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Termine
 

Mo., 17.09.2007, 11:00
Das Ende des Informanten- und Datenschutzes?
Fachtagung zur Einführung der Vorratsdatenspeicherung
in Deutschland. Kooperationsveranstaltung von HU, ARD,
BDZV, dju, DJV, VDZ, VPRT und ZDF.
verdi-Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10

Mi., 19.09.2007, 19:00
Onlinedurchsuchung, Telekommunikationsüber-
wachung, Vorratsdatenspeicherung – Wie viel kann
ich meinem Rechtsanwalt anvertrauen?
Podiumsdiskussion der Bundesrechtsanwaltskammer.
Berlin, Littenstraße 9, Hans-Litten-Haus, Erdgeschoss

Sa., 22.09.07, ab 14:30
Freiheit statt Angst – Stoppt den Überwachungs-
wahn!
Demo. Treffpunkt Pariser Platz (Brandenburger Tor)
www.FreiheitstattAngst.de

So., 30.09.2007
DVD-Vorstandssitzung in Bonn
Interessierte DVD-Mitglieder können gerne teil-
nehmen, bitte in der Geschäftsstelle melden

Di., 09.10.2007
Verdeckte Online-Durchsuchung: Unverzichtbar
oder überflüssig?
Symposium zur Online-Durchsuchung der Arbeits-

gruppe Identitätsschutz im Internet e.V. (a-i3) in Bochum.
https://www.a-i3.org/

Do., 11.10.2007, 18:00 Uhr
DVD-Mitgliederversammlung in Bielefeld
Ravensberger Spinnerei, Raum 240, 
Ravensberger Park 1, 33607 Bielefeld

Fr., 12.10.2007, 10:00 Uhr
30 Jahre DVD – ein Grund zum Feiern
anschließend 
BigBrotherAwards 2007 Verleihung
Ravensberger Spinnerei, Ravensberger Park 1, 
33607 Bielefeld

Sa., 13.10.2007, 11:00 - So., 14.10.2007, 14:00
»Datensammelwut« – 23. Jahrestagung des FIfF
Bielefeld, Ravensberger Spinnerei
fiff.hbxt.de/23-jahrestagung-des-fiff

Do, 18.10.2007, 9:30 - 16:30 Uhr
Symposium »Persönlichkeit im Netz: Sicherheit –
Kontrolle – Transparenz«
Düsseldorf, Präsidentenschlösschen, Cecilienallee 1,
Datenschutzbeauftragte NRW, www.ldi.nrw.de

01.11.2007
Redaktionsschluss DANA 4/2007
BigBrotherAwards
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Die Spitze des Eisberges
Innenminister Wolfgang Schäuble überschlägt sich geradezu mit seinen Vor-
schlägen und Maßnahmen zur Überwachung der Bürger dieses Landes. Al-
les im Namen der Inneren Sicherheit: Online-Durchsuchung, Vorratsdaten-
speicherung, Verwendung von Maut-Daten für die Strafverfolgung, präven-
tive Rasterfahndung, partielle Aushebelung der Unschuldsvermutung und
zentrale Anti-Terror-Datei usw. etc. Und wo die Verfassung im Weg steht, da
wird sie eben geändert. Der Mann ist durchdrungen von einem repressiv-
präventiven und autoritären Staatsverständnis, das mit den freiheitlichen
Grundprinzipien der Verfassung kaum noch in Einklang zu bringen ist. 
Entsprechend groß ist die Empörung über Schäuble und seine Vorschlä-

ge. Aber so katastrophal und demokratiegefährdend die Vorschläge auch
sind, Schäuble ist nur die Spitze eines Eisberges. Unter der Oberfläche der
öffentlichen Wahrnehmung vollzieht sich ein zusätzlicher Abbau von bis-
her selbstverständlichen Rechten und Ansprüchen des Bürgers gegen den
Staat im großen Maßstab. Etwa beim Sozialdatenschutz. Auch hier be-
schreitet der Gesetzgeber zunehmend einen präventionsstaatlichen Weg
auf Kosten der Freiheits- und Grundrechte. Mit diesem Heft will die
DANA auf diese Entwicklung hinweisen.

Hajo Köppen
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hin zur Personenortung12 sind nur ei-
nige Beispiele13 der technologischen
Möglichkeiten bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten. Diese neue
Technologie- und Informationsqualität
birgt die Gefahr in sich, dass der Ein-
zelne nicht mehr überblicken kann,
wer wann was über ihn weiß. Er ist zu-
nehmend der Gefahr ausgesetzt, vom
autonom handelnden Subjekt zum be-
obachteten, durchschaubaren und
fremdbestimmten Objekt, zum »gläser-
nen Bürger« , zu werden. Für das
BVerfG folgt aus diesem technologi-
schen Gefahrenpotential, dass die freie
Entfaltung der Persönlichkeit unter
den modernen Bedingungen der Da-
tenverarbeitung den Schutz des Einzel-
nen gegen unbegrenzte Erhebung,
Speicherung, Verwendung und Weiter-
gabe seiner persönlichen Daten voraus-
setzt. Diesen Schutz sah das BVerfG
1983 in dem Recht des Einzelnen auf
informationelle Selbstbestimmung. Das
Grundrecht aus Artikel 2 Abs. 2 in Ver-
bindung mit Artikel 1 Abs. 1 Grundge-
setz gewährleistet insoweit die Befug-
nis des Einzelnen, »grundsätzlich sel-
ber über die Preisgabe und Verwen-
dung seiner persönlichen Daten zu be-
stimmen« . Dies hat zur Konsequenz,
dass jede Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten entweder
der ausdrücklichen, aufgeklärten Ein-
willigung des Betroffenen oder einer
gesetzlichen Ermächtigung bedarf. Die
Erhebung und Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch Behörden oder
Unternehmen ohne entsprechende Ein-
willigung oder normative Grundlage
ist daher rechtswidrig und kann evtl.
Schadenersatzansprüche des Betroffe-
nen begründen. 

12 Siehe Fredrik Roggan, GPS-Einsatz mit
verfassungsgerichtlichem Segen, DANA
2/2005, Seite 14.

13 Weitere Beispiele zur aktuellen Entwick-
lung siehe: Dagmar Boedicker, Innere
Unsicherheit – Als der Bund das Ge-
meinsame-Dateien-Gestz einführte habe
ich geschwiegen?, FIfF-Kommunikation,
Heft 2/2007, Seite 43.

nen persönlichen, personenbezogenen
Informationen bzw. Daten ist daher
eine wesentliche Grundlage autonomer
Lebensgestaltung. Ohne Privatsphäre
wäre eine freie Entfaltung der Persön-
lichkeit nicht denkbar. 

Die Entwicklung der modernen In-
formations- und Kommunikationstech-
nologien schafft ständig neue Möglich-
keiten und Kapazitäten der Datenspei-
cherung, -verknüpfung, -übermittlung
und –auswertung. Polizeiliche Raster-
fahndung,3 die Erstellung von umfas-
senden Kundenprofilen,4 die Ermitt-
lung der Kreditwürdigkeit durch Sco-
ring-Verfahren,5 zunehmende Video-
überwachung des öffentlichen
Raums,6 Genomanalyse und Drogen-
screening7 sowie (heimliche)8 Video-
überwachung am Arbeitsplatz,9 staatli-
che Identifizierung durch Biometrie10

oder die Möglichkeiten satellitenge-
stützter Verkehrsüberwachung11 bis

3 Siehe Hajo Köppen, Studierende versus
Rasterfahndung, DANA 1/2002, Seite 10.

4 Siehe Frank Möller, Ungeschliffene Dia-
manten: Data-Warehouse, Data-Mining,
Datenschutz, DANA 3/1998, Seite 4.

5 Siehe Presseerklärung der Deutschen
Vereinigung für Datenschutz (DVD),
Datenschützer, SCHUFA betreibt Ver-
brauchertäuschung, März 2003, DANA
1/2003, Seite 36.

6 Siehe Eric Töpfer, Die polizeiliche Vi-
deoüberwachung des öffentlichen
Raums: Entwicklung und Perspektiven,
DANA 2/2005, Seite 5.

7 Siehe Thilo Weichert, Der Griff in Kör-
per und Seele der Arbeitnehmer – Gen-
omanalyse und Drogenscreening,
DANA 1/2004, Seite 5. 

8 Siehe Peter Wedde, Heimliche Video-
Überwachung von Arbeitnehmern – zu-
lässig?, Computer Fachwissen, CF 1/
2004, Seite 23.

9 Siehe Thilo Weichert, Der Gläserne Ar-
beitnehmer, Frankfurter Rundschau,
24.01.2004, Seite 9 (Dokumentation).

10 Siehe Thilo Weichert, Staatliche Identifi-
zierung durch Biometrie, DANA 2/2004,
Site 9.

11 Siehe Presseerklärung mehrere Bürger-
rechtsorganisationen, Straßen-Totalüber-
wachungs-Vertrag mit TollCollect kün-
digen!, November 2003, DANA 4/2003,
Seite 14ff.

Selbstbestimmung und
Technikentwicklung

Die Möglichkeit des Einzelnen, über
seine Lebensgestaltung ohne äußere
Einflüsse, insbesondere staatliche Ein-
griffe, selbstbestimmt und autonom
entscheiden zu können, ist wesentlicher
Bestandteil einer an freiheitlichen und
demokratischen Prinzipien orientierten
Gesellschaft. Selbstbestimmung, so das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
1983 in seinem sog. Volkszählungsur-
teil1, ist eine elementare Funktionsbe-
dingung eines auf Handlungs- und
Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger be-
gründeten freiheitlichen demokrati-
schen Gemeinwesens. Dieses Selbstbe-
stimmungsrecht umfasst sowohl das
Recht auf Einsamkeit2 wie das Recht,
sich am gesellschaftlichen Geschehen
aktiv zu beteiligen. Jeder soll entschei-
den können, wann und innerhalb wel-
cher Grenzen er persönliche Lebens-
sachverhalte offenbart. Diese individu-
elle Selbstbestimmung setzt aber vo-
raus, dass dem Einzelnen Entschei-
dungsfreiheit über vorzunehmende
oder zu unterlassende Handlungen ein-
schließlich der Möglichkeit gegeben ist,
sich auch entsprechend dieser Entschei-
dung zu verhalten. Wer aber, so das
BVerfG, nicht mit hinreichender Sicher-
heit überschauen kann, welche ihn be-
treffenden Informationen in bestimm-
ten Bereichen seiner sozialen Umwelt
bekannt sind, und wer das Wissen
möglicher Kommunikationspartner
nicht einigermaßen abzuschätzen ver-
mag, kann in seiner Freiheit wesentlich
gehemmt werden, aus eigener Selbstbe-
stimmung zu planen und zu entschei-
den. Die Verfügbarkeit über die eige-

1 Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Ur-
teil vom 15.12.1983, Az. 1 BvR 209/83.,
abgedruckt in der neuen Juristischen
Wochenschrift (NJW), 1984, Seite 419 ff
(422).

2 Siehe Dr. Arnold Köpcke-Duttler, Infor-
mationelle Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderung – verfassungs-
und sozialkritische Kritik der Datener-
fassung, Behindertenrecht – Zeitschrift
für Fragen der Rehabilitation 1/2003, Sei-
te 15.
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Hajo Köppen

Sozialdatenschutz  –  Theorie und Praxis



Das Sozialgeheimnis

Wer staatliche Leistungen wie z.B. Kin-
dergeld, Rente, Wohngeld, Arbeitslo-
sengeld oder -hilfe erhalten will, muss
zunächst relativ viele und meist auch
besonders sensible Informationen über
seine soziale, finanzielle, berufliche, fa-
miliäre oder gesundheitliche Situation
preisgeben. Die Hilfesuchenden müs-
sen daher darauf vertrauen können,
dass ihre Angaben geheim gehalten
und vertraulich behandelt werden. Da-
her unterliegen diese personenbezoge-
nen Daten einem im Vergleich mit dem
allgemeinen Datenschutzrecht durch
eine erhöhte Geheimhaltungspflicht ei-
nem besonderen, stärkeren Schutz. § 35
Abs. 1 Sozialgesetzbuch I (SGB I) be-
stimmt, dass jeder ein Recht darauf hat,
»dass die ihn betreffenden Sozialdaten
von den Leistungsträgern nicht unbe-
fugt erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden (Sozialgeheimnis)«. »Sozialge-
heimnis« ist demnach ein Sammelbe-
griff für die bereichsspezifischen Rege-
lungen zur Datenverwendung nach
dem SGB, wie etwa für die Bestimmun-
gen des neugeschaffenen Schwerbehin-
dertenrecht im SGB IX (»Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen«).
Das Sozialgeheimnis ist ein besonderes
Amtsgeheimnis, das gleichrangig ne-
ben der ärztlichen Schweigepflicht oder
etwa dem Steuergeheimnis steht. Diese
Schweigepflicht wendet sich auch an
die Mitarbeiter der Leistungsträger und
gilt auch nach Beendigung ihrer Tätig-
keit weiter. Sozialdaten sind, so § 67
Abs. 1 SGB X, »Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person (Betroffener)« , die
einer der in § 35 Abs. 1 genannten Leis-
tungsträger in seiner ihm durch Gesetz
zugewiesenen Funktion erhebt, verar-
beitet oder nutzt. Die Wahrung des So-
zialgeheimnisses erfordert aber nicht
nur eine Abschottung der Sozialdaten
gegen Dritte außerhalb des jeweiligen
Leistungsträgers, sondern auch die Ver-
pflichtung, die Sozialdaten innerhalb
des Leistungsträgers nur Befugten zu-
gänglich zu machen bzw. an diese wei-
terzugeben, § 35 Abs. 1 Satz 2 SGB I.
Sozialdaten von beim Leistungsträger
Beschäftigten dürfen nicht als Grundla-
ge von Personalentscheidungen heran-
gezogen werden und daher Personen,
die Personalentscheidungen treffen
oder daran mitwirken können, weder
zugänglich sein noch von Zugriffsbe-
rechtigten weitergegeben werden, § 35
Abs. 1 Satz 3 SGB I. 

Sozialdatenschutz

Eine Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung von Sozialdaten, so § 35 Abs. 2
SGB I, ist nur unter den Voraussetzun-
gen des zweiten Kapitels des Zehnten
Buches des SGB zulässig, aus dem fol-
gend die wichtigsten Vorschriften be-
schrieben werden sollen.

• § 67 a Abs. 1 SGB X legt die allge-
meinen Zulässigkeitsvoraussetzungen
für die Erhebung von Sozialdaten fest.
Sie ist nur zulässig, wenn die Kenntnis
der personenbezogenen Daten zur Er-
füllung für eine in der Zuständigkeit
der erhebenden Stelle liegenden Aufga-
be erforderlich ist. Aus diesem Erfor-
derlichkeitsgrundsatz, ein Kernpunkt
des Datenschutzrechts, folgt, dass sich
die zuständige Stelle bereits vor der Er-
hebung von Daten Gedanken darüber
machen muss, welchen Zweck sie ver-
folgt und welche Informationen sie zur
Erfüllung der ihr durch Gesetz zuge-
wiesenen Aufgabe unbedingt benötigt.
Der Grundsatz der Erforderlichkeit
trägt der Tatsache Rechnung, dass sich
Gefährdungen für die Persönlichkeits-
rechte der Betroffenen dadurch mini-
mieren lassen, dass nur soviel Daten
verarbeitet werden wie für die Erledi-
gung einer Aufgabe, etwa der Entschei-

dung über einen Sozialhilfeantrag, un-
bedingt erforderlich sind. Die Erhe-
bung von Daten auf Vorrat ist daher
nach dem Datenschutzrecht unzulässig.
Unterstützt wird der Grundsatz der Er-
forderlichkeit durch die Forderung des
§ 78 b SGB X nach Datenvermeidung
und –sparsamkeit. Danach haben sich
schon die Gestaltung und Auswahl von
Datenverarbeitungssystemen an dem
Ziel auszurichten, keine oder so wenig
Sozialdaten wie möglich zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen. Ferner ist
insbesondere von den Möglichkeiten
der Anonymisierung und Pseudonymi-
sierung der Daten Gebrauch zu ma-
chen, soweit dies möglich ist und der
Aufwand in einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem angestrebten Schutz-
zweck steht.

