeauftragter
 
Mit Ablauf des Jahres 2008 schied als 
Hamburgischer Datenschutzbeauftragter 
Hartmut Lubomierski aus und ging in 
den Ruhestand. Ende März 2009 schlug 
nun der Senat der Bürgerschaft vor, 
Prof. Dr. Johannes Caspar zum um die 
Aufgabe der Informationsfreiheit (s.o.) 
erweiterten Beauftragten vor. Dieser 
nahm seine Arbeit Mai 2009 auf. Der 
1962 in Salzgitter geborene Caspar 
war nach seiner juristischen Promotion  
von 1995 bis 1999 als wissenschaft-
licher Referent der Forschungsstelle 
Umweltrecht der Universität Hamburg 
und seit 1996 dort als Lehrbeauftragter 
tätig. 1999 habilitierte er sich und über-
nahm eine Vertretungsprofessur für 
Staats- und Verwaltungsrecht in Marburg 
und war zudem als Anwalt in Hamburg 
und Berlin tätig. Danach arbeitete er für 
das Deutsche Institut für internationale 
Pädagogische Forschung in Frankfurt 
a.M. 2002 wurde er stellvertretender 
Leiter des wissenschaftlichen Dienstes 
im Schleswig-Holsteinischen Landtag 
in Kiel. 2007 wurde ihm die akademi-
sche Bezeichnung „Professor“ verlie-
hen.

 
Hamburg

Wanzen in  
Asklepios-Kliniken
In der Zentrale der Asklepios-Kliniken 
in Hamburg sind mehrere Telefone 
mit Wanzen abgehört worden. Die 
Staatsanwaltschaft bestätigte durch ih-
ren Sprecher Wilhelm Möllers, dass 
„technische Abhöreinrichtungen“ ge-
funden worden sind. Der Asklepios-
Konzern betreibt in Hamburg zehn pri-
vate Krankenhäuser mit etwa 10.000 
MitarbeiterInnen. Er hat die Kliniken 
2004 von der Stadt übernommen. Die 
Wanzen in 5 Telefonapparaten be-
fanden sich in den Geräten der drei 
Geschäftsführer, des Betriebsrats und des 
Pressesprechers. Ungeklärt war zunächst, 
wer die Wanzen installieren ließ und ob 
sie funktionierten (SZ 25./26.04.2009, 6).  



NachrichteN

DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009
74

DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009

 
 

Hessen

Fraport stoppt  
heimliche Videoheadset-
Aufzeichnung

Bei der Räumung des Waldbesetzer-
Camps am 18.02.2009 am Frankfurter 
Flughafen wurden die Teilnehmer, 
also auch Journalistinnen und 
PasantInnen heimlich von Wachleuten 
des Sicherheitsdienstes der 
Flughafenbetreiberin Fraport mit in 
ihren hochmodernen Headsets inte-
grierten Videokameras gefilmt. Der 
Hessische Datenschutzbeauftragte 
(HDSB) Michael Ronellenfitsch erklär-
te dieses Vorgehen für rechtswidrig und 
beanstandete dies. Fraport-Sprecher 
Klaus Busch erklärte darauf lakonisch, 
aber auch klar: „Wir bedauern diesen 
Vorfall. Mehr gibt es dazu nicht zu sa-
gen.“ Die Wachleute hätten nicht ge-
zielt Journalisten im Visier gehabt, wie 
man ihnen vorwirft. Vielmehr sollten 
sie „optische Signale der Gesamtlage“ 
ins Einsatzzentrum schicken, um ge-
gebenenfalls personelle Verstärkung 
in den Wald zu beordern. Die dort 
auch anwesenden PolizeibeamtInnen 
seien nur dafür zuständig gewe-
sen, dem Gerichtsvollzieher mit dem 
Räumungsbeschluss Amtshilfe zu lei-
sten. Die Aufgabe der Sicherheitsleute 
sei es gewesen, der Sicherungspflicht 
auf dem Fraport-Gelände nachzukom-
men. Wo das Gelände beginnt und auf-
hört, war aber offenbar umstritten. Der 
Schutzdienst filmte auch außerhalb des 
Zauns, der das Rodungsgeländer für die 
geplante Landebahn vor Störern schüt-
zen sollte. HDSB-Mitarbeiterin Ulrike 
Müller: „Das ist ein frei zugänglicher 
Bereich, dort hat Fraport kein Hausrecht.“ 
Für den eigenen Gebrauch dürfe dort je-
der fotografieren. Doch handele es sich 
hier um professionelle Aufnahmen, 
die in ein Sicherheitszentrum übertra-
gen wurden. Unabhängig davon sei 
das heimliche Vorgehen zu kritisie-
ren: „Eine Beobachtung hätte nur of-
fen erfolgen dürfen.“ Zunächst blieb 
offen, ob Fraport zusätzlich zur förm-
lichen Beanstandung auch einen 
Bußgeldbescheid erhält (Rippegather, 
www.fr-online.de 26.02.2009).

Hessen

Einsatz von 
Bespitzelungssoftware 
durch Honeywell vor dem 
Arbeitsgericht

Bei der 5. Kammer des Arbeitsgerichts 
Offenbach ist ein Verfahren anhängig, 
in dem der deutsche Betriebsrat des US-
amerikanischen Technologiekonzerns 
Honeywell klären lassen will, ob der 
Arbeitgeber durch die Installation der 
Software EnCase Enterprise Edition auf 
den Computern der MitarbeiterInnen 
die im Betriebsverfassungsgesetz ga-
rantierten Mitbestimmungsrechte 
und evtl. die Datenschutzrechte der 
MitarbeiterInnen verletzt hat. In dem 
Grundsatzverfahren soll geklärt werden, 
wie weit die Mitarbeiterüberwachung 
an Computerarbeitsplätzen gehen 
darf. EnCase ist ein hochentwickel-
tes Spähprogramm. Es diene u.a. dem 
„Schutz von Firmennetzwerken vor 
Angriffen durch Hacker, Viren und 
andere Schadsoftware“, so der von 
der Honeywell Deutschland beauf-
tragte Arbeitsrechtler Thomas Ubber. 
Tatsächlich ist die Software selbst 
und allein gar nicht in der Lage, der-
artige Attacken wirksam zu vereiteln. 
Konzernbetriebsrat Werner Ehemann 
erläutert: „Mittels EnCase können sämt-
liche Daten und Informationen auf der 
Festplatte heimlich eingesehen und ko-
piert werden.“ Das Programm analy-
siert Emails, erstellt Protokolle, auf 
welchen Internet-Seiten gesurft wur-
de, auch wenn die Daten gelöscht wur-
den. Selbst überschriebene Festplatten 
können so großteils wiederhergestellt 
werden. EnCase ist so gut, dass es 
auch das US-amerikanische FBI und 
das britische Scortland Yard einset-
zen. Eine Broschüre des Unternehmens 
Guidance Software aus Pasadena/USA 
wirbt mit folgenden Worten für seine 
Produktreihe EnCase: „Der Computer 
ist ein unfehlbarer Zeuge; er kann nicht 
lügen“, und zwar „schnell und kostenef-
fektiv“. EnCase ermögliche den Aufbau 
von „Ermittlungs-Infrastrukturen für 
Unternehmen“. Im Fall von „Problemen 
mit der Mitarbeiter-Integrität“ er-
laube die Software unmittelbare 

Nachforschungen, „ohne die Ziele zu 
warnen“. Mit „genaueren, effizien-
teren und schnelleren Prozessen zur 
Überprüfung digitaler Beweismittel“ 
könnten Organisationen „die öffentliche 
Sicherheit verbessern“. Ein Betriebsrat: 
„Die Software eröffnet der Firmenleitung 
in den USA Möglichkeiten, von de-
nen Bundesinnenminister Wolfgang 
Schäuble nur träumen kann.“

Die Operation wird vom 
Sicherheitscenter des Unternehmens in 
den USA gesteuert. Weltweit hat der 
Technologiekonzern, der u.a. Turbolader, 
Triebwerke und chemische Produkte her-
stellt, ca. 130.000 MitarbeiterInnen, ca. 
6.000 davon in Deutschland. In den USA 
war die Installation von EnCase schon 
einige Monate vorher erfolgt. Ziel sei ein 
global einheitlicher Sicherheitsstandard 
zum Schutz der IT-Netzwerke. Die 
Software wurde auf Veranlassung des 
Mutterkonzerns weltweit auf alle unter-
nehmenseigenen Personalcomputer und 
Notebooks gespielt. Februar 2008 er-
fuhr der Konzernbetriebsrat eher durch 
Zufall, dass die Software bereits auf 
allen Computern der in Deutschland 
Beschäftigten installiert war. Er hat-
te einen Tipp eines externen EDV-
Dienstleisters erhalten. Betroffen sind 
davon etwa die Hälfte aller deutschen 
MitarbeiterInnen. Die Betriebsräte for-
derten daraufhin die Geschäftsleitung 
auf, EnCase sofort zu deinstallie-
ren. Eine Einigungsstelle wurde nach 
Einleitung und der Ruhenderklärung 
eines Beschlussverfahrens vor dem 
Arbeitsgericht mit der Lösung des 
Problems beauftragt. Der Betriebsrat 
forderte die Möglichkeit, automa-
tisch monatlich „nicht manipulierba-
re Protokolle“ über den Einsatz der 
Software zu bekommen. Es dürften 
„keinerlei arbeitsrechtliche Maßnahmen 
auf Grund des Einsatzes der von EnCase 
gewonnenen Erkenntnisse begründet“ 
werden. Die Konzernleitung beteuer-
te, das Programm in Deutschland nicht 
aktiviert zu haben. Bei Nutzenden, die 
sich innerhalb von Europa über das 
Gateway in Sophia Antipolis einwählen, 
solle EnCase nicht genutzt werden, mit 
Ausnahme der leitenden Angestellten. 
EnCase diene nur dazu, die Beschäftigten 
und das Unternehmen vor Bedrohungen 
aus dem Netz zu schützen. So könnten 
z.B. Virus-Angriffe große Schäden aus-
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lösen. Die Firmenpolitik verhindere, 
dass die Beschäftigten überwacht wür-
den. Die Betriebsvereinbarung zur pri-
vaten Nutzung des Email-Programms 
wurden gekündigt. Konzern-Anwalt 
Ubber machte vor Gericht einen an-
schaulichen Vergleich: „Ein IT-System 
ist im Grunde ebenso wenig auf eine 
Arbeitnehmerüberwachung angelegt 
wie z.B. eine Uhr. Erst wenn nach sei-
ner Verwendung im konkreten Fall 
leistungs- und verhaltensrelevan-
te Arbeitnehmerdaten erfasst wer-
den können, wird es zu einer techni-
schen Überwachungs-Einrichtung“ 
(Leyendecker/Ott SZ 18./19.04.2009, 
27; www.spiegel.de 28.02.2009; Schmitt 
Der Spiegel 10/2009, 83). 

Niedersachsen

Luft-Wärmebildaufnahme 
zum energetischen 
Bestandsaufnahme
 
Die Stadt Gehrden investiert 83.000 
Euro, wobei sie 66.450 Euro vom 
Bundesumweltministerium erhält, um 
ein Klimaschutzkonzept zu erstellen, 
das auf einer umfassenden und flä-
chendeckenden Bestandsaufnahme der 
energetischen Gebäudesituation, der 
Verbräuche und der Emissionen im 
Ort basiert. Zentraler Bestandteil der 
Erhebung sind Wärmebildaufnahmen, 
die im Herbst 2009 im Herbst aus der 
Luft aus mit Hilfe von Flugzeugen bzw. 
Hubschraubern erstellt werden sollen. 
Diese Luftbilder in 3-D-Ansicht sol-
len Schwachstellen im Häuserbestand 
aufzeigen. Auf dieser Datenbasis sol-
len dann Ersparpotenziale ermittelt 
werden. Diese Form der Untersuchung 
ist für Deutschland bisher einmalig. 
Gemäß Jens Edler-Krupp von der han-
noverschen Fa. Geonet haben dieses 
Verfahren „mit gutem Erfolg bislang 
nur Städte und Gemeinden in Belgien 
und Frankreich genutzt.“ Es wür-
den Quartiere aufgezeigt, in denen es 
hohe Energieverluste gibt. Nach dem 
Wunsch von Bürgermeister Herrmann 
Heldermann sollen die Ergebnisse letzt-
lich die Sensibilität der Bürger schär-
fen. Speziell Eigentümer von Altbauten 
könnten mit den Daten wichtige 

Informationen über ihr Haus erhalten: 
„Wir wollen ihnen einen Spiegel vorhal-
ten“ (Calenberger Ztg. 11.04.2009). 

