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„zum Glück gibt es sie, die Vereine“ und Verbände – so beginnt einer der
Autoren dieses Heftes. Der Zustand des Datenschutzes ist dabei selten
glücklich, eher Glückssache.
Der Beitrag von Gerfried Riekewolt nimmt sich der Vereine mit sozialer
Trägerschaft an, die ganz eigene Bedürfnisse zum Datenschutz an den Tag legen.
Der Beitrag von Karin Schuler geht der Frage nach der Rechtmäßigkeit der Daten
übermittlung zwischen den Ortsvereinen einerseits und den Landes- und Bundes
verbänden andererseits nach. Heinrich Kupffer beschreibt die Spannungssituation der
Beratung aus Sicht des Deutschen Kinderschutz-bundes. Weiterhin gibt Ihnen Klaus
Mönikes erster Beitrag eine Art Lesehilfe für die seitenstarken Veröffentlichungen
der Aufsichtsbehörden zum Thema Datenschutz bei den Vereinen und Verbänden.
Sein zweiter Beitrag beschreibt die Situation des DJH – Deutschen Jugendherbergs
werkes. Die entsprechende Darstellung des DGV – Deutschen Golf Verbandes
liefert Eckhard Andrée.
Roland Schäfer führt das Thema „Gesetzgebungskatastrophen“ des letzten
Heftes, DANA 2008 Heft 2, fort und bewertet einen Gesetzentwurf der
Bundesregierung zur Änderung des BDSG, der Regelungen zum Scoring-Verfahren
und über die Auskunfteien enthält. Ergänzend hierzu wird eine Kritikliste des ULD
zu den Details des gleichen Gesetzesentwurfes abgedruckt.
Mit einem „glücklichen“ Händchen werden Sie ihr Vereins- und Verbandsdaten
schutzproblem wiedererkennen und eine datenschutzfreundliche Lösung finden.
Roland Schäfer

Druck

Wienands Printmedien GmbH
Linzer Str. 140, 53604 Bad Honnef
wienandsprintmedien@t-online.de
Tel. 02224 989878-0
Fax 02224 989878-8

Roland Schäfer

Freitag, 24. Oktober 2008

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Freitag/Samstag 7./8. November 2008

Krieg und Frieden – digital
TH Aachen, Jahrestagung 2008 des Forums InformatikerInnen für
Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF)
weitere Informationen unter www.kufd.de

Dienstag bis Donnerstag, 11. – 13. November 2008
Datenschutzforum 2008 - Kontrollen am Arbeitsplatz
ohne Ende und Gegenwehr? Arbeitnehmerrechte
bei Lidl, Telekom, Lufthansa & Co.
Kassel, dtb - Datenschutz- und Technologieberatung
weitere Informationen unter www.dtb-kassel.de

Dienstag, 9. Dezember 2008

Datenschutz in Forschung und Lehre - Technische Aspekte
Universität Stuttgart (Campus Stadtmitte)
weitere Informationen unter www.zendas.de
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Datenschutz in Vereinen und Verbänden

Datenschutz in Vereinen und Verbänden

Gerfried Riekewolt

Datenschutzorganisation im Interesse Betroffener:
Plädoyer für den Datenschutz in Vereinen im
sozialen Bereich
Zum Glück gibt es sie, die Vereine, die
es sich zur Aufgabe gemacht haben,
anderen Menschen aus Ihrer Situation
zu helfen. Von der Beratung angefangen, über Information und Initiativen
bis zur Begleitung in aussichtsloser
Situation kümmern sich viele Vereine
mit viel freiwilligen Engagement um
soziale Belange. Sie sind Anlaufstelle
für Betroffene und Ratsuchende, sind
Träger professioneller Organisationen
oder Gesellschafter gemeinnütziger
GmbHs.
Vereine, die einer soziale Aufgabe
nachgehen und dies mit Ehrenamtlichen
tun, sind mit Wertschätzung und
Hochachtung zu würdigen. Oft ist es
eine persönliche Betroffenheit, die
dazu führt, Erfahrungen an Menschen
weitergeben zu wollen, die neu mit derselben Problemstellung konfrontiert
sind. Dahinter verbergen sich häufig
Krankheiten, soziale Probleme oder
menschliche Schicksale. Was wäre
unsere Gesellschaft ohne Vereine in
sozialen Bereichen, die sich um
Menschen im Alter, um Menschen mit
Krankheiten und Behinderungen, um
Suchthilfen oder Schuldnerberatung und
vielen anderen Aufgaben kümmern?
Ohne diese Vereine würde das soziale
Netz nicht funktionieren.

Grundlage: persönliche
Betroffenheit
Vereine im sozialen Bereich widmen sich unterschiedlichen Belangen
und begleiten ein gesamtes Leben, von
der Schwangerschaftsberatung bis zur
Hospizarbeit.
Sie sind Anlaufstelle in persönlichen
Notsituationen mit dem Ziel der
Hilfestellung für Betroffene und
Angehörige,
sie
sind
Infopool
und
Foren
des
Informations-
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und
Erfahrungsaustausches,
sie
geben Empfehlungen, sind Interessenvertretung, machen Öffentlichkeitsarbeit
und vieles mehr.
Ihnen gemeinsam ist, dass sie Kontakte
zu Menschen haben, die zu einer Gruppe
mit ganz persönlichen Informationen gehören und damit Träger ganz spezieller
personenbezogener Daten sind.
Menschen wenden sich an Vereine,
wenn sie Rat brauchen oder Lebensumstände eine dramatische Änderung erfahren. Vereine im sozialen Bereich verfügen über viele Kompetenzen und sind
wichtige Informationsquellen für angestrebte Lösungen. Insbesondere verfügen Beratungsleistungen vielfach
über einen Erfahrungsschatz aus
persönlicher Betroffenheit, der weitergegeben wird.
Vereine, die sich Themen über
Krankheiten oder Behinderungen widmen, verfügen über Mitglieder, die sich
zur Aufgabe gemacht haben, eigene
Erfahrungen weiterzugeben und den
mangelnden Informationsstand offizieller Stellen zu ergänzen. Auf eine plötzliche Konfrontation mit einer lebensverändernden Situation sind Menschen
nicht vorbereitet und Einrichtungen des
Sozial- und Gesundheitswesens können
nicht immer eine dieser Situation angemessene Sozialarbeit leisten. So wundert es nicht, dass Vereine im Sozial
wesen erste Anlaufstellen für Menschen
sind, die sich in völlig neuen Lebens
umständen wiederfinden.
Unter diesen Umständen bedeut der
Eintritt in einen Verein eine große persönliche Überwindung und symbolisiert die Zugehörigkeit zu einer besonderen Personengruppe. Schon die
Ratsuche, nicht erst eine Mitgliedschaft,
ist mit der Preisgabe einer persönlichen
Geschichte und damit höchst sensibler
Daten verbunden. In der Ohnmacht der

Betroffenheit werden Informationen,
Details, Krankheiten, Behinderungen,
finanzielle Verhältnisse, alles höchst
privat, im Vertrauen erzählt. Dieses
Vertrauen wird zu Recht erwartet
und wird dem Selbstverständnis des
Vereins entsprechen. Deshalb ist es eine
Selbstverständlichkeit für den Verein,
sich den Sorgen des Betroffenen anzunehmen und gleichzeitig klar
Position zu einem angewandten
Datenschutz zu beziehen. Die Arbeit
der Vereine ist, Ängste zu nehmen,
Aufklärungsarbeit zu leisten und
neue Wege aufzuzeigen. Im Sinne
des Datenschutzes gehört dazu auch,
den Betroffenen zu schützen, sein
Persönlichkeitsrecht zu wahren und die
informationelle Selbstbestimmung in die
Praxis umzusetzen. Gerade dies hat auch
mit der Würde des Menschen zu tun, auf
die sich auch das abgeleitete Grundrecht
auf Datenschutz beruft.
Aber wie ist es tatsächlich um
das Privatgeheimnis und einen
verantwortungsvollen Umgang mit
persönlichen Daten bestellt? Datenschutz ist kein Kernthema eines
Vereins, der sich mit sozialen Belangen
beschäftigt. Datenschutz ist eine
Selbstverständlichkeit eines jeden
Vereins, nur Regelungen findet man
selten. Vereine können sich nicht immer
professionell organisieren. Zwar müssen die Strukturen des Vereinsrechts eingehalten sein, doch sind die wenigsten
Organisationen mit hauptamtlichem
Mitarbeiter ausgestattet. Insofern wird
die Organisation eines Vereins ehrenamtlich umgesetzt, zu Recht mit einem
Aufgabenschwerpunkt aus der Satzungsaufgabe.
Diese Aufgabe wird mit viel Sensibilität
und Engagement erledigt, auf dem
Rechner der Familie zuhause! Da
schlummern dann Details Ratsuchender
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auf privaten Rechnern, ungesichert, unverschlüsselt, zur Information auch an
Vereinskollegen per Mail weitergeleitet,
gleichsam
einer
unkontrollierten
Vervielfältigung einer persönlich anvertrauten Geschichte. Gut gemeint, aber
ohne Regeln.

Datenschutz geregelt?
Fehlanzeige
Der Datenschutz im Verein ist in gesetzlichen Regelungen unübersichtlich gestaltet. Wird die Einhaltung des
Datenschutzes in der Regel als selbstverständlich zugesichert, so ist gleichzeitig die tatsächliche Praxis unzureichend. Bei einer Mitgliedschaft in
einem Verein ist ein vertragsähnliches
Vertrauensverhältnis, dessen Rahmen
und Inhalt im Wesentlichen durch
Vereinssatzung und Vereinsordnung
vorgegeben ist. Doch wie steht es
um den Datenschutz bei beratenden Aufgaben eines Vereins gegenüber
Nichtmitgliedern?
Welcher
Argumentation soll und kann man sich
hier als Betroffener bedienen, insbesondere in den schwierigen Situationen
von Hilfesuchenden, bei sehr persönlichen Angelegenheiten mit sozialen und
gesundheitlichen Problematiken, unter
Umständen auch in einer Situation, in
der die Tragweite eines unzureichenden
Datenschutz nicht erkannt wird. Und
damit sind wir mittendrin im alltäglichen und praktischen Vereinsgeschehen.
Datenschutz geregelt? Fehlanzeige.
Der Gesetzgeber hat durch den Rahmen
des Bundesdatenschutzgesetzes den verarbeitenden Stellen eine Verpflichtung
auferlegt. Dies gilt auch für Vereine.
Unabhängig von der Zahl der mit der
Datenverarbeitung Beschäftigten verfügen Vereine über Informationen,
die häufig den besonderen Arten
personenbezogener
Daten
nach
§ 3 (9) BDSG zuzuordnen sind. Diese
umfassen Angaben über die rassische
und ethnische Herkunft, politische
Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschafts
zugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.
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Persönlichkeitsrecht und
Privatsphäre
In Vereinen werden überwiegend personenbezogene Daten von Mitgliedern,
aber auch von Hilfesuchenden erhoben,
verarbeitet und genutzt. Dazu gehören
neben den personenbezogenen Daten einer natürlichen Person, wie Adressdaten,
auch sämtliche Informationen über persönliche und sachliche Verhältnisse.
Das Persönlichkeitsrecht der Mitglieder
und der Ratsuchenden hat der Verein
mit einem praktizierten Datenschutz
angemessen
zu
berücksichtigen.
Mitgliederdaten dürfen im Rahmen
der Vereinsmitgliedschaft als Vertragsverhältnis angesehen werden, die Daten
der ratsuchenden Nichtmitglieder werden auf der Basis einer freiwilligen
Einwilligung erhoben. Bindend und
dem Vereinszwecks (Satzung) entsprechend dürfen nur so genannte geeignete
Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden. Dies erfordert Regelungen.

Datenschutz ist
Management
Ein offensiv geführtes Management
inklusive Regelungen zum Datenschutz
wird Vereinen, insbesondere Vereinen
im sozialen Umfeld, mit Merkmalen der
Qualität bereichern. Dabei sind Vereine
im Vorteil, die beschreiben und dokumentieren, was Sie mit Informationen
auch wirklich tun. Dafür ist der Vorstand
zuständig.
Auf der Grundlage der Vertretung der
Interessen Betroffener, in der Regel entspricht dies dem Satzungsziel, können
Verfahren und Methoden beschrieben
werden, mit denen Datenschutzziele erreicht werden sollen.
Grundlegendes Anliegen, insbesondere im Interesse der Betroffenen, sind
sowohl die gesetzlichen Pflichten aus
dem BDSG auch die selbstauferlegte
Pflicht der Verschwiegenheit. Vereine,
die soziale Aufgaben vertreten, können
sich nicht auf eine Schweigepflicht,
vergleichbar der der Ärzte und anderer
Berufsgruppen, wozu ausdrücklich
und oft vergessen, auch Psychologen

und Sozialpädagogen gehören, berufen. Vereine können sich auch nicht auf
eine arbeitsrechtliche Regelung berufen,
sondern sie müssen den Datenschutz
selbst im Rahmen Ihrer Aufgabe regeln.
Damit
verbunden
ist
die
Verpflichtungserklärung zum Datenschutz mit einer Beschreibung der
Aufgaben für alle aktiven Mitglieder,
insbesondere bei der Nutzung der IT.
Kirchliche Träger empfehlen eine
schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung
des Datenschutzes zumindest bei der
Verwendung der EDV, und unterstellen
sie evtl. auch dem Seelsorgegeheimnis.
Werden PC´s genutzt, dies wird überall der Fall sein, müssen Regelungen
zur Nutzung definiert werden. Zur
Nutzung privater PC´s müssen Regeln
der Telearbeit Anwendung finden,
da das Bundesdatenschutzgesetzes
auch im Bereich der Nutzung privater PC´s gilt: es handelt sich um Daten
im Vereinsinteresse, nicht für persönliche und familiäre Tätigkeiten.
Zur Absicherung von Datenverlust
und unbefugtem Zugriff gehören die
Anwendung von Schutzmechanismen,
wie Datensicherung, Passwortschutz,
Verschlüsselung, etc., denn in den
Daten sozialer Vereine ist jeder Ratund Hilfesuchender potentieller Träger
höchst sensibler persönlicher Daten.

Ehrenwertes Ehrenamt
Vereine sind über jede aktive Hilfe
dankbar, denn wer ist schon bereit, sich ehrenamtlich aktiv in einem
Verein zu engagieren. Da will man
doch nicht die Aktivitäten schon im
Keim ersticken, insbesondere nicht mit
Reglementierungen zum Datenschutz.
Aber gerade die Aufklärung zu unüberlegter Datenübermittlung durch Einträge
in Blogs, in Chatrooms etc. muss im
Interesse der Betroffenen stattfinden.
Verschiedene Verbände setzen auf die
Schulung ehrenamtlicher Helfer, indem
sie Multiplikatoren zum Datenschutz
für Ehrenamtliche schulen. Liegen
besondere Arten personenbezogener
Daten vor, so ist das Vertrautmachen
mit den jeweiligen Erfordernissen zum
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Datenschutz sicher eine Aufgabe des zu
bestellenden Datenschutzbeauftragten.
Eine besondere Gruppe aktiver
Mitglieder, die zur Verschwiegenheit
angehalten werden muss, sind die
Funktionsträger der Vereine: Häufig
wird die Verpflichtung zum Datenschutz
im Ehrenamt vergessen. So kommt es
vor, dass ein Verein zwar Gesellschafter
einer gemeinnützigen GmbH ist, der ehrenamtliche Vorstand aber im Gegensatz
zu dem gut organisierten Datenschutz
der gGmbH nicht in den Datenschutz
eingebunden wird. In der Regel geschieht dies nicht bewusst, es wird einfach übersehen.

Transparenz schaffen
Es steht Vereinen gut, ihr Konzept offensiv zu präsentieren. Dazu gehört ein
Qualitätsmanagement, zu dem auch ein
Datenschutzkonzept gehört. Information
zu den Aktivitäten eines Vereins schafft
Transparenz und damit Vertrauen.
Mit der entsprechenden Beschreibung
des vereinseigenen Handelns wird
die Einwilligungserklärung bei einer
Datenerhebung zu einem verständlichen Bestandteil des Vorgehens eines
Vereins. Die präzise, am Verfahren orientierte Formulierung einer schriftlichen Einwilligungserklärung ist fester Bestandteil einer Beratung. Dies
ist beispielsweise bei einer Vermittlung
an nachfolgende Einrichtungen notwendig. Das Verfahren und eine
Übermittlung von Daten soll über die
Einwilligungserklärung
transparent
werden.
Vereine, insbesondere Vereine im sozialen Umfeld, müssen die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen vertreten. Das gilt insbesondere bei der
Übermittlung von Daten an Dritte.
Hier muss das schutzwürdige Interesse
der Betroffenen und das berechtigte Interesse Dritter zu Gunsten der
Betroffenen abgewogen werden. Das
gilt auch für die Weitergabe von listenmäßigen Daten. Es ist regelmäßig davon
auszugehen, dass ein Grund vorliegt,
der einer Weitergabe wegen den schutzwürdigen Interessen der Betroffenen
entgegensteht.
Ein problematisches Verfahren ist in
Vorgängen zu sehen, in denen einer-
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seits die Vertraulichkeit gewahrt werden soll, andererseits personenbezogene
Daten eingefordert werden: im einem
vorliegenden Fall wird im Bereich einer Beratungsstelle für familiäre
Angelegenheiten eine Vertraulichkeit
vereinbart. Weil das Angebot einzigartig und gesellschaftlich so wichtig ist,
übernimmt die Gemeinde einen bestimmten Kostensatz gegenüber diesem Verein, fordert aber im Gegenzug
die Angabe der Namen der Teilnehmer.
Die Begründung: es wird nur ein
Beratungsersuchen pro Jahr und pro
Person übernommen, weswegen die
Angaben des Namens der Prüfung der
Dopplung dienen. Auch wenn der Inhalt
der Beratung verborgen bleibt, kann eine
Vertraulichkeit so nicht aufrechterhalten
werden. Eine Pseudonymiserung könnte unter Umständen in Abstimmung der
beteiligten Organisationen das gleiche
Ergebnis bringen, wenn gleichzeitig ein
Prüfverfahren, z.B. unter Beteiligung eines Datenschutzbeauftragten vereinbart
würde.
In jedem Fall muss vor der
Beratungsleistung das Verfahren, die
Datenerhebung und Datennutzung, beschrieben werden und dieses, in einer Einwilligungserklärung bestätigt
werden.

Anonymisieren und
Pseudonymisieren
Öffentlichkeitsarbeit ist ein Thema
der Selbstdarstellung eines Vereins.
Betroffene zu Wort kommen lassen,
Erfahrungen berichten, Empfehlungen
aussprechen, alles sind mögliche
Bestandteile öffentlicher Darstellungen
auf Veranstaltungen, auf der Homepage
oder im Vereinsheft. Im Bereich dieser Veröffentlichungen eines Vereins
sind besondere Wege einzuhalten, die
datenschutzrelevante Dinge beachten. Sollen Artikel veröffentlicht werden, in denen Personen, evtl. behandelte
Menschen, eine Rolle spielen, so müssen diese ebenfalls Ihre Einwilligung erklären. Das ist bei positiven Berichten
eher zu erwarten, als bei einsetzender Kritik. Vergessen wird, dass auch
Dritte, die in diese Berichte einbezogen
werden, im Sinne des Datenschutzes
Betroffene sind, wenn über sie berichtet
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wird. Das wird bei Auswertungen über
Erfahrungen und Erkenntnissen über erfolgreiche Behandlungsmethoden, im
Umkehrschluss auch über nichterfolgreiche Behandlungen, problematisch.
Auswege sind die Anonymisierung und
Pseudonymisierung. Bestimmbare natürliche Personen gelten natürlich auch
als Betroffene.

Überforderung eines
Vereins und Angebot
Mit den grundlegenden Regelungen
der Datenvermeidung und Datensparsamkeit,
der
Zweckbindung
und
Erforderlichkeit,
der
Verschwiegenheit
und
Transparenz,
der
Verpflichtungserklärung
und
Einwilligungserklärung, der Dokumentation zum Datenschutz, der
Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen, Impressumspflichten
und mit der Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten sind vor allem
kleine Verein überfordert. Das entbindet
sie jedoch nicht von der Verpflichtung
datenschutzkonform zu arbeiten. Das
sind sie ihrem Klientel schuldig.
Damit Vereine mit Ihrer Kernkompetenz
datenschutzkonform arbeiten können,
sollten sie die Kompetenzen externer
Datenschutzberater nutzen, beratend
oder als bestellter Datenschutzbeauftragter. Datenschutz ist ein organisatorisches Thema und hat auch noch
einen kleinen Nebeneffekt:
Maßnahmen im Rahmen des Datenschutzes lassen sich über personenbezogenen Daten hinaus auch auf die
gesamte vereinsinterne betriebliche
Sicherheit ausdehnen.
Die Organisation von Maßnahmen
des Datenschutzes schaffen Vertrauen
bei Mitgliedern, Förderern und natürlich bei Rat- und Hilfesuchenden.
Und das Vertrauen in einen Verein, der
sich um soziale Anliegen kümmert,
ist eine Grundlage für sein erfolgreiches Bestehen. So werden Maßnahmen
im Datenschutz ein Qualitätsmerkmal
für einen Verein, im Interesse seines
Klientel.
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Karin Schuler

Gestaltungserfordernisse für Mitgliedsdaten
auf Verbandsebene
Wie in vielen anderen Verbänden auch,
besteht im Bereich des Deutschen
Olympischen Sportbundes (DOSB),
seiner Verbände und Vereine ein
Beziehungsgeflecht, das datenschutzrechtlich nicht immer leicht einzuordnen ist. Insbesondere für Sportvereine ist
häufig schwer zu durchschauen, welche
Pflichten sie als verantwortliche Stelle
treffen. Dieser Artikel soll einen ersten
Überblick geben. Seine Kernaussagen
treffen im Wesentlichen für alle ähnlich
organisierten Verbandsstrukturen zu.
Sportvereine erheben, verarbeiten
und nutzen die Daten ihrer Mitglieder
in erster Linie aus offensichtlichen
Gründen:
zur
Beitragserhebung,
Informationsweitergabe, Wettkampforganisation oder anderen, dem sportlichen Anliegen des Vereins dienenden
Zwecken. Wird die automatisierte Verarbeitung innerhalb des Vereins
ordnungsgemäß organisiert, so ergeben sich Zulässigkeitsgrundlagen
hierfür
unmittelbar
aus
dem
Mitgliedschaftsverhältnis. Die Mitgliedschaft kommt in der Regel durch
Erklärung eines Interessenten in einem
Aufnahmeantrag und dessen anschließende Annahme durch den Verein zustande. Spätestens ab diesem Zeitpunkt
(für bestimmte Verarbeitungen auch
schon in der Aufnahmephase) besteht
zwischen Verein und Mitglied ein vertragsähnliches
Vertrauensverhältnis,
das die Verarbeitung der Daten gemäß der Vereinszwecke rechtfertigt.
Diese Vereinszwecke müssen, für jedes Mitglied nachvollziehbar, in der
Satzung des Vereins festgeschrieben
sein, so dass Transparenz über die zur
Erfüllung der Mitgliedschaft erforderlichen Verarbeitungen hergestellt
wird. Es ist daher im Falle schenkbarer
Mitgliedschaften datenschutzrechtlich
ganz besonders wichtig, sich nicht auf
den Vertragsabschluss mit der schenkenden Person zu beschränken, sondern
nachträglich die Willenserklärung des
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Beschenkten einzuholen. Nur so kann
sicher gestellt werden, dass dieser den
mit der Mitgliedschaft verbundenen
Umgang mit seinen Daten zur Kenntnis
genommen hat.

Die Mitgliedschaft
Insoweit besteht zwischen Verein und
Mitgliedern das klassische Verhältnis
zwischen
verantwortlicher
Stelle
und Betroffenem. Alle Rechte des
Betroffenen gegenüber der verantwortlichen Stelle (Auskunftsersuchen,
Korrekturwünsche, Beschwerden etc.)
muss das Mitglied gegenüber seinem
Verein geltend machen. Den Verein treffen im Gegenzug die üblichen datenschutzrechtlichen Pflichten einer verantwortlichen Stelle: die Klärung der
Zulässigkeitsgrundlage, die Ergreifung
angemessener
technischer
und
organisatorischer Schutzmaßnahmen,
die Erteilung von Auskünften an den
Betroffenen etc.
Stellt der Verein als verantwortliche
Stelle fest, dass eine geplante automatisierte Verarbeitung von Mitgliedsdaten
nicht durch Satzung und Vereinszweck
abgedeckt ist, muss er bei den jeweils betroffenen Mitgliedern eine Einwilligung
einholen. Solche Vorhaben könnten beispielsweise die Weitergabe von
Adressen an andere Mitglieder oder
an Werbeinteressenten betreffen. Die
Einwilligung kann, je nach Charakter
der
gewünschten
automatisierten
Verarbeitung, entweder bereits bei der
Aufnahme oder aber im Einzelfall während des Mitgliedschaftsverhältnisses
eingeholt werden. Dabei sind die üblichen Anforderungen an die Erteilung
wirksamer Einwilligungen zu beachten. Das Mitglied kann die Einwilligung
freiwillig erteilen oder auch verweigern.
Die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung von Mitgliedsdaten, für die
keine Einwilligung erteilt wurde, muss
dann unterbleiben.

Verbandsaufgaben
In der Praxis ist das Verhältnis zwischen
Mitglied und Verein jedoch meist nicht
so abgeschlossen. Vielmehr ist eine große Zahl von Sportvereinen in ein bundesweites Geflecht von Verbänden eingebettet, die sich besonders um die
jeweils vertretene Sportart bemühen.
Diese unterstützen die Vereine in ihrer Arbeit, organisieren Ausbildung
und Wettkampfwesen und leisten bundes- oder landesweite Lobbyarbeit. Die
übliche Struktur für eine Sportart innerhalb des Deutschen Olympischen
Sportbundes besteht aus einem
Bundesverband und den Landesverbänden der Bundesländer. Meist
sind die Vereine dann gleichzeitig
Mitglied im Bundesverband und in
ihrem jeweiligen Landesverband.
Bundesverbände haben daher in der
Regel keine natürlichen Personen sondern Vereine als Mitglieder. Auch die
Mitglieder der Landesverbände sind in
erster Linie die im jeweiligen Bundesland ansässigen Vereine. Zusätzlich
besteht jedoch in vielen Verbänden
die Möglichkeit der so genannten
Einzelmitgliedschaft: Hierbei können
Sportler ohne Vereinszugehörigkeit
dem Landesverband beitreten. Diese
sind dann jedoch die einzigen natürlichen Personen, die ein direktes
Mitgliedschaftsverhältnis zum Verband
haben.
So kommunizieren Verbände im
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung,
letztlich der Interessensvertretung
der Sportler, nur sehr eingeschränkt
mit diesen selbst, sondern hauptsächlich mit deren Vereinen. Das einzelne
Vereinsmitglied kann seine Interessen
nur innerhalb seines eigenen Vereins
oder aber auf Verbandsebene durch
Beteiligung an der Gremienarbeit oder
durch Bewerbung auf wählbare Ver
bandspositionen (als Abgesandter seines
Vereins) wahrnehmen.
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Obwohl zwischen dem einzelnen
Vereinsmitglied und Verbänden, mit
Ausnahme der Einzelmitglieder, also
keine direkte Mitgliedschaftsbeziehung
besteht, haben Verbände aufgrund ihrer Aufgaben meist ein nachvollziehbares Bedürfnis, Informationen über
Mitgliederstruktur, Mitgliederzahlen,
regionale Verteilung und diverse andere
Informationen ihrer Vereine zu erhalten.
Die meisten Verbände knüpfen die
Aufnahme eines Vereins daher an die
Erfüllung bestimmter Meldepflichten.
Solange es sich hierbei nur um statistische oder anonymisierte Daten handelt (Zahl der Mitglieder, Verteilung auf
Altersgruppen u.ä.) ist die Übermittlung
datenschutzrechtlich
unbedenklich.
Wird jedoch die Übermittlung personenbezogener Daten (z. B. Namen
von Mitgliedern, Alter, Wettkampfergebnisse etc.) verlangt, befindet sich
der Verein in der Zwickmühle: Er
kann dem Verband nur angehören,
wenn er die verlangten Übermittlungen
vornimmt, muss aber gleichzeitig
eine Zulässigkeitsgrundlage für die
Übermittlung der Mitgliederdaten an
den Verband als so genannten Dritten
schaffen.
Es ist einzusehen, dass ein Bundesverband seinen Aufgaben kaum nachkommen könnte, wenn er nicht wüsste,
wen er eigentlich vertritt. Wie weit aber
darf sein Informationsbedarf gehen und
darf er auch personenbezogene Daten
der Vereinsmitglieder anfordern, verarbeiten und nutzen?
Da die Vereinsmitglieder, wie oben
beschrieben, keine direkte Beziehung
zum jeweiligen Verband haben, kann
eine automatisierte Verarbeitung durch
diesen nicht durch ein bestehendes
Vertrags- oder Vertrauensverhältnis begründet werden. Ein Sportverein wäre
außerdem gar nicht berechtigt, personenbezogene Daten seiner Mitglieder
an den Verband zu übermitteln. Um
bestehenden Meldepflichten dennoch
nachkommen zu können, muss bereits
zu Beginn der Mitgliedschaft im Verein
die Zulässigkeitsgrundlage hierfür gelegt werden. Ob Vereinsmitglieder dabei automatisch zu Mitgliedern des
Verbandes gemacht werden oder ob
die Mitgliedschaft im Verein eine
Einwilligung zur Datenübermittlung
an den Verband voraussetzt, mag als
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juristische Spitzfindigkeit gelten. Davon
unabhängig muss bei der Gestaltung der
Zulässigkeitsgrundlage in datenschutz
rechtlicher Hinsicht immer eine
Zulässigkeitskette geschaffen werden,
die grundlegende Beziehung zwischen
Vereinsmitglied und Verein einerseits
um die Beziehung zwischen Verein und
Verband andererseits verlängert. Es
liegt nahe, diese Kette auf Grundlage
von Mitgliedschaft, Vereinssatzung und
Verbandsrichtlinien aufzubauen, wobei alle Regelungen aufeinander abgestimmt werden müssen. Erst durch eine
solche Ableitungskette können Vereine
die Zulässigkeit für die Übermittlungen
von Mitgliederdaten und der Verband
deren Verwendung begründen.
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•

Der Aufnahmeantrag muss so gestaltet sein, dass der Interessent
erkennt, dass neben der unmittelbaren
Mitgliedschaftsbeziehung auch eine Verbands
mitgliedschaft
besteht,
die
Datenübermittlungen auslöst.