• Prinzipiell sind Sozialdaten direkt
beim Betroffenen zu erheben, § 67 a
Abs. 2 SGB X, wobei die Betroffenen
über die Zweckbestimmung der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung und
die Identität der verantwortlichen Stel-
le zu unterrichten sind, § 67 a Abs. 3
SGB X. Werden Sozialdaten beim Be-
troffenen auf Grund einer Rechtsvor-
schrift erhoben, die zur Auskunft ver-
pflichtet, oder ist die Erteilung der
Auskunft Voraussetzung für die Ge-
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Datenschutzmangel führt zu »Witz des Tages« 

 »Der fortwährende Verstoß gegen das
Sozialgeheimnis ist zudem nicht auf
die Anwendung von A2LL beschränkt.
Auch hinsichtlich der DV-Anwendung
coArb fehlt ein Zugriffsberechtigungs-
konzept. Tatsächlich konnten die Be-
schäftigten einer jeden ARGE bundes-
weit unbeschränkt über die DV-An-
wendung coArb die zu jeder betroffe-
nen Person gespeicherten Daten einse-
hen und bearbeiten. 

Unrühmliche Bekanntheit hat dabei
der Fall einer ›Mutter aus dem Ruhr-
gebiet‹ erlangt: Eine arbeitslose Mutter
sei nicht in der Lage gewesen, der
zuständigen Sachbearbeitung den Na-
men des Kindesvaters mitzuteilen. Auf
Nachfrage der Stelle habe die Mutter
mitgeteilt, dass das Kind Ergebnis ei-
ner flüchtigen Bekanntschaft bei einem
Fußballspiel sei. In der Folge seien im
Vermerkfeld des DV-Programms co-
Arb zynische Anmerkungen zur Le-
bensführung der betroffenen Frau ein-
getragen worden. Auf diesen Eintrag
hatten aufgrund des fehlenden Zu-
griffsberechtigungskonzeptes sämtli-
che Beschäftigte der Bundesagentur

für Arbeit wie auch sämtlicher ARGEn
und mithin rund 40.000 Personen un-
gehindert Zugriff. Innerhalb kurzer
Zeit sei der entsprechende Vermerk
zum bundesweiten »Witz des Tages«
geworden. 

Angesichts der besonderen Dring-
lichkeit ist die Geschäftsführung in
den ARGEn gefordert, auf einen be-
sonders verantwortungsvollen Um-
gang gerade mit den grundsätzlich be-
denklichen Freitextfeldern hinzuwir-
ken. Das Arbeits- und Sozialministeri-
um hat die ARGEn aufgefordert, in
den DV-Anwendungen nur Eintragun-
gen vorzunehmen, die für die Aufga-
benerfüllung notwendig sind. 

Es steht zu hoffen, dass die nun-
mehr genutzte DV-Anwendung VerBIS
das angekündigte aufgaben- und rol-
lenbezogene Zugriffskonzept auch tat-
sächlich aufweist.« 

 Quelle: 18. Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsbericht der Landesbe-
auftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit Nordrhein-Westfalen,
Seite 113.



Die Rechte der Betroffenen

Das informationelle Recht beinhaltet
auch das Recht der Betroffenen auf
Transparenz der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten. Daraus re-
sultieren für die Betroffenen bestimmte
Kontroll- und Schutzrechte gegenüber
den Datenverarbeitern. Diese Kontroll-
rechte werden so hoch eingestuft, dass
sie auch der Dispositionsbefugnis der
Betroffenen entzogen werden. Analog
der Regelungen des § 6 Abs. 1 BDSG
können die folgend aufgeführten Be-
troffenenrechte gegenüber den Leis-
tungsträgern gem. § 84 a Abs. 1 SGB X
nicht durch Rechtsgeschäft ausge-
schlossen oder beschränkt werden.
Hierdurch wird der Gefahr vorgebeugt,
dass z. B. bei einem sozialen Abhängig-
keitsverhältnis, das bei Sozialleistungs-
empfänger sicher gegeben ist, der
Schwächere zu einem Verzicht auf sei-
ne Rechte gedrängt oder gezwungen
werden kann.
• Gem. § 83 SGB X, der nahezu iden-
tisch ist mit dem § 19 BDSG, ist dem
Betroffenen auf Antrag kostenfrei Aus-
kunft zu erteilen über die zu seiner Per-
son gespeicherten Sozialdaten, auch so-
weit sie sich auf Herkunft oder Emp-
fänger dieser Daten beziehen, die Emp-
fänger oder Kategorien von Empfän-
gern, an die Daten weitergegeben wer-
den, und den Zweck der Speicherung.
Dieses Auskunftsrecht des Betroffenen
gegenüber öffentlichen Stellen erfüllt
eine der Kernforderungen des Volks-
zählungsurteils: der Bürger soll wissen,
»wer was wann und bei welcher Gele-
genheit über ihn weiß«. Bezieht sich die
Auskunftserteilung allerdings auf die
Übermittlung von Sozialdaten an
Staatsanwaltschaften und Gerichte im
Bereich der Strafverfolgung, an Polizei-
behörden, Verfassungsschutzbehörden,
den Bundesnachrichtendienst und den
Militärischen Abschirmdienst, ist sie
nur mit Zustimmung dieser Stellen zu-
lässig. Die Auskunftserteilung unter-
bleibt ferner, soweit die Auskunft die
ordnungsgemäße Erfüllung der in der
Zuständigkeit der verantwortlichen
Stelle liegenden Aufgaben gefährden
würde, die Auskunft die öffentliche Si-
cherheit gefährden oder sonst dem
Wohle des Bundes oder eines Landes
Nachteile bereiten würde oder die Da-
ten oder die Tatsache ihrer Speicherung
nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem
Wesen nach, insbesondere wegen der
überwiegenden berechtigten Interessen
eines Dritten, geheimgehalten werden
müssen,  und deswegen das Interesse

gilt auch für Entscheidungen nach dem
SGB der Grundsatz, dass nicht der
Computer, sondern der Mensch über
den Computer bestimmen soll. Daher
ist gem. § 67 b Abs. 4 SGB X eine »aus-
schließliche« Entscheidung per auto-
matischer Verarbeitung verboten, so-
fern die Bewertung einzelner Persön-
lichkeitsmerkmale als Ergebnis für den
Betroffenen eine rechtliche Folge nach
sich zieht oder ihn erheblich beein-
trächtigt. 
• Die Weitergabe von Sozialdaten an
andere Sozialleistungsträger nach dem
SGB ist gem. § 69 SGB X im Rahmen
der Erforderlichkeit und dem Grund-
satz der Zweckbindung weitgehend zu-
lässig. Allerdings wird die Möglichkeit
des § 69 SGB X durch den oben be-
schriebenen Grundsatz der Direkterhe-
bung beim Betroffenen und die Vorga-
be des § 67a Abs. 2 SGB X einge-
schränkt, wonach Sozialleistungsträger
Sozialdaten nur ausnahmsweise in ab-
schließend beschriebenen Fällen bei an-
dern Sozialleistungsträgern erheben
dürfen. Die Weitergabe von medizini-
schen Daten ist zusätzlich dadurch ein-
geschränkt, dass sie nur nach aus-
drücklicher Einwilligung der Betroffe-
nen weitergegeben werden dürfen, § 76
SGB X.

währung von Rechtsvorteilen, ist der
Betroffene hierauf sowie auf die
Rechtsvorschrift, die zur Auskunft ver-
pflichtet, und die Folgen der Verwei-
gerung von Angaben, sonst auf die
Freiwilligkeit seiner Angaben hinzu-
weisen. 
• Die Verarbeitung und Nutzung von
Sozialdaten ist nur zulässig, soweit eine
Rechtsvorschrift des Sozialgesetzbu-
ches dies erlaubt oder anordnet oder
soweit der jeweils Betroffene eingewil-
ligt hat, § 67 b Abs. 1 SGB X. Wird die
Einwilligung bei dem Betroffenen ein-
geholt, ist er auf den Zweck der vorge-
sehenen Verarbeitung oder Nutzung
sowie auf die Folgen der Verweigerung
der Einwilligung hinzuweisen. Die Ein-
willigung des Betroffenen ist gem. § 67 b
Abs. 2 SGB X nur wirksam, wenn sie
auf dessen freier Entscheidung beruht.
Die Einwilligung und der Hinweis be-
dürfen der Schriftform, soweit nicht
wegen besonderer Umstände eine an-
dere Form angemessen ist. Soll die Ein-
willigung zusammen mit anderen Er-
klärungen schriftlich erteilt werden, ist
die Einwilligungserklärung im äußeren
Erscheinungsbild der Erklärung her-
vorzuheben.
Wie schon in § 6a Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG) festgeschrieben,
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Konten von Hartz-IV-EmpfängerInnen werden durchleuchtet

Die Bundesregierung plant im Rah-
men der Unternehmenssteuerreform,
den Jobcentern und Arbeitsämtern bei
Verdacht auf Leistungsmissbrauch den
Kontodatenabruf von Hartz-IV-Emp-
fängerInnen zu erlauben. Das Bundes-
arbeitsministerium geht davon aus,
dass die neue Befugnis rege genutzt
wird: »Das wird wahrscheinlich in Zu-
kunft zu einem Anstieg der Gesamt-
zahl der Abfragen führen. Das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) hatte erst
wenige Tage zuvor die Kontodatenab-
frage zwar generell für zulässig er-
klärt, aber den Beschwerden von zwei
Sozialhilfeempfängern gegen die kon-
krete gesetzliche Regelung stattgege-
ben (siehe in dieser DANA Seite 142). 
Dieser »Bestimmtheitsmangel« soll

jetzt beseitigt werden und zugleich der
Zugriff bei ALG-II-, bei Wohngeld-
und bei BAFöG-Verfahren erlaubt wer-
den. In einem ersten Schritt erfahren
die anfragenden Behörden neben Na-
men, Adresse und Geburtsdatum der
Kontoberechtigten die Nummern aller
Bankkonten, Wertpapierdepots und
Bausparverträge. Erfasst wird, wann

ein Konto eröffnet und geschlossen
wurde und wer verfügungsberechtigt
ist. Nach der Neuregelung muss nicht
unbedingt zuerst beim Hilfeempfänger
nachgeforscht werden, wenn ein Aus-
kunftsersuchen an den Betroffenen
»keinen Erfolg verspricht« . In einem
zweiten Schritt können im Rahmen
weiterer gesetzlicher Bestimmungen
auch Kontostände und Umsätze abge-
fragt werden. Dazu muss dem Konto-
inhabenden aber i.d.R. zunächst die
Chance gegeben werden, die Existenz
eines bislang verschwiegenen Kontos
aufzuklären.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der

Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiati-
ven kritisierte den Entwurf. Die Vize-
vorsitzende der Linken Katja Kipping
meinte, mit der Neuregelung werde
der »Ämterwillkür Tür und Tor geöff-
net« . Da der Missbrauch von Sozial-
leistungen »verschwindend gering«
sei, sei das Gesetz unverhältnismäßig.
Quellen: Stefan Krempl,

www.heise.de, 19.07.2007; Süddeut-
sche Zeitung, 20.07.2007, Seite 5.



des Betroffenen an der Auskunftsertei-
lung  zurücktreten muss. Die Ableh-
nung der Auskunftserteilung durch
den Sozialleistungsträger bedarf dann
keiner Begründung, wenn durch die
Mitteilung der tatsächlichen und recht-
lichen Gründe, auf die die Entschei-
dung gestützt wird, der mit der Aus-
kunftsverweigerung verfolgte Zweck
gefährdet würde. Wird einem Aus-
kunftsberechtigten keine Auskunft er-
teilt, so kann er sich an den Bundesbe-
auftragten für den Datenschutz (bei
Bundesbehörden) oder an die nach
Landesrecht für die Kontrolle des Da-
tenschutzes zuständige Stelle mit dem
Verlangen wenden, zu prüfen, ob die
Ablehnung der Auskunftserteilung
rechtmäßig war. 

• Ferner steht den Betroffenen aus §
84 SGB X bei Vorliegen bestimmter Vo-
raussetzungen ein Recht auf Berichti-
gung, Löschung und Sperrung zu. So
sind Sozialdaten zu berichtigen, wenn
sie unrichtig sind. Wird die Richtigkeit
von Sozialdaten von dem Betroffenen
bestritten und lässt sich weder die
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der
Daten feststellen, bewirkt dies keine
Sperrung, soweit es um die Erfüllung
sozialer Aufgaben geht; die ungeklärte
Sachlage ist in geeigneter Weise festzu-
halten. Die bestrittenen Daten dürfen

nur mit einem Hinweis hierauf genutzt
und übermittelt werden. Sozialdaten
sind zu löschen, wenn ihre Speicherung
unzulässig ist. Sozialdaten sind auch zu
löschen, wenn ihre Kenntnis für die
verantwortliche Stelle zur rechtmäßi-
gen Erfüllung der in ihrer Zuständig-
keit liegenden Aufgaben nicht mehr er-
forderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass durch die Lö-
schung schutzwürdige Interessen des
Betroffenen beeinträchtigt werden. An
die Stelle einer Löschung tritt eine
Sperrung, soweit einer Löschung ge-
setzliche, satzungsmäßige oder vertrag-
liche Aufbewahrungsfristen entge-
genstehen, Grund zu der Annahme
besteht, dass durch eine Löschung
schutzwürdige Interessen des Betroffe-
nen beeinträchtigt würden, oder eine
Löschung wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nicht mit
angemessenem Aufwand möglich ist.
Von der Tatsache, dass Sozialdaten be-
stritten oder nicht mehr bestritten sind,
von der Berichtigung unrichtiger Daten
sowie der Löschung oder Sperrung we-
gen Unzulässigkeit der Speicherung
sind die Stellen zu verständigen, denen
im Rahmen einer Datenübermittlung
diese Daten zur Speicherung weiterge-
geben worden sind, wenn dies keinen
unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dert und schutzwürdige Interessen des
Betroffenen nicht entgegenstehen. 

• Ist jemand der Ansicht, bei der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung sei-
ner personenbezogenen Sozialdaten in
seinen Rechten verletzt worden zu sein,
kann er sich an den Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz wenden, wenn
er eine Verletzung seiner Rechte durch
eine in § 35 des Ersten Buches genann-
ten Stelle des Bundes bei der Wahrneh-

mung von Aufgaben nach dem Sozial-
gesetzbuch behauptet, oder an die nach
Landesrecht für die Kontrolle des Da-
tenschutzes zuständigen Stellen wen-
den, wenn er die Verletzung seiner
Rechte durch eine andere in § 35 des
SGB I genannte Stelle bei der Wahrneh-
mung von Aufgaben nach dem SGB be-
hauptet, § 81 Abs. 1 SGB X.

• Einem Sozialleistungsempfänger
steht Schadensersatz zu, wenn eine in §
35 SGB I genannte Stelle ihm durch
eine nach dem SGB oder nach anderen
Vorschriften über den Datenschutz un-
zulässige oder unrichtige Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung seiner per-
sonenbezogenen Sozialdaten einen
Schaden zufügt.

Sozialdatenschutz als
»Schweizer Käse« 

So »schön« sich die Vorschriften lesen,
in der Praxis wird der Sozialdaten-
schutz zunehmend durchlöchert und
entfernt sich mehr und mehr von den
Grundprinzipien des informationellen
Selbstbestimmungsrechts. 
In den letzten Jahren ist im Sozialda-

tenschutz eine Entwicklung zu be-
obachten, die die Sozialleistungsträger
zunehmend in repressiv-präventive
Maßnahmen u. a. der Polizei einbezie-
hen. Beispielhaft zu nennen sind hier
insbesondere die §§ 68 bis 71 SGB X. So
ist es gem. § 68 Abs. 1 SGB X zur Erfül-
lung von Aufgaben der Polizeibehör-
den, der Staatsanwaltschaften und Ge-
richte, der Behörden der Gefahrenab-
wehr, der Justizvollzugsanstalten oder
zur Durchsetzung von öffentlich-recht-
lichen Ansprüchen in Höhe von min-
destens 600 € zulässig, im Einzelfall auf
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Personalausweiskopien bei
den Agenturen für Arbeit
»Ein Petent beschwerte sich darüber,
dass sowohl von ihm als auch von an-
deren Antragstellern auf Arbeitslosen-
geld I Kopien der Personalausweise
gefertigt und zur Akte genommen
wurden. Zur Feststellung der An-
spruchsvoraussetzungen ist es zwar
erforderlich, die Identität des Antrag-
stellers zu überprüfen. Zur Kontrolle
der Personalien können Mitarbeiter
der Arbeitsagenturen deshalb verlan-
gen, dass Kunden einen gültigen Pass
oder Personalausweis vorlegen (vgl. §
1 Abs. 1 Satz 1 Personalausweisgesetz
– PersAuswG), um Verwechslungen
auszuschließen. Allerdings ist eine
Kopie des Dokuments – auch wegen
der zusätzlichen Daten im Ausweis –
nicht erforderlich, vielmehr genügt
ein kurzer Vermerk, dass der gültige
Pass bzw. Personalausweis vorgelegen
hat.« 
Quelle: 21. Tätigkeitsbericht (2005-

2006) des Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informations-
freiheit, Seite 145.



etwa Gesundheitsdaten.17 
Auch das von der Bundesagentur für

die elektronische Erfassung der An-
tragsdaten und Leistungsberechnung
eingesetzte Programm A2LL hält daten-
schutzrechtlichen Grundsätzen nicht im
Ansatz stand. Mit dem Programm wur-
de ein Datenpool mit hochsensiblen In-
formationen über rund drei Millionen
Hilfeempfänger geschaffen, auf den
sämtliche Sachbearbeiter von Flensburg
bis Konstanz zugreifen können, auch
soweit diese Daten für die Sachbearbei-
tung nicht erforderlich sind. Bereits im
Oktober 2004 rügte die Konferenz der
Datenschutzbeauftragten der Länder
und des Bundes in einer Entschlie-
ßung18 die »wesentlichen Datenschutz-
mängel, die zu erheblichen Sicherheits-
risiken« führen und forderte die BA zur
umgehenden Abhilfe auf. Bis heute hat
es die aber nicht geschafft, die perma-
nenten Datenschutzverstöße abzustel-
len. Erst im Herbst 2006 legte die BA
ein Berechtigungskonzept vor, das um-
fassend beschreibt, welcher Personen-
kreis mit welcher Rollenzuweisung  auf
welche Daten zugreifen darf. Was aber
für die Datenschutzpraxis der BA noch
nichts bedeuten muss. Noch im April
2007 musste der Bundesdatenschutzbe-
auftragte Peter Schaar feststellen: »Jetzt
kommt es vor allem darauf an, das Be-
rechtigungskonzept zügig im System
zu implementieren.« 19 

Fazit und (düstere) Aus-
sicht

Gegenüber dem allgemeinen Daten-
schutzrecht wohnt dem Sozialdaten-
schutz ein besonderer Aspekt inne.
Sind es doch aus unterschiedlichsten
Gründen bei staatlichen Stellen um Hil-
fe nachsuchende Menschen, die wegen
teilweise extremen persönlichen Le-
bensbedingungen in einer oftmals ver-
unsichernden und bedrückenden Situa-
tion leben. Menschen, die Arbeitslosen-
geld I oder II beanspruchen, sind meist
ohne eigenes Verschulden in eine Not-
lage gekommen, auch wenn die Gazet-
ten und TV-Sender des Primitivjourna-
lismus mit Geschichten wie über »Flori-

17 Siehe 20. Tätigkeitsbericht (2003-2004)
des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz, Seite 156ff.

18 Abgedruckt im 20. Tätigkeitsbericht
(2003-2004) des Bundesbeauftragten für
den Datenschutz, Seite 158.

19 Siehe 21. Tätigkeitsbericht (2005-2006)
des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz, Seite 142.

Daten auch Angaben zur Staats- und
Religionsangehörigkeit, frühere An-
schriften, Namen und Anschriften frü-
herer Arbeitgeber sowie Angaben er-
brachter oder demnächst zu erbringen-
der Geldleistungen übermitteln müs-
sen, soweit die Daten zur Durchfüh-
rung einer nach Bundes- oder Landes-
recht zulässigen Rasterfahndung erfor-
derlich sind. Die möglichen Übermitt-
lungsfälle der Sozialdaten von Auslän-
der sind in § 71 Abs. 2 SGB X derart
umfassend beschrieben, dass kaum
noch Fälle übrig bleiben, in denen eine
Datenübermittlung nicht zulässig
wäre. Eine Übermittlung von Sozialda-
ten ist nach § 72 SGB X zulässig, soweit
sie im Einzelfall für die rechtmäßige
Erfüllung der in der Zuständigkeit der
Behörden für Verfassungsschutz, des
Bundesnachrichtendienstes, des Militä-
rischen Abschirmdienstes und des
Bundeskriminalamtes liegenden Auf-
gaben erforderlich ist. Diese Übermitt-
lungsbefugnis ist auf Angaben zu
Name, Vorname sowie früher geführte
Namen, Geburtsdatum, Geburtsort,
derzeitige und frühere Anschriften des
Betroffenen sowie Namen und An-
schriften seiner derzeitigen und frühe-
ren Arbeitgeber beschränkt.

Die Zusammenlegung von Arbeits-
losenhilfe und Sozialhilfe im SGB II
zum 1. Januar 2005 führte zu einem
weiteren Abbau des Sozialdatenschut-
zes. Nach Auffassung des Landesda-
tenschutzbeauftragten von Schleswig-
Holstein wird Arbeitslosen in Deutsch-
land mit Hartz IV nicht einmal ein Min-
destmaß an Vertraulichkeit und Persön-
lichkeitsschutz gewährt; von der für
den Rechtsstaat üblichen Selbst-
verständlichkeit zur Wahrung des Sozi-
algeheimnisses habe man sich beim Ar-
beitslosengeld II von Anfang verab-
schiedet,15 das Sozialgeheimnis spielt
oft keine Rolle mehr16.

Schon bevor das Gesetz in Kraft trat
verschickte die Bundesagentur für Ar-
beit (BA) bundesweit an über 2,2 Milli-
onen Empfänger von Arbeitslosenhilfe
einen 16-seitigen Antragsvordruck mit
Fragen, die aus Datenschutzgründen
hätten nicht gestellt werden dürfen;

15 Pressemitteilung des Landesbeauftrag-
ten für Datenschutz in Schleswig-
Holstein und Leiter des Unabhängigen
Zentrums für Datenschutz (ULD), Dr.
Thilo Weichert, vom 12.12.2004,
www.datenschutzzentrum.de. 

16 Siehe Tätigkeitsbericht des Landesbeauf-
tragten für Datenschutz Schleswig-
Holstein für das Jahr 2005, Seite 47. 

Ersuchen Name, Vorname, Geburtsda-
tum, Geburtsort, derzeitige Anschrift
des Betroffenen, seinen derzeitigen
oder zukünftigen Aufenthalt sowie Na-
men und Anschriften seiner derzeiti-
gen Arbeitgeber zu übermitteln.14

Durch das Terrorismusbekämpfungs-
gesetz vom Januar 2002 wurde in § 68
SGB X der Absatz 3 eingefügt, nach
dem die Sozialleistungsträger neben
den in § 68 Abs. 1 SGB X genannten

14 Vgl. Hajo Köppen, Sozialbehörden als
Außenstelle der Polizei – zur rasanten
Änderung von § 68 SGB X, Datenschutz
Nachrichten, DANA 3/1998, Seite 18 ff. 
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Informationsbroschüre

»Arbeitslosengeld II – Die
häufigsten Fragen zum Da-
tenschutz beim Arbeitslo-
sengeld II« 

Was ist der Unterschied zwischen ei-
ner Wohn-, einer Haushalts- und einer
Bedarfsgemeinschaft? Muss ich meine
Kontoauszüge vorlegen? Darf das
Amt bei meiner Bank mein Konto ein-
sehen? Wenn ein Mitarbeiter der Be-
hörde an meiner Wohnungstür klin-
gelt, muss ich ihn reinlassen?

Dies und andere Fragen beantwor-
tet kurz und leicht verständlich die
vom Unabhängigen Landeszentrum
für Datenschutz Schleswig-Holstein
(ULD) im Juni 2007 herausgegebene,
22 Seiten umfassende Informations-
broschüre »Arbeitslosengeld II – Die
häufigsten Fragen zum Datenschutz
beim Arbeitslosengeld II«. Die Bro-
schüre kann unter der Telefonnum-
mer 0431/988-1210 angefordert oder
im Internet unter  www.datenschutz
zentrum.de/download/br_alg2.pdf he-
runtergeladen werden.



da-Rolf« etwas anderes glauben ma-
chen wollen und von staatlicher »Un-
terstützung« lebende Menschen als ver-
achtenswürdige »Sozialschnorrer« dar-
stellen.

Hilfesuchenden gebührt im beson-
deren Maß staatlicher Schutz, insbeson-
dere auch davor, dass sie lediglich Ob-
jekte behördlichen Handelns werden
und dadurch zusätzlich verunsichert
und bedrückt werden. Staatliche Unter-
stützung muss primär die Führung ei-
nes menschenwürdigen Lebens sowie
die Partizipation möglichst an allen ge-
sellschaftlichen Lebensbereichen er-
möglichen. Informationelle Selbstbe-
stimmung ist dafür eine unerlässliche
Voraussetzung. Sozialdatenschutz kann
dazu, konsequent angewandt, einen
wichtigen Beitrag liefern.

Mit zunehmenden Übermittlungsbe-
fugnissen der Sozialleistungsträger an
Polizei- und Sicherheitsbehörden und
grenzenloser Durchleuchtung von Leis-
tungsempfängern besteht die Gefahr
der Wandlung des Bildes des Sozialleis-
tungsempfängers vom hilfebedürftigen

Menschen hin zum potentiellen Rechts-
brecher und eines Klima von generellen
Verdächtigungen und grundsätzlichen
Misstrauens gegenüber Hilfesuchen-
den. Die zunehmende Denunziation
des »Sozialdatenschutzes als Täter-
schutz« befördert eine solche Entwick-
lung.

Die Politik wäre gut beraten, wenn
sie im Interesse der Hilfesuchenden
den  präventionsstaatlichen Weg im So-
zialdatenschutz auf Kosten der Frei-
heits- und Grundrechte verlassen wür-
de. Allerdings gibt es aktuell dafür kei-
ne Anzeichen. Vielmehr treibt die Bun-
desregierung die zunehmende Durch-
leuchtung und Ausforschung der Bür-
ger weiter voran. Aktuell plant sie im
Rahmen der Unternehmenssteuerre-
form, den Jobcentern und Arbeitsäm-
tern bei Verdacht auf Leistungsmiss-
brauch den Kontodatenabruf von
Hartz-IV-Empfängern zu erlauben (sie-
he Textkasten). Die schwarz-rote Regie-
rungskoalition folgt damit konsequent
dem durch ihre schwarz-gelbe und rot-
grüne Vorgängerregierungen einge-

schlagenen Weg der Entsolidarisierung
der Gesellschaft durch die ständige De-
nunziation und Entrechtung von Hilfe-
bedürftigen. Dabei drängt sich einem
der Verdacht auf, dass die Schwächsten
der Gesellschaft nur das Einfallstor und
die »Versuchskarnickel« für einen um-
fassenden Abbau bisher selbstverständ-
licher Bürger- und Freiheitsrechte sind.
Wer glaubt, der mehr aus Löchern als
aus Substanz bestehende Schweizer
Käse des Sozialdatenschutzes gehe ihn
nichts an, sollte sich nicht wundern,
wenn er sich in nicht allzu ferner Zu-
kunft in einem bürger- und freiheits-
rechtlichen Vakuum wiederfindet, in
dem Unternehmen und staatliche Stel-
len nach freiem Belieben mit den Daten
ihrer Kunden und der Bürger umge-
hen.20

20 Wie das aussehen könnte, beschreibt der
Bayerische Landesdatenschutzbeauf-
tragte sehr anschaulich in einer düsteren
Fiktion in seinem 22. Tätigkeitsbericht
(2005-06), Seite 6.
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Länder überarbeiteten Antragsvordru-
cke auf dem Weg, datenschutzkonform
ausgestaltet zu werden. Bei der Leis-
tungs- und Berechnungssoftware A2LL
gibt es jedoch entgegen den Zusagen
des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit (BMWA) und der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) immer noch
keine erkennbaren Fortschritte. 

Weder ist ein klar definiertes Zu-
griffsberechtigungskonzept umgesetzt,
noch erfolgt eine Protokollierung der
lesenden Zugriffe. Damit ist es über
40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in der BA und den Arbeitsgemein-
schaften nach SGB II (ARGEn) nach wie
vor möglich, voraussetzungslos auf die
Daten aller Leistungsempfänger und
-empfängerinnen zuzugreifen, ohne
dass eine Kontrolle möglich wäre. 

Dies gilt auch für das elektronische
Vermittlungsverfahren coArb, das
ebenfalls einen bundesweiten lesenden

Gravierende Daten-
schutzmängel beim
Arbeitslosengeld II
endlich beseitigen 

Entschließung der 70. Konferenz der
Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der Länder am 27. und 28. Okto-
ber 2005 in der Hansestadt Lübeck

Die Konferenz der Datenschutzbeauf-
tragten des Bundes und der Länder
stellt fest, dass bei der Umsetzung der
Zusammenlegung von Arbeitslosenhil-
fe und Sozialhilfe weiterhin erhebliche
datenschutzrechtliche Mängel beste-
hen. Die Rechte der Betroffenen wer-
den dadurch stark beeinträchtigt. Zwar
ist das Verfahren der Datenerhebung
durch die unter Beteiligung der Daten-
schutzbeauftragten des Bundes und der

Zugriff erlaubt. Äußerst sensible Daten,
wie z.B. Vermerke über Schulden-, Ehe-
oder Suchtprobleme, können so einge-
sehen werden. Den Datenschutzbeauf-
tragten sind bereits Missbrauchsfälle
bekannt geworden. Einzelne ARGEn
reagieren auf die Probleme und spei-
chern ihre Unterlagen wieder in Papier-
form. Es muss sichergestellt sein, dass
das Nachfolgesystem VerBIS, das Mitte
2006 einsatzbereit sein soll, grundsätz-
lich nur noch einen engen, regionalen
Zugriff zulässt und ein detailliertes Be-
rechtigungs- und Löschungskonzept
beinhaltet. Der Datenschutz muss auch
bei der Migration der Daten aus coArb
in VerBIS beachtet werden. 

Mit Unterstützung der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der Län-
der hat die BA den Antragsvordruck
und die Zusatzblätter überarbeitet. So-
weit die Betroffenen auch die ergänzen-
den neuen Ausfüllhinweise erhalten,

Entschliessungen zum Sozialdatenschutz der 
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kann. Eine rechtliche Konstellation,
durch die die Landesbeauftragten für
den Datenschutz von der Kontrolle der
ARGEn ausgeschlossen würden, würde
gegen die bundesstaatliche Kompe-
tenzordnung verstoßen und wäre einer
effektiven Datenschutzkontrolle abträg-
lich. Sie würde den Grundrechtsschutz
der betroffenen Bürgerinnen und Bür-
ger empfindlich beeinträchtigen.
Die Konferenz der Datenschutzbe-

auftragten des Bundes und der Länder
fordert die Bundesregierung dazu auf,
umgehend einen rechtskonformen Zu-
stand herzustellen. 

Telefonbefragungen
von Leistungsbezie-
hern und Leistungs-
bezieherinnen von
Arbeitslosengeld II
datenschutzgerecht
gestalten 

Entschließung der 70. Konferenz der
Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der Länder am 27. und 28. Okto-
ber 2005 in der Hansestadt Lübeck

Die Konferenz der Datenschutzbeauf-
tragten des Bundes und der Länder
weist anlässlich von durch die Bundes-
anstalt mit Hilfe von privaten Callcen-
tern durchgeführten Telefonbefragun-
gen bei Leistungsbeziehern und Leis-
tungsbezieherinnen von Arbeitslosen-
geld II darauf hin, dass es den Betroffe-
nen unbenommen ist, sich auf ihr
Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung zu berufen. Da die Befra-
gung freiwillig war, hatten sie das
Recht, die Beantwortung von Fragen
am Telefon zu verweigern.
Die Ablehnung der Teilnahme an ei-

ner solchen Befragung rechtfertigt nicht
den Verdacht auf Leistungsmissbrauch.
Wer seine Datenschutzrechte in An-
spruch nimmt, darf nicht deshalb des
Leistungsmissbrauchs bezichtigt wer-
den.
Die Konferenz fordert daher das

Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit und die Bundesanstalt für Arbeit
dazu auf, die Sach- und Rechtslage
klarzustellen und bei der bereits ange-
kündigten neuen Telefonaktion eine
rechtzeitige Beteiligung der Daten-
schutzbeauftragten sicherzustellen. 

gen der offenbar nicht zu beseitigenden
Defizite erwarten die Datenschutzbe-
auftragten ihre zeitnahe Beteiligung. Es
ist sicherzustellen, dass die daten-
schutzrechtlichen Vorgaben, wie die
Protokollierung der lesenden Zugriffe
und ein klar definiertes Zugriffsberech-
tigungs- und Löschungskonzept, aus-
reichend berücksichtigt werden, um
den Schutz des informationellen Selbst-
bestimmungsrechts zu gewährleisten. 

Keine kontrollfreien
Räume bei der Leis-
tung von ALG II

Entschließung der 71. Konferenz der
Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der Länder vom 16. - 17. März
2006 in Magdeburg

Die Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder haben die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) und die sonsti-
gen verantwortlichen Stellen auf Bun-
des- und Länderebene in ihrer Ent-
schließung vom 27./28. Oktober 2005
aufgefordert, die Datenschutzmissstän-
de beim Arbeitslosengeld II zu beseiti-
gen. Zu diesen Missständen gehört die
wiederholte Weigerung der BA, Land-
esbeauftragten für den Datenschutz zu
ermöglichen, ihre Kontrollaufgaben bei
den Arbeitsgemeinschaften nach dem
SGB II (ARGEn) zu erfüllen. Mit einer
»Weisung« vom 31. Januar 2006 ver-
sucht die BA, nunmehr alle ARGEn auf
diese Linie zu verpflichten. Den Land-
esdatenschutzbeauftragten soll der für
Kontrollzwecke notwendige Zugriff auf
die zentralen automatisierten Verfahren
verwehrt werden.
Der Bundesbeauftragte für den Da-

tenschutz und die Landesdatenschutz-
beauftragten bekräftigen ihre gemein-
same Auffassung, dass es sich bei den
ARGEn um eigenverantwortliche Da-
ten verarbeitende Stellen der Länder
handelt, die uneingeschränkt der Kon-
trolle der Landesbeauftragten für den
Datenschutz unterliegen. Dass die BA
Ressourcen für die Arbeitsgemeinschaf-
ten bereitstellt, ändert nichts an diesem
Ergebnis. 
Es muss gewährleistet sein, dass die

Verarbeitung von Sozialdaten in den
ARGEn von den jeweils zuständigen
Landesbeauftragten umfassend und
ohne inhaltliche Beschränkungen da-
tenschutzrechtlich überprüft werden

wird ihnen ein datenschutzgerechtes
Ausfüllen der Unterlagen ermöglicht
und damit eine Erhebung von nicht er-
forderlichen Daten vermieden. Doch ist
immer noch festzustellen, dass die bis-
herigen Ausfüllhinweise nicht überall
verfügbar sind. Es ist daher zu gewähr-
leisten, dass allen Betroffenen nicht nur
baldmöglichst die neuen Antragsvor-
drucke, sondern diese gemeinsam mit
den Ausfüllhinweisen ausgehändigt
werden (»Paketlösung«). 
Es handelt sich bei den ARGEn um

eigenverantwortliche Daten verarbei-
tende Stellen, die uneingeschränkt der

Kontrolle der Landesbeauftragten für
Datenschutz unterliegen. Dies haben
die Bundesanstalt und die ARGEn zu
akzeptieren. Es ist nicht hinnehmbar,
dass über die Verweigerung einer Da-
tenschutzkontrolle rechtsfreie Räume
entstehen und damit in unzumutbarer
Weise in die Rechte der Betroffenen
eingegriffen wird. 
Die Datenschutzbeauftragten des

Bundes und der Länder fordern die BA
und die sonstigen verantwortlichen
Stellen auf Bundes- und Länderebene
auf, selbst und im Rahmen ihrer
Rechtsaufsicht die Datenschutzmiss-
stände beim Arbeitslosengeld II zu be-
seitigen. Für den Fall einer völligen
Neugestaltung des Systems A2LL we-
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Bedeutung der gesetzli-
chen Unfallversicherung

In Deutschland sind mehr als 70 Millio-
nen Menschen kraft Gesetzes gegen Ar-
beits-, Schul- und Wegeunfälle sowie
gegen Berufskrankheiten versichert.
Viele Berufstätige sind sich dessen je-
doch nicht bewusst: Die Beiträge für
die Unfallversicherung trägt allein der
Arbeitgeber und der Arbeitsunfall ist
für den Einzelnen – statistisch gesehen –
ein seltenes Ereignis. Dennoch besteht
ein nicht unerhebliches Risiko, bei der
Arbeit, in der Schule oder auf dem Ar-
beits- bzw. Schulweg einen Unfall zu
erleiden. Im Jahr 2006 verunglückte im-
merhin jeder achtundzwanzigste Versi-
cherte – insgesamt 2,54 Millionen Men-
schen. Im selben Jahr wurden zudem
gut 61.000 beruflich bedingte Erkran-
kungen angezeigt. Damit nehmen jähr-
lich etwa 2,6 Millionen Menschen die
Leistungen der Unfallversicherungsträ-
ger (Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen) in Anspruch.1

Bedeutung und Rechts-
grundlagen des Daten-
schutzes

Um ihre gesetzlichen Aufgaben erfül-
len zu können, benötigen die Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen2 viel-
fältige Informationen, darunter auch
personenbezogene Daten. Hat ein Ver-
sicherter einen Unfall erlitten, so muss
die Berufsgenossenschaft (BG) den Un-
fallhergang ermitteln, Informationen
von der Krankenkasse und dem Arbeit-
geber des Verletzten einholen sowie

1 Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung, Zahlen und Fakten 2006, http://
www.dguv.de/inhalt/zahlen/index.html.

2 Zwecks besserer Lesbarkeit werden im
Folgenden die Begriffe »Berufsgenossen-
schaft« und »Unfallversicherungsträger«
synonym gebraucht. Die Ausführungen
gelten jedoch uneingeschränkt auch für
die Unfallkassen als Unfallversicherer
der öffentlichen Hand.

medizinische Gutachten erstellen las-
sen. Der Unfallversicherungsträger er-
hält dabei Kenntnis von – teilweise in-
timsten – persönlichen Daten des Versi-
cherten. Es liegt auf der Hand, dass da-
durch das informationelle Selbstbestim-
mungsrecht des Versicherten berührt
wird und möglicherweise beeinträch-
tigt werden kann. Der Gesetzgeber hat
dies erkannt und den Datenschutz für
die gesetzliche Unfallversicherung des-
halb sondergesetzlich geregelt.

Die gesetzliche Unfallversicherung
fußt rechtlich auf dem Siebten Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VII) sowie auf den
Vorschriften in den allgemeinen Teilen
des Sozialgesetzbuchs (SGB I, IV und
X). Dort finden sich auch die daten-
schutzrechtlichen Sonderregelungen,
insbesondere das Sozialgeheimnis (§ 35
SGB I), Vorschriften zum allgemeinen
Sozialdatenschutz (2. Kapitel des SGB
X) sowie spezielle Datenschutzregelun-
gen für die gesetzliche Unfallversiche-
rung (8. Kapitel des SGB VII). Das Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) findet
auf das Kerngeschäft der Unfallversi-
cherung keine Anwendung.

Sozialgeheimnis und 
Sozialdaten

Die Berufsgenossenschaften sind an
das in § 35 SGB I verankerte Sozialge-
heimnis gebunden. Danach hat jeder
Mensch Anspruch darauf, dass die ihn
betreffenden Sozialdaten nicht unbe-
fugt erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden. Zu den Sozialdaten zählen alle
personenbezogenen Daten, die die Be-
rufsgenossenschaft zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen Aufgaben erhebt, spei-
chert, ändert, übermittelt, sperrt, löscht
oder sonst nutzt (§ 67 SGB X, § 199 SGB
VII). Zu diesen Aufgaben zählen insbe-
sondere die Unfallverhütung, die medi-
zinische, berufliche und soziale Rehabi-
litation des Versicherten sowie dessen
finanzielle Entschädigung (§ 1 SGB
VII). Jeder Versicherte, dessen perso-
nenbezogene Daten von der Berufsge-

nossenschaft erhoben und bearbeitet
werden, kann sich also auf das Sozial-
geheimnis und den Sozialdatenschutz
berufen.

Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse

Die Unfallversicherungsträger müssen,
um ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen
zu können, eng mit den Unternehmen
zusammenarbeiten. Dies gilt besonders
auf den Gebieten der Unfallverhütung
und der Prävention von arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren. Nur wenn
die Berufsgenossenschaft die Gegeben-
heiten an den Arbeitsplätzen vor Ort
genau kennt, kann sie die Versicherten
und den Unternehmer auch sinnvoll
beraten. Hat sich ein Arbeitsunfall er-
eignet oder ist ein Versicherter berufs-
bedingt erkrankt, so forscht die Berufs-
genossenschaft zusammen mit dem Ar-
beitgeber nach den Ursachen und
schlägt Präventionsmaßnahmen vor. Im
Rahmen dieser Zusammenarbeit ist es
unerlässlich, dass die Berufsgenossen-
schaft Kenntnis über Arbeitsverfahren,
verwendete Arbeits- und Gefahrstoffe,
Technologien, Sicherheitsmaßnahmen
und -mängel erhält. Dem Unternehmen
ist jedoch daran gelegen, dass diese In-
formationen vertraulich behandelt wer-
den. Der Gesetzgeber hat dieses Ge-
heimhaltungsbedürfnis rechtlich abge-
sichert: Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse natürlicher oder juristischer Per-
sonen stehen Sozialdaten gleich (§ 35
Abs. 4 SGB I). Auch für sie gilt das So-
zialgeheimnis.

Widerstreitende Interessen
– wessen Datenschutz
geht vor?

Die Gleichstellung von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen der Unterneh-
men mit personenbezogenen Daten der
Versicherten kann in der Praxis zu
Problemen führen. Ein Beispiel dafür
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langen«. Diese Befugnis besteht jedoch
nur, »soweit nicht andere gesetzliche
Vorschriften« besondere Regelungen
treffen. Derartige Sonderregelungen
finden sich für Auskunftsersuchen ge-
genüber Unfallversicherungsträger im
SGB X. Auch der Amtshilfegrundsatz
kann eine Übermittlung von Sozialda-
ten nicht rechtfertigen. Insbesondere
kann das Sozialgeheimnis nicht da-
durch ausgehebelt werden, dass die
Strafverfolgungsbehörde sich auf
Amtshilfe beruft. Die in den §§ 3 ff.
SGB X geregelte Amtshilfe ist gegen-
über den Datenschutzvorschriften im
Zweiten Kapitel des SGB X nachrangig
(§ 37 Satz 3 SGB I).

Ob und unter welchen Vorausset-
zungen Sozialdaten an die Strafverfol-
gungsbehörden übermittelt werden
dürfen, bestimmt sich deshalb aus-
schließlich nach den §§ 67d ff. SGB X.
Wie beim Datenschutz gemäß BDSG
gilt auch im Sozialdatenschutzrecht ein
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Danach
ist die Weitergabe von Sozialdaten
grundsätzlich verboten, es sei denn, der
Betroffene willigt ausdrücklich ein oder
eine gesetzliche Vorschrift lässt die
Übermittlung zu. Die §§ 67d ff. SGB X
enthalten mehrere Tatbestände, die eine
Übermittlung von Sozialdaten durch
die Berufsgenossenschaften an die
Strafverfolgungsbehörden erlauben.
Von praktischer Bedeutung sind dabei
§ 69 Abs. 1 Nr. 2 SGB X sowie § 73 SGB
X.6 Gemäß § 73 Abs. 1 SGB X ist eine
Datenübermittlung zulässig, soweit sie
zur Durchführung eines Strafverfah-
rens wegen eines Verbrechens oder we-
gen einer Straftat von erheblicher Be-
deutung erforderlich ist. Kann bei ei-
nem tödlichen Arbeitsunfall ein Fremd-
verschulden nicht ausgeschlossen wer-
den, ermittelt die StA wegen des Ver-
dachts auf fahrlässige Tötung, mithin
also wegen einer Straftat von erhebli-
cher Bedeutung. Die materiellen Über-
mittlungsvoraussetzungen sind damit
bei tödlichen Arbeitsunfällen gegeben.
Formal muss die Übermittlung durch
einen Richter angeordnet werden. Eine
Eilzuständigkeit der Staatsanwaltschaft
existiert in diesem Bereich nicht.

In der Praxis wählen die Staatsan-
waltschaften jedoch nicht den Weg über
§ 73 SGB X, sondern über § 69 Abs. 1
Nr. 2 SGB X. Danach ist eine Sozialda-
tenübermittlung zulässig für die
Durchführung eines mit der Erfüllung

6 Ausführlich zu dieser Thematik: Renélt,
Sozialdatenschutz und Strafverfolgung,
ZfSH/SGB 2002, 579–585 und 643–656. 

falluntersuchungsbericht hat. Zudem
sei eine Einsichtnahme ohnehin unter
Datenschutzgesichtspunkten unzuläs-
sig. Das Geheimhaltungsinteresse des
Unternehmens schließe eine Weitergabe
des Unfalluntersuchungsberichts an
den Verunfallten aus.4 Auch wenn die
geschilderte Praxis der Berufsgenossen-
schaften damit rechtlich vertretbar er-
scheint, kann sie sozialpolitisch nicht
überzeugen. Es ist schwer nachvollzieh-
bar, warum das Unternehmen Kenntnis
von den Sozialdaten des Versicherten
erhält, während der Versicherte selbst
die näheren Umstände und Ursachen
seines Unfalls nicht erfahren soll. Hier
sollte der Gesetzgeber nachbessern, bei-
spielsweise durch folgende Ergänzung
des § 103 Abs. 2 SGB VII: »Die Teilneh-
mer der Unfalluntersuchung sowie der
Versicherte oder seine Hinterbliebenen
erhalten eine Durchschrift des Unfall-
untersuchungsberichts.«

Zusammenarbeit mit den
Strafverfolgungsbehörden

Arbeitsunfälle mit tödlichem Ausgang5

rufen stets die Strafverfolgungsbehör-
den auf den Plan. Die Staatsanwalt-
schaft (StA) leitet in diesen Fällen ein
Ermittlungsverfahren ein und ermittelt
wegen des Verdachts der fahrlässigen
Tötung. Dabei ersuchen die Ermitt-
lungspersonen der StA regelmäßig die
Unfallversicherungsträger um ihre
Mithilfe. Als Rechtsgrundlage wird
häufig § 163 Strafprozessordnung
(StPO) genannt oder schlicht auf den
Grundsatz der Amtshilfe verwiesen.
Beide Begründungen tragen jedoch
nicht. § 163 StPO berechtigt die Polizei-
behörden zwar, »alle Behörden um
Auskunft zu ersuchen, bei Gefahr im
Verzug auch, die Auskunft auch zu ver-

3 Dies mag auch dadurch begründet sein,
dass sich die meisten Berufsgenossen-
schaften als Partner der Unternehmen be-
greifen, die sie nicht vor den Kopf stoßen
wollen. Den einzelnen Versicherten be-
kommen die Unfallversicherer aber – rein
statistisch – nur alle 28 Jahre zu Gesicht.

4 LSG Baden-Württemberg, Urteil vom
25.11.1993, L 7 U 1755/91. Ebenso Sozial-
gericht Karlsruhe, Urteil vom 27.07.2005,
S 8 U 4897/04; vgl. Spieckschen, Aus-
kunftsrecht bei der Unfallversicherung –
Quo Vadis BfDI – Sozialdatenschutz?
Dana 4/2004, 17 ff.

5 Im Jahr 2006 kamen in Deutschland 711
Menschen bei Arbeitsunfällen ums Le-
ben. Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung, Zahlen und Fakten 2006, http://
www.dguv.de/inhalt/zahlen/au_wu/
index.html.

ist der Umgang mit dem so genannten
Unfalluntersuchungsbericht. Bei schwe-
ren Arbeitsunfällen untersucht die Be-
rufsgenossenschaft von Amts wegen
die näheren Unfallumstände. An dieser
Untersuchung nehmen in der Regel
Vertreter des Unternehmens, des Be-
triebsrats sowie Arbeitssicherheitsfach-
kräfte teil, häufig auch die Gewerbeauf-
sicht. Der betroffene Versicherte hat ein
gesetzlich normiertes Teilnahmerecht (§
103 Abs. 2 SGB VII). Er kann also nicht
von der Unfalluntersuchung ausge-
schlossen werden.

Das Ergebnis der Untersuchung
wird in einem Bericht festgehalten. Die-
ser Unfalluntersuchungsbericht enthält
sowohl Sozialdaten des Versicherten (z.
B. Name, Lebensalter, Art der Verlet-
zungen, Gesundheitszustand) als auch
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
des Unternehmens (z. B. Arbeitsabläufe
und Sicherheitsmängel) sowie gegebe-
nenfalls personenbezogene Daten Drit-
ter (z. B. persönliche Daten von Vorge-
setzten, Kollegen und Mitarbeitern an-
derer Unternehmen, die in den Unfall
verwickelt sind). Es besteht also die be-
sondere Situation, dass ein amtliches
Dokument Sozialdaten von mehreren
Betroffenen enthält.

Im Regelfall werden alle Unfallbetei-
ligten hinsichtlich des Untersuchungs-
berichts auf »ihren« Datenschutz po-
chen. Dies ist damit zu begründen, dass
ein Arbeitsunfall straf-, zivil- und ar-
beitsrechtliche Folgen nach sich ziehen
kann und dem Unfalluntersuchungsbe-
richt in einem etwaigen Gerichtsverfah-
ren erhebliche Bedeutung zukommt.
Die Berufsgenossenschaften können
diese Interessenkollisionen nicht zur
allgemeinen Zufriedenheit lösen. In
dieser Situation schlagen sie sich in der
Regel auf die Seite des Unternehmens.
Mit dem Argument »Wahrung des Be-
triebsfriedens« verweigern sie dem be-
troffenen Versicherten die Einsicht in
den Untersuchungsbericht. Alle ande-
ren Beteiligten – insbesondere der Un-
ternehmer und der Betriebsrat – erhal-
ten jedoch eine Kopie des Berichts und
damit Kenntnis von den Sozialdaten
des Verunfallten. Im Ergebnis werden
damit die Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse des Unternehmens höher ge-
wichtet als das Sozialgeheimnis des
Versicherten.3

Diese Ungleichbehandlung lässt sich
juristisch rechtfertigen: Das Landesso-
zialgericht (LSG) Baden-Württemberg
hat bereits 1993 geurteilt, dass der Ver-
sicherte mangels Rechtsgrundlage kei-
nen Anspruch auf Einsicht in den Un-
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einer gesetzlichen Aufgabe der über-
mittelnden Stelle zusammenhängenden
gerichtlichen Verfahrens einschließlich
eines Strafverfahrens. Strafverfahren
meint dabei nicht nur das Hauptverfah-
ren vor dem Strafgericht, sondern auch
das staatsanwaltliche Ermittlungsver-
fahren.7 Für die Übermittlung nach § 69
Abs. 1 Nr. 2 SGB X kommt es dabei im
Gegensatz zu § 73 SGB X nicht auf die
Schwere der Straftat an. Außerdem ist
auch keine richterliche Anordnung not-
wendig. Die Berufsgenossenschaften
sind damit nach Auffassung der Straf-
verfolger berechtigt und verpflichtet,
bei Arbeitsunfällen alle angeforderten
Sozialdaten – zu denen auch Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse zählen – zu
übermitteln. In der Praxis ist es auch
schon vorgekommen, dass die Ermitt-
lungspersonen der StA ihr Auskunfts-
ersuchen mit der Androhung einer
Hausdurchsuchung und Beschlagnah-
me der Daten verbunden haben. Die
Berufsgenossenschaften sitzen in dieser
Situation zwischen »Baum und Borke«,
zwischen Sozialgeheimnis und Staats-
gewalt. Die Entscheidungen fallen in
der Regel nicht zu Gunsten des Sozial-
geheimnisses aus.
In der Praxis fristet § 73 SGB X daher

ein Schattendasein. Er kann allenfalls
dann zur Anwendung kommen, wenn
zwischen der Straftat und der Tätigkeit
der Berufsgenossenschaft bzw. des So-
zialversicherungsträgers keinerlei Zu-
sammenhang besteht. Derartige Fälle
sind selten.8 Letztlich lässt sich mit et-
was Phantasie fast immer eine Verbin-
dung zwischen der Straftat und den So-
zialdaten herstellen. Bestünde kein Zu-
sammenhang, so wäre die Staatsan-
waltschaft auch nicht an den Daten in-
teressiert.
Der Bundesbeauftragte für den Da-

tenschutz (BfD) teilt die einseitige Sicht
der Strafverfolger übrigens nicht, son-
dern vertritt bezüglich der § 69 Abs. 1
Nr. 2 SGB X und § 73 SGB X eine diffe-
renziertere Auffassung.9 Er hat das
zuständige Bundesministerium um
eine gesetzliche Klarstellung gebeten,
die jedoch bis heute nicht erfolgt ist.
Dort sieht man keinen Handlungsbe-

7 Landgericht Stuttgart, Beschluss vom
11.05.1993, 14 Qs 23/93, wistra 1993, 314.

8 Ein lesenswerter Ausnahmefall: Ober-
landesgericht Karlsruhe, Beschluss vom
11.10.2006, 3 Ws 374/06 (»Rasterfahn-
dung« im Datenbestand der Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte).

9 BfD, 19. Tätigkeitsbericht 2001–2002,
143 f.

darf,10 was möglicherweise auch damit
zu begründen ist, dass Regierung und
Gesetzgeber den Datenschutz spätes-
tens seit 2001 ohnehin systematisch ab-
bauen.

Das Gutachterauswahl-
recht

Die im Zusammenhang mit der Straf-
verfolgung stehenden rechtlichen Prob-
leme verblassen angesichts der Schwie-
rigkeiten, die eine andere Datenschutz-
vorschrift des Sozialgesetzbuchs auf-
wirft. Die Rede ist von § 200 Abs. 2
Halbsatz 1 SGB VII, einer versteckt ge-
legenen Norm von großer praktischer
Bedeutung. Die 1997 ins Sozialgesetz-
buch aufgenommene Vorschrift lautet:
»Vor Erteilung eines Gutachtenauftrags
soll der Unfallversicherungsträger dem
Versicherten mehrere Gutachter zur
Auswahl benennen […].« Dieses Gut-
achterauswahlrecht soll für Transpa-
renz im Verfahren sorgen. Es ist zu-
gleich Ausdruck der Mitwirkungsmög-
lichkeiten des Betroffenen. Der Versi-
cherte, der im Rahmen einer medizini-
schen Untersuchung quasi als Beweis-
mittel für und gegen sich selbst dient,
soll zumindest bei der Auswahl und
Bestellung des medizinischen Gutach-
ters mitreden dürfen.
Dieses Mitwirkungsrecht ist kein

bloßer formaler Akt, sondern Ausfluss
des informationellen Selbstbestim-
mungsrechts. Die Untersuchung des
Versicherten durch den Gutachter ist
rechtlich als Erhebung von personenbe-
zogenen Daten einzuordnen. Bei dieser
Erhebung der ihn betreffenden Ge-
sundheitsdaten soll der Versicherte um-
fassend eingebunden werden. Eine Da-
tenerhebung ohne oder gar gegen sei-
nen Willen soll ausgeschlossen werden.

Der Verstoß als lässliche
Sünde?

Wortlaut und Zweck des § 200 Abs. 2
SGB VII sind demnach klar. Dennoch
sind die Reichweite des Gutachteraus-
wahlrechts und die Rechtsfolgen bei
Verstößen gegen die Vorschrift bis heu-
te zwischen den Berufsgenossenschaf-
ten, den Versicherten und dem Bundes-
datenschutzbeauftragten umstritten.
Die Berufsgenossenschaften interpretie-
ren § 200 Abs. 2 SGB VII eher ein-

10 BfD, 20. Tätigkeitsbericht 2003–2004,
198.

schränkend. Mit Hinweis auf die For-
mulierung als Soll-Vorschrift sehen sie
Verstöße gegen das Gutachterauswahl-
recht als lässliche Sünden, die ohne
rechtliche Konsequenzen bleiben soll-
ten. Entscheidend sei vielmehr, ob das
Gutachten inhaltlich zutreffend sei. Der
BfD plädiert hingegen für ein absolutes
Beweisverwertungsverbot in den Fäl-
len, in denen der Unfallversicherungs-
träger das Gutachterauswahlrecht nicht
oder nicht vorschriftsgemäß gewährt.
Rechtswidrig eingeholte Gutachten sei-
en gemäß § 84 Abs. 2 SGB X zu löschen.
Zudem will der Bundesdatenschutzbe-
auftragte § 200 Abs. 2 SGB VII auch
dann angewendet sehen, wenn der Un-
fallversicherungsträger ein Gutachten
nach Aktenlage erstellen lässt oder zu
einem ordnungsgemäß erstellten Gut-
achten eine zweite medizinische Mei-
nung einholt.11

Die Fronten zwischen BfD und Be-
rufsgenossenschaften sind – trotz gele-
gentlicher Annäherungsversuche – seit
Jahren verhärtet. Zwar konnten sich die
Beteiligten mittlerweile darauf verstän-
digen, dass den Versicherten nicht nur
ein Gutachterauswahlrecht zukommt,
sondern auch das Recht, selbst einen
Gutachter vorzuschlagen.12 Diese Eini-
gung betrifft aber nur einen Randbe-
reich des § 200 Abs. 2 SGB VII. Die
zentralen Konflikte konnten in den
zehn Jahren seit In-Kraft-Treten der
Vorschrift nicht einvernehmlich gelöst
werden.

Die Instrumentalisierung
des Datenschutzes

Aufmerksame Versicherte und ihre
Rechtsanwälte und Interessenvertre-
tungen versuchen diese Situation zu ih-
rem Vorteil zu nutzen. Sie haben er-
kannt, dass ein ihnen nachteiliges Gut-
achten möglicherweise über die »Da-
tenschutzschiene« der § 200 Abs. 2 SGB
VII, § 84 Abs. 2 SGB X aus der Welt ge-
schafft werden kann. Immer mehr Ver-
sicherte ziehen deshalb im Sozialge-
richtsverfahren die Karte »Verstoß ge-
gen das Gutachterauswahlrecht« und
werfen der BG schwerste Verstöße ge-
gen den Datenschutz vor. Häufig wer-
den parallel dazu der Bundesdaten-
schutzbeauftragte und das Bundesver-
sicherungsamt als Aufsichtsbehörde

11 BfD, 17. Tätigkeitsbericht 1997–1998, S.
171.

12  BfD, 18. Tätigkeitsbericht 1999–2000, S.
153.
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schaften und den Strafverfolgungsbe-
hörden, sondern auch am Bundesda-
tenschutzbeauftragten. Während erste-
re den Datenschutz allzu oft als lästiges
Übel ansehen, das es zu vermeiden gilt,
verprellt der BfD durch seine praxisfer-
nen Forderungen selbst die Unfallversi-
cherer, die datenschutzfreundlich ein-
gestellt sind.

Wie kann man dieses dunkle Bild
heller, freundlicher zeichnen? Drei
Empfehlungen sind den Beteiligten zu
geben. Erstens: Ein Wechsel der Per-
spektive. Sachlich richtig kann nur der
urteilen, der auch alle Seiten der Sache
kennt. Wer meint, einen Sachverhalt al-
lein aus (s)einem Blickwinkel heraus
vollständig erfassen zu können, irrt.

Zweitens: Die Bereitschaft zum
Kompromiss. Dauerhafter Rechtsfrie-
den ist nur dort möglich, wo Extrempo-
sitionen aufgegeben werden. Weder der
Datenschutz noch die Strafverfolgung
oder die Funktionsfähigkeit der Ver-
waltung sind absolute Werte. Die Ent-
scheidung, welcher Wert, welche Positi-
on im Einzelfall vorrangig ist, trifft der
Gesetzgeber.

Deshalb drittens: Die Besinnung auf
das Gesetz. Jedes Gesetz ist eine Wert-
entscheidung, ist das Ergebnis eines
Abwägens zwischen verschiedenen In-
teressen. Diese Entscheidung mag nicht
allen Beteiligten gefallen. In einem
Rechtsstaat ist sie aber von allen zu ak-
zeptieren – von Strafverfolgern, Unfall-
versicherern und Datenschützern.

Funktion als Schutz des informationel-
len Selbstbestimmungsrechts wird ig-
noriert.

Zudem wird der Datenschutz völlig
vergebens auf dem Altar des individu-
ellen Rentenbegehrens geopfert. Die
Sozialgerichte kennen die eigensüchti-
gen Motive der klagenden Versicher-
ten. Sie wissen, dass es ihm letztendlich
»nur« um die Rente geht15 und urteilen
deshalb ergebnisorientiert. § 200 Abs. 2
SGB VII, eine elementare Vorschrift zur
informationellen Selbstbestimmung im
Unfallversicherungsrecht, wird auf eine
bloße Verfahrensvorschrift reduziert,
deren Verletzung keine weitreichenden
Folgen nach sich zieht. 

Schlussbemerkung und
Empfehlungen

Die genannten Beispiele zeichnen ein
eher dunkles Bild vom Sozialdaten-
schutz bei den Unfallversicherungsträ-
gern. In der Tat besteht Anlass zur Kri-
tik, nicht nur an den Berufsgenossen-

15 Die wirtschaftliche und auch persönli-
che Bedeutung eines Rentenanspruchs
für einen Versicherten soll durch diesen
Beitrag nicht klein geredet werden. Den
meisten Versicherten ist es ein wichtiges
Anliegen, dass ihre gesundheitlichen Be-
schwerden förmlich anerkannt werden.
Zudem sind viele Verunfallte und Er-
krankte auch auf die finanzielle Entschä-
digung durch eine BG-Rente angewie-
sen.

eingeschaltet. Zumindest der BfD be-
zieht eindeutig Position zu Gunsten des
klagenden Versicherten und fordert die
Berufsgenossenschaft zur Vernichtung
von angeblich rechtswidrig erstellten
Gutachten auf.

In dieser verfahrenen Situation sind
es die Gerichte, die das letzte Wort ha-
ben. Sie stützen die Rechtsauffassung
der Unfallversicherungsträger. So ur-
teilte das Sozialgericht Gelsenkirchen
im Jahr 2003, dass § 200 Abs. 2 SGB VII
nur für Gutachten im engeren Sinne
und nicht für bloße Befundberichte gilt.
Zudem seien Verstöße gegen die Vor-
schrift als bloße Verfahrensfehler anzu-
sehen, die kein Verwertungsverbot hin-
sichtlich des Gutachtens nach sich zö-
gen.13 Das LSG Nordrhein-Westfalen
sprach § 200 Abs. 2 SGB VII ein Jahr
später sogar den datenschutzrechtli-
chen Charakter ab und weigerte sich,
die Vorschrift über ihren Wortlaut
(»Gutachtenauftrag«) hinaus auf sonsti-
ge ärztliche Stellungnahmen anzuwen-
den.14

Dem Sozialdatenschutz wird durch
die Versicherten letztendlich ein Bären-
dienst erwiesen. Er verkommt zu ei-
nem rechtlichen Brecheisen, mit dem
die Tür zu einem »besseren« Gutach-
ten – und damit letztendlich zur BG-
Rente – geöffnet werden soll. Seine

13 SG Gelsenkirchen, Urteil vom
07.07.2003, S 10 U 97/02.

14 LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom
14.07.2004, L 17 U 15/02.
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Freitag, 12.10.2007, 10 – 17 Uhr 

30 Jahre DVD – 
ein Grund zum Feiern

Jubiläumsveranstaltung + Datenschutztag aus

Anlass des 30jährigen Bestehens der 

Deutschen Vereinigung für Datenschutz

unter Beteiligung von 

Wolfgang Däubler • Reinhard Fränkel

Burkhard Hirsch • Peter Schaar

Bettina Sokol • Johann Bizer

Sie können sich vormerken lassen unter:  

tagung2007@datenschutzverein.de

Donnerstag, 11.10.2007, 18 Uhr 

Mitgliederversammlung der DVD
in Bielefeld

Freitag, 12.10.2007, 18 Uhr 

Verleihung der 
BigBrotherAwards 2007

www.bigbrotherawards.de

Samstag, 13.10.2007, 11:00

Sonntag, 14.10.2007, bis 14:00

»Datensammelwut« – 

23. Jahrestagung des FIfF

fiff.hbxt.de/23-jahrestagung-des-fiff

Alle Veranstaltungen finden statt in der 

Ravensberger Spinnerei, 

Ravensberger Park 1, 33607 Bielefeld
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richtungen auch im Rahmen der Quali-
tätsprüfungen durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen (MDK)
bzw. der Heimaufsicht zumindest Teil-
aspekte der Umsetzung des Daten-
schutzes in der Pflegeeinrichtung abge-
fragt. So wird beispielsweise im Fragen-
komplex zur räumlichen Ausstattung
bei ambulanter Pflege (Frage 2.1) da-
nach gefragt, ob personenbezogene Un-
terlagen für Unbefugte unzugänglich
aufbewahrt werden. Im Fragenkomplex
3 zur Aufbauorganisation Personal wird
sowohl bei ambulanten als auch statio-
nären Pflegeeinrichtungen nach einer
verbindlichen Regelung der Verantwor-
tungsbereiche gefragt, die auch aus
Sicht des Datenschutzes erforderlich
ist. Nur bei klarer Regelung der Verant-
wortungsbereiche lässt sich die zur Si-
cherstellung des Datenschutzes wichti-
ge Frage beantworten, wer auf welche
personenbezogenen Daten Zugriff ha-
ben darf und muss. Weitere daten-
schutzrelevante Fragestellungen aus
den Erhebungsbögen für ambulante
und stationäre Pflegeeinrichtungen
sind die Frage nach der Dokumenten-
echtheit der Dienstpläne (Frage 4.4), die
Frage nach der Pflegedokumentation
(Fragen 7.1 und 7.2) und die Anforde-
rungen an eine computergestützte Pfle-

ist allerdings nicht nur eine gesetzliche
Verpflichtung, sondern ist auch eine
wichtige Vorrausetzung für das Ver-
trauen der Klienten in die Pflegeein-
richtung. Der sorgfältige Umgang mit
Klientenunterlagen ist bei vielen Ein-
richtungen eine Selbstverständlichkeit.
Allerdings bringt die zunehmende
Nutzung der EDV, die auch in den Pfle-
geeinrichtungen nicht mehr wegzuden-
ken ist, immer stärker die Gefahr mit
sich, dass durch Unachtsamkeit, fehlen-
des Risikobewusstsein oder technische
Unzulänglichkeiten die Vertraulichkeit
der anvertrauten Klientendaten nicht
mehr gewährleistet ist. Hier ist neben
den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten – sofern diese vorhanden sind –
die Pflegedienstleitung gefordert, die
erforderlichen Maßnahmen zur Sensibi-
lisierung der Mitarbeiter/innen und
zum Schutz der Daten und Unterlagen
zu ergreifen.

Kontrolle des Daten-
schutzes

Neben der Kontrolle durch die zustän-
digen Datenschutzaufsichtsbehörden
und den betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten werden bei den Pflegeein-

Angesichts des Zuwachses an privaten
Einrichtungen  für die ambulante und
stationäre Pflege sowie der Sensibili-
tät der »Kundendaten« der Pflegeein-
richtungen ist es verwunderlich, dass
die Thematik Datenschutz in Pflege-
einrichtungen weder in der Fachlitera-
tur noch in Bildungsangeboten einen
angemessenen Niederschlag findet.
Dabei sind gerade in Pflegeeinrich-
tungen unterschiedliche gesetzliche
Bestimmungen zum Schutz der Pati-
enten- bzw. Klientendaten1 aber auch
der Mitarbeiterdaten zu berücksichti-
gen.

Vielen Pflegeeinrichtungen ist aller-
dings nicht bekannt, dass sie sich um
das Thema Datenschutz kümmern
müssen und noch viel weniger Einrich-
tungen wissen, ab wann sie einen Da-
tenschutzbeauftragten bestellen und
schulen lassen müssen. Dies gilt für alle
Arten von Pflegeeinrichtungen. Im Be-
reich der Pflege können grob zwei Ar-
ten von Einrichtungen unterschieden
werden:2

1. Ambulante Pflegedienste: Hier wer-
den die Klienten bei sich Zuhause
von den Pflegekräften des ambulan-
ten Pflegedienstes betreut.

2. Stationäre Pflege / Pflegeheim: Die
Klienten leben im Pflegeheim.

In der Praxis gibt es noch weitere Aus-
prägungen, wie beispielsweise die Ta-
gespflege (»teilstationäre Pflege«3),
hier halten sich Klienten nur tagsüber
in der stationären Pflegeeinrichtung
auf, oder das betreute Wohnen. Die
meisten datenschutzrechtlichen
Grundlagen gelten gleichermaßen für
ambulante wie für stationäre Pflegeein-
richtungen. Wie Tabelle 1 zeigt, wer-
den in Pflegeeinrichtungen – gerade
auch von den Klienten – sehr sensible
Daten verarbeitet.

Die Einhaltung des Datenschutzes

1 Im Bereich der Pflege wird je nach Ein-
richtung von Patienten, Klienten oder
auch von Kunden gesprochen. Im Fol-
genden wird der Einfachheit halber der
Begriff »Klienten« – unabhängig von der
Einrichtungsart – verwendet.

2 Vgl. § 71 SGB XI.
3 Vgl. § 41 SGB XI.

Werner Hülsmann

Datenschutz in der Pflege

Tab. 1:  Beispiele für personenbezogene Daten

in Pflegeeinrichtungen

Betroffene Personenbezogene Daten der Betroffenen

Klienten

Angehörige der

Patienten/Klienten

Name, Anschrift, Sozialversicherungsnummer, Kranken-

kasse, Pflegestufe, Pflegedokumentation, Religion, 

Namen und Anschrift von Angehörigen, …

Name, Anschrift, Telefonnummer, Verwandtschaftsver-

hältnis zum Patienten/Klienten, …

Mitarbeiter

Lieferanten,

Dienstleister

Name, Anschrift, Telefonnummer, Sozialversicherungs-

nummer, Bankverbindung, Gehalt, Steuerklasse, Kir-

chensteuerabzug, Freibeträge, Krankenkasse, Qualifika-

tion, Daten aus der Pflegedokumentation, Daten aus der

Schichtplanung, KFZ-Kennzeichen des Dienstfahr-

zeugs, Fahrtenbuch, …

Name, Anschrift, Telefonnummer, Ansprechpartner,

E-Mail-Adresse, Lieferkonditionen, Rechnungsdaten, …
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gedokumentation (Frage 7.3). Darüber
hinaus wird immer stärker auch zu-
mindest die Umsetzung des Klienten-
datenschutzes im Rahmen der Zertifi-
zierung der Qualitätssicherungsmaß-
nahmen berücksichtigt.

Datenschutzrechtli-
che Anforderungen in
Pflegeeinrichtungen

Jede Pflegeeinrichtung arbeitet mit Kli-
enten- und Mitarbeiterdaten. Selbst
kleinere Einrichtungen kommen an der
Nutzung von PCs nicht mehr vorbei.
Der Umgang mit diesen teilweise sehr
sensiblen, elektronisch gespeicherten
Informationen ist nicht nur durch das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), son-
dern durch weitere bereichspezifische
Datenschutzvorschriften geregelt. Wie
in vielen anderen Branchen ist aller-
dings auch im Pflegebereich die Auffas-
sung weit verbreitet, dass nur große
Einrichtungen sich um den Daten-
schutz kümmern müssen. Der Irrglau-
be, dass nur Einrichtungen und Firmen,
die einen Datenschutzbeauftragten be-
stellen müssen, sich auch um den Da-
tenschutz kümmern müssen, ist auch
durch die 2006 mit der Einfügung von
Absatz 2a im § 4g BDSG4 erfolgten
Klarstellung des Gesetzgebers leider
nicht ausgestorben. 

Eigentlich sollte es eine Selbst-
verständlichkeit sein: Bei der Umset-
zung der Maßnahmen zum Daten-
schutz ist die besondere Sensibilität der
Klientendaten zu berücksichtigen. In
der Praxis finden sich oftmals aber Sys-
teme sowie technische und organisato-
rische Maßnahmen, die für die Kun-
dendatenverarbeitung eines »norma-
len« Dienstleistungsunternehmen als
ausreichend angesehen werden kön-
nen. Gerade beim Outsourcing von
Dienstleistungen, sei es die Installation
und Wartung der EDV, sei es die Ab-
rechnung mit den Kranken- bzw. Pfle-
gekassen, werden die besonderen An-
forderungen, die sich aus Patienten-
und Sozialgeheimnis ergeben, vielfach
nicht in ausreichender Weise berück-
sichtigt.

4 »Soweit bei einer nichtöffentlichen Stelle
keine Verpflichtung zur Bestellung eines
Beauftragten für den Datenschutz be-
steht, hat der Leiter der nichtöffentli-
chen Stelle die Erfüllung der Aufgaben
nach den Absätzen 1 und 2 in anderer
Weise sicherzustellen.« (§ 4g Abs. 2a
BDSG).

Das Patienten- und das
Sozialgeheimnis

Die Klientendaten unterliegen nicht nur
dem Datenschutz, sondern – auch wenn
sie nicht automatisiert verarbeitet wer-
den – dem Patientengeheimnis aus dem
§ 203 Abs. 1 StGB. Danach wird mit
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr be-
straft, wer als Krankenschwester oder
-pfleger (aber auch als Arzt/Ärztin oder
Heilpraktiker/in) unbefugt Privatge-
heimnisse der Patient/inn/en offenbart. 

Pflegeeinrichtungen, die – wie es
meist der Fall ist – als Leistungserbrin-
ger der Kranken- oder Pflegeversiche-
rung tätig sind, unterliegen bezüglich
der in diesen Zusammenhang stehen-
den Klientendaten dem Sozialgeheim-
nis aus § 35 SGB I und müssen die An-
forderungen des Sozialdatenschutzes
berücksichtigen. Im Geltungsbereich
des Sozialgeheimnisses und des Sozial-
datenschutzes ist zu beachten, dass
auch die Daten von Verstorbenen dem
Sozialgeheimnis und dem Sozialdaten-
schutz unterliegen und auch Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse den Sozial-
daten gleichgestellt sind.

Anwendbare gesetzliche
Regelungen

Neben dem Patienten- und Sozialge-
heimnis sind die folgenden rechtlichen
Regelungen im Bereich der Pflege an-
wendbar.
• Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB
XI), insbesondere das neunte Kapitel
»Datenschutz und Statistik« mit Ver-
weis auf  § 35 des Ersten Buches (SGB I)
sowie die §§ 67 bis 85 des Zehnten Bu-
ches (SGB X). Der dritte Abschnitt von
Kapitel 9 SGB XI regelt die Rechte und
Pflichten der Leistungserbringer – das
sind die von den Pflegekassen aner-
kannten Pflegeeinrichtungen.
• Heimgesetz (HeimG), § 13 regelt für
stationäre Einrichtungen Aufzeich-
nungs- und Aufbewahrungsfristen.
• Strafgesetzbuch (StGB), neben dem
Patientengeheimnis (§ 203 StGB) finden
sich hier Regelungen zum rechtfertigen
Notstand (§ 34 StGB), zur Nichtanzeige
von Straftaten und der Straflosigkeit
der Nichtanzeige geplanter Straftaten
(§§ 138, 139 StGB).
• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Re-
gelungen zur Nichtigkeit wegen Form-
mangels (z.B. von Einwilligungsformu-
laren) und der elektronischen Form (§§
125, 126a BGB), Nichtigkeit gesetzwid-
riger Rechtsgeschäfte (§ 134 BGB) sowie

Regelungen zu Vollmachten (§§ 167 ff
BGB) und Regelungen zu Rechtsge-
schäften, bei denen eine Zustimmung
durch Dritte erforderlich ist (§§ 182f
BGB).
• Strafprozessordnung (StPO ) und Zi-
vilprozessordnung (ZPO), Regelungen
zum Zeugnisverweigerungsrecht (§ 53
StPO bzw. § 383 ZPO).
Daneben sind die üblichen bereichsspe-
zifischen Regelungen zu berücksichti-
gen, die für alle Unternehmen einschlä-
gig sind, wie z.B. die Abgabenordnung
bezüglich der Lohn- und Kirchensteu-
erabzüge, das Telemediengesetz für die
eigene Website, etc. Und – last but not
least – gilt das Bundesdatenschutzge-
setz dann, wenn keines der vorgenann-
ten Gesetze bereichsspezifische Rege-
lungen enthält.

Datenschutzrechtliche Ver-
pflichtungen aller Pflege-
einrichtungen

Wie alle Unternehmen und Institutio-
nen sind auch Pflegeeinrichtungen un-
abhängig von der Anzahl der Mitarbei-
ter verpflichtet, die datenschutzrechtli-
chen Anforderungen umzusetezn Hier-
zu gehören  nach BDSG § 9 bzw. SGBX
§ 78a die Umsetzung der erforderlichen
technischen und organisatorischen
Maßnahmen zur Datensicherheit, die
Erstellung von Verfahrensbeschreibun-
gen, die Verpflichtung der Mitarbeiter
auf das Daten-, Patienten- und Sozial-
geheimnis, die Benachrichtigung der
Betroffenen über die erstmalige Spei-
cherung personenbezogener Daten (so-
fern keine der Ausnahmen anwendbar
ist), das Berichtigen, Sperren oder Lö-
schen der personenbezogenen Daten
von Betroffenen, wenn die Daten nicht
mehr benötigt werden bzw. unzulässi-
gerweise verarbeitet wurden, sowie die
Auskunft über gespeicherte Daten an
die Betroffenen. 

Bestellung eines Daten-
schutzbeauftragten 

Wenn mehr als neun Personen in der
Regel personenbezogene Daten auto-
matisiert verarbeiten, also EDV-gestützt
erheben, verarbeiten oder nutzen, ist
die Pflegeeinrichtung – wie alle ande-
ren Unternehmen auch – nach § 4f
BDSG verpflichtet einen betrieblichen
Datenschutzbeauftragten zu bestellen.
Hier kommt es nicht auf die Anzahl der
Arbeitsplätze, sondern auf die Anzahl
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Website des virtuellen Datenschutz-
zentrums (www.datenschutz.de/part-
ner/kooperationspartner/) finden sich
in der Rubrik »Veranstaltungsanbieter
im Bereich Datenschutz und Datensi-
cherheit« Seminaranbieter, die teilwei-
se auch spezielle Angebote zum Daten-
schutz im Gesundheitswesen in ihrem
Programm haben. Bei der Auswahl
und Zusammenstellung der Seminare
sollte beachtet werden, dass für Daten-
schutzbeauftragte in Pflegeeinrichtun-
gen allgemeine datenschutzrechtliche
Kenntnisse nicht ausreichen, sondern
gerade auch Kenntnisse im Sozial- und
Gesundheitsdatenschutz erforderlich
sind. 

Externe Datenschutzbeauftragte

Es besteht auch die Möglichkeit, einen
externen Dienstleister mit der Aufgabe
des Datenschutzbeauftragten zu be-
trauen. Im BDSG ist diese Möglichkeit
ausdrücklich vorgesehen. Diese Mög-
lichkeit kommt insbesondere dann in
Betracht, wenn kein für diese Tätigkeit
geeigneter Mitarbeiter in der Pflegeein-
richtung tätig ist und/oder der Auf-
wand für die erstmalige Aus- und re-
gelmäßige Fortbildung in keinem sinn-
vollen Verhältnis zum tatsächlichen
Aufwand der Tätigkeit in der Pflege-
einrichtung steht. Bei kleineren Pflege-
einrichtungen, die den Schwellenwert
zur Bestellung gerade überschreiten,
wird letzteres der Fall sein. Ein weite-
res Argument für die Bestellung eines
externen Datenschutzbeauftragten ist,
dass ein erfahrener externer Dienstleis-
ter eine gewisse Routine bei der Erledi-
gung der Aufgaben mitbringt und da-
mit für eine effiziente und praxisbezo-
gene Umsetzung des Datenschutzes
sorgen kann. Bei der Beauftragung ei-
nes externen Dienstleisters muss aber
beachtet werden, dass es nicht die glei-
che Person sein darf, die eventuell
schon die EDV für die Pflegeeinrich-
tung betreut. Zudem muss die Leitung
der Pflegeeinrichtung darauf achten,
dass der externe Dienstleister die erfor-
derliche Fachkunde mitbringt und sich
nachweislich insbesondere mit Patien-
tendatenschutz und dem Sozialdaten-
schutz auskennt. Eine sorgfältige Aus-
wahl des Dienstleisters – unter beson-
derer Berücksichtigung der Qualifikati-
on im Bereich des Sozialdatenschutzes
und der Erfahrungen im Pflegebereich
– ist daher unerlässlich. Bei einer exter-
nen Beauftragung empfiehlt es sich,
dass die Einrichtung durch die Benen-
nung eines internen »Datenschutzkoo-

der ausgewählte Mitarbeiter seine Auf-
gaben als Datenschutzbeauftragter ver-
antwortlich erfüllt und die Verschwie-
genheitsverpflichtungen als Daten-
schutzbeauftragter einhält. Zum ande-
ren ist die fachliche Zuverlässigkeit ge-
fordert. Bei der Auswahl des Mitarbei-
ters, der zum Datenschutzbeauftragten
bestellt werden soll, ist – zur Sicherstel-
lung dieser fachlichen Zuverlässigkeit
 – darauf zu achten, dass es beim Mit-
arbeiter nicht zu Interessenkollisionen
zwischen der Tätigkeit als Daten-
schutzbeauftragten und der sonstigen
Tätigkeit kommt. Daher sind grund-
sätzlich IT-/EDV- oder Personalverant-
wortliche ebenso wenig wie die Pflege-
dienstleistung für diese Tätigkeit ge-
eignet. Da der Datenschutzbeauftragte
direkt der Leitung der Stelle unterstellt
werden muss, kann auch die Ge-
schäftsführung oder der Vorstand der
Einrichtung die Tätigkeit des Daten-
schutzbeauftragten nicht selbst über-
nehmen.

Fachkunde

Zur erforderlichen Fachkunde gehört
nicht nur, dass der Datenschutzbeauf-
tragte weiß, welche Regelungen des
BDSG für seine Einrichtungen gelten
und wie diese anzuwenden sind, son-
dern auch, welche bereichsspezifischen
Regelungen gelten (s.o.) und wie diese
umzusetzen sind.

Zu den organisatorischen Qualifika-
tionsanforderungen an betriebliche Da-
tenschutzbeauftragte gehören: 

• Eigenverantwortliche und selbstor-
ganisierte Aufgabenerledigung. Dies
gilt umso mehr, da die Tätigkeit als Da-
tenschutzbeauftragter meist nur neben
der »normalen« Tätigkeit ausgeführt
werden kann. 

• Effizientes Zeitmanagement.

• Eine gewisse Durchsetzungskraft
und Konfliktbereitschaft, verbunden
mit Dialogbereitschaft.

• Die Fähigkeit, komplexe Sachverhal-
te einfach darstellen zu können.

Fortbildung für angehende Da-

tenschutzbeauftragte

Der für die Tätigkeit zum Datenschutz-
beauftragten ausgewählte Mitarbeiter
muss die erforderliche Fachkunde in
Sachen Datenschutz haben. Daher soll-
te der angehende Datenschutzbeauf-
tragte in geeigneten Seminaren die er-
forderliche Ausbildung zum Daten-
schutzbeauftragten erhalten. Auf der

der Personen an – unabhängig von ih-
rer Arbeitszeit. Teilen sich z.B. zwei
Mitarbeiter einen Arbeitsplatz am PC,
dann sind beide Mitarbeiter mitzuzäh-
len. Zu den Personen, die mitzuzählen
sind, gehören nicht nur Arbeitnehmer,
sondern – seit der BDSG-Novellierung
2006 – auch Auszubildende und Prakti-
kanten sowie Inhaber, sofern diese in
der Regel auch mit der automatisierten
Datenverarbeitung beschäftigt sind.

Ein Datenschutzbeauftragte ist auch
dann zu bestellen, wenn automatisierte
Verarbeitungen personenbezogener Da-
ten vorgenommen werden, die der
Vorabkontrolle unterliegen (vgl. § 4d
Abs. 5, 6 BDSG) oder mindestens 20
Personen personenbezogene Daten ver-
arbeiten, auch wenn dies ohne Compu-
terunterstützung geschieht. 

Wer kann zum betrieblichen
Datenschutzbeauftragten be-
stellt werden?

Der betriebliche Datenschutzbeauftrag-
te muss die notwendige Fachkunde
und Zuverlässigkeit für eine ordnungs-
gemäße Aufgabenerfüllung besitzen.
Darüber hinaus muss die Leitung der
Einrichtung ihm auch die erforderliche
Zeit und die Mittel für Aufgabenerfül-
lung und Fort- und Weiterbildung zur
Verfügung stellen. Die Tätigkeit des
Datenschutzbeauftragten kann von ei-
nem bereits in der Pflegeeinrichtung
beschäftigten Mitarbeiter zusätzlich
übernommen werden. Dabei ist darauf
zu achten, dass dem Datenschutzbeauf-
tragten genügend Zeit für diese Aufga-
be zugestanden wird und er im Bereich
seiner sonstigen Aufgaben zeitlich ent-
lastet wird. Insbesondere zu Beginn der
Tätigkeit darf der Aufwand nicht unter-
schätzt werden. Schließlich benötigt der
neue Datenschutzbeauftragte zur Er-
langung der erforderlichen Fachkunde
eine ausreichende Fortbildung und hat
auch noch keine Routine bei der Um-
setzung entwickelt. Zudem gibt es viele
Tätigkeiten, die am Anfang mit einem
einmaligen höheren Aufwand verbun-
den sind, wie das Erstellen der Verfah-
rensbeschreibungen, die Einführung ei-
nes Datenschutzmanagements oder die
Unterweisung der Mitarbeiter im Da-
tenschutz an ihrem konkreten Arbeits-
platz. 

Zuverlässigkeit

Zum einen ist die persönliche Zuver-
lässigkeit gefordert. Dies heißt, dass
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dinators« die Anbindung des externen
Dienstleisters und die fachkundige
Umsetzung in der Einrichtung sicher
stellt.

Wenn kein Datenschutzbe-

auftragter zu bestellen ist

»Soweit bei einer nichtöffentlichen Stel-
le keine Verpflichtung zur Bestellung
eines Beauftragten für den Datenschutz
besteht, hat der Leiter der nichtöffentli-
chen Stelle die Erfüllung der Aufgaben
nach den Absätzen 1 und 2 in anderer
Weise sicherzustellen.« (§ 4g Abs. 2a
BDSG).
Auch ohne diese vom Gesetzgeber

2006 in das BDSG eingefügte Klarstel-
lung war zumindest in Fachkreisen
klar, dass jedes Unternehmen – unab-
hängig von der Größe – die gesetzli-
chen Verpflichtungen des Datenschut-
zes erfüllen muss. Durch diese Formu-
lierung wird nun jedem deutlich, dass,
wenn kein Datenschutzbeauftragter zu
bestellen ist, die Leitung der Einrich-

tung persönlich dafür verantwortlich
ist, dass die Aufgaben, die sonst dem
Datenschutzbeauftragten obliegen wür-
den, im Unternehmen, in der Pflegeein-
richtung erledigt werden. Dies kann
auf unterschiedliche Art und Weise ge-
schehen:
• Die Leitung der Pflegeeinrichtung
nimmt die Aufgaben selbst wahr.
• Die Leitung der Pflegeeinrichtung
bestellt – obwohl sie nicht dazu ver-
pflichtet wäre – einen betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten.
• Die Leitung der Pflegeeinrichtung
delegiert die Aufgaben, die ein betrieb-
liche Datenschutzbeauftragter zu erle-
digen hätte, an einen oder mehrere Mit-
arbeiter, deren Verantwortlichkeiten in
Bezug auf diese Aufgaben klar geregelt
sind.
Auch hier sollte es selbstverständ-

lich sein, dass sich der freiwillig bestell-
te Datenschutzbeauftragte bzw. der mit
den Aufgaben eines Datenschutzbeauf-
tragten beauftragte Mitarbeiter durch
Teilnahme an entsprechenden Semina-
ren mit den datenschutzrechtlichen An-

forderungen und deren praktischen
Umsetzungsmöglichkeiten vertraut
machen kann. 

Fazit

Die Umsetzung der datenschutzrecht-
lichen Anforderung stellt auch im Be-
reich der Pflege keine unüberwindba-
ren Probleme dar und ist – bei ent-
sprechender Bereitschaft der Leitung –
auch für kleinere und mittlere Pflege-
dienste zu meistern, sei es durch ent-
sprechende Fortbildung interner Mit-
arbeiter oder durch die Beauftragung
eines externen Dienstleisters. Eine Un-
terstützung der Umsetzung des Da-
tenschutzes in Pflegeeinrichtungen
durch die Berufsverbände – beispiels-
weise mit Beratungsangeboten oder
durch die Organisation von Fachsemi-
naren sowie die Bereitstellung von
konkreten Arbeitshilfen und Materia-
lien für den Pflegebereich – fehlt bis-
her. Hier besteht noch ein großer
Handlungsbedarf.

Umfrage

Kein Rückhalt für Schäubles Anti-Terrorpläne
              

Laut einer Umfrage des Stern im Juli 2007 befürchten 54%
der BundesbürgerInnen, dass Bundesinnenminister Wolf-
gang Schäuble einen Überwachungsstaat schafft. Die Ge-
fragten beurteilten die Arbeit des CDU-Politikers, der we-
gen seiner umstrittenen Vorschläge zur Terrorismusbe-
kämpfung in die öffentliche Kritik geraten ist, durchschnitt-
lich mit der Schulnote 3,3. 41% bewerteten die bisherige Ar-
beit des Ministers als »befriedigend«; 14% gaben die Note
»gut«, nur 2% ein »sehr gut«. Knapp ein Drittel zeigte sich
unzufrieden, 21% benoteten mit einem »ausreichend«, 7%
mit einem »mangelhaft« und 4% mit einem »ungenügend«. 
Für die Umfrage hat das Forsa-Institut am 12. und

13.07.2007 insgesamt 1004 Personen befragt. Dies ist nach
Ansicht der Meinungsforschenden repräsentativ für die Be-
völkerung mit einer statistischen Fehlertoleranz von 3%
nach beiden Seiten. Nach ihrer Einschätzung von Schäuble
befragt, hielten ihn von den Befragten 71% für fleißig, 55%
für kompetent, nur 40% für ehrlich, 38% für besonnen, 30%
für sympathisch und lediglich 17% nannten ihn einen mo-
dernen Politiker.

Nach einem ZDF-Politbarometer vom 20.07.2007 erklärten
nur 33%, dass die Überlegungen zur Terrorbekämpfung
und zum Umgang mit »Gefährdern« richtig seien. Für 45%

gehen die Vorschläge zu weit, für 6% allerdings noch nicht
weit genug. 16% hatten keine Meinung zum Thema. Im Juli
2007 rutsche Schäuble mit seinen politischen Forderungen
gegenüber Juni in einer Gesamtschau von 0,5 auf 0,2 ab. 

Ein Monat zuvor eruierte das Forschungsinstitut Forsa im
Auftrag des Stern die Meinung der BürgerInnen zu spezifi-
schen Sicherheitsmaßnahmen. Gefragt wurde, welche Si-
cherheitsmaßnahmen als unzulässige Eingriffe in die Frei-
heitsrechte empfunden würden. Danach hielten für unzu-
lässig
18% die Videoüberwachung von Bahnhöfen und öffentli-

chen Plätzen,
32% eine zentrale Fingerabdruckdatei,
35% einen Zugriff auf Daten aus der LKW-Mautkontrolle,
44% die Entnahme von Geruchsproben bei Tatverdächti-

gen,
54% eine sechsmonatige Speicherung aller Verbindungsda-

ten,
59% eine Online-Durchsuchung von Computern,
76% das Öffnen von Briefen

(Krempl www.heise.de 18.07.2007 u. 20.07.2007;
www.daten-speicherung.de).
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und der Maßnahmen zur Umsetzung
aus. Als Grundlagen dienen Hilfeplan-
vorlagen und -fortführungen. Auch
wenn dies als Übermittlung von Sozial-
daten innerhalb des SGB anzusehen ist,
ist das schutzwürdige Interesse des Be-
troffenen zu berücksichtigen: Inhaltlich
sollten nur jene Daten im Hilfeplan hin-
terlegt sein, die das Ergebnis der Ent-
wicklung des Einzelfalls dokumentie-
ren und die Zuordnung einer Leistung
des SGB VIII zulassen. Um den beson-
deren Vertrauensschutz in der persönli-
chen und erzieherischen Hilfe zu wür-
digen, dürfen diese nur mit der Einwil-
ligung des Jugendlichen erfolgen (§ 65
SGB VIII). 

 Während im Bereich des Gesund-
heitswesens die Gewähr auf Verschwie-
genheit auch von der Öffentlichkeit
sehr genau beobachtet wird, ist der
Sammelwut von Daten in der Jugend-
hilfe kaum Grenzen gesetzt, obwohl
alle Datenschutzgrundregeln der
Zweckbindung, Datensparsamkeit u.a.
auch hier gelten. Ist im Gesundheitswe-
sen  die ärztliche Schweigepflicht allge-
mein anerkannter Standard, so fehlt
häufig die Erkenntnis, dass Sozialpäda-
gogen und Psychologen ebenso zu den
in § 203 Strafgesetzbuch genannten Be-
rufsgruppen gehören wie Ärzte. 

Wird man sich im Gesundheitswe-
sen bei Patienten auf Stammdaten zur
Abrechnung und medizinischen Daten
zur Behandlung begrenzen, so werden
im Bereich der Einrichtungen der Ju-
gendhilfe aus konzeptionellen Gründen
des systemischen Ansatzes oder unter
der Beleuchtung der Ressourcen- und
Sozialraumorientierung Daten aus al-
len Lebensphasen gesammelt. Dabei
sind Daten zu Anamnese, Diagnose
und persönlichem Umfeld, medizini-
sche und psychologische Gutachten,
Abschlussberichte nach Klinikaufent-
halten, Angaben zu Medikation oder
Migrationshintergrund, ethnische und
religionsbezogene Daten eher Standard
als die Ausnahme. Im Interesse der be-
troffenen Jugendlichen ist ein sehr

nicht durch öffentliche Einrichtungen
erbracht werden [Wilmers-Rauschert].

Um die Arbeit der Jugendhilfe zu
verstehen, muss man auch den systemi-
schen Ansatz der Persönlichkeitsent-
wicklung heranziehen: als Individuum
ist jeder geprägt durch seine Umwelt,
seine Familie, seine soziale Herkunft,
seine sozialen Kontakte usw.. Somit ist
jeder Bild seines Systems. Bei auftreten-
den Auffälligkeiten wird dieser auch in
verschiedenen Therapien angewandter
Ansatz genutzt, um Ursachen zu finden
und Lösungen abzuleiten. Diese Vorge-
hensweise ist aus pädagogischer Sicht
notwendig und häufig Erfolg verspre-
chend. 

Unter Gesichtspunkten des Daten-
schutzes müssen diese Überlegungen
und auch Hypothesen im schutzwürdi-
gen Interesse des Betroffenen absolut
geschützt sein. Dabei ist ebenso das
schützenswürdige Interesse Dritter zu
wahren. Vor diesem Hintergrund wird
auch die Notwendigkeit eines Berechti-
gungskonzeptes im Zugriff auf Akten
und soweit eingeführt, auf IT-gestützte
Dokumentationssysteme, sehr deutlich. 

Betrachtet man nun noch mal das
Zusammenspiel der Beteiligten, näm-
lich Leistungsträger, Leistungserbrin-
ger und Leistungsberechtigte, unter
dem Aspekt des Grundverhältnisses
von Jugendlichen als Leitungsberech-
tigten und Jugendamt als Leistungsträ-
ger, kann daraus nicht abgeleitet wer-
den, dass alle Daten dem Jugendamt
zugängig gemacht werden müssen. Ge-
rade hier ist auf die im SGB VIII veran-
kerte freie und öffentliche Jugendhilfe
(§ 3 SGB VIII), an die Zusammenarbeit
derer (§ 4 SGB VIII) und an die Beteili-
gung anerkannte Träger der freien  Ju-
gendhilfe an der Wahrnehmung ande-
rer Aufgaben (§ 76 SGB VIII) zu verwei-
sen. 

Das Instrument der Zusammenar-
beit im Einzelfall ist der Hilfeplan: alle
Beteiligten tauschen sich über den ak-
tuellen Stand einer möglichen erforder-
lichen Hilfe im Rahmen des SGB VIII

Jugendliche als schutzbe-
rechtigte Leistungsemp-
fänger

Unter Jugendhilfe werden Leistungen
und Aufgaben für Kinder und Jugend-
liche verstanden, die öffentliche und
freie Träger der Jugendhilfe im Rahmen
der Sozialgesetzbücher (SGB) durch-
führen. Neben Angeboten der Förde-
rung zur Freizeitgestaltung spielen
Themen des Jugendschutzes, der Ju-
gendsozialarbeit, der Hilfen zur Erzie-
hung und Hilfen für Kinder und Ju-
gendliche mit einer körperlichen oder
psychischen Behinderung eine große
Rolle. Sozialpädagogische Aufgaben
werden in der Regel von freien Trägern
der Jugendhilfe in Einrichtungen
durchgeführt, die durch öffentliche Trä-
ger der Jugendhilfe, z.B. das Jugend-
amt, finanziert werden. Öffentliche Trä-
ger haben dabei eine hoheitliche, pla-
nende und lenkende Aufgabe und
übertragen die Umsetzung der Leistun-
gen an freie Träger. Diese freien Träger
sind meist in den Spitzenverbänden der
Wohlfahrtspflege organisiert, wie Dia-
konisches Werk, Deutscher Caritas-Ver-
band, paritätischer Wohlfahrtsverband,
Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz und
vielen anderen. Jugendliche können bei
notwendigem Bedarf Anträge auf Leis-
tungen im Rahmen des achten Buches
des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) stel-
len. Die Inanspruchnahme von Leistun-
gen setzt eine Mitwirkungspflicht vo-
raus, zu der auch die Angabe persönli-
cher Daten gehört. Nachdem das Ju-
gendamt in der Regel keine Maßnah-
men selbst durchführt, werden Daten
an die leistungserbringende Einrich-
tung der Jugendhilfe, mit Einwilligung
des Betroffenen, übermittelt.

So entsteht ein Dreieck, in dem der
Jugendliche als schutzberechtigter Leis-
tungsempfänger gesetzlich garantierte
Sozialleistungen erhält, wobei er dann
in einem Grundverhältnis zum Staat
steht, auch wenn diese Leistungen

Gerfried Riekewolt

Datenschutz mit Nachholbedarf: Sozialdaten-
schutz in Einrichtungen der Jugendhilfe 
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sorgfältiger, sensibler Umgang  mit die-
sen besonderen Arten personenbezoge-
ner Daten von allen mit dem Einzelfall
betrauten Mitarbeitern notwendig. Hier
müssen der Datenschutz und die Ver-
pflichtung zur Schweigepflicht präven-
tiv greifen, indem sich alle Mitarbeiter
über das Potential persönlicher Daten
im Klaren sind. Schon allein die Not-
wendigkeit der Inanspruchnahme von
Leistungen der Jugendhilfe, insbeson-
dere Leistungen der Hilfe, sind als sehr
sensible Daten zu sehen und gehören
zum Sozialgeheimnis (§ 35 SGB I). 

Dies soll nicht als Postulat der Ein-
schränkung sozialpädagogischer Arbeit
missverstanden werden; gleichzeitig ist
es erforderlich auf das Persönlichkeits-
recht der informationellen Selbstbe-
stimmung hinzuweisen und auf eine
strikte Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. Beispiele der Sorglosigkeit zeigen
sich immer wieder in der Selbst-
verständlichkeit, mit der z.B. Schulen
Daten aus Jugendhilfeeinrichtungen
oder aus Kindergärten abfragen und
auch bekommen. Hier handelt es sich
um Übermittlungen von Daten, die
dem Sozialgeheimnis unterliegen, an
Einrichtungen außerhalb des SGB.  Da-
bei gilt in jedem Fall, dass Daten direkt
beim Betroffenen zu erheben sind.

Notwendigkeit der Sensibi-
lisierung zum Datenschutz
in der pädagogischen 
Arbeit

Mitarbeiter der Jugendhilfe verfügen
über hohe pädagogische Kompetenzen
und Einfühlungsvermögen und nutzen
aktuelle Kommunikationstechniken als
Mittel zum Zweck. In der Vergangen-
heit wurden bei pädagogischen Ausbil-
dungen keine EDV-Kenntnisse vermit-
telt; erst der Einsatz jüngerer Mitarbei-
ter bringt die Selbstverständlichkeit der
Nutzung dieser Techniken mit, auch
wenn oft die Sensibilität zum Daten-
schutz fehlt und in Chatrooms und in
Blogs die schützenswerte eigene Per-
sönlichkeit, evtl. auch die anderer, of-
fen gelegt wird. Die Verpflichtung zur
arbeitsvertraglichen Schweigepflicht
und die Nutzung EDV-gestützter Syste-
me der Dokumentation, des Casemana-
gements sowie E-Mail machen die Sen-
sibilisierung der Mitarbeiter unum-
gänglich. 

Gleichzeitig sind Techniken zu nut-
zen, die automatisch im Hintergrund
wirken und beispielsweise einen unver-

schlüsselten  E-Mail-Verkehr erst gar
nicht zulassen. Gleiches gilt für Viren-
scanner und Sicherungsmedien, die re-
gelmäßig im Hintergrund wirken. Dies
sind Aufgaben, die der technischen Ad-
ministration zufallen. Problematisch
dabei ist, dass benannte Administrato-
ren häufig Autodidakten sind, die ne-
ben der pädagogischen Hauptaufgabe
immer aufwendigere Netzwerktechno-
logien strukturieren sollen. 

Eine oft angewandte Lösung ist das
Engagieren externer Firmen der Hard-
und Softwarebranche, die den Part der
technischen Administration als externe
Dienstleister übernehmen. Die gelten-
den Regeln der »Datenverarbeitung im
Auftrag« werden dabei nicht immer
ausreichend beachtet. 

Die dabei organisatorisch zusätzlich
anfallenden Kosten sind in der Regel
nicht in den Leistungssätzen der öffent-
lichen Auftraggeber enthalten. Seit Jah-
ren werden diese Leistungssätze nicht
mehr erhöht, sind »gedeckelt«, werden
durch neue angeblich kostengünstigere
Konzeptionen wie ambulante satt stati-
onäre Hilfen ersetzt, und führen zu ei-
nem zunehmenden finanziellen Druck
auf Einrichtungen der Jugendhilfe. 

Dazu passt auch, dass unter dem
Schlagwort der Wirkungsmessung ver-
sucht wird, Jugendhilfe effizienter zu
gestalten. Grundlage dafür ist ein Sys-
tem des Profiling der Persönlichkeiten.
Methoden, wie beispielsweise die Stu-
dien EVAS, WIMES und viele andere,
setzen auf die Erhebung und auf die
Veränderung wiederholter standardi-
sierter Items in Fragebögen, um Erfolge
der eingesetzten Maßnahmen zu mes-
sen. Ziel ist, durch ein individuelleres
Leistungsangebot einer nachhaltigere
Wirkung der Jugendhilfemaßnahmen
zu erreichen. Die Leistungsträger der
Jugendhilfe setzen immer mehr auf die-
se Form der Qualitätsentwicklung. 

Entscheidet man sich für diesen
Qualitätsnachweises, muss eine Verar-
beitung personenbezogener Daten ge-
nutzt werden, die dazu bestimmt ist,
die Persönlichkeit des Betroffenen zu
bewerten einschließlich seiner Fähig-
keiten, seiner Leistung oder seines Ver-
haltens (§ 4d Abs. 5 Nr. 2 BDSG). Dazu
wäre eine Vorabkontrolle notwendig,
diese ist aber selten realisiert. Für den
einzelnen dient dieses System dem
Zweck der Dokumentation der persön-
lichen Entwicklung, nicht dem Zweck
des Qualitätsmanagements.  

Inwieweit diese Systeme die gesetz-
liche Verpflichtung an Qualitätsent-
wicklung gemäß § 78b SGB VIII erfül-

len, erscheint offen, denn eigentlich
handelt es um eine automatisierte Ver-
arbeitung »eines Vertragsverhältnisses
oder vertragsähnlichen Vertrauensver-
hältnisses mit dem Betroffenen«. Es
sollte in jedem Fall – auch aus Gesichts-
punkten der Transparenz – eine Einwil-
ligung des Betroffenen vorliegen.

Spätestens hier wird klar, wie wich-
tig und notwendig der Einsatz eines be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten im
Interesse der betroffenen Jugