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Dienstag – Donnerstag, 10. – 12. November 2009

Dienstag – Sonntag, 17. – 22. November 2009

4. dtb-Forum für Arbeitnehmervertreter 2009
Mövenpick-Hotel Kassel
Weitere Informationen unter www.dtb-kassel.de/

KIF 37,5: Konferenz der Informatikfachschaften
Humboldt-Universität zu Berlin
Weitere Informationen unter http://kif.fsinf.de/wiki/KIF375

Freitag – Sonntag, 13. – 15. November 2009

Samstag, 12. Dezember 2009

Verantwortung 2.0 – 25. FIfF-Jahrestagung
Bremen, Haus der Wissenschaft

DVD-Vorstandssitzung in Bonn
(Interessierte DVD-Mitglieder bitte bei der Geschäftsstelle melden)

Mittwoch, 18. November 2009

Sonntag – Mittwoch, 27. – 30. Dezember 2009

Aktiventreffen zum aktuellen Berliner Datenschutzbericht
Der Berliner Datenschutzbeauftragte Dr. Alexander Dix
stellt seinen Datenschutzbericht 2009 vor.
Humanistische Union, Haus der Demokratie und
Menschenrechte, Berlin, 19:00 Uhr
Weitere Informationen unter www.humanistische-union.de/veranstaltungen

Here Be Dragons – 26th Chaos Communication Congress
Internationales Congress Centrum Berlin
Weitere Informationen unter http://events.ccc.de/congress/2009/
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Bereits 1981 forderte der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte
Dr. Hans Peter Bull die Absicherung einer stärkeren Zweckbindung
von Arbeitnehmerdaten durch eine Spezialvorschrift im Bundesdatenschutzgesetz. Seither ist die Geschichte des Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes die Geschichte immer wiederkehrender Forderungen,
Ankündigungen und Verschleppungen, die einen an die schöne Filmkomödie
„Und täglich grüßt das Murmeltier“ erinnern, in der Phil Connors, gespielt
von Bill Murray, in einer Zeitschleife festsitzt und albtraumartig wieder und
wieder den selben Tag durchleben muss.
Eine solch tragische Zeitschleife mag einem im Kino die Lachtränen in die
Augen treiben. Bei der Schaffung eines Gesetzes zum Schutz von Beschäftigten
vor einer arbeitgeberseitigen Totalerfassung ist eine solche Zeitschleife dagegen Ausdruck brutalstmöglichen Versagens des Bundesgesetzgebers (egal in
welcher Farbkombination) und nur noch ein Trauerspiel.
Der neu geschaffene § 32 BDSG zur „Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses“ dürfte,
so lassen die aktuellen Debatten vermuten, das Gesetzeselend kaum
mildern. Eher ist das Gegenteil zu befürchten. Und dass der ehemalige Bundesminister für Arbeit und Soziales, Olaf Scholz, in seinen
letzten Amtstagen einen zumindest durchdachten Vorschlag für ein spezielles Beschäftigtendatenschutzgesetz vorlegt ist eher tragisch. Kaum anzunehmen, dass die neue Koalition diesen Gesetzentwurf zukünftig als
Arbeitsgrundlage heranzieht. Eher wieder ein Vorschlag für die Schublade.
Und jede Legislaturperiode grüßt das Murmeltier…
Aber wir geben die Hoffnung nicht auf; auch Phil Connors konnte
schließlich der zunächst tragischen Zeitschleife entrinnen und fand sich als
besserer Mensch am Ziel seiner Wünsche wieder.
Hajo Köppen

Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe:
Dr. Thilo Weichert

Marit Hansen

Karin Schuler
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Obwohl es im IT-Bereich recht gebräuchlich ist, Metaphern aus dem
medizinisch-biologischen Sprachraum
zu bemühen (man denke nur an
Viren oder Würmer) haben derartige
Vergleiche immer ihre Schwächen.
Auch sind die Analogien meist nur von
begrenzter Gültigkeit. Dies vorausschikkend habe ich dennoch den ursprünglich von den Veranstaltern vorgeschlagenen Titel beibehalten: er ist einfach
bestechend plakativ für ein Thema,
das sich kaum noch emotionslos vortragen lässt – nach allem, was in den
letzten Jahrzehnten passiert ist – oder
eher: nicht passiert ist. Und so möchte
ich Ihnen heute einige der aus meiner
Sicht wesentlichen pathologischen, also
krankmachenden Phänomene beschreiben, die dem Arbeitnehmerdatenschutz
seit langem zusetzen und den Patienten
immer mehr schwächen. Begreift man
nämlich Pathologie auch als Mittel zur
Qualitätssicherung – was ist schief gegangen und wie kann man das in Zukunft
verhindern? – dann hat der Patient eine
solche Betrachtung wirklich nötig.
Woran also krankt er? Seit naheehrenamtlich auch mit Fragen des
Arbeitnehmerdatenschutzes
befasst:
sowohl als Sachverständige für
Betriebs- und Personalräte als auch
bei der Unterstützung betrieblicher
Datenschutzbeauftragter. Die in der
Praxis auftretenden Probleme sind
nicht nur mir, sondern vielen
Kolleginnen und Kollegen nur allzu vertraut. Zur Unzulänglichkeit und
Uneindeutigkeit gesetzlicher Vorgaben
und Schutzmaßnahmen für Beschäftigte
gibt es unzählige gute Erörterungen,
Abhandlungen und systematische Arbeiten. Warum also, frage ich mich,
zielle und andere – berufen zu fühlen,
nur nach eigenem Kenntnisstand Gesetzentwürfe in die Gegend zu blasen, of-

fenbar ohne auch nur das in teilweise
langjähriger Diskussion entstandene
Wissen zur Kenntnis zu nehmen?
Es ist schon eine merkwürdige
Krankheit, an der der Arbeitnehmerdatenschutz da leidet. Im Folgenden
einige, durchaus nicht vollständige
Gedanken zu ihrem Wesen und wesentlichen Phänomenen. Ich stelle zu diesem
Zweck derer sechs heraus, die mir besonders schädlich erscheinen. Ich weise vorsorglich darauf hin, dass ich trotz
der teils etwas polemischen Zuspitzung
anschließend gerne sachlich weiterdiskutiere.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verschleppen und Verschlucken
Intrigieren und Verhindern
Ignorieren
Verbiegen, Vertuschen
und Verniedlichen
Wegschauen und Wegschieben
Denkfaulheit!

Seit Jahrzehnten wird von verschiedensten Akteuren auf die Notwendigkeit eines Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes
hingewiesen. Sogar über Norbert
Blüm wird berichtet, er habe bereits an
Gesetzentwürfen gearbeitet, diese jedoch nie vorgelegt. Mit dem Beginn
der rot-grünen Koalition, die das
Arbeitnehmer-Datenschutzgesetz in ihr
Koalitionsprogramm
aufgenommen
hatte, waren viele Hoffnungen verbunden, die sich jedoch im Nachhinein als
vergeblich herausstellten. Verbände aller Couleur betonen und begründen seit
Jahren, wie wichtig ein solches Gesetz
sei. Der DGB hat ein Eckpunktepapier
vorgelegt, die Deutsche Vereinigung für
Datenschutz wiederholt Stellung zum
Erfordernis eines solchen Gesetzes ge-

nommen, um nur zwei Organisationen
von vielen zu nennen. Selbst der
Bundesrat mahnte 2005 an, dass das
Vorhaben endlich umgesetzt werden
solle.
Die Stimmen, die ein solches Gesetz
fordern sind so zahlreich, dass man sich
irgendwann fragen muss: wenn doch
derart viele Gruppen dafür sind – einschließlich einer immerhin zwei
Legislaturen dauernden Regierung –
warum, um Himmels willen, kommt
dabei nichts Vernünftiges heraus?
Andere Redner werden auf diese
Frage heute vermutlich näher eingehen. Ich beschränke mich darauf, das
Phänomen „Verschleppung“ als eine
Auswirkung einer offensichtlich ungünstigen politischen Gemengelage
zu konstatieren. Man könnte auch
sagen, Generationen hochbezahlter
Beamte und Politiker, die mit der Arbeit
beauftragt warten, haben ihre Arbeit
nicht getan. Eine beschämende und
gleichermaßen erschreckende Bilanz,
denn was man sich offensichtlich ohne
Gehaltseinbuße und Arbeitsplatzverlust
als Regierungsmitglied leisten kann –
nämlich Arbeitsverweigerung – würde
bei normalen Arbeitnehmern zu sofortiger Kündigung führen.
Unglücklicherweise heißt die andere Seite der Medaille „hektische
Betriebsamkeit“ und diese kommt immer dann zum Einsatz, wenn Skandale
zu öffentlicher Empörung führen. Um
die Öffentlichkeit zu beruhigen und
Handlungsfähigkeit zu demonstrieren
werden dann Pseudoaktivitäten eingeleitet, die zwar niemandem wehtun,
aber auch keine Verbesserung brinnehmervolk, gewissermaßen. Dass man
sich an solchen Schnellschüssen regelmäßig verschluckt, lässt sich an der
Historie des Flickenteppichs BDSG
sehr schön bestaunen. Und die mit
heißer Nadel gestrickten neuen Flicken
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setzen diese Tradition fort. Der §32 im
neuen BDSG ist so ein Beispiel. Diesen
Paragraphen kann man nur als lächerlich
bezeichnen. Je nach Lesart ist er entweder entbehrlich – wenn man nämlich
davon ausgeht, dass er lediglich konstatiert, dass das Beschäftigungsverhältnis
als Vertrag die Zulässigkeitsgrundlage
für die Verarbeitung der Mitarbeiterdaten
durch den Arbeitgeber bildet – oder er
ist vollkommen unpraktikabel, weil er,
genau gelesen, die zulässigen Verarbeitungen durch den Arbeitgeber so
einschränkt, dass weder die Protokollierung der Nutzung von Systemen,
noch der Betrieb von Ticket-Systemen,
noch von Kantinenabrechnungssystemen
zweifelsfrei zulässig wären. Denn sie
sind weder für die Durchführung noch
die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich. Und diese
Aufzählung könnte man lange fortsetzen.
Warum auch soll es dem Gesetzgeber
anders ergehen, als jedem anderen
Menschen: wer zu lange geschlafen
hat und nach dem Aufwachen zu große
Brocken herunterschlingt, läuft Gefahr,
sich im Halbschlaf zu verschlucken.

Die Frage, wie es sein kann, dass
scheinbar wesentliche gesellschaftliche
Kräfte ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz wollen, aber dennoch nichts passiert, bzw. Bemühungen seit Jahrzehnten
immer wieder im Sande verlaufen, führt
einen direkt zu den Gegnern dieser
Idee.
Die so genannten Interessensvertretungen der Wirtschaft versuchen mit
offensichtlich gutem Erfolg, jegliche
Bemühungen in diese Richtung zu torpedieren. Es ist bezeichnend, dass sie
diese Auseinandersetzung weder inhaltlich noch organisatorisch mit offenem
Visier führen.
Sachliche Argumente sind rar,
stattdessen wird mit angstbesetzten
Kampfbegriffen Panik in der eigenen
Mitgliederschaft und bei Politikern geschürt. Angst vor der Einschränkung
unternehmerischer Freiheit und Handlungsfähigkeit, Angst vor Überbürokratisierung und Angst vor Arbeits-

platzverlust. Wie gut und unmittelbar dieser durchsichtige Kunstgriff bei
den angesprochenen Politikern wirkt,
konnte erst kürzlich bei der Debatte im
Innenausschuss um die Änderungen des
BDSG wieder bestaunt werden.
Man ist erstaunt, welche Ängste die
schlichte Forderung nach angemessenen
Regelungen für die Persönlichkeitsrechte
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Teilen der Wirtschaft auslöst. Was sagt das über deren Verständnis
von Arbeitnehmerrechten aus? Alles nur
Verhandlungsmasse?
Ich schenke mir Deutungsversuche
der weitgehend argumentationsfreien
Angstkampagnen, die einige Wirtschaftsverbände veranstalten. Da es
aber keine weiteren Gegner zu geben
scheint, muss man wohl annehmen,
dass diese Gruppe es einerseits schafft,
Regierungen und starke gesellschaftliche Teile in Schach zu halten und
dass sie das Ziel andererseits größtenteils durch verdeckte Lobbyarbeit und
aufwändige Einzelbearbeitung von
Abgeordneten verfolgt.

Wie es viele Unternehmen schaffen,
die Persönlichkeitsrechte ihrer Beschäftigten schlichtweg zu ignorieren,
haben wir im letzten Jahr zur Genüge in
der Presse verfolgen können. Auch Frau
Prof. Däubler-Gmelin wird hierzu sicherlich noch tiefere Einblicke gewähamtlichen Tätigkeit habe ich inzwischen
ein Bild gewonnen, wonach mich a) diese medial aufbereiteten Skandale nicht
wirklich erstaunt haben (wie übrigens
viele meiner Kolleginnen und Kollegen)
und b) mir die den Skandalen zugrundeliegenden Verhaltensweisen und Einstellungen weit verbreitet und die daraus
resultierenden datenschutzrechtlichen
Grauzonen in Unternehmen gang und
gäbe scheinen.
Das Unrechtsbewusstsein in allen
Führungsebenen ist, vorsichtig formuliert, stark unterentwickelt und es ist
eher schon der Normalfall, dass man
als Mitglied der Führungsebene über
die Grundlagen des Datenschutzes allgemein und des Arbeitnehmerdatensc
hutzes im Besonderen nicht viel weiß.

man als Vorstand oder Geschäftsführer
für die Einhaltung des Datenschutzes
verantwortlich ist – und eben nicht der
Datenschutzbeauftragte oder gar der ITLeiter.
Wer in deutsche Unternehmen fragt,
welche der Führungsmitglieder regelmäßig durch ihren Datenschutzbeauftragten
geschult werden, wird meist keine erfreulichen Antworten erhalten. Hier
kann ich auch Teile meiner eigenen Zunft
nicht von der Kritik ausnehmen. Wie soll
die geforderte Unterweisung jemand
leisten, der als externer DSB anbietet,
ein mittelständisches Unternehmen für
100 EUR im Monat zu betreuen? Aber
auch für engagierte Datenschutzbeauftragte ist es natürlich nicht immer angenehm, darauf zu bestehen, dass
auch der Chef, die Geschäftsführung, der
Vorstand bitteschön zur Unterweisung
anzutreten haben. Genau das aber sieht
das Gesetz vor und die Unterweisungen
sind, das ist meine Erfahrung, gerade in den oberen Etagen, meist auch
bitter nötig. Auch wenn ich mir damit im Arbeitnehmerlager nicht nur
Freunde mache: Einen sehr großen
Anteil an Datenschutzverstößen gegenüber Beschäftigten hat die Ignoranz –
fast mehr als der böse Wille. Was nicht
die Auswirkungen der Verstöße mindert – aber die Möglichkeiten, solche in
Zukunft zu vermeiden, denn Ignoranz
ist heilbar, böser Wille nur schlecht.
Und ich rede da ausdrücklich von den
Unternehmen selbst, nicht von deren
Verbänden.
Wozu Ignoranz führen kann, lässt sich
landauf landab in Betrieben besichtigen:
Nicht nur die Datenschutzvorschriften
des BDSG werden ignoriert, sondern auch ein weiterer wesentlicher
Baustein des Arbeitnehmerdatenschu
tzes: die Mitbestimmung. Dass gerade durch die Zustimmungserfordernis
der Arbeitnehmervertretung die Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten gewahrt werden, gehört jedoch leider nicht
zum Allgemeinwissen.
Auch betriebliche Datenschutzbeauftragte bekleckern sich in diesen
Fragen nicht immer mit Ruhm: Dass sie
Verfahren, in denen Mitarbeiterdaten
verarbeitet werden, als unzulässig
einstufen müssten, wenn die Mitbestimmung nicht gewahrt wurde,
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weil die Voraussetzung der Rechtmäßigkeit nicht gewahrt wurde,
scheint den wenigsten bewusst zu sein.
Natürlich sind die Skandale des vergangenen Jahres teilweise empörend. Man
gewinnt – vermutlich zu Recht – den
Eindruck, je größer ein Unternehmen ist,
desto mehr scheint es sich Rechtsbegriffe
nach eigenem Geschmack zurechtzubiegen. Aber das Problem ist nur in
der Öffentlichkeit auf einmal besonders deutlich geworden. Begonnen hat
es schon vor vielen, vielen Jahren und
in Fachkreisen ist niemand wirklich erstaunt über die Vorgänge, die jetzt als
Skandale gehandelt werden.
Viele Kolleginnen und Kollegen bestätigen mir meine eigenen Beobachtungen, die im übrigen zu den diesjährigen, soeben gesichteten Nominierungen für die BigBrotherAwards
passen: die Skandale stellen nur die
Spitze des Eisbergs dar. In Unternehmen
aller Größenordnungen stellen Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten
Unternehmensführung dar.
Ich bin beileibe nicht die einzige,
die regelmäßig gefragt wurde: schön,
Frau Schuler, so wäre es also vorbildlich... und was kostet es uns, wenn wir
das nicht machen und wie wahrscheinlich ist es, dass die Aufsichtsbehörde das
prüft? Mit dem Betriebsrat werden wir
uns schon einig.
Aber auch Länder und Gesetzgeber
ignorieren seit Jahren hartnäckig
mehr grundlegende und weit verbreitete Fehlentwicklungen in Unternehmen
sichtbar wurden, wird nichts getan, um
die Ausstattung und Arbeitssituation der
Aufsichtsbehörden zu verbessern.
Es scheint mir beispielsweise eher
die Regel als die Ausnahme zu sein,
dass Unternehmen ab einer gewissen
Größenordnung innerhalb ihres Konzerns
Arbeitnehmerdaten hin- und herschieben ohne die damit datenschutzrechtlich
verbundene Übermittlung überhaupt als
solche wahrzunehmen und entsprechende Zulässigkeitsprüfungen durchzuführen. Einen Schritt weiter gehen regelmäßig internationale Unternehmen, die wie
selbstverständlich Arbeitnehmerdaten
aus Personalakten, Bewertungssystemen, Zeiterfassung etc. an eine außereuropäische Mutter liefern – und zwar

ohne dass es hierzu Verträge gemäß
Standardvertragsklauseln, genehmigte
corporate binding rules oder safe-harborMitgliedschaft gäbe. Ob die Mutter in
ger treffe ich auf Unternehmen, die bestenfalls seit Jahren an einer Lösung
herumdoktern – oder das zumindest
behaupten, um den Betriebsrat ein
wenig in Schach zu halten. Seltener
sind diejenigen, die tatsächlich eine
Zulässigkeitsgrundlage für Ihre außereuropäische Datenübermittlung geschaffen haben. Wenn solches Herumdoktern
aber jahrelang möglich ist, ohne dass
eine Aufsichtsbehörde dies auch nur
mitbekommt, geschweige denn kontrollieren oder beanstanden kann, dann
stimmt mit der Kontrollinstanz ganz offensichtlich etwas nicht. Eine Behörde,
deren Existenz man derart ungestraft
ignorieren kann, ist ganz offensichtlich hoffnungslos unterbesetzt und von
Gesetzgeber und Land mit ihren vielen
Aufgaben alleine gelassen.

Und damit wäre man bei den
Auswirkungen von Ignoranz und – in
einigen Fällen sicher auch – bösem
Willen. Beides führt in der Praxis zu
rechtlich nicht haltbaren aber umso
phantasievolleren „Interpretationen“ der
Gesetzeslage. Aber: wo kein Kläger,
da kein Richter! Und wer könnte schon
der Kläger sein? Die Aufsichtsbehörden
sind, wie bereits dargestellt, seit
Jahren chronisch unterbesetzt – gemessen an den ihnen zukommenden
Aufgaben- und überlastet. Die personelle Besetzung bewegt sich von wenigen Mitarbeitern pro Land (im einstelligen Bereich) bis zu maximal 50
Mitarbeitern in wenigen besser ausgestatteten Bundesländern. Die meisten
Länder müssen mit einem Stab von um
die 20 Personen zurechtkommen. Selbst
wenn man wohlwollend annimmt, dass
eine Aufsichtsbehörde im Schnitt pro
Jahr ca. 1000 Unternehmen besucht und
prüft, dann würde bei turnusmäßiger
Prüfung jedes Unternehmen statistisch
gesehen alle Bei den in Deutschland laut
Angaben des Statistischen Bundesamtes
ca. 3,5 Mio. Unternehmen würde es,

rein statistisch gesehen, alle 218 Jahre
mit einer Prüfung rechnen müssen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass man geprüft
wird, lässt sich also fast ignorieren.
So ungern ich da sage (denn manche
Unternehmen bekommen hier aus offensichtlichen Gründen sofort leuchtende Augen): in den 20 Jahren meiner Berufstätigkeit, in denen ich
für rund hundert Unternehmen aller
Größenordnungen (vom internationalen Großkonzern bis zum örtlichen
Sportverein) tätig war, habe ich ein
einziges Mal eine Vor-Ort-Prüfung einer Aufsichtsbehörde und ca. fünfmal
schriftliche Aufklärungswünsche der
Behörde erlebt.
Dies suggeriert den Unternehmen
jedenfalls nicht, dass der Persönlichkeitsschutz Beschäftigter und sonstiger Betroffener vom Gesetzgeber selbst
sehr ernst genommen würde. Wer sich
niemals für die gemäß gesetzlicher
Vorschriften nötigen Abwägungen, Verfahrensverzeichniseinträge oder die datenschutzgerechte Gestaltung seiner
Prozesse verantworten muss, neigt dazu,
Interpretationsspielraum unangemessen
zu seinen Gunsten zu nutzen.
Und dann werden Verarbeitungsletztlich alles erlaubt ist, Löschfristen im
Verfahrensverzeichnis bewusst vage gehalten, Personaldaten überhaupt nie gelöscht, Aufträge gemäß § 11 BDSG mit
erbarmungswürdigen Vertragstexten erteilt, wenn überhaupt schriftlich und so
könnte man weiter aufzählen.
Ein besonderes Phänomen ist zu
beobachten, wenn Gesetze, die mit dem
Datenschutz konkurrierende Ziele vorgeben, klarer formuliert sind als dieser: sie werden ohne weitere Abwägung
buchstabengetreu befolgt. Dies geschieht
unter anderem bei der Einrichtung von
Whistleblowing-Systemen, bei der
Korruptionsbekämpfung, bei Sicherungsmaßnahmen gemäß SOX (hier ist
zusätzlich ein wirtschaftliches Interesse
die Triebfeder!) und einigen anderen.
Reichen weder Ignorieren noch
Verbiegen aus und werden Datenschutzverstöße innerbetrieblich moniert oder gar öffentlich angeprangert,
genommen: Am besten sollten Vorfälle
gar nicht ans Licht kommen („das ist
betriebsintern und geht keinen was an“).
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Einige Unternehmen gehen dabei
nicht zimperlich mit so genannten
„Nestbeschmutzern“ um. Die Nominierenden einiger BBA-Preisträger
können davon ein Lied singen.
Lassen sich Vorfälle trotz aller
Bemühungen nicht mehr unter der
Decke halten, tritt man in die Phase
der Verniedlichung („es ist doch nichts
passiert“, „die anderen machen es doch
auch so“).
Alles in allem ein Teufelskreis, denn
die mangelnde Einsicht verhindert, dass
aus Fehlern und Vorfällen gelernt und
die Überprüfung eigener Prozesse eingeleitet wird.