•

Die Satzung als Grundlage der
Mitgliedschaftsbeziehung muss die
erforderlichen Datenübermittlungen
an den Verband möglichst genau beschreiben. Dazu gehören
Art, Umfang, Anlässe, Empfänger
und Zwecke der jeweiligen
Pflichtübermittlungen. Es muss erkennbar sein, dass die Mitgliedschaft im Verein an die Zustimmung
zu den Datenübermittlungen an den
Verband gebunden ist.

Gestaltungserfordernisse
Bei der Gestaltung der beschriebenen Zulässigkeitskette müssen Vereine
als verantwortliche Stellen für die
Mitgliederdaten eine aktive Rolle einnehmen. Sie dürfen sich nicht darauf
verlassen, dass Verbände als „übergeordnete Instanz“ schon für die richtigen
Regelungen sorgen werden. Zwar muss
auch ein Verband ein Interesse daran haben, dass er Mitgliederdaten seiner Vereine nur rechtmäßig erhält (weil
er sie sonst, streng genommen, nicht
weiter verarbeiten darf), aber die erste
Pflicht zur Zulässigkeitsprüfung bei der
Übermittlung trifft den Verein als verantwortliche Stelle. Im Ergebnis muss
einem potenziellen Neumitglied bereits
beim Stellen des Aufnahmeantrags bewusst sein, dass er die Mitgliedschaft
nur erhalten kann, wenn er den innerhalb der Verbandsstruktur erforderlichen Datenübermittlungen zustimmt.
Diese müssen ihm nachvollziehbar
dargestellt werden, damit er die Kon
sequenzen einschätzen kann. Sowohl
Verein als auch Verband müssen daher
bestimmte Grundpflichten umsetzen.
Da der Verein gegenüber seinen
Mitgliedern als verantwortliche Stelle
die Hauptverantwortung für den datenschutzgerechten Umgang mit deren
Daten trägt, muss er folgende Aufgaben
auf jeden Fall erledigen:

•

•

Der Verein muss sicher stellen,
dass Datenübermittlungen ausschließlich in dem durch die
Verbandsrichtlinien begründeten,
erforderlichen Umfang stattfinden
und dass nachvollziehbar bleibt,
wer wann welche Daten übermittelt
hat.
Den Abschluss eines Vertrages oder
einer bindenden Vereinbarung mit
dem Datenempfänger, in dem die
zulässigen Zwecke für die Nutzung
der Mitgliederdaten abschließend
beschrieben sind und der ein definiertes Vorgehen, einschließlich Sanktionen, für den Fall von
Zuwiderhandlungen vorsieht.

Den Verband treffen ergänzend die folgenden Verpflichtungen:
•

Die Verbandsrichtlinien, die als
Grundlage der Aufnahme von
Mitgliedsvereinen sind, müssen
klar formulieren, zu welchen
Datenübermittlungen (Art, Umfang,
Zwecke) Vereine zur Erfüllung welcher Verbandszwecke verpflichtet
sind.

•

Der Verband muss seine Vereine in
den Verbandsrichtlinien verpflichten, die Vereinsmitgliedschaft an
die Zustimmung zu den Datenübermittlungen gemäß Verbandsrichtlinien zu binden.
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•

Er darf in seinen Verbandsrichtlinien
im Gegenzug jedoch keine
Pflichtübermittlungen verlangen,
die nicht eindeutig der Erfüllung
des
Verbandszwecks
dienen.
Datenübermittlungen
außerhalb
der Verbandszwecke (Werbeträger
ansprache etc.) können nur auf
Grundlage
einer
freiwilligen
Einwilligung erfolgen, die keine
Nachteile für das Mitglied in Bezug
auf seine Mitgliedschaft zur Folge
hat. Diese sind auch verfahrenstechnisch streng von den Pflicht
übermittlungen zu trennen.

•

Er muss die ordnungsgemäße
Verarbeitung von Mitgliederdaten
in seinem Zuständigkeitsbereich
sicher stellen und ein wirksames Datenschutz- und ITSicherheitskonzept erstellen und
umsetzen. Insbesondere müssen
Berechtigungen restriktiv vergeben werden und ein Löschkonzept
die sichere Löschung nicht mehr erforderlicher Daten sicher stellen.

Es ist außerdem zu bedenken, dass der
Verband nach der Übermittlung der
Daten durch die Vereine seinerseits zur
verantwortlichen Stelle in Bezug auf die
durch ihn veranlassten Verarbeitungen
wird.
Betroffene Mitglieder können also
Auskunftsersuchen neben dem Verein
auch an den Verband richten, soweit
es sich um Verarbeitungen handelt, die
durch die Verbandsrichtlinien begründet
sind.

Auftragsdatenverarbeitung
Zusätzlicher Regelungsbedarf entsteht,
wenn dem Verband nicht nur im Rahmen
der Meldepflicht Daten zur Erfüllung der
Verbandsaufgaben übermittelt werden
sollen. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn der Verband seinen Vereinen
Dienstleistungen anbietet, die über seine satzungsgemäßen Verbandsaufgaben
hinausgehen. Er konkurriert dabei oft mit
kommerziellen Anbietern von Systemen
und Software. Angebote der Verbände
können von zentralen Systemen
zur Mitgliederverwaltung über die
Durchführung von Werbemaßnahmen
bis hin zur Buchhaltung reichen. Erfolgt
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die Verarbeitung von Mitgliederdaten
bei derartigen Dienstleistungen durch
den Verband, so muss sich der Verein
eine Zulässigkeitsgrundlage schaffen,
die ihn zu der Übergabe der Daten berechtigt. Die Verbandssatzung kommt
in diesen Fällen aus den dargestellten
Gründen jedenfalls nicht in Betracht.
Ist der Verein grundsätzlich aufgrund
des Mitgliedschaftsverhältnisses berechtigt, eine bestimmte Verarbeitung
vorzunehmen, so kann er diese auch
im Auftrag durch einen Dritten, in diesem Falle den Verband, durchführen
lassen. Er muss dann allerdings die
strikten Vorgaben erfüllen, die eine
Auftragsdatenverarbeitung erst zuläs
sig machen. Um gemäß der in § 11
BDSG eröffneten Möglichkeit „Herr
der Daten“ zu bleiben, müssen wirksame Schutzmaßnahmen ergriffen und
mit dem Auftragnehmer vertraglich
vereinbart werden. Im Ergebnis muss
dabei sicher gestellt sein, dass dem
Auftragnehmer seine Aufgabe detailliert beschrieben wird und er keinerlei
Verarbeitungen außerhalb dieser Aufgabenerfüllung durchführen kann. Er
erlangt keine Rechte an den verarbeiteten Daten, muss sie durch die vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnahmen schützen, dem
Auftraggeber (dem Verein) jederzeit die Kontrolle der ordnungsgemäßen Verarbeitung ermöglichen und
ist im Falle eines Verstoßes zu einer
Vertragsstrafe zu verpflichten.
Auch wenn in der Realität häufig der
Verband eine führende Rolle bei der
Gestaltung seiner Dienstleistung übernimmt, die er dann den Vereinen anbietet: der Verein darf sich datenschutzrechtlich nicht darauf berufen, dass
der Verband „schon wisse, was zulässig sei“. Nur der Verein selbst ist für
die Herstellung der Zulässigkeit bei der
Verarbeitung seiner Mitgliederdaten
verantwortlich und muss daher im Falle
einer Auftragsdatenverarbeitung jeden
Dienstleister angemessen und wirksam
vertraglich binden. Es macht insofern
keinen Unterschied, ob die Finanzbuch
haltung an den Verband oder an ein
Steuerbüro outgesourct wird.
Für den Verband entsteht aus dieser Situation unmittelbar die Pflicht,
technisch und organisatorisch eindeutig zwischen Mitgliedsdaten zu unter-

scheiden, die ihm aufgrund satzungsgemäßer
Meldepflichten
übermittelt
werden und solchen, die er aufgrund
eines
Auftragsdatenverarbeitungsvertrages für Vereine verarbeitet. Auch
wenn die Versuchung groß sein
mag, die „ohnehin vorhandenen
Mitgliedsdaten“ auch für die im Auftrag
erbrachte Dienstleistung zu verwenden, so wäre eine solche Vermischung
dennoch unzulässig. Die auf unterschiedlicher
Zulässigkeitsgrundlage
verarbeiteten Daten müssen strikt voneinander getrennt werden. Die für
Auftragsdatenverarbeitung erforderlichen Mitgliederdaten müssen immer
vom Verein im erforderlichen Umfang
zur Verfügung gestellt werden. Zur
Erfüllung des Auftrags auf Bestände
zuzugreifen, die satzungsgemäß zur
Erfüllung von Verbandsaufgaben übermittelt wurden, ist in der Regel nicht zulässig.

Freiwillige Anwendungen
Es kommt vor, dass Verbände den
Mitgliedern ihrer Vereine darüber hinaus Angebote machen, die weder
für das Mitgliedsverhältnis erforderlich, noch durch die satzungsgemäßen Aufgaben des Verbands begründbar sind. Hierzu zählt beispielsweise
ein Online-Portal, das den Sportlern
des Verbandes (den Vereinsmitgliedern)
die Kommunikation mit anderen
Sportlern, die Eingabe und Analyse eigener Wettkampfdaten oder ähnliche
Dienstleistungen zur Verfügung stellt.
Die Verarbeitung der Mitgliederdaten
für solche Zwecke kann mangels anderer Zulässigkeitsgrundlagen nur nach einer Einwilligung der Betroffenen erfolgen. Dabei ist in Abhängigkeit von der
Art der Anwendung eine jeweils angemessene Form zu wählen, die in jedem
Fall sicher stellt, dass die Einwilligung
freiwillig, mit Kenntnis der Verar
beitungszwecke und in jederzeit nachweisbarer Form erteilt wird. Es ist außerdem zu beachten, dass für derartige
Anwendungen der Verband als verantwortliche Stelle gilt und die so verarbeiteten Daten eines Mitglieds nicht ohne
weitere Einwilligung an seinen Verein
(zurück-) übermittelt werden dürfen.
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Jugendliche befragen wollen. Sie
sprechen diese teils auf Schulhöfen
an, und wenn sie hören, dass es sich
um Heimkinder handelt, versuchen
sie, diese für eine Sendung zu gewinnen, wofür sie ihnen sogar Geld
bieten.

Prof. Dr. Heinrich Kupffer

Datenschutz in sozialen Verbänden –
Beispiel Heimerziehung und Kinderschutz
Das Thema des Datenschutzes wird
hier am Beispiel solcher Verbände
behandelt, die mit dem Schutz, der
Erziehung und Unterbringung der Kinder
zu tun haben. Es geht um die Position
des Kindes in unserer Gesellschaft. Aus
welchem Blickwinkel sehen wir Kinder,
wie definieren wir ihre soziale und
rechtliche Stellung, in welchem Sinne
nehmen wir Verantwortung dafür wahr,
dass sie sich in Freiheit entfalten können? Solche Fragen weisen exemplarisch auf das Verhältnis von Datenschutz
und Kinderschutz. Dies wird hier in drei
Bereichen diskutiert: auf der Ebene von
Staat und Gesellschaft; in der Praxis der
Heimerziehung; in der Stellungnahme
der Kinderschutzverbände.

Grundspannung als
Merkmal unserer
Gesellschaft
Zweifellos gibt es eine Gesamtverantwortung des Staates und der
Gesellschaft für die Umstände, unter denen Kinder heranwachsen. Im
Grundgesetz ist festgelegt, dass die
Eltern “zuvörderst“ für ihre Kinder zuständig sind. Aber die immer komplexer
werdende Gesellschaft macht es notwendig, die Rahmenbedingungen der
Sozialisation immer wieder zu überprüfen.
Wird ein Kind vernachlässigt, misshandelt, getötet, dann fragen wir: Wie
war das möglich, haben denn da die
kompetenten Instanzen nicht aufgepasst? Damit sind wir mitten in unserem
Problemkreis: Wer ist wofür zuständig,
wer darf welche Maßnahmen ergreifen,
wer kann als „schuldig“ gelten, wenn etwas schief läuft? Wir gehen davon aus,
dass bei korrekter Wahrnehmung aller
Aufgaben, bei aufmerksamer Kontrolle,
bei exakter Pflichterfüllung eigentlich
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nichts Böses passieren dürfte. Sollte
das nicht ausreichen, müssten eben die
Kontrollen verfeinert, ausgebaut, perfektioniert werden.
Um den Schutz der Kinder zu gewährleisten, werden in jüngster Zeit
funktionstüchtige Netzwerke gefordert.
Ein beziehungsloses Nebeneinander
von Behörden, Instanzen, Verbänden
aller Art soll überwunden werden. Das
heißt auch, dass Daten über Kinder und
Familien erhoben und ausgetauscht
werden. Man will einfach mehr über
Kinder wissen und die Verhältnisse kennen, in denen sie aufwachsen. Das soll
sowohl dem Schutz des Kindes vor
Gewalt innerhalb wie außerhalb der
Familie dienen als auch dem Schutz
der Gesellschaft vor gewalttätigen und
kriminellen Kindern und Jugendlichen.
Gleichwohl erweist sich das Verhältnis
von Datenschutz und Kinderschutz als
ein Grundproblem unserer Gesellschaft.
Datenschutz
bedeutet
Freiheit,
Einschränkung des Datenschutzes verspricht Sicherheit. Aber Freiheit und
Sicherheit sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen. Geheimdienste
und ähnlicher Instanzen neigen dazu, die
Notwendigkeit und Wirksamkeit von
Überwachungsmaßnahmen zu betonen,
und treten für eine lückenlose Kontrolle
ein, gerade um die Freiheit der Bürger
zu schützen. Diese Dialektik prägt das
ganze Thema.
Was sich auf der gesellschaftlichen und
politischen Ebene abspielt, gilt im kleinen Maßstab auch für den Kinderschutz.
Der Datenschutz soll die personale
Sphäre des Kindes und seiner Familie
wahren und einen unkontrollierten pädagogischen Spielraum gewährleisten.
Die Öffentlichkeit soll keinen Zugriff
auf den privaten Bereich haben, in dem
das Kind aufwächst und „zuhause“
ist. Doch zugleich kann gerade dieser

Kinderschutz nur gesichert werden,
wenn man möglichst viel über das Kind
erfährt und also den im Prinzip gutgeheißenen Datenschutz einschränkt
Es geht im Großen wie im Kleinen
darum, ob es eigentlich konsensfähige Leitlinien dafür gibt, wie der „freie“
Bürger definiert werden kann; wie viel
Freiheit der Sicherheit geopfert werden
darf; wo also die Maßnahme zum Schutz
der Freiheit in eine Einschränkung der
Freiheit umschlägt.
Diese Spannung, die zu den
Wesensmerkmalen unserer öffentlichen
und privaten Existenz gehört, lässt sich
mit der bloßen Logik niemals auflösen.
Da es sich nicht um die Klärung von
sachlichen Abläufen handelt, sondern
um das Leben von Menschen in optimaler Freiheit, kann es keine einschlägigen
„Vorschriften“ geben. Vielmehr muss
jede Situation eigens interpretiert werden, um zu erkennen, welche Personen
jeweils betroffen sind, und in welchen
Beziehungen sie zueinander stehen. Das
gilt z.B. für die Alltagswirklichkeit in
der Heimerziehung.

Kommunikationsformen
in der Heimerziehung
Mitarbeiter in Heimen erfahren natürlich eine Fülle von Daten über die Kinder
und deren Familien. Sie sind gehalten,
dieses „Material“ sorgfältig zu bewahren
und nicht an die Öffentlichkeit dringen zu
lassen. Vor allem die Hilfeplangespräche
mit den Namen der Betroffenen dürfen
nicht an Dritte weitergeleitet werden.
Dieses Prinzip durchzuhalten ist allerdings schwierig, wie drei Beispiele
zeigen:
•

Immer
wieder
erscheinen
Journalisten, die über ein Heim berichten und dafür auch Kinder und
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•

Eine „undichte“ Stelle kann es auch
durch Praktikanten geben, die sich
nur vorübergehend im Heim aufhalten und, wenn sie es darauf anlegen, bei ihrem Ausscheiden Daten
mitnehmen können.

•

Schließlich kann für die Heimerzieher selber eine Schwierigkeit
auftreten. In manchen Bundesländern verlangen die Behörden
bei Neueinstellung Kopien der
Zeugnisse. Sie wollen damit etwaige Vorstrafen oder aus anderen Gründen missliebige Bewerber
ausschließen. Der Datenschutz wird
dort also zum Wohl der Kinder eingeschränkt.

Die Mitarbeiter im Heim wissen natürlich auch vieles über die Eltern der
Kinder. Es kommt nun darauf an, welche Rolle diese Daten spielen. Die
Kooperation mit den Eltern fällt unterschiedlich aus. Haben sie Vertrauen
zu dem Heim und glauben sie, dass
ihre Kinder dort gut aufgehoben sind,
öffnen sie sich und geben bereitwillig
private Daten preis. Wichtig ist, ob sie
das Gefühl haben, dass die Erzieher
sie ernst nehmen und ihnen zuhören.
Darin ähneln die Umgangsformen dem
Vertrauensverhältnis bei Ärzten. Ebenso
wie die Eltern müssen such die Kinder
sich geachtet und gut behandelt fühlen,
sonst kommt man pädagogisch nicht
„an sie heran“.
In früheren Jahrzehnten gab es, wie
allgemein bekannt, in den Heimen auch
gravierende Missstände. Sie konnten
längere Zeit unbemerkt bleiben, weil
diese Heime sich abschotteten, obwohl Datenschutz noch kein Thema
war. Heute ist alles transparenter geworden. Es gibt die Heimaufsicht, die
Hilfeplankonferenzen für jedes Kind
und enge Kontakte zwischen Heim
und Jugendamt. Auch eine interne
Selbstkontrolle als Mitwirkung von
Mitarbeitern und Kindern ist in vielen
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Heimen üblich. Manche Heime führen auch selber anonyme Befragungen
durch, um sich ein realistisches Bild
ihrer eigenen Institution machten zu
können.
Hinzu kommen Supervision, Weiterbildung, Kontakt zu den Schulen,
von Zeit zu Zeit das „Haus der offenen Tür“. Dies alles trägt dazu bei,
ohne Verletzung des Datenschutzes ein
Klima zu schaffen, in dem die betroffenen sich relativ frei fühlen. Allerdings
sind die Verhältnisse noch unterschiedlich. Besonders weltanschaulich geprägte Heime neigen eher mit und
ohne Berufung auf den Datenschutz
zur Resistenz gegen einen öffentlichen Einblick. Ein weiteres Feld für die
Diskussion um den Datenschutz liegt im
Umkreis der Kinderschutzverbände.

Stellungnahme der
Kinderschutzverbände
Die
Kinderschutzverbände
stimmen grundsätzlich dem Bestreben der
Gesellschaft zu, zum Schutz der Kinder
schneller und effektiver einzugreifen.
Allerdings gibt es auch Probleme und
Meinungsverschiedenheiten.
Einen
strittigen
Punkt
bildet
der
§ 8a SGB VIII. Dessen erster Absatz
lautet: „Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die
Gefährdung des Wohls eines Kindes
oder Jugendlichen bekannt, so hat
es das Gefährdungsrisiko im Zu
sammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personen
sorgeberechtigten sowie das Kind oder
der Jugendliche einzubeziehen, soweit
hierdurch der wirksame Schutz des
Kindes oder des Jugendlichen nicht in
Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt
zur Abwendung der Gefährdung die
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den
Personensorgeberechtigten oder den
Erziehungsberechtigten anzubieten.“
Diese zurückhaltende Formulierung
zeigt folgende Konzeption:Vorausgesetzt
wird ein Konsens über „gewichtige Anhaltspunkte“, die ein behutsames Vorgehen statt sofortigen Eingriffs
erfordern; die betroffenen Personen
sind einzubeziehen, was willkürliche
oder übereilte Eingriffe ohne Ansehen
der Gesamtlage ausschließt; um das

Wohl des Kindes zu wahren, werden
Hilfen „angeboten“, nicht oktroyiert.
Auch die übrigen Absätze sind im gleichen Tenor gehalten: Hinzuziehung
von erfahrenen Fachkräften, Einwirken
auf die Familie, um sie zur Mithilfe
zu bewegen, Beteiligung anderer
„Leistungsträger“. Die Gefährdung des
Kindes soll abgewendet werden, aber
nicht durch autoritativen Eingriff eines Amtes, sondern im Bemühen um
Kooperation. Diese Betonung des
Schutzauftrags zielt auf ein Vorgehen,
das in der Vergangenheit oft nicht gegeben war.
Es gibt jedoch in einzelnen Aspekten
auch kontroverse Ansichten. Ein strittiger Punkt ist das Vorhaben, den § 8a
SGB VIII zu ergänzen, und zwar durch
die Verpflichtung des Jugendamtes,
sich sogleich nach bekannt werden eines „Falles“ einen „Unmittelbaren
Eindruck“ zu verschaffen.
Das
Problem
liegt
darin,
dass der Gesetzgeber und einige
Kinderschutzverbände den Schutzauftrag unterschiedlich interpretieren. Dabei treten das „organisato
rische“ und das „fachliche“ Konzept
in Widerspruch. Die Erweiterung des
§ 8a SGB VIII folgt dem Ziel einer
flächendeckenden, durchorganisierten
und vernetzten Maßnahme.
Einige Verbände halten demgegenüber
daran fest, dass keine „Daten“ über das
Kind und seine Familie nach außen weitergegeben werden dürfen. Sie plädieren
für die individuelle Vertraulichkeit und
erklären, die Verpflichtung zum alsbaldigen Hausbesuch gehe an der differenzierten Fachlichkeit vorbei und zwinge
zu unfachlichem Handeln.
Als Beispiel wird etwa genannt: eine
psychisch kranke Mutter, die mit ihrem Baby Schwierigkeiten hat und sich
vertrauensvoll an eine Beratungsstelle
wendet. Mache dann das hinzugezogene Jugendamt einen Hausbesuch, so fühle sich die Mutter hintergangen, denn
dadurch seien die von ihr mitgeteilten
„Daten“ an die Öffentlichkeit geraten.
So hat eine unscheinbare Ergänzung
des Gesetzes eine umfangreiche
Fachdiskussion
ausgelöst.
Einige
Kinderschutzverbände bestehen auf ihrer „Fachlichkeit“ bei der Lösung solcher Probleme, wobei sie auch den
Datenschutz in Anspruch nehmen, und
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fühlen sich durch die gesetzlich vorgesehenen Kontrollmaßnahmen des
Jugendamtes darin missachtet.

Ausblick
Unsere Gesellschaft glaubt, den Schutz
vor Gefahren und Fehlentwicklungen
nur gewährleisten zu können, wenn
sie präventiv Kinder schon vom ersten Tage an der Beobachtung unterzieht. Es geht um das Verhältnis von
„Freiheit“ und „Richtigkeit“. Die einseitige Betonung der Richtigkeit passt
in Diktaturen, wo das Kind vielleicht
vor Gewalt in der Familie weitgehend
geschützt ist, dafür aber wie alle anderen der Gewalt eines Systems unterliegt, das die Freiheit der Richtigkeit
opfert. In freien Gesellschaften soll
dagegen das Kind zwar „frei“, aber
zugleich auch „richtig“ aufwachsen

Da auch nicht zweifelsfrei klar ist,
welche Gefahr jeweils droht und abgewendet werden soll, wird die ganze Frage noch komplizierter. Daten zurückzuhalten oder preiszugeben, kann
sinnvoll oder gefährlich sein, je nachdem, was gerade vorliegt. Die Kontrolle
des Kindes von außen kann von den
Eltern als Einschränkung empfunden
werden. Sie kann aber auch dem Kind
zugute kommen, wenn sie in seine schulische, gesundheitliche und zwischenmenschliche Sozialisation einbezogen wird. Jedenfalls ist das Kind nicht
selbst Subjekt seiner Daten, sondern ein
„Datenbündel“, für das sich viele andere
aus verschiedenen Gründen interessieren.
Dieses Problem ist nicht durch strikte
Prinzipien und definitive Festlegungen
zu klären. Im Mittelpunkt steht immer die
Frage: Wie lassen sich Datenschutz und

Datenschutz in Vereinen und Verbänden

Kinderschutz vereinen, wie viel des einen
geht jeweils auf Kosten des anderen?
Wir können in der heutigen Welt nicht
fundamentalistisch vorgehen, nur damit gewisse Grundsätze unter allen
Umständen gewahrt bleiben. Alles hängt
mit allem zusammen. Jeder einseitige Zugriff ohne Berücksichtigung der
möglichen Folgen ist verkehrt.
Die Frage, wie Kinder unter Wahrung
des Datenschutzes in einer freien
Gesellschaft aufwachsen können, kann
daher nicht allein durch organisierten Zugriff, generelle Entscheidungen
und vorsorgliche Abwehr aller denkbaren Gefahren geklärt werden. Wichtig
bleibt vor allem die Kenntnis der jeweiligen Umstände, die Berücksichtigung
der personalen Beziehungen und die
Beurteilung der betroffenen Personen –
der Kinder, wie der Erwachsenen.

Klaus Mönikes

Das Bundesdatenschutzgesetz gilt auch im Verein!
Sofern ein sportlicher, kultureller
oder sozialer Verein oder eingetragener Verein personenbezogene Daten
über seine Mitglieder und sonstige Personen mit Hilfe von herkömmlichen Mitgliederkarteien manuell
oder mit Einsatz einer elektronischen
Datenverarbeitungsanlage
automatisiert erheben, verarbeiten oder nutzen
möchte, ist dies nur zulässig, wenn das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder
eine sonstige Rechtsvorschrift dies erlaubt, oder der Betroffene hat eingewilligt. Dabei ist es unerheblich, ob der
Verein ins Vereinsregister eingetragen
ist und eine eigene Rechtspersönlichkeit
besitzt oder ob es sich um einen nicht
rechtsfähigen Verein handelt.

Mitgliedschaft
In der Regel beschreiben eine Vereinssatzung bzw. eine Vereinsordnung
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die Mitgliedschaft in einem Verein.
Somit kann die Mitgliedschaft in einem Verein als vertragsähnliches
Vertrauensverhältnis1 angesehen werden. So richtet sich die Verarbeitung
und Nutzung nach den Vorschriften
des BDSG. Ein Verein darf beim
Vereinsbeitritt mit Aufnahmeantrag
oder Beitrittserklärung und während
der Vereinsmitgliedschaft nur solche
Daten von Mitgliedern erheben, die
der Verein auch verarbeiten oder nutzen kann. Der Verein sollte sich grundsätzlich auf die Daten beschränken, die
im Wesentlichen im Rahmen und Inhalt
des Vereinszwecks liegen, in die das
Vereinsmitglied schriftlich eingewilligt hat (Datensparsamkeit). Die Ein
willigung ist datenschutzrechtlich nur
wirksam, wenn das Vereinsmitglied
1 So dokumentiert in den Informationsbroschüre „Datenschutz im Verein“
des LfD Niedersachsen

ausreichend, auch über die Möglichkeit
des Widerspruch informiert wurde und
die Folgen seiner Einwilligung abschätzen kann. Dem Betroffenen kann das
Recht auf Auskunft, auf Benachrichtigung, Berichtigung, Sperrung
oder Löschen nach Beendigung der
Mitgliedschaft durch Satzung nicht beschränkt werden.

Interne Nutzung
Für die eigenen Zwecke des Vereins dürfen die überlassenen erforderlichen per
sonenbezogenen Mitgliederdaten wie
Adressdaten, Kommunikationsdaten,
Bankdaten (zum Beispiel Lastschrifteinzug für Mitgliedsbeiträge), die im
Rahmen der Vereinsmitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt werden, ausschließlich für Vereinszwecke
verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung
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ohne die eine Mitgliedschaft nicht begründet werden kann. Es fallen aber
auch sonstige Mitgliederdaten an, die
die Funktionsfähigkeit des Vereins
sicherstellen oder im Zusammenhang
mit dem Vereinszweck liegen, wie
zum Beispiel Funktion im Verein,
Durchführung
des
Sportund
Spielbetriebes,
Spielergebnisse,
Bilder, Veröffentlichung in der
Vereinszeitung, bestimmte Eigentumsoder Besitzverhältnisse (zum Beispiel
bei Siedlungsgemeinschaften oder
Segelclubs),
interne
Aushänge
am „Schwarzen Brett“, persönliche Interessen, aber auch bekannte
Mitgliedschaften
in
anderen
Organisationen/Vereinen,
besondere
Jubiläumstermine, usw. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (zum
Beispiel Übermittlung an Dritte) ist,
mit Ausnahme der erforderlichen
Weitergabe von Angaben zur Erlangung
von Start- und Spielberechtigungen an
entsprechende Sportverbände oder derÜbermittlung von Daten infolge von
Gruppenversicherungen, nicht zulässig.
Hat der Verein eine Dachorganisation,
so kann der Verein verpflichtet sein, die
Daten seiner Mitglieder regelmäßig an
einen Bundes- oder Landesverband zu
übermitteln. Wenn ein dem Verein übergeordneter Verband dennoch ein berechtigtes Interesse am Erhalt von personenbezogene Daten seiner Mitglieder
hat, so ist zumindest der Grund der erwünschten Datenerhebung bekannt zu
geben, bevor die Daten vom Verein weitergeben werden.
In einer Abwägung kann man den betroffenen Mitgliedern die Möglichkeit
geben, in einer angemessenen Frist einer Übermittlung zu widersprechen.
Etwas anderes gilt für Pflichtangaben
oder unproblematische Listendaten wie
Namen, Adressdaten, die Tatsache der
Zugehörigkeit zu dem Verein und das
Geburtsjahr. Solche Daten dürften beispielsweise auch zu Werbezwecken übermittelt werden, wenn kein Grund zu der
Annahme besteht, dass die Betroffenen
ein schutzwürdiges Interesse gegen die
Übermittlung haben2. Die Mitglieder
sind darüber aufzuklären oder dieses
Vorgehen ist in der Satzung niederzuschreiben.
2 Petri, Datenschutzzentrum, Fälle aus
der Praxis, 2002
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Werbezwecke
Hat ein Verein oder eine sonstige
Organisation vor, die Kunden- oder
Mitgliederdaten nicht nur für den vereinbarten Zweck, sondern beispielsweise auch für Werbezwecke zu verarbeiten
oder zu nutzen, so müssen die betroffenen Personen bereits bei Erhebung ihrer
Daten über diese Zwecke und die möglichen Arten von Empfängern der Daten
unterrichtet werden3.
Wenn Daten von Nichtmitgliedern
(zum
Beispiel
Spender
oder
Interessenten) verarbeitet oder genutzt
werden, sind die Interessen des Vereins
und die schutzwürdigen Belange der
Betroffenen gegeneinander abzuwägen sowie Art, Schutz und der geplante Verwendungszweck der Daten festzulegen. Wird der Verarbeitung nützlicher,
aber nicht notwendiger personenbezogener Daten widersprochen, so hat die
Datenverarbeitung zu unterbleiben.
Beschafft sich ein Verein Adressen von
Unternehmen oder Adresshändlern, kann
er diese für Direktwerbemaßnahmen
nutzen, wenn sich die Daten auf listenmäßige Angaben beschränken (etwa
Zugehörigkeit zu einer Personengruppe,
Name, Anschrift, Geburtsjahr) und anzunehmen ist, dass die Betroffenen kein
schutzwürdiges Interesse daran haben,
dass ihre Daten für die Werbeaktion
nicht genutzt oder übermittelt werden
sollten.
In der Regel ist die Weitergabe von
Mitgliederdaten an Sponsoren oder
Wirtschaftsunternehmen, gegebenenfalls als Gegenleistung für ihre Unter
stützung, die dann zu Werbezwecken
eingesetzt werden, als Vereinszweck
nicht erlaubt. Vereine sollten bei der
Übermittlung von Mitgliederdaten
an
Wirtschaftsunternehmen
zu
Werbezwecken grundsätzlich zurückhaltend verfahren, das Listenprivileg
nach § 28 (3) BDSG beachten und
Mitgliederdaten nur mit Einwilligung
der betroffenen Mitglieder an Sponsoren
übermitteln. Mögliche Sponsoren sollten berücksichtigen, dass regelmäßig
nur dann eine Produktinformation auf
Akzeptanz stößt.

3 Vgl. 16.TB LfD-NRW Seite 93

Übermittlung von
Mitgliederdaten
Für fremde Zwecke darf ein Verein personenbezogene Daten übermitteln oder
nutzen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten oder
zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist. So hat zum Beispiel
der Vorstand dem Amtsgericht zur
Prüfung der Rechtsfähigkeit auf dessen
Verlangen jederzeit eine von ihm vollzogene Bescheinigung über die Zahl
der Vereinsmitglieder einzureichen.
In diesem Fall ist die Übermittlung
oder Nutzung der Daten nur zulässig,
wenn bei Abwägung kein Grund zu der
Annahme besteht, dass schutzwürdige
Interessen der betroffenen Personen entgegenstehen.
Die Mitteilung von Wettkampfergebnissen an Vereinsfremde ist ohne
Zustimmung der Betroffenen nicht
ohne weiteres zulässig. Nur dann,
wenn schutzwürdige Belange seiner
Vereinsmitglieder offensichtlich nicht
entgegenstehen, können die Daten auch
ohne Einwilligung an Sponsoren, an die
Presse oder an andere Medien weitergegeben werden. Im Zweifel sollte bei dem
Vereinsmitglied nachgefragt werden,
ob nicht überwiegende Interessen der
Betroffenen der Informationsweitergabe
entgegenstehen. Das ist etwa bei Vereinen
der Fall, deren Vereinszweck sich auf
sensible personenbezogene Daten (z.
B. Selbsthilfegruppen) bezieht. Auch in
Bezug auf die schutzwürdigen Belange
seiner minderjährigen Mitglieder vertrauen die Erziehungsberechtigten, die
gegebenenfalls auch Nichtmitglieder
sein können, dass der Verein die Daten
grundsätzlich nicht für vereinsfremde
Zwecke verwendet.
Der Verein kann einfache Adresslisten
seiner Mitglieder an Vereinsmitglieder
für die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung herausgeben, wenn es um die Wahrung ihrer satzungsmäßigen Rechte geht und es keine
Anhaltspunkte gibt, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Mitglieder
dieser Übermittlung entgegen stehen4.
4 Datenschutzzentrum,
Praxis, 2002

Fälle

aus

der
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Die Weitergabe zur Bildung von
Fahrgemeinschaften, beispielsweise zu
Wettkämpfen oder Lehrgängen, oder zur
persönlichen Kontaktpflege unterliegen
der Zustimmung des Vereinsmitgliedes.

Internet
Die Vereine sollten in ihren Satzungen
die Verarbeitung von Mitgliederdaten
präzise und für die Mitglieder nachvollziehbar regeln, so auch die
Veröffentlichung von Vereinsdaten
in Vereinszeitungen oder im Internet.
Die Nutzung des Internet bietet für die
Vereine Chancen zur Selbstdarstellung,
aber auch Risiken für die betroffenen Vereinsmitglieder bei der
Veröffentlichung von personenbezogenen Informationen. Einmal ins Internet
gestellte Daten sind weltweit verfügbar. Über das Internet ist eine weltweite Abrufbarkeit und Veränderbarkeit
der Bilder, auch in Ländern ohne
Datenschutzniveau, möglich. Deshalb
sind nicht mehr aktuelle Daten zeitnah
zu löschen.
Vereine geben auf Ihren Webseiten
meistens die privaten Kommunikationsdaten
Ihrer
Vorstandsmitglieder,
Trainer, Mannschaftsbetreuer und weiterer Ansprechpartner preis. Es ist sinnvoll, die Email-Anschriften in Form von
person@vereinsname.de zu gestalten.
Gibt ein Sportverein in der Rechtsform
des eingetragenen Vereins auf seiner Website eine E-Mail-Adresse
an, so liegt darin keine konkludente Einwilligung, gewerbliche Anfragen
nach Dienstleistungen des Vereins (hier:
Platzierung von Bannerwerbung auf der
Website des Vereins) mittels E-Mail zu
empfangen5.

Verwertung von Bildern
Jedermann darf grundsätzlich selbst und
allein bestimmen, ob und wieweit andere sein Lebensbild im Ganzen oder bestimmte Vorgänge aus seinem Leben
öffentlich darstellen dürfen. Das besagt das Recht am eigenen Bild6. So
ist das Bildnis einer Person schon dann
nach dem Kunst- und Urhebergesetz
geschützt, wenn der Abgebildete
5 BGH, Urteil vom 17.07.2008 - Az. I ZR
197/05 zu UWG § 7 Abs. 2 Nr. 3
6 BVerfGE 35, 202, 220
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durch einen mehr oder minder großen
Bekanntenkreis erkennbar ist7. Das
Kunst- und Urheberrechtsgesetz lässt
eng begrenzte Ausnahmen von diesem
Grundsatz beispielsweise für Bilder zu,
auf denen Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen
Örtlichkeit erscheinen oder etwa für
Bilder von Versammlungen, Aufzügen
und ähnlichen Vorgängen, an denen die
dargestellten Personen teilgenommen
haben, sofern dabei nicht die berechtigten Interessen der abgebildeten Person
verletzt werden8.
Daher dürfen grundsätzlich keine
Bilder oder Textdarstellungen ohne
ausdrückliches Einverständnis verbreitet werden, sofern sie auf einzelne Personen Bezug nehmen.
Mitglieder sollen die Möglichkeit haben einer Veröffentlichung zu wider
sprechen und sind auf das jederzeitige Widerspruchsrecht in der Satzung
hinzuweisen. Im Zweifelsfall ist die
vorherige schriftliche Einwilligung des
Betroffenen erforderlich. Wer an öffentlichen Sportveranstaltungen teilnimmt,
muss damit rechnen, fotografiert zu
werden. Für die Veröffentlichung eines
Bildes, das die Teilnehmer als Masse
zeigt, ist keine Genehmigung erforderlich. Sind Teilnehmer auf dem Foto
deutlicher zu erkennen als andere, werden sie im Bericht namentlich erwähnt
oder können sie im Zusammenhang mit
der Berichterstattung zweifelsfrei dem
Thema zugeordnet werden, bedarf die
Veröffentlichung der Genehmigung9.
Dies ist zum Teil auch eine Frage des
Mediums, in dem das Bild veröffentlicht wird. Ausnahmen bilden hier
„Prominente“, die sich ins Licht der
Öffentlichkeit begeben, und auch mit
umfangreicher Berichterstattung über
sich rechnen müssen, solange sie im
Zusammenhang mit ihrer öffentlichen
Rolle stehen10.
Kinder müssen besonders geschützt
werden. Wenn Kinder an öffentlichen
Sportveranstaltungen teilnehmen, müssen die Eltern der Kinder damit rechnen,
7 Dix in Mediale Selbstdarstellung,
LFDI NRW 2001
8 Sokol in 18.TB LDI NRW Seite 49
9 Wiese in DLRG-Leitfaden für 		
Fotografen in der DLRG
10 BVerfG-Entscheidungen zu Caroline
von Monaco
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dass diese fotografiert werden. Die
Eltern müssen die Chance erhalten, eine
Veröffentlichung abzulehnen. Vor einer
Online-Veröffentlichung von Bildern
(Fotos) von Kindern sowie Trainer und
Betreuer des Vereins bedarf es aber
grundsätzlich einer Einwilligung der
Betroffenen und sind somit zwingende
Voraussetzung für die Einstellung der
Fotos ins Internet11.
Die Mitglieder sind darüber aufzuklären oder ein geeigneter Hinweis in der
Satzung niederzuschreiben. Weiterhin
ist zu regeln, ob mit Bildern des Kindes
mit oder ohne Namensangabe oder
Anschrift einzeln oder mannschaftsbezogen öffentlich berichtet werden darf.
Jahrbücher
von
Schulklassen
und Lehrpersonal werden oftmals
von Vereinen der Ehemaligen oder
Fördervereinen der Schulen verlegt.
Wurde also zum Beispiel die Einwilligung
für den Abdruck von Schülerfotos in einem gedruckten Jahrbuch eingeholt,
so reicht diese Einwilligung für weitere Zwecke, z.B. auf einer WWW-Seite,
nicht aus. Dabei sind auch die einzelnen Schulgesetze der Länder zu beachten.12 Weiterhin können ebenfalls
Urheberrechte des Fotografen verletzt
werden.

ein solcher Computer auch für die
Nutzung des Internets verwendet werden, müssen die Vereinsdaten besonders
geschützt werden. Die nach BDSG geforderten technisch organisatorischen
Maßnahmen sind umzusetzen, genau
so wie vertragliche Regelungen einer
Auftragsdatenverarbeitung, z.B. zum
Einzug der Mitgliederbeiträge mit Hilfe
von Geldinstituten für kleinere Vereine,
die selbst nicht über ausreichende
Verwaltungskräfte verfügen. Im Verein
nicht mehr benötigte Unterlagen müssen ordnungsgemäß entsorgt werden,
so dass Dritte keine Kenntnis von z.B.
den darin enthaltenen Mitglieder- oder
Spenderdaten erlangen können.
Vor allem beim Wechsel von
Funktionsträgern können sich Probleme
ergeben, da diese ggf. auch personenbezogenen Daten zuhause haben. Wichtig
ist auch, dass bei der Übergabe sämtliche
vereinseigenen Unterlagen an den Verein

Verantwortlichkeiten

Datenschutz in differenzierten Verbandsstrukturen
am Beispiel des Deutschen Jugendherbergswerks

Datenschutzbeauftragter
Weiterhin hat ein Verein einen
Datenschutzbeauftragten zu bestellen,

wenn mindestens zehn Personen mit der
automatisierten Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung personenbezogener Daten
beschäftigt werden. Zum Datenschutz
beauftragten darf nur bestellt werden,
wer zur Erfüllung dieser Aufgaben die
nötige Fachkunde und Zuverlässigkeit
besitzt. Der Beauftragte ist auf dem
Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei
und berichtet direkt an den Vorstand.
Der Datenschutzbeauftragte muss nicht
Vereinsmitglied sein und kann auch extern bestellt werden.
Mehr Informationen gibt es in der
Broschüre „Datenschutz im Verein“
der Landesbeauftragten für den
Datenschutz der Länder Bremen,
Hamburg, Niedersachsen, NordrheinWestfalen und Schleswig-Holstein
vom Juni 2008, die unter http://
cdl.niedersachsen.de/blob/
images/C37643811_L20.pdf heruntergeladen werden kann.

Klaus Mönikes

Der Verein ist für seine Mitgliederdaten
die verantwortliche Stelle im Sinne
des BDSG. Stellvertretend hierfür
ist der Vorstand, der Stellvertreter,
Kassenwart etc. verantwortlich. Für
den Verein gelten die selben Regeln
wie für jedes Unternehmen. Für den
Umgang mit Mitgliederdaten gilt,
dass jeder Funktionsträger die für die
Ausübung seiner Funktion notwendigen
Mitgliederdaten verarbeiten und nutzen
darf. Die gesamte vom Verein genutzte EDV, muss durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
gegen
unbefugte
Kenntnisnahme
(z. B. Passwortschutz) geschützt
werden. Dies gilt besonders für die
EDV, auf der die Mitglieder- oder
Kassenverwaltung geführt wird. Sollte

Das Deutsche Jugendherbergswerk
(DJH) ist seit nahezu 100 Jahren „auf
dem Markt“. Als gemeinnützig anerkannter Mitgliedsverband ist das DJH
Träger der Jugendhilfe und engagiert sich
unter anderem nachhaltig im Bereich
des Zivil- und Freiwilligendienstes.
Hinter dem „Deutsche Jugendherbergswerk,
Hauptverband
für
Jugendwandern und Jugendherbergen
e.V.“ mit Vereinssitz in Detmold stehen in einer föderalen Struktur der

11 Analog
zu
sehen
wie
LfD
Niedersachsen - Fotos im Kindergartenauftritt im Internet
12 2006, Schulen ans Netz e.V., FAQ zu
Personenfotos

1 Tatsachenbehauptungen aus diesem
Artikel wurden mit dem DJH ab
gestimmt. Die DANA Redaktion
bedankt sich für die freundliche
Unterstützung des DJH.
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zurückgegeben oder vollständig an die
jetzt berechtigte Personen weitergegeben werden. Ebenfalls sind die auf einer
privaten EDV vorhandenen Vereinsdaten
und deren Sicherungskopien zu löschen
bzw. zu vernichten oder zurückzugeben.
Das ausscheidende Vorstandsmitglied
gibt hierfür eine entsprechende schriftliche Erklärung ab.
Die im Verein mit der Verarbeitung
der Mitgliederdaten betrauten Personen
sind schriftlich auf die Wahrung des
Datengeheimnisses zu verpflichten.
Das gilt auch für ehrenamtlich tätige
Personen. Aus Gründen der Transparenz
sind die meldepflichtigen Verfahren der
automatisierten Verarbeitungen zu dokumentieren.

1

																
															

DANA • Datenschutz Nachrichten 3/2008

Hauptverband,
14
eigenständigen
Landesverbände, die DJH Service
GmbH und ca. 360 ehrenamtlich tätige
Orts- und Kreisverbände und 2000
ehrenamtliche Mitarbeiter. Die ca. 1,9
Millionen Mitglieder im DJH haben
Zugang zu ca. 560 Jugendherbergen in
Deutschland sowie weltweit über 4000.
Die einzelnen Landesverbände sind
jeweils als gemeinnützige eingetragene
Vereine oder gGmbHs selbst organisiert. Die Landesverbände erfüllen alle
Aufgaben des DJH, soweit sie nicht
durch Satzung dem Hauptverband zuge
wiesen sind. Der Hauptverband ist somit,
gegenüber jedem einzelnen Landes
verband, Dritter im Sinne des BDSG.

Neben Förderung der Jugendhilfe,
der Völkerverständigung sowie des
Umwelt- und Landschaftsschutz, sind
auch die politische Weiterentwicklung
der Jugend- und Familienpolitik in
Deutschland, Europa und Weltweit
beim
Hauptverband
satzungsge
mäß angesiedelt. Weitere übertragene Aufgaben sind die Verwaltung der
Mitgliederbestände im Auftrag der
Landesverbände und der bundesweite
Internetauftritt für das Reservierungsund Informationssystem.
Die DJH-Akademie ist durch die
Hauptgeschäftsstelle
im
Bereich,
Qualifizierung
und
Qualitätsentwicklung gegründet worden. Ziel der
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Akademie ist es, den Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen im DJH ein zukunftsweisendes Bildungs- und Qualifi
zierungssystem anzubieten.

DJH als anerkannte
Beschäftigungsstelle für
Zivildienst
Das Bundesamt für den Zivildienst
(BAZ) überträgt auf Grundlage von § 5a
Abs. 2 ZDG (Gesetz über den Zivildienst
der Kriegsdienstverweigerer) in einem
öffentlich-rechtlichen
Vertrag
zur
Übernahme von Verwaltungsaufgaben
(„ÜVA-Vertrag“) eigene Verwaltungsaufgaben auf das DJH. Das DJH
ist ein „beliehener Unternehmer“,
das im Auftrag und innerhalb ihres
Verbandsbereiches bestimmte Aufgaben
erledigt.
Somit werden im Auftrag des
Bundesamtes für den Zivildienst alle
Verwaltungstätigkeiten der Personaldatenverarbeitung von Zivildienstleistenden vom Hauptverband durchgeführt. Dazu gehören auch Einsatzplanung
und Steuerung für alle Einsatzstellen
in den Jugendherbergen oder bei den
Landesverbänden.
Nach § 36 ZDG muss das DJH als anerkannte Beschäftigungsstelle über jeden Dienstpflichtigen eine Personalakte
führen, die vertraulich zu behandeln
und vor unbefugter Einsicht zu schützen ist. Zur Personalakte gehören
alle Unterlagen einschließlich der in
Dateien gespeicherten Daten, die den
Dienstpflichtigen betreffen, soweit sie
mit seinem Dienstverhältnis in einem
unmittelbaren inneren Zusammenhang
stehen (Personalaktendaten). Zugang
zur Personalakte dürfen nur Personen
haben, die für Personalangelegenheiten
zuständig sind.
Im Rahmen der Zweckbestimmung
des Dienstverhältnisses darf die
Personalakte an andere Stellen, z.B. von
Beauftragten des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend sowie vom Bundesamt für den
Zivildienst ohne Einwilligung des
Betroffenen weitergegeben werden. Bei
Kontrollen kann das DJH Einblicke in
die Gesamttätigkeit der Dienstleistenden
und deren einzelne Aufgaben gewähren,
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Präambel in der Satzung des DJH
„Das Deutsche Jugendherbergswerk bietet seinen Gästen aus aller Welt in

Jugendherbergen Möglichkeiten der Begegnung und des Kennenslernens
und dient so dem gegenseitigen Verständnis und friedlichen Miteinander
von Menschen und Völkern. Träger des Deutschen Jugendherbergswerkes
sind der Hauptverband und die Landesverbände, die in Erfüllung ihrer
Aufgaben zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen.
Gemeinsames Ziel ist die Förderung und Fortentwicklung der Jugendherbergsidee und die Wahrung der Einheit des Deutschen Jugendherbergs
werkes.“
sowie den Bundesrechnungshof bei
der Rechnungsprüfung verausgabter
Bundesmittel uneingeschränkt zu unterstützen. Das DJH hat somit die Pflicht
zur Herausgabe der Personalakte.
Nach § 3 des ÜVA-Vertrages (Auskunftspflichten des Auftragnehmers)
ist das DJH als Auftragnehmer verpflichtet, Beauftragten des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, des Bundesamtes für den Zivildienst, des Bundes
rechnungshofes und des Bundesbeauftragten für den Datenschutz Einblick
in seine im Zusammenhang mit der
Übertragung von Verwaltungsaufgaben
stehende Tätigkeiten und die dazu gehörenden Verwaltungsunterlagen zu gewähren und sie bei der Prüfung uneingeschränkt zu unterstützen. Diese Aufgabe
wird vom Bundesbeauftragte für den
Datenschutz beim BAZ in unregelmäßigen Abständen wahrgenommen.

DJH Service GmbH
Die DJH Service GmbH ist die
Dienstleistungsgesellschaft innerhalb
des DJH und eine 100% Tochter
des
Hauptverbandes
und
der
DJH-Landesverbände.
Die
DJH
Service GmbH hat den Auftrag,
die
Mitgliederdatenbestände
der
Landesverbände des DJH zu verwalten. “Herr der Daten“ ist der jeweilige
Auftraggeber. Weiterhin wird die
Informations- und KommunikationsInfrastruktur von DJH Landesverbänden
und Partnern sowie der Datenhaltungund -pflege als Service-Rechenzentrum
durchgeführt und betreut. So sind alle
560 Jugendherbergen in Deutschland
online per Email erreichbar.

Das Reservierungs- und Informationssystem (RIS) im gemeinsamen
Internetauftritt des DJH wird von
einem externen Dienstleister angeboten
und für die Landesverbände durch den
Hauptverband (Internetservice) koordiniert und betreut.
Für die Mitgliedschaft werden Angaben
der Anrede, Namen, Anschrift, Geburts
datum, bei Familienmitgliedschaften
auch als zusätzliches Datum des
Geschlechts des Kindes erfasst. Die
Angabe der Kommunikationsdaten
ist freiwillig; online-Newsletter können bei Anmeldung direkt abbestellt werden. Bei Beauftragung einer
Einzugsermächtigung per Lastschrift
werden die notwendigen Bankdaten erfasst.
Durch das Reservierungs- und
Informationssystem können Gäste ihren Aufenthalt persönlich, telefonisch, per Fax, per Post, per E-Mail
oder auch online reservieren. Dabei
werden Namen, Anschrift, Daten der
Ankunft und Abreise, Anzahl der Per
sonen unter Angabe des Geschlechtes,
Geburtsdatum, Mitgliedsnummer, (falls
vorhanden), bei Familien Alter der
Kinder sowie spezielle Verpflegungs
wünsche, erfasst.

Datenschutz im DJH
Die Datenschutzaufsicht für den
Hauptverband des DJH ist die
Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit Nordrhein
Westfalen sowie der Bundesbeauftragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit
zuständig. Die einzelnen Landes
verbände und die Jugendherbergen vor
Ort unterliegen den jeweiligen Auf
sichtsbehörden der Länder für den nicht-
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öffentlichen Bereich. Der Hauptverband
und die DJH-Service-Gesellschaft haben
jeweils einen Datenschutzbeauftragten
bestellt. Datenschutz-relevante Themen
werden im Geschäftsführer-Gremien
der Landesverbände behandelt und abgestimmt. Der Hauptverband und jeder Landesverband übernimmt die
Schulung
im
Datenschutzbereich
in
eigener
Verantwortung.
Die
Verpflichtung der haupt- und ehrenamt-

lichen MitarbeiterInnen, Zivildienst
leistenden, Herbergseltern, etc. auf das
Datengeheimnis wird von den jeweiligen Datenschutzbeauftragten oder ggf.
den Geschäftsleitungen durchgeführt-

Fazit:
Vereine oder Verbände sind in der
Datenverarbeitung nicht vom BDSG
befreit. Durch die föderale Struktur

mit
vielen
einzelverantwortlichen
Stellen ist die Umsetzung für ein
einheitliches Datenschutzniveau eine
echte Herausforderung.
Mehr Informationen gibt es auf
dem Internetauftritt des Deutschen
Jugendherbergswerks
http://www.jugendherberge.de
sowie bei der Datenschutzbeauftragen
des Hauptverbandes Frau Elke Küpper.

Eckhard Andree

Datenschutz im Golfsport

1

														
												

Vorstellung eines
Golfvereins
Der Mittelrheinische Golfclub Bad
Ems2 (MGC) feiert in diesem Jahr
sein 70 jähriges Bestehen. Mit seinen etwa 1000 Mitgliedern bietet der
Club eine parkähnliche Anlage mit altem Baumbestand. Für seine Mitglieder
und Gäste ein idealer Platz für sportliche Betätigung und Turniere bis zur
Bundesliga.
Aufgabe des Vereins ist es für seine
Mitglieder den technischen und organisatorischen Rahmen zum Golfspiel bereitzustellen. Für den direkten Vergleich
der Mitglieder und für die Turniere wird
für jeden Golfer ein Vorgabenstammblatt
geführt. Dort werden alle Zählspiele und
die aktuelle Spielstärke, Handicap3 genannt dokumentiert. Als Unterstützung
für das Clubsekretariat wird eine
1 Tatsachenbehauptungen aus diesem
Artikel wurden mit dem MGC und dem
DGV
abgestimmt.
Die
DANA
Redaktion bedankt sich für die freundliche
Unterstützung des MGC und des DGV.
2 www.mgcbadems.de
3 http://de.wikipedia.org/wiki/
Handicap_%28Golf%29
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Verwaltungssoftware eingesetzt, die unter anderem die Mitgliederverwaltung,
die Turnierorganisation und den Datenab
gleich mit dem DGV4 gewährleistet. Die
Internetpräsenz dient den Mitgliedern
als Kommunikationsplattform und dem
Club als Marketinginstrument für die
Außenwirkung.
Eingebunden in den Landesverband,
dem deutschen Golfverband und den
Internationalen Verbänden ergibt sich
für die Mitglieder die Möglichkeiten auf
anderen Golfanlagen zu spielen und dort
an Wettspielen teilzunehmen.
Das persönliche Handicap jedes Mitgliedes wird jährlich clubintern veröffentlicht. Dies dient sowohl der Fairness
als auch dem sportlichen Anreiz, unter
anderem da das Golfspiel teils von der
Tagesform abhängt.
Der MGC ist mit einem mittelständigen Unternehmen vergleichbar. Neben
der golfspezifischen Qualifikation ist
eine kaufmännische Ausbildung für
die Mitarbeiter im Clubsekretariat
notwendig. Der Alltagsbetrieb im
Clubsekretariat des MGC wird von 2
hauptamtlichen Mitarbeitern gewähr4 www.golf.de --> Verband

leistet. Außer im Winter ist die tägliche Präsenz notwendig, da auch am
Wochenende häufig Wettspiele ausgetragen werden.