Niedersachsen

IKK Weser-Ems  
kooperiert illegal mit 
Privatversicherung
 
Die IKK Weser-Ems soll 
Versichertendaten an eine private 
Krankenversicherung weitergegeben 
haben. Der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(BfDI) Peter Schaar erstattete Anzeige 
bei den Staatsanwaltschaften Oldenburg 
und Aurich. Die Privatversicherung 
hat nach BfDI-Angaben mit Hilfe der 
Kassendaten KundInnen angerufen 
und bei diesen den Eindruck vermittelt, 
dass sie diesen im Auftrag ihrer Kasse 
Zusatzversicherungen anbietet. Dabei 
soll sie auch Gesundheitsdaten („krebs-
krank“, „keine Zähne“) erhoben und ge-
speichert haben. Schaar äußerte seine 
Befürchtung, dass auch andere gesetzli-
che Krankenkassen die Regelungen des 
Sozialgeheimnisses missachten und ähn-
lich mit Privatversicherungen zusam-
menarbeiten (www.bild.de 13.05.2009).

Nordrhein-Westfalen

CDU will Schulen  
videoüberwachen
 
Zur Verbesserung der Sicherheit an 
Schulen will die CDU Nordrhein-
Westfalens nach Aussagen des 
Generalsekretärs Henrik Wüst am 
22.04.2009 „mehr Videoüberwachung 
an unseren Schulen“ einsetzen. Die 
Praxis zeige, dass Überwachung hel-
fen könne, Kriminalität, Gewalt und 
Vandalismus zu bekämpfen. Eine SPD-
Schulpolitikerin warf Wüst eine „be-
wusst initiierte Angstkampagne“ vor. 
Der Schulausschuss des Landtags habe 
die CDU-Forderung als unsinnig ent-
larvt (FR 23.04.2009, 8).

BGH: Lehrer-
Bewertungsseite  
spickmich.de rechtens

Der Bundesgerichtshof (BGH) 
hat mit Urteil vom 23.06.2009     
(Az. VI ZR 196/08)  eine Klage 
gegen die Lehrer-Bewertungs-
seite spickmich.de abgewiesen. 
Geklagt hatte, unterstützt durch 
die Lehrergewerkschaft GEW, 
eine Lehrerin, die sich durch 
die Bewertungen in ihrem 
Persönlichkeitsrecht verletzt sah. 

Der BGH schloss sich in seinem 
Urteil größtenteils den Urteilen 
der vorherigen Instanzen an und 
führt u.a. aus: „Die Bewertungen 
stellen Meinungsäußerungen 
dar, die die berufliche Tätigkeit 
der Klägerin betreffen, bei der 
der Einzelne grundsätzlich nicht 
den gleichen Schutz wie in 
der Privatsphäre genießt.“ Das 
Gericht hält im vorliegenden Fall 
die Erhebung, Speicherung und 
Übermittlung der Daten trotz 
der fehlenden Einwilligung der 
Klägerin für zulässig, da eine 
Abwägung des Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung 
gegen das Recht auf frei-
en Meinungsaustausch zu dem 
Ergebnis führt, dass schutzwür-
dige Interessen der Lehrerin nicht 
verletzt werden.

Es handel sich, so der BGH, 
„durchaus um einen Einzelfall“, 
auch wenn nach der Einschätzung 
der Vorsitzenden Richterin zu 
Verhandlungsbeginn der Fall vie-
le Rechtsfragen aufwerfe, die 
auch für andere Bewertungsseiten 
relevant seien. Das Gericht weist 
aber in seiner Entscheidung aus-
drücklich darauf hin, dass die 
Urteilsbegründung nicht auf an-
dere Bewertungsforen übertragen 
werden könnte.



NachrichteN

DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009
76

DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009

keine Hexenjagd betreiben. Wir sind 
Pioniere und vielleicht der Verband, der 
am meisten gegen Doping unternimmt. 
Aber wir brauchen eine Privatsphäre 
für unsere Spieler.“ Auch einige inter-
nationale Top-AthletInnen haben ih-
ren Widerstand gegen das umfassen-
de Wada-Meldesystem und die dazu 
gehörige Ein-Stunden-Regel, die für 
Fußball-Profis nicht gilt, erklärt. Danach 
müssen die Betroffenen angeben, zu 
welcher Stunde sie jeden Tag jeweils 
für Kontrollen erreichbar sind. Die Ein-
Stunden-Regel gilt in Deutschland für 
rund 500 SportlerInnen aus Sportarten 
der „Gefährdungsstufe I“, wozu z.B. 
Gewichtheben und der Radsport gehö-
ren. Dass auch 48 VolleyballerInnen im 
„Registered Testpool“ (RTP) landeten, 
findet der Sportdirektor des Deutschen 
Volleyball-Verbands, Günter Hamel „nur 
noch bizarr“. Mindestens sieben Mal pro 
Jahr wird einE RTP-AthletIn im Jahr ge-
testet. Die Wada drohte den Disziplinen 
Handball, Volleyball, Turnen, Ringen 
und Moderner Fünfkampf und eben 
dem Fußball wegen ihres Widerstands 
gegen den Code „ernste Konsequenzen“ 
an, bis hin zum Olympia-Aus.

Göttrik Wewer, Geschäftsführer der 
deutsche Antidoping-Agentur Nada, er-
klärte gegenüber dem Sportausschuss des 
Bundestages am 22.04.2009 zu der Kritik 
der Art.-29-Gruppe in Berlin: „Man hat 
schon den Eindruck, dass hier der Blinde 
von der Farbe redet.“ Besonders dubios 
findet Wewer, dass die Gruppe, die eine 
Entscheidung der EU-Kommission vor-
bereiten soll, die Wada nicht angehört 
habe. Erst nach Vorlage des Berichtes 
im Juni 2009 sei ein Gespräch geplant. 
Die Wada protestierte in der Person ihres 
Präsidenten John Fahey umgehend, die 
Expertise sei fehlerhaft und könne den 
Kampf gegen Doping gefährden: „Eines 
der Schlüsselprinzipien der Doping-
Bekämpfung ist der Überraschungseffekt 
und die Möglichkeit, Athleten ohne 
Ankündigung 365 Tage im Jahr testen zu 
können.“ Die Erfahrung habe gezeigt, 
„dass Sportler, die betrügen wollen, 
vor allem dann betrügen, wenn sie den-

ken, sie würden nicht getestet werden“. 
Die Anhörung im Sportausschuss des 
Bundestages ergab, dass viele Fragen 
offen sind. Wewer widersprach der Art.-
29-Gruppe, wonach die Zustimmung der 
SportlerInnen de facto erzwungen sei: 
„Die Einwilligung erfolgt über die gene-
relle Entscheidung, sich am Spitzensport 
zu beteiligen.“ Der Stellvertreter des 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit (BfDI) 
Roland Bachmeier betonte dage-
gen die Sensibilität der Angabe von 
Übernachtungsorten, weil hieraus 
Rückschlüsse auf intime Beziehungen 
möglich wären. Zudem seien die sehr 
langen Speicherfristen problematisch. 

65 belgische SportlerInnen ha-
ben gegen das Anti-Doping-System 
Klage eingereicht, darunter Fußballer 
des KV Mechelen und Radfahrer des 
Teams Quick Step. Der Anwalt der 
in Belgien klagenden SportlerInnen, 
Kristof de Saerdeleer, meinte, die Ein-
Stunden-Regel bedeute nichts anderes 
als „Hausarrest“. Der Wada-Code ver-
stoße gegen Art. 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, der die 
Privatsphäre schützen soll: „Es ist 
nicht hinnehmbar, dass wir für pri-
vate Organisationen Ausnahmen ma-
chen.“ Dem widersprach der Zürcher 
Rechtsprofessor Ulrich Haas: „Es macht 
einen Unterschied aus, ob ich einen Staat 
in seiner Allmacht bändigen will oder 
eine Sportorganisation, die zwar dro-
hen, aber keine Polizeigewalt ausüben 
oder Telefonleitungen abhören kann - 
all das, was den Schutz der Privatsphäre 
so wichtig macht. Der Sprecher des 
DOSB-Beirates der Aktiven, Christian 
Breuer, stellte klar: „Meldepflichten 
sind ein Eingriff in die Privatsphäre, 
aber wir Sportler wollen das System, 
um Betrüger auszuschließen.“ Das se-
hen nicht alle Aktiven so. So meinte 
die Olymiasiegerin im Fechten Britta 
Heidemann, sie wolle, dass Dopern 
das Handwerk gelegt werde und befür-
worte daher Wettkampfkontrollen und 
die Kontrollen beim Training oder in 
der Universität, um Urinproben abzu-

Europa

Art.-29-Gruppe gegen 
Wada-Dopingkontrollen

Die Artikel-29-Gruppe der Europäischen 
Union (EU), in der die europäischen 
Datenschutzbehörden vertreten sind, 
hat einen Abschlussbericht vorgelegt, 
der aus Datenschutzsicht den bisheri-
gen Antidoping-Konsens der Welt-Anti-
Doping-Agentur (Wada) in Frage stellt. 
Die Meldepflichten, die der Wada-Code 
SpitzensportlerInnen auferlegt, seien ein 
Verstoß gegen EU-Recht. Die sensiblen 
Daten dürften nicht auf einem Server 
außerhalb der EU verarbeitet werden, 
nämlich in Montreal/Kanada, da sie von 
dort auch aus Ländern eingesehen wer-
den können, deren Datenschutznormen 
nicht den EU-Bestimmungen entspre-
chen. Die SportlerInnen würden die 
Angaben zu ihren Aufenthaltsorten nicht 
freiwillig machen, da jedeR Sanktionen 
drohen, die sich den Wada-Regeln wi-
dersetzt. Die Meldepflichten des Wada-
Codes sehen vor, dass Top-AthletInnen 
jeweils drei Monate im Voraus ihren 
voraussichtlichen Aufenthaltsort be-
nennen müssen. Die Art.-29-Gruppe 
verlangt von der Wada, den Code zu 
überarbeiten. Der kommt diese offizi-
elle Kritik äußerst ungelegen. So ver-
bot kurz zuvor Spanien Doping-Tests 
nach 23 Uhr. Zudem informierten einige 
Mannschaftssportarten, dass sie nur eine 
Handvoll AthletInnen in einen stren-
gen Testpool eingruppiert haben. Und 
der Welt-Fußballverband Fifa sowie 
das europäische Pendant Uefa wollen 
die Spieler im Urlaub sogar vollständig 
vor Kontrollen bewahren, was die Wada 
strikt ablehnt. Die Pflicht, für die jeweils 
kommenden 90 Tage fortlaufend ihren 
Aufenthaltsort bei der Nationalen Anti-
Doping-Agentur (Nada) zu melden, gilt 
seit dem 01.01.2009 für SportlerInnen 
aller Disziplinen, also auch des Fußballs. 
Fifa-Präsident Joseph S. Blatter meinte 
auf dem Uefa-Kongress in Kopenhagen: 
„Wir dürfen im Kampf gegen Doping 

Internationale 
Datenschutznachrichten
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holen. Was aber nun abverlangt wer-
de, sei absurd. Es gibt auch schon 
Vorschläge, die SportlerInnen mit elek-
tronischen GPS-Fußfesseln auszustat-
ten, damit die Doping-Kontrolleure 
sie jederzeit lokalisieren können. 
Der Leiter der Doping-Kommission 
des Deutschen Olympischen Sport-
bundes (DOSB), der frühere Richter 
am Bundesverfassungsgericht Udo 
Steiner, realisierte, dass der 
Sport auf Kollissionskurs zu den 
„Persönlichkeitsrechten der Athleten“ 
gehe: „Wir haben den gläsernen 
Menschen erfunden, wir verlangen in 
keinem anderen Beruf eine derartige 
Transparenz wie im Sport.“