Und zuletzt – zumindest als Anregung
– hat auch die Öffentlichkeit, aber auch
die Betroffenen selbst einen gewissen
Anteil an der langen Leidensgeschichte
des Patienten.
Es reicht eben nicht, einmal im Jahr zur
Verleihung der BigBrotherAwards zu gehen, mit dem Finger auf die Preisträger
zu zeigen und sich dann wieder in die
wohlige Datenschutzapathie zurückfallen zu lassen.
Sicher ist die Erfolgsgeschichte
BBA auch eine Erfolgsgeschichte des
Datenschutzes (und inzwischen sind
die Nominierungen aus der Arbeitswelt
zahlreich) aber nachhaltige Änderungen
sind nur durch zähen, solidarischen
Einsatz für die eigenen Rechte und die
der Kolleginnen und Kollegen zu erzielen. Das ist oft weniger glamourös als
die BBA-Gala, aber unverzichtbar für
die Sache.
Es kann nämlich auch bedeuten, dass
man als Administrator die Zivilcourage
aufbringen muss, dem Chef die
Auswertung der E-Mail-Konten zu
verwehren oder den Betriebsrat über die
heimlich installierte Schnüffelsoftware
zu informieren.
Die bisher aufgeführten Krankheitsphänomene, so ärgerlich sie sind, werden durch ein aus meiner Sicht unverzeihliches Phänomen in den Schatten
gestellt, nämlich

Ich bezeichne damit die geradezu seuchenartige Erscheinung, sich mit gut
klingenden Phrasen zufrieden zu geben
und Dinge nicht zu Ende zu denken.
Die Unbestimmtheit mancher im
Gesetz verwendeter Begriffe mag der
Jurist gewohnt sein. Sie ist in der Praxis
jedoch nur dann akzeptabel, wenn die
Auslegung nicht zum alleinigen Recht
einer einzelnen Partei wird. Im betrieblichen Alltag geschieht jedoch genau
das, wie bereits zuvor dargestellt: phantasievolle Auslegung allerorten und
kein Gegengewicht, das allzu dreiste
Eskapaden begrenzen würde. Warum ein
Gesetz sich zu schade sein soll, Begriffe,
die es einführt und an zentraler Stelle
ein Geheimnis.
Die
Anträge
unterschiedlicher
Fraktionen zum Arbeitnehmerdatenschutz, die in der letzten Legislaturperiode gestellt wurden, sprechen da
leider eine deutliche Sprache: eine derartige Häufung nicht hilfreicher, gar
kontraproduktiver Forderungen lässt
sich angesichts der jahrzehntelangen
Fachdiskussion kaum noch erklären.
Die Alibi-Anhörung des Ausschusses
für Arbeit und Soziales im Mai dieses
Jahres (immerhin eine ganze Stunde!)
war dann auch erwartungsgemäß eher
Zeitverschwendung als dass sie in irgendeiner Weise zum Erkenntnisgewinn
beigetragen hätte – wenn man von
der Erkenntnis absieht, dass sich die
Fronten und Lager nicht wesentlich verschoben haben und die so genannten
Interessensvertreter der Wirtschaft sich
nach wie vor darauf beschränken, statt
Sachargumente auszutauschen, Ängste
zu schüren.
Zur Illustration der Denkfaulheit hier
einige Beispiele.
Am Begriff der „Zweckbestimmung“
lässt sich seit Jahrzehnten verfolgen, wie das Gesetz sich um
Konkretisierung herumdrückt und
weder Aufsichtsbehörden noch Datenschutzbeauftragte
eine
wirklich
(können), wie die Zweckbestimmung
eines Verfahrens zu beschreiben ist.
Zugegebenermaßen ist dies auch wirk-

lich keine triviale Angelegenheit, aber in
über 30 Jahren hätte man schon mal ein
wenig Energie in die Entwicklung einer
In der betrieblichen Praxis führt die-

Wenn die Zweckbestimmung bestimmter
ren ist, sind wir uns bei einem „extremen
Ausreißer“ schnell einig: „Zu unseren Geschäftszwecken“ ist sicher nicht
ausreichend. Aber was ist ausreichend?
Wird beispielsweise erst einmal so etwas Schwammiges wie „Optimierung
von Abläufen“ als Zweckbestimmung
akzeptiert, so lassen sich hernach alle
auf dieser Grundlage gesammelten
Beschäftigtendaten (Tastenanschläge,
minutiöse Überwachung von Außendienstmitarbeitern, sogar die Zahl der
Toilettengänge) für fast alle denkbaren Auswertungen einsetzen, ohne,
nierten Zweck zu ändern.
Was genau muss also in einem
Verfahrensverzeichnis an der Stelle
„Zweckbestimmung“ stehen, damit zum
Beispiel auch der Betriebsrat etwas mit
den Angaben anfangen kann?
Noch ein Beispiel: der § 31 BDSG
zur
besonderen
Zweckbindung.
Dass Daten, die nur für Zwecke der
Datenschutz-Kontrolle, Datensicherung
oder zur Sicherstellung ordnungsgemäßen Betriebs erhoben werden, dann
auch nur für diese Zwecke genutzt werden dürfen, wird durch AG regelmäßig
ausgehebelt. Dies geschieht beispielsweise durch die simple Festlegung,
dass die Daten von vorneherein auch
für Zwecke der Abrechnungskontrolle
(Telefonvermittlungsrechner-Protokolle), des Abgleichs mit Zeit-wirtschaftsdaten (Firewall- oder Zutrittskontrollprotokolle) gedacht sind. Der
§31 ist in der Praxis ein zahnloser Tiger,
weil er nicht, was zugegebenermaßen etwas mehr Nachdenken erfordert
ter fallen, sondern die Geltung von der
beliebigen Anfangsentscheidung des
Arbeitgebers abhängig macht. Jedes
Systemprotokoll, das man „eigentlich“
eher als Hilfsmittel für den ordnungsgemäßen Betrieb verstehen würde, lässt
sich auch noch für etwas Anderes, meist
Arbeitnehmerüberwachung, nutzen.
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Wenn man nur die Weitsicht besitzt,
der Schutz von § 31 wirkungslos. Es
bleibt daher weitsichtigen Betriebsräten
überlassen, dafür zu kämpfen, bestimmte Protokolle per Betriebsvereinbarung
dem Schutz des § 31 zu unterwerfen.
Ein ähnlich schwammiger, augenwischerischer Begriff geistert seit einiger Zeit durch Gesetzentwürfe
und Arbeitspapiere zum Arbeitnehmerdatenschutz: das Datenschutzkonzept. Hört sich gut an und es gibt auch
durchaus gut organisierte Unternehmen,
die sehr gute Datenschutzkonzepte besitzen. Nur ist die Situation eben eine
etwas andere, wenn dies plötzlich als
Anforderung in einem Gesetz auftaucht.
Will man alle Betriebe zwingen (möglicherweise auch ohne eigene Einsicht)
ein solches Konzept vorzulegen, dann
sen Inhalt sein soll – wenn man nicht einen Papiertiger schaffen will, der sich
nur auf den ersten Blick gut anhört,
sich aber bei genauerem Nachdenken
als Luftnummer entpuppt. Wie dick
darf’s denn sein? Reichen drei Seiten
(schließlich ist ja nur ein Konzept, keine
Richtlinie)? Oder müssen es doch fünf

Das sind jedoch genau die Fragen, die
mir Unternehmen stellen, die eigentlich gar kein Datenschutzkonzept wollen, aber auf einmal vielleicht aus gesetzlichen Gründen ein solches erstellen
müssen.
Dies Phänomen kennen wir übrigens
schon: vom Verfahrensverzeichnis.
Offen ungeliebte, gesetzliche VerAufsichtsbehörde) vor allem einen
Vorteil hat: man kann sofort erkennen,
wenn es überhaupt keines gibt – und
auch da gibt es noch mehr als genug
fach ignorieren. Fragt der Betriebsrat
im Rahmen eines Mitbestimmungsvorgangs zu einem EDV-System nach
dem Verfahrensverzeichnis, sieht man
nicht selten lange oder verständnislose Gesichter auf der anderen Seite.
Andere Unternehmen haben der Form
nach ein Verfahrensverzeichnis – häupasst und das sie manchmal sogar noch
als besonderes Zeichen ihrer Daten-

schutzfreundlichkeit im Internet veröffentlichen. Was man da allerdings zu
nicht wert, auf das es geschrieben steht.
Da werden in großen Unternehmen gandie insgesamt drei Zwecken dienen und,
wenn überhaupt „entsprechend gesetzlicher Löschfristen“ gelöscht werden.
Beliebiger und inhaltsfreier geht’s nimmer!
Und
leider kann
man
den
Aufsichtbehörden hier eine unselige
Beförderung dieses Trends nicht ganz
absprechen: Das Formular, das seit
Jahren als Ausfüllhilfe kursiert, ignolichen Katalog geforderten Angaben
nicht alle auf gleicher logischer Ebene
angesiedelt sind, sondern eine Matrix
bilden. Es sind nämlich gerade für
jede Datenkategorie die nachfolgenden
Angaben zu Empfängern, Löschfristen,
Zugriffsberechtigten etc. zu machen.
Alles andere wäre auch vollkommen
unsinnig.
Dies sind nur einige klassische Beispiele für Denkfaulheit bei
Grundkonzeptionen, die allerdings weitreichende Folgen haben.
Dies schädliche Phänomen kann man
nur durch solide Konkretisierung der
Datenschutzprinzipien bekämpfen, im
Bereich der Persönlichkeitsrechte von
Beschäftigten durch ein Arbeit-nehmerdatenschutzgesetz. Ein solches
Gesetz muss auf den Grundlagen des
BDSG aufbauen und durch konkrete,
betriebsorientierte Regelungen einen
Mehrwert für den Arbeitnehmerdaten
schutz erzielen. Es muss sich an der betrieblichen Praxis orientieren und festlegen, wie beispielsweise die Prinzipien
„Verbot
mit
Erlaubnisvorbehalt“,
„Erforderlichkeit“,
„Zweckbindung“
und „Transparenz“ in Bezug auf den
Umgang mit Arbeitnehmerdaten umzusetzen sind. Dabei muss nicht zuletzt

mit anderen gesetzlichen Normen.
Ein vertrautes Beispiel: Generationen
von Betriebsräten schlagen sich, in
Ratlosigkeit mit den Unternehmen vereint, mit den Implikationen privater
Nutzungserlaubnis dienstlicher InternetZugänge herum. Bei Zulässigkeit privater Nutzung wird das Unternehmen
nach den Buchstaben des Gesetzes
zum Diensteanbieter und muss in der
Folge strenge Vorgaben zum Umgang
mit Verbindungsdaten und Inhaltsdaten
beachten. Eine Situation, die weder inhaltlich angemessen, noch in der Praxis
rechtssicher und gleichzeitig technisch akzeptabel zu lösen ist. Denn der
sichere Betrieb einer IT-Infrastruktur
in einem Unternehmen erfordert
Schutzmechanismen, Protokollierungen
und Sicherungskopien, die mit dem
Fernmeldegeheimnis nicht vereinbar
sind. Die eigentlich als Schutz gedachte
Norm führt so im geschlossenen Umfeld
eines Unternehmens dazu, dass entweder juristische Absicherungen zu treffen sind, deren Wirksamkeit je nach
Bundesland unterschiedlich beurteilt
wird (Einwilligungen der Arbeitnehmer)
vate Nutzung untersagt wird. Was aber
in der Regel nicht verhindert, dass dennoch z.B. private Mails geschickt werden. Erforderlich und zu Ende gedacht
wäre daher eine Klarstellung, dass ein
Unternehmen gerade nicht als Telekommunikationsdiensteanbieter im Sinne des
TKG gilt, dass aber für die transparente
Gestaltung der Netzüberwachung und
die betriebsöffentliche Dokumentation
der Überwachungsmaßnahmen strenge,
willkürverhindernde Vorschriften gelten,
bzw. im Rahmen der Mitbestimmung
vereinbart werden müssen.
Meine lange aber lange nicht vollständige Liste hat Ihnen hoffentlich einige
Anregungen zur späteren Diskussion
gegeben. Ich schließe mit der Hoffnung,
dass der Patient noch nicht tot sein
möge!

Abgrenzungsarbeit geleistet werden. Ein
zweites BDSG, bei dem nur die Worte
„Betroffener“ durch „Beschäftigte“
und „verantwortliche Stelle“ durch
„Arbeitgeber“ ersetzt würden, wäre
nicht wünschenswert.
Eine andere Auswirkung der Denkfaulheit zeigt sich in den vielfältigen
Kollisionen der Datenschutzvorschriften
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Es gibt ihn wirklich, den Silberstreif am
Horizont. Der in den letzten Tagen der
Legislaturperiode vorgelegte Gesetzentwurf des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales zum Datenschutz
im Beschäftigungsverhältnis ist aus
mehreren Gründen ein erfreulicher
Text. Zunächst zeigt er nach vielen
grottenschlechten Gesetzentwürfen mit
Datenschutzbezug (zuletzt der Versuch
eines Auditgesetzes), dass es irgendwo
in den Tiefen der Ministerien doch noch
Autoren gibt, die handwerklich und
inhaltlich solide zu arbeiten in der Lage
sind. Außerdem schlägt er inhaltliche
schutz ein, die man aus Ministerien
nach den Erfahrungen der letzten Jahre
kaum noch erwartet hätte.
Schade nur, tragisch und auch unverständlich, warum das Haus Scholz den
Entwurf erst im August 2009 vorlegte,
so dass eine Befassung im Parlament
nicht mehr möglich war und das Ergebnis
der Bundestagswahl die Umsetzung
in der vorgelegten Form eher unwahrscheinlich macht. Der Verdacht, dass
man „nur“ für den Wahlkampf produzieren wollte, nicht jedoch in die
Verlegenheit der Umsetzung kommen
wollte, drängt sich leider auf.
Man könnte den Text also schulterzuckend zur Seite legen und beobachten,
wie eine neue Koalition mit den Themen
Datenschutz, Bürgerrechte und eben
auch Beschäftigtendatenschutz umgeht.
Da aber gerade einer der Koalitionäre,
nämlich die FDP, sich als Verfechter
von Bürgerrechten und Datenschutz
verbal besonders hervortut, sollte man
ihm diesen Entwurf besonders an Herz
legen. Denn Bürgerrechte bestehen
eben nicht nur im Verhältnis zwischen
Bürger und Staat. Ihnen muss, das
haben die letzten zwei Jahre mit ihren
Datenschutzskandalen gezeigt, auch
im privaten Bereich und besonders
im Arbeitsleben Geltung verschafft
werden.

Es wäre daher äußerst wünschenswert,
den vorgelegten Text als Grundlage einer inhaltlichen Auseinandersetzung
zu nutzen. Aus diesem Grunde soll
hier zunächst eine kurze, überblicksartige Darstellung wesentlicher Aspekte
gegeben werden. Eine detaillierte
Stellungnahme wird die DVD zu einem
späteren Zeitpunkt abgeben.
Der Entwurf ist in folgende inhaltliche
Aspekte gegliedert:
•
•
•

•

•
•
•

Allgemeine Bestimmungen
Regeln für den Umgang
mit Bewerberdaten
Regeln für den Umgang mit
den Daten aktueller und ehemaliger Beschäftigter
Rahmenbedingungen für den
Einsatz technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen
Rechte der Beschäftigten und
Regelungen zu datenschutzrechtlichen Spezialfragen
Mitbestimmung beim
Datenschutzbeauftragten und
Vorgaben für Mitarbeitervertretungen und deren
Stellung innerhalb der
Datenschutzorganisation

Sowohl strukturell als auch inhaltlich handelt es sich um den ersten
Entwurf, der aufgrund seiner handwerklichen Solidität eine konstruktive Diskussionsgrundlage darstellt. Es
hilft eben, wenn man sich nicht mit unvollständigen oder widersprüchlichen
oder Gesetzesbezügen und sprachlicher
Inkompetenz herumschlagen muss, bevor man sich den inhaltlich interessanten
Fragen widmen kann. In diesem Sinne
also ist der vorgelegte Text ein Lichtblick. Er reduziert Begriffskomplexität,
wo sie nicht erforderlich ist und nähert
sich stärker an die Begriffe der

IT-Sicherheit an, als die Datenschutzgesetzgebung dies bisher getan hat.
So wird fast durchgängig auf eine
Differenzierung zwischen verschiedenen Phasen des Umgangs mit personenbezogenen
Daten
verzichtet
und statt dessen nur noch zwischen
Erhebung und Verwendung unterschieden. Ausdrücklich werden in
den Schutzbereich des Gesetzes auch
Bewerberinnen und Bewerber sowie ehemalige Beschäftigte einbezogen. Es wäre wünschenswert, hier
auch eine Klarstellung in Bezug auf
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer aufzunehmen, in deren
Arbeitsalltag Daten eben gerade nicht
vorrangig durch den Arbeitgeber (Z.B.
Kunden erhoben und verwendet werden.
In Zusammenhang mit Anforderungen an
die Sicherheit der verwendeten Systeme
und Daten wird ausdrücklich auf die in
der IT-Sicherheit etablierten Schutzziele
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und
Integrität Bezug genommen.
Regeln für die Durchführung datenschutzgerechter Bewerbungsverfahren
und begrenzt das Fragerecht des
Arbeitgebers auf die für die beabsichtigte
Beschäftigung
wesentlichen Aspekte. Auch die Zulässigkeit
medizinischer und psychologischer
Untersuchungen wird beschränkt. Es ist
ein erfreuliches Charakteristikum des
Entwurfs, dass Bezüge auf einschlägige
Gesetze klar benannt werden. So auch
der Verweis auf die Regelungen des
Gendiagnostikgesetzes, worin das Recht
des Arbeitgebers auf Gentests streng beschränkt wird.
Um Gesundheitsdaten weitgehend vor
den Begehrlichkeiten des Arbeitgebers
zu schützen, wird die Frage nach
Diagnosen und Befunden auch bei bestehendem
Beschäftigungsverhältnis
bis auf wenige Ausnahmen (z.B.
wenn für eine Kostenerstattung die
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Kenntnis erforderlich ist) untersagt.
Das durchgängig zitierte Prinzip der
Erforderlichkeit wird unter anderem auch dadurch konkretisiert, dass
die Papierunterlagen nicht erfolgreicher Bewerber spätestens zwei Monate
nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens
zurückzugeben
und
elektronische
Unterlagen und Aufzeichnungen zu löschen sind.
Wesentliche Regeln zum Umgang
mit Beschäftigtendaten während und
nach Abschluss eines Beschäftigungsv
erhältnisses fordern ebenfalls die strenge Orientierung an diesem Prinzip und
seiner besonderen Ausprägung, der
Datensparsamkeit. Allerdings wäre gerade in Hinblick auf Protokolldaten,
eine Klarstellung wünschenswert. Die
zum sicheren und datenschutzgerechten
Betrieb einer IT-Infrastruktur erforderliche Protokollierung von Nutzungsdaten
wird ausdrücklich der besonderen Zweckbindung des § 31 BDSG
unterworfen. Allerdings wird hierfür die bereits im BDSG verwendete
Formulierung genutzt („…die ausschließlich zur Datenschutzkontrolle
und Datensicherheit oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs
einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert [...] werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden“). Diese
macht die Geltung der besonderen
Zweckbindung von einer relativ beliebig zu treffenden Anfangsentscheidung
des Arbeitgebers abhängig (nämlich ob
er diese Daten nur für die genannten
oder auch für andere Zwecke erheben
eines weiteren Zwecks (z.B. „Abgleich
mit Daten der Zeitwirtschaft“) um
die Daten insgesamt der besonderen
Zweckbindung zu entziehen.
Neben den allgemein formulierten,
generischen Zweckbegrenzungen dekliniert der Entwurf eine Reihe konkreter
Systeme und Anwendungen durch, über
deren Gestaltung seit Jahrzehnten in den
Betrieben gestritten wird. Hierzu gehören die Begrenzung der Zulässigkeit von
Videoüberwachung, Ortungssystemen
und biometrischen Verfahren.
Endlich wurde auch eine Regelung zur
rechtssicheren Gestaltung der Nutzung
von Telekommunikationsdiensten vorgestellt. Wird keine innerbetriebliche
Regelung getroffen (eine Situation,

die aus mangelnder Tatkraft in vielen
Betrieben anzutreffen ist), dann soll die
private Nutzung in geringem Umfang erlaubt sein. Verkehrsdaten dürfen dann nur
zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen
Betriebs, nicht jedoch für Stichproben,
Audits oder sonstige Leistungs- und
Verhaltenskontrolle verwendet werden.
Aber auch bei Ausschluss der privaten Nutzung ist die Verwendung der
Verkehrsdaten stark eingeschränkt.
Allerdings bedarf es in der Systematik
noch einigen Feinschliffs. Einerseits
soll stichprobenartige oder anlassbezogene Leistungs- und Verhaltenskontrolle
mittels Verkehrsdaten zulässig sein,
wenn die private Nutzung untersagt wurde. Andererseits dürfen diese Verkehrsdaten nur „anonymisiert
verwendet“ werden. Wie genau anonymisierte Verhaltenskontrollen aussehen – und welchen Sinn sie haben, ist dem Entwurf nicht zu entnehmen.
Noch etwas nebulöser wird es, wenn
bestimmt wird, dass die Verkehrsdaten
von Beschäftigten, die einer besonderen
der Datenschutzbeauftragte oder der
Betriebsarzt) nur „verschlüsselt verwendet“ werden dürfen. Was mag das bedeuten? Welche sinnvolle Verwendung
ist denkbar, die diese Anforderung erfüllt? Entweder man verbietet die
Verwendung dieser Daten in Audits und
Stichproben (was angesichts des besonderen Schutzbedarfs die naheliegende
Forderung wäre) oder man gestattet bestimmte Verwendungen, die dann aber
nur sinnvoll durchzuführen wären, wenn
man die Daten in entschlüsselter Form
verwendet.
Regelungen zur Datensicherheit werden an vielen Stellen über die extrem
auslegungsfähigen Bestimmungen des
§9 BDSG hinaus konkretisiert. So zum
Beispiel, indem Beschäftigtendaten, sofern der Zweck dies zulässt, und biometrische Daten immer verschlüsselt werden müssen. Ebenfalls konkretisiert sind
einige Löschfristen (Verkehrsdaten, die
der Datensicherheit dienen, sind nach
7 Tagen zu löschen; Bewerberdaten
Protokollierung des Zugriffs auf biometrische Daten. Hierfür wiederum
wurden keine Aufbewahrungsfristen

absetzt (wenn nämlich z.B. nach wenigen Stunden bereits eine Löschung erfolgte). Ein Nachweis missbräuchlicher
Verwendeung könnte so kaum erbracht
sollte daher nie ohne verbindliche
Aufbewahrungsfrist auferlegt werden.
Inwieweit die im Entwurf vorgeschlagene Position eines Beauftragten
für den Beschäftigtendatenschutz tatsächlich in der Praxis sinnvolle gestaltet werden kann, muss sicherlich noch
diskutiert werden. Die Aufgaben und
die Stellung dieses Beauftragten entsprechen weitgehend denene des gemäß §4f BDSG zu bestellenden betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Der
Sinn der Trennung besteht in erster Linie
darin, die Bestellung des Beauftragten
für Beschäftigtendatenschutz der Mitbestimmung des Betriebs- oder
Personalrats zu unterwerfen. Ob es
für diesen Wunsch keine andere
Umsetzungsmöglichkeit gibt als eine
konkurrierende Position nur für
Beschäftigtendaten zu schaffen, sollte
kritisch geprüft werden. Zumindest ist
im Entwurf die Möglichkeit eröffnet,
beide Positionen in Personalunion durch
einen Beauftragten wahrnehmen zu lassen (wobei dann nur die Rolle als Beschäftigtendatenschützer mitzubestimmen wäre).
Eine Reihe weiterer, teilweise durchaus ambitionierter und arbeitnehmerfreundlicher Regelungsvorschläge sind
dem Entwurf zu entnehmen und sollten unbedingt in die Fortführung des
Ob die voraussichtlich der Regierungskoalition angehörende FDP bereit sein wird, ihren vollmundigen
Versprechungen für mehr Datenschutz
auch dann Taten folgen zu lassen, wenn
trifft, wird die Zukunft zeigen. Einer
glaubhaften öffentlichen Einforderung
von Bürgerrechten muss jedenfalls
unbedingt auch der Einsatz für die
Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten
folgen.
Der Entwurf kann unter www.bmas.
de/portal/37290/2009_09_04_diskussionsentwurf_datenschutz.html heruntergeladen werden.