Der DGV
Als Dachverband für die Golfvereine
und Golfanlagen in Deutschland vertritt er aktuell circa 750 Mitgliederclubs
und -anlagen mit über 550.000 registrierten
Amateur-Golfspielern.
Gemäß seiner Satzung fördert und regelt der Deutsche Golf Verband den
Golfsport in Deutschland. Diese
Förderung umfasst sowohl den Breitenals auch den Leistungssport, wobei dem Leistungssport ein besonderes Augenmerk gilt. Als Sportverband
führt der DGV nationale und internationale Meisterschaften durch und bietet mit dem DGV-Wettspielsystem ein
bundesweit gültiges Ligasystem an.
Als Dachverband setzt der DGV die
Spiel- und Wettspielbestimmungen
sowie die Golfregeln fest und überwacht deren Einhaltung. Neben den
klassischen sportlichen Aufgaben ver
steht sich der DGV als moderner, kundenorientierter Dienstleister für seine
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Mitglieder mit der Verantwortung für
die Weiterentwicklung des deutschen
Golfsports. Gleichzeitig berücksichtigt
er bei seinen Maßnahmen die einzigartigen Erlebnisqualität und die traditionellen Werte dieses Spiels, die sich in der
Etikette, den Regeln und der Tradition
des Clublebens manifestieren. Der
DGV bietet seinen Mitgliedern umfang
reiche Serviceleistungen an. Dazu gehören beispielsweise die Ermittlung
betriebswirtschaftlicher Daten, die
Beratung bei Neugründungen von
Clubs sowie die Aus- und Fortbildung
der Mitarbeiter der Anlagen zu Themen
wie Betriebswirtschaft, Marketing,
Platzpflege, Golfregeln, Spielleitung
und Umgang mit der Golfclub-Software.
Er koordiniert den elektronischen
Informations- und Datenaustausch aller Vereine mit dem DGV-Intranet.
Außerdem stellt er den registrierten
Golfern in Deutschland den einheitlichen
DGV-Ausweis zur Verfügung5.

Die Clubs haben verschiedene
Optionen die Spielerdaten zu verwalten. Entweder gibt es einen direkten
Zugang zum DGV-Intranet oder über
Clubverwaltungsprogramme7.
Die
Mitglieder
unterschreiben
bei der Aufnahme in den DGV den
Datenaustausch zwischen den Vereinen
und dem DGV. Die Leistungsdaten der
Golfer werden für Wettspiele benötigt.
Im DGV-Intranet werden so die sportliche Leistungen und deren Änderungen
in Wettspielen der Golfer in anderen
Vereinen aktuell gespeichert. Weitere
Anwendungsbereiche des DGV-Intranet
ist die Prüfung der Platzreife8 und die
Kontrolle der Vereinszugehörigkeit
von Spielern, wenn diese auf anderen
Golfplätzen spielen möchten. Weiterhin
bekommt jeder Spieler jährlich einen
DGV-Ausweis, der den Heimatclub und
das zu diesem Zeitpunkt bestehende
Handicap enthält.

DGV als Dienstleister

Unterstützung des DGV

In Deutschland6 ist der Abgleich der
Mitgliederdaten mit denen beim DGV,
als dem nationalen Golfverband, verpflichtend für Golfclubs. Davon profitiert auch der Club selbst, denn so ist
beispielsweise die Vorgabenverwaltung
bei Turnieren stark erleichtert.
Die Vereine und auch die einzelnen
Mitglieder sind Mitglied im DGV. Der
DGV speichert von den Mitgliedern die
für das Golfspiel relevanten Daten wie
Name und Geburtsdatum, Heimatverein
und das aktuelle Handicap. Von den
Vereinen werden außerdem noch die offenen Turniere gespeichert und veröffentlicht. Alle weiteren Verwaltungsdaten
wie
Beitragsverwaltung,
Turnierorganisation, Teetimer, Spind- und
Caddyplätze obliegen dem einzelnen Club. Die Mitarbeiterverwaltung,
Buchhaltung,
Verwaltung
der
Grünanlagen, von Geräten, Fahrzeugen
und der Immobilien runden den
Aufgabenbereich des Managements und
des Sekretariats ab.

Der DGV bietet für seine Mitglieder
Fortbildungen, Publikationen und
Beratung für alle Bereiche des
Golfsports an. Dazu zählen in der
Administration auch der Datenschutz
und Datensicherheit9. Datenschutz und
IT-Sicherheit sind dem DGV wichtig. Daher ließ sich der DGV durch
ein renommiertes Beratungshaus beraten. Zielgruppe waren die einzelnen
Clubs und der DGV selbst. Der DGV
hat die Beratungsergebnisse in Form
von Informationen und Checklisten für
die Golfclubs erstellt. Diese stehen online bereit. Damit ist es für die Clubs
ohne großen Aufwand möglich, die für
die technisch und organisatorischen
Maßnahmen, die nach § 9 BDSG notwendig sind zu erkennen und umzusetzen.
Der DGV hat die notwendige
Qualifizierung von Mitarbeitern in den
Clubsekretariaten schon vor vielen
Jahren erkannt und trägt dem Rechnung.
Es werden Aus- bzw. Weiterbildungen

5 www.golf.de/dgv/presse-basis. cfm?
objectid=60078857
6 Adäquate Regelungen gelten auch in
Österreich und der Schweiz

7 Beispiele sind unter www.pccaddie.
info oder albatros.net zu finden
8 de.wikipedia.org/wiki/Platzreife
9 www.golf.de/dgv/datenschutz.cfm
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zum Clubsekretär bzw. Clubbetriebswirt10 angeboten. Der dem zugrunde liegende Rahmenplan enthält auch Inhalte
zu Datensicherheit und -schutz.
Neben diesen allgemeinen Informationen können sich die einzelnen Clubs
an die zuständigen Mitarbeiter des DGV
wenden.

Problemfelder in den
Vereinen
Das Internet ist das aktuelle Medium
für Marketingzwecke aber auch zur
Kommunikation innerhalb eines Clubs.
Auf den Homepages finden sich daher oft Photogalerien, Ergebnislisten
und Berichte von Turnieren und
Veranstaltungen, die oft einen per
sönlichen Charakter haben. Dies tangiert auch das Recht am eigenen Bild.

Lösungsoptionen
Eine erste Beratung zu Datenschutz
und IT-Sicherheit durch den DGV
ist sicherlich ein guter Anfang. Eine
Statusermittlung durch einen qualifizierten Datenschutzbeauftragten ist der richtige Weg zur Herstellung der Compliance.
Durch die weitere Einbeziehung einer Fachkraft kann ein in der Regel
einfaches Datenschutzmanagement in
die Verwaltungsorganisation der einzelnen Vereine integriert werden. Die
Nutzung der aktuellen Pressemeldungen
zu Datenschutzverstößen kann zur
Sensibilisierung der Vorstände und
Mitglieder dienen.

Clubregelungen
Einblicke in andere Golfclubs fließen
in die zusammenfassende Betrachtung
auch mit ein, sie spiegeln jedoch nur ein
nichtrepräsentatives Bild wider.
Datenschutz ist oft präsent. Viele
Persönlichkeiten und Prominenz hat
Golf zu ihrem Sport gewählt. Innerhalb
der Golfer pflegt man daher ein offenes Vertrauensverhältnis, dies wirkt jedoch nach außen unter Umständen elitär. Vor diesem Hintergrund wird vieles
zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte

10 www.golf.de/dgv/binarydata/GS_GB_
Rahmenstoffplan_2007-2008.pdf
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„gelebt“ und ist nicht schriftlich fixiert.
Dies gilt für die Mitglieder als auch für
das Management und die Mitarbeiter.
Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ist in den meisten
Golfclubs nicht erforderlich, da oft weniger als 9 Personen im Clubsekretariat
beschäftigt sind. Die Vorstände oder
Betreibergesellschaften sind eher mit
strategischen Aufgaben beschäftigt.
Greenkeeper und Hausmeister definieren
ihre Tätigkeit aus dem Namen heraus,
Gastronomie, freie Golflehrer und ProShops sind in der Regel selbständig geführte Unternehmen. Die zwischen den
Clubs und diesen Dritten ausgetauschten personenbezogenen Daten unterliegen teils vertraglichen Regelungen.
Der DGV übernimmt für seine
Mitglieder
eine
wichtige
Aufgabe in der Mitglieder- und
Turnierverwaltung. Er übernimmt viele Beratungsfunktionen und stellt im
Intranet für das Clubmanagement
Arbeitshilfen und Checklisten bereit.
Was vielfach in den Clubs noch offen ist,
ist der Umgang mit Veröffentlichungen
im Internet, online Terminkalender
für die individuelle Platznutzung

oder auch die gerne angelegten
Onlinebildergalerien. Letztere werden gerne bei kostenlosen Anbietern
gespeichert deren Server in den
USA stehen. Es ist hier meist gelebte Praxis diese Medien zu nutzen ohne eine explizite Einwilligung
durch die Betroffenen eingeholt zu
haben. Den Mitgliedern sind diese Veröffentlichungen bekannt, so
dass man von einem stillschweigenden Einverständnis ausgehen
kann. Es obliegt dem Clubsekre
tariat, Texte oder Bilder nicht veröffentlichen. Hilfreich ist auch die
Trennung der Informationen in öffentliche und interne, wobei letztere
nur den Mitgliedern als geschlossene
Benutzergruppe zugänglich sind.
Als Hausaufgabe für die Vereine
bleiben die klassischen Bereiche
Überarbeitung der Verträge, Beitrittserklärungen, Arbeitsanweisung
und des Onlineauftrittes. Mitarbeiterschulung, Erstellung und Überarbeitung von Organisationsanweisungen können nur im Winter
durchgeführt werden, wenn der
Spielbetrieb
aus
klimatischen

Gründen nur stark reduziert möglich
ist. Die Umsetzungen eines angemessenen Datenschutzmanagements mit einem externen Datenschutzberater bietet sich mangels eigener Ressourcen bei
den Angestellten an. Eine Bestellung
des Beraters als Datenschutzbeauftragen
wäre wünschenswert, ist aber gesetzlich
nicht notwendig.

Fazit
Der Dachverband, die Vereine und
Betreibergesellschaften repräsentieren
den deutschen Golfsport mit einer gut
strukturierten Organisation. Der DGV
kann dadurch die Notwendigkeit von
Datenschutz darstellen. Jedoch gibt es
wenige Möglichkeiten die rechtlich
selbständigen Vereine zu bestimmten
Auflagen zu verpflichten.
Die Thematisierung des Datenschutzes
im Verband und die Bereitstellung von
Info-Paketen speziell für die Bedürfnisse
von Golfclubs erarbeitet wurden, ist vor
handen. Jedoch ist anzumerken, dass die
Informationen schon mehrere Jahre alt
sind und beispielsweise das BDSG seitdem Änderungen erfahren hat.

Roland Schäfer

Eine Verbesserung des Verbraucherdatenschutzes
oder ein Feigenblatt des BMI?
Anmerkungen zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Änderung des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

Seit dem Herbst 2007 arbeitet des
Bundesinnenministerium (BMI) an diesem Gesetzesentwurf. Gleich in zwei
Anhörungsverfahren hat er zahlreiche
Änderungen erfahren. Seit Juli 2008
ist er zum Regierungsentwurf geworden. Inhaltlich beschäftigt er sich mit
dem Scoring-Verfahren, auf das mittlerweile einige Wirtschaftszweige zurück
greifen, um die Wahrscheinlichkeit
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eines zukünftige Zahlungsverhaltens
eines Verbraucher zu bewerten.
Anwendung finden diese ScoringVerfahren schon seit Jahren, der
Datenschutzgesetzgeber hinkt also
einmal mehr der Wirklichkeit hinter
her. Des weiteren beschäftigt sich
der Entwurf mit der Zulässigkeit der
Datenverarbeitung von Auskunfteien.
Tatsache ist, dass beim Scoring-

Verfahren die Informationsrechte der
Verbraucher erweitert oder präzisiert
werden sollen. Außerdem wird die
Datenverarbeitung der Auskunfteien
eingeschränkt und auch dort einer gesetzlichen
Regelung
unterworfen,
wo bisher mit einer individuellen
Einwilligungserklärung
gearbeitet
werden konnte.
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Defizite in der
Datenschutzkontrolle
können nicht nur durch
ein paar wenige, neue
Verbraucherrechte
ausgeglichen werden.

durch ein zu enges Eingriffskorsett
die Kompetenz, wirksam und zu
weilen auch vorbeugend gegen
Unternehmen vorzugehen.
3.

Es mutet halbherzig an, Verbraucher im
BDSG mit eine Reihe von kleinen Ver
besserungen auszustatten, während das
gesamte Kontrollsystem einem Blinden
gleicht, der einen Lahmen trägt.
1.

2.

Zentrale Figur der Datenschutzkontrolle ist der betriebliche (und behördliche) Datenschutzbeauftragte
(DSB). Er hat immer noch eine zu
schwache Position im Unternehmen.
Seine Unabhängigkeit wird z.B. dadurch infrage gestellt, dass er einen
unzureichenden Kündigungsschutz
genießt. Im Gegensatz zum
Betriebsrat „klebt“ bei ihm das Amt
am Beschäftigungsverhältnis und
nicht umgekehrt. Er kann bei seiner
hoch komplexen Aufgabenstellung
seinen Informationsbedarf nicht gerichtlich einklagen, was dazu führt,
dass er trotz guter Qualifikation
tendenziell nur eine minderwertige
Beratungstätigkeit im Unternehmen
leisten kann. Und schließlich macht
es sich als Wechselwirkung zu diesen bereits benannten Defiziten
erfahrungsgemäß
bemerkbar,
dass auch auf die notwendige
Qualifikation – sowohl zu Beginn
bei seiner Bestellung, als auch in
der Weiterbildung währen seiner
Amtsausübung – verzichtet wird.
Zweite zentrale Kontrollinstanz
für den Datenschutz sind die
Aufsichtsbehörden im nichtöffentlichen
(und
öffentlichen)
Bereich. Für den nichtöffentlichen Bereich lässt sich die
Bundesrepublik Deutschland derzeit von der Europäischen Kom
mission verklagen, anstatt die angegriffenen Defizite in deren
unabhängigen Amtsausübung auf
der faktischen und der regulatorischen Seite schnellstmöglich
zu beseitigen. Schließlich fehlt
den Aufsichtsbehörden im nicht
öffentlichen Bereich nur zu oft
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4.

5.

Im Verbraucherdatenschutz kommt
als kollektive Kontrollinstanz noch
die Verbraucherorganisationen hinzu. Sie werden von den Gerichten
in der Weise ausgebremst, dass
mangels expliziter Auflistung im
Unterlassungsklagegesetz
das
BDSG keine verbraucherschützende Norm sei. Dabei verweisen diese Gerichte gerne darauf,
dass es ja noch ein behördliches
Überwachungssystem gäbe – vor
dem Hintergrund der Klage der
Europäischen Kommission ein
Hohn.
Im
Arbeitnehmerdatenschutz
kommt ebenfalls noch eine kollektive Kontrollinstanz hinzu, der
Betriebsrat (bzw. der Personalrat).
Hier scheitern erfolgreiche und
datenschutzfreundliche Lösungen
oft daran, dass entweder dem
Gremium die Priorität des Themas
fehlt oder es an der erforderlichen fachlichen Unterstützung
durch das Unternehmen, den betrieblichen DSB oder den eigenen
Betriebsratssachverständigen mangelt.
Natürlich ist auch der Betroffene,
der Verbraucher, der Arbeitnehmer
als eigene Kontrollinstanz nicht
zu unterschätzen. Ökonomische
Zwänge, mangelnde Marktübersicht
und fehlende Kenntnisse der eigenen Rechte schließen hier allzu oft
eine wirksame Kontrolle des datenverarbeitenden Unternehmens aus.

Vor
diesem
Hintergrund
den
Verbrauchern ein wenig mehr Rechte zugeben und ein wenig mehr Transparenz
zu ermöglichen, ist das sprichwörtliche
Petzen in das Horn des Ochsen.

Warum das BMI?
Warum wird hier Verbraucherpolitik
vom BMI gemacht? Zuständig
für die Verbraucherpolitik ist das
Bundesministerium für Ernährung,

Stellungnahme

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV). Einzelne Regelungen des
vorliegenden Entwurfs betreffen nur
Verbraucherrechte der Kreditwirtschaft.
Dennoch – um die Federführung des
BMI nicht zu gefährden, ja künstlich aufrecht zu erhalten – wurden
diese Änderungen nur innerhalb des
Regelungswerkes des BDSG vorge
schlagen. Die Bundesregierung hat sich
vom in der Verbraucherpolitik weniger
kompetenten Ministerium beraten lassen. Das BMI, das zahllose Einschnitte
in Datenschutzrechte von Bürgerinnen
und Bürgern im Bereich der inneren
Sicherheit zu vertreten hat, kann sich als
„Datenschutzministerium“ präsentieren.
Dann wundert es auch nicht, wenn das
Ergebnis so dürftig ausfällt und an einer konzeptionellen Datenschutzpolitik
vorbeigeht.

Eine konzeptionelle
Verbraucher- und
Datenschutzpolitik
Eine
konzeptionelle
Verbraucherund Datenschutzpolitik würde ein
Verbraucherdatenschutzgesetz angehen,
zu dessen Inhalten wenigstens die folgenden Themen zählen:
•
•

Datenschutz und Werbewirtschaft
Datenschutz und der Medizin,
Patientendatenschutz
• Datenschutz bei OnlineVerbrauchergeschäften
• Datenschutz in der
Wohnungswirtschaft
• Datenschutz im Bankenund Versicherungswesen
• etc.
Statt dessen wird ein kleiner Bereich des
Verbraucherdatenschutzes in der Kredit
wirtschaft – Auskunfteien, ScoringVerfahren – geregelt, ohne endlich das
Bankgeheimnis von der rein vertraglichen auf eine gesetzliche Ebene zu
heben.
Eine konzeptionelle Verbraucher- und
Datenschutzpolitik würde die genannten
Defizite des Datenschutzkontrollsystems
aufgreifen und beseitigen.
Fazit: Der falsche Akteur, die falsche
Regelungsmaterie im falschen Gesetz.
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Stellungnahme des ULD Schleswig-Holstein
zum „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Bundesdatenschutzgesetzes“ mit Regelungen
zum Scoring und zur Auskunfteitätigkeit
1

- Auszug - (Stand 17.06.2008)
3 Rechte des Betroffenen Datenbeschaffung von Bonitätsdaten ten Zahlungsanspruch zu reagieren.
durch Auskunfteien vorgenommen.
Die Regelung des Absatzes 1 wird
(§
6 Abs. 3)
															
Absatz 1 Nr. 4 erlaubt pauschal die dazu führen, dass die Einmeldung bei
Die Aufnahme eines Absatzes 3, wonach
Daten über die Ausübung von Betrof
fenenrechten nur zu diesen Zwecken
verwendet werden dürfen, ist zu begrüßen. Damit wird die bisher bestehende
Rechtslage [...] ausdrücklich klargestellt.
Dies ist sinnvoll, da die Praxis, z.B. bei
der Schufa, lange Zeit dahin ging, dass
die Wahrnehmung des Auskunftsrechtes
zu einer Verschlechterung von Scores
führte [...].

Nr. 4 Änderung
der Regelung des
automatisierten
Einzelentscheidung (§ 6a)
Die Anwendbarkeit der Regelung des
§ 6a auf Entscheidungen, die auf
automatisierte Verfahren gestützt werden, „wenn keine inhaltliche Bewertung
und darauf gestützte Entscheidung
durch eine natürliche Person stattgefunden hat“, entspricht der bisherigen Gesetzesanwendung [...]. Wegen
des missverständlichen bisherigen
Wortlautes ist die Klarstellung zu begrüßen. [..]

Nr. 6 Ergänzungen
des materiellen
Datenschutzrechts
Einfügung eines neuen
§ 28a „Übermittlung an
Auskunfteien“
Mit der Aufnahme des § 28a wird
erstmals
eine
Vollregelung
zur
1 vom Juni 2008
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Übermittlung von Daten über ausstehende Forderungen, wenn bestimmte
Voraussetzungen vorliegen (berechtigtes Interesse, 2 schriftliche Mahnungen,
8 Wochen Wartefrist, Information über
geplante Übermittlung, Nichtbestreiten).
Ob mit dieser Regelung dem Wildwuchs
von Warndateien Einhalt geboten werden kann, ist zweifelhaft. Im Grunde
kann ihr zugestimmt werden mit der
Maßgabe, dass bei Bagatellforderungen
i.d.R. kein „berechtigtes Interesse“ besteht. Die Formulierung verzichtet –
bewusst, wie sich aus der Begründung
ergibt – auf eine Abwägung mit schutzwürdigen Betroffeneninteressen. Dies
ist aber nur dann akzeptabel, wenn diese Abwägung schon bei der Prüfung des
„berechtigten Interesses“ einfließt.
Die Regelung des Absatzes 1 Nr. 4
muss in dem Kontext gesehen werden, dass v.a. im Telekommunikationsund im Medienbereich in verstärktem Maße Verträge fingiert werden,
d.h. dass der Abschluss eines Vertrages
nach einem Telefonanruf eines CallCenters, nach Aufruf einer Webseite
oder nach der Nutzung eines sonstigen
Telemediendienstes vom Unternehmen
behauptet wird, obwohl oft überhaupt
keine entsprechende Willenserklärung
durch den Verbraucher abgegeben wurde oder der Vertrag aus zwingenden
rechtlichen Gründen nicht zustande gekommen ist. Die sich aus solchen fingierten Verträgen vermeintlich ergebenden Zahlungspflichten werden auf der
Basis der geplanten Regelung künftig
an Auskunfteien verstärkt eingemeldet
werden. Dies hat faktisch die Folge, dass
– anders als bisher – die Betroffenen gezwungen sein werden, auf einen behaupteten, aber tatsächlich nicht berechtig-

Auskunfteien verstärkt als Druckmittel
zur Durchsetzung einer vermeintlich bestehenden Forderung genutzt wird. Zugleich werden rechtliche Auseinandersetzungen über die
Berechtigung einer Speicherung zunehmen. Dies wird jedoch den positiven
Effekt haben, dass sich die bisher oft
fragwürdige Aktualität und Richtigkeit
des Datenbestands von Auskunfteien
verbessern wird.
Absatz 2 S. 1 enthält die pauschale
Befugnis zur Datenübermittlung an
Auskunfteien im Rahmen von Kreditvertragsverhältnissen nach entsprechender Unterrichtung und Interessenabwägung ohne die Notwendigkeit
einer Einwilligung. Die Regelung läuft
Gefahr, dass auch Übermittlungen über
Vertragsverhältnisse erfolgen, wenn
hierfür keine erkennbare Notwendigkeit
besteht. Die Regelung beschränkt sich –
was zu begrüßen ist – auf Kreditverträge
und erfasst nicht generell Verträge, bei denen ein kreditorisches Risiko angenommen wird. Sie erlaubt die Speicherung
von Positivdaten (objektive Daten über
vertragskonformes Verhalten), nicht nur
von Angaben über Hinweise auf fehlende Bonität (sog. Negativdaten).
Die
Datenübermittlung
an
Auskunfteien über rein vorvertragliche Beziehungen ist schon bisher unzulässig [...]. Finanzdienstleister halten sich bisher nicht an diese Regelung.
Doch basiert dies nicht darauf, dass
das bisherige Verbot geleugnet würde. Praktisch umstritten und oft zum
Nachteil des Verbrauchers ungeklärt
bleibt die Frage, wann von ihm über eine
Kreditkonditionenabfrage der Zweck
der „Markttransparenz“ verfolgt wird
(vgl. Finanztest 7/2008, 12 f.).
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Einfügung eines neuen §
28b „Scoring“
Die Regelung bleibt leider weit hinter
der schon bisher bestehenden Rechtslage
zurück. Die Formulierung verlangt
nicht, dass die Heranziehung der verwendeten Merkmale für die erstellte Prognose eine kausale Plausibilität
hat [...]. Der Entwurf verlangt nur eine
mathematisch-statistisch nachweisbare
Erheblichkeit. Ein praktisches Problem
besteht darin, dass diese wissenschaftliche Erheblichkeit von Scoringverfahren
durch
Datenschutzkontrollinstanzen
selbst nicht nachgeprüft werden kann,
da eine solche Prüfung die Nutzung
des bisher vorliegenden gesamten
Datenbestands nötig machen und eine
aufwändige Analyse erfordern würde.
Dies ist nicht im Rahmen der „klassischen“ Datenschutzkontrolle möglich.
Möglich wäre sie aber z.B. im Kontext
eines Gütesiegel- oder Auditverfahrens.
Die Regelung von Nr. 2, wonach die
Nutzung von Daten für das Scoring zulässig ist, wenn diese nach den §§ 28,
29 BDSG zulässig wäre, muss u.E. dahingehend verstanden werden, dass
dies sich auf den jeweiligen konkreten
Zweck bezieht.
Abzulehnen ist die Beschränkung der
Unterrichtungspflicht nach Nr. 3 auf den
Fall „der Nutzung von Anschriftendaten
der Betroffenen „. Bisher gilt, dass
Betroffene nicht nur bei dieser
Datenkategorie unterrichtet werden müssen, sondern generell beim Einsatz von
Scoringverfahren, und, dass sie hierin
ausdrücklich in Form einer Einwilligung
oder im Rahmen des Vertragsschlusses
zustimmen müssen (Kamp, Weichert,
Scoringsysteme, S. 73). Der Entwurf
könnte, ohne dass dies von ihm beabsichtigt sein mag, so verstanden werden, dass in allen anderen Fällen eine
Unterrichtung nicht erforderlich ist.
Eine generelle Unterrichtungspflicht
würde gegenüber der bisherigen
Rechtslage eine starke Erleichterung
des Durchführens von Scoring bedeuten. Dies kann allenfalls akzeptiert werden, wenn zugleich eine allgemeine
Information über das Verfahren selbst
sowie über die Datenquellen (Angaben
aus dem Vertrag, Angaben von externen Scoring-Unternehmen, sozio-
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demografische Daten/Anschriftdaten)
erfolgt. In diesem Zusammenhang
muss darauf hingewiesen werden,
dass die bei der Datenerhebung gegenüber dem Betroffenen bestehende
Unterrichtungspflicht nach § 4 Abs. 3
BDSG von dem neuen § 28b unberührt
bleibt.

7. Datenverarbeitung
zum Zweck der
Übermittlung
(§ 29 BDSG)
a. Die Einfügung einer Speicherungsbefugnis in Absatz 1 S. 1 unter
Verweis auf § 28a Abs. 1 u. 2 erstreckt
die Mängel der Übermittlungsregelung (s.o.) auf die
Datenspeicherung.
b. Die Stichprobenregelung entspricht
schon heute der Praxis der Datenschutzaufsichtsbehörden.
Ein großer praktischer Konfliktpunkt
bei der Auskunftserteilung durch
Auskunfteien besteht darin, dass diese für immer mehr Branchen tätig sind
und von diesen sowohl Daten eingemeldet erhalten als auch an diese übermitteln. Symptomatisch ist hierfür die
Schufa, deren Geschäftsfeld von der
Kreditwirtschaft im engeren Sinne
immer mehr ausgeweitet wurde und
heute Leasing, Telekommunikation,
Wohnungswirtschaft u.v.m. erfasst.
Dies hat faktisch zur Folge, dass z.B. die
Nichtbezahlung einer Telefonrechnung
– aus welchen Gründen auch immer – dazu führen kann, dass der betroffenen Person der Abschluss eines Mietvertrages verweigert wird.
Diese Praxis wurde von den Daten
schutzaufsichtsbehörden immer wieder
kritisiert. Rechtlicher Hintergrund dieser
Kritik ist der Zweckbindungsgrundsatz,
der eine Nutzung von Daten für einen anderen Zweck, v.a. einer anderen Branche, nur unter engen Voraus
setzungen erlaubt. Die Geltendmachung
entgegenstehender
schutzwürdiger
Interessen der Betroffenen wird
von der Wirtschaft nicht akzeptiert. Die systematische Missachtung
des Zweckbindungsgrundsatzes hat

für Betroffene oft sehr nachteilige
Folgen. Der Entwurf enthält für diese
Problematik keine Lösung.

8. Auskunft gegenüber
den Betroffenen
(§ 34 BDSG)
Es wäre zu begrüßen, wenn – wie dies in
Vorentwürfen vorgesehen war – in Absatz
1 die Auskunftsverweigerung mit dem
Argument des Geschäftsgeheimnisses
nur nach Abwägung „der besonderen
Umstände des Einzelfalls“ für zulässig
erklärt würde. Dies entspricht zwar der
aktuellen Rechtslage. Angesichts der immer wieder festzustellenden pauschalen
Verweisung auf Geschäftsgeheimnisse
scheint aber eine solche Änderung nötig zu sein. Unklar ist das Verhältnis von
Absatz 1Satz 3 und 4 zu dem neuen, inhaltlich identischen Absatz 3 Satz 3. Die
Sätze 3 und 4 in Absatz können wohl ersatzlos gestrichen werden.
Der neue Absatz 2 sieht eine umfassende
Auskunftsregelung
zu
Scoringverfahren vor. Da die Praxis insofern die bisher bestehende Rechtslage
[...] ignoriert bzw. dessen Beachtung
verweigert, ist die geplante Regelung
sehr zu begrüßen. Zu begrüßen ist auch,
dass die Regelungslücke bei getrennt
gehaltenen Daten (ohne Personenbezug
bzw. bei Speicherung durch andere
Stelle) geschlossen wird. Die verantwortlichen Stellen konnten bisher durch
das Getrennthalten von Daten, die zusammengeführt werden sollen, eine umfassende Auskunftserteilung über die
verfügbaren Daten zu einer Person sabotieren.
Die Aufnahme eines Absatzes 4 erweitert die Auskunftsansprüche des
Betroffenen gegenüber Auskunfteien
in Bezug auf Wahrscheinlichkeitswerte
(Scores). Da insofern große praktische
Defizite und Lücken bestehen, ist diese
Regelung zu begrüßen.
Die Zweckbegrenzung von Auskunftsdaten, die nun in Absatz 5 festgeschrieben werden soll, entspricht der bisherigen Rechtslage. Eine Klarstellung ist
aber sinnvoll.
Die bisherige Auskunftsgebühr soll
nach Absatz 8 nur noch anfallen, wenn
innerhalb eines Jahres mehr als einmal eine Auskunft erteilt wird und eine
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wirtschaftliche Nutzbarkeit besteht.
Diese Änderung ist sehr zu begrüßen,
da Auskunfteien aus der Auskunftserteilung, also der Wahrnehmung eines
Grund-rechts, nämlich des Rechts auf
informationelle
Selbstbestimmung,
ungerechtfertigter Weise eine eigenständige Profitquelle erschlossen haben.

9. Datenkorrekturregelungen (§ 35 BDSG)
a. Die Ergänzung, dass geschätzte
Daten als solche kenntlich gemacht
werden müssen, ist zu begrüßen.
b. Die Löschpflicht von Positivdaten
zu Kreditverträgen nach Erledigung
des Vertrages gemäß Absatz 2 ist zu
begrüßen.
c. Das Verbot der Übermittlung im Fall
der Sperrung nach Absatz 4a ent
spricht der bisherigen Rechtslage und
hat lediglich klarstellende Wirkung.

10. Bußgeldregelung
(§ 43 BDSG)
Es ist sehr zu begrüßen, wenn die bisher
sanktionsfrei bleibende Auskunftsver
weigerung als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden kann [...].
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Datenschutznachrichten
Deutsche Datenschutznachrichten
Novellierung
des Hessischen
Polizeigesetzes
Die FDP-Fraktion im Hessischen
Landtag hat im Mai 2008 einen Entwurf
zur Än-derung des Landespolizeigesetzes
HSOG
vorgelegt.
Ziel
des
Gesetzentwurfs ist es, die Regelungen
zur
Wohnraumüberwachung,
zur
Rasterfahndung und zur präventiven Telekommunikationsüberwachung
„verfassungsfest“
zu
gestalten.
Bei dieser Gelegenheit soll aber
auch
die
automatisierte
KfzKennzeichen-Massenerfassung
wieder eingeführt werden. Die ursprüngliche
Eingriffsermächtigung
zur
automatisierten
Massenerfassung
von Kfz-Kennzeichen war vom
Bundesverfassungsgericht im März
2008 für verfassungswidrig und nichtig
erklärt worden.
Die Deutsche Vereinigung für
Datenschutz hat – neben vielen anderen
Organisationen – zum Gesetzentwurf
Stellung genommen. Die Stellungnahme
war ein Spagat: Einerseits lehnt die
DVD bestimmte Eingriffsmethoden
wegen
der
damit
verbundenen
Grundrechtsbeeinträchtigungen grundsätzlich ab. Andererseits begrüßt sie das
Bemühen des Gesetzgebers, bereits bestehende Eingriffsermächtigungen verfassungskonform auszugestalten.
Die DVD spricht sich daher in ihrer Stellungnahme dafür aus, alle genannten Maß-nahmen nochmals auf
ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. aus dem HSOG zu streichen. Für die automatische KfzKennzeichenmassenerfassung fordert die
DVD eine strenge Zweckbindung, für die
Rasterfahndung die Wiedereinführung
des Richtervorbehalts. Ein weiteres Anliegen ist es der DVD, den
Kernbereich privater Lebensgestaltung
besser zu schützen. Dieser Kernbereich
ist durch die akustische und

visuelle Wohnraumüberwachung und
die präventive Telekommunikationsüberwachung gefährdet. Die von der
FDP vorgeschlagenen Verfahrensvorkehrungen reichen nach Auffassung der
DVD nicht aus, um den Kernbereich
wirksam zu schützen.

Bund

Kabinett beschließt
ELENA-Gesetzentwurf
Das Bundeskabinett hat am 25.06.2008
den Gesetzentwurf über das Verfahren
des elektronischen Entgeltnachweises
(ELENA) beschlossen. Derzeit müssen ArbeitnehmerInnen bei Behörden
Papierbescheinigungen vom Arbeitgeber
über ihre Einkünfte vorlegen, wenn
sie Sozialleistungen beantragen. Diese
ausgedruckten Daten werden dann bei
der jeweiligen Behörde in das dortige
Computersystem eingegeben. Dieser
Medienbruch soll künftig - zunächst ab
dem 01.01.2012 beim Arbeitslosengeld
I, dem Bundeserziehungsgeld oder
dem Wohngeld - durch das ELENAVerfahren ersetzt werden. Hierfür melden die Arbeitgeber monatlich sämtliche Einkommensdaten an eine
zentrale Speicherstelle (ZSS). Aus diesem Datenbestand rufen die jeweiligen Behörden bei Bedarf die erforderlichen Daten ab und berechnen
auf dieser Grundlage die Leistungen.
Ein Datenabruf soll nur unter aktiver
Mitwirkung der Bürgerinnen möglich
sein, die ihre Daten mittels einer digitalen Signatur freigeben sollen. Diese
Signatur könnte sich z.B. auch auf dem
neuen Personalausweis, einer Bankkarte
oder auf der neuen elektronischen
Gesundheitskarte (eGK) befinden. Der
Nachweis der Zugangsberechtigung der
Verwaltungsbeschäftigten soll ebenfalls
über eine Signaturkarte erfolgen. Diese
„doppelte Prüfung“ soll den Schutz der

119

Nachrichten

Nachrichten

gespeicherten Daten garantieren. Das
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi)
betonte, dass ein direkter Zugriff auf
die Datenbank weder für Hacker noch
für interne Mitarbeiter möglich sei, da
die Speicherung der Daten und deren
Verschlüsselung in unterschiedlicher
Verantwortung liegen wird. ELENA
habe ein großes Potenzial hinsichtlich
Bürokratieabbau und Entlastung - ca. 85
Mio. Euro pro Jahr - für Unternehmen.
Mit den Signaturkarten soll zudem der
elektronische Handel belebt werden.
Für die Einrichtung und den Betrieb
der zentralen Speicherstelle und der
dazu
gehörigen
Verfahrensstellen
will der Bund eine Vorfinanzierung
in Höhe von 55 Mio. Euro übernehmen. Der Gesetzentwurf sieht vor, das
ab 01.01.2015 sukzessive alle weiteren Auskünfte, Bescheinigungen und
Nachweise nach dem Sozialgesetzbuch
in das Verfahren mit einbezogen werden. Unklar sind noch die Kosten für
die digitalen Zertifikate. Das Gesetz
sieht eine Erstattung der „angemessenen
Kosten“ für das qualifizierte Zertifikat
der ArbeitnehmerInnen vor; das BMWi
erwartet Gebühren von 10 Euro für 3
Jahre.
Thilo
Weichert,
Leiter
des
Unabhängigen Landeszentrums für
Datenschutz
Schleswig-Holstein
(ULD), stellte hierzu fest, dass die
hässliche,
weil
datenschutzwidrige Großdatenbank : ELENA nichts
mit der namensgleichen griechischen
Göttin gemein hätte: „Seit fünf Jahren
wehren sich die Landesbeauftragten
für den Datenschutz gegen die zentrale Speicherung von Einkommensdaten
der gesamten deutschen abhängig beschäftigten Bevölkerung zum Zweck
der elektronischen Ausstellung von
Einkommensnachweisen
bei
der
Beantragung von Sozialleistungen.
Hierbei handelt es sich um eine
Vorratsdatenspeicherung von sensiblen Daten, die bei dem größten Teil
der Bevölkerung für die ursprünglichen Zwecke nicht benötigt wird.
Größtes Interesse an diesen Daten haben viele andere Stellen, allen voran
die Finanzämter. Das bisher vorgesehene Verfahren, das von Anfang an in
seiner Grundstruktur unverändert geblieben ist, würde technisch den zentralen Zugriff auf diese Daten ohne

120

die Kenntnis der Betroffenen ermöglichen. Es ist völlig unverständlich, weshalb das Kabinett - den Vorschlägen der
Landesbeauftragten für Datenschutz folgend - nicht ein Verfahren der individuellen Verschlüsselung dieser hochsensiblen Daten zugestimmt hat. Inzwischen
ist klar, dass ein Verfahren mit den
Schlüsseln der Arbeitnehmer, welches
übrigens vom Bundesfinanzministerium
favorisiert wird, technisch machbar ist.
Den Beteuerungen der Bundesregierung,
die Daten unterlägen einer strengen Zweckbindung, kann nach den
Erfahrungen aus der Vergangenheit
in anderen Zusammenhängen wenig Glauben geschenkt werden. Sind
Daten einmal vorhanden, sind diese
schnell vielfältigen Begehrlichkeiten
ausgesetzt, gegen die die Betroffenen
keine Abwehrmöglichkeiten haben.
Das ELENA-Gesetz darf so nicht
verabschiedet werden.“ (Nohn SZ
26.06.2008, 1, 20; Omnicard Newsletter
Juli 2008; PE ULD v. 25.06.2008;
ausführliche Dokumentation unter
https://www.datenschutzzentrum.de/
elena/).

Bund

Einbürgerungstest
Vom 01.09.2008 wird in Deutschland ein
einheitlicher Einbürgerungstest genutzt
werden, der sich an einem britischen
Vorbild orientiert. Das Bundeskabinett
stimmte dem am 23.07.2008 zu.
Während in Großbritannien 24 Fragen
gestellt werden, sind es in Deutschland
innerhalb einer Stunde 33 Fragen. Um
DeutscheR werden zu können, müssen
17 richtig beantwortet werden. Ähnlich
der Prozedur einer Führerscheinprüfung
wird es einen Pool von 300 Fragen
geben, die auch im Internet verfügbar sind, von denen die 33 Fragen
per Zufallsgenerator ausgewählt werden. Den InteressentInnen sollen die
Volkshochschulen einen 60stündigen
Einbürgerungskurs anbieten. Nachdem
Gesinnungsfragen, wie sie in einzelnen
Ländern bisher gestellt werden, öffentlich heftig kritisiert worden sind, soll es
derartige Fragen beim einheitlichen Test
nicht geben. Einzelne Bundesländer haben darauf gedrängt, auch regional spezifische Fragen stellen zu können. Neben

staatsbürgerlichen Themen werden auch
ganz praktische Fragen eine Rolle spielen wie: „Wo müssen Sie ihr Kind zur
Schule anmelden?“ Bei Alltagsfragen
könnten die Briten als Vorbild dienen.
Deren Einbürgerungsfibel rät jedem, der
im Pub das Bier eines Fremden verschüttet, diesem ein Neues zu spendieren. So
kann mancher NeubürgerIn schon mal
eine Schlägerei erspart werden. Vom
Test ausgenommen sind Antragstellende,
die an einer Schule in Deutschland mindestens einen Hauptschulabschluss geschafft haben.
Das Land Baden-Württemberg kündigte jedoch an, dass es auch nach
Einführung
des
bundeseinheitlichen
Einbürgerungstests
zusätzlich am „Gesprächsleitfaden für
Einwanderungsbehörden“
festhalte. Dieser Leitfaden hatte bei seiner Einführung im Jahr 2006 für große Aufregung gesorgt, weil er die
Einstellung der Einbürgerungswilligen
zum deutschen Staat und seiner
Verfassung mit Gesinnungsfragen
überprüft (vgl. DANA 1/2006, 30 f.,
35; 2/2006, 84). Die Frage, wie die
Antragstellende dazu stehe, wenn der
eigene Sohne seine Homosexualität eröffne, wurde zwar gestrichen. Weiterhin
interessiert aber die baden-württembergischen Einwanderungsbehörden die
Reaktion der Antragstellenden, „wenn
seine Schwester oder Tochter nach Hause
kommt und erzählt, sie sei sexuell belästigt worden“. Oder was davon zu halten
sei, wenn „Töchter oder Ehefrauen von
männlichen Familienangehörigen wegen unsittlichen Lebenswandels getötet
wurden“. Das Verfahren habe sich bewährt und sei eine gute Ergänzung zum
bundesweiten Test, der ja nur das Wissen
der Bewerbenden überprüfe, erklärte der
Sprecher des Innenministeriums Günter
Loos. Der Leitfaden käme als „sinnvolle
Handreichung für den Sachbearbeiter“
nur dann zur Anwendung, wenn es
Zweifel an der Verfassungstreue der
Bewerbenden gebe. Ob Anlass dazu
vorhanden ist, entscheidet die jeweilige Sachbearbeitende nach eigenem
Ermessen. Derzeit ist dies bei jeder fünften Bewerbung der Fall. Im Gegensatz
zu Baden-Württemberg will Hessen, das
2006 ebenfalls einen eigenen „Leitfaden
Wissen und Werte“ entwickelt hat, der
aber in der Praxis nie angewendet wor-
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den sein soll, keinen Sonderweg gehen. Nordrhein-Westfalen reagierte enttäuscht auf den Stuttgarter Sonderweg.
Für Innenminister Ingo Wolf (FDP)
steht die Einbürgerung nicht am Ende
der Integration, sondern ist ein wesentlicher Beitrag dazu (Preuß SZ 26.05.2008,
1; Der Spiegel 23/2008, 16; Schrey
www.spiegel.de
04.06.2008;
SZ
24.07.2008, 7).

Bund

Deutsche
Straßenansichten bald
über Google Street
View?
Der Internetkonzern Google will flächendeckend Straßenzüge in Europa
und auch Deutschland fotografieren und
die Bilder ins Internet stellen. Begonnen
wurde mit der Datenerfassung in Berlin,
Frankfurt und München. Die Aufnahmen
sollen über den Dienst „Google
Maps“ erschlossen werden, der bereits
Kartenmaterial und Satellitenbilder
bietet. Derartige Aufnahme von ganzen Straßenzügen aus Zentren größerer
Städte gibt es schon in der US-Version
von Google Maps unter dem Begriff
„Street View“. Mai 2008 waren in den
USA bereits 43 Städte erfasst und online
im Rundumblick zu betrachten. Stefan
Keuchel von Google: „Wir wollen unseren Nutzern helfen, sich eine fremde
Stadt zu erschließen. Wer zum Beispiel
noch nie in San Francisco war, kann sich
anschauen, in welcher Gegend das Hotel
liegt und ob man in der Nähe irgendwo
frühstücken kann.“ Es sei natürlich in
einer späteren Ausbaustufe auch denkbar, ortsbezogene Werbung einzubinden, etwa in der Form, dass man auch
in ein Geschäft hineinsehen kann.
Die Deutsche Post plant ein ähnliches
Projekt. Auch sie möchte eine
Bilderdatenbank von deutschen Städten
aufbauen.
Die
Landesbeauftragte
für den Datenschutz NordrheinWestfalen prüft dieses Projekt auf seine
Zulässigkeit. Die Google-Pläne werden
von DatenschützerInnen kritisch gesehen. Die von Spezialfahrzeugen aus erstellten Bilder erfassen auch dort aufhaltende Menschen und Fahrzeuge. Bei der
Vorstellung seiner Jahresberichts für 2007
meinte der EU-Datenschutzbeauftragte
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Peter Hustinx, das geplante GoogleAngebot sei „nicht mit europäischem
Recht vereinbar“. Manfred Ilgenfritz
von der Regierung von Mittelfranken,
die Datenschutzaufsicht von Bayern,
wies darauf hin, dass es hierfür kein geregeltes Genehmigungsverfahren gibt.
Das Angebot sei realisierbar, doch dürfen keine Personen erkennbar und die
Gebäude nicht eindeutig zuordenbar
sein. Der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
Peter Schaar wies darauf hin, dass
die
Straßenbilder
mühelos
mit
Satellitenfotos, Adressdatenbeständen
und weiteren personenbezogenen Daten
verknüpft werden könnten. So würden
persönliche Lebensumstände noch intensiver ausgeleuchtet: „Geodaten sollten nur nach vorheriger Einwilligung
des Betroffenen genutzt werden dürfen. Der Bundestag hat die Chance,
dies bei den ohnehin im Herbst anstehenden Beratungen über verbesserte
Datenschutzregeln zu berücksichtigen.“
Der Landesdatenschutzbeauftragte von
Schleswig-Holstein Thilo Weichert
kritisierte, dass mit Street View eine
Auskunftei geschaffen wird „über
die Wohnverhältnisse in der gesamten Republik“. Die Gefährdungslage
sei eine mehrfache: Diebe könnten
geeignete Objekte auskundschaften,
Versicherungen potenzielle Kunden taxieren und Auskunfteien die Bonität
überprüfen.
Neun Jahre zuvor bot die Tele-InfoAG einen vergleichbaren Dienst für
deutsche Städte auf CD an (vgl. DANA
1/1999, 48; DANA-aktiv 1/1999; DANA
2/1999, 29). Zwar gelang es letztlich
nicht, die Firma per Gerichtsbeschlüsse
zu stoppen, aber die CD verkaufte sich
nicht gut. Heute wird das Geschäft von
der 2004 neu firmierten Teleinfo AG
aus Herisau in der Schweiz betrieben.
Zielgruppe ist aber nicht mehr das allgemeine Publikum, sondern sind vor allem
die Kommunen. Für 180 Euro nimmt die
Firma mit ihren Fotomobilen pro laufenden Straßenkilometer 3800 Fotos auf,
19 alle fünf Meter. Firmenchef Roland
Rast: „Man sieht sogar Haarrisse in
den Straßen.“ Die Gemeinden sollen
Entscheidungen bequem und kostensparend am Computer im Büro treffen
können, ohne vor Ort gehen zu müssen. Man könne auch die alten Daten

mit den neuen vergleichen oder feststellen, ob jemand ohne Genehmigung
gebaut hat. Auch in der USA entwickelte sich Kritik, nachdem erkennbar
wurde, dass Katzen, Menschen und
Autos eindeutig erkennbar waren
(DANA 3/2007, 140 f.). Mittlerweile
macht
Google
Passanten
und
Nummernschilder von Autos auf seinen Bildern automatisiert unkenntlich.
Zuvor hatte Google bereits einzelne
Bilder entfernt, die Menschen in kompromittierenden Situationen oder militärische Einrichtungen zeigen. Nach
Ansicht von Teleinfo könnte Google in
Europa Probleme bekommen, da diese
Firma an dem Verfahren ein Patent hält,
mit 360-Grad-Aufnahmen Geodaten
und andere Angaben wie Hausnummern
zu verknüpfen. Rast: „Ich freue mich
schon, wenn die in Europa anfangen“ (SZ 26.05.2008, 22; Martin-Jung
SZ 27.05.2008, 18; Martin-Jung SZ
08.07.2008, 1; BfDI PM 21/2008 v.
16.07.2008).

Bund

Lufthansa wertet
Flugverkehrsdaten aus
Die Fluggesellschaft Lufthansa hat einen Journalisten der Financial Times
Deutschland (FTD) ausspioniert, um
interne Lecks im Aufsichtsrat aufzuspüren. Der Journalist hatte im
März 2001 über eine vertrauliche
Vorstandsanalyse berichtet. Dazu nutzte
das Unternehmen auf der Suche nach einem vertraulichen Gesprächspartners die
Passagierinformationen des Vielfliegers,
die über das Computersystem „Corona“
abrufbar sind und dort in der Regel ein
Jahr lang gespeichert werden. Genutzt
wurden auch die Miles&More-Daten des
Journalisten. Ein Lufthansa-Sprecher
bezeichnete die Beschnüffelungsaktion
als rechtmäßig. Die ausgewerteten
Passagierdaten stünden intern mehreren
tausend Mitarbeitenden zur Verfügung.
Der Firmenvertreter meinte, Flugdaten
müssten weniger gut geschützt werden
als Angaben über Telefonverbindungen.
Das Unternehmen beruft sich auf
§ 404 Aktiengesetz, wonach der
Vorstand eines Unternehmens bei
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Verdacht auf einen Geheimnisverrat
aus dem Kontrollgremium „geradezu gezwungen (sei), erst eigene (rechtmäßige) Ermittlungen anzustellen, bevor er Strafantrag gegen
ein
Aufsichtsratsmitglied
stellt“.
Kommentar des Spiegel: „Bei kaum einem anderen heimischen Unternehmen
mit Ausnahme der Deutschen Telekom
fallen so sensible Daten an. Die Lufthansa
bietet eine Kreditkarte an und kooperiert
mit namhaften Mobilfunkanbietern. Sie
erforscht und verwaltet zudem über das
Bonusprogramm Miles&More auch
Reise- und Konsumgewohnheiten der
Teilnehmer. ... Die Lufthansa-Tochter
AirPlus, Finanzdienstleister, unterstützt weltweit über 30.000 Firmen bei
der Abwicklung und Abrechnung ihrer
Geschäftsreisen, darunter auch zahlreiche deutsche Unternehmen“ (Der
Spiegel 24/2008; Deckstein Der Spiegel
25/2008, 74 f.; www.heise.de 09.06.2008,
Leyendecker SZ 09.06.2008, 19; www.
spiegel.de 13.06.2008).

Bund

Deutsche Bahn AG
schnüffelt wegen
Scientology-Verdacht
Eine Mitarbeiterin der Deutschen
Bahn
(DB)
wurde
verdächtigt,
Mitglied der weltweit aktiven und
berüchtigten Scientology-Sekte zu
sein, die in Deutschland von Verfassungsschutzämtern beobachtet wird.
In ihrer Wohnung sollen entsprechende Unterlagen aufgefallen sein. Um
nicht selbst in Scientology-Nähe gestellt zu werden, beauftragte die DB
die Detektei Network unter der Leitung
von Ralph Kühn. Network ist in den
Spitzelskandal bei der Telekom verstrickt. April 2005 lieferte Network einen dreiseitigen Ermittlungsbericht bei
der Konzernrevision der DB ab, der inhaltlich wenig hergab. Kühn forschte das
private Umfeld der DB-Mitarbeiterin
aus, ohne aber den Scientologieverdacht
erhärten zu können. Er meldete, auf dem
Klingelschild an ihrer Wohnung sei ein
zweiter Name vermerkt. Ob diese Person
„weiblich oder männlich ist, können wir
nicht sagen, da wir den Vornamen nicht
kennen“. Wahrscheinlich sei das, wie
von der Hausverwaltung angegeben,
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der Freund der DB-Mitarbeiterin. Der
Freund sei unter dieser Adresse aber nicht
polizeilich gemeldet. Das könne steuerliche Gründe haben, „Schlamperei“
sein oder ein Täuschungsmanöver. In
den Teilnehmerlisten von ScientologyVeranstaltungen suchte Network vergeblich nach dem Namen der DBMitarbeiterin und ihres Freundes. Kühn
fand aber ähnliche Namen, die er der DB
mitteilte. „Das erschien uns zunächst vor dem Hintergrund der Idee, dass Frau
... bei Ihnen unter falscher Identität arbeitet - sehr spannend.“ Inzwischen sei
er jedoch geneigt, das Auftauchen der
ähnlichen Namen auf den ScientologyListen für einen Zufall zu halten. Heraus
kam also nichts außer einem schweren Eingriff in das Privatleben der
Mitarbeiterin (Ott SZ 05.06.2008, 19).

Bund

Illegale
Videoüberwachung bei
Burger King
Der Chef der Fast-Food-Kette Burger
King, Thomas Berger, räumte ein,
dass in seinem Unternehmen illegal
Videoüberwachung eingesetzt wurde und dies „ein großer Fehler“ sei.
Eine entsprechende Arbeitsanweisung,
die durch die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten bekannt wurde, habe
man umgehend zurückgezogen. Der
Leiter behauptete, von der „unglücklichen“ Anweisung in dieser Form nichts
gewusst zu haben. Es gebe Kameras „an
den unterschiedlichsten Stellen“ in den
Filialen, auch in Mitarbeiterbereichen.
Die Anweisung galt für die 147 firmeneigenen Restaurants, nicht jedoch für
die gut 450 franchisegeführten Filialen.
Die mit der Überwachung beauftragten Manager hätten keinen Zugriff auf
Aufzeichnungen gehabt, sondern die
Filme „live“ anschauen müssen. Berger
glaubt nicht, dass die Anweisung tatsächlich umgesetzt worden sei. Der seit
Januar 2006 im Amt befindliche Berger,
der zugleich Vize-Chef von Burger
King in Zentral-Europa ist, kündigte an,
sein Unternehmen „komplett neu aufzustellen“. Alle Arbeitsanweisungen
würden auf Gesetzeskonformität überprüft. Dabei wolle die Kette mit der
Datenschutzbehörde zusammenarbeiten.

Berger: „Die Kameras werden bleiben“.
Sie dienten dem Schutz der Mitarbeiter
und der Gäste. Sollten die Datenschützer
aber Einwände haben, werde man
sie entfernen. Seinen Ausgang hatte der Streit um die Überwachungen
bei Burger King im April 2008 in einem Münchner Restaurant, als der
Wahlvorstand für die Betriebsratswahl
bestimmt wurde. Dieses Treffen von
rund 180 MitarbeiterInnen wurde aufgezeichnet. Berger bezeichnete dies als
„Fauxpas“ seitens der Geschäftsleitung.
Man habe versäumt, die Kameras abzuschalten (SZ 30.05.2008, 34).

Bund

Gerling wertete
MitarbeiterTelefondaten aus
Der Kölner Versicherungskonzern
Gerling hat im Jahr 2004 Telefon- und
Email-Daten von MitarbeiterInnen
ausspioniert. Das heutige Mutterunternehmen Talanx bewertet dieses Vorgehen zwar als „juristisch zulässig“, dennoch distanzierte sich
der Konzernchef Herbert K. Haas
am 21.07.2008 von dem Vorgehen.
Talanx bestätigte in Hannover, dass
Gerling über einen Zeitraum von 10
Tagen Verbindungsdaten dienstlicher
Telefone und Email-Accounts mehrerer MitarbeiterInnen ausgewertet hatte. Dabei sei es nicht um die Inhalte der
Kommunikation gegangen, sondern um
die Nummern bzw. Adressen. Gerling
habe herausfinden wollen, welche
Mitarbeiterin Interna an die Zeitschrift
Capital verraten hatte, blieb damit aber
erfolglos. Es ging offensichtlich um einen Artikel vom Februar 2004 über
gekürzte Betriebsrenten bei Gerling
(SZ 29.07.2008, 26).

Mehrere Länder

Anonyme OnlineAnzeige gegen
Steuersünder geplant
Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums teilte mit, dass mehrere
Länder dabei sind, Online-Portale aufzubauen, über die Finanzbehörden anonyme Anzeigen für die Steuerfahndung ent-
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gegennehmen wollen. Die Internetseiten
sollen so verschlüsselt werden, dass
der Tippgeber nicht ausfindig gemacht
werden kann. Ein deutschlandweit einheitliches System soll es allerdings
nicht geben. Vorbild für die Länder ist
ein System des Landeskriminalamtes
(LKA) Niedersachsen, wo Nutzende
über eine Schaltfläche der InternetHomepage der Polizei zum „Business
Keeper Monitoring System“ geleitet werden, wo sie Hinweise auf
Korruption und andere mögliche Fälle
von Wirtschaftskriminalität geben können (DANA 2/2006, 87). Laut LKA
wurden zwischen Oktober 2003 und
August 2007 mehr als 720 strafrechtlich
relevante Sachverhalte gemeldet. In 330
Fällen leitete die Staatsanwaltschaft ein
Ermittlungsverfahren ein; in 13 Fällen
kam es zu Verurteilungen. 43 Verfahren
waren Ende 2007 noch anhängig.
Über das Verfahren kann jeder jeden anzeigen, so ein Sprecher des
Finanzministeriums: „Das bedeutet, dass
theoretisch jemand seinen Nachbarn nur
deshalb bei den Behörden melden kann,
weil er ihm eins auswischen will.“ Zwar
machen sich Denunzianten, die andere
Menschen grundlos anschwärzen, selbst
strafbar. Da die geplanten Online-Portale
aber Anonymität gewährleisten sollen,
hat die Polizei keine Handhabe gegen
sie. Das LKA Niedersachsen behauptet,
das Probleme gebe es in der Praxis nicht.
Bundesdatenschutzbeauftragter Peter
Schaar warnt vor den Planungen: „Das
ist der Weg in die Spitzelgesellschaft“.
Mit der anonymen Anzeigemöglichkeit
würde die aus gutem Grund bestehende Vorschrift ausgehebelt, wonach ungerechtfertigte Verdächtigungen strafrechtlich verfolgt werden. Außerdem
warnt er davor, dass einem solchen Schritt im Bereich Steuern und
Finanzen andere Bereiche folgen könnten. So sei vorstellbar, dass später genauso auch gegen Verkehrssünder oder
Schwarzarbeiter vorgegangen werde.
„Es würde sich ein Netz des Misstrauens
über die Gesellschaft stülpen, in der
niemand mehr dem anderen vertrauen
kann“. Berlin will sich an dem Projekt
beteiligen. Auch das brandenburgische Finanzministerium begrüßt das
Vorhaben grundsätzlich, hat aber bisher
noch nichts weiter unternommen. BadenWürttemberg lehnt das Projekt ab, weil
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es schon heute Probleme mit anonymen
Hinweisen gibt, bei denen Anschwärzen
oder Rache nicht auszuschließen sind
(Hulverscheidt SZ 23.06.2008, 19;
www.taz.de 25.08.2008).

Baden-Württemberg

Südwestmetall forscht
über Auszubildende
Der Bildungsträger Berufliche Bildung
GmbH verschickte im Sommer 2008 im
Auftrag des Verbandes der Metall- und
Elektroindustrie Baden-Württemberg
(Südwestmetall) Listen mit knapp 40
Fragen an Auszubildende, in denen diese aufgefordert wurden, Fragen zu beantworten, die teils weit ins Persönliche
reichen. So wollte Südwestmetall wissen, ob der Lehrling Kirchen oder
Moscheen besucht, ob in den letzten
zwölf Monaten Zigaretten, Alkohol,
Cannabis oder Kokain konsumiert wurde oder ob es schwerfalle, schlechte
Gewohnheiten aufzugeben. Auch interessierten sich die Arbeitgeber für
die Berufsausbildung der Eltern und
dafür, welche Medien genutzt werden. Selbst über Geldangelegenheiten
der Eltern wollten die Arbeitgeber
Auskunft. Ob größere Dinge wie
Fernseher, Waschmaschine oder Möbel
aus Geldmangel nicht oder nur auf
Raten gekauft werden konnten, wollte
Südwestmetall ebenso wissen wie, ob
die Eltern Kunstwerke, Auto oder Haus
mit Garten besitzen. Stefan Küpper,
Geschäftsführer von Südwestmetall,
verteidigte die Aktion als „größeres
Forschungsprojekt“ zur Ausbildungsund Qualifizierungsinitiative Start 2000
Plus - Anonymität sei selbstverständlich garantiert. Doch gleich am Anfang
werden Personennummer sowie Schulund Unternehmensnummer abgefragt.
Zudem berichteten Auszubildende, dass
die künftige berufliche Entwicklung an
das Ausfüllen der Bögen geknüpft wurde (Der Spiegel 25/2008, 67).

Bayern

Siemens bespitzelt
Betriebsrat
Ein
Angeklagter
im
SiemensKorruptionsprozess, Reinhard Siekaczek,

berichtete vor dem Landgericht
am 09.06.2008 von Spitzeleien
bei Betriebsräten. Ein SiemensPersonalmanager
habe
Schwarzgeld für die Ausforschung von
Arbeitnehmervertreter verlangt. Dieser
habe ihn gebeten, eine Rechnung über
40.000 bis 50.000 Euro an eine Detektei
zu begleichen. Diese habe zwei besonders renitente Betriebsräte beobachtet. Der Kollege sei zu ihm gekommen, weil er, so Siekaczek, „über
meine Nebentätigkeit eingeweiht war.“
Das Verfahren gegen Siekaczek ist
das erste um den Schmiergeldskandal
bei Siemens. Der Beschuldigte hat
gestanden, 53 Millionen Euro für
Schmiergeldzahlungen abgezweigt zu
haben (SZ 10.06.2008, 17).

Bayern

Spitzel und
Videokontrolle bei
Edeka
Die Beschäftigten im Logistikzentrum
der Edeka Südbayern wunderten sich, als
am 19.11.2007 überraschend zwei neue
Kollegen ihre Arbeit als Kommissionierer aufnahmen. Der Betriebsrat wusste nichts davon. Ihm wurde erklärt,
es handele sich um Praktikanten. Die
Gaimersheimer Zentrale der mit mehr
als 9200 Beschäftigten und etwa 1500
Verkaufsstellen größten südbayerischen Einzelhandelskette habe sie geschickt. Tatsächlich handelte es sich bei
den beiden vermeintlichen Kollegen um
Detektive der Bobinger Firma Sima, die
das Personal in Betzigau ausspionieren
sollten. Diese hätten, so ver.di, hierfür
Mitarbeitende heimlich gefilmt und einzelne Beschäftigte sogar zu Straftaten
angestiftet. Sechs altgediente EdekaBeschäftigte verloren daraufhin ihre
Arbeitsplätze, so die Gewerkschaft ver.
di. Der bekannt gewordene Einzelfall
scheint die Spitze eines Eisbergs zu
sein. So wurde bekannt, dass die Edeka
Südbayern einen Lastwagenfahrer in
dessen Freizeit beschatten ließ und
ihn anschließend anzeigte, weil er angeblich während eines vierwöchigen
Fahrverbots seinen Privatwagen gesteuert haben soll. Ein Sprecher von
Edeka erklärte zunächst: „Bei diesem
Einsatz handelt es sich um einen ein-
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maligen Einzelfall.“ Tatsächlich waren
die Sima-Detektive jedoch tagelang im
Einsatz, was das Unternehmen zugeben
musste: „Im Lebensmitteleinzelhandel
ist der Einsatz von Detektiven in begründeten Verdachtsmomenten wie
Diebstahl oder Inventurschwund generell üblich.“ Man führe jedoch keine systematische Überwachung der
Mitarbeitenden durch. Wann und wo
das Unternehmen mit 2,3 Mrd. Euro
Jahresumsatz Detektive einsetzt, wurde nicht mitgeteilt. Wenig später wurde bekannt, dass der Chef der Edeka
Südbayern den gesamten EmailVerkehr eines Geschäftsführers und
einer Kollegin während deren Urlaub
auf sich umleiten ließ, ohne dass diese hiervon Bescheid wussten. Zwei
seit 17 bzw. 38 Jahren in Betzigau
Beschäftigten wurde der Konsum von
„Bruchware“, die nicht mehr verkauft
werden konnte, vorgeworfen, wobei sie
mit heimlich erstelltem Filmmaterial
unter Druck gesetzt worden sein sollen.
Im April 2008 erstattete ver.di gegen
den örtlichen Betriebsleiter oder ersatzweise gegen Edeka-Süd-Chef Hans
Georg Maier Anzeige beim Landratsamt
Oberallgäu. Der Kemptener ver.di-Bezirksgeschäftsführer Christian Betz:
„Da steckt System dahinter.“ Man
wolle auf billige Art und Weise langjährige Mitarbeitende loswerden, denen man sonst hohe Abfindungen zahlen müsse, weil das Lager Betzigau
erklärtermaßen geschlossen werde. Edeka bestreitet die zentrale
Anordnung. Den sechs Kündigungen
war zum Teil „Fehlverhalten“ vorausgegangen. Einige sollen aus
Lagerbeständen Schokoriegel genascht
oder Saft getrunken haben. Betz behauptet, dass die Betroffenen von den
Detektiven mit Nachdruck angestiftet worden seien: „Einer hat sie zum
Fehlverhalten animiert und der andere
dieses dann mit versteckter Kamera gefilmt.“ Mit den Filmaufnahmen seien
die Betroffenen zu Eigenkündigungen
gedrängt worden. Edeka behauptete, von einem Animieren zu Straftaten
nicht zu wissen, wohl aber von den
heimlichen Filmaufnahmen, die wegen des Diebstahlsverdachts durchgeführt worden seien. Die Aufnahmen
seien aber „auf Grund ihrer nicht beweisfähigen Aussagekraft“ nicht ge-
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gen Mitarbeitende verwendet worden.
Den Betriebsrat habe man nicht informiert, weil es Anzeichen gegeben habe,
dass Betriebsräte selbst in den Vorfall
involviert waren. Betz sieht die „sehr
mysteriösen Methoden“ als Versuch,
den gesetzlichen Kündigungsschutz von
zwei Betriebsräten auszuhebeln. Über
eine Klage vor dem Arbeitsgericht versucht Edeka, die beiden Männer ihrer
Betriebsratsposten entheben zu lassen
(Ritzer SZ 07./08.06.2008, 45; Ritzer SZ
12.06.2008, 42; Ritzer SZ 16.06.2008, 35).

Bayern

Spitzel in der LottoAnnahmestelle
Die staatliche bayerische Lotterieverwaltung sieht sich mit einem
Ausspähvorwurf konfrontiert. Ein
Detektiv aus Mittelfranken behauptet, im Auftrag der zum Bereich
des
Finanzministeriums
gehörenden Behörde den Betreiber einer
Lottoannahmestelle in Schwabach und
einen weiteren Geschäftsmann ausspioniert zu haben. Dabei sollte er, so
seine Angabe in einer eidesstattlichen
Erklärung, versuchen, Viren per Email
auf Computer einzuschleusen, die „die
Überwachung des gesamten EmailVerkehrs ermöglichen“. Dies sei ihm bei
einem Rechner gelungen; er habe aber
die gewünschten Beweise nicht gefunden. Ziel des illegalen Hackerangriffs
sei es gewesen, herauszufinden, ob der
Annahmestellenbetreiber außer mit
Lotto Bayern auch mit gewerblichen
Spielvermittlern
zusammenarbeitet.
Die Lotterieverwaltung bestätigte, die
Detektei beauftragt zu haben, weil der
Geschäftspartner in einem Rechtsstreit
Daten nicht freiwillig herausgegeben habe. Allerdings seien die privaten
Ermittler „explizit“ darauf hingewiesen worden, dass „selbstverständlich
Recht und Gesetz einzuhalten sind“.
Erwin Horak, Chef der Lottobehörde,
beteuerte, von einer Computerattacke
nichts gewusst zu haben, diese sei
auch „in keiner Weise vom Auftrag
der Lotterieverwaltung gedeckt“. Zur
Aufklärung des Sachverhalts hat die
Behörde die Staatsanwaltschaft Ansbach
eingeschaltet. Der Detektiv gab an: „Ich
wurde eingeschaltet, weil ich schon

mehrere Aufträge erledigt hatte, in
denen ich erfolgreich Email-Viren in
die observierten Computer einschleusen
konnte“ (Der Spiegel 25/2008, 17; Ott
SZ 16.06.2008, 35)..

Bayern

Patientendaten auf dem
Flohmarkt
Ein früherer Ingenieur und jetziger
Rentner erwarb auf einem Flohmarkt
eine Computerfestplatte, auf der sensible Patientendaten der psychiatrischen
Klinik
der
Münchner
LudwigMaximilians-Universität (LMU) unverschlüsselt abgespeichert waren. Als er
das
Speicherbauteil
an
seinen
Computer anschloss, tauchten auf
seinem Bildschirm Daten der Klinik
aus den Jahren 1996 bis 2005 auf,
darunter Dutzende Gerichtsgutachten,
Schreiben von Bediensteten der
Klinik an andere Ärzte mit ausführlichen Krankengeschichten, Telefonverzeichnisse, Arbeitszeugnisse und
Rechnungen. Die Klinik zeigte sich
überrascht von dem Vorfall und betonte, man werde den Fall zum Anlass
nehmen, so Kliniksprecher Philipp
Kreßierer, „die Strukturen erneut zu
überprüfen und gegebenenfalls bestehende Sicherheitslücken zu schließen“. Alte Rechner und Datenträger
würden eigentlich nach einem geregelten Verfahren zentral entsorgt.
Die Festplatte könne auch aus einem
Diebstahl stammen; in der Psychiatrie
seien in der Vergangenheit „mehrere
Fälle gemeldet“ worden. Anders als die
Flohmarkt-Festplatte seien Daten außerdem durch Benutzername und Kennwort
geschützt. Andreas Pirack vom
Referat Gesundheit und Soziales beim
Bayerischen Landesbeauftragten für den
Datenschutz meinte, solche Daten müssten grundsätzlich verschlüsselt werden,
auch wenn die Klinik alte Computer
ausrangiert: „Wenn ein Krankenhaus
Papierakten entsorgt, darf es die ja auch
nicht einfach auf den Müll werfen.“
Die Psychiatrie war schon im Jahr 2005
wegen einem mutmaßlichen Fall von
Datenschlamperei im Zusammenhang
mit
dem
Kompetenznetzwerk
Schizophrenie ins Gerede gekommen (Martin-Jung SZ 11.07.2008, 34).
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Bremen

Kfz-KennzeichenScanning gestrichen
Die Bremische Bürgerschaft hat mit
rot-grüner Koalitionsmehrheit sowie
den Stimmen von FDP und Linken
am 05.06.2008 eine Änderung des
Landespolizeigesetzes
beschlossen,
mit der die umstrittene Klausel zum
Kfz-Kennzeichen-Scanning aufgehoben
wird. Damit ist Bremen nach
Schleswig-Holstein
das
zweite
Land, das nach der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG,
vgl. DANA 1/2008, 55) hierzu bewusst
auf diese Befugnis komplett verzichtet. Die Regierungskoalition begründete die Streichung damit, dass von
dem Instrument zur Überwachung des
Autoverkehrs innerhalb von mehr als
zwei Jahren kein Gebrauch gemacht worden ist und auch kein künftiger Bedarf
bestehe. Die erforderliche Technik sei
nicht einmal angeschafft worden. In
Bremen und Bremerhaven gebe es auch
wenig potenzielle Einsatzorte. RotGrüne verwies auf die verfassungsrechtlichen Anforderungen an entsprechende
Ermächtigungsgrundlagen,
wie sie vom BVerfG anlässlich der
Nichtigerklärung der Regelungen in
Hessen und Schleswig-Holstein formuliert wurden. Auch die bisherige bremische Regelung wäre hiernach grundgesetzwidrig (Krempl www.heise.de
09.06.2008).

Niedersachsen

Klage gegen KfzKennzeichen-Scanning
Ein Autofahrer aus Niedersachsen,
Oliver Steinkamp, hat vor dem
Bundesverfassungsgericht
(BVerfG)
Klage
gegen
die
automatische
Massenkontrolle von Autokennzeichen
eingereicht. Er befürchtet einen
Missbrauch der erhobenen Daten.
Das BVerfG hatte im März 2008
die Regelungen von Hessen und
Schleswig-Holstein zum elektronischen Abgleich von Nummernschildern
mit Fahndungsdateien gekippt (vgl.
DANA 1/2008, 55). Innenminister
Uwe Schünemann (CDU) sieht des-
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halb aber keinen Handlungsbedarf. In
Bayern klagt ein Autofahrer vor dem
Verwaltungsgericht Regensburg gegen eine vergleichbare Regelung.
Steinkamp: „Der Gesetzgeber von Bund
und Ländern wird seit Jahren immer
wieder abgewatscht aus Karlsruhe, und
es ändert sich nichts“ (SZ 07./08.2008, 8).

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat
am 04.06.2008 den Weg dafür freigemacht, dass ab dem 01.10.2008
die Datenverarbeitung der privaten
Unternehmen in diesem Bundesland
nicht mehr von der Trierer ADD
(Aufsichtsund
Dienstleistungsdirektion), sondern vom Landesbeauftragten für den Datenschutz
kontrolliert wird. 34 Jahre nach
dem
ersten
Inkrafttreten
des
Landesdatenschutzgesetzes in diesem
Land ist damit hier der Datenschutz
an einer Stelle konzentriert. Die
Entscheidung des Landtages ist über
die Fraktionsgrenzen hinweg einvernehmlich getroffen worden. Der
Landesbeauftragte Edgar Wagner wertet dies auch als Vertrauensbeweis für
die bisherige Arbeit seiner Behörde und
als Auftrag, sie in entsprechender Weise
auch im Verhältnis gegenüber den privaten Datenverarbeitern fortzusetzen:
„Dies nimmt den Datenschutz in der
Privatwirtschaft stärker in den Blick als
dies bisher der Fall gewesen ist. Die aktuellen Vorfälle etwa bei Lidl oder bei
der Telekom zeigen, dass dies zu Recht
geschieht“ (Pressemitteilung LfD Rh.Pf.
04.06.2008).

drei Berichten im Spiegel im März
2003 über diese Vorgänge nach einer
undichten Stelle in den eigenen Reihen
und ermittelte gegen einen ehemaligen
V-Mann der Polizei, dessen Hunderte
von Telefonverbindungsdaten nachträglich analysiert wurden. Es ging
um die Bekanntgabe von Interna einer
Sitzung des Landtagsausschusses für
Verfassungs- und Rechtsfragen. Dies
wäre nur erlaubt gewesen, wenn eine
Straftat von erheblicher Bedeutung
vorgelegen hätte, was hier nicht einmal mit viel Phantasie konstruiert werden konnte. Da alle Informationen
anonymisiert weitergegeben wurden,
war das Protokoll der Sitzung gemäß
Presseberichten weder als vertraulich
noch als geheim deklariert. Um dies
zu kaschieren, behauptete die Kripo,
es sei nicht um die Aufdeckung von
Informationslecks gegangen, sondern
um weitere Ermittlungen im Fall „Pascal
Zimmer“ aus den Jahren 2001/2002. Die
ausgewerteten Telefonnummern wiesen
auf Kontakte zur im saarländischen oppositionellen SPD, z.B. zum Vorzimmer
des Fraktionschefs Heike Maas, und
zum Wochenmagazin „Der Spiegel“
hin. Dies veranlasste den Kripo-Chef
Peter Steffes offenbar, gezielt gegen
SPD-Politiker zu ermitteln, obwohl deren Immunität nicht aufgehoben wurde.
Das CDU-geführte Innenministerium
betonte, dass nicht gegen die SPD oder
Journalisten ermittelt worden sei. Bei einer Zeugenvernehmung begründete der
V-Mann, dass er sicher sei, dass auch
sein Handy abgehört worden sei. Dies
habe ihm auch die Staatsanwaltschaft
bestätigt (www.heise.de 21.06.2008,
28.06.2008; Hickmann SZ 24.06.2008,
6; Hickmann SZ 28./29.06.2008,
8; Kaiser/Wassermann Der Spiegel
27/2008, 34 f.).

Saarland

Sachsen

Telefonabhöraktion
gegen Journalisten
und Politiker wegen
V-Mann-Ermittlung

Linke enttarnt
VerfassungsschutzV-Mann

Rheinland-Pfalz

Landesbeauftragter
wird Aufsichtsbehörde
im Privatbereich

Vor dem Hintergrund von Fahndungspannen im Fall des vermutlich sexuell missbrauchten und ermordeten Pascal aus Saarbrücken suchte die
Kriminalpolizei von Saarbrücken nach

Am 24.07.2008 gab die Linke Leipzig
bekannt, dass sie offenbar von einem
V-Mann des Verfassungsschutzes ausspioniert worden ist. Es handele sich um
ein drei Jahre zuvor aus Westdeutschland
zugezogenes Parteimitglied. Der Mann
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habe einen falschen Namen und einen falschen Doktortitel getragen.
Der Verdächtige habe sofort seinen
Parteiaustritt erklärt, nachdem er mit
den Vorwürfen konfrontiert worden
sei und habe auf diese lediglich mit
„juristischen Spitzfindigkeiten und
Ausflüchten“ reagiert. Die Linke forderte den Verfassungsschutz auf, alle
V-Leute aus den Reihen der Linken in
Sachsen abzuziehen. Ein Sprecher des
Stadtverbands der Linken kündigte an,
dass der Fall ein Nachspiel im Landtag
haben werde (SZ 25.07.2008, 6).

Sachsen

Verfassungsschutzkontrolle wird verstärkt
Als Konsequenz aus der angeblichen
Korruptionsaffäre dringt die große
Koalition auf eine straffere Kontrolle des
Landesamtes für Verfassungsschutz des
Freistaates Sachsen. Ein Gesetzentwurf
von CDU und SPD sieht vor, die
Parlamentarische Kontrollkommission
zu stärken. Das Kontrollgremium des
Landtags soll Sachverständige beauftragten und Akteneinsicht verlangen

können. Volker Bandmann, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion: „Die
Skandalgeschichte vom Sachsen-Sumpf
hat sich als Märchen herausgestellt“ (SZ
24./25.05.2008).

Schleswig-Holstein

Polizei will Peilsender
vom Betroffenem
zurück
Ein 25jähriges Mitglied der linken, antifaschistischen Szene aus Oldesloe
entdeckte an seinem Auto vor dem
G8-Gipfel in Heiligendamm einen Peilsender. Er war ins Visier des
Landeskriminalamtes (LKA) SchleswigHolstein im Zug der Ermittlungen über
verschiedene Brandanschläge geraten.
In mehreren Schreiben an die Polizei,
den Verfassungsschutz und das LKA
fragte der Oldesloer einfach mal nach,
ob einer dieser Behörden der Peilsender
gehört. Doch keine wollte das Gerät haben. Erst Monate später meldete sich
das LKA bei dem Mann und verlangte
die Herausgabe des Senders. Alternativ

forderte es vor dem Amtsgericht (AG)
Oldesloe 2.500 Euro Entschädigung.
Hierzu kommentierte Rechtsanwalt
Alexander Hoffmann: „Dass mein
Mandant trotz nicht geklärter Herkunft
ein Gerät, welches seine Privatsphäre
und Bürgerrechte massiv einschränkt, an
seinem Auto belassen oder monatelang
sachgerecht einlagern soll, bis sich vielleicht eines Tages doch ein potenzieller
Eigentümer meldet, balanciert zwischen
unverschämt und lächerlich. Das LKA
versucht hier im Überwachungswahn,
die Überwachten haftbar zu machen
für den reibungslosen Ablauf ihrer
Stasi-Methoden.“ Die Amtsrichterin
Katja Krebs wies die Forderung des
LKA zurück. Es habe nicht nachweisen können, dass der Sender aus staatlichen Beständen stammt. Gegen den
Oldesloer wurden auch Maßnahmen
der Telefonüberwachung durchgeführt, wobei auch Gespräche mit dem
Rechtsanwalt aufgezeichnet worden
sein sollen. Hoffmann: „Es gibt keine
Anhaltspunkte, dass er kriminell oder
terroristisch tätig war“ (Müller SH-Z
30.05.2008, 3).

Internationale
Datenschutznachrichten
USA

Kalifornische
Gesundheitsbehörde
bremst private
Genanalysen
Nach dem Bundestaat New York ist
Kalifornien der zweite US-Staat, der das
Geschäft mit privaten Gentests vorerst
beenden will. Nach Beschwerden von
KundInnen hat die Gesundheitsbehörde
Mitte Juli 2008 an 13 nicht namentlich
genannte kalifornische Unternehmen
Briefe
verschickt,
die
ErbgutAnalysen für Privatleute anbieten. Die
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Behörde fordert die Firmen auf, ihre
Angebote umgehend vom Markt zu
nehmen. Deren Geschäftsmodell besteht darin, anhand von Speichel- oder
Blutproben das Erbgut zu untersuchen
und so vage Voraussagen über individuelle Krankheitsrisiken zu treffen.
Einige Dienstleister ermöglichen ihren
KundInnen auch eine Art genetische
Ahnenforschung. Die Kosten für diese
Dienste schwanken zwischen einigen
hundert und 2.500 US-Dollar. Die beiden US-amerikanischen Marktführer,
23andme aus Mountain View sowie
Navigenics in Redwood Shores, bestätigten den Erhalt des Briefes. Sie

betonten, nach bestem Wissen in
Einklang mit geltendem Recht zu
handeln. Deshalb werde man das
Angebot fortführen. Nach kalifornischem Recht muss ein Arzt jedwede Art von Labortest in Auftrag geben. Privatpersonen sind dazu nicht
befugt. Zudem müssen die Anbieter
nachweisen, dass ihre Laboratorien
nach den geforderten Standards arbeiten. Eine Sprecherin von 23andme erklärte, dass es nachvollziehbar sei, dass
die Behörden ein Regelwerk für „diese neuartigen Informationsdienste“ aufstellen wollen. Dabei wolle man gerne
helfen (SZ 19.06.2008, 16).
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Frankreich

Italien

Geheimdienstdatenbank beunruhigt
Bevölkerung

Berlusconi bekämpft
- nicht uneigennützig Abhörwut

Gegen die am 01.07.2008 per Dekret
eingeführte
staatliche
Datenbank
„EDVIGE“ (exploitation documentaire
et valorisation de l´information générale) des Inlandsgeheimdienstes DCRI
richtet sich eine Online-Petition, die seit
dem 10.07.2008 online ist und der sich
am 23.07. schon 43.159 Personen und
310 Organisationen angeschlossen hatten. Die Daten von EDVIGE erfassen
u.a. das Geschlechtsleben. Gemäß dem
Text der zugrundeliegenden Verordnung
wird auf eine ältere Bestimmung verwiesen, wonach die Erfassung von Daten zur
„ethnischen Abstammung, Gesundheit
und dem Geschlechtsleben“ erlaubt ist.
EDVIGE soll Daten von Personen für
die Polizei und andere Behörden zentral
erfassen, die sich entweder für ein „politisches, gewerkschaftliches oder religiöses Mandat“ bewerben bzw. schon
mit einem solchen Mandat betraut sind.
Darüber hinaus sammelt EDVIGE auch
Daten von Individuen bzw. Gruppen,
„die möglicherweise die öffentliche
Ordnung stören könnten“. Darunter sollen - anders als bisher - auch 13-Jährige
und Personen, die noch keine Straftaten
begangen haben, fallen können. Laut
Art. 2 der Regierungsverordnung zu
EDVIGE können Informationen zum
Familienstand, Beruf, zur Adresse,
zum Adressenwechsel, zu körperlichen
Merkmalen, zur Identität, zur Steuer, zu
Vorstrafen, zur Anmeldung des Autos,
zum Bekanntenkreis und - durch andere Verordnungen eingeschränkt zum Verhalten der Personen gesammelt werden. Sieben Gewerkschaften
und die Menschenrechtsorganisation
Ligue des Droits de l´Homme wollen nach der Sommerpause 2008 beim
obersten Gericht, dem Conseil d´Etat,
Widerspruch gegen EDVIGE einlegen
mit dem Ziel, die Regierungsverordnung
zu annulieren (Telepolis www.heise.de
23.07.2008).

In Italien ist das Abhören von Telefonaten
sehr weit verbreitet. Auch weit verbreitet ist, dass sich Passagen aus den abgehörten Gesprächen in der Presse wiederfinden (vgl. DANA 3/2007, 135;
DANA 4/2006, 180). Justizminister
Angelino Alfano meinte, Italien sei der
abhörfreudigste Staat der Welt: „Ein
sehr großer Teil unseres Landes wird
abgehört.“ Allein im Jahr 2007 hielt
die Justiz mehr als 100.000 verdächtige Personen unter Telefonüberwachung.
In den USA waren es - nach offiziellen Zahlen - gerade einmal 1700 Fälle.
Viele Gesprächsprotokolle gelangen
während laufender Verfahren aus der
Justiz an Journalisten. Ermittler wollen so offenbar Druck auf Verdächtige
ausüben und politische Gegner treffen.
Auch geht es um Sensationshascherei,
so etwa, als 2006 Vittorio Emanuele, der
71jährige Sohn des letzten italienischen
Königs, den Wortlaut seiner intimen
Gespräche auf den ersten Seiten der
Zeitungen lesen musste, die im Rahmen
von Ermittlungen wegen der Förderung
der Prostitution gegen ihn erstellt worden waren. Die ItalienerInnen müssen
den Eindruck haben, ihre Eliten aus
Politik, Wirtschaft und Showgeschäft
trieben es in vielerlei Hinsicht besonders bunt.
Der Missbrauch der Mitschnitte wurde
bislang kaum geahndet. Premier Silvio
Berlusconi will das nun radikal ändern
und möchte die Telefonüberwachung
nur noch auf Terror- und Mafia-Fälle
beschränken. Wer bei anderen Delikten
mithöre, Gesprächsprotokolle weitergebe oder als Journalist veröffentliche,
soll bis zu 5 Jahre ins Gefängnis. Der als
besonderer Datenschutzvorschlag daher kommende Vorschlag wird von der
Opposition und der Richterschaft heftig
kritisiert. Sie unterstellen dem Cavaliere
unlautere Motive. Berlusconi agitiert
seit Jahren gegen die Justiz. Er war in etlichen Korruptionsprozessen angeklagt,
ohne bisher rechtskräftig verurteilt zu
werden. Berlusconi forderte immer
wieder, die „Roten Roben“ zu stutzen.
Im Wahlkampf schlug er vor, Richter
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und Staatsanwälte regelmäßig auf
ihren Geisteszustand hin zu überprüfen.
Zudem wurde er unlängst von der Justiz
in Neapel bei Korruptionsermittlungen
abgehört. Fast alle ItalienerInnen wollen die hemmungslose Verbreitung abgehörter Gespräche in den Medien
stoppen. Dennoch halten viele es für
falsch, die Telefonüberwachung auf
Mafia- und Terrorermittlungen zu beschränken. Politiker wie der frühere
Staatsanwalt Antonio Di Pietro meinen, auch Delikte wie Korruption,
Bestechung und Amtsmissbrauch, die
das Land massiv beeinträchtigen, ließen sich nur mit Abhöraktionen aufdecken. Telefonmitschnitte seien für
Staatsanwälte so wichtig wie „Skalpelle
für Chirurgen“. Das verwendete Bild hat
einen Hintergrund: Chirurgen, die aus
Geldgier in einer Mailänder Privatklinik
unnötigerweise Brüste und Lungenflügel
entfernt hatten, kam man justizseitig
durch Telefonüberwachung auf die Spur
(Ulrich SZ 11.06.2008, 1).

Großbritannien

DNA-Profile von
Gendatenbank für
Private
Die
nationale
Gendatenbank
Großbritanniens ist mit 4 Millionen
Datensätzen - davon 1,8 Mio. von
Kindern und Jugendlichen - die größte
DNA-Bank der Welt. Die DNA-Profile
werden normalerweise auch dann nicht
gelöscht, wenn Verdächtigen keine
Straftat nachgewiesen werden konnte.
In vielen Fällen erwiesen sich Einträge
als falsch. Durch ein Gesuch nach dem
Informationsfreiheitsgesetz hat die
Abgeordnete Jenny Willott von den
oppositionellen Liberalen Dokumente
erhalten, die zeigen, dass zumindest bei
5 Gelegenheiten seit 2004 DNAProfile an private Firmen „ausgeliehen“ wurden. Diese hatten gebeten,
die Datenbank zur Entwicklung von
Computerprogrammen nutzen zu können. Die Profile seien, so ein Sprecher der
National Policing Improvement Agency,
anonymisiert gewesen. Die Forschung
würde auch der Polizei zugute kommen.
Kritikerinnen monierten aber, dass die
Genprofile ohne öffentliche Diskussion
oder Zustimmung der Betroffenen
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weitergegeben worden seien. Die
Firmen mussten für den Zugriff
zwischen
30
und
50
Pfund
Verwaltungskosten bezahlen.
Insgesamt waren seit 1999 25 Gesuche
bewilligt worden, Gendaten benutzen
zu dürfen. Abgesehen von den zwei
Firmen Orchid Cellmark und LGC,
die fünfmal Daten erhielten, stammten die Anfragen vom Forensic Science
Service. Bei zwei Gelegenheiten - 1999
und 2003 - hatte dieses Unternehmen
mit den Daten versucht, eine ethnische Profilierung zu entwickeln. LGC
und Orchid hatten 2006 alle Genprofile
der Datenbank verwendet, um damit
ein Programm zu testen, das nach den
Genprofilen von Familienangehörigen
Verdächtiger sucht. Orchid hatte die gesamten Daten auf einer DVD bekommen und sie ein Jahr behalten. Seit
das Innenministerium 2007 eine neue
Ethikkommission eingesetzt hat, seien keine weiteren Gesuche mehr bewilligt worden. Jenny Willott hat im Juni
eine Gesetzesvorschlag eingereicht, der
die Vernichtung aller Genprofile von
Unschuldigen fordert. Das britische
Recht sei auf der Unschuldsvermutung
bis zum Nachweis der Schuld aufgebaut
(Telepolis www.heise.de 27.07.2008).

Polen

Marcinkiewicz:
„Kaczynski ließ
abhören“
Polens
Ex-Premier
Kazimierz
Marcinkiewicz sieht sich als Opfer
eines im Dezember 2005 von Präsident
Lech
Kaczynski
angeordneten
Lauschangriffs. Das Staatsoberhaupt
habe den Inlandsgeheimdienst ABW beauftragt, Informationen über ihn zu sammeln. Der ABW-Chef Witold Marczuk
soll den Auftrag aber abgelehnt haben.
Marcinkiewicz erklärte, der Präsident
habe das Premiersamt für seinen
Zwillingsbruder Jaroslaw Kaczynski
freimachen wollen. Das Präsidialamt
Polens wies die Vorwürfe zurück
(SZ 26.05.2008, 7).

Serbien

Polizei will Emails
überwachen
Die serbische Regulierungsbehörde
RATEL hat die Internet Service
Provider des Landes angewiesen, ihre
Systeme so zu erweitern, dass Polizei
und Geheimdienst uneingeschränkt
Zugriff auf die elektronische Post ihrer
KundInnen erhalten, um offenzulegen,
wer Emails welchen Inhalts von welchem Standort aus an wen verschickt.
Auch IP-Telefonie, P2P-Netze, Instant
Messenger und andere Dienste sollen
überwacht werden können. Serbien gilt
als einziges Land Europas, in dem es kein
Datenschutzgesetz gibt. KritikerInnen
der RATEL-Anordnung sehen daher
dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
Die Vereinigung elektronischer Medien
ANEM hat die Regulierungsbehörde
aufgefordert, die Anordnung zurückzuziehen und neue Bedingungen für
die Email-Überwachung zu definieren,
die die Menschenrechte nicht verletzen. Nach der Auffassung von ANEM
verstößt die Anordnung gegen die serbische Verfassung und die Europäische
Menschenrechtskonvention. Auch die
Verfahrensvorschriften des serbischen
Telekommunikationsgesetzes seien bei
dem Erlass der Verfügung verletzt worden, da die Marktteilnehmer nicht wie
vorgesehen konsultiert worden sind. Die
Provider bringen vor, sie seien nicht in
der Lage, die notwendigen technischen
Geräte zu beschaffen und zu finanzieren.
Sie bereiten eine Klage beim Obersten
Gericht gegen die Anordnung vor. Aus
Sicht des zuständigen Ministeriums definiert die RATEL-Anordnung nur die
technischen Voraussetzungen, die der
Polizei den Zugriff auf elektronische
Post ermöglichen, wenn es einen entsprechenden richterlichen Befehl gibt
(Sokolov www.heise.de 03.08.2008).

USA

Senat stimmt für
Bushs Abhörgesetz
Der US-Senat stimmte im Juli 2008
mit deutlicher Mehrheit von 69 zu
28 Stimmen für die Erweiterung der
Überwachungsmöglichkeiten der elek-
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tronischen Kommunikation der USA
mit dem Ausland. Der neue Foreign
Intelligence Surveillance Act (FISA)
wurde nach mehrmonatigem Tauziehen
über die staatliche Kontrolle von über
US-Server geleitete Telefongesprächen
und Emails verabschiedet, womit sich
Präsident George W. Bush und die
Republikaner gegen die demokratische Führung im Kongress durchsetzen konnten. Die Neuregelung war nötig geworden, nachdem die New York
Times 2005 enthüllt hatte, dass USamerikanische Geheimdienste die
Auslandskommunikation
auf
Anweisung von George W. Bush ohne richterliche Genehmigung überwacht hatten. Bush nannte die Zustimmung des
Senats „längst überfällig“. Das Gesetz
ersetzt ein älteres Überwachungsgesetz,
das 1978 unter dem Eindruck des
Watergate-Skandals verabschiedet worden war. Es erweitert die Frist, in der
die Regierung eine Überwachung der
Auslandskommunikation ohne vorherige Genehmigung durch ein Gericht anordnen konnte, auf eine Woche.
Der Kampf gegen das nun verabschiedete Gesetz war einer der wenigen Bereiche der „inneren Sicherheit“,
in denen die Demokraten sich lange mit
Erfolg der Bush-Administration widersetzten. Am erbittertsten wurde nicht
über die erweiterte Überwachung gestritten, sondern um die nachträgliche
Immunität der Telefongesellschaften,
die nach dem 11.09.2001 zum Teil
ohne Zögern dem Geheimdienst NSA
die Kommunikationsdaten überlassen hatten, obwohl es hierfür keine
gesetzliche Grundlage gab. Dagegen
sperrten sich die Demokraten vehement, u.a. ihr Präsidentschaftskandidat
Barack Obama. Dieser hatte sogar versprochen, das Gesetz mit einem so genannten Filibuster zu stoppen, einem
Verfahrenstrick, mit dem Senatoren die
Verabschiedung eines Gesetzes verzögern, wenn nicht gar verhindern können.
Die Führung der Demokraten im
Kongress wollte in dem Streit eigentlich nicht nachgeben. Der Senatsführer
der Demokraten Harry Reid und sein
Stellvertreter Dick Durbin stimmten
ebenso gegen das Gesetz wie die unterlegene Präsidentschaftsbewerberin Hillary
Clinton. Sie betrachten die neue FISARegelung als „Kapitulation“ vor Bush.
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Der linke Senator Russ Feingold meinte, dass seine Kollegen „noch bedauern
werden, dass wir dieses Gesetz verabschiedet haben“. Andere Demokraten
hatten auf eine Einigung gedrängt, damit
sie im bevorstehenden Kongress- und
Präsidentschaftswahlkampf sich nicht
gegen die Attacken der Republikaner
wegen angeblicher Unzuverlässigkeit
bei der Terrorismusbekämpfung verteidigen müssen. Obama hatte sich im
Vorwahlkampf als scharfer Kritiker der
neuen Gesetzgebung geäußert. Zuletzt
nannte er das Gesetz ein „verbessertes,
aber unvollkommenes Gesetz“, dem er
aber dennoch zustimmen werde (Klüver
SZ 11.07.2008, 9).

USA

Online-Anmeldung für
Amerika-Reisen
Vom August 2008 an können USABesucherInnen
die
erforderlichen
Einreiseformulare schon vor ihrer
Abreise im Internet ausfüllen (https://
esta.cbp.dhs.gov). Dieses Electronic
System for Travel Authorization (ESTA)
ersetzt den Fragebogen, den man bisher vor der Einreise z.B. im Flugzeug
ausfüllen musste. Vom 12.01.2009 an
wird die neue Reiseanmeldung Pflicht.
Ausfüllen muss sie jede Touristin oder
Geschäftsreisende, die ohne Visum mit
Flugzeug oder Schiff in die USA einreisen möchte. Sieben Fragen sind es, die
sich in den vergangenen Jahrzehnten
kaum geändert haben: Ob man in die
USA einreisen wolle, um dort „kriminellen oder unmoralischen Aktivitäten
nachzugehen“. Mit Ja oder Nein ist zu
beantworten, ob man eine ansteckende Krankheit hat oder drogensüchtig
ist, ob man in Spionage-Aktivitäten,
Völkermord oder Terrorismus verwickelt oder immer noch als Alt-Nazi unterwegs ist. Die Dauer des Aufenthalts ist
dann in jedem Fall auf 90 Tage begrenzt.
Das ESTA-Formular soll mindestens
72 Stunden vor Reiseantritt ausgefüllt
sein. Die Reisenden erhalten daraufhin
im Regelfall nach einige Stunden eine
Einreiseerlaubnis. Der Passagier muss
die Genehmigung nicht ausdrucken.
Seine Angaben sind gespeichert und
können von der Fluggesellschaft nach
Vorlage der Ausweisdokumente ge-
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prüft werden. Die Regelung betrifft alle
Kinder und Erwachsene aus Ländern,
die am Visa-Waiver-Programm zur visafreien Einreise teilnehmen, darunter Deutschland, Österreich und
die meisten anderen westeuropäischen Länder. Reisende ohne ESTAReisegenehmigung laufen nach dem
12.01.2009 Gefahr, dass ihnen der Zutritt
zum Flugzeug oder Schiff verwehrt
wird. Zudem sollen sie mit längeren
Wartezeiten rechnen müssen; evtl. werden sie gar noch an der US-Grenze abgewiesen. ESTA-Reisegenehmigungen
sind, einmal erteilt, zwei Jahre lang gültig, auch wenn man mehrmals in die
USA einreist (Bolesch SZ 29.07.2008,
7; Dau SZ 02./03.08.2008, 9).

USA

Geldautomatennetz der
Citibank gehackt
Unbekannte haben sich Zugriff auf
das bankinterne Geldautomatennetz
der Citibank verschafft und PINDaten abgefangen. Der Zugriff erfolgte nach Presseberichten über die
Netzwerkverbindungen der in der USHandelskette 7-Eleven aufgestellten
Automatensysteme der Bank. An die
PINs sind die Betrüger gelangt, indem
sie die Gegenstellen attacktierten, welche die PINs gegenüber den Automaten
autorisieren. Die Diebe hätten sich danach um mehrere Millionen US-Dollar
bereichern können. Über die Zahl der
betroffenen Citibank-KundInnen ist
nichts bekannt. Der Security-Analyst
Avivah Litan von der Beraterfirma
Gartner nimmt an, dass die Übertragung
der PINs in den Netzwerken nicht ausreichend gesichert war: „PINs sind
nicht immer so verschlüsselt, wie
sie es sein sollten.“ Die israelischen
Sicherheitsforschenden Omer Berkman
und Odelia Moshe Ostrovsky hatten
zuvor in Veröffentlichungen dargelegt, wie sich PIN-Daten durch das
Automatennetz abfangen lassen. Für
die Netze gelten im Allgemeinen niedrigere Sicherheitsstandards als für die
Automaten und Gegenstellen selbst
(www.heise.de 02.07.2008).

USA

Admin verweigert
Passwortherausgabe
Der Administrator (Admin) des
Glasfasernetzwerkes der Stadtverwaltung von San Francisco wurde inhaftiert, nachdem er sich geweigert hatte, das
ausschließlich ihm bekannte Passwort
des Netzrechners herauszugeben. Das
superschnelle und millionenschwere
Vorzeige-Netzwerk funktionierte, doch
war nicht klar, wie lange noch. Der
Zugang zum Betriebssystem und damit
zu allen Endgeräten, auf denen z.B. die
Gehälter aller Angestellten, deren EmailKommunikation,
Ermittlungsakten
oder die Listen von Gefängnisinsassen
gespeichert sind, hatte nämlich nur der
eine Administrator. Dieser 43jährige
Netzwerkexperte, so San Franciscos
Bürgermeister Gavin Newson, „war sehr
gut auf seinem Gebiet, aber manchmal
steigt den Leuten ihr Können zu Kopf
und das ist hier wohl der Fall“. Nach
Konflikten mit seinen Vorgesetzten
und mehrmaligen Ermahnungen wegen „schlechter Leistungen“ hatte der
Netzwerkadministrator das Netz immer mehr abgeschottet und verschaffte
sich den alleinigen Zugang. Als dies einer Sicherheitsbeauftragten auffiel, war
es zu spät. Der Admin verweigerte die
Herausgabe des Passwortes. Experten
versuchten darauf, das Netz wieder für
andere Administratoren zugänglich zu
machen, was sich als äußerst schwierig
erwies. Offensichtlich wurden in dem
Netz die Grundregeln ordnungsgemäßer Administration ignoriert, wonach
besonders kritische Funktionen nur gestartet werden dürfen, wenn zwei oder
sogar noch mehr Personen sich gegenseitig autorisieren. Um zu vermeiden,
dass sich keine Gewohnheiten oder
Seilschaften bilden, kann sogar vorgesehen werden, dass die befugten Personen
in unterschiedlichen Bereichen arbeiten müssen. In San Francisco ist unklar,
ob Daten verschwunden sind. Um zu
verhindern, dass der Beschuldigte auf
Kaution freikommt und sich womöglich
Zugang zum Netz verschafft, wurde die
Kautionssumme auf 5 Millionen Dollar
angesetzt. Der im Gewahrsam sich befindende Netzwerker plädierte vor Gericht
auf „unschuldig“. Seine Anwältin be-

129

Nachrichten

zeichnete die Anschuldigungen als
„völlig übertrieben“. Es konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte
Mails abgefangen hatte, in denen andere Netzfachleute über seinen Fall kommunizierten. Vor gut 25 Jahren war der
jetzt Inhaftierte schon einmal verurteilt
worden - wegen schweren Raubs zu
einer Bewährungsstrafe. Erst nach einigem Druck hat er dann doch einige
Passwörter herausgegeben. Den neuen Systemadministratoren blieb aber
immer noch die volle Kontrolle über
das System verwehrt. Es besteht der
Verdacht, dass der Beschuldigte eine
Art digitale Sprengfalle aufgestellt hat
(Martin-Jung SZ 19./20.07.2008, 22;
25.07.2008, 20).

USA

Klage gegen Google
Street View
Das Ehepaar Aaron und Christine
Boring aus Pittsburgh im USBundesstaat Pennsylvania klagte April
2008 gegen Google auf Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von
25.000 Dollar wegen Verletzung ihrer Privatsphäre. Sie tragen vor, der
Google-Kamerawagen habe sich während der Aufnahme der Außenansicht
ihres Hauses für den Dienst Street
View auf einer privaten Straße befunden. Hiergegen wehrt sich Google mit
dem Argument, es gebe keinen umfassenden Schutz der Privatsphäre. Die
Kläger seien keine Eremiten, die in der
Wüste leben, sondern Mitglieder einer Wohngemeinde in den USA des 21.
Jahrhunderts. Angesichts der modernen
Satellitentechnik existiere nicht einmal
in der Wüste eine komplett abgeschirmte Privatsphäre. Die Klage der Borings
entbehre jeder Grundlage. Das Anwesen
könne von Nachbarn oder auch von
Paketboten ungehindert eingesehen werden. Schon vor seiner Klageerwiderung,
die vom US-Online-Magazin The
Smoking Gun - ein TimeWarnerUnternehmen - veröffentlicht wurde, entfernte der Internetdienstleister
Google bereits die beanstandeten
Fotos aus Street View und meldete
dies dem Gericht. Die Firma meint, die
Wohnstraße der Borings sei nicht eindeutig als „privat“ gekennzeichnet ge-
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wesen. Anstatt eine Funktion in Street
View zu nutzen, mit der Nutzende ihren
Wunsch nach Entfernung von Bildern
melden können, seien die Klagenden
sofort vor Gericht gegangen - und das,
obwohl Bilder ihres Hauses bereits an
anderer Stelle im Internet veröffentlicht worden waren. Statt dessen hätten
sie mit ihrer Klage dafür gesorgt, dass
eine breitere Öffentlichkeit erst auf die
Bilder ihres Hauses in Street View aufmerksam geworden sei (www.heise.de
31.07.2008; zu Street View siehe auch
S. 121).

Australien

Automatisierte
biometrische
Passkontrolle
Nach erfolgreichen Tests am Flughafen
Brisbane hat die australische Regierung
damit begonnen, das automatische
Einreisesystem „Smart Gate“ auf den
Flughäfen des Landes einzuführen. Mit
einem elektronischen Pass, auf dem biometrische Daten hinterlegt sind, können
AustralierInnen oder NeuseeländerInnen
einreisen, ohne dass die Reisedokumente
von einem Menschen kontrolliert würden. Zur Personenidentifizierung wird
eine
Gesichtserkennungstechnologie
verwendet, bei der eine digitale Kamera
das Gesicht erfasst und mit dem Bild
auf dem Pass vergleicht. Stimmt das
Foto überein, so wird das Gate freigegeben. Ergibt der Abgleich keine Übereinstimmung, so muss eine
Grenzkontrollperson den Pass überprüfen. Zunächst gab es bei der
Erprobung 6 bis 8% Falschmeldungen.
Inzwischen wird angegeben, dass die
„False Positives“ auf 2% und die „False
Negatives“ auf 1% gedrückt worden sind. Details zur Erkennungsrate
werden von den Behörden aber aus
„Sicherheitsgründen“ nicht veröffentlicht. Das Smart-Gate-Projekt soll 62
Mio. australische Dollar (37 Mio. Euro)
kosten. Als erste Nutzende waren VIPFluggäste sowie die Bordcrews zugelassen. Inzwischen wird das System als
reif genug angesehen, um alle Fluggäste
abzufertigen. Künftig sollen neben
AustralierInnen und NeuseeländerInnen
auch AusländerInnen das System nutzen können, sofern deren Reisepass

biometrischen Daten enthält (Omnicard
Newsletter Juni 2008; www.customs.
gov.au/site/page.cfm?u=5552).

Technik-Nachrichten

Venezuela

Großbritannien
forscht an der
Geräuscherkennung
von Videokameras

Staatschef kippt
Schnüffel-Gesetz
Nach massiver Kritik hat Venezuelas
Staatschef Hugo Chávez ein neues
Geheimdienstgesetz
zurückgezogen.
Er kündigte in einer Fernsehansprache
an, das Gesetz an das Parlament
zu verweisen, um dort neu formuliert zu werden. Das Gesetz war per
Dekret erlassen worden. Es schafft
vier neue Geheimdienstbehörden, die
die Mitarbeit von jedem Menschen
erzwingen können. Es erklärt zu einem Straftatbestand, wenn Personen,
Unternehmen oder Organisationen
nicht mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten oder als geheim oder vertraulich eingestufte Informationen veröffentlichen. Nun meinte Chávez:
„Niemand kann gezwungen werden, einen anderen zu denunzieren. Das ist ein
Unheil.“ Venezuelas Bischöfe begrüßten den Schritt. Das Gesetz sei mit einem demokratischen Land nicht vereinbar, meinte z.B. der Erzbischof von
Valencia, Reinaldo del Prette Lissot.
Menschenrechtsorganisationen
kritisierten, dass Chavez mit dem Gesetz
einen Wandel zum Polizeistaat einleite. Die bisherige Regelung erlaubt
Geheimdiensteinsätze ohne richterliche
Anordnung. Die Nationalversammlung
hatte Chávez Anfang 2007 das Recht
eingeräumt, 18 Monate lang Gesetze
per Dekret und ohne Zustimmung
des Parlaments in Kraft zu setzen
(SZ 12.06.2008, 8).

Ein von David Brown vom Institut für
Industrieforschung an der University
of Porthmouth durchgeführtes Projekt
versucht, Überwachungskameras das
„Hören“ von Verbrechen mit Hilfe
künstlicher Intelligenz (KI) beizubringen. Beim Aufnehmen „verdächtiger“
Geräusche wie dem Splittern von
Glas oder von Schreien über Richtmikrofone sollen die elektronischen
Beobachtungsgeräte in der Lage sein,
ähnlich wie ein Mensch innerhalb von
300 Millisekunden die Quelle auszumachen, die Szenen mit Bild und Ton aufzunehmen sowie Sicherheitspersonal
zu benachrichtigen. Es gehe - so
Brown - darum, eine „sehr schnell in
Echtzeit funktionierende Methode zur
Identifizierung von Geräuschen“ zu
entwickeln. Zum Einsatz kommen soll
eine neue Form der KI-Variante Fuzzy
Logic. Dank der „Unschärfetheorie“
und vergleichbar dem menschlichen
Gedankenlesen würden Soundgestalten

Kamera mit
Lächelfunktion
Sony bringt eine Foto- und Videokamera
mit Lächelfunktion auf den Markt. Der
Camcorder mit „Smile-Shutter“ schaltet
automatisch ein und fotografiert, sobald
Mundwinkel zucken. Vor Gebrauch muss
die benutzende Person den „Lächelgrad“
einstellen: Bei Kaumlächlern sollte sie
die Stufe „hoch“ wählen - die Kamera
reagiert, sobald sich die Mundwinkel
heben. Normallächler sollten in der Einstellung „mittel“ aufgenommen werden,
Viellächler in Stufe „niedrig“. Bei
Letztgenannten reagiert die Kamera
erst bei breitem Grinsen. Sind mehrere
Personen anwesend, lässt sich die
Lächelfunktion auf eine von ihnen
beschränken. Damit kein Lächeln verlorengeht, produziert die Kamera auch
während des Filmens Lächelfotos
(Der Spiegel 27/2008, 101).

Rechtsprechung
EuGH

Datenschutz hindert
Herausgabeansprüche
gegen TK-Provider
wegen Urheberrecht
Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
in Luxemburg erklärte mit Urteil vom
29.01.2008 eine Klage der spanischen
Plattenlabel-Vereinigung Promusica für
nichtig, die das Telekommunikations(TK-) Unternehmen Telefónica zur
Herausgabe von Kundenadressen zwingen wollte (Az. C-275/06). Nach spanischem Recht ist die Weitergabe
solcher Daten nur im Rahmen straf-
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entworfen, welche die Software wiedererkennen könne. Sollte das Muster nicht
genau passen, würde der Fuzzy-LogicAnsatz helfen, den Klang zu bestimmen.
So würden unterschiedliche Glasformen
beim Zerbrechen zwar leicht verschiedene Klagwellen produzieren. Diese hätten
aber dieselbe generische Form, welche
das KI-Programm ausmachen können
soll. Das Projekt ergänzt bereits laufende Arbeiten des Forschungsinstituts, bei
denen Videoüberwachungssysteme visuelle Indizien für Verbrechen - etwa
plötzliche
Menschenansammlungen
oder bestimmte Bewegungen - erkennen können sollen, die für ihre gewalttätige Auseinandersetzungen typisch
sind. Das Projekt wird zunächst für drei
Jahre lang vom britischen Engineering
and Physical Sciences Research Council
(EPSRC) gefördert. Darüber hinaus
schreibt das Institut in Portsmouth an
einem Bericht für das Innenministerium
in London, das Richtlinien für den ergonomischen
Polizeieinsatz
von
Closed Circuit Television (CCTV)
unter
Aufmerksamkeitsund
Wahrnehmungskriterien aufstellen soll
(Krempl www.heise.de 26.06.2008).
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rechtlicher
Ermittlungen
erlaubt,
nicht aber zur Durchsetzung von
Urheberrechtsansprüchen. Der EuGH
erklärte das entsprechende spanische
Gesetz für europarechtskonform. Nach
einschlägigen EU-Richtlinien seien die
Mitgliedstaaten nicht gezwungen, TKUnternehmen zur Weitergabe personenbezogener Daten für zivilrechtliche
Verfahren zu verpflichten. Allerdings
könnten die Mitgliedstaaten durchaus
eine solche Verpflichtung vorschreiben,
solange ein Gleichgewicht zwischen
Urheberrechtsschutz auf der einen und
Datenschutz auf der anderen Seite gewährleistet ist (www.focus.de 29.01.2008).

BVerfG

Veröffentlichung von
Vorstandsvergütungen
ist verfassungsgemäß
Krankenkassen sind gesetzlich verpflichtet, die Höhe der jährlichen Vergütung
ihrer Vorstandsmitglieder zu veröffentlichen. Die 1. Kammer des 1. Senats des
Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG)
hat auf die Verfassungsbeschwerde mehrerer Vorstandsmitglieder einer Kasse
festgestellt, dass dies verfassungsgemäß ist. Die Regelung verfolgt einen legitimen Zweck, nämlich Transparenz,
um die Informationsbedürfnisse der
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Beitragszahlenden und der Öffentlichkeit
am Einsatz öffentlicher Mittel Rechnung
zu tragen. Die Regelung ist hierfür auch
geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Zwar sei das Bekanntmachen
der Vorstandsgehälter ein Eingriff von
nicht unerheblichem Gewicht, da die
Veröffentlichung Rückschlüsse auf
wirtschaftliche Verhältnisse ermöglicht. Doch gehörten die Informationen
nicht zur engeren Privatsphäre, sondern
zum beruflichen Bereich. Veröffentlicht
würden nicht alle Einkünfte, zu denen
weitere Quellen gehören, sondern nur
die von den Krankenkassen gezahlten
Vergütungen und Versorgungsleistungen.
Rückschlüsse auf Einkommen und
Vermögen seien daher nicht umfassend möglich. Die Transparenz des
Umgangs mit öffentlichen Mitteln im
Gesundheitswesen diene andererseits
einem öffentlichen Belang von erheblichem Gewicht (B.v. 25.02.2008, Az 1
BvR 3255/07; BVerfG PM Nr. 39/2008
v. 20.03.2008).

BGH

Opt-out bei
Kundenbindungssystem Payback genügt
Bei einer Klage gegen das Kundenbindungssystem Payback konnte der
Verbraucherzentrale
Bundesverband
(vzbv) beim Bundesgerichtshof (BGH)
nur einen Teilerfolg feiern. Die Richter
kippten eine Vertragsklausel, wonach die VerbraucherInnen dem Erhalt
von Werbung per SMS und Email zustimmten, sofern sie sich nicht durch
Ankreuzen
dagegen
aussprachen.
Grundsätzlich sah der BGH in seinem
Urteil vom 16.07.2008 aber in einer solchen Opt-out-Regelung keinen Verstoß
gegen das Datenschutzrecht (Az. VIII
ZR 348/06). Vor dem Landgericht
München hatte der vzbv in erster Instanz
im Frühjahr 2006 gewonnen; in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht
München war er dagegen unterlegen. Mit dem BGH-Urteil konnte
sich der vzbv mit seiner Auffassung
nicht durchsetzen, dass KundInnen
der Verwendung sämtlicher Daten für
Werbezwecke in jedem Fall aktiv zustimmen müssen (Opt-in-Regelung).
Bei Payback ist diese Einwilligung vor-
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formuliert im Vertrag enthalten. Wollen
KundInnen keine Werbung, so müssen
sie ein Kreuz setzen, um die Klausel abzulehnen. In Deutschland sollen ca. 100
Millionen Kundenkarten im Umlauf
sein, mit denen über das Versprechen
von Rabattpunkten Daten über die
Benutzenden gesammelt werden.
Der BGH-Richter Wolfgang Ball bemerkte, man spreche oft vom „gläsernen
Konsumenten“, was auch nicht falsch,
aber rechtlich nicht zu beanstanden sei.
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
erlaube die Frage nach dem vollständigen
Geburtsdatum; diese Angabe diene dem
Zweck, Identitätsverwechslungen bei
einem auf 30 Millionen Teilnehmende
ausgerichteten Bonusprogramm zu vermeiden. Auch die Weitergabe der Daten
über Art und Umfang erworbener Waren
und Dienstleistungen könne nicht beanstandet werden. Der Betreiber von
Payback, die Firma Loyalty Partner,
müsse diese genauen Angaben von den
Partnerunternehmen bekommen, um
über den Punktestand umfassend und
nachprüfbar Auskunft geben zu können.
Die bisherige Widerspruchsregelung,
wonach die Kundin sich dagegen ausspricht, dass „Werbung (zum Beispiel
Informationen über Sonderangebote,
Rabattaktionen) per Post und mittels gegebenenfalls von mir beantragten Services (SMS oder E-MailNewsletter)“ zugesandt wird, wird
gemäß Angaben des Payback-Betreibers
von ca. 20% der KundInnen in Anspruch
genommen. In 22 der rund 34 Millionen
privaten Haushalte gäbe es PaybackKarten. Nach Ansicht des BGH ist nur
elektronische Post eine „unzumutbare Belästigung“, die einer ausdrücklichen Einwilligung bedürfe. Hier genüge
Opt-out nicht. Dies folge auch aus der
Datenschutzrichtlinie der Europäischen
Union. Loyalty Partner hatte sich der
Argumentation insofern schon angenähert, als im Antrag für Handy-Nummer
und Email-Adresse ein eigenes Feld
vorgesehen wurden. Die Firmenjuristen
meinen, sie dürften derzeit zwar keine Werbung, wohl aber PaybackInformationen per SMS und Email verschicken. Helke Heidemann-Peuser
vom vzbv sieht dagegen auch hierfür
keine Rechtsgrundlage. Weiterer Streit
ist also vorprogrammiert.

Gerd Billen, Vorstand des vzbv,
zum Urteil: „Das Opt-out-Prinzip
stellt den Grundsatz der Freiwilligkeit
auf den Kopf. Wir fordern deshalb
eine entsprechende Klarstellung im
Bundesdatenschutzgesetz.“ Dem schloss
sich der Bundesdatenschutzbeauftragte
Peter Schaar an, der klargestellt sehen möchte, dass KundInnen der
Verwendung aller ihrer Personendaten
für Werbezwecke aktiv zustimmen müssen. Der vzbv kritisierte weiter, dass
der Datenschutz rechtlich derzeit
nicht als Teil des Verbraucherschutzes
angesehen wird. Bisher könnten
Verbraucherverbände
nur
gegen
Einwilligungsklauseln vorgehen, soweit es sich bei diesen um Allgemeine
Geschäftsbedingungen handelt. Bei
anderweitigen Verstößen gegen das
Datenschutzrecht, etwa bei nicht vertagsgemäßer Datennutzung, seien den
Verbraucherverbänden dagegen die
Hände gebunden. Insofern müssten deren Klagebefugnisse ausgeweitet werden. Unklar ist weiterhin, inwieweit der
BGH eine reine Streichlösung, wie sie der
Payback-Konkurrent Happy Digits verwendet, akzeptiert. Auch hiergegen hat
der vzbv geklagt; entscheiden wird der
BGH darüber voraussichtlich erst 2009
(Völklein SZ 15.07.2008, 28; Kerscher
SZ 17.07.2008, 1; Krempl www.heise.
de 17.07.2008; PE BGH Nr. 135/2008 v.
16.07.2008; PM vzbv 16.07.2008).

BGH

Auskunftspflicht der
Mutter über biologischen Vater
Eine Mutter kann notfalls per Haftbefehl
dazu gezwungen werden, einem
Scheinvater Auskunft über den tatsächlichen Erzeuger ihres Kindes zu geben.
Nachdem das Oberlandesgericht Jena
als Vorinstanz die Erzwingungshaft abgelehnt hatte, wurde dieser Beschluss
vom Bundesgerichtshof (BGH) am
07.08.2008 aufgehoben (Az. BGH I ZR
87/06). Das Persönlichkeitsrecht der
Mutter wiege nicht höher als das Recht
des Scheinvaters, seinen Unterhalt vom
Erzeuger zurückzufordern. Im konkreten
Fall ging es um einen 1989 nichtehelich
geborenen Jungen, für den ein Mann die
Vaterschaft anerkannt hatte und Unter-
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halt bezahlte. Auch die Mutter hatte den
Mann als Vater benannt. Eine heimliche
Speichelprobe belegte jedoch Jahre später, dass dieser nicht der Erzeuger war.
Ein gerichtliches Gutachten bestätigte den Befund. Um den über 16 Jahre
gezahlten Unterhalt vom tatsächlichen
Erzeuger zurückzufordern, verlangte
der Scheinvater Auskunft über dessen
Namen. Dies hatte die Mutter verweigert (SZ 08.08.2008, 6).

BSG

Krankenhäuser müssen
Patienten identifizieren
Das Bundessozialgericht (BSG) in
Kassel entschied am 12.06.2008, dass
Krankenhäuser vor einer Behandlung
die Identität ihrer Patientinnen prüfen müssen (Az. B 3 KR 19/07 R).
Andernfalls riskieren sie, kein Geld
von der Krankenkasse zu bekommen. Kliniken dürfen sich demnach
- anders als Arztpraxen - nicht allein auf die Versichertenkarte verlassen, sondern müssen sich zusätzlich einen Lichtbildausweis zeigen
lassen. Denn das Krankenhaus trage die Verantwortung, wenn es einen
Missbrauch nicht bemerke. Für die
Behandlung von PatientInnen, die eine
fremde Versichertenkarte vorgelegt
hätten, gebe es kein Honorar. Im konkreten Fall hatte sich ein nicht krankenversicherter Mann die Karte seines
Freundes ausgeborgt (SZ 13.06.2008,
6; Terminbericht des BSG Nr. 27/08 v.
12.06.2008).

VG Berlin

Kostentragung zur
Auslands-Kopfüberwachung verfassungswidrig
Die seit 2005 über die Novelle der
Telekommunikationsüberwachungsverordnung (TKÜV) vorgesehene
Verpflichtung privater Telekommunikations- (TK) Dienstleister, auf eigene
Kosten Technik zur Überwachung von
Auslandstelefonaten (sog. Auslandskopfüberwachung) zu installieren,
ist nach Ansicht des Berliner
Verwaltungsgerichts (VG) nicht mit
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dem Grundgesetz vereinbar. Die 27.
Kammer legte deshalb die Klage eines TK-Anbieters, der deutschen
Tochter eines britischen Unternehmens,
dem Bundesverfassungsgericht vor
(B.v. 02.07.2008, Az. 27 A 3.07). Die
Firma machte geltend, den technischen Verpflichtungen aus finanziellen
Gründen nicht nachkommen zu können.
Die Kosten pro Auslandskopf betrügen 180.000 Euro für die Technik und
ca. 450.000 Euro für das Personal. Dass
das Unternehmen nach dem Gesetz zur
Übernahme der hoheitlichen Aufgabe
der Telefonüberwachung im Rahmen
der Strafverfolgung entschädigungslos
herangezogen wird, ist nach Ansicht des
VG Berlin für dieses ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Grundrecht auf
freie Berufsausübung. Die Richter hatten bereits im November 2007 per einstweilige Anordnung den Behörden untersagt, vor rechtskräftigem Abschluss
des Hauptsacheverfahrens Maßnahmen
gegen die klagende Firma wegen fehlender technischer Umsetzung der
Auslandskopfüberwachung
einzuleiten. Die Behörden argumentierten, die Kostentragungspflicht der
Netzbetreiber zur Vorhaltung technischer
Überwachungsinfrastruktur ergebe sich
aus dem Gesetz. Über eine Entschädigung
für die tatsächliche Umsetzung einer
Überwachungsanordnung wird derzeit noch diskutiert (www.heise.de
02.07.2008).

LG Hamburg

Abruf gelesener
Emails auf ausländischem Server ist TKInhaltsüberwachung
Erstmals entschied das Landgericht
(LG) Hamburg über die rechtlich bisher stark umstrittene Frage, unter
welchen rechtlichen Voraussetzungen,
Ermittler auf beim Provider abgespeicherte Emails zugreifen dürfen. Die
Emails waren nach dem Lesen weiterhin beim Provider gespeichert. In
seinem Beschluss vom 08.01.2008 entschied das LG, dass ein Zugriff nur
unter den strengen Voraussetzungen
des § 100a Strafprozessordnung (StPO)
zulässig ist (Az. 619 Qs 1/08). Das
Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 GG

solle die ungestörte und unbeobachtete
Telekommunikation
gewährleisten.
Dieses Schutzbedürfnis bestehe auch,
wenn der Email-Empfangende die
Nachricht dauerhaft auf dem Server des
Providers belasse. Ohnehin sei von außen nicht erkennbar, welche Nachrichten
bereits gelesen sind und welche nicht.
Die Strafverfolger nehmen für sich regelmäßig nicht § 100a StPO, sondern § 94 StPO in Anspruch mit dem
Argument, in einer Mailbox ruhende
Emails seien keine Telekommunikation
mehr. Eine derartige Beschlagnahme
unterliegt erheblich niedrigeren rechtlichen Hürden. Im konkreten Fall hatten die Strafverfolger die Zugangsdaten
zu der fraglichen Mailbox erlangt. Nun
scharrten sie mit den Hufen, sich selbst
in den Server einzuloggen und sämtliche Nachrichten in der Mailbox zu sichten. Die Hamburger Richter wiesen dieses Ansinnen mit wenigen Worten kühl
zurück. Der betroffene Server des USamerikanischen Providers befinde sich
„innerhalb eines fremden Hoheits- und
Territorialbereichs“ und damit überhaupt nicht im Geltungsbereich der StPO
(Störing www.heise.de 14.02.2008).

LG Traunstein

Wer Daten kauft, darf
nicht einfach anrufen
Der Verbraucherzentrale Bundesverband
(vzbv) erwirkte am 24.06.2008 ein
Urteil gegen die Firma Wenatex wegen
unerbetenen Telefonanrufen. Danach
dürfen Käufer von Kontaktdaten keine Personen anrufen, ohne vorher zu
prüfen, ob die Betroffenen damit einverstanden sind. Das Gericht verurteilte das Unternehmen, das bereits in
der Vergangenheit wegen unerlaubter Telefonwerbung aufgefallen war,
zur Zahlung einer Vertragsstrafe in
Höhe von 5.100 Euro. Die Daten
stammten von einem österreichischen
Meinungsforschungsinstitut. Eine angerufene Verbraucherin beschwerte
sich beim vzbv, der am 04.09.2007 ein
Vertragsstrafeverfahren einleitete, da
Wenatex sich in der Vergangenheit per
Unterlassungserklärung
verpflichtet
hatte, Verbraucher nicht mehr ohne deren Einverständnis anzurufen. Nachdem
sich das Unternehmen weigerte, die
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Strafe zu zahlen, klagte der vzbv am
30.01.2008 beim LG Traunstein. Das
Unternehmen machte vor Gericht
geltend, die Betroffene habe sich gegenüber dem Meinungsforschungsinstitut
einverstanden erklärt, angerufen zu
werden. Tatsächlich bezog sich die
Erlaubnis aber nur auf eine bestimmte Studie, nicht aber auf weitergehende Werbeaktionen. Das Gericht meinte, das Unternehmen hätte prüfen
müssen, zu welchem Zweck die gekauften Kontaktdaten erhoben wurden
und wozu sich die Personen einverstanden erklärt haben. Eine solche Prüfung
sei insbesondere deshalb nötig gewesen, da das Institut im Ausland sitzt, wo
möglicherweise
andere
Rechtsvorschriften
gelten
(PM
vzbv
24.06.2008; SH-Z 26.06.2008, Geld1).

AG München

Falsche OnlineKontonummerneingabe: Geld weg
Das Amtsgericht (AG) München stellte
in einem am 26.05.2008 veröffentlichten,
bereits rechtskräftigen Urteil klar, dass
die Empfängerbank im sog. beleglosen
Online-Überweisungsverfahren keinen
Abgleich zwischen der Kontonummer
und dem Namen des gewünschten
Empfängers vornehmen muss. Wer eine
Überweisung per Online-Banking tätigt
und dabei eine falsche Kontonummer
eingibt, die tatsächlich besteht, muss
sich diesen Fehler zurechnen lassen
und erhält von der Empfängerbank
das fälschlich überwiesene Geld nicht
wieder zurück. Die Empfängerbank darf
die Überweisung ausschließlich auf der
Grundlage der von der überweisenden
Bank übermittelten Kontonummer ausführen. Die Benutzung des bargeldlosen
Zahlungsverkehrs, so das AG, beinhalte
auch den Verzicht auf eine Verifikation
per Datenabgleich. Im konkreten Fall
hatte ein Schuldner auf das Girokonto
seines Gläubigers online 1.800 Euro
überweisen wollen. Die versehentlich falsch angegebene Kontonummer
gehörte einer Frau, die das Geld verbrauchte und es wegen eigener finanzieller Nöte nicht mehr zurückzahlen
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konnte. Der Überweiser verklagte seine Bank erfolglos auf Schadenersatz.
Der Gläubiger ist fein heraus. Das
Gericht betonte, dass dessen Anspruch
weiterhin besteht. Der Schuldner sei derjenige, der den entscheidenden Fehler
gemacht habe (SZ 27.05.2008, 30).

AG Hamburg

kein Bedarf. Harry Hardt, Anwalt des
Klägers: „Die Gastronomen wären gut
beraten, sich mit dem Urteil auseinanderzusetzen.“ Es handele sich nach seinem Wissen um die erste Entscheidung,
die sich mit diesen Kundenrechten
nach dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG)
auseinandersetzt (SH-Z
29.04.2008, 8).

Buchbesprechung

Videoüberwachung
im KaffeehausKundenbereich
unzulässig
Die Hamburger Kaffeehaus-Kette Balzac
darf ihre KundInnen im Gästebereich der
Filialen nicht mit Videokameras überwachen. Dies urteilte das Hamburger
Amtsgericht (AG) am 22.04.2008 auf
Klage eines Gastes, der sich durch
die Kameras belästigt fühlte und einen Verstoß gegen § 6b BDSG geltend
machte (Az. 4 C 134/08). Das Gericht
bestätigte einen Unterlassungsanspruch
des Klägers. Zwar habe die Beklagte
mit der Berufung auf ihr Hausrecht
einen zulässigen Zweck verfolgt, doch
überwögen die Interessen des Klägers:
„Regelmäßig ist die Schutzbedürftigkeit
in öffentlich zugänglichen Räumen,
in denen sich Menschen typischerweise länger aufhalten und/oder miteinander kommunizieren, besonders
hoch einzustufen. Dies trifft auf die für
Kunden eingerichteten Sitzbereiche,
durch die ein längerer Aufenthalt in den
Kaffeehausfilialen ermöglicht werden
soll, in besonderem Maße zu. Anders
als in den Bereichen des Tresens und
der Regale, an denen sich die Kunden in
der Regel nur kurzfristig zur Besorgung
der gewünschten Produkte aufhalten,
werden die Persönlichkeitsrechte der
sich in den Sitzbereichen länger aufhaltenden Kunden durch eine ständige Videoüberwachung erheblich beeinträchtigt. Diese Rechtsverletzungen
wiegen schwerer als die Interessen
der Beklagten an einer effektiven
Strafverfolgung in ihren Filialen.“
Balzac Coffee hatte nach Angaben des
Unternehmens schon vor dem Urteil
alle Kameras in den bundesweit 35
Niederlassungen demontiert. An einer
Berufung gegen das Urteil bestehe daher

Fredrik Roggan (Hrsg.)
Online-Durchsuchungen. Rechtliche
und tatsächliche Konsequenzen des
BVerfG-Urteils vom 27. Februar 2008
BWV Berliner Wissenschafts-Verlag
1. Auflage, Berlin 2008
ISBN 978-3-8305-1560-9
179 Seiten, 23,90 Euro

Die heimliche Online-Durchsuchung
von Computersystemen durch staatliche Behörden und das dazu ergangene
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
waren zwei der meist diskutierten
Datenschutzthemen des Jahres 2008.
Die Humanistische Union hat diesen
Themen eine eigene Fachtagung gewidmet. Die auf dieser Fachtagung gehaltenen Vorträge sind nun in überarbeiteten
Fassungen in einem Buch zusammengefasst worden.
Eine
kritische
Anmerkung
gleich vorweg: Das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts
vom
27. Februar 2008 ist nicht in den
Tagungsband aufgenommen worden. Da
sich alle Beiträge mehr oder weniger intensiv mit dem Urteil befassen, wäre es
sehr sinnvoll gewesen, die Entscheidung
zumindest im Anhang abzudrucken.
So beginnt der Tagungsband nicht
mit dem Urteilstext, sondern mit
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der Eröffnungsrede des Altliberalen
Burkhard Hirsch, der wortgewaltig und
mit bildhafter Sprache die freiheitsbeschränkende Sicherheitspolitik der
letzten Jahre vorstellt. Oliver Lepsius,
Professor für Öffentliches Recht, unterzieht anschließend das neue Grundrecht
auf Gewährleistung der Vertraulichkeit
und Integrität informationstechnischer
Systeme einer kritischen Würdigung.
Er sieht das „Computer-Grundrecht“
und damit die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 27.
Februar 2008 als dogmatisch fragwürdige Reaktion auf die neuartigen
Eingriffsmöglichkeiten
des
Staates an. Lepsius grundrechtstheoretische Ausführungen mögen
den Nichtjuristen stellenweise überfordern, sind jedoch zum vertieften
rechtswissenschaftlichen Verständnis
der Verfassungsgerichtsentscheidung
notwendig.
Dass
das
Bundesverfassungsgericht
letztendlich IT-Systeme zu Grundrechtsträgern
erhebt, ist wohl die entscheidende
Botschaft Lepsius’.
Die nachfolgenden rechtswissenschaftlichen Beiträge führen den Leser
wieder in bekanntes und leider auch
etwas seichteres Fahrwasser: Der
Jurist Maximilian Warntjen wirft dem
Verfassungsgerichtsurteil Schwächen
beim Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung vor. Der Berliner
Datenschutzbeauftragte
Alexander
Dix stellt Handlungsbedarf für den
Gesetzgeber fest, da das neue Grundrecht
auch bei vielen anderen Sachverhalten
jenseits der Online-Durchsuchungen
zum Tragen käme. Warntjens und Dix’
Überlegungen sind sicherlich zutreffend, bieten aber keine grundsätzliche
neuen Ansätze und Argumente.
Zum Thema Innere Sicherheit äußern sich anschließend Hans-Heiner
Kühne, Rechtsprofessor aus Trier,
und Fredrik Roggan, Vorsitzender
der Humanistischen Union. Kühnes
Abhandlung ist eine klassische
Urteilsbesprechung. In einer dankens-

wert klaren Sprache beschreibt er
die Folgen des Urteils für das deutsche Strafprozessrecht. Spiegelbildlich
dazu untersucht Roggan die praktische
Bedeutung der Karlsruher Entscheidung
für das Polizeirecht. Er stellt heraus, dass das Instrument der OnlineDurchsuchung sowohl aus rechtlichen
als auch aus tatsächlichen Gründen
kaum Bedeutung für die präventive Polizeiarbeit haben wird. Bei dieser Gelegenheit analysiert Roggan die
Entwürfe für das neue BKA-Gesetz, das
Bayerische Verfassungsschutzgesetz und
das Bayerische Polizeiaufgabengesetz
und arbeitet deren verfassungsrechtliche Mängel bezüglich der OnlineDurchsuchung heraus.
Im Beitrag von Markus Hansen,
ULD Schleswig-Holstein, und Andreas
Pfitzmann, TU Dresden, werden die technischen Möglichkeiten und Gefahren
von Online-Durchsuchungen dargestellt. Die Autoren geben Empfehlungen
an den Gesetzgeber ab, wie das neuartige Instrument technisch am sinnvollsten zu nutzen sei. Diese Abhandlung
bildet eine wichtige Grundlage für das
Verständnis des Urteils und der anderen
Beiträge; sie hätte daher sinnvollerweise
an den Anfang des Tagungsbandes gehört.
Der Band schließt mit einemAufsatz des
Staats- und Verwaltungsrechtlers Martin
Kutscha, der nach „neuen Chancen für
die bürgerliche Privatsphäre“ fragt.
Bedauerlicherweise entfernt sich der
Aufsatz vom Thema; zum Verständnis
des Urteils und der Online-Durchsuchung
trägt er wenig bei.
Insgesamt ist der vorliegende
Tagungsband trotz einiger kleiner
Mängel durchaus zu empfehlen. Wer
sich ernsthaft mit dem Thema OnlineDurchsuchungen befasst, kommt ohnehin nicht an diesem Werk vorbei.
Insofern kann man den Band nicht nur
rechtspolitisch interessierten Menschen
und Bürgerrechtlern ans Herz legen,
sondern auch allen (selbsternannten)
Innen- und Sicherheitspolitikern.
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Datenschutzgerechter Einsatz der RFID-Technik
RFID, die Identifikation von Produkten und ggf. auch Personen durch Radiofunkwellen, gilt als eine der
Schlüsseltechnologien für Handel und Wirtschaft. Den Verbrauchern wird die neue Technik jedoch fast nur
Nachteile bringen. Daten- und Verbraucherschützer beobachten die technische und politische Entwicklung daher kritisch und weisen immer wieder auf die Gefährdungen des informationellen Selbstbestimmungsrechts
hin. Gespräche mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft endeten 2006 ergebnislos.
Auf Initiative des Verbraucherschutzministeriums Rheinland-Pfalz wurde der Dialog nun auf Länderebene
wieder aufgenommen. Am 25.08.2008 trafen sich Verbraucherschutzverbände mit RFID-Befürwortern in
Mainz zu einem ersten Positionsaustausch. Auch die Deutsche Vereinigung für Datenschutz hatte sich dem
Gesprächsangebot nicht verschlossen und einen Vertreter entsandt.
Bei diesem ersten Treffen brachte die DVD ihre Erwartung zum Ausdruck, dass Verbraucherinnen und
Verbraucher auch künftig uneingeschränkt anonym einkaufen und konsumieren können, ohne dass ihnen dadurch
Nachteile entstehen oder Vorteile entgehen. Sofern im Rahmen der RFID-Technik personenbezogene Daten
generiert werden können oder verarbeitet werden, müssen Industrie und Handel ein hohes Datenschutzniveau
gewährleisten. Um diese Ziele zu erreichen, sind nach Auffassung der DVD u. a. folgende Maßnahmen
erforderlich:
1. Produkte, die mit RFID-Transpondern ausgestattet sind, müssen entsprechend gekennzeichnet sein.
Gleiches gilt für RFID-Lesegeräte. Kom-munikationsvorgänge zwischen Transpondern und Lesegeräten
müssen als solche erkennbar sein, z. B. über akustische Signale. Der zur Kennzeichnung verwendete
RFID-Warnhinweis muss produkteinheitlich gestaltet sein. Er darf nicht den Charakter eines Gütesiegels
haben. Verbraucher- und Datenschutzverbände müssen in den Entwicklungsprozess des Warnhinweises
eingebunden werden.
2. RFID-Transponder an Produkten müssen entfernt oder dauerhaft deaktiviert werden, wenn die Produkte in das
Eigentum oder den dauerhaften Besitz des Verbrauchers übergehen. Entfernung oder Deaktivierung müssen
durch den Handel selbst erfolgen. Unabhängig davon muss es Verbrauchern rechtlich
und tatsächlich möglich sein, RFID-Transponder jederzeit und ohne großen Aufwand
oder Kosten zu erkennen und selbst zu deaktivieren.
3. Bei aktivem RFID-Transponder kann in der Regel ein Bezug zwischen dem Verbraucher und dem Produkt
hergestellt werden. Auf Grund dieser Personenbeziehbarkeit ist das Bundesdatenschutzgesetz anzuwenden. Insbesondere sind die jeweiligen verantwortlichen Stellen verpflichtet, die vorgeschriebenen
technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Entsprechende Datenschutzkonzepte müssen von der Wirtschaft erarbeitet und für jedermann zugänglich gemacht werden.
4. Diese Maßnahmen sind durch gesetzliche Regelungen vorzugeben. Eine Selbstverpflichtung der
Wirtschaft reicht nicht aus.
Die RFID-Befürworter lehnen diese Minimalmaßnahmen ab: RFID-Transponder sollen grundsätzlich aktiviert bleiben, der Personenbezug wird bestritten und eine gesetzliche Regelung für nicht erforderlich gehalten. Die Positionen von Datenschützern und RFID-Anhängern klaffen also weiterhin auseinander. Es ist
daher unwahrscheinlich, dass im Rahmen der rheinland-pfälzischen Initiative ein Konsens in Sachen RFID
erzielt werden kann. Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz wird sich einem konstruktiven Dialog jedoch
weiter beteiligen.
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