Rechtsprofessor Haas, Mitautor des 
neuen Wada-Codes, räumte ein, dass 
die Ein-Stunden-Regel „ein massiver 
Eingriff in die Privatsphäre“ sei. Die 
Dopingbekämpfung sei eine „perma-
nente Baustelle“, an der immer nachge-
bessert werden müsse. Je höher man z.B. 
die Anforderungen schraube, desto häu-
figer würden SportlerInnen ins Netz ge-
hen, „die sich aus Unachtsamkeit nicht 
rechtzeitig abgemeldet haben. Die Frage 
ist: Wenn wir viele Papierdelikte haben 
und nur noch wenige positive Proben - 
stimmt dann das Verhältnis noch?“ 2007 
verzeichnete die Wada 382 „nicht erfolg-
reiche Kontrollversuche“, etwa, weil 
statt eines geplanten Trainings ein offizi-
eller Verbandswettbewerb stattfand und 
die Sportlerin davon ausging, dass der 
Verband dies melden würde. Christian 
Schreiber, Ruderer und Athletensprecher 
seines Verbands, fürchtet, dass wegen 
der strengeren Meldevorschriften künf-
tig noch mehr unschuldige AthletInnen 
„in Verfahren hineingezogen“ werden. 
Dies bedrohe vor allem Amateure, die 
sich neben dem Leistungssport noch 
um die Uni oder einen Beruf kümmern 
müssen, und die sich nicht, wie gut ver-
dienende Profis, einen Manager leisten 
können, der ein wachsames Auge auf die 
Meldeformalien hat. Der Wada-Code gilt 
weltweit. Die Überwachung erfolgt durch 
die nationalen Agenturen. Dies führt 
zwangsläufig zu einer Privilegierung 
von SportlerInnen mit einem ver-
gleichweise schlecht ausgebauten Anti-
Doping-System  (SZ 23.04.2009, 35, SZ 
26.03.2009, 27; Hack, Pfeil Der Spiegel 
7/2009, 104 ff.).
.

Frankreich

Atomkraftbetreiber 
EDF bespitzelt 
Umweltorganisationen

Der französische Atomstromkonzern 
EDF hat zwei hohe Mitarbeiter sus-
pendiert, die unter dem Verdacht ste-
hen, Computer der atomkritischen 
Organisationen Greenpeace und Sortir 
du Nuléaire ausspioniert zu haben. Mit 
der Bespitzelung soll 2006 das Schweizer 
Unternehmen Securewyse beauftragt 
worden sein. EDF erklärte, ein für die 
Sicherheit der AKW-Standorte zustän-
diger Ingenieur und sein Vorgesetzter 
seien im Visier der Justiz und wür-
den im Unternehmen vorläufig von ih-
ren Aufgaben entbunden. Der weltweit 
größte Atomkraftanbieter soll versucht 
haben, ein Informationsleck im Konzern 
aufzudecken. Umweltschützer hatten 
vertrauliche EDF-Unterlagen erhal-
ten, die beweisen sollen, dass der neue 
Europäische Druckwasserreaktor (EPR) 
entgegen offiziellen Angaben einer 
Terrorattacke mit einem Flugzeug nicht 
standhalten würde. EDF hatte sich nach 
Einleitung des Ermittlungsverfahrens 
zunächst selbst zum Opfer erklärt. Nach 
Angaben der Journalisten-Webseite me-
diapart.fr soll EDF zudem ehemalige 
Polizisten und Geheimagenten beauf-
tragt haben, Greenpeace und eine wei-
tere Organisation zu unterwandern und 
deren Kampagnen gegen Atomkraft 
zu verhindern. Sortir du Nucléaire hat 
eine Klage gegen EDF angekündigt (SZ 
14.04.2009, 21).

Frankreich

Polizeigewahrsam und 
Hausdurchsuchung nach 
SMS-Scherz
 
Ein 29jähriger Schreiner kam 24 
Stunden in Polizeigewahrsam, weil er 
eine wohl nicht ernst gemeinte Frage ei-
nes Kollegen per SMS empfangen hat-
te, obwohl er inhaltlich nicht darauf ant-
wortete. Das gleiche Schicksal traf den 
Absender, der schrieb: „Hast Du eine 
Idee, wie man einen Zug zum Entgleisen 

bringt?“ Die Wohnung des Empfängers 
wurde durchsucht. Die Beiden ver-
danken diese Sonderbehandlung dem 
Handy-Anbieter Bouygues Télécom, 
der die SMS mitlas und aufgeschreckt 
die Polizei einschaltete, die umgehend 
aktiv wurde und den Schreiner befrag-
te: „Dann redeten sie von kriminellen 
Machenschaften, sogar von Terrorismus 
und drohten mir, mich 10 Tage einzu-
sperren, wenn ich nicht aussagen wür-
de“. Der Staatsanwalt von Abbeville 
rechtfertigte die Aktion: „Der Anbieter 
hat das Recht, Textmitteilungen zu le-
sen und die Pflicht, die Behörden zu be-
nachrichtigen, wenn er der Ansicht ist, 
es könne eine Straftat begangen wer-
den.“ Weil der Vorfall eine Debatte über 
die Einschränkung der Freiheitsrechte in 
Frankreich entfachte, sah sich Bouygues 
Télécom veranlasst, schleunigst dem 
Anschein entgegen zu treten, in der 
Firmenzentrale lese man, was sich die 
Franzosen simsen. Es sei eine interne 
Untersuchung eingeleitet worden, um 
herauszufinden, wer den Schreiner de-
nunziert hat, sagte ein Sprecher: „Wir 
Anbieter sind nicht befugt, den Inhalt 
von Textmitteilungen einzusehen.“ Nur 
auf Behördenantrag, der hier nicht vor-
lag, dürften sie Inhalte an die Polizei 
weiterleiten. Der Polizeigewahrsam des 
Schreiners wurde vom Staatsanwalt wie 
folgt begründet: „Er hat es unterlassen, 
eine mögliche Straftat bei den Behörden 
anzuzeigen“ (Kläsgen SZ 06.05.2009, 
19).

Frankreich

Ex-Vorstandschef spitzelt 
im Konferenzraum
 
Der ausgeschiedene Chef des franzö-
sischen Autozulieferers Valeo, Thierry 
Morrin, soll seine Vorstandskollegen 
abgehört haben. Medien berich-
teten unter Berufung auf einen 
Konzernmitarbeiter, dass Morin heim-
lich Mikrofone im Konferenzraum an-
gebracht hat. Von Januar bis März 2009 
habe er alle Sitzungen belauscht, an de-
nen er nicht mehr teilgenommen habe. 
Morin musste nach einem Streit über 
die Unternehmensstrategie gehen und 
war mit einem „goldenen Handschlag“ 



NachrichteN

DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009
78

DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009

von 3,26 Mio. Euro verabschiedet wor-
den. Die Regierung - der französische 
Staat ist nach einer Kapitalspritze am 
Unternehmen beteiligt - hatte ihn ver-
geblich zum Verzicht aufgefordert (SZ 
29.04.2009, 22).

Großbritannien

Oberhaus beanstandet 
staatliche Überwachung
 
Das britische Oberhaus, das House of 
Lords, hat einen 130seitigen Bericht 
vorgelegt, der eindringlich wie nie zu-
vor vor dem Abgleiten des Vereinigten 
Königreichs in einen absoluten, einzig 
an der technologischen Machbarkeit 
ausgerichteten Überwachungsstaat 
warnt. Die stetige Ausweitung der 
Überwachung repräsentiere die „si-
gnifikanteste Veränderung im Leben 
der Nation seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges“. Unter dem Deckmantel 
der Terrorismusbekämpfung sei in 
Großbritannien eines der umfassend-
sten und technisch am weitesten entwik-
kelten Überwachungssysteme der Welt 
etabliert worden. Es ist bekannt, dass 
Großbritannien weitaus umfassender 
und leichtherziger seine Bürgerinnen 
bespitzelt und belauscht als andere 
Länder. Jeder BesucherIn fallen die 
Kameras auf, die überall Straßen, 
Bahnsteige, Geldautomaten, Flughäfen, 
Nachtclubs, Einkaufszeilen und die 
Nummernschilder von Millionen 
Fahrzeugen im Auge behalten. Mit vier 
Mio. Kameras nimmt das Land weltweit 
eine Spitzenposition ein. Weniger auf-
fallend, aber nicht weniger umfassend 
sind andere Methoden. Unabhängig von 
ihrer Parteizugehörigkeit kamen da-
her die Lords übereinstimmend zu dem 
Schluss, dass es Zeit für ein Umsteuern 
sei, so Ausschussvorsitzender Lord 
Goodlad: „Der gewaltige Anstieg an 
Überwachung und Datensammlung 
durch den Staat droht alte Traditionen 
vom Schutz der Privatsphäre und in-
dividueller Freiheit zu unterminie-
ren, die wichtig für eine Demokratie 
sind.“ Die Kommission bezweifelt 
den Nutzen der Videoüberwachung 
für die Verbrechensbekämpfung. 
Außerdem im Fokus der Lords steht 

die landesweite DNA-Datenbank. In 
Großbritannien darf der Staat von al-
len Personen, die je von der Polizei ver-
nommen wurden, eine DNA-Probe neh-
men. Ausgenommen sind nur Kinder 
unter 10 Jahren. Anders als in anderen 
Ländern werden die Proben nicht nach 
einer gewissen Zeit vernichtet, sondern 
unbegrenzt gespeichert, so dass inzwi-
schen mehr als 7% der BritInnen in die-
ser Datei erfasst sind. An zweiter Stelle 
weltweit hinter Großbritannien steht 
Österreich mit 1%; in den USA sind  
es 0,5%. 

Die AutorInnen des Reports un-
terbreiten 44 Vorschläge, wie der 
unkontrollierten Ausweitung von 
Überwachungsmaßnahmen Einhalt ge-
boten werden kann. Dazu gehört u.a. 
der Rat, örtliche Körperschaften das 
Recht auf versteckte Überwachung 
der Bevölkerung zu entziehen. Bislang 
durften Gemeindeverwaltungen ver-
deckt überprüfen, ob EinwohnerInnen 
sich an Mülltrennungsvorschriften hal-
ten oder ihren Hunden erlauben, ihr 
Geschäft auf der Straße zu verrichten: 
„Derartige Vollmachten sollten nur für 
die Ermittlungen bei ernsten Verbrechen 
zur Verfügung stehen.“ Es sollen neue 
Statuten für die Verwendung von 
Überwachungskameras erlassen wer-
den, die sowohl für private als auch für 
öffentliche Einrichtungen verpflich-
tend sein sollen. Ein parlamentarisches 
Komitee soll jede neue Gesetzgebung 
in Bezug auf Überwachung und 
Bürgerdatenverarbeitung überprüfen. 
Die Datenschutzbehörde soll erwei-
terte Befugnisse erhalten, um private 
Firmen zu inspizieren. Bisher durfte die 
Behörde nur im öffentlichen Sektor prü-
fen. Keine Aussage enthält der Bericht zu 
der Planung von Innenministerin Jacqui 
Smith, eine „Superdatenbank“ zu schaf-
fen, in der jede E-Mail, jedes Telefonat, 
jede SMS und jede Internetnutzung je-
der BürgerIn gespeichert werden soll. 
Dieser Plan wurde offensichtlich nicht 
erwähnt, weil dies die parteiübergrei-
fende Einigkeit in Frage gestellt hätte, 
die dem Bericht so viel Gewicht verleiht 
(Koydl SZ 07./08.02.2009, 9; www.die-
presse.com 10.02.2009). 