-
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Die Gesetzgebung zwischen Bund
und Ländern ist in Deutschland wie folgt
aufgeteilt (Art. 70 ff. GG):
Dank einer einheitlichen Gesetzgebung
und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes gibt es in und zwischen den Bundesstaaten in Deutschland
ein vergleichbares, relativ hohes Datenschutzniveau. Doch auch wenn ein vergleichbares Datenschutzrecht gilt, so ist
damit noch längst nicht gewährleistet,
dass sich das gelebte Datenschutzniveau
in den Ländern ähnelt. Das tatsächliche
Datenschutzniveau ist nicht nur von den
geltenden Normen abhängig, sondern
auch von folgenden Aspekten:
•
•

•
•
•

öffentliches
Datenschutzbewusstsein,
Ausgestaltung des internen
Datenschutzmanagements in
Verwaltung und Wirtschaft,
Ausstattung der unabhängigen Datenschutzaufsicht,
Praxis der Datenschutzaufsicht,
insbesondere Sanktionspraxis,
Rechtsprechung.

Im Folgenden möchte ich darstellen,
welche Vorteile und Probleme sich durch
die föderale Datenschutzorganisation
ergeben, und mit welchen Mitteln diese
Probleme gelöst werden können.

Um das Funktionieren der deutschen
Datenschutzaufsicht zu verstehen, muss
die föderale Aufgabenteilung erläutert
werden. Hierbei kann unterschieden
werden zwischen

•

•

•
•

Zuständigkeit für die
(Datenschutz-) Gesetzgebung,
Zuständigkeit für die Verwaltung,
Zuständigkeit für die
Datenschutzkontrolle.

Länder: Datenschutz bei
Kommunen und Landesbehörden,
Gefahrenabwehr, Geheimdienste
der Länder (Verfassungsschutz),
Gesundheit, Schule u.a.

Länder und Bund erlassen teilweise
voneinander abweichende Regelungen,
wenngleich viele Länder sich an der
Gesetzgebung des Bundes orientieren.
Eine vereinheitlichende Rolle spielten
zunächst die Rahmenregelungen des
Bundes (z.B. im Melde- oder im
Beamtenrecht) sowie Pilot- und Mustergesetze (z.B. im Sicherheitsbereich,
Verfassungsschutzgesetze, Polizeirecht).
Diese
Standardisierungsinstrumente
wurden inzwischen von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit seiner verbindlichen
Interpretation des Grundgesetzes, das
für Bund und Länder gleichermaßen
gilt, verdrängt.
Die Gesetze werden von Behörden
exekutiert. Generell gilt, dass die
Verwaltung Landesangelegenheit ist,
wenn es keine ausdrückliche Aufgabenzuweisung an den Bund gibt
(Art. 30, 83 ff. GG). Konkret besteht
folgende Arbeitsteilung:
•

•

Bund: Wirtschaft,
Bundesbehörden, Post,
Telekommunikation,
Strafverfolgung, Abwehr
Terrorgefahren, Grenzkontrollen,
Bundesgeheimdienste, Ausländerund Asylrecht, Sozialrecht u.a.

Bund: Bundespolizei,
Bundeskriminalamt, Generalbundesanwaltschaft,
Bundesausländerbehörden
(v.a. BAMF), Bundesgeheimdienste (BND, MAD, BfV),
Arbeitsverwaltung u.a.

•

Länder: Justizverwaltung,
Landespolizei, Ausländerbehörden
Landesverfassungsschutz,
Sozialbehörden, Bildung, u.a.

Dies bedeutet: Gesetzgebungs- und
Verwaltungszuständigkeit fallen oft auseinander. Der Bund erlässt in großem
Umfang Gesetze für Landesbehörden.
Diese müssen teilweise parallel Bundesund Landesrecht anwenden, wobei auf
Grund fachlicher Überschneidungen
Widersprüche entstehen können. Das
beste Beispiel hierfür ist die Polizei,
für die im Bereich der Strafverfolgung
Bundesrecht gilt, im Bereich der
Gefahrenabwehr Landesrecht. In den
Gesetzen zur Strafverfolgung und zur
Gefahrenabwehr sind weitgehend die
gleichen Eingriffsmaßnahmen geregelt,
z.B. zur Videoüberwachung, zur
Rasterfahndung oder zur Telekommunikationsüberwachung. Wegen des
Doppelcharakters vieler polizeilicher
Maßnahmen kann so die Polizei oft
zwischen
zwei
unterschiedlichen
Regelungen wählen. Dies nimmt die
Polizei regelmäßig in der Form in
Anspruch, dass sie die für sie weitergehenden, bzw. die weniger beschränkenden Befugnisse nutzt.

Die föderale Aufgabenteilung im
Bereich des Datenschutzes ist in
Deutschland - historisch bedingt - teilweise unübersichtlich geregelt, wobei der Grundansatz einfach ist: Der
Bundesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit (BfDI)
ist für Bundesbehörden zuständig, die
Landesbeauftragten für Datenschutz
(LfD) für die Kommunen und die
Landesbehörden. Der BfDI ist zusätzlich zu den Bundesbehörden für Post
und Telekommunikation zuständig.
Die Landesbehörden für Datenschutz
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haben neben ihrer Zuständigkeit für
Landesbehörden und Kommunen die
Kontrollkompetenz für fast die gesamte Wirtschaft, einschließlich der
Telemedien. Innerhalb der Länder wird
wiederum differenziert zwischen dem
öffentlichen Bereich, für den durchgängig die Landesbeauftragten für
Datenschutz (LfD) zuständig sind, und
den Aufsichtsbehörden der Wirtschaft,
also dem nicht-öffentlichen Bereich. Bei
den Aufsichtsbehörden für die Wirtschaft
gibt es derzeit noch eine Spaltung zwischen den nördlichen Bundesländern,
wo die Landesbeauftragten diese
Aufgabe wahrnehmen, und den südlichen Bundesländern, wo diese Aufgabe
- noch - bei den Innenverwaltungen
liegt. Da die Innenverwaltungen nicht
unabhängig im Sinne der europäischen
zeit vor dem Europäischen Gerichtshof
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen
Deutschland statt. Es ist absehbar, dass
der Gerichtshof noch im Jahr 2009 seine
Entscheidung treffen wird.
Bei der Diskussion über die
Harmonisierung von Datenschutzstandards steht die Frage im Vordergrund, welche Kooperationsformen
zwischen den Datenschutzbehörden
bestehen. Auch insofern wird unterschiedenzwischenöffentlichem undnichtöffentlichem Bereich.
Zur Koordination und Kooperation im
öffentlichen Bereich gibt es die Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der Länder (DSB-K), die sich
regelmäßig zweimal im Jahr trifft. Diese
Konferenz der Datenschutzbeauftragten
hat eine Vielzahl von Arbeitskreisen,
über die die Zusammenarbeit auf der
operativen Ebene erfolgt und die die
Entscheidungen der Konferenz vorbereiten. Solche Arbeitskreise gibt
es z.B. für die Bereiche Sicherheit,
Justiz, Telemedien oder Gesundheit und
Soziales.
Im nicht-öffentlichen Bereich gibt
es eine eigenständige Struktur der
Zusammenarbeit, die ehemals von den
Innenverwaltungen der Länder dominiert war. Inzwischen werden aber die
Aufgaben in 9 von 16 Bundesländern
durch die Landesbeauftragten wahrgenommen, so dass diese inzwischen ein
Übergewicht haben (noch nicht in BadenWürttemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Saarland, Sachsen-Anhalt,
Thüringen). Das ebenso zweimal im
Jahr zusammentreffende Gremium heißt
– genannt nach dem ehemals festgelegten Sitzungsort - „Düsseldorfer Kreis“
(DK). Auch der Düsseldorfer Kreis
hat thematische Arbeitsgruppen, z.B.
zur Kreditwirtschaft, zu Auskunfteien,
Versicherungen,
Telemedien
oder
Internationales.
Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass der Bundesbeauftragte und 7 Landesbeauftragte
für Datenschutz zugleich Beauftragte
für Informationsfreiheit sind (Berlin,
Bremen, Hamburg, MecklenburgVorpommern, Nordrhein-Westfalen,
Saarland, Schleswig-Holstein). Diese
sind zusammengeschlossen in der
Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten (IFK), für die es auch einen
Arbeitskreis (AKIF) für die Mitarbeiter
auf der Arbeitsebene gibt.
Hinsichtlich der Aufgaben der
Datenschutzbehörden kann man grob
unterscheiden
zwischen
präventiver und repressiver Tätigkeit. In der
Vergangenheit stand die Repression,
also die kontrollierende und sanktionierende Tätigkeit im Vordergrund
der öffentlichen Wahrnehmung. Zu
den repressiven Aufgaben gehören
die Bearbeitung von Petitionen, die
Durchführung von datenschutzrechtlichen Einzelfallermittlungen und von
systematischen Prüfungen sowie die
Verhängung von Sanktionen.

Datenschutzaufsicht war ursprünglich
als „behinderte Ordnungsverwaltung“
organisiert. Neben fakultativ aufgeführten Aufgaben der Beratung und
Gutachtenerstellung stand und stehen
immer noch die klassische Kontrolle
und die Sanktion im Vordergrund. Die
Kontrolle soll vom Grundansatz anlasslos möglich sein, was sie aber mangels
ausreichender Ressourcen faktisch nicht
ist. Die Kontrolle zielt vor allem auf die
Einhaltung des Datenschutzrechtes, wobei sich dieses nicht auf materiell-rechtliche Vorschriften beschränkt, sondern

auch Verfahrensregelungen und technisch-organisatorische Anforderungen
einbezieht.
„Behindert“
ist
der
Ordnungsrahmen durch eingeschränkte Sanktionsmöglichkeiten, die trotz ihrer Beschränktheit faktisch bisher nicht
ausgereizt worden sind.
Im öffentlichen Bereich reduziert sich die Sanktion auf die reine
Präsentation der Prüfergebnisse gegenüber den verantwortlichen Stellen
und deren Aufsicht (Beanstandung)
sowie deren Veröffentlichung, insbesondere in den jährlichen oder zweijährlichen Tätigkeitsberichten. Im
nicht-öffentlichen Bereich gab es lange Zeit faktisch keine weitergehenden Sanktionen, obwohl hier keine
Rechts- oder Fachaufsicht mobilisiert
werden konnte. Erst seit Mitte der 90er
Jahre, also nach 20 Jahren Bestehen
der Datenschutzaufsicht, gewannen
Ordnungswidrigkeitsverfahren und die
Verhängung von Bußgeldern eine gewisse – untergeordnete – Bedeutung.
Sowohl im öffentlichen wie im nichtöffentlichen Bereich konnten bisher
Sanktionen keine wesentliche handlungsleitende Rolle bei den Daten verarbeitenden Stellen entwickeln. Vielmehr
war die Kontroll- und Sanktionstätigkeit
vor allem geprägt von der reinen
Feststellung von Gesetzesverstößen, deren Abmahnung und dem Versuch, durch
Überzeugungsarbeit Rechtsverstöße zu
verhindern. Insofern war und ist weiterhin das repressive Instrumentarium
vorrangig auf die Verhinderung von
Verstößen in der Zukunft ausgerichtet,
also auf Prävention.
Dies war einer der Hintergründe für
die Aufsichtsbehörde in SchleswigHolstein, die seit dem Jahr 2000 als
„Unabhängiges Landeszentrum für
ständiges, von der Repression losgelöstes
Präventionsintrumentarium zu erarbeiziell gegenüber der Repression Vorrang
einzuräumen. Entsprechende Aufgaben
sind in Schleswig-Holstein seit 2000
ausdrücklich im Gesetz geregelt; teilin den Gesetzen des Bundes und der anderen Länder. Die klassischen präventiven Aufgaben sind die Beratung der
verarbeitenden Stellen, der Politik, der
Verbände und der Bürgerinnen und Bürger
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sowie die Erstellung von Gutachten für
die Politik. Das ULD erhielt weiterhin als gesetzliche Aufgabe, auf Antrag
IT-Produkte und -Dienstleistungen bei
Datenschutzkonformität mit einem
Datenschutzgütesiegel auszuzeichnen
sowie ganze Stellen oder einzelne
IT-Verfahren auf ihre Vereinbarkeit
mit dem Datenschutz zu auditieren.
Die Vergabe von Gütesiegel erfolgt
seit ca. einem Jahr auch auf europäischer Ebene im Rahmen des Projektes
„Europäisches Datenschutzgütesiegel“
(European Privacy Seal - EuroPriSe).
Ein Datenschutzauditgesetz für die
Privatwirtschaft ist in der 16.
Legislaturperiode auf Bundesebene gescheitert; in den nächsten vier Jahren
wird aber ein solches Gesetz mit großer Wahrscheinlichkeit kommen. Die
Beratung und Gutachtenerstellung erfolgt gegen Gebühren auch im Auftrag
von Privatunternehmen. Weiterhin beteiligt sich das ULD in Projekten an der
Forschung und Entwicklung, sowohl im
rechtlichen wie im technischen, künftig vielleicht auch im pädagogischen
Segment. Für die Datenschutzausbildung
betreibt das ULD gemeinsam mit einem
„Grenzverein“ im Norden des Landes
auf Basis einer gesetzlichen Regelung
eine
DATENSCHUTZAKADEMIE
Schleswig-Holstein. Auch bei der
Öffentlichkeitsarbeit hat die Prävention
gegenüber der Repression Vorrang,
etwa durch Presseerklärungen, durch
eine umfassende Informationsarbeit
über Broschüren und das Internet oder
durch die Veröffentlichung des jährlichen Tätigkeitsberichts.
Der Vorrang der präventiven Arbeit,
wie er vom ULD und wohl vielen anderen Datenschutzbehörden, eingeräumt
wird, ist damit begründet, dass repressive
Datenschutzkontrollen oft unerwünschmöglichst vermieden werden sollten. Es
gibt vor allem vier Kontrolldilemmas:
•
•
•
•

ungenügende Kontrollressourcen,
unwirksames Sanktionsinstrumentarium,
begrenzte Reichweite des
Kontrollansatzes und
begrenzte Wirksamkeit von
Kontrollen bei fahrlässig
erfolgenden Datenschutzverstößen.

Da mit repressivem Vorgehen hoheitliche Eingriffe verbunden sind, unterliegt diese Tätigkeit einer Vielzahl formeller und materieller Anforderungen.
Dies gilt für die Ermittlungstätigkeit,
bei der rechtliches Gehör, ein faires
Verfahren, Schweigerechte und Rechtsmittelmöglichkeiten eingeräumt werden müssen. Insbesondere gilt dies aber
für die Verhängung von Sanktionen, bei
denen zusätzlich diverse Fristen und
Formalitäten beachtet werden müssen und zudem die Kooperation weiterer fachfremder Stellen, v.a. von
Staatsanwaltschaften und Gerichten
nötig ist. Angesichts der geringen verfügbaren Ressourcen stellt sich für jede
Aufsichtsbehörde die Frage, in welchem
Umfang Kontrollen und Sanktionen
effektiv sind. Dies gilt insbesondere für systematische Kontrollen. Die
Bearbeitung von Eingaben basiert auf
dem verfassungsrechtlich begründeten Petitionsrecht (Art. 17 GG) und
ist gesetzlich zwingend vorgesehen.
Sie hat daher in jedem Fall Vorrang.
Daneben ist der Datenschutzaufsicht
die anlasslose Kontrolle möglich,
um Datenschutzverstöße aufzudecken.
Hierzu sind die Aufsichtsbehörden aber
nicht nur auf ihre verdachtsunabhängigen Prüfungen angewiesen. Durch
die Einbindung der Öffentlichkeit
kann erreicht werden, dass diese relevante Hinweise auf Verstöße liefert. Daher erweist sich selbst beim
repressiven Vorgehen eine offensive
Öffentlichkeitsarbeit für sinnvoll, verbunden mit der Aufforderungen, sich bei
Hinweisen auf Datenschutzverstößen
an die Aufsichtsbehörden zu wenden. Durch eine solche Unterstützung
durch Betroffene, Presse, Mitarbeiter
in Behörden und Betrieben, v.a.
durch Sachbearbeiter, Betriebs- und
Personalvertretungen, Systemadministratoren und interne Datenschutzbeauftragte, kann eine Entlastung der
überforderten Aufsicht erfolgen.
Hinzu kommt das in Deutschland
sehr beschränkte Instrumentarium an
formalisierten Sanktionen. Im öffentlichen Bereich steht die Beanstandung,
also die förmliche Feststellung der
Rechtswidrigkeit, im Vordergrund.
Diese hat keine direkten rechtlichen
Konsequenzen; solche ergeben sich erst
durch die Einschaltung der Fach- und

Rechtsaufsicht, soweit diese bereit ist,
tätig zu werden. Aber auch im nicht-öffentlichen Bereich kann mit den gesetzlich vorgesehenen Sanktionen oft keine
wirksame Unrechtsahndung oder spezielle bzw. generelle Prävention bewirkt
werden: Die Ordnungswidrigkeiten waren bisher auf Bußgelder bis 25.000 Euro
bei formellen Verstößen und 250.000
Euro bei materiellen Verstößen begrenzt
und wurden 2009 erhöht auf 50.000
und 300.000 Euro. Anordnungen konnten bisher nur bei ungenügenden technisch-organisatorischen Maßnahmen
und mangelnder Eignung des internen Datenschutzbeauftragten getroffen werden, ab 1. September 2009
sind auch Anordnungen bis hin zu
Untersagungsverfügungen bis materiellrechtlichen Verstößen möglich.
Ein weiterer Nachteil von Kontrollen
liegt darin, dass damit i.d.R. nur einzelne Missstände aufgedeckt werden
können. Die beim Datenschutz bestesystembedingt und struktureller Art.
Manche Missstände sind sogar gesetzlich angelegt. Durch die Ermittlung eines Einzelfalles können sich Hinweise
Sanktionierung des strukturbedingten Einzelfalls trifft zwar den rechtlich
Verantwortlichen, der aber oft nicht mit
dem tatsächlich Verantwortlichen identisch ist.
Der Umstand, dass viele Datenschutzverstöße strukturbedingt sind,
also durch ein mangelhaftes Datenschutzmanagement entstehen, durch
fehlerhafte Hard- und Software, durch
fehlende Kontrollmechanismen oder
ungenügende Dienstanweisungen, hat
zur Folge, dass die meisten Datenschutzverstöße nicht vorsätzlich erfolgen, sondern nur fahrlässig. Viele der
verantwortlichen Datenverarbeiter kenle wissen nicht, wie sie sich rechtlich
korrekt verhalten können. Nicht selten ist es den Verantwortlichen sogar
objektiv unmöglich, sich datenschutzkonform zu verhalten. Daher müssen für Datenschutzaufsichtsbehörden
Strukturveränderungen im Vordergrund
stehen, also das gesamte genannte
präventive Instrumentarium.
Dies bedeutet nicht, dass auf Kontrollen
völlig verzichtet werden kann und darf.
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Bei vorsätzlichen und vor allem bei bewussten systematischen Verletzungen
des Datenschutzes müssen angemessene
Sanktionen verhängt werden. Sanktionen
sind für die Öffentlichkeitsarbeit wichtig und dienen sowohl der Generalwie auch der Spezialprävention. Die
Datenschutzskandale des Jahres 2008
offenbarten, dass die Bereitschaft zur
Beachtung des Datenschutzrechts in
der Wirtschaft fast ausschließlich von
einfachen Kosten-Nutzen-Erwägungen
geprägt ist. Solange der Nutzen von
Compliance nicht über weiche Faktoren
(Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit,
durch guten Ruf, Unternehmenskultur)
vermittelt werden kann, muss verstärkt
auf Sanktionen gesetzt werden, was aber
mit allen o.g. Nachteilen verknüpft ist.

Präventiv oder repressiv - in jedem Fall
stellt sich die Frage, inwieweit bei einem
föderal organisierten Datenschutz eine
Zentralisierung und Harmonisierung
nötig und sinnvoll ist, bzw. wann dezentrales Vorgehen Vorteile hat. Generell
kann gesagt werden, dass sich in
Deutschland die dezentrale Struktur und
ein regionales Vorgehen als äußerst förderlich erwiesen haben und wesentliche Bedingungen für das relativ hohe
Datenschutzniveau darstellen. Dies hat
mehrere Gründe.
Datenschutz ist bzgl. der Erscheinungsformen und Rahmenbedingungen so vielfältig wie die
Realität der Datenverarbeitung. Zweifellos gibt es klassische Fragestellungen
und hierzu bestimmte standardisierbare Antworten und Lösungen. Doch
selbst diese sind nicht statisch, sondern müssen wegen des technischen
Fortschritts permanent weitergeschrieben werden. Dies hat zur Folge, dass
einer Vereinheitlichung enge Grenzen
gesetzt sind. Um der Vielfalt und
Dynamik am besten gerecht zu werden, haben sich unterschiedliche, oft
experimentelle
Herangehensweisen
von Aufsichtsbehörden als sinnvoll ergischen und taktischen Ansätze der
Aufsichtsbehörden sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass insgesamt eine
größtmögliche Abdeckung erreicht wird.

Dies gilt praktisch für sämtliche Formen
der Prävention und der Repression,
also für Methoden, Fragestellungen,
Techniken, Verarbeitungsformen und
verantwortliche Stellen.
Konkurrenz belebt das Geschäft.
Dies gilt auch in einem gewissen
Maß für die Konkurrenz zwischen
Aufsichtsbehörden. Dabei darf und
muss es nicht um ein gegenseitiges
Ausstechen gehen. Hierfür besteht wegen der nur begrenzten Zuständigkeitsüberschneidungen und des strukturellen
Ressourcenmangels
kein
Anlass.
Zielsetzung darf nicht der Kampf gegeneinander, sondern muss das gemeinsame Streben nach einer Verbesserung
bis hin zu einer Optimierung des
Grundrechtsschutzes sein. Wohl aber ist
die Konkurrenz wichtig, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu ergänzen. In den Dienststellen gibt es verschiedene Schwerpunktsetzungen. Auch
unterscheiden sich die in den Behörden
jeweils verfügbaren Kompetenzen und
Ressourcen. Daher sollte jede Form von
Harmonisierung vermieden werden,
die zu doppelter bzw. paralleler Arbeit
führt.
Für ein dezentralisiertes Vorgehen
spricht zudem die räumliche Nähe der
regionalisierten Aufsichtsbehörden zu
Stellen, Betroffenen und Medien. Trotz
der Möglichkeit, räumliche Distanz
durch Informationstechnikeinsatz aufzuheben, ist die örtliche Nähe von
Datenschutzexperten von zentraler
Wichtigkeit. Dadurch werden die Anund Abfahrtstrecken bei Kontrollen
und Beratungen verkürzt. Bei Beratung
und bei Aus- und Fortbildung ist der
direkte Kontakt eine Voraussetzung
des Erfolges. Nur durch eine regionale
Einbindung sind den Aufsichtsbehörden
oft die sozialen, politischen, personellen
und kulturellen Rahmenbedingungen
der Datenverarbeitung wie des Datenschutzes bekannt. Und genau diese
Kenntnisse sind oft nötig für adäquate
Aufsichtsmaßnahmen.
Schließlich hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, dass dezentrale
Aufsichtsbehörden separat für ihre
Ressourcen werben können. Würden
hinreichende Mittel für die Aufgestellt, so wäre dies kein Problem.
Tatsächlich handelt es sich beim

Datenschutz in Deutschland notorisch
um eine Mangelverwaltung. Angesichts
dieses Befundes ist es zumeist eher möglich, verantwortliche Geldgeber vor Ort,
also vor allem die Landesparlamente,
von der Notwendigkeit einer besseren
Ausstattung zu überzeugen, als
Verantwortliche in den Zentralen.
Dies ändert nichts an der besonderen Rolle der Bundesaufsicht durch den
Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit (BfDI).
Abgesehen von seiner originären
Zuständigkeit für Bundesbehörden hat
er eine hervorgehobene Rolle bei der
Beratung der Bundesgesetzgebung,
die im Datenschutzrecht gegenüber
der Normierung durch die Länder von
überragender Bedeutung ist, und bei
der Öffentlichkeitsarbeit, die insbesondere angesichts der jüngsten Skandale
auf Bundesebene wichtig ist. Betrachtet
man die tatsächliche Ausstattung der
Aufsichtsbehörden und die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten, so verblüfft die hohe Akzeptanz und die hohe
Aufmerksamkeit, die die Behörden
generell, vor allem aber auch der
Öffentlichkeitsarbeit der Länder wird
zugleich eine medial wünschenswerte unterschiedliche Akzentsetzung erreicht.