Großbritannien

Studie über den 
„Datenbankstaat“
 
Ein Bericht der Stiftung für „Information 
Policy Research“ hat die Situation des 
Datenschutzes in Großbritannien um-
fassend überprüft. Danach weist jede 
vierte vom Staat betriebene Datenbank 
„fundamentale Schwachstellen und 
Fehler“ auf und verstößt gegen gelten-
des europäisches Recht. Großbritannien 
sei von allen westlichen Demokratien 
der am aggressivsten in die Privatsphäre 
eingreifende Überwachungsstaat. Die 
WissenschaftlerInnen untersuchten 46 
der größten von Regierungsstellen be-
triebenen Dateien, darunter auch die 
nationale DNA-Datenbank, in der die 
genetischen Profile von vier Millionen 
mutmaßlichen Straftätern gespeichert 
sind. Die Hälfte der hier registrierten 
Personen habe sich nie etwas zuschul-
den kommen lassen. Erfasst sind u.a. 
39.000 Kinder. Ein Index aller Kinder 
im Vereinigten Königreich wird in der 
umstrittenen Datenbank Contact Point 
geführt; sie ergänzt ein geplantes na-
tionales Register, in dem biometrische 
und andere Informationen eines jeden 
Staatsbürgers gesammelt werden sollen. 
Derweil versucht das Innenministerium 
die parlamentarische Zustimmung für 
zwei weitere Dateien zu gewinnen. Eine 
würde jede Urlaubsreise jedes Britten 
aufzeichnen und speichern. Die zweite 
soll alle im Land produzierten Emails, 
SMS, und Internetnutzungen registrie-
ren und aufbewahren. 

Elf der 46 untersuchten Dateien soll-
ten nach den Vorstellungen der Studie 
sofort eingestellt werden. Zu ihnen zäh-
len CounterPoint und die DNA-Datei. 
Letztere wurde bereits vom Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte für un-
zulässig befunden. Bei 29 weiteren 
Datenbanken fand die Erhebung derart 
erhebliche Mängel und Verstöße gegen 
das geltende Recht, dass dringend ihre 
Verkleinerung empfohlen wurde. In die-
ser Liste befindet sich eine Datei über-
gewichtiger Kinder, die automatische 
Erfassung von Nummernschildern und 
die vom staatlichen Gesundheitsdienst 
NHS verwahrten Krankendaten. Nur 
sechs Systeme werden als „wirksam, 
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angemessen, notwendig und gut einge-
führt“ beschrieben. Dazu gehören die 
Fingerabdruckdatei und die Aufstellung 
der Gebührenzahler für Funk und 
Fernsehen. Die Datensammlungen 
verschlingen immense Kosten. Die 
AutorInnen der Studie schätzen, dass 
die staatliche Verwaltung jedes Jahr 16 
Mrd. Pfund (knapp 18 Mrd. Euro) für 
Computerdateien ausgibt. Offizielle 
Aussagen bestätigen, dass nur 30% der 
Datenprojekte erfolgreich seien. Das 
Fazit des Studienautors und Cambridge-
Professors Ross Anderson: „Der bri-
tische Datenbankstaat ist zu einer 
finanziellen, ethischen und administra-
tiven Katastrophe geworden, der eini-
ge der verwundbarsten Mitglieder der 
Gesellschaft bestraft.“ Er forderte einen 
radikalen Wandel, damit „der Staat unser 
Diener bleibt, und nicht unser Meister“ 
(Koydl SZ 24.03.2009, 7). 

Großbritannien

Ehefrau ertappt  
fremdgehenden 
Ehemann mit  
Google Street View

 
Die englische Tageszeitung The Sun 
meldete, dass eine Ehefrau beim 
Studium von Google Street View ent-
deckte, dass und wo ihr Ehemann fremd-
geht: Sie erkannte dessen Auto, einen 
Range Rover, geparkt vor dem Haus 
der vermuteten Geliebten. Trotz der 
Verschleierung des Kfz-Kennzeichens 
erkannte sie das Auto eindeutig wegen 
der Leidenschaft ihres Mannes für auf-
fällige Radkappen, die man bis ins Detail 
heranzoomen konnte. Die Frau leitete 
die Scheidung ein. Vergleichbare Fälle 
werden aus Großbritannien, insbeson-
dere aus London häufiger berichtet, das 
seit dem 20.03.2009 mit seinen Bildern 
im Internet verfügbar ist. Google mus-
ste bereits Bilder von Menschen entfer-
nen, die gerade aus Sex Shops kommen. 
Ein Beamter wurde erkannt, wie er eine 
Zigarette direkt an einem Schild genoss, 
auf dem „Rauchen verboten“ steht.

Die Bewohner von Broughton in der 
Grafschaft Buckinghamshire umzingel-
ten das Kamera-Auto, das für Google 

Street View Fotos machen sollte. Sicht 
und Weiterfahrt wurden blockiert, so 
dass der Fahrer des schwarzen Opel um-
drehen musste. Das britische Street View 
bleibt daher ohne Fotos von Broughtons 
bildschönen Gebäuden. Der kleine Ort 
hat nämlich schöne Anwesen mit Gärten 
in der Größe von Parks, Swimming 
Pools und Tennisplätzen. Vor beinahe je-
dem der Häuser parken, so der Guardian, 
zwei Autos. Der Initiator der Anti-
Google-Gruppe von Boughton erklär-
te, sie wollten verhindern, dass Google 
„vollgepflastert“ wird mit Bildern „un-
serer Häuser“, was Kriminelle zu wei-
teren Taten verleiten könnte. In den 6 
Wochen vor der Google-Kamerawagen-
Blockade war in dem Ort drei Mal ein-
gebrochen worden. Im März 2009 mach-
te eine Zeitungsmeldung auf einen Dieb 
aufmerksam, der mit Hilfe von Google 
Earth Dächer in Süd-London auf Beute 
absuchte. Er suchte Blei und fand die-
ses mit digitaler Hilfe auf den Dächern 
von Kirchen, Schulen und Museen im 
Wert von 100.000 Pfund (www.oe24.at 
19.04.2009, www.heise.de 04.04.2009). 

Großbritannien

Scotland Yard macht 
Terrordaten allgemein  
zugänglich
 
Der Leiter von Scotland Yards Anti-
Terroreinheit, Assistant Commissioner 
Bob Quick, ist nach einer nicht ganz 
freiwilligen Datenoffenbarung zurück-
getreten. Quick war am 08.04.2009 vor 
dem Amtssitz des Premierministers mit 
einem streng vertraulichen Dokument 
unter dem Arm fotografiert wor-
den, in dem Details zu bevorstehen-
den Polizeirazzien gegen mutmaßli-
che Terroristen in Nordwestengland 
aufgeführt werden. Auf dem von ei-
nem Pressefotografen aufgenomme-
nen und veröffentlichten Bild ist eine 
Seite des Dossiers zu sehen, das mit 
dem Vermerk „Geheim“ beschriftet ist. 
Sie nennt Orte und Ablaufstrategien ge-
planter Festnahmen sowie die Namen 
der Verdächtigen und verantwortli-
chen BeamtInnen. Die Polizeiaktion 
mit dem Codenamen „Pathway“ mus-
ste daher kurzfristig um einen Tag 

vorverlegt werden. In einer von der 
Londoner Metropolitan Police ver-
öffentlichten Erklärung hieß es, Bon 
Quick sei sich bewusst, dass er durch 
seine Unachtsamkeit den Erfolg einer 
wichtigen Aktion hätte gefährden kön-
nen. Daher hat er seinen Rücktritt einge-
reicht. Der Chef der Londoner Polizei, 
Paul Stephenson, erklärte, Quick habe 
die Tragweite seines Fehlers eingesehen. 
Londons Bürgermeister Boris Johnson 
nahm Quicks Rücktritt „mit Bedauern“ 
an (Menden SZ 11.-13.04.2009, 10).   

Großbritannien

Anprangerung bei  
gemeinnütziger Arbeit
 
Die britische Regierung will die 
„Sichtbarkeit“ von bestraften Tätern 
erhöhen und hierbei die Gemeinden 
stärker in den Justizvollzug einbezie-
hen. Das von Jack Straw, vormals auch 
schon Außen- und Innenminister, gelei-
tete Justizministerium hat vorgeschla-
gen, den Menschen in den Gemeinden, 
in denen die Straftäter leben, deutli-
cher zu zeigen, dass diese eine Strafe 
erhalten haben. Die Vorschläge wur-
den der Öffentlichkeit in Form eines 
Grünbuchs zur Konsultation vorgelegt. 
Gemeindebürger sollen die Möglichkeit 
erhalten mitzubestimmen, welche 
Tätigkeiten den Missetätern als Teil ih-
rer Strafe auferlegt werden soll, das sog. 
„Community Payback“. Die unbezahl-
te gemeinnützige Arbeit soll bei einer 
Verurteilung ab 5 Tagen Gefängnis ein-
setzen. Schon heute müssen die Täter bei 
ihrer Arbeit Uniformen tragen, um deut-
lich erkennbar zu sein. Diese Pranger-
Funktion durch „Sichtbarkeit“ wird 
schon derzeit dadurch verstärkt, dass 
angezeigt wird, wo die Straftaten be-
gangen wurden - das Crome Mapping. 
Hinzu kommen soll das Justice 
Mapping, das sind elektronisch onli-
ne zugängliche Karten, die aufführen, 
welche Strafen gegen wen verhängt oder 
welche außergerichtlichen Verfügungen 
gefunden wurden (Rötzer www.heise.de 
30.04.2009).
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Großbritannien 

Flächendeckende in-
telligente Strom- und 
Gaszähler geplant
 
Bis 2020 will die britische Regierung 
alle Haushalte mit einem intelligen-
ten Zähler (Smart Meter) zum Messen 
des Strom- und Gasverbrauchs aus-
statten und die Daten an die jewei-
ligen Energieversorger weiterleiten. 
Die VerbraucherInnen sollen ein Gerät 
mit Bildschirm erhalten, damit der 
Energieversorger die Informationen über 
den Stromverbrauch sowie Angebote 
zurückübermitteln können. Die Kosten 
für die gesamte Aktion werden auf 7 
bis 9 Mrd. Pfund veranschlagt, d.h. 340 
Pfund (ca. 38 Euro) für jeden Haushalt. 
Die Anfangsinvestitionen sollen die 
Energieversorger aufbringen, die diese 
allerdings an die VerbraucherInnen wei-
tergeben können. Die Regierung hofft, 
dass die VerbraucherInnen durch die ge-
naue Kenntnis ihres Energieverbrauchs 
diesen reduzieren und damit jähr-
lich mindestens 4 Pfund, also i.d.R. 
3 bis 4 % der Jahresrechnung ein-
sparen. In Versuchen hätten einzel-
ne Haushalte bis zu 100 Pfund ein-
sparen können. Ed Miliband, Minister 
für Energie und Klimawandel, mein-
te, intelligente Zähler würden es allen 
Haushalten ermöglichen, den Verbrauch 
und damit die CO2-Emissionen zu sen-
ken. Zudem müsste es dann keine fal-
schen Rechnungen und Schätzungen 
des Verbrauchs mehr geben. Durch 
Standardisierung der Zähler soll der 
Wechsel zu anderen Energieversorger 
leicht möglich sein. Die Daten werden 
einem zentralen IT-Unternehmen über-
mittelt, das sie dann an die jeweiligen 
Energieversorger weiterleitet (Telepolis 
www.heise.de 11.05.2009). 

Griechenland

Datenschützer bremsen 
Google Street View
 
Die griechische Datenschutzbehörde 
(DPA) hat Google vorerst verboten, von 
Straßenzügen im Land für den Dienst 

Street View Aufnahmen anzufertigen, 
um diese im Internet zu veröffentlichen. 
Die DPA will zunächst geklärt wissen, 
wie Google mit den Aufnahmen ver-
fährt, wie die Privatsphäre aufgenom-
mener Personen geschützt wird und 
wie lange die Bilder gespeichert wer-
den. Gesichter und Kfz-Kennzeichen 
müssten unkenntlich gemacht wer-
den. Betroffene Personen sollen gegen 
Aufnahmen Einspruch einlegen können. 
Von der Anordnung ist auch der Internet-
Dienstleister Kapou betroffen, der be-
reits im Januar 2009 Straßenansichten 
online gestellt hatte. Nach der 
Anordnung war der Dienst nicht mehr 
verfügbar. Die Bürgerrechtsorganisation 
Privacy International meinte 2007, dass 
Griechenland beim Datenschutz und 
beim Schutz der Privatsphäre weltweit 
führend sei (www.heise.de 12.05.2009).

Finnland

Arbeitnehmerdatenschutz 
wird massiv abgebaut
 
Finnische Arbeitgeber können 
künftig den Email-Verkehr ihrer 
MitarbeiterInnen leichter kontrollie-
ren. Ein neues Datenschutzgesetz er-
laubt den Unternehmen, ohne konkre-
ten Verdacht Empfänger, Zeitpunkt und 
die Größe von Datenanhängen von ge-
schäftlich versandten Emails zu ermit-
teln. Die Betroffenen müssen auch nicht 
nachträglich informiert werden. Aus 
den Daten soll auf Industriespionage 
geschlossen werden können. Der Inhalt 
der Mails soll aber weiterhin tabu blei-
ben. Die Gesetzesinitiative geht auf 
massive Lobbyarbeit, insbesondere des 
Mobilfunkunternehmens Nokia, zurück. 
Es wurde kritisiert, dass das bisherige 
Gesetz aus dem Jahr 2004 zweideutig 
und interpretationsfähig sei. Die auto-
matische und systematische Kontrolle 
darf nicht nur von Unternehmen, son-
dern auch von anderen Institutionen, wie 
z.B. Schulen, durchgeführt werden. Es 
heißt, Nokia habe gedroht, Finnland zu 
verlassen, wenn die Initiative scheitern 
sollte, weshalb das Gesetz auch „Lex 
Nokia“ genannt wird. Die Geschichte 
des Gesetzes geht auf das Jahr 2005 
zurück. Als bei der Konzernspitze der 

Verdacht aufkam, Betriebsgeheimnisse 
würden weitergegeben, nachdem auf 
einer Mobilfunkmesse in Cannes eine 
verblüffend ähnliche Funkstation ei-
nes chinesischen Konkurrenten präsen-
tiert wurde, ließ Nokia den gesamten 
Emailverkehr seines Werkes durchfor-
sten. Ministerpräsident Matti Vanhanen 
betonte, das Lex Nokia sei unbedingt 
nötig, um einheimische Unternehmen 
vor Industriespionage zu schützen 
und „Innovationen im Land zu behal-
ten“. Er dementierte Pressemeldungen, 
wonach die Politik unter Druck ge-
setzt worden sei. Nokia beschäftigt 
16.000 MitarbeiterInnen und steht für 
ca. ein Fünftel der Steuereinnahmen 
des Landes. KritikerInnen sehen in 
dem Gesetz einen nicht akzeptab-
len Eingriff in die Privatsphäre. Der 
Kommentator einer Zeitung warnte, das 
Gesetz sei „wie ein Echo aus George 
Orwells Roman 1984“. Tuomas Ojanen, 
Professor für Öffentliches Recht an der 
Universität Helsinki, sprach von ei-
nem „Sieg Nokias über die Verfassung“ 
und meinte, dass Individualrechte deut-
lich beschnitten würden: „Wir dürfen 
den Unternehmen derart weit reichende 
Vollmachten nicht zugestehen“. Er hält 
das neue Datenschutzgesetz für unver-
einbar mit der finnischen Verfassung. 
Der Ausschuss der Menschenrechte des 
Parlaments teilte jedoch mehrheitlich  
diese Bedenken nicht. Bürgerrechts-
gruppen wollen nach der Niederlage 
im Parlament vor den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg ziehen (Bomsdorf/Jung www.
welt.de 25.02.2009; Wolff www.taz.de 
04.02.2009; Herrmann SZ 10.02.2009, 
8). 

USA

DNA-Datei wird  
massiv ausgebaut
 
Die US-Polizeibehörden weiten 
die Speicherung von DNA-Daten 
für Sicherheitszwecke massiv aus. 
Gespeichert werden künftig die gene-
tischen Fingerabdrücke (DNA) von 
Millionen von Menschen, die festge-
nommen worden sind. Eine Verurteilung 
ist nicht nötig. Betroffen sein wer-
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den u.a. die illegal Eingewanderten. 
Bisher waren DNA-Proben nur von 
Verurteilten erfasst. Die Bundespolizei 
FBI, die aktuell DNA-Daten von 6,7 
Mio. Menschen gespeichert hat, erwar-
tet einen drastischen Zuwachs. Derzeit 
werden pro Jahr ca. 80.000 neue Proben 
registriert. Bis zum Jahr 2012 soll die 
Zahl auf ca. 1,2 Millionen jährlich stei-
gen (SZ 20.04.2009, 8).

USA

Personenrating im 
Internet
 
Der US-Amerikaner Jeremy Stamper hat 
das Angebot „personratings.com“ ins 
Netz gestellt, auf der jedeR Amerikaner 
über jedeN andereN Amerikaner urteilen 
kann. Bewertet wird anonym. Es sollen 
insbesondere Charaktereigenschaften 
mitgeteilt werden. Hierfür gibt es ein 
Fünfpunktesystem: Ist der Betreffende 
selbstsicher, hat er Klasse, ist er freund-
lich, vertrauenswürdig oder sexy? 
Stamper präsentiert seine Seite als ein 
Werkzeug der Aufklärung, als öffent-
lichen Pranger, an den Betrüger und 
Rüpel aller Art gestellt werden kön-
nen. KritikerInnen zweifeln, dass 
dies gelingen wird. Sie vergleichen  
personratings.com mit anderen Rating-
Seiten im Internet, die eher der üblen 
Nachrede als hilfreicher Information 
dienen. Um zu belegen, dass die Profile 
auf seiner Seite nicht manipuliert sind, 
ließ sich Stamper selbst von anderen be-
werten und erhielt unter dem Merkmal 
„sexy“ die Bewertung „nicht wirklich“ 
(Der Spiegel 16/2009, 52). 

Japan

Bahngesellschaft bietet 
Schulwegkontrolle an
 
Damit Eltern sichergehen können, dass 
ihr Kind morgens wirklich in der Schule 
angekommen ist, bietet die japanische 
Bahngesellschaft Tokyu einen neuen 
Service an. Mit Hilfe eines Mikrochips 
im Fahrausweis der SchülerInnen kann 
festgestellt werden, ob sie am Ziel an-

gekommen und von da aus weiter in die 
Schule gegangen sind. Tokyu Security 
präsentierte diesen neuen Dienst am 
09.03.2009. Die Schülerkarten wer-
den am Schuleingang nochmals einge-
lesen. Anhand der Chipnummer kann 
registriert werden, „ob sie tatsächlich 
gut angekommen sind“. Sobald eine 
SchülerIn den Bahnhof verlässt, wer-
den die Eltern per SMS informiert (SZ 
10.03.2009, 10). 

Unzulängliche 
Passwörter
 
Das durchschnittliche Passwort eineR 
Internet-NutzerIn hat 6 Zeichen und 
mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
sind dies die Ziffern „123456“. Die 
US-amerikanische Sicherheitsfirma 
Errata Security hat einen Datensatz mit 
mehr als 20.000 Passwörtern analy-
siert. Obwohl ExpertInnen raten, sich 
lange und komplizierte Zugangscodes 
auszudenken, ziehen Internet-Nutzende 
für passwortgeschützte Seiten offen-
bar simple Begriffe vor. Jedes dritte 
Passwort hat sechs Zeichen, 16% sind 
Vornamen, 14% bestehen aus Mustern 
auf der Tastatur (z.B. „qwert“). Relativ 
häufig ist auch „passwort“. Um es 
Datendieben nicht ganz so einfach zu 
machen, schreiben manche Web-Seiten 
mittlerweile vor, dass der Zugangscode 
eine Mischung aus Zahlen und 
Buchstaben sein muss. In diesem Fall 
wählen NutzerInnen dann „passwort1“. 
Offenbar geben sich auch Profis kei-
ne sonderliche Mühe bei der Wahl ih-
rer Passwörter. Ohne behaupten zu wol-
len, Wolfgang Schäuble wäre ein Profi:  
jedenfalls gelang Hackern Februar 2009 
der Zugang zu dessen Web-Seite mit 
dem Passwort „gewinner“ (Der Spiegel 
9/2009, 50).

Technik-Nachrichten

Kreditwürdigkeits- 
bewertung durch  
Gesichtsausdruck
 
Jefferson Duarte von der Rice University 
in Houston, Texas/USA ließ mit sei-
nem Forschungsteam Freiwillige be-
werten, wie vertrauenswürdig sie 
Kreditsuchende des Internet-Portals 
Prosper.com finden. Dort kann sich je-
dermann bei anderen Internet-Nutzenden 
um einen Kredit bewerben und stellt oft 
auch ein Foto zu seiner Bewerbung. 
Insgesamt 6821 Kreditanfragen wer-
teten die Forschenden aus, von denen 
733 zum Abschluss kamen. Dabei zeig-
te sich, dass Personen, die optisch als 
vertrauenswürdig bewertet worden wa-
ren, tatsächlich auch einen besseren fi-
nanziellen Leumund hatten. Zudem be-
kamen sie bei Proper.com günstigere 
Kredite. Rasse und Geschlecht spielten 
dabei anscheinend keine Rolle. Duarte: 
„Die Erscheinung der Leute transpor-
tiert wichtige Informationen darüber, ob 
sie ihren Verpflichtungen nachkommen 
werden.“ Was den Eindruck vermittelt, 
dass Menschen vertrauenswürdig sei-
en, beantworteten die Forschenden aber 
nicht (Der Spiegel 12/2009, 121). 



NachrichteN

DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009
82

DANA • Datenschutz Nachrichten 2/2009

Der DNA-Zwillingstest 
wird entwickelt
 
Eineiige Zwillinge ließen sich bisher 
mit Hilfe von Erbgutspuren nicht ein-
deutig identifizieren. Kann ihnen eine 
Täter-DNA vom Tatort eindeutig zu-
geordnet werden, so kommen bei-
de Zwillinge als Täter gleichermaßen 
in Betracht. Diese Konstellation er-
gab sich wieder im Januar 2009 bei ei-
nem Millionendiebstahl im Kaufhaus 
des Westens in Berlin: Einer der Täter 
hinterließ einen Handschuh mit ei-
nem Schweißfleck. Die darin enthalte-
ne DNA führte aber nicht eindeutig zu 
einer Person, sondern zu den erbglei-
chen Brüdern Hassan und Abbas O. 
Die Berliner Staatsanwaltschaft musste 
jetzt beide laufen lassen, weil sie nicht 
weiß, wem von den beiden die gefun-
dene DNA gehört. Diese Ohmacht wird 
sich aber möglicherweise bald auflö-
sen. Auch Zwillinge entwickeln ein-
zigartige Sequenzen im Erbgut, z.B. 
durch Mutationen. Forschende ha-
ben erste Methoden gefunden, diese 
Mini-Unterschiede nachzuweisen. Um 
aber derzeit diese Unterschiede auszu-
machen, bedarf es, so der Hamburger 
Molekularexperte Wolfgang Höppner, 
noch „einer größeren Gewebemenge 
als nur Schweiß- oder Speichelproben“ 
(Der Spiegel 13/2009, 128).  

Google Latitude  
informiert über  
Aufenthaltsort
 
Nutzern von Google Maps wird es 
ab sofort ermöglicht, den ungefähren 
Aufenthaltsort von anderen Personen 
anzeigen zu lassen. Voraussetzung 
ist, dass die Gesuchten diese Maps-
Anwendung auf ihrem Handy instal-
liert haben und darüber mit ihrem 
Google-Account bei Google Latitude 
(englisch für „Breitengrad“, aber auch 
für „Freiheit“ und „Spielraum“) onli-
ne sind. Jeder Teilnehmer mit Nokia-, 
Windows-, Mobile-, Blackberry- oder 
Android-Mobiltelefonen legt ex-
plizit fest, welche Kontakte den ei-
genen Aufenthaltsort sehen dür-
fen. Zur Positionsbestimmung nutzt 

Google GPS-Koordinaten, Mobilfunk-
Sendemasten und WLAN-Netze, wo-
durch auch ohne GPS-Empfänger eine 
relativ genaue Lokalisierung auf ei-
ner digitalen Karte möglich ist. Die 
Funktionalität soll in Kürze auch für 
iPhone, iPodTouch und viele javafähige 
Handys aktualisiert werden. Am PC lässt 
sich der Dienst über die personalisierte 
Startseite IGoogle nutzen. Theoretisch 
soll sich dieses Gadget auch zur auto-
matischen Positionsbestimmung mit-
tels der IP-Adresse und WLAN-Netzen 
in der Umgebung nutzen lassen, da es 
das Location-API von Google Gears 
nutzt. Je nach System kann eine mehr 
oder weniger präzise Lokalisierung 
vorgenommen werden bis hinunter 
zum Straßenzug und bei guter GPS-
Abdeckung bis zur Hausnummer.

Die Idee ist, dass so mit Freunden, 
Verwandten oder sonstigen Personen, 
die sich in der Nähe befinden, Kontakt 
aufgenommen werden kann. Google 
betont, dass die Nutzenden genau fest-
legen können, welche Informationen 
mit wem geteilt werden. Auch 
Einschränkungen der Genauigkeit sei-
en möglich. Gespeichert werden je-
weils nur der letzte Ort einer Person, 
so die Vorstellungspressemitteilung 
von Google: „Natürlich hat Google 
lange und ernsthaft darüber nach-
gedacht, wie gewährleistet werden 
kann, dass die Nutzer die vollkom-
mene Kontrolle darüber besitzen, wie 
und wann sie gefunden werden möch-
ten“. Latitude ist nicht der erste Dienst 
seiner Art. Der Datenschutzverband 
Privacy International findet es be-
sonders problematisch, dass z.B. ein 
Arbeitgeber Latitude auf den Handys 
seiner MitarbeiterInnen installieren 
könnte, ohne dass diese das merken. 
Bisher hat nur die Version für das Email-
Handy Blackberry eine Notizfunktion, 
die den Nutzenden regelmäßig auf die 
Übertragung der Standortdaten aufmerk-
sam macht (www.heise.de 04.02.2009, 
Schwan www.taz.de 06.02.2009). 

Dauerüberwachung  
per Luftschiff
 
„Isis“ ist der Name eines fernsteuer-
baren Luftschiffs, das im Auftrag der 
US-Militärbehörde Darpa entwickelt 

wird. Im Jahr 2013 sollen die ersten 
Testflüge beginnen. Isis soll, anders 
als herkömmliche Spionageflugzeuge, 
mit geringen Kosten und umwelt-
freundlich ein Gebiet flächendeckend 
überwachen können. Auch Satelliten 
überfliegen ein Areal meist nur mit 
Unterbrechungen und ermöglichen da-
her keine Dauerüberwachung. Das fern-
gesteuerte Luftschiff kommt ohne Pilot 
aus, ist unerreichbar für die herkömm-
liche Luftabwehr und kann jahrelang 
am Himmel schweben. Die Energie 
des nach der altägyptischen Göttin der 
Fruchtbarkeit benannten Luftschiffs 
wird über Solarzellen auf der Oberseite 
des Schwebekörpers beschafft (Der 
Spiegel 19/2009, 126).  
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EuGH

EU für Vorratsdaten- 
speicherungs-Richtlinie 
zuständig
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
in Luxemburg hat mit Urteil vom 
10.02.2009 die Zuständigkeit der 
Europäischen Union zum Erlass einer 
Richtlinie zur Vorratsspeicherung von 
Telekommunikationsverbindungsdaten 
bestätigt (Az. C-301/06). Die Richtlinie 
sei 2006 rechtmäßig „auf der Grundlage 
des EG-Vertrags“ erlassen worden, „um 
das Funktionieren des Binnenmarkts 
zu schützen“. Die Richter wiesen da-
mit eine Klage der Regierungen Irlands 
und der Slowakei ab. Beide klagenden 
Staaten hatten argumentiert, bei der 
Pflicht zur Vorratsspeicherung handele 
es sich um eine polizeiliche Maßnahme 
zur Ermittlung und Verfolgung von 
Straftaten, wofür ein Verfahren ge-
mäß der „dritten Säule“ für Innen- und 
Justizpolitik hätte gewählt werden müs-
sen. Die Klage beschränkte sich auf die-
sen formalen Aspekt und erfasste nicht 
die Frage, ob mit der EU-Richtlinie das 
Grundrecht auf Privatsphäre verletzt 
wird. Gemäß den Regeln des europä-
ischen Binnenmarkts dürfen Richtlinien 
von einer Mehrheit der Regierungen und 
des Europaparlaments verabschiedet 
werden. Im Bereich der „dritten Säule“ 
hätten ausschließlich die Regierungen 
gefragt werden, aber einstimmig ent-
scheiden müssen. Der EuGH wies dar-
auf hin, dass die Hauptadressaten der 
Richtlinie nicht die Polizeibehörden, 
sondern die Telekommunikations-
Dienstleister seien. Diese müssen 
Telefon- und Internetverbindungsdaten 
mindestens 6 Monate und maxi-
mal 2 Jahre aufbewahren. Dies seien 
Maßnahmen mit hohen Investitionen 
und Betriebskosten, die „erhebliche 
wirtschaftliche Auswirkungen“ für die 
Firmen hätten. Ohne die Richtlinie wür-
den auf die Unternehmen europaweit 
von Staat zu Staat sehr unterschied-
liche Belastungen entstehen. Ziel des 

Gesetzgebers sei es daher gewesen, den 
Binnenmarkt mit einer einheitlichen 
Vorgabe zu schützen. Die Richtlinie 
regele nicht, wann und in welchem 
Umfang Polizei und Justizbehörden 
Zugriff auf die gespeicherten Daten be-
kommen sollten. Dies bleibe Sache der 
nationalen Gesetzgeber. Das deutsche 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hatte der Weitergabe in einstweiligen 
Anordnungen enge Grenzen gesetzt. 
Danach dürfen diese Daten nur bei al-
lerhöchster Gefahr und zur Bekämpfung 
schwerer Straftaten ausgewertet wer-
den. Ein endgültiges Urteil des BVerfG 
in Karlsruhe steht noch aus (Bolesch SZ 
11.02.2009, JZ 2009, 466; DVBl 2009, 
371; vgl. DANA 1/2009, 15).

Österreichischer 
Verfassungsgerichtshof

Abstandsmessungen  
im Straßenverkehr  
verfassungswidrig   
 
Das Verfassungsgericht in Wien hat 
mit Urteil vom 09.12.2008 die bis-
her in Österreich vorgenommenen 
Abstandsmessungen im Straßen-
verkehr für verfassungswidrig er-
klärt (Az. B 1944/07-9). Die video-
gestützten Geschwindigkeits- und 
Abstandsmessungen  erfolgten ohne 
gesetzliche Grundlage und wür-
den damit die Persönlichkeitsrechte 
des Klägers verletzen. Ein Deutscher 
hatte gegen einen Bußgeldbescheid 
über 140 Euro wegen überhöhter 
Geschwindigkeit und eines zu dich-
ten Abstands geklagt. Das System der 
kombinierten Videoüberwachung und 
Geschwindigkeitsmessung verstößt 
nach Ansicht des Gerichts gegen das 
„Recht auf Datenschutz“. Bereits be-
zahlte Strafen sind von dem Urteil nicht 
berührt. Laut ADAC wird die offenkun-
dig gewordene Gesetzeslücke bald ge-
schlossen werden (SZ 09.02.2009, 9; 
www.spiegel.de 07.02.2009)

BVerfG

Versammlungs- 
überwachung vorläufig 
aufgehoben
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat mit Beschluss vom 17.02.2009 die 
Anwendbarkeit zentraler Teile des neu-
en bayerischen Versammlungsgesetzes 
für vorläufig nicht mehr anwendbar er-
klärt. In einer Eilentscheidung setzte das 
BVerfG neben den seit dem 01.10.2008 
geltenden Bußgeldvorschriften auch 
wesentliche Vorschriften zur Über-
wachung von Demonstrationen au-
ßer Kraft. Die Polizei darf nicht 
mehr generell Veranstaltungen fil-
men oder in die Einsatzzentrale über-
tragen und Aufzeichnungen nur noch 
begrenzt verwerten. Die „anlasslo-
se Datenbevorratung“ schränke die 
Versammlungsfreiheit und die demo-
kratische Meinungsbildung ein.

Bayern hatte im Sommer 2008 
als erstes Bundesland ein eigenes 
Versammlungsgesetz geschaffen und 
damit eine Gesetzgebungskompetenz 
genutzt, die den Ländern seit der 
Föderalismusreform zusteht. Die damals 
noch allein regierende CSU setzte die 
Verschärfung des Versammlungsrechts 
gegen heftigen parlamentarischen 
und außerparlamentarischen Wider-
stand durch. Dagegen klagten die 
Landesverbände der inzwischen mit der 
CSU regierenden FDP sowie der SPD, 
der Grünen, zudem Gewerkschaften 
und Verbände. Der FDP war es bei den 
Koalitionsverhandlungen mit der CSU 
nicht gelungen, die Aufhebung dieses 
Gesetzes zu erzwingen. Die Anträge der 
Kläger auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung waren beim ersten Senat des 
BVerfG teilweise erfolgreich. 

Dieses begründete mit durchwegs 
markigen Worten, weshalb es wesent-
liche Regelungen des Gesetzes bis zur 
Entscheidung in der Hauptsache außer 
Kraft setzt oder beschränkt. Es betonte, 
von einem solchen erheblichen Eingriff in 
die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers 
„nur mit größter Zurückhaltung“ 
Gebrauch zu machen. In diesem Fall 
seien aber schwere Nachteile für das 
Recht auf Demonstrationsfreiheit und  
der demokratischen Meinungsbildung 

Rechtsprechung
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zu befürchten. Das Gericht in Karlsruhe 
setzte sich ausführlich mit dem um-
fangreichen Arsenal von polizeilichen 
Überwachungsmöglichkeiten sowie 
der weiteren Verfolgung von Teil-
nehmerInnen von Demonstrationen 
auseinander. Das Gericht schränkte 
die generelle Erlaubnis stark ein, 
Demonstrationen als Ganzes zu filmen 
und direkt auf Monitore zu übertragen. 
Nach dem heutigen Stand der Technik 
seien in solchen Aufzeichnungen ein-
zelne Personen erkennbar. Damit wür-
den Demonstranten erfasst, die hierzu 
keinen Anlass geben. Dieser Nachteil 
erhalte dadurch weiteres Gewicht, dass 
solche Aufzeichnungen ein Jahr und 
länger gespeichert werden könnten. 
Das Gericht ordnete an, dass eine sol-
che Überwachung nur erlaubt sei, wenn 
es tatsächliche Gründe für die Annahme 
gibt, dass von der Versammlung er-
hebliche Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung ausgehen. Eine 
Auswertung der Aufzeichnungen sei 
„nur unverzüglich nach Beendigung der 
Versammlung zulässig“. Nicht benötig-
te Daten müssten binnen zwei Monaten 
gelöscht werden.  

Der SZ-Redakteur Heribert Prantl 
kommentierte: Das BVerfG „hat in der 
Eilentscheidung nur deshalb noch nicht 
das gesamte Gesetz zerrissen, weil sonst 
in Bayern von sofort an überhaupt kei-
ne Regeln für Versammlungen mehr 
vorhanden wären. Wenn die CSU/FDP-
Regierung nicht schleunigst ein komplett 
grundrechtsfreundliches Rechts schreibt, 
kommt der richterliche Totalverriss mit 
der Entscheidung in der Hauptsache.“ 
Die FDP ernannte den Tag der 
Teilaussetzung zu „einem guten Tag für 
die Bürgerrechte“ und sieht eine Stärkung 
ihrer Position bei Detailverhandlungen 
mit dem Koalitionspartner über eine 
Neuformulierung. Auf der Homepage 
der Christsozialen fand sich am Tag 
der Bekanntgabe der Entscheidung der 
Hinweis: „Schnelle Reaktionen auf  
politische und gesellschaftliche 
Ereignisse sind eine Stärke der CSU“, 
aber noch keine Meldung zum Ereig- 
nis in Karlsruhe. Der bayerische 
Innenminister Joachim Herrmann 
(CSU) betonte, es seien ja nur  
„einige wenige Vorschriften“ bean-
standet worden (Kerscher u. Prantl 
SZ 28.02./01.03.2009, 1, 4; Nowak, 

Telepolis, www.heise.de 28.02.2009; 
NJW 2009, 1481; NvWZ 2009, 441).   

BVerfG

Kinderpornografie- 
ermittlung bei Kredit- 
kartenfirmen zulässig
 
Zur Aufklärung von Straftaten der 
Kinderpornografie im Internet durf-
te die Polizei aus den Datenbeständen 
von Kreditkartenfirmen in Deutschland 
Auskünfte über verdächtige 
Zahlungen ins Ausland einholen. Das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
entschied in seinem Beschluss vom 
17.02.2009, dass damit nicht gegen die 
Rechte unbescholtener Konteninhaber 
verstoßen wurde (Az. 2 BvR 1372/07, 
2 BvR 1745/07). Eine Abfrage bei 
Banken ist danach rechtmäßig, wenn 
sie konkrete Kriterien nennt und durch 
den Zweck der Strafverfolgung ge-
deckt ist. Diese Voraussetzung war nach 
Ansicht des BVerfG in Fall der Aktion 
der Staatsanwaltschaft Halle 2006 er-
füllt, als Auskünfte aus den Beständen 
von 20 Millionen InhaberInnen von 
Mastercard- und Visa-Kreditkarten er-
fragt wurden. Die Ermittler waren auf 
eine Internetseite hingewiesen wor-
den, die Zugang zu kinderpornografi-
schen Inhalten vermittelte. Dafür mus-
sten Interessenten per Kreditkarte 79,99 
Dollar an eine philippinische Bank 
überweisen. Die Staatsanwaltschaft bat 
in einem Ermittlungsverfahren gegen 
Unbekannt die Banken um Auskunft 
über exakt diese Zahlungsvorgänge. 
Die 14 angeschriebenen Banken 
nannten 322 Kunden, bei denen die 
Kriterien der Suchanfrage erfüllt wa-
ren (DANA 1/2007, 28). Die bei-
den Beschwerdeführer, die eine 
Verletzung ihres Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung rüg-
ten, sind Karteninhaber der von der 
Staatsanwaltschaft kontaktierten 
Unternehmen und gehörten zu den 20 
Mio. KundInnen, doch wurden deren 
Daten nicht weitergeben. 

Die 2. Kammer des BVerfG nahm 
die Verfassungsbeschwerden nicht 
zur Entscheidung an. Die Abfrage der 
Kreditkartendaten stellte keinen Eingriff 
in die Rechte der Beschwerdeführer dar. 

Ihre Kreditkartendaten wurden bei den 
Unternehmen nur maschinell geprüft, 
mangels Übereinstimmung mit den 
Suchkriterien aber nicht als Treffer an-
gezeigt und der Staatsanwaltschaft auch 
nicht übermittelt. Für die Annahme ei-
nes Eingriffs genüge es nicht, dass 
die Daten bei den Unternehmen in ei-
nen Suchlauf eingestellt werden. Die 
Daten wurden anonym und spuren-
los aus diesem Suchlauf ausgeschie-
den und nicht im Zusammenhang mit 
dieser Ermittlungsmaßnahme behörd-
lich zur Kenntnis genommen. Eine 
Rasterfahndung habe nicht vorgelegen. 
Es wurde gezielt nach Personen ge-
sucht, die eine genau bezeichnete, nach 
dem damaligen Ermittlungsstand mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit straf-
bare Handlung vorgenommen haben, 
nämlich das Zahlen eines bestimmten 
Betrages per Kreditkarte an einen be-
stimmten Empfänger innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums. Dadurch war die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass sie sich so 
Besitz kinderpornografischer Schriften 
verschafften. Die Maßnahme war da-
her nach der Ermittlungsgeneralklausel 
des § 161 Strafprozessordnung zuläs-
sig (SZ 03.04.2009, 6, 10; BVerfG PM 
Nr. 34/2009 v. 02.04.2009; NJW 2009, 
1405). 

BVerfG 

Intimes Abtasten nur bei 
konkretem Verdacht
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat mit Beschluss vom 04.02.2009 
entschieden, dass routinemäßige 
Untersuchungen des Intimbereichs von 
neuen Untersuchungsgefangenen ge-
gen das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
verstoßen (Az. 2 BvR 455/08). 
Solche Untersuchungen, z.B. eine 
Anusinspektion, seien nur bei ei-
nem konkreten Verdacht zulässig. Die 
Inspektion von „Körperhöhlen“ solle 
möglichst nicht von Vollzugsbeamten, 
sondern von einem Arzt oder einer 
Ärztin vorgenommen werden, weil 
dies das Schamgefühl besser berück-
sichtigte. Ein Steuerberater war zwei 
Jahre zuvor früh morgens festgenom-
men worden, als er seine Kinder zur 
Schule brachte, wegen Bestechlichkeit 
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und Untreue zum Nachteil des 
Versorgungswerks für Rechtsanwälte. 
Der Betroffene musste sich gemäß sei-
ner Darstellung bei der Aufnahme in das 
Untersuchungsgefängnis entkleiden und 
bücken, um seinen Anus inspizieren zu 
lassen. Dies habe er als zutiefst demü-
tigend empfunden und als Verstoß ge-
gen die Menschenwürde empfunden. 
Sowohl die Untersuchungshaftanstalt 
Hamburg wie auch das Hanseatische 
Oberlandesgericht (OLG) hatten die-
se Form der Untersuchung verteidigt. 
Der Anstaltsleiter begründete die rou-
tinemäßige Kontrolle mit der Gefahr 
des Einschmuggelns von Drogen oder 
Geld „in Körperöffnungen“. Bei der 
Untersuchung könne es nicht dar-
auf ankommen, welches Delikt einem 
Gefangenen vorgeworfen werde. Dem 
widersprach der Betroffene. Nach einem 
Blick in den Haftbefehl hätte jede Person 
erkennen können, dass man „es weder 
mit einem Junki noch einem mutmaßli-
chen Drogendealer“ zu tun gehabt habe. 
Das OLG bestätigte die Anusinspektion 
als rechtmäßig und zumutbar; sie sei zur 
Wahrung der Ordnung erforderlich ge-
wesen.

Dies bewerteten die zuständigen 
VerfassungsrichterInnen Gertrude 
Lübbe-Wolff, Vizepräsident Andreas 
Voßkuhle und Rudolf Mellinghoff 
ganz anders. Diese Verletzung des all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts kön-
ne nicht auf die Strafprozessordnung 
gestützt werden. Generell sei eine 
zwangsweise Entkleidung ein schwer-
wiegender Eingriff. Das gelte „in be-
sonderem Maß für Durchsuchungen, 
die mit einer Inspizierung von norma-
lerweise bedeckten `Körperöffnungen´ 
verbunden sind“. Alle Eingriffe 
in grundrechtliche Freiheiten von 
Untersuchungsgefangenen müssten 
strikt auf die Abwehr von Gefahren für 
die Haftzwecke oder die Anstaltsordnung 
beschränkt bleiben. Stets müsse bedacht 
werden, dass Untersuchungsgefangene 
noch nicht rechtskräftig verurteilt seien. 
Das BVerfG schloss Untersuchungen 
im Intimbereich nicht völlig aus. Es 
verlangte aber die Prüfung konkre-
ter Anhaltspunkte im Einzelfall. Auch 
eine allgemein geltende Regelung 
müsse Ausnahmen vorsehen. So sei 
das Einschmuggeln von gefährlichen 
Gegenständen in „Körperöffnungen“ 

fernliegend, wenn die Festnahme über-
raschend erfolgt sei (Kerscher SZ 
27.02.2009, 6; DVBl 2009, 463). 

BGH

Lauschergebnisse im  
Gefängnis nicht  
verwertbar
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) ent-
schied in einem Grundsatzurteil vom 
29.04.2009 unter Hinweis auf das 
Gebot des fairen Verfahrens, dass die 
Europäische Menschenrechtskonvention 
vorschreibt, dass das heimliche 
Abhören eines Gesprächs zwischen 
einem Untersuchungsgefangenen 
und seiner Ehefrau rechtswid-
rig ist (Az. 1 StR 701/08). Der BGH 
sah zwar keinen Verstoß gegen die 
Regelung des „Lauschangriffs“ in 
der Strafprozessordnung. In der 
„Gesamtschau“ könne aber das „au-
ßergewöhnliche Vorgehen der 
Ermittlungsbehörden“ nicht gebil-
ligt werden. Der BGH hob damit die 
Verurteilung wegen Mord gegen ei-
nen verheirateten Mann auf, der sei-
ne ebenfalls verheiratete Freundin 
2007 erwürgt haben soll. Der Prozess 
muss nun erneut aufgerollt werden. Die 
Verurteilung stützte sich vor allem auf 
Telefonverbindungsdaten und Blut- so-
wie DNA-Spuren, aber auch auf das 
abgehörte Gespräch. Darin hatte der 
Angeklagte seine Ehefrau aufgefordert, 
einen Auftragsmord zu gestehen. Zu 
diesem Zeitpunkt war die Leiche noch 
nicht gefunden. Nach Überzeugung 
des verurteilenden Gerichts hatte der 
Angeklagte seine Geliebte selbst er-
würgt (SZ 30.04/01.05.2009, 5).

HessVGH

Datenweitergabe vom 
BKA über Fotoreporter 
rechtens 
Der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
(HessVGH) in Kassel hat mit 
Beschluss vom 02.04.2009 dem 
Bundeskriminalamt (BKA) im vorläu-
figen Rechtsschutzverfahren zugestan-

den, Daten zur Akkreditierung eines 
Fotoreporters an die NATO zu über-
mitteln. Mit der Entscheidung wurde 
ein Beschluss des Verwaltungsgerichtes 
(VG) Wiesbaden aufgehoben, das 
am Vortag entschieden hatte, dass 
das BKA seine Einschätzung über 
Journalisten nicht weitergeben wür-
fe. Das VG hatte das BKA verpflichtet, 
die zur Akkreditierung für den am 03. 
und 04.04.2009 stattfindenden NATO-
Gipfel in Baden-Baden und Kehl/D so-
wie Straßburg/F des Fotojournalisten 
abgegebene Einschätzung zurückzu-
ziehen und dem NATO-Hauptquartier 
zu erklären, das Votum sei unzulässig. 
Betroffen ist ein freiberuflicher Berliner 
Fotograf, der sich akkreditieren las-
sen wollte, um für die Zeitung „Neues 
Deutschland“ zu berichten. Die NATO 
hatte dies unter Verweis auf die nega-
tive Einschätzung des BKA abgelehnt. 
Darin war dem Journalisten der Hinweis 
„Straftäter linksorientiert“ zugeord-
net worden. Anders als das VG meinte 
der VGH, eine förmliche Rücknahme 
der Einschätzung sei nicht nötig, eben-
so wenig eine offizielle Erklärung ge-
genüber dem NATO-Hauptquartier, 
dass dieses Votum unzulässig gewesen 
sei. Die obersten Verwaltungsrichter 
Hessens betonten allerdings, dass die 
Sache selbst nicht geklärt werden konn-
te. Im Rahmen der Eilsache seien voll-
endete Tatsachen geschaffen worden, 
so dass es keinen Raum mehr für eine 
einstweilige Anordnung geben könne 
(Az. 8 B 1041/09 und 8 B 1043/09). Der 
stellvertretende Vorsitzender der grü-
nen Bundestagsfraktion Hans-Christian 
Ströbele kritisierte die Entscheidung: 
„Das BKA darf nicht entgegen gesetz-
lichen Verboten Daten einfach übermit-
teln in der Erwartung, kein Gericht rügt 
so geschaffene Fakten mehr.“ Die NATO 
müsse auch kritische Berichterstattung 
zulassen, „auch um eine weitere 
Eskalation der Proteststimmung ent-
gegenzuwirken“ (www.fr-online.de 
02.04.2009). 
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OVG Münster

Videokameras in  
Uni-Bilbliothek erlaubt
 
Das Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Münster entscheid am 08.05.2008, 
dass die westfälische Wilhelms-
Universität Münster die Bibliothek des 
Kommunalwissenschaftlichen Instituts 
weiterhin mit Videoüberwachungs-
kameras kontrollieren darf (Az. 16 A 
3375/07). Eine Bildspeicherung sei aber 
generell unzulässig. Die Bilder der 4 
Kameras werden zu einem Arbeitsplatz 
eines Institutsmitarbeiters übertragen. 
Die reine Videoüberwachung diene 
der Wahrnehmung des universitären 
Hausrechtes. Die Kontrolle stelle zwar 
einen erheblichen Eingriff in die Grund-
rechte der Bibliotheksbenutzenden dar; 
diese müssten den Eingriff aber im 
überwiegenden Allgemeininteresse hin-
nehmen. Es gäbe keine gleich geeigne-
te, die Benutzenden jedoch weniger be-
lastende Möglichkeit, Diebstähle und 
Beschädigungen von Büchern zu ver-
hindern (www.jurion.de 11.05.2009; SZ 
11.05.2009, 34).

LG München I

Stasi-Spitzel müssen 
Internetveröffentlichung 
hinnehmen
Die Pressekammer des Landgerichts 
(LG) München I hat am 15.04.2009 ent-
schieden, dass ein hochkarätiger ehe-
maliger Stasi-Spitzel es sich gefallen 
lassen muss, dass in Zusammenhang 
mit einem historischen Ereignis in 
Wort und Bild über ihn berichtet wird 
(Az. 9 O 1277/09). Das LG wies die 
Klage des früheren IM „Schubert“ ge-
gen den Münchner Epidemiologen und 
Mathematiker Joachim Heinrich ab. Der 
Abteilungsleiter am Helmholtz-Zentrum 
und Lehrbeauftragter an der Ludwig-
Maximilian-Universität ist Initiator ei-
nes Projektes, das die Bespitzelung der 
Erfurter Umweltgruppe zu DDR-Zeiten 
erforscht. Herbert G. alias „Schubert“ 
war seit 1981 „Informeller Mitarbeiter“ 
der DDR-Staatssicherheit. Er avan-
cierte zum „Informellen Mitarbeiter 
Beobachtung (IMB“ und gehört da-

mit zu einer kleinen Spitzel-Elite, die 
für die „Zersetzung, Zerschlagung oder 
Zurückdrängung von Feinden“ ein- 
gesetzt wurde. Ein Foto zeigt G. als 
vermeintlichen Bürgerrechtler, der im 
Dezember 1989 einen Militärstaatsanwalt 
bei der Versiegelung der Erfurter Stasi-
Zentrale überwacht. Dieses Foto galt 
als ein Schlüsseldokument der friedli-
chen Revolution in der DDR, weil die 
BürgerInnen von Erfurt damals als er-
ste eine Außenstelle der Staatssicherheit 
lahmgelegt hatten.

Als Joachim Heinrich auf seiner 
Internetseite stasi-in-erfurt.de dieses 
Bild zeigte und Namen und Funktion 
des IMB Schubert“ offenbarte, woll-
te Herbert G. das verbieten lassen. Da 
er im Staatsapparat der DDR weder 
ein Amt bekleidet noch eine sonsti-
ge Position ausgefüllt habe, müsse das 
Informationsinteresse der Öffentlichkeit 
hinter seinen berechtigten Interessen 
zurücktreten. Heinrich zufolge hält die-
ses Foto dagegen einen historischen 
Moment fest. Es setze den Schlusspunkt 
der Bespitzelung der DDR-Bevölkerung 
durch die Stasi in Szene und zei-
ge Herbert G., wie er sich anschicke, 
„vom Stasispitzel zum Helden“ zu wer-
den. Das Bild dokumentiere, wie noch 
der Moment der Inbesitznahme der 
Stasidienststellen durch das Volk von 
Stasispitzeln überwacht wurde. Die 9. 
Zivilkammer des LG München I sah 
dies ähnlich. Es handele sich um ein 
wahrhaft historisches Bilddokument. 
Als „IMB“ hebe sich G. von anderen  
informellen Mitarbeitern oder gar der  
übrigen Bevölkerung der DDR ab und sei 
insoweit sehr wohl exponiert. „Vor die-
sem Hintergrund muss das grundsätzlich 
anerkennenswerte Interesse des Klägers 
an Anonymität, welches als Bestandteil 
seines allgemeinen Persönlichkeits-
rechts Verfassungsrang genießt, hinter  
die durch die allgemeine Meinungs-
freiheit, die Informationsfreiheit und die 
Wissenschaftsfreiheit geschützten Inter-
essen des Beklagten zurücktreten. Die 
Aufarbeitung historischer Ereignisse 
und die Ermittlung der geschichtlichen 
Wahrheit würden „in nicht hinnehmba-
rem Maße zurückgedrängt, wenn über ge-
schichtlich bedeutsame Ereignisse nicht 
voll umfänglich berichtet werden dürf-
te“. Dies schließe die Veröffentlichung 
von Bildern und — soweit Personen 

sprichwörtlich Geschichte machen — 
Bildnisse mit ein. Gerade wegen der 
Besonderheit des Augenblicks und auf 
Grund der „Funktion“, die der Kläger 
seinerzeit eingenommen hatte, scheine 
die Veröffentlichung seines Bildnisses 
als gerechtfertigt (Müller-Jentsch SZ 
16.04.2009, 6). 

Hinweise zum Einlegen von 
Widersprüchen  gegenüber Google Inc./
USA bzw. Google Germany GmbH  ge-
gen die Erhebung und Veröffentlichung 
von Aufnahmen durch den Dienst 
„Google Street View“

Jede/r hat das Recht und die Möglichkeit, 
der Erhebung und Veröffentlichung von 
Aufnahmen der eigenen Person, von ei-
genen Kraftfahrzeugen und selbst be-
wohnten oder genutzten Gebäuden bzw. 
von Grundstückseigentum zu widerspre-
chen. 

Informationswünsche und/oder Wider-
sprüche sind per E-Mail zu richten an 
streetview-deutschland@google.com 
oder postalisch an „Google Germany 
GmbH, Betr. Street View, ABC-Straße 
19, 20354 Hamburg“. Das ULD empfiehlt 
zur Beweissicherung, die Korrespondenz 
für die eigene Akte auszudrucken bzw. 
Kopien zu erstellen. 

In dem Widerspruch sollten konkret die 
Gebäude bzw. Grundstücke, Fahrzeuge 
etc. (möglichst mit Adresse) benannt 
werden, die vom Widerspruch erfasst 
werden. Es ist dabei nicht nötig, den 
Grund für den Widerspruch darzule-
gen. Im Einzelfall, z. B. zur Vermeidung 
von Missbrauch, ist es zulässig, dass die 
Berechtigung für den Widerspruch durch 
Google Germany GmbH geprüft wird. 

Die Wirksamkeit des Widerspruchs ist 
nicht von besonderen formellen oder 
inhaltlichen Anforderungen, z. B. der 
Nennung von Gesetzesnormen, ab-
hängig. Unerheblich ist auch, ob der 
Widerspruch elektronisch oder schrift-
lich eingereicht wird. Google hat zuge-
sagt, alle Widersprüche unabhängig von 
ihrer Form (ausgenommen sind mündli-
che Widersprüche) umzusetzen. 

Das ULD nimmt keine Widersprüche 
für die Google Germany GmbH ent-
gegen. Die direkte Wahrnehmung des 
Widerspruchrechtes obliegt jedem/r 
Einzelnen selbst. 

Quelle: www.datenschutzzentrum.de
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NachrichteN

Höpken, Andreas/Neumann, Helmut, 
Datenschutz in der Arztpraxis - 
Ein Leitfaden für den Umgang mit 
Patientendaten, 2. Aufl. 2008, CF. 
Müller ISBN 978-3-8114-3461-5, 96 S., 
29.80 Euro.

(tw) Datenschutz in der Arztpraxis 
- das wird heutzutage vor allem im 
ganz Großen diskutiert: elektronische 
Gesundheitskarte, der gläserne Patient, 
die Datengier der Krankenkassen 
und die Kontrollbedürfnisse der 
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. 
Diese von der Ärzteschaft mit gro-
ßen Engagement geführte und von 
der Öffentlichkeit interessiert aufge-
nommene Diskussion steht in einem 
Kontrast zu dem gelebten Datenschutz 
in Arztpraxen: Da kann es schon mal 
vorkommen, dass der Praxisrechner un-
zureichend geschützt mit dem Internet 
verbunden ist. Weit verbreitet sind 
Missstände bei der Aktenverwaltung 
oder bei der Abschottung von Empfangs-, 
Warte- und Behandlungsbereich. 
In den Tätigkeitsberichten der 
Datenschutzaufsichtsbehörden finden 
sich immer wieder Beispiele dafür, dass 
es mit dem Datenschutz, genauer dem 
Schutz des Patientengeheimnisses in 
Arztpraxen oft nicht zum Besten ge-
stellt ist. Die Datenschutzbehörden und 
die Ärztekammern haben hieraus teil-
weise die richtigen Konsequenzen ge-
zogen, indem sie auf Aufklärung set-
zen. So führen das Unabhängige 

Landeszentrum für Datenschutz 
und die Ärztekammer Schleswig-
Holstein die Aktion „Datenschutz 
in meiner Arztpraxis“ durch (www.
datenschutzzentrum.de/medizin/arzt-
prax/index.htm). Der Hamburgische 
Datenschutzbeauftragte hat schon vor 
Jahren erstmals eine Broschüre aufge-
legt, in der die wichtigsten Probleme 
und Anforderungen dargestellt wer-
den. Die Kammern bieten immer wie-
der Aus- und Fortbildungen in die-
sem Bereich an. Was bisher fehlte, war 
allgemein verständliches gedrucktes 
Material, das über die Sensibilisierung 
zum Thema hinausgeht und das nicht 
gleich zu speziell ist. 

Diese Lücke füllt das Büchlein von 
Höpken und Neumann. Es ermöglicht 
der ÄrztIn bzw. dem für den Datenschutz 
zuständigen Praxispersonal, sich in das 
Thema systematisch und ausführlich 
einzuarbeiten. Vorkenntnisse sind nicht 
nötig. In überschaubaren Lernschritten 
werden die rechtlichen Grundlagen des 
Patientengeheimnissses dargestellt, die 
gesetzeskonforme Datenverarbeitung 
in der Arztpraxis beschrieben, inklu-
sive technischer und organisatori-
scher Lösungen und vor allem auch 
die Anforderungen an die EDV dar-
gestellt. Verständnisfragen zwingen 
die LeserIn, das Studierte nochmals 
zu reflektieren. Einige klassische 
Datenflüsse, z.B. der Abrechnung, wer-
den dargestellt: Was ist zulässig? Wann 
ist eine Einwilligung nötig? Vorschläge 
zur aus Vertraulichkeitssicht optima-
len Organisation von Arbeitsabläufen 
werden gemacht, z.B. zur Gestaltung 
der Räumlichkeiten und zur Nutzung 
von Telefon, Telefax und E-Mail. 
Ausführlich beschreiben die Autoren die 
wichtigsten Grundlagen der elektroni-
schen Datensicherheit: Verschlüsselung, 
Passwortschutz, digitale Signatur, siche-
re Netzwerkgestaltung. Zum Abschluss 
wird das Grundkonzept der elektroni-
schen Gesundheitskarte beschrieben. 
Das Büchlein ist für die NichtjuristIn 
und die NichtinformatikerIn verständ-
lich. Es gibt aber nur einen ersten  

qualifizierten allgemeinen Überblick.  
Der Darstellung gelingt der Spagat 
zwischen strengen rechtlichen An-
forderungen und pragmatischen prakti-
schen Lösungen. Detailfragen werden 
aber oft nicht behandelt und schon gar 
nicht vertieft. Daher ist die Internet-Link-
Liste, über die weitere Informationen er-
langt werden können, von Bedeutung. Die 
Hinweise auf verschriftlichte Literatur 
sind sehr dürftig. Ein Selbstcheck er-
möglicht die Prüfung, wo es in der ei-
genen Praxis Problembereiche gibt. 
Der Text sollte Pflichtlektüre für jede 
PraxisbetreiberIn sein und ist gut ge-
eignet als ein Einstieg für den betrieb-
licheN DatenschutzbauftragteN. Die 
sich dann stellenden Einzelfragen im 
Praxisalltag lassen sich aber mit dem 
Buch allein nicht lösen. Auch genü-
gen die Hinweise nicht, um eine sichere 
EDV in der Praxis zu installieren. Doch 
gibt es den Anstoß zur Entwicklung 
des nötigen Problembewusstseins und 
zeigt die Richtung für einen daten-
schutzkonformen Praxisbetrieb. Als 
Ausbildungslektüre also ist das Büchlein 
gut geeignet.

Buchbesprechung



Quelle: https://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/anti-streetview-a4.pdf