Dieses hohe Lied auf die Dezentralität
der Datenschutzaufsicht darf aber nicht
vor den Notwendigkeiten eines zentralisierten oder harmonisierten Vorgehens
die Augen verschließen. Angesichts der
Anwendung von nationalen sowie von
auf Bundes- und Landesebene ähnlichen Gesetzen besteht ein hoher Bedarf
an einheitlicher datenschutzfreundliche Rechtsauslegung. Dies lässt sich
einerseits durch eine oberste nationale
Gerichtsbarkeit erreichen. Diese bleibt
und rechtslastig. In der Rechtsauslegung
und noch mehr bei der technischen
Umsetzung rechtlicher Vorschriften
Austausch über Wissenschaft und Praxis
erfolgen. Dies erwarten nicht zuletzt die
der Kontrolle unterworfenen Stellen,
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die durch übermäßige Anforderungen
keinen Wettbewerbsnachteil erleiden wollen. Die Vereinheitlichung
von Sicherheitsanforderungen hat
den weiteren Vorteil, dass gemeinsam
Standardlösungen entwickelt und umgesetzt werden können.
Doch auch insofern gilt, dass
Koordination und Kooperation einer
Direktion von oben oder von zentraler Stelle vorzuziehen ist. Der nationalen Stelle, also dem Bundesbeauftragten
für Datenschutz (BfDI), kommt nur
die Rolle eines Ersten unter Gleichen
zu: Er spielt bei der Koordination eine
wichtige Rolle, ohne dass er diese bestimmen muss und soll. Tatsächlich
haben sich die Kooperations- und
Koordinationsgremien der Datenschutzkonferenz und des Düsseldorfer
Kreises mit ihren Untergruppen als sehr
effektive Einrichtungen erwiesen. Diese
werden ergänzt durch E-Mail- und sonstige Verteilerlisten sowie das virtuelle
Datenschutzbüro, ein gemeinsames
Internet-Portal, über das die Internetseiten fast sämtlicher deutschsprachigen
Datenschutzaufsichtsbehörden erschlossen werden (www.datenschutz.de).
Zusammenarbeit muss und darf
sich nicht auf den Informations- und
Meinungsaustausch beschränken. Vielmehr ergibt es immer wieder die
Notwendigkeit der Koordinierung konkreter Kontrollen und Sanktionen.
Dies gilt generell bei zentralen Fragestellungen und dezentraler Verantwortung. Diese Konstellation taucht bei
klassischen Verbunddateien auf, wie sie
im Ausländer- und Sicherheitsbereich in
Deutschland weit verbreitet sind, also
z.B. beim Ausländerzentralregister, dem
Informationssystem der Polizei (INPOL)
oder der Geheimdienste (NADIS).
Auch bei operativen Zentren zum
Informationsaustausch (z.B. GASIM)
sind koordinierte Kontrollen sinnvoll.
Ein Beispiel für die Notwendigkeit einer konzertierten Aktion ist im nichtöffentlichen Bereich die Prüfung der
Mitarbeiterüberwachung durch die
Discounterkette Lidl im Sommer 2008,
die letztlich zu einem Gesamtbußgeld
von ca. 1,4 Mio. Euro führte. Um hier
die Akzeptanz des Unternehmens für
die rechtliche Bewertung sicherzustellen, war es nötig, dass sich die eigentlich unabhängigen Aufsichtsbehörden

auf eine einheitliche Ansicht verständigen, um nicht gegeneinander ausgespielt
zu werden.
Ein völlig neuer Bedarf der
Koordinierung hat sich anlässlich des
auch im Sommer 2008 bekannt gewordenen Skandals um den illegalen
Datenhandel erwiesen. Hierbei kam es
zu dezentralen massenhaften Verstößen
gegen das Datenschutzrecht, wobei der Skandal in der übergreifenden
Systematik der Rechtsverletzungen lag.
Der Datenmissbrauch führte beim illegalen Datenhandel pro Betroffenem
i.d.R. zu immateriellen Schaden oder
stelligen Eurobereich. Tatsächlich dürften aber viele handelnden verantwortlichen Stelle einen Gesamtschaden in
Millionenhöhe anrichten, der jedoch
nicht beziffert werden kann, solange die
Einzelerkenntnisse der dezentralen Date
nschutzaufsichtsbehörden nicht zusammengefasst werden. Auch im Interesse
eines umfassenden Ermittlungsergebnisses ist die Zusammenführung der
regionalen Ergebnisse nötig. Hierfür
bestehen in der Datenschutzaufsicht
noch keine adäquaten Strukturen.
Denkbar wäre insofern eine verabredete
Arbeitsteilung
zwischen
den Aufsichtsbehörden mit Schwerpunktsetzungen, z.B. nach Branchen.
Gravierende zentrale Probleme mit
dezentralen, evtl. geringen Einzelauswirkungen sind auch symptomatisch für Datenschutzverletzungen im
Internet.
Während sich im öffentlichen Bereich
die Datenverarbeitung der Adressaten
der Datenschutzkontrolle auf das jeweilige Zuständigkeitsgebiet (des Bundes,
des einzelnen Landes) bezieht, ist dies
im nicht-öffentlichen Bereich anders:
Wirtschaftsunternehmen entwickeln regelmäßig bundesweit Aktivitäten und
entsprechende Wirkungen – durch die
Erhebung in den Ländern, teilweise in
Filialen vor Ort, teilweise beim Kunden,
die Speicherung und Verarbeitung in der
Zentrale sowie in Auftragsunternehmen,
durch konzerninterne und -übergreifende Kommunikation, durch
branchenweite Dienstleister (Verbände,
Warndateien, gemeinsame Rechenzentren, Gutachtendienste).
Datenschutz(kontroll)standards haben
zudem im nicht-öffentlichen Bereich

einen massiven Effekt auf den
(nationalen) Wettbewerb. Dies gibt
der Koordinierung und Kooperation
zwischen den Ländern eine nicht unterschätzbare Bedeutung. Diese verstärkt sich durch die technologische
Entwicklung und die immer kürzer
werden Zyklen innovativer Verarbeitungssysteme, die adäquate Aufsichtsreaktionen
nötig
machen.
Insofern sind die Kooperationsund
Koordinationsstrukturen
des
Düsseldorfer Kreises zu langsam
und schwerfällig. Halbjährliche Sitzungen in den jeweiligen BranchenArbeitsgruppen sowie im Plenum sind
nicht in der Lage, den tatsächlichen internen wie externen Klärungsbedarf zu
decken. Insbesondere bei dem Versuch,
durch Gespräche mit Unternehmen und
Unternehmensverbänden oder mit den
Verbraucherschutzverbänden präventive Instrumente zur Wirkung zu bringen,
z.B. in Form von Verhaltensregeln nach
§ 38a BDSG, bedarf es verbindlicherer
und reaktionsfähigerer Strukturen. Der
Versuch, solche Strukturen im Bereich
der Versicherungswirtschaft aufzubauzelner Aufsichtsbehörden und deren
Verweis auf ihre Eigenständigkeit gescheitert.

Um das Ziel möglichst aktueller und hoher einheitlicher Datenschutzstandards
zu erreichen, gibt es unterschiedliche
Strategien. So hat sich gezeigt, dass
es wegen der rasanten technischen
Entwicklung fast unmöglich ist, verbindliche Festlegungen zur Datensicherheit
sich die Erarbeitung von Best PracticeBeispielen, denen Leitbildcharakter
zukommen kann. Zentrale technische
Standardisierung ist allenfalls auf einem
hohen Abstraktionsniveau und bei der
Festlegung von Mindeststandards denkbar. Ein wirksames gutes Beispiel hierfür ist das Grundschutz-Handbuch des
Bundesamtes für Informationssicherheit
(BSI). Ein falscher Ansatz wurde dagegen beim Entwurf der Bundesregierung
für ein Bundesdatenschutzauditgesetz
verfolgt, wonach ein paritätisch
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besetztes großes Gremium mit Vertretern
der Verwaltung, der Wirtschaft, der
Datenschutzaufsicht und weiteren
Experten gemeinsam Richtlinien zur
Weiterentwicklung des Datenschutzes
verbindlich festlegen sollte.
Datenschutzharmonisierung erfolgt
insbesondere über die nationale
nahme hierauf besonders wichtig.
Auch insofern erweisen sich die
Koordinierung dezentraler Aktivitäten
und die Kooperation als die wirksamsten Methoden. Durch eine entsprechende Unterstützung bzw. u.U.
des Bundesbeauftragten durch die
Landesbeauftragten kann eine optigesetzgebung sowie auf die hierin eingebundenen Bundesländer erreicht werden.
Angesichts dieser Analyse ergibt
sich folgender Handlungsbedarf zur
Effektivierung des Datenschutzes in unserer föderalen Bundesrepublik: Soweit
in den Bundesländern die Aufsicht
des öffentlichen und des nichtöffentlichen Bereichs noch nicht zusammengeführt worden ist, ist dies nachzuholen. Das Nebeneinander der beiden
Bereiche in einer Region führt zwangsDoppelarbeit und zur Beeinträchtigung
der Unabhängigkeit. Angesichts der oft
länderübergreifenden informationstechnischen Verfahren ist es sinnvoll, zumindest bei kleineren Aufsichtsbehörden
eine Zusammenlegung zu größeren
handlungsfähigeren, und damit länderübergreifenden Einheiten zu prüfen.
Derartige Erwägungen wurden erstmals
im Verhältnis zwischen Hamburg und
Schleswig-Holstein diskutiert.
Soweit Aufsichtsbehörden noch in die
Innenverwaltung integriert sind, müssen
diese organisatorisch verselbständigt
werden. So ist es mit der europarechtlich und verfassungsrechtlich geforderten Unabhängigkeit nicht vereinbar,
dass etwa das Personal des BfDI vom
Bundesministerium des Innern verwaltet wird und nicht einmal ein eigenständiger Personalrat besteht.
Einer Zentralisierung ist grundsätzlich eine weitere Verbesserung der
Kooperation und der Arbeitsteilung
vorzuziehen. Dies lässt sich in gemein-

samen Gremien oder Angeboten realisieren wie in der Verabredung von
Schwerpunktzuständigkeiten. Damit
kann eine Industrialisierung von
Beschwerdeverfahren
einhergehen,
d.h. eine verstärkte Automation der
Kommunikation vertikal zwischen den
Aufsichtsbehörden bzw. horizontal
zwischen
Betroffenen,
Aufsichtsbehörden und verarbeitenden Stellen.
Die Aufsichtsbehörden können z.B.
durch Informationsangebote (z.B.
Verfahrensverzeichnis, Privacy Policies)
für
die
verarbeitenden
Stellen
Servicefunktionen übernehmen, ohne
hierbei ihre Unabhängigkeit zu gefährden.
Generell gilt, dass sowohl die technischen wie auch die personellen
Ressourcen der Datenschutzaufsicht
massiv ausgebaut werden müssen. Die
teilweise immer noch anzutreffende
weitgehende Schwerpunktsetzung auf
die Rechtskontrolle muss durch technische Kompetenz ergänzt werden.
Die als Grundaufgabe zu bewahrende Kontrollfunktion der Datenschutzaufsicht muss durch einen
Instrumentenkasten präventiver Mittel
ergänzt werden.

als ein ungehinderter Binnenhandel.
Doch auch bei der Kooperation von
Sicherheitsbehörden muss gewährleistet
werden, dass in den Staaten, an die personenbezogene Sicherheitsinformationen
weitergegeben werden, hinreichende Standards zum Schutz informationeller Selbstbestimmung bestehen.
Insofern kann Europa von den föderalen
Erfahrungen in Deutschland lernen.
In der nächsten Legislaturperiode
wird es auf Bundesebene eine Weiterentwicklung des Datenschutzrechtes
geben. Dies sollte Anlass sein, die
Aufsichtsstrukturen zu vereinheitlichen und zu effektivieren: Zusammenlegung von öffentlichem und nichtöffentlichem Bereich, Absicherung
der Unabhängigkeit der Aufsicht,
Übertragung der historisch bedingten Zuständigkeit des BfDI für Postund Telekommunikationsunternehmen
auf die Landesebene und damit
Zusammenführung der Aufsicht für
solche Unternehmen in eine Hand.

Durch
die
Europäisierung
und
Internationalisierung der personenbezogenen Datenverarbeitung werden
die Koordinierungs- und Kooperationsbedürfnisse zwischen den Datenschutzbehörden in der Europäischen
Union immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ein gleichwertiges hohes
Datenschutzniveau in Europa ist das Ziel
der Europäischen Datenschutzrichtlinie.
Dies ist eine wichtige Bedingung, dass
der grenzüberschreitende Handel mit
personenbezogenen Daten sowie grenzüberschreitende Vertragsbeziehungen,
bei denen personenbezogene Daten
übermittelt werden, keinen Restriktionen
unterworfen
werden,
weil im Empfängerland kein hinreichender
Schutz
gewährleistet
wird. Dieses Problem gilt verstärkt
bei der Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden in der Europäischen
Union (EU). Gemeinsame Bemühungen
zur Gewährleistung öffentlicher Sicherheit sind vielleicht noch wichtiger
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Ein Kommentar von Marit Hansen

Cloud Computing erweckt den
Anschein, die Anwender müssten sich
keine Gedanken darüber machen, auf
welchen Systemen welche Daten verarbeitet werden. Weit gefehlt: Wie
auch in allen anderen Informationsund Kommunikationssystemen sind
beispielsweise die Sicherheitsfeatures
der beteiligten Komponenten und die
Interessen der beteiligten Akteure
von großer Bedeutung, um das Risiko
bezüglich der klassischen Schutzziele
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit abzuschätzen.
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten kommen die Regelungen
aus den jeweiligen Datenschutzgesetzen
hinzu. Bei der Verarbeitung von
Unternehmensdaten
spielt
analog
die Notwendigkeit des Schutzes von
Geschäftsgeheimnissen eine Rolle. Egal
ob es um personenbezogene Daten oder
um sensitive Unternehmensdaten geht:
Unberechtigte Zugriffe müssen unterbunden werden. Leider kann man nicht
davon ausgehen, dass die Betreiber von
Komponenten im Cloud Computing
ihre Services unter Einhaltung höchster
Sicherheitsgarantien erbringen. Nach
unserer Beobachtung verweigern die
meisten Cloud-Anbieter die verbindliche
Zusage von Sicherheitsmaßnahmen, wie
dies zum Beispiel durch Security-ServiceLevel-Agreements (SSLA) möglich
wäre - stattdessen bleiben sie in ihren
Aussagen zu Sicherheitsmaßnahmen
(bewusst?) „wolkig“. Selbst wenn man
unterstellt, dass die Betreiber selbst keinen Blick in die verarbeiteten Daten
werfen, ist ein Schutz vor unerwarteten
Zugriffen nicht gewährleistet - beispielsweise wenn nationale Geheimdienste
aus Gründen der vielfach als Argument
angeführten „inneren Sicherheit“ die

Daten analysieren oder sogar explizit Industriespionage-Aufgaben ausüben. Das kann nicht im Interesse der
Unternehmen sein, unabhängig davon,
ob es um personenbezogene Daten oder
Geschäftsgeheimnisse geht. Die Angst
vor Industriespionage insbesondere aus aufstrebenden Drittstaaten dient
Anbietern von Sicherheitslösungen gern
als Vertriebsargument - soll diese reale
Gefahr nun im Cloud Computing nicht
betrachtet werden?
Die Harmonisierungsbestrebungen
der Europäischen Union haben für die
Verarbeitung personenbezogener Daten
bereits Früchte getragen: Zu diesem
Thema liegen nämlich seit 1995 harmonisierte Regelungen in Form einer Datenschutzrichtlinie vor, die

ein einheitliches Schutzniveau versprechen. Und diese Vorarbeit der
Datenschutzbeauftragten gilt es jetzt
im Cloud-Business zu nutzen. In den
EU-Ländern können die jeweiligen
Datenschutzaufsichtsbehörden die Einhaltung der Regelungen prüfen. Die
Datenschutzrichtlinie sieht vor, dass
ein Datentransfer in Drittstaaten grundsätzlich nur erfolgen darf, wenn dort
ein angemessenes Schutzniveau im
Sinne der EU-Regelungen herrscht.
Für Daten von EU-Bürgern soll so ein
„Race to the bottom“, also eine ständige
Verschlechterung im Schutzniveau, vermieden werden. Und genau dies ist auch
bei Cloud Computing sinnvoll und geboten. Mehrere Nationen haben bereits den
Status eines „sicheren Drittstaates“ aus

Cloud Computing
(

-

]
-

–

–
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Datenschutzsicht erhalten. Keinesfalls
Diskriminierung, sondern um eine
Harmonisierung im Schutzniveau für
angemessenen Datenschutz und angemessene Datensicherheit. Datenschutz
ist „Cloud-Enabler“, nicht Verhinderer.
Denn ohne das nötige Schutzniveau
ist ein professioneller Einsatz dieser
Systeme nicht möglich.
Solange eine Ortsunabhängigkeit
im Rechtssystem – z.B. bei Zugriffsermächtigungen durch Geheimdienste
o.ä. - nicht gegeben ist, wird die
Leichtigkeit bei einem vertrauensvollen
und sicheren Zusammenwirken im Cloud
Computing ebenfalls Informationen
über Standorte (und damit nationale

Keine andere technische Errungenschaft
hat sich so rasant entwickelt wie das
Internet. Seit einigen Jahren erleben
besonders die sozialen Netzwerke einen gewaltigen Zuwachs an Nutzern,
über 175 Mio. Menschen sind Teil dieser Netzwerke. Doch während die so
genannten User das Internet bereitwillig
mit persönlichen Informationen füttern,
ist die Kontrolle über die eingegebenen
Daten nicht gesichert und liegt längst
nicht mehr in der Hand der Benutzer.
Einmal hochgeladen, schwirren die
Informationen im Internet umher, greifbar für Viele. Seit Neuestem werden diese persönlichen Daten sogar verkauft,
der Markt ist groß; die Daten sind willkommen. Bei der Veröffentlichung
intimster Geheimnisse und Fotos der
Nutzer in allen Lebenslagen denken
wenige über die Konsequenzen ihrer
eigenen Selbstdarstellung nach.

Interessen) berücksichtigen müssen.
Harmonisierungen von rechtlich relevanten Prinzipien, wie dies zum Thema
Datenschutz in der Europäischen Union
funktioniert und im größeren Rahmen
angestrebt wird, können hier hilfreich sein, um das Schutzniveau insgesamt auf ein gutes Level zu bringen. Technisch wäre übrigens die
Auswertung von Länderkennungen
bei der Verarbeitung von sensitiven
Personen- oder Unternehmensdaten
nicht weiter schwierig. Dies könnte dann
in Ergänzung zu den Sicherheits-Policies
geschehen, die wir für nötig und sinnvoll
sierende) Sicherheitsanforderungen zu
propagieren und durchzusetzen.

Der aktuelle Trend fand die
Aufmerksamkeit von acht Studenten
und Studentinnen der Hochschule
der Medien in Stuttgart. Auf dieser
Basis entwickelten sie im Rahmen des
Studiengangs „Audiovisuelle Medien“
im Zeitraum von April bis Juli 2009
eigenständig um.
Der Film dreht sich um zwei Figuren,
„friendbase“ kennenlernen und im Laufe
immer weitere persönliche Details
von sich preisgeben. Dies führt dazu,
dass ihre Identität wortwörtlich in das
Internet „eingesaugt“ wird, was durch
verschiedene visuelle Filmeffekte vermittelt wird. Die Figuren werden dabei von speziell für diese Produktion
eigens angefertigten Puppen aus
Schaumstoff, Silikon und Spezialknete
verkörpert, von denen jede eine

Das Prinzip der „freien Cloud“ wird
nur dann den jetzigen Kinderschuhen
mit „Spielapplikationen“ entwachsen,
wenn „trusted und trustworthy Clouds“
– also mit integrierten Datenschutzund Datensicherheitsgarantien, wie
die Kunden es brauchen – am Markt
verfügbar sind. Produktorientierte
Scheinsicherheit oder DatenschutzBashing, wie dies immer mal wieder zu
beobachten ist, helfen hier wenig.

PS.: Ich danke Herrn Sven Thomsen
vom ULD für wertvolle Anregungen
zum Text und zum Thema Cloud
Computing ganz allgemein.

Größe von ca. 30 Zentimetern besitzt.
Dazu musste notwendigerweise das
gesamte Set maßstabsgetreu zur
Puppengröße gebaut werden. Dazu gehörten die unterschiedlichen Zimmer
der Figuren mit ihren Requisiten sowie für eine bestimmte Kamerafahrt
auch eine Hauswand mit Fenstern für
beide Zimmer, welche aus gegossenen
Gipsbausteinen gebaut wurde.
Nach Fertigstellung des Sets wurden
die Figuren in einem Trickstudio aufwendig von Hand animiert. Als Vorlage für
die Animatoren diente dabei ein gezeichnetes Storyboard, was die vom Regisseur gewünschten Kameraeinstellungen
nacheinander darstellte.
nahm bei jeder neuen Figurenposition
ein Foto auf, anschließend wurde die
Puppe ein Stück weiter bewegt.
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Echo in der Gesellschaft stoßen und besonders die jüngeren Internetnutzer auf
den verantwortungsbewussten Umgang
mit persönlichen Daten aufmerksam
machen können.“
Das Ergebnis der studentischen
Produktionsgruppe kann sich jedermann
auf der Onlinevideoplattform „Vimeo“
unter folgendem Link ansehen:

http://www.vimeo.com/5478110

Die Fotokamera war dabei auf einen
speziellen
Roboterarm
montiert.
„Mithilfe dieses Roboterarmes konnten
wir selbst komplizierte Kamerabewegungen durchführen, welche man per
Hand in dieser Präzision niemals erreichen könnte“, sagt Leander Brinkmann,
Kameratechniker des Teams. In dem
fünfwöchigem Studioaufenthalt entstanden so um die 10.000 Einzelbilder.
Anschließend wurden die besten
Versionen der einzelnen Szenen ausgewählt und im Schnitt aneinandergereiht. Doch damit war die Arbeit noch
nicht abgeschlossen. In den letzten zwei
Wochen bis zur Präsentation vo den
Professoren wurden alle geplanten visuellen Effekte realisiert. Für fast alle
Szenen musste in die aus Holz gebastelten Computerbildschirme der geplante
Bildschirminhalt digital eingesetzt werden. Dazu kamen noch weitere, kompliziertere visuelle Tricks wie z.B. die komplett computeranimierte Darstellung
des Internets. Parallel dazu wurden
Geräusche und Musik aufgenommen
und hinzugefügt.
Rick Poley, welcher die organisatorische Leitung des ambitionierten
Projektes übernahm, meint dazu: „Es
war rückblickend eine sehr aufwändige
und zeitraubende Arbeit, für die man
mitunter sehr viel Geduld mitbringen
musste. Und natürlich gab es auch kleinere Reibereien untereinander, was bei

einem Team von acht Leuten ganz normal ist.1 Aber im Großen und Ganzen
hat es uns allen Freude bereitet, diesen
und wir haben sehr viel dabei gelernt.
Natürlich hoffen wir, dass wir mit diesem
aktuellen Thema, verpackt im sympathischen Knetpuppen-Stil, auf ein hörbares

Die Hochschule der Medien ist
eine staatliche Hochschule (Träger:
Land Baden-Württemberg) und bildet
Spezialisten rund um die Medien aus.
Die Hochschule deckt europaweit
als einzige alle Medienbereiche ab vom Druck bis zum Internet, von der
Gestaltung bis zur Betriebswirtschaft,
von der Bibliothekswissenschaft bis zur
Werbung, von Inhalten für Medien bis zur
Verpackungstechnik, von der Informatik
über die Informationswissenschaft bis
zum Verlagswesen und zu elektronischen
Medien. 21 akkreditierte Bachelor- und
Master-Studiengänge spiegeln diese
Inhalte wider. Rund 3000 Studierende
sind zur Zeit an der Hochschule eingeschrieben.

1 Ein Projekt des Teams Rick Poley,
Leander Brinkmann, Waldemar
Solotwizki, Tina Rauschenbach,
Sophie Herrmann, Ivelina Nedyalkova,
Agata Pogorelsky und Milan Schramek.
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Die XAMIT Bewertungsgesellschaft
aus Düsseldorf, ein Unternehmen, das
Firmen in Fragen der IT-Sicherheit
und des Datenschutzes berät, hat anlässlich des Internetwahlkampfes 2009
die Angebote von SPD, CDU, CSU,
FDP, Grüne und Linkspartei analysiert und massive Datenschutzverstöße
festgestellt. In der Studie wurden 48
Netzangebote von Parteien auf Bundesund Landesebene, von parteinahen
Stiftungen und Vereinigungen untersucht. So stellt die Studie fest: „Die SPD
verhält sich in höchstem Maße unverantwortlich gegenüber ihren Spendern.“
Die SPD-Seite verspricht: „Ihre Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben.
Darauf können Sie sich verlassen!“
Tatsächlich aber würden die Daten an
Informationstechnologien mbH & Co.
KG“ übermittelt. Deren „PaymentPlattform“ nämlich wird für die
Abwicklung des Zahlungsverkehrs genutzt. Der Datentransfer selbst erfolgt
mit Hilfe von „iFrames“. Diese dienen
auf Webseiten dazu, fremde Inhalte, beisehen aus wie das eigentliche Angebot,
sind aber ein Fenster zu einer anderen
Seite. Der Nachteil ist, dass ein Nutzer
nicht erkennen kann, dass er das ursprüngliche Angebot verlässt. So ist bei
der SPD lediglich im Quelltext zu sehen, dass die Spendenseite eben nicht
ne.de.
Kritisch beurteilt die Studie auch das
Vorgehen der CSU: Sie biete ausschließlich Paypal als Online-Spendenverfahren
an. Paypal aber ist eine Tochter des US-

Konzerns eBay. Und daher werden die
Daten auch in den USA verarbeitet, wo
weitaus laschere Datenschutzgesetze
gelten. Xamit-Geschäftsführer Niels
Lepperhoff hält es für „ausgesprochen
unklug“, amerikanischen Konzernen und
womöglich sogar der US-Regierung einen Überblick über Spendeneinnahmen
und Spender zu verschaffen: „Zumindest
müsste man die Spender darauf hinweisen, wer Paypal ist und wo die Daten
hingehen.“ Die Linkspartei hat nicht
alle ihrer Spendenseiten verschlüsselt, so dass entsprechende Daten problemlos mitgeschnitten werden können. Außerdem verzichte sie auf einen
„Authentizitätsnachweis“. Mit diesem
könnte der Nutzer sicher sein, dass die
Spenden tatsächlich an die gewünschte
Partei gehen und nicht an andere
Organisationen. Die FDP verschlüsselt
zwar, unterlässt es aber ebenfalls, sich
gegenüber dem Spender eindeutig zu
Studie die Lösungen von Grünen und
der CDU: Sie handelten „vorbildlich, indem sie verschlüsseln und dem Spender
anzeigen, dass die Webpräsenz authentisch ist“.
Beim Thema Nutzerdaten auf den
Internetseiten sieht es nicht besser
aus. Fast alle Parteien beobachten ihre
Internetbesucher. Die CSU werte auf
allen untersuchten Internetseiten ihre
Besucher mit Hilfe von Google Analytics
aus. Aber auch die Interessenten
der Landesparteien und parteinahen
Organisationen von CDU und SPD müssen mit einer Beobachtung durch Google
rechnen. In einer Stellungnahme kritisierte das Unabhängige Landeszentrum für
Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD)
den Google-Dienst, weil die Daten ohne
Wissen des Nutzers in die USA übertragen würden, keine Möglichkeit bestünde, die Verkehrsdaten zu löschen und
Google zumindest technisch in der Lage
sei, den Nutzer über andere Internetseiten

zu erstellen. Kritiker fürchten, dieses
Kreditwürdigkeit des Nutzers auswirken. Bei den Kontaktformularen schneidet die SPD am schlechtesten ab. Fast
90 Prozent ihrer untersuchten Formulare
verfügen nicht über die gesetzlich vorgeschriebene Datenschutzerklärung. Auch
bei der CDU fehlt diese bei über 60
Prozent der entsprechenden Seiten. Am
besten lösen CSU und die Grünen diese Aufgabe: Bei beiden ist die Erklärung
überall vorhanden – auch wenn sie nicht
immer ordentlich verlinkt ist.
Bei einem Punkt versagten alle
Parteien: Staatliche und private Stellen,
die personenbezogene Daten verarbeigenannten „Verfahrensverzeichnis“ zu
dokumentieren. Es soll darüber informieren, wer welche Daten wofür und
von wem verarbeiten lässt, auf welcher Rechtsgrundlage er das tut, und
ob die Daten in einen Drittstaat übertragen werden (sollen). Der Datensammler
Verlangen jedem Interessierten auszuhändigen. Eine Testperson bat die
Parteien um dieses Verzeichnis. 75
Prozent der Adressaten scheiterten an
der gestellten Aufgabe. Die Grünen in
Nordrhein-Westfalen zogen die Mail
gar ins Lächerliche und empfahlen eine
Internetsuche. FDP und Linke reagierten nicht oder verstanden die Bitte nicht.
Zuschicken konnten das Verzeichnis 50
Prozent der Seitenbetreiber von CSU
und SPD, und noch rund 30 Prozent
der angefragten CDU- und GrünenSeiten. Das Fazit der Studie: Bei den
Parteien herrscht eine „weit verbreitete Unkenntnis datenschutzrechtlicher
Bestimmungen“ sowie eine „deutliche Abwehrhaltung gegenüber legalen
Auskunftsersuchen“. Diese bildeten „den
Nährboden für die zahlreichen und vielfältigen Datenschutzverstöße“ (Jakobs
www.zeit.de 01.09.2009, 36/2009).
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Mindestens 350 KundInnen der HypoVereinsbank (HVB) und ebenfalls
eine dreistellige Zahl von KundInnen
der Dresdner Bank wurden von ihrer
Hausbank informiert, dass sie möglicherweise vom illegalen Gebrauch ihrer
Mastercard-Kreditkartendaten betroffen
sind. Die Karten wurden vorsorglich gesperrt. Die Betroffenen müssen nun vor
jeder Transaktion die Karten-Hotline ihrer Bank anrufen, damit das Konto kurzfristig freigeschaltet wird. Grundsätzlich
werden die Konten aber gesperrt, bis
die Karten von ihren InhaberInnen ausgetauscht wurden. Zudem wurden die
Betroffenen aufgefordert, ihre tatsächlichen mit den gelisteten Umsätzen abzugleichen. Ob die Daten wirklich missbraucht wurden, ist unklar. Ein Sprecher
der Dresdner Bank: „Das würden wir
auch nicht bekannt geben.“ Ein Sprecher
von Mastercard in Frankfurt am Main
erklärte, dass es regelmäßig vorkomme,
dass Kreditkartendaten in falsche Hände
geraten. Wo im konkreten Fall das Leck
genau gelegen habe, sei ihm nicht bekannt. Mastercard sei in dieser Hinsicht
äußerst sensibel und informiere die
Bankinstitute lieber zu oft als zu selten.
Gängige Methoden des Datendiebstahls
seien manipulierte Bankautomaten
und virtuelle Einbrüche in Bank- oder
Kreditkarteninstituts-Server (Wilhelm,
Zydra, Boie SZ 05./06.09.2009, 31).

Der Gründungsdirektor des Deutschen
Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn, Pierluigi Nicotera
kündigte den Aufbau eines zentralen Registers an, in dem alle
Demenzkranken erfasst werden: „Wir
brauchen ein solches Zentralregister,
um die Zahl der Erkrankungen und ihren Verlauf genau verfolgen zu können. „Das Bonner Zentrum, das mit

66 Mio. Euro jährliche Haushaltsmittel
und 400 WissenschaftlerInnen ausgestattet ist, sei am besten geeignet, eine
bundesweite Datenbank aufzubauen.“
Bisher sind die Daten über die rund
1,2 Mio. Demenzkranken nur über die
Krankenkassen erfasst. Nicotera warnt,
dass ohne Durchbrüche in der Forschung
die Zahl der Demenzkranken in
Deutschland bis 2050 auf vier Millionen
steigen könnte: „Deren Statistiken
sind aber nicht aussagekräftig genug.
Demenzkranker würde die Gesellschaft
auch
wirtschaftlich
überfordern.“
Neben seiner Grundlagenforschung soll
das Zentrum auch eine Tagesklinik für
Betroffene sowie für Angehörige rund
um die Uhr einen Informationsdienst
anbieten (Der Spiegel 26/2009, 127).

Der Anfang April 2009 von seinem
Posten als Lidl-Deutschland-Chef
wegen der Überwachung der MitarbeiterInnen entlassene Frank-Michael Mros
soll nach Presseberichten zum Chef
von Lidl Großbritannien werden. Im
April war bekannt geworden, dass der
Discountriese in handschriftlich geführten Krankenakten detailliert über
Krankheiten der MitarbeiterInnen Buch
geführt hatte, z.B. wer schwanger oder
in psychologischer Behandlung war.
Bereits im März 2008 war eine groß
angelegte Kameraüberwachung vieler
Lidl-Filialen bekannt geworden, was
zu dem Erlass von Bußgeldbescheiden
in Höhe von ca. 1,4 Mio. Euro führte. Der 59jährige Mros, ein altgedienter Lidl-Mann in unterschiedlichen leitenden Positionen des Unternehmens,
hatte dann ein Jahr später die Existenz
der Krankenprotokolle zugegeben
und versichert, dass diese schon seit
Anfang 2009 in Reaktion auf dem anderen Überwachungsfall, der zu einer
Reorganisation des Datenschutzes bei
Lidl geführt habe, nicht mehr eingesetzt würden. Er wurde durch den LidlManager Jürgen Kisseberth abgelöst.
Der Umstand, dass der Ex-Deutschland-

Chef Mros das Unternehmen nicht verlassen musste, sondern offenbar nur beurlaubt war, lässt nun daran zweifeln, ob
sich das Unternehmen wirklich ernsthaft von seinem Kontrollwahn verabschiedet hat (Der Spiegel 26/2009, 62;
SZ 22.06.2009, 18).

Die Deutsche Bahn (DB) AG räumte
am 04.08.2009 ein, dass das
Tochterunternehmen DB Sicherheit
Krankheitsdaten von MitarbeiterInnen
unzulässigerweise systematisch erfasst
und innerhalb des Konzerns weitergegeben hat. Der Sprecher der Bahn teilte nicht mit, welche Angaben in den
Listen enthalten waren und an welche Stellen im Konzern sie weitergegeben wurden. In Konzernkreisen hieß
es, es sei die jeweilige Krankheit und
die Länge der Abwesenheit festgehalten
worden. Die DB Sicherheit ist mit 2200
Mitarbeitenden als Dienstleistungsunternehmen für die interne Sicherheit
im Konzern zuständig. Der Vorstand
hat nach den Sprecherangaben sofort personelle Konsequenzen gezogen und will sich von den verantwortlichen Mitarbeitern trennen. Es seien „die
notwendigen organisatorischen Maßnahmen eingeleitet worden, um eine
Wiederholung zu verhindern“. Die Chefs
der Bahngewerkschaften Transnet und
GDBA, Alexander Kirchner und KlausDieter Hommel, forderten empört, der
Bahnvorstand solle sich jetzt von jedem
Personalverantwortlichen schriftlich bestätigen lassen, „dass es solche Vorgänge
in seinem Unternehmensbereich nicht
gegeben hat. Zur Unternehmenskultur
bei der Deutschen Bahn muss es auch
gehören, dass Vorgesetzte ihre Grenzen
kennen und respektieren.“ Die grüne
Bundestagsabgeordnete Silke Stokar
meinte: „Die Deutsche Bahn zieht aus
den vergangenen Datenskandalen viel
zu langsam Konsequenzen. Aus eigener
Kraft wird es der DB AG nicht gelingen ein Datenmanagement aufzubauen,
das Kunden- und Arbeitnehmerdaten
schützt. Deshalb fordern wir einen
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externen Datenschutzbeirat. Hier müssen unabhängige Sachverständige
umfassende Einblicke in die internen Strukturen erhalten. Nur damit ist
eine gewissenhafte Aufklärung möglich.“ Für die DB war dies der zweite
Datenverarbeitungsskandal nach den
Auseinandersetzungen um die interne Korruptionsbekämpfung (DANA
1/2009, 20 ff.). Auch andere Unternehmen waren zuvor wegen der
Sammlung von Krankendaten in die
Kritik geraten, u.a. der LebensmittelDiscounter Lidl (s.o.) und der Autobauer Daimler (DANA 1/2009, 26).
Entsprechende Vorwürfe wurden auch
gegen die Drogeriekette Müller erhoben
(DANA 2/2009, 71; Kuhr SZ 05.08.2009,
1, 4, 5; PE Stokar 04.08.2009).

In einer interdisziplinären Untersuchung von 100 Dienstanbietern im
Internet stieß eine Forschergruppe um
die Professoren Klemens Böhm vom
Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) und Jürgen Kühling von der
Universität Regensburg auf große
Datenschutzmängel. Anhand verschiedener juristischer Bewertungskriterien
haben die Wissenschaftler OnlineShops, Auktionsplattformen, Informationsportale und Suchmaschinen geprüft. Die Resultate der Studie deuDatenschutz hin, so Kühling: „Gerade
einmal fünf Anbieter von 100 verhalten
sich vollständig gesetzeskonform. Die
Ergebnisse werfen die Frage auf, welchen Sinn neue Gesetze machen, wenn
grundlegende rechtliche Anforderungen
zur Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung praktisch nicht
erfüllt werden“. Die Wissenschaftler
haben die untersuchten Anbieter anhand der Anzahl registrierter Nutzer,
der Unternehmensgröße und der vom
Anbieter adressierten Altersgruppe
ausgesucht. Die Bewertung der
Anbieter erfolgte auf der Basis des
Telemediengesetzes von 2007 und

des Bundesdatenschutzgesetzes. Im
Mittelpunkt der Studie stand die Frage,
inwieweit es für den Kunden transparent ist, was mit seinen persönlichen
Daten geschieht.
Gemäß der Studie ist die Realität weit
von diesem Ideal entfernt. Zwar ist die
obligatorische Datenschutzerklärung bei
fast allen untersuchten Anbietern leicht
zugänglich, doch ist ihr Inhalt oft unvollständig oder gar falsch. 31 Anbieter geben
nur grob an, welche Daten erhoben werden, sechs schweigen sich diesbezüglich
vollständig aus. Ein Drittel der Anbieter
gibt laut der Studie keine Auskunft, wie
lange die Daten gespeichert werden, 15
geben den Zweck der Datenerhebung
gar nicht erst an. Arbeitet die Technik
im Verborgenen, zum Beispiel bei
Cookies, Einträgen im Dateiverzeichnis
von Computern, so ist nach dem Gesetz
über Art, Umfang und Zweck der erhobenen Daten zu informieren. Ein Viertel
der Anbieter macht keine Angaben zu
genutzten Cookies; von den verbleibenden Anbietern informieren nahezu alle
unzureichend, einige auch falsch. Die
Weiterverarbeitung von Daten über den
Zweck der Diensterbringung hinaus ist
nur mit Zustimmung des Nutzers zulässig, z.B. bei Erstellung personenbeals zwei Drittel der Anbieter Daten über
die Diensterbringung hinaus, zwölf davon holen aber keine Zustimmung des
Nutzers ein. 18 Anbieter weisen nicht
auf das Recht hin, die Einwilligung zu
widerrufen.
Die Wissenschaftler untersuchten,
ob der Nutzer erkennen kann, an wen
seine persönlichen Daten weitergegeben werden. Laut der Studie geben mehr als zwei Drittel der Anbieter
Daten weiter. In einigen Fällen ist dies
zur Diensterbringung erforderlich. Doch
mehr als ein Viertel geben die Gründe
der Datenweitergabe nicht an. An wen
die Daten überhaupt weitergegeben werden, ist bei 20 Prozent der Anbieter nicht
ersichtlich. Das Datenschutzrecht gibt
den KundInnen ein Recht auf Auskunft,
welche personenbezogenen Daten über
sie gespeichert und an wen diese weitergegeben wurden. Außerdem sollen die
Daten auf Wunsch des Nutzers gelöscht
werden können. Mehr als 35 Prozent der
gegenüber ihrer Kundschaft und lö-

schen die personenbezogenen Daten
Klemens Böhm die Begründungen der
Internetdienstleister. Einige behaupten,
die Löschung der Daten sei technisch nicht möglich, andere sagen,
man sei bei ihnen gar nicht registriert
(Karlsruhe Institute of Technology
PE 03.09.2009 www.kit.edu; SZ
09.09.2009, 26; einen ausführlicher
Bericht zu der Studie enthält
Kühling/Sivridis/Schwuchow/Burghard:
Das datenschutzrechtliche Vollzugs– ein Schreckensbericht, DuD 2009,
335-342).

Auf der neuen Website http://www.
projekt-datenschutz.de hat die UnterInternet-Logbuch über Vorfälle beim
Datenschutz in Behörden, Organisationen und Unternehmen eingerichtet.
Zudem wird das politische Geschehen
rund um den Datenschutz dokumentiert. Nach Ansicht der Betreiber hatte sich der Gesetzgeber im „Jahr des
Datenmissbrauchs 2008“, das ironischerweise mit dem 25. Geburtstag
des Grundrechts auf informationelle
vorgenommen, herausgekommen sei
aber wenig Konkretes. Die jüngst verabschiedete Novelle des Bundesdaten
schutzgesetzes sei deutlich schwächer
ausgefallen als von Experten gefordert. Geschäftsführer Alain Blaes erläutert sein Projekt: „Das Internet hat
die Tragweite von Datenpannen und
-missbrauch fundamental verändert.
Wir möchten wir dazu beitragen, diese
zu machen und potenziell Betroffene zu
sensibilisieren.“
Wichtigstes Ziele sei es, Unternehmen
dazu zu bringen, ihre eigenen und die
in ihrem Verantwortungsbereich beBürgerInnen davon abzuhalten, persönliche Daten bedenkenlos weiterzugeben,
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vor allem nicht im Internet oder in
sozialen Netzen, und den Gesetzgebern
ihren verfassungsmäßigen Auftrag in
Erinnerung zu rufen. Die Datenbank
soll ständig erweitert werden, so dass
„eine möglichst vollständige Übersicht
von Datenvorfällen der letzten Jahre“
entsteht. BesucherInnen der Website
haben die Möglichkeit, nicht aufgeführte Vorfälle zu melden und so zur
Vollständigkeit beizutragen. Im Forum
können sie Beiträge erstellen und
über Datenschutz-Themen diskutieren
(PE 09.09.2009 www.pr-com.de).

Das CDU/FDP-Kabinett in BadenWürttemberg hat am 23.06.2009 einen Gesetzentwurf beschlossen, mit
dem die elektronische Fußfessel
für StraftäterInnen eingeführt werden soll. Nach den Vorstellungen
des FDP-Justizministers Ulrich Goll
soll die elektronische Manschette zur
Orstfeststellung in einem vierjährigen
Modellversuch als Alternative für
Ersatzfreiheitsstrafen eingeführt werden, die für nicht vollstreckbare
Geldstrafen verhängt werden. Auch
Gefangene, die auf ihre Entlassung
vorbereitet werden sollen, können danach derart unter elektronische Aufsicht
gestellt werden (SZ 24.06.2009, 6).

Baden-Württemberg will als erstes
Bundesland einen besonderen TrojanerSensor zum Schutz der Computer in
seinem Landesverwaltungsnetz installieren. Gemäß einem internen
Bericht des Landesamtes für Verfassungsschutz zur Spionageabwehr
soll die Software Attacken fremdgesteuerter Spitzelprogramme auf den
Behördenrechnern entdecken und abwehren. Bereits seit Jahren kämpfen

deutsche Verwaltungen gegen elektronische Spionageangriffe, v.a. aus Fernost.
Meist versuchen die Späherprogramme
als unscheinbare E-Mail-Anhänge in
den Behördenapparat einzudringen.
Nach Infektion der Computer können
die ausländischen Dienste zerstörerische
Software einsetzen oder Informationen
stehlen. Inzwischen werden die Trojaner
zielgerichtet eingesetzt und richten sich
dem Behördenmittelbau. Chinesische
Spionageprogramme wurden u.a. im
Kanzleramt, im Auswärtigen Amt, im
Bundeswirtschaftsministerium oder im
Bundesforschungsministerium entdeckt
(Der Spiegel 37/2009, 17).

Im Mai 2009 wurde bekannt, dass
die Münchner Staasanwaltschaft das
Strafverfahren gegen den früheren
Bayerischen Landesbeauftragten für
Datenschutz (BayLfD) Karl Michael
Euro durch die Staatsanwaltschaft am
Landgericht München I eingestellt hat.
Am 19.02.2008 waren Wohnung und
Büro von Betzl durchsucht worden,
nachdem sein Name in Zusammenhang
mit der Liechtensteiner Steuerhinterziehungsaffäre auf einer CD aufgetaucht
war (DANA 2/2008, 78 f.). Daraufhin
bat er den Landtagspräsidenten, sein
Amt als BayLfD ruhen lassen zu dürfen. Im Oktober 2008 trat er dann zurück. Da Betzl nach der Einstellung des
Verfahrens nicht als vorbestraft gilt, leitete der Landtag auch kein dienstrechtliches Verfahren ein. Inzwischen arbeitet
er wieder im Justiziariat des Landtags.
Die Münchner Staatsanwaltschaft hatte den Fall der ursprünglich zuständigen Bochumer Staatsanwaltschaft nach
Presseberichten „regelrecht entrissen“
und dann ohne weitere Ermittlungen
eingestellt. Auf das Zusammensetzen
von geschredderten in Betzls Müll gefundenen Akten, was Kosten in Höhe
von 20 bis 30.000 Euro verursachte,
wurde nicht gewartet, weil man Betzl
die langen Ermittlungen nicht zumu-

ten wollte. In einem Telefonat gegenüber dem die Papiere rekonstruierenden
Fraunhofer-Institut hatte die Münchner
Staatsanwaltschaft signalisiert, dass
das Verfahren vor der Landtagswahl
September 2008 abgeschlossen sein
müsse. Oberstaatsanwalt Anton Winkler
meinte: „Wir haben rein nach Aktenlage
entschieden.“ Den Vorwurf, man habe
Betzl, dem eine beste Vernetzung zur
Staatsregierung nachgesagt wird, aus
kommen lassen, wies er zurück. Eine
vollständige Rekonstruktion der Akten
wäre nicht möglich gewesen und mit
den CD-Daten habe man Betzl keine
jahrelange Steuerhinterziehung nachweisen können. Betzl hatte sich bei den
Ermittlungen nicht kooperativ gezeigt.
Von den 520 eingeleiteten Verfahren
aus Daten der CD-ROM wurden nur 60
eingestellt. Dabei wurden 14 Mio. Euro
dazu sind Betzls 15.000 Euro bescheiden. Er selbst wollte sich nicht dazu äußern und meinte nur: „Das Verfahren
ist eingestellt. Aus!“. Nach dem
Bekanntwerden dieser Details über die
Verfahrenseinstellung forderte der SPDRechtspolitiker Horst Arnold Auskunft,
wer der Verfahrenseinstellung zugestimmt hat und wer davon Kenntnis hatte. Sein Fraktionschef Florian Pronold
beklagte einen Rückfall Bayerns ins
„Amigo-Paradies“. Die rechtspolitische Sprecherin der Grünen Christine
Stahl meinte: „Es wäre fatal, wenn an
der bayerischen Justiz der Hauch eines
Verdachts hängen bliebe, dass politisch
geklärt werden, ob Betzl aus politischer
Rücksichtnahme „besonders billig“ davon gekommen sei und ob die Justiz
darauf verzichtet habe, Beweise zu berücksichtigen (Brambusch www.ftd.de
19.08.2009; Ritzer SZ 20.08.2009, 32;
SZ 21.08.2009, 32; SZ 22./23.08.2009,
37).

In Bremen wurde mit einem
Pilotprojekt begonnen, bei dem mögliche Diebstahlsobjekte mit einer künst-
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lichen DNA markiert werden. Diese
sonders einbruchgefährdeter Gebiete.
Die künstliche DNA wird als eine Art
Codierung verwendet, die mit ultraviolettem Licht sichtbar gemacht wird.
Die Markierung, die nicht abfärbt und
dauerhaft anhaftet, selbst an Haut ca. 6
Wochen, kann von Polizeibeamten mit
einer speziellen Taschenlampe erkannt
werden. Jede produzierte Charge ist einzigartig und kann daher ihrem Besitzer
eindeutig zugeordnet werden. Michael
Böhl, stellv. Landesvorsitzender des
Bundes Deutscher Kriminalbeamter
(BDK) sieht darin eine Möglichkeit zur
der aufgefundenem Diebstahlsgut: „So
können Leute ihre Wertsachen individuell markieren“. Einbrecher hätten dann
ein Problem, ihre Beute weiterzuverkaufen - und in den ersten sechs Wochen
das Risiko, anhand der Spuren auf ihrer Haut überführt zu werden. Tauchen
gestohlene Gegenstände wieder auf, so
könne die Polizei diese zweifelsfrei den
rechtmäßigen Besitzenden zuordnen
(Tagesspiegel 21.07.2009, 10).

Die beiden Kurierfahrer, die ein
Päckchen mit einem Christstollen mit
getauscht hatten und dadurch einen
Skandal ausgelöst hatten (Roth, DANA
1/2009, 6 ff.), wurden vom Amtsgericht
Frankfurt am 02.06.2009 zu Geldstrafen
in Höhe von 720 und 800 Euro verurteilt. Die Fahrer hatten Weihnachten
2008 das an die Frankfurter Rundschau
(FR) gerichtete Paket geöffnet und den
Christstollen gegessen. Zur Vertuschung
des Diebstahls klebten sie das Etikett des
Pakets auf eine von sechs Sendungen,
die für die Landesbank Berlin bestimmt waren. Darin waren Daten von
über 130.000 Kreditkartenbesitzenden.
Das Auftauchen der Daten bei der FR
hatte eine Debatte über Datenschutz
in der Kreditbranche ausgelöst (SZ
03.06.2009, 9).

Ein Mann aus Langenhagen erhielt
die von einer Radarfalle gemachten
Bilder live auf seinem Fernsehschirm
übertragen. Die Videosequenzen sollten per Funk an einen Mitarbeiter des
Ordnungsamtes übertragen werden - auf
einer Frequenz, die auch ein Sportsender
nutzte. Das Ordnungsamt der Stadt
Langenhagen bei Hannover bestätigte am 31.08.2009 einen Pressebericht,
wonach die Videofunkübertragung der
Radarbilder offensichtlich auf derselben
Frequenz gesendet worden ist wie der
Sportsender, den der Mann eigentlich
schauen wollte. Die Videokamera, die
Fotos von den Rasern erstellte, war mit
einem Funkgerät verbunden, das diese
Bilder in das nebenan stehende Auto des
Ordnungsamtsmitarbeiters übertrug. Die
Frequenz der Messgeräte wurde inzwischen umgestellt. Der Geschäftsführer
der Firma Leivtec in Wetzlar, die das
Gerät vertreibt, sagte dazu: „Es handelt sich um eine öffentlich zugängliche
Frequenz, wie sie zum Beispiel auch
Überwachungskameras nutzen.“ Da es
sich nicht um datenschutztechnisch relevante Informationen handle, sei der
Fall juristisch unproblematisch (www.
spiegel.de 31.08.2009).

Auf einer Straße in Dortmund hat ein
Bürger ca. 100 Abrechnungen von
Mandatsträgern der Stadt mit Adresse
und Bankangaben gefunden. Da „von
dem Datenskandal alle Mitglieder des
Rates betroffen“ sein können, empfahl CDU-Fraktionsvorsitzender Frank
Hengstenberg allen, vorsorglich ihre
Bankverbindungen zu ändern, damit
etwa niemand im Internet unter ihrem Namen Ware bestellen könne. In
den Monatsabrechnungen geht es z.B.
um Aufwandsentschädigungen und
Sitzungsgelder u.a. von Mitgliedern des

Rates und des Ausländerbeirates. Die
Unterlagen hätten mit der Hauspost der
Stadtverwaltung an das Stadtamt ausgeliefert werden sollen. Stattdessen landeten sie auf der Straße und im Gebüsch.
Oberbürgermeister Gerhard Langemeyer
(SPD) schaltete die Staatsanwaltschaft
ein (SZ 28.07.2009, 6).

Die Juristin und Landesbeauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit
(LDI) Nordrhein-Westfalen Bettina
Sokol wurde am 17.06.2009 von
der Bremer Bürgerschaft zur neuen
Präsidentin des Landesrechnungshofs
des kleinsten deutschen Bundeslands
gewählt. Sie löst ab 01.08.2009 Lothar
Spielhoff ab, der in den Ruhestand
geht. Die gebürtige Bremerin Sokol
war 1996 mit 36 Jahren auf Vorschlag
der Grünen die damals jüngste
Datenschutzbeauftragte in Deutschland
geworden. Zuvor arbeitete sie als
wissenschaftliche Mitarbeiterin des
Bundesverfassungsgerichts und als
Verwaltungsrichterin. Ausschlaggebend
für den Wechsel in die Hansestadt sind
offenbar vor allem private Gründe. Seit
1996 pendelte Sokol regelmäßig zwischen Düsseldorf und Bremen, wo ihr
Ehemann wohnt. Außerdem musste
Sokol, die 2004 von der damaligen rotgrünen Mehrheit im Landtag für weitere acht Jahre im Amt der LDI bestätigt wurde, befürchten, nach Ablauf der
Amtszeit 2012 nicht wiedergewählt
zu werden. Die neue schwarz-gelbe
Koalition hatte mehrfach harte Kritik an
Sokol geübt, die sich öffentlich u.a. gegen den Ausbau der Videoüberwachung
und die zu dünne Personaldecke in ihrer Behörde beklagt hatte (www.derwesten.de 04.06.2009; www.bild.de
17.06.2009).
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Per Satellitenbilder sollen EnergieexpertInnen
den
Zustand
der
Wärmedämmung
bei
sämtlichen
Gebäuden des Landes NordrheinWestfalen bestimmen. Das Wirtschaftsministerium
des
Landes
teilte
am 29.06.2009 in Dortmund mit,
dass mit den Daten Eigentümern
re Entscheidungsgrundlage über einen
möglichen
Sanierungsbedarf
verschafft werden soll. Die Politik
erhalte zudem so Grundlagen für
Sanierungsprogramme. Die Ergebnisse
sollen nach 9 Monaten vorliegen.
Erfasst wird durch die Satellitenbilder
nur die Wärmeabstrahlung der Dächer.
Das Projekt „Geomonitoring für
Firmen und die Uni Bochum beteiligt
sind, wird vom Land mit 121.000 Euro
unterstützt (SZ 03.07.2009, V2/1; www.
geographie.ruhr-uni-bochum.de/ag/
geomatik; www.cfgi.de; www.esn-realis.de).

Das Landwirtschaftsministerium des
Landes Schleswig-Holstein bzw. das
Landesvermessungsamt Kiel haben

Diese Daten dienten zunächst der
Erlangung von für den Hochwasserschutz
nötigen Geländeinformationen. Um
Doppelarbeiten zu vermeiden und die
Arbeit der Katasterämter zu vereinfachen, wurden diese Daten nun vom
Landesvermessungsamt den Katasterämtern zur Verfügung gestellt. Diese
erlangten auf diese Weise Daten über
sämtliche Gebäude in ihren genauen Umrissen und registrierten dadurch
auch, wenn ein Gebäudegrundriss verändert wurde oder ein Gebäude besteht,
de. Hunderte von Hausbesitzern erhielten darauf Post von den Katasterämtern,
weil die Lasererkenntnisse nicht mit
dem Liegenschaftskataster übereinstimmten. In diesen Fällen wurde eine
nachträgliche Vermessung mit entsprechenden Gebühren fällig - bei einem
Gebäudewert von 25.000 Euro sind
dies 250 Euro, bis 75.000 Wert kostet
die Vermessung 400 Euro und bei einem Wert bis 300.000 Euro fallen 750
Euro an. Vielen Eigentümern war beim
Erwerb des neuen Grundeigentums
überhaupt nicht bekannt, dass ihre
Gebäude noch nicht vermessen waSchleswig-Holstein seit 1975. Gemäß
Werner Grouls vom Innenministerium
des Landes waren etwa 15% der bestehenden Gebäude nicht in den Flurkarten
verzeichnet. Die Daten können letztlich
auch anderweitig genutzt werden, z.B.
Neuberechnung der Abwassergebühren,
bei der viele Gemeinden versiegelte
Flächen zur Berechnungsgrundlage
nehmen, oder zur Erstellung sog. Grünzenswerten Baumbestands (Modrow
Lübecker Nachrichten 18.06.2009, 1, 2,
8; SHZ 06.07.2009; LT-Drs. 16/2718).

in Auftrag gegeben, mit dem die
schiedene Aufgaben im Bereich der
Wasserwirtschaft“ in einem LaserscanVerfahren erfasst wurde. Hierbei wird
ein dreidimensionales Punktraster der
Gelände einschließlich Böschungen,
Dämmen, Deichen und anderen
von 40 Zentimeter erfasst werden, indem
aus mit Laserstrahlen abgetastet wird.

Das Gesundheitsamt des Kreises
Schleswig-Flensburg fragte bei Einstellungsverfahren
nach
intimen
Gesundheitsdetails der Bewerbenden,

zialen und wirtschaftlichen Lage. Über
einen Zeitraum von drei Jahren wurden für die Gesundheitsuntersuchung
zur Einstellung achtseitige Bögen verwendet, in denen von den Bewerbenden
mitgeteilt werden musste, ob sie „häule Angelegenheiten“, litten, ob es
für sie unangenehme Gedanken oder
Handlungen gebe, die sie nicht aus dem
Kopf verbannen könnten. Gefragt wurde nach Drogen- und Alkoholkonsum,
ob die Pille genommen wird, nach einer
Schwangerschaft, nach dem Zeitpunkt
der letzten Regelblutung, und der letzten gynäkologischen Untersuchung.
Anzukreuzen war: „Ich schwitze
leicht.“ „Ich habe Probleme beim Einund Durchschlafen.“ „Ich habe gelegentlich Heißhunger.“ „Ich habe Angst
vor bestimmten Situationen und Orten,
wie z.B. Kaufhäusern, Autofahren,
Menschenmengen, Fahrstühlen.“ Alle
Fragen sollten gemäß dem Fragebogen
„freiwillig“ sein, „gleichwohl sind sie
für die Begutachtung unverzichtbar“.
Schließlich enthielt der Fragebogen den
Hinweis, dass das Gesundheitsamt „bedeutsame Befunde und Informationen“
an das Personalreferat weiterleiten dürfe. Der Fragebogen war von Amtsärzten
der
Gesundheitsbehörde
entwikkelt worden, um die obligatorischen
Anamnese-Gespräche (Anamnese =
medizinische Vorgeschichte) zu verkürzen. Er wurde allen Bewerbenden vorgelegt, deren gesundheitliche Eignung
für ein Angestelltenverhältnis oder die
Verbeamtung vom Gesundheitsamt
festgestellt werden musste. Dies betraf nicht nur Kreisbedienstete, sondern
auch andere öffentliche Arbeitgeber,
etwa von Städten des Kreises, der Justiz
oder von Finanzbehörden. Der Bogen
entstand ohne Kenntnis der Kreisdatenschutzbeauftragten und des Landrates
Bogislav-Tessen von Gerlach. Rund
650 Bewerbende hatten den Fragebogen
unbeanstandet ausgefüllt, bevor eine
Bewerberin für den sozialen Dienst
mit einem Monatgehalt von knapp
2000 Euro im Monat sich weigerte,
die Fragen zu beantworten. Die 23jährige hatte schon eine Zusage, doch zog
der Kreis sein Jobangebot „mit sofortiger Wirkung“ wegen dieser Weigerung
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zurück. Der Landesbeauftragte für
den Datenschutz Schleswig-Holstein
Thilo Weichert stellte klar: „Der
Bewerbercheck ist in Teilen eindeutig
rechtswidrig.“ Dies erkannte auch der
Landrat von Gerlach sofort, als er mit
dem Bogen konfrontiert wurde, weshalb
er die Anwendung des Bogens sofort
stoppte. Es bestünden Zweifel, ob „einige der im Bogen enthaltenen Fragen“
datenschutzrechtlichen Anforderungen
entsprechen. „Klar ist, es sind Fragen
enthalten, die man für die Beurteilung
der Berufstauglichkeit überhaupt nicht
braucht.“ Hier hätten alle Fachärzte des
Gesundheitsamtes ihre Fragen zusammengetragen. Der Fragebogen „sei gut
gemeint, aber schlecht gemacht“. Die
abgelehnte Bewerberin werde nochmals
wegen der Stelle angesprochen. Die bisher ausgefüllten 650 Fragebögen wurden vernichtet. Landrat von Gerlach
meinte: „Wir entschuldigen uns bei allen, die unter dem Druck der Jobsuche
diese unzulässigen Fragen beantwortet
haben.“ Weichert: „Ich hätte gehofft,
dass sich schon früher jemand an uns
gewandt hätte“ (Röhrig stern 22/2009,
108 f.; SH-Z 19.05.2009, 3; www.shz.
de 19.05.2009; Knödler www.taz.de
19.05.2009; SH-Z 23.05.2009, 4).

Das Thüringer Landeskriminalamt hat
in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tonna
mehrere Monate lang einen für Muslime
bestimmten Gebetsraum abgehört. Der
Lauschangriff hat nach Bestätigung des
Innenministeriums im Zusammenhang
mit der Inhaftierung des Terroristen
Fouhad Sabour stattgefunden. Nach
Recherchen des MDR-Hörfunks „Radio
Thüringen“ war Hintergrund für die
Abhöraktion die Befürchtung, islamische Geistliche könnten unter den
muslimischen Strafgefangenen für
den „Heiligen Krieg“ werben. Diese
Sorge sei durch die vorübergehende
Inhaftierung Sabours bis Herbst 2008
verstärkt worden. Sabour wurde 2003
mit drei Komplizen wegen der Planung
des Anschlags auf den Straßburger
Weihnachtsmarkt 2000 zu 11 1/2 Jahren
Haft verurteilt (SZ 17.07.2009, 6).

Am 19.08.2009 gewann die südafrikanische Leichtathletin Caster Semenya
bei den Weltmeisterschaften in Berlin
den Titel über 800 Meter in der
Weltjahresbestzeit von 1:55,45 Minuten.
Schon zuvor wurde von der Presse spekuliert, ob es sich bei Semenya nicht
um einen Mann handele. Wenig später kam heraus, dass schon vor der
Weltmeisterschaft nach dem Laufen
der Weltklassezeit von 1:56,72 auf
Mauritius ohne Wissen der Betroffenen
ein Geschlechtstest vorgenommen worden ist. Nach Angaben des südafrikanischen Nationaltrainers Wilfred Daniels
hatten die Funktionäre des nationalen Verbands ASA der 18jährigen nicht
mitgeteilt, weshalb sie nach Pretoria zu
Blut- und Urintests bestellt wurde. Sie
dachte, es handele sich um eine standardmäßige Dopingkontrolle. Daniels,
der der ASA seit der demokratischen
Wende am Kap angehört, gab Anfang
September 2009 wegen der Kontroverse
um Semenya seinen Posten auf. Er fühle sich schuldig: „Wir haben Caster
nicht richtig behandelt. Wie wir mit der
Sache umgegangen sind, ist scheußlich.
Ich kann auf niemanden im Speziellen
zeigen, da ich Teil der kollektiven
Verantwortung und Schande bin.“ Der
Leichtathletik-Weltverband IAAF hatte wenige Stunden vor dem Endlauf bekannt gegeben, dass ein Test laufe, ob
Semenya wirklich eine Frau sei. Dies
brachte dem IAAF Rassismus-Vorwürfe
ein. Der Staat Südafrika kündigte an,
sich bei der Menschenrechtskommission
der Vereinten Nationen zu beschweren. Auch schon vor dem Finallauf hatte eine Schweizer Boulevard-Zeitung
berichtet, der Test hätte ergeben, dass
Semenya nachweislich ein Zwitter
mit der Chromosomen-Kombination
XY – ein sog. Hermaphrodit – sei (SZ
08.09.2009, 28).

Die Kommission der Europäischen Union
(EU) will den USA dauerhaft den Zugriff
auf europäische Banktransaktionsdaten
sichern. Die vom Finanzdienstleister
SWIFT gespeicherten Daten sollen
aus Sicht der Kommission auch nach
Inbetriebnahme des neuen SWIFTRechenzentrums in der Schweiz und
dem entsprechenden Rückbau in
den USA, so Kommissionssprecherin
Michele Cercone, weiter den USBehörden zur Verfügung gestellt werden. Die Daten hätten sich als „absolut
nützliche und wirksame Werkzeuge im
Kampf gegen den Terrorismus“ erwiesen.
SWIFT hatte das neue Rechenzentrum
mit der erklärten Absicht errichtet, die
Daten dem Zugriff der US-Behörden zu
entziehen (vgl. Weichert, DANA 3/2006,
127 f.; DANA 4/2006, 156 f., 176 f.).
Die Informationen seien, so Cercone
jetzt, im Kampf gegen den Terrorismus
zu wichtig, als dass es sich die USA
oder die EU nicht leisten könnten, eine
Sicherheitslücke entstehen zu lassen.
Die EU-Kommission hatte von den
Botschaftern der 27 EU-Mitgliedstaaten
ein Mandat erhalten, ein entsprechendes
Abkommen zwischen der EU und den
USA auszuhandeln. Dabei soll es sich,
so Innenkommissar Jacques Barrot, zunächst um ein „Zwischenabkommen“
handeln. Erst im Jahr 2010 soll ein langfristiger Vertrag mit den USA ausgehandelt werden, der dann auch europäischen Datenschutzstandards entspricht.
Er versprach, das Europaparlament
voll an den Verhandlungen zu beteiligen. Sobald der EU-Reformvertrag
in Kraft getreten sei, könne das
Parlament mitentscheiden Über das
Überweisungsnetzwerk SWIFT werden täglich fast 15 Mio. Finanztranfers
zwischen über 8000 Banken und
anderen Finanzinstituten weltweit ab-
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gewickelt. 2006 wurde bekannt, dass
die US-Behörden die Daten für ihre
abgreifen. Dies war möglich, weil
SWIFT in Brüssel die Daten bislang
sowohl in einem Rechenzentrum in
den Niederlanden als auch in einem im
US-Staat Virginia speichert. Der französische Richter Jean-Louis Bruguière
war im Auftrag der EU beauftragt worden, die Praxis zu prüfen und verfasste
Anfang 2009 einen positiven Bericht:
Die USA gingen verantwortungsvoll
mit den Daten um.
Kurz darauf wurde bekannt, dass auch
die EU ihrerseits Bankverbindungsdaten,
auch von US-BürgerInnen, ausspähen möchte. Der für Justiz zuständige
EU-Kommissar Jacques Barrot machte deutlich, ein geplantes Abkommen
mit Washington müsse auf echter
Gegenseitigkeit basieren: „Wir wollen die Möglichkeit, die Daten in den
USA zu überwachen. Der Europäische
Datenschutzbeauftragte Peter Hustinx
rief das Europaparlament auf, vor den
Europäischen Gerichtshof (EuGH) in
Luxemburg zu ziehen: „Hier geht es um
eine ganz große Sache - da brauchen
Sie schon starke rechtliche Garantien.“
Auf Kritik im Europaparlament wie
bei den Datenschützern stößt die hohe
Geheimhaltung bei den Plänen. Hustinx
monierte, er habe keinen Zugang zu dem
Verhandlungsmandat mit den USA: „Es
ist, als ob Sie eine Partie Schach spielen,
ohne die Figuren zu sehen“. Der deutsche Bundesbeauftragte für Datenschutz
Peter Schaar betonte, für den Zugriff
der US-Sicherheitsbehörden auf EUFinanzdaten gebe es „keinerlei rechtlichen Ansatzpunkt“. Das Ansinnen der
USA sei ein „Anspruch auf Zugriff außerhalb des eigenen Rechtsraumes“.
Schaar fordert zumindest die Einhaltung
einiger Kriterien: eine unabhängige
Datenschutzkontrolle, volle gerichtliche Überwachung und die Wahrung der
Rechte der Betroffenen. In Deutschland
warfen Politiker von CSU und FDP
Außenminister Frank Walter Steinmeier
(SPD) vor, sich nicht ausreichend
einzusetzen.
Nordrhein-Westfalens
Innenminister Ingo Wolf (FDP) meinte,
die USA dürften nicht die Bedingungen
für den Zugriff auf Daten europäischer
Bürger diktieren. CSU-Generalsekretär
Alexander
Dobrindt
verlangte,

Steinmeier müsse für Deutschland einen Parlamentsvorbehalt verankern.
Sprecher des Bundesinnenministeriums
versicherten derweil, mit dem geplanten Abkommen zwischen der EU und
den USA solle „ein angemessenes
Datenschutzniveau völkerrechtlich bindend gewährleistet“ werden, was „zentrales Anliegen der Bundesregierung“
sei.
Derweil sieht sich die EU-Kommission
zu Unrecht angegriffen. Es sei nicht die
Kommission, sondern Schweden als
amtierende EU-Ratspräsidentschaft, die
die Verhandlungen mit den USA führen
werde, meinte Sprecher Amadeu Altafaj:
„Die wiederholte und beharrliche Kritik
an der Europäischen Kommission legt
nahe, dass es hier mehr um parteitaktische Manöver im Sommerloch als um die
Sache geht“. Nicht die EU-Kommission,
sondern die 27 EU-Regierungen – darunter die Bundesregierung – hätten
am 27.07.2009 das Mandat für die
Verhandlungen für ein Interims-Abkommen mit den USA erteilt (futurezone 20.07.2009; Bonse www.handelsblatt.com 20.07.2009; SZ 21.07.2009,
26; Bolesch SZ 24.07.2009, 19; www.
heise.de 25.07.2009; SZ 29.07.2009, 7;
SZ 31.07.2009, 19).

Gemäß einem Vorschlag der EUKommission vom 24.06.2009 soll
für ca. 100 Mio. Euro eine riesige
Zentralstelle zur sicherheitsbehördlichen Datensammlung mit dem Namen
„Agentur für das Betriebsmanagement
von IT-Großsystemen im Bereich
Freiheit, Sicherheit und Justiz“ errichBehörde soll zunächst drei große bisher voreinander unabhängig arbeitende Datenbanken zusammenführen:
das Schengener Informationssystem
(SIS), also die Polizei-Datenbank für
den grenzkontrollfreien Schengenraum
mit Fahndungsdaten, das VisaInformationssystem, das biometrische
Merkmale von Menschen aus Nicht-

EU-Staaten speichert, die einen Visumsantrag nach Europa gestellt haben,
und EURODAC, das Register mit den
Fingerabdrücken von Asylsuchenden.
Der Agentur sollen in der Folge weitere Informationssammelstellen angegliedert werden. Die Entscheidung hierüber trifft der EU-Rat unter Beteiligung
des Europaparlaments. Geklärt werden muss dann auch die Frage, in welcher Stadt die Agentur vom Jahr 2012
an ihren Sitz haben soll. Bisher stehen
die EU-Computer zur Unterstützung der
Sicherheitsbehörden in Frankreich und
in Österreich. Gegen den Plan regt sich
Widerstand im Europäischen Parlament,
z.B. beim FDP-Datenschutz-Experten
Alexander Alvaro: „Eine solche gigantische Menge unterschiedlicher Daten
zu zentralisieren macht nur Sinn, wenn
en will.“ Das brächte „amerikanische
Verhältnisse nach Europa, die hier doch
angeblich niemand will“. Hinter dem
EU-Vorhaben stehen die Innenminister
etlicher Mitgliedsländer, insbesondere
der deutsche Wolfgang Schäuble
(SZ 25.06.2009, 8; Der Spiegel 29/2008,
17).

Bei der britischen Luftwaffe wurden
Datenträger mit hochsensiblen persönlichen Informationen über Bedienstete
gestohlen, die u.a. Informationen über
Drogenmissbrauch, strafrechtliche Verfolgungen, Besuche bei Prostituierten
oder Affären inclusive der Namen
außerehelicher Partner enthalten. Gemäß
Presseberichten kamen die Festplatten
im September 2008 bei der Royal Air
Force (RAF) abhanden. Sie speicherten
Daten über Sicherheitsüberprüfungen
der Bediensteten. Die Regierung wollte den Verlust geheim halten und informierte weder Parlament noch
den Datenschutzbeauftragten. Zum
Zeitpunkt des Diebstahls teilte das
Verteidigungsministerium lediglich mit,
dass womöglich Bankdetails und
Adressen von 50.000 MitarbeiterInnen
verlorengegangen seien. Ein internes
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Papier hat jetzt aber offenbart, dass
auch Details der Sicherheitschecks verschwunden sind. Betroffen seien rund
500 MitarbeiterInnen, u.a. hochrangiRAF davor, dass die Informationen für
Erpressungen genutzt werden könnten
(SZ 26.05.2009, 7).

Die britischen Boulevardzeitung The
Daily Mail hat sich mit der Sicherheit
der neuen britischen biometrischen
Ausweise befasst und einen Experten betrische Ausweis so fälschungssicher ist,
wie von der Regierung behauptet. Der
„Auftrags-Hacker“ Adam Laury führte
vor, dass sich die Daten des Mikrochips
mit Hilfe eines Mobiltelefons und eines Laptops innerhalb von Minuten kopieren lassen. Laury hätte sowohl einen
„Clone“ der ID-Card herstellen als auch
gespeicherte Zusatzinformationen verändern können. Mit dem Karten-Clone
wäre es möglich, Banken hereinzulegen oder sich Leistungen des National
Health Service zu erschleichen. Der beauftragte Hacker hatte zwar Karten verwendet, die an „Foreign Nationals“ vergeben werden, also in Großbritannien
lebende Ausländer. Doch unterscheiden sich diese gemäß den Angaben der
britischen Ausweisbehörde Identity
& Password Service von anderen IDKarten nur durch die Optik.
Der Hacker ging in zwei Schritten vor:
Zum Erstellen einer Kopie suchte er eine
bestimmte Zahlenfolge, die unauffällig
auf der Karte aufgebracht ist. Diese dient
dazu, die Verschlüsselung des Chips zu
knacken. Sein Nokia-Handy brachte bereits die Chip-Lesesoftware mit, um innerhalb von Sekunden die Informationen
auslesen und auf eine leere Karte übertragen zu können. Dem Hacker gelang es
darüber hinaus mit Hilfe zweier weiterer
Experten den Sicherheitsmechanismus
zu überlisten und die persönlichen
Daten, die in 16 Daten-Gruppen gespeichert sind, und ein verändertes Segment,
das die Karte unbrauchbar machen müsste, zu knacken. Lesegeräte für die
biometrischen Ausweise müssen vor-

Software namens „Golden Reader“ enthalten, die dazu dient, Fälschungen der
Hacker hatten sich die neueste Version
der Software heruntergeladen und festgestellt, dass die gefälschte Karte nicht
als solche erkannt wurde (www.heise.de
08.08.2009; Omnicard Newsletter
September 2009).

Die US-Sicherheitsbehörden führen
sog. No-Fly-Listen, auf denen Personen
vermerkt sind, deren Anwesenheit in
den USA unerwünscht ist. Diese Listen
kommen nicht nur zur Anwendung,
mindest einer Zwischenlandung ist.
Flugunternehmen dürfen auch in 10.000
Meter Höhe den Luftraum der USA
Person im Flugzeug sitzt, da auch hierin eine Gefahr für die Sicherheit der
USA gesehen wird. Niemand außerhalb der US-Sicherheitsbehörden weiß,
wer auf den No-Fly-Listen steht, es sei
denn, es kommt wegen der Umleitung
oder Verhinderung eines Fluges heraus. Daher kann sich auch niemand dagegen beschweren, es sei denn, dass
die Betroffenen die Auswirkungen der
Datenspeicherung zu spüren bekommen. Juli 2008 schlossen die USA und
die EU ein neues Abkommen über den
Austausch von Flugpassagierdaten, der
auch zuvor schon in Folge des 11.09.2001
praktiziert worden ist. Findet sich ein
Name eines gebuchten Passagiers auf
der No-Fly-Liste, so wird i.d.R. die
Airline informiert, die dem Kunden
Lesart des Bundesinenministeriums in
Berlin gilt dies aber nur für Reisende,
die in den USA tatsächlich landen, nicht
aber für Flüge, die den US-Luftraum
nur durchqueren. Andere EU-Staaten,
z.B. Frankreich, handhaben dies offenbar aber anders.
Betroffen hiervon war zuletzt der
Nonstop-Flug der Air France Nr. 438 von
Paris nach Mexiko-Stadt. An Bord der

Boing 777 befand sich am 19.08.2009
der belgische Jurist Paul-Emile Dupret,
Mitarbeiter der Fraktion der Linken
(GUE/NGL) im Europaparlament.
Er bezeichnet sich selbst als
Menschenrechtler und entschiedener
Globalisierungsgegner, der seine politischen Ziele ausschließlich mit friedlichen Mitteln verfolge. Der Flug AF 438
mit Dupret musste um Florida herum über
den Golf von Mexiko umgeleitet werden, was zu einer Flugzeitverlängerung
von 50 Minuten führte, zu unnötigem
Treibstoffverbrauch und zum Verpassen
reisende. Schon im April 2009 musste
eine Air-France-Maschine auf dem Weg
nach Mexiko ausweichen und in der
Karibik sogar einen Tankstopp einschieverweigert hatten. In der Maschine
saß der kolumbianische Journalist
Hernando Calvo Ospina, ein scharfer
Kritiker der Lateinamerikapolitik der
USA. Bislang prominentestes Opfer der
No-Fly-Listen wurde, soweit bekannt,
im September 2004 der Sänger Cat
Stevens, der sich vor Jahren in Yusuf
Islam umbenannt hatte. Sein Flug in die
USA wurde nach Washington umgeleitet, wo er verhört und dann nach London
zurückgeschickt wurde. Im Fall Dupret
wurde diesem inzwischen von der Air
France vorsorglich mitgeteilt, er möge
für die Rückkehr aus Lateinamerika
Paris buchen (Blechschmidt SZ 29./
30.08.2009, 1).

In Großbritannien wurden zwischen
dem 01.04.2008 und dem 31.03.2009
erste Haftstrafen verhängt, weil
Beschuldigte die Herausgabe von
Schlüsseln verweigerten. Im jährlichen Bericht der Polizeikontrollbehörde
an die Regierung wird dargestellt,
dass zwei Personen auf Basis der seit
Oktober 2007 geltenden Regelung des
Regulation of Investigatory Powers
Act (RIPA) verurteilt worden sind, wo-
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nach Strafverfolgungsbehörden die
Herausgabe von Passwörtern und
Krypto-Schlüsseln unter Androhung von
bis zu fünfjährigen Haftstrafen erzwingen können. Details über die Vergehen,
zu denen dabei ermittelt wurde, und ob
es sich um zwei getrennte Strafverfahren
handelt, enthält der Bericht nicht.
Insgesamt seien in dem Berichtsjahr
wegen
Passwortverweigerung
15
Anordnungen ergangen, der sich vier
Personen beugten. Von den restlichen elf
wurden sieben angeklagt, zwei kamen
ins Gefängnis. In den Fällen sei es um
„einheimischen Extremismus“, „AntiTerrorismus“ und „Unanständigkeit gegenüber Kindern“ gegangen (www.heise.de 13.08.2009).

In Dubai und Abu Dhabi wurden rund
145.000 KundInnen der staatlich kontrollierten Telefongesellschaft Etisalat
per SMS aufgefordert, sich aus dem
Internet eine neue Software herunterzuladen, die in der Lage ist, aus den
Mobiltelefonen eine Abhörvorrichtung
zu machen. Dies kam heraus, weil mehrere hundert Besitzende von BlackberryMobiltelefonen feststellten, dass die
„technische Nachrüstung“ in weniger als einer Stunde die Akkus ihrer
Hightech-Telefone leerfraßen. Mit Hilfe
der neuen Software ist es möglich, das
Handymikrofon aus der Ferne einzuschalten. Auch gespeicherte Daten, wie
z.B. Anruferlisten, können so mitgelesen werden. Etisalat ist eine von zwei
großen Telekommunikationsgesellschaf
ten der Vereinigten Arabischen Emirate
und über die Golfstaaten hinaus in der
arabischen Welt aktiv. Die Gesellschaft,
die für das „notwendige Upgrade“ keine Erklärung lieferte, blockiert immer wieder einmal unter Berufung auf
staatliche Zensurvorschriften bestimmte Webadressen, z.B. Pornoseiten oder
die Foto-Tauschbörse Flickr.com. Der
kanadische Blackberry-Hersteller RIM
versicherte, dass er keine SoftwareAufrüstung verlangt hat, und befürchtet nun, dass der Umstand, dass die

Gespräche nicht mehr abhörsicher
sind, seine Geschäfte am Golf beeinträchtigt. RIM bestätigte in einer achtseitigen Erklärung, dass die fragliche Software sich zum Spionieren
eignet, und distanzierte sich von deren Anwendung. Hergestellt werden
die Netz-Spione von einer im kalifor-

nischen Silicon Valley/USA ansässigen
Firma. Lausch-Software wird weltweit
nachgefragt von Regierungen und privaten Interessenten. Offensichtlich war
aber der konkrete Einsatz bei Etisalat
nicht für Großanwendungen geeignet,
da dieser das Netz lahmlegte (Schlötzer
SZ 31.107.2009, 8).

Eine Gruppe um den Saarbrücker
Informatiker Michael Backes (Lehrstuhl

Hitachis Ltd. gab bekannt, dass es
ein neues Zahlungssystem entwickelt
hat, bei dem beim Bezahlvorgang der
Finger auf einen Leser gelegt wird, der

sicherheit) hat herausgefunden, dass
es möglich ist, durch elektronische
Analyse der von einem Nadeldrucker
erzeugten Geräusche den ausgedruckten Text abzuleiten. Bei einem
Feldversuch in einer Arztpraxis gelang
es den WissenschaftlerInnen bereits
nach sechs Rezeptausdrucken, allein am
Druckergeräusch das Medikament zu
erkennen, das mit dem siebten Ausdruck
verordnet wurde. Die InformatikerInnen
hatten ihre Auswertungssoftware zuvor
mit der sog. Roten Liste gefüttert, die die
Namen aller auf dem Markt erhältlichen
Medikamente enthält. Bei besonders starken Medikamenten müsse, so Backes,
laut Gesetz mit Durchschlag gedruckt
werden, was nur mit Nadeldruckern mög
lich sei. Daher werden diese Geräte in

Fingers ausliest und so den Käufer au-

Gebäude des Unternehmens können MitarbeiterInnen Getränke oder
Ähnliches an Verkaufsmaschinen sowie
in den Geschäften des Unternehmensgebäudes durch das Bezahlen
mit dem Finger erwerben. Laut Hitachi
handelt es sich bei der Venenanalyse
um eine neue Generation biometrischer
genau sei. Das Unternehmen plant
Präzision, das die Verfahren Fingerprint
und Venenanalyse kombiniert, um es im
Militärsektor einzusetzen (Omnicard
Newsletter September 2009).

um damit Unterlagen für Patientenakten
oder Überweisungen auszudrucken. Die
Software der Saarbrücker Forschenden
arbeitet ähnlich wie Spracherkennung
am Computer mit Wörtern. Mit längeren zufälligen Zahlenreihen tat
sich das System dagegen schwer. Vor
der Geräuschanalyse wurden Störgeräusche, wie z.B. Patientengespräche
(SZ 28.05.2009, 16; www.spiegel.de
27.05.2009).
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Der Europäische Gerichtshof hat mit
Urteil vom 07.05.2009 in der Sache
„College van burgemeester en wethouders van Rotterdam gegen M.E.E.
Rijkeboer“ (Az. C-553/07) entschieden,
dass Daten verarbeitende Stellen im Fall
von Übermittlungen die Empfängerdaten
für Zwecke der Auskunftserteilung an
den Betroffenen mehr als ein Jahr lang
speichern müssen, wenn auch die Daten
selbst so lange vorgehalten werden. Hier
die Leitsätze des Gerichtes:
„Nach Art. 12 Buchst. a der Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. Oktober 1995
zum Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr
Recht auf Auskunft über die Empfänger
oder Kategorien der Empfänger der
Daten sowie den Inhalt der übermittelten Information vorzusehen, das nicht
nur für die Gegenwart, sondern auch
für die Vergangenheit gilt. Es ist Sache
der Mitgliedstaaten, eine Frist für die
Aufbewahrung dieser Information sowie einen darauf abgestimmten Zugang
zu ihr festzulegen, die einen gerechten Ausgleich bilden zwischen dem
Interesse der betroffenen Person am
Schutz ihres Privatlebens, insbesondere
mit Hilfe der in der Richtlinie 95/46 vorgesehenen Rechte und Rechtsbehelfe,
auf der einen Seite und der Belastung,
betreffenden Information für den für die
Verarbeitung Verantwortlichen darstellt,
auf der anderen Seite.
Eine Regelung, die die Aufbewahrung
der Information über die Empfänger oder
Kategorien der Empfänger der Daten
und den Inhalt der übermittelten Daten

und dementsprechend den Zugang zu
dieser Information auf die Dauer eines
Jahres begrenzt, während die Basisdaten
viel länger aufbewahrt werden, stellt
keinen gerechten Ausgleich zwischen
dem hier in Rede stehenden Interesse
fern nicht nachgewiesen wird, dass eine
längere Aufbewahrung der betreffenden
Information den für die Verarbeitung
Verantwortlichen über Gebühr belasten
würde. Dies zu prüfen, ist Sache des nationalen Gerichts.“

Die zweite Kammer des zweiten
Senats des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) hat in zwei Fällen die
Anwendung
der
Regelung
zur
Speicherung von sog. genetischen
Fingerabdrücken zu Zwecken vorbeugender Strafverfolgung für verfassungswidrig erklärt. Die zwei Beschwerdeführer waren jeweils zu
Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt worden. Die Amtsgerichte hatten
die Entnahme von Speichel- oder Blutproben und die Speicherung des genetischen Fingerabdrucks auf der Grundlage
des § 81g Abs. 1 Strafprozessordnung
(StPO) angeordnet, was von den zuständigen Landgerichten bestätigt
wurde. Das BVerfG stellte in seinem
Beschluss vom 22.05.2009 fest, dass die
Beschlüsse der Amts- und Landgerichte
die Betroffenen in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzen
(Az. 2 BvR 287/09, 2 BvR 400/09). Die
Begründungen der Entscheidungen hatten nicht erkennen lassen, dass die erforderliche Prüfung des Einzelfalls durchgeführt worden ist. Die Speicherung
des genetischen Finderabdrucks darf
nach der ständigen Rechtsprechung
des BVerfG nur bei angemessener

Berücksichtigung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung angeordnet werden, weshalb einzelfallbezogen das Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen dargelegt werden
muss. Dabei ist eine Strafaussetzung
zur Bewährung einzubeziehen, wobei diese nicht automatisch eine negative Prognose ausschließt. Doch muss
ein Gericht, wenn es von der positiven
Prognose der Bewährungsentscheidung
abweichen möchte, dies im Einzelnen
begründen. In einem der beiden Fälle
beanstandete das BVerfG zudem, dass
die Prognose, der Beschwerdeführer
werde auch künftig Straftaten begehen, mit früheren Verurteilungen begründet worden war, die nach den
Bestimmungen des Bundeszentralregi
stergesetzes nicht mehr zum Nachteil
des Betroffenen verwertet werden durften. Kommentar von Heribert Prantl
in der Süddeutschen Zeitung: „Die genetische Inquisition soll und darf nicht
zum strafrechtlichen Alltag werden. Die
gentechnische Erfassung des Menschen
muss auf schwere Kriminalität beschränkt bleiben. Paragraph 81g
kann nicht der Einstieg sein in eine
Pauschalerfassung der Bevölkerung. Es
ist gut, dass Karlsruhe der Justiz beim
Finderabdruck auf die Finger haut“
(PM BVerfG Nr. 62/2009 v. 17.06.2009;
Prantl SZ 18.06.2009, 4).

Wird ein Prominenter wegen eines
Sexualdelikts verurteilt, so darf sein
Name in den Medien genannt werden. Das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG)
verwarf
in
einer
Kammerentscheidung mit Beschluss
vom 10.06.2009 die Beschwerde eines
wegen einer mehrfachen Vergewaltigung zu dreieinhalb Jahren
Haft
verurteilt
worden
war
(Az. 1 BvR 1107/09). Die Richter erklärten, die Umstände einer Sexualstraftat
gehörten nicht zur absolut geschützten Intimsphäre. Die Freiheit, die eige-
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nen Ausdrucksformen der Sexualität für
sich zu behalten und sie in einem dem
staatlichen Zugriff entzogenen Freiraum
zu erleben, gehöre zum absolut geschützten Kernbereich des Grundrechts
auf informationelle Selbstbestimmung.
Bei Sexualstraftaten sind dagegen die
gewalttätigen Übergriffe in die sexuelle Selbstbestimmung und die körperliche Unversehrheit des Opfers tatbestimmend. Ein verurteilter Straftäter einer
Sexualstraftat muss es daher dulden, dass
über eine ihm zur Last gelegte Straftat
berichtet wird. Dies gelte besonders,
wenn jemand wegen seiner Prominenz
im Blickfeld der Öffentlichkeit steht.
Der bis 1993 aktive Spieler hatte versucht, die Berichterstattung eines
Internetportals verbieten zu lassen (SZ
17.07.2009, 15; BVerfG PM Nr. 80/2009
v. 15.07.2009).

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
hat in einem Beschluss vom 11.08.2009
klargestellt, dass es für anlasslose
Videogeschwindigkeitskontrollen im
Straßenverkehr einer klaren verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage
bedarf (Az. 2 BvR 941/08). Der von den
Vorinstanzen zugrunde gelegte Erlass des
Wirtschaftsministeriums MecklenburgVorpommern zur Videoüberwachung
sei als reine Verwaltungsvorschrift nicht
ausreichend. Der Beschwerdeführer
war im Januar 2006 auf der Autobahn
erfasst und danach beschuldigt worden,
die zulässige Höchstgeschwindigkeit
von 100 km/h um 29 km/h überschritten zu haben. Er legte gegen den
Bußgeldbescheid in Höhe von 50 Euro
Widerspruch ein mit dem Argument, die
verdachtslose Videoüberwachung sei
rechtswidrig gewesen, was aber weder
das Amtsgericht (AG) Güstrow noch
das Oberlandesgericht Rostock überzeugte. Das BVerfG entschied nun, diese beiden Entscheidungen seien „unter
keinem rechtlichen Aspekt vertretbar

und daher willkürlich“, und nahm einen
Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz
nach Art. 3 GG an. Das AG Güstrow
muss sich nun erneut mit dem Fall befassen und dabei prüfen, ob sich nicht
aus dem Fehlen einer korrekten gesetzlichen Grundlage ein Verwertungsverbot
ergibt.
Dazu erklärte der Leiter des
Unabhängigen Landeszentrums für
Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD),
Thilo Weichert: „Datenschützer beobachten seit Jahren mit Sorge und Kritik,
wie die Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit modernsten
Mitteln weiterentwickelt wird, ohne dass
von der Praxis und dem Gesetzgeber
hinreichende Gewährleistungen zur
Wahrung der Betroffenenrechte bestehen. Dies führt im Ergebnis zu undurchsichtigen und oft nicht überprüfbaren Verfahren und zur Beschneidung
des Rechtsschutzes für die Betroffenen.
Es steht außer Frage, dass Verstöße im
Straßenverkehr wegen der damit verbundenen Gefährdung von Leib und
Leben streng verfolgt werden müssen. Spätestens nach der aktuellen
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes muss aber Schluss sein mit der
Eigenmächtigkeit der Behörden bei den
Kontrollen. Sie stellt die Sanktionierung
von Verkehrsverstößen in Frage. Von den
Erhebungen im Straßenverkehr sind potenziell alle daran Teilnehmenden, also
alle Menschen, betroffen. Es muss insbesondere durch transparente Verfahren
gesetzlich klar sein, dass Fehler korrigiert werden können und kein Eigenleben
entwickeln.“ Auch der ADAC wies darauf hin, dass es in keinem Bundesland
ausreichende Gesetze gibt. Alle laufenden Bußgeldverfahren, bei denen anlasslos arbeitende Videotechnik zum
Einsatz kam, was vor allem bei auf
Brücken installierter Abstandskontrolle
der Fall ist, müssten nun eingestellt
werden. Rechtskräftig abgeschlossene Verfahren könnten nicht wieder aufgerollt werden. Auf Geschwindigkeitskontrollen mit Hilfe der herkömmlichen
„Starenkästen“ habe die Entscheidung
20.08.2009; PE ULD 20.08.2009, SZ
22./23.08.2009, 6).

Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied mit Urteil vom 19.05.2009,
dass der frühere Bundesaußenminister
Joschka Fischer einen Fotobericht der
Illustrierten „Bunte“ über sein Haus
in Berlin hinnehmen muss (Az. VI ZR
160/08). Das Informationsinteresse der
Öffentlichkeit sei höher zu bewerten als
das Persönlichkeitsrecht des prominenten früheren Grünen-Politikers. Fischer
habe in der Politik der Bundesrepublik
viele Jahre lang eine herausragende
Stellung eingenommen, die mit seinem
Rückzug aus der Politik nicht verloren
gegangen ist. Es sei durchaus von zeitgeschichtlichem Interesse, wie er sein
Leben danach gestalte. Im Übrigen sei
das Wohnhaus in der Illustrierten nicht
Fischer hatte am 27.06.2007 zum letzten Mal vor der Niederlegung seines
Bundestagsmandats an einer Sitzung
seiner Fraktion teilgenommen. Zwei
Tage später veröffentlichte die Bunte
aus dem Hubert Burda Media Verlag
ein von der Straße aus aufgenommenes Foto seines künftigen Wohnhauses,
das gerade eingerüstet war. Der Titel
lautete, in Anspielung auf Fischers
Gastprofessur in den USA: „Nobel lässt
sich der Professor nieder“. Im Artikel
hieß es, das „80 Jahre alte, denkmalgeschützte Haus“ bestehe aus zwei Etagen,
einem Souterrain und ausgebautem
Dachgeschoss. Das 1034 Quadratmeter
große Grundstück liege „in einem vornehmen Berliner Villen-Stadtteil“, wo
das Nachbargrundstück gerade für
1,5 Mio. Euro zum Verkauf stehe. Die
Illustrierte stellte die Frage, wovon
Joschka Fischer sein Hausgrundstück
bezahlt und ob er es teilweise mit Kredit
die unkonventionelle Vergangenheit
des späteren Lieblingspolitikers der
Deutschen dichtete Bunte: „Von der linken Frankfurter WG in diese edle Villa
– wenn das kein Märchen ist?“
Fischer hatte eine Verletzung seines
Persönlichkeitsrechtes geltend gemacht und verlangte ein Verbot. Das
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Landgericht Berlin gab ihm zunächst
recht, das Kammergericht jedoch nicht.
Fischers Anwältin Cornelie von Gierke
argumentierte, durch den Bericht sei
das neue Wohnhaus Fischers „in seiner
Eignung als Rückzugsbereich individueller Lebensgestaltung beeinträchtigt“.
seiner „Privatsphäre“ zuzuordnen. Der
BGH billigte die angegriffene Bild- und
Wortberichterstattung wegen des hohen
Informationsinteresses am Leben des früheren Außenministers und Vizekanzlers.
Durch die „Beiordnung des Namens“
zu dem Foto von Fisches Anwesen sei
dessen „Anonymität aufgehoben“ und
damit Fischers „Recht auf informationelle Selbstbestimmung berührt“. Die
Vizepräsidentin des BGH stellte in der
mündlichen Urteilsbegründung aber
fest, die Zeitschrift habe „aus aktuellem Anlass darüber berichtet, wie sich
die Lebensverhältnisse des Klägers
nach dem Ausscheiden aus der Politik
gestalten“. Zulässig seien sowohl die
Thematisierung seines Wandels seit den
70er Jahren als auch die Frage, wovon
Fischer den Kaufpreis bezahlt habe. Der
Artikel sei geeignet, gesellschafts- und
sozialkritische Überlegungen der Leser
anzuregen. Der BGH hatte in den verganProminenten zu entscheiden. Ende 2003
etwa musste die Fernsehmoderatorin
Sabine Christiansen akzeptieren, dass
Luftbildaufnahmen von ihrem Haus
auf Mallorca veröffentlicht wurden
(Kerscher SZ 20./21.05.2009, 19; Hipp
www.spiegel.de 19.05.2009).

hat in einem Urteil vom 09.12.2008 eine
Sammelfahndung der Finanzbehörde
nach säumigen Telekom-Aktionären für
rechtswidrig erklärt (Az. VII R 47/07).
Danach dürfen Steuerfahnder nicht
ohne konkreten Anlass von einer Bank
verlangen, sämtliche KundInnendaten
preiszugeben. Das sollte eine Bank im
Freistaat Sachsen tun, nur weil es vor-

kommt, dass Steuerzahler Kapitalerträge
nicht versteuern. Die Fahnder wussten von einem einzigen Kunden der
Bank, dass er seine Erträge nicht versteuert hatte. Der BFH stellte nun fest,
dass Sammelfahndungen nur erlaubt
sind, wenn es konkrete Anhaltspunkte
dafür gibt, dass bisher unbekannte
KundInnen Kapitaleinkünfte hinterziehen. In den Jahren 2005 und 2006 waren Telekom-AktionärInnen ins Visier
der Steuerfahndung geraten, die unterstellte, dass Treueaktien nicht versteuert wurden. Die Bank war aufgefordert
worden, der Steuerprüfung die Namen,
Anschriften und Geburtsangaben aller DepotinhaberInnen vorzulegen, die
2000 und 2002 die Bonusaktien der
Deutschen Telekom erhalten hatten. Von
Bedeutung in dem Fall war auch, dass
die Bank ihre KundInnen deutlich darauf
hingewiesen hatte, dass sie Bonusaktien
versteuern müssen. Der BFH stellte fest, dass Steuerfahnder keineswegs
ins Blaue hinein das Kapitalvermögen
von BankkundInnen erforschen dürfen. Über auffällige Bankgeschäfte, auf
die sie bei einer Prüfung stoßen, dürfen sie das Finanzamt am Wohnsitz der
BankkundIn informieren. Eine verdächtige Auslandsüberweisung, die auf eine
Steuerhinterziehung hinweist, wäre z.B.
ein Fall für eine Kontrollmitteilung.
Die Bank durfte also zu Recht das
Auskunftsersuchen verweigern (Finanztest 7/2009, 47; PM BFH Nr. 24 v.
18.03.2009).

Das Landgericht (LG) Bamberg entschied mit Beschluss vom 22.07.2009
zugunsten der Fa. Steganos, dass die
Tatsache, dass sich ein unbekannter Täter eines Bagatelldeliktes eines
Anonymisierungsdienstes bedient, „ohne
weitere Anhaltspunkte nicht für ein gewerbsmäßiges bzw. bandenmäßiges
Handeln“ spricht“ (Az. 2 Qs 104/2009).
Unter dem Namen „Internet Anonym
VPN“ bietet Steganos Surfern an, ihre
Verbindung ins Internet zu tunneln. In

taucht dann lediglich die IP-Adresse des
Steganos-Servers auf. User-Tracking
kann man auf diese Weise unterbinden,
die Privatsphäre bei Streifzügen durchs
Web ist besser geschützt.
Die Regelungen zur Vorratsdatenwie Steganos, für sechs Monate zu
speichern, mit welcher IP-Adresse
ein Kunde den VPN-Service nutzt.
Staatsanwaltschaften dürfen gemäß einer einschränkenden Anordnung des
Bundesverfassungsgerichts nur dann auf
diese Daten zugreifen, wenn Gegenstand
des Ermittlungsverfahrens eine schwere
Straftat im Sinne des Paragrafen 100a
Abs. 2 der Strafprozessordnung (StPO)
ist. Die Staatsanwaltschaft Bamberg ermittelte gegen einen Nutzer, der bei einem Webhoster unter Angabe falscher
Adressdaten ein Angebot für 19,99
Euro pro Monat bestellt hatte. Der
Hoster hatte lediglich die IP-Adresse
des Steganos-VPN-Servers in seinen Logs gefunden. Als Steganos eine
Herausgabe der zugehörigen KundenIP-Adresse verweigerte, erwirkte die
Staatsanwaltschaft einen Beschluss des
lokalen Amtsgerichts (Az. 1 Gs 724/09).
In diesem Beschluss wurde aus dem
Betrugsversuch eine schwere Straftat
„aufgrund der erheblichen kriminellen Energie und der Verschleierung der
wahren Identität“ konstruiert. Offenbar
ohne Kenntnis der Hintergründe mangels Ermittlungserkenntnissen ging der
Bamberger Amtsrichter von mehreren Tätern aus, die sich „gezielt dieser
Technik bedienen“. Er vermutete „ein
Handeln in gewerbsmäßigem Umfang
mit bandenmäßigen Strukturen“. Die
Herausgabe der IP-Adresse sei daher
auch unter Berücksichtigung der
Einschränkungen des Bundesverfassungsgerichts verhältnismäßig.
Steganos legte gegen den Beschluss
beim
LG
Bamberg
erfolgreich
Beschwerde ein. Die technische
Vorgehensweise deute nicht auf ein
gewerbsmäßiges oder organisiertes
Handeln. Außerdem stehe die Erhebung
der Daten aufgrund des geringen
Schadens in Höhe von 20 Euro monatlich für die Bereitstellung des Pakets
in keinem angemessenen Verhältnis zu
Bedeutung der Sache (www.heise.de
30.07.2009).
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Auf eine Klage der Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv) hin hat das
Landgericht (LG) Hamburg der Fa.
Google Inc. verboten, zehn Klauseln aus
seinen früheren Nutzungsbedingungen
gegenüber in Deutschland lebenden
Verbrauchern zu verwenden oder sich
darauf zu berufen (U.v. 07.08.2009,
Az. 324 O 650/08). Nach Auffassung
des Gerichts hatten die Klauseln
Verbraucher unzulässig benachteiligt oder verstießen gegen geltendes
Datenschutzrecht. Unter den zehn eingeklagten Klauseln befand sich eine
Bestimmung, die Google weitreichende Nutzungsrechte einräumte. Danach
war das Unternehmen berechtigt, urheberrechtlich geschützte Werke zu veröffentlichen. Im schlimmsten Falle hätte
dies sogar private Dokumente betreffen
können, die Nutzer auf ihrem Account
speichern. Nach Auffassung des LG
Hamburg ist die Klausel unzulässig, da
der Nutzer nicht erkennen kann, welche
Rechte er Google einräumen soll. Eine
weitere Klausel ermöglichte es Google,
E-Mails oder andere eingestellte Inhalte
ohne Benachrichtigung durchzusehen,
zu überprüfen oder zu löschen. Das hätte unter anderem unveröffentlichte, wissenschaftliche Arbeiten betreffen können. Die Hamburger Richter beurteilten
dies als unangemessene Benachteiligung
des Nutzers.
Ein wesentlicher Teil der Klage betraf Datenschutzklauseln. In diesen hatte Google sich das Recht eingeräumt,
Verbraucherdaten unter bestimmten
Voraussetzungen an Dritte zu übermitteln oder mit Daten anderer Unternehmen
zu kombinieren. Auch war Google danach berechtigt, personenbezogene
Daten zu Werbezwecken zu verwenden.
Das Gericht erklärte diese Klauseln für
unwirksam, weil sie die Vorgaben der
Datenschutzgesetze nicht ausreichend
berücksichtigten. Diesen zufolge ist sicherzustellen, dass der Internetnutzer
einer Verwendung personenbezogener Daten bewusst und eindeutig zustimmt. Zudem muss der Anbieter die

Einwilligung besonders hervorheben.
Google wiegelte die Bedeutung des Urteil
herab, indem es erklärte, die beanstandeten Klauseln würden seit einem Jahr
nicht mehr verwendet: „Der vom VZBV
sig“. Der Sprecher des vzbv, Falk Lüke,
erläuterte dagegen, dass es darum gegangen sei, „eine Wiederholungsgefahr
auszuschließen“. Gerd Billen, Vorstand
des vzbv: „Das Urteil ist auch ein
und Verbraucherschutz ernst zu nehmen“. Das Urteil stärke die Rechte
der Verbraucher und mache deutlich,
dass auch amerikanische Unternehmen
deutsche Verbraucherrechte einhalten
müssen. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, darf Google diese Klauseln
nicht mehr verwenden oder sich darauf berufen (vzbv PE v. 27.08.2009; SZ
28.08.2009, 24).

Wenn ein Autobesitzer einer anderen
Person seinen Wagen leiht, führt dies
nicht zu einer generellen Auskunftsgegenüber Privaten. Das Amtsgericht
München hat mit Urteil vom 13.07.2009
rechtskräftig entschieden, dass die
Halterin eines Autos nicht über einen Mann gegenüber einer Tankstelle
Auskunft geben muss, der sich bei ihr
das Auto geliehen hat und für 50 Euro getankt hatte. Dann war er ohne zu zahlen
forderte die Autobesitzerin auf, Namen
und Anschrift des Fahrers preiszugeben
sowie die Tankkosten und 242,83 Euro
Ermittlungskosten zu begleichen. Die
Halterin weigerte sich, die Daten herauszugeben und zahlte die 50 Euro. Das
Gericht stellte fest, dass es zwischen der
Frau und den beteiligten Firmen kein
Vertragsverhältnis gab. Sie habe unstreitig nicht getankt. Es lägen auch keine
Anhaltspunkte vor, dass sie den Fahrer
angewiesen habe, ohne Bezahlung wegzufahren. Allein die Tatsache, dass jemand Informationen besitzt, die für an-

dere bedeutsam sind, reiche für eine
wies darauf hin, dass ein derartiger zivilrechtlicher Auskunftsanspruch auch etwaige strafrechtliche Zeugnisverweiger
ungsrechte aushöhlen würde, was nicht
hinnehmbar sei (Az. 144 C 16208/08;
SZ 13.07.2009, 27).

Das
Landesarbeitsgericht
(LAG)
München entschied mit Urteil vom
08.07.2009, dass die unerlaubte
Einsichtnahme in fremde E-Mails
durch einen Systemadministrator einen
stellt und dessen fristlose Kündigung
rechtfertigt (Az. 11 Sa 54/09). Das
Gericht bestätigte damit die vorinstanzliche Entscheidung des Arbeitsgerichts
München. Der als Systemadministrator
beschäftigte Kläger nahm in dieser
Eigenschaft unter anderem Zugriff auf die
E-Mails eines Geschäftsführers. Diese
legte er einem anderen Geschäftsführer
vor, um damit nachzuweisen, dass der
Empfänger der Nachrichten vertragsstößt und damit das Unternehmen schädige. Zudem griff er unbefugt auf Daten
aus dem Personalbereich zu. Daraufhin
wurde ihm fristlos gekündigt.
Das LAG bestätigte die Rechtmäßigkeit der Kündigung. Der Kläger
habe in schwerwiegender Weise gestoßen, da er unter Missbrauch der ihm
übertragenen Befugnisse und technischen Möglichkeiten auf interne
Korrespondenz zugegriffen habe. Nach
„herrschender Auffassung“ rechtfertige der Missbrauch von Zugriffsrechten
durch Systemadministratoren regelmäßig eine fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung. Insbesondere habe
der Admin gezielt den Ordner „gesendete Objekte“ des Geschäftsführers
geöffnet, um zumindest eine E-Mail
auszudrucken. Die Ausführung des
Klägers, er habe lediglich im Rahmen
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verstoßen, da er „unter Missbrauch
der ihm übertragenen Befugnisse und
technischen Möglichkeiten auf interne Korrespondenz“ zwischen seinen
Vorgesetzten zugegriffen habe. Der
Arbeitgeber dürfe darauf vertrauen, dass
die einem Systemadministrator dienstlich anvertrauten Daten nicht zweckwidrig verwendet werden. Hinzu komme noch, dass der Kläger den Zugriff
auf die Mails zunächst hartnäckig geleugnet habe.
Dem Kläger sei aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit und zahlreicher ihm erteilten Hinweise auch bewusst gewesen,
dass der unbefugte Zugriff auf fremde
E-Mails einen Straftatbestand erfülle und arbeitsrechtliche Konsequenzen
nach sich ziehen werde. Aufgrund dieses
„äußerst gravierenden Verstoßes“ und
der damit verbundenen Erschütterung
der Vertrauensgrundlage sei der Ausspruch einer Abmahnung entbehrlich gewesen. Nach Ansicht von Rechtsanwalt
Martin Pröpper, Vertreter des klagenden
Admins in dem Verfahren, verdeutlicht
das Urteil die arbeitsrechtliche Risikolage
bei der Verletzung von berufsmäßig eingeräumten Netzwerkbefugnissen. Die
Entscheidung werde nach seiner Ansicht
eine Richtschnur für ähnlich gelagerte
Fälle darstellen (Heidrich www.heise.de
22.01.2006).

4/2008

Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V.

Nach
einer
Entscheidung
des
Arbeitsgerichts (ArbG) Aachen vom
16.08.2005 rechtfertigt der unbefugte
Zugriff auf fremde E-Mails durch einen Systemadministrator dessen fristlose Kündigung (Az. 7 Ca 5514/04).
Der Kläger des Verfahrens war als
Systemadministrator
bei
einem
Versicherungskonzern langjährig beschäftigt gewesen. In dieser Eigenschaft
war ihm der Zugriff auf den MailVerkehr im Unternehmen zwar technisch möglich, arbeitsrechtlich jedoch
untersagt. Aus Anlass eines Streits hatte er drei E-Mails seiner Vorgesetzten
unbefugt gelesen und dies nach anfänglichem Leugnen auch eingestanden. Aufgefallen war seine Handlung
durch das versehentliche Auslösen einer Lesebestätigung. Dem Urteil der

Richter des Arbeitsgerichts Aachen zufolge ist die fristlose Kündigung zu
Recht ausgesprochen worden. Der
Kläger habe in schwerwiegender Weise

www.datenschutzverein.de

des
betrieblich
Üblichen
während der Urlaubsabwesenheit des
Geschäftsführers E-Mail-Post geöffnet
und dabei zufällig die streitgegenständliche E-Mail vorgefunden, sei
durch die Beweisaufnahme widerlegt. Das Unternehmen habe sich vielmehr darauf verlassen können müssen, dass seine Systemadministratoren
auch in Ausnahmesituationen die eingeräumten Zugriffsrechte nicht missbrauchen und nach Material suchen, das andere Arbeitnehmer oder
gar die Geschäftsführer belaste.
Auch im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung habe eine
Entscheidung zu Gunsten des Klägers
nicht fallen können. Vielmehr habe der
Kläger im Laufe des Verfahrens durch
sein beständiges Leugnen des Vorfalls
und seine Vertuschungsversuche eindrucksvoll bewiesen, dass ihm seine
besondere Vertrauensstellung nicht bewusst gewesen sei. Das Urteil des LAG
München bestätigt damit eine vergleichbare Entscheidung des Arbeitsgerichts
Aachen aus dem Jahr 2005 (s.u.;
ArbG Aachen; Heidrich www.heise.de
07.09.2009).
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BUCHBESPRECHUNGEN

Insofern ist das Ansinnen der Autoren

Broers, Barbara/Pauls, Birgit,
Datenschutz? Ich hab nichts zu verbergen!
Books on Demand Norderstedt, 2009,
40 S., ISBN 978-3-8370-3495-0
(tw) Diese auf Eigeninitiative der beiden im privaten Datenschutz beschäftigten Autorinnen herausgebrachte
Broschüre zielt auf SchülerInnen und
Jugendliche, denen kurz und anschaulich
der Datenschutz nahegebracht werden
soll. Sie zeigt auf, dass die LeserInnen
selbst Verantwortung für ihre Daten
übernehmen können und müssen, bei
der Nutzung des eigenen Handys, im
Internet oder bei der Nutzung von
Kunden- und Clubkarten. Zunächst wird
allgemein verständlich in einige wichtige Grundlagen des Datenschutzes eingeführt. Anhand von typischen Situationen
wird dargestellt, wie Betroffene oft allzu leichtfertig mit den eigenen Daten
umgehen, wie sie abgezockt werden
oder wie deren Daten missbraucht werden können. Die Broschüre gibt Tipps
zur Verhinderung von Datenmissbrauch
und druckt am Ende drei Musterschreiben
als
Werbewiderspruch,
Auskunftsersuchen und Widerruf von
Kontoabbuchungen sowie die Adressen
der Aufsichtsbehörden ab. Erklärtes Ziel
der Broschüre ist es, als Unterrichtshilfe
in Schulen genutzt zu werden oder interessierten Eltern Hilfestellung zu geben, um ihre Kinder für den Umgang
mit ihren Daten zu sensibilisieren. Dies
gelingt den Autorinnen mit dem Text
hervorragend. Leider ist aber die äußere

Aufmachung derart unattraktiv, dass
kaum eine SchülerIn die Broschüre für
sich selbst zur Hand nehmen und lesen bzw. durcharbeiten wird. Es fehlen Farbe und Bilder, um die Texte anschaulich zu machen. So sind es dann
doch eher die Erwachsenen im Kontakt
mit Jugendlichen, denen der Text eine
Hilfe ist und Informationen gibt über
die klassischen Datengefährdungen
von Jugendlichen: Abzocke, Ortung,
Datenklau, Nutzerkennung, sichere
Internetnutzung, eigene Homepage, soziale Netzwerke, Internet-Café-Nutzung,
Twitter, Online-Spiele. Leider sind die
Adressen der Aufsichtsbehörden nicht
auf dem neuesten Stand.

Hartz, Schlitt, Wagner,
Stahlberg, Mönikes
Datenschutz-Software im Vergleich
BWRmed!a, Bonn, 2009, EUR 170
(ks) Die Not von Datenschutzbeauftragten und Unternehmen kennt jeder, der
schon selbst ein Verfahrensverzeichnis
erstellen oder dessen Erstellung unterstützen sollte: Insbesondere in mittleren und größeren Unternehmen wird
das durch das BDSG vorgeschriebene
Register schnell zur schweißtreibenden
Fleißarbeit – immer vorausgesetzt, man
will nicht ein Alibi-Verzeichnis, sondern
eine sinnvolle Arbeitshilfe erstellen.

Software zu sichten, die Unterstützung
bei der Verzeichniserstellung verspricht.
Für die vorliegende Studie wurden 15
Programme getestet, die teils nur bei der
Verzeichniserstellung unterstützen, teils
auch bei der Organisation der Arbeit des
Nach welchen Kriterien Programme zur
Testteilnahme ausgewählt wurden, erläutern die Autoren nicht.
Auf 28 Seiten des 65 Seiten starken
Heftes werden wesentliche Leistungsmerkmale pro Applikation im Stile
von Checklisten dargestellt. Die restlichen Seiten enthalten Erläuterungen
zu Einsatzmotivation, allgemeinen
Auswahlkriterien, Testaufbau und
Preisübersicht.
Die Angaben in den Checklisten pro
Anwendung speisen sich aus den sehr
grob erläuterten Prüfkriterien der Tester
und den Ergebnissen eins angeblich 500
Detailfragen enthaltenden Fragebogens,
der durch den jeweiligen Hersteller ausgefüllt wurde. Leider wird nicht deutlich, warum die Ergebnisse aus 500
Detailfragen und den Testergebnissen
dann auf rund 50 Stichpunkte zusammengeschrumpft werden.
Die gelisteten Kriterien sind größtenteils sehr allgemein formuliert
und erlauben keine wirklich fundierte Beurteilung der in der Praxis entscheidenden Unterschiede zwischen
den Programmen. Als Leser eines
Vergleichstest wünscht man sich nicht
nur Kreuzchen hinter Kriterien wie
„Mehrmandantenfähigkeit“
oder
„passwortgeschützter Zugriff“, sondern
man wüsste gerne etwas genauer, wie
gut die jeweilige Funktion im Vergleich
zu anderen Produkten umgesetzt ist.
Die Klage der Autoren über die mangelnde Auskunftsfreude der Hersteller
spiegelt sich insofern deutlich in den
Gegenüberstellungen wieder.
Das Heft kann mit einem ersten
Überblick die Orientierung auf dem
Markt der Datenschutzsoftware erleichtern. Als Entscheidungshilfe ist es ohne
eigene Software-Tests nicht geeignet.
Der Preis ist angesichts des Umfangs
und des Nutzwerts mit 170 EUR
zumindest als sportlich zu bezeichnen.
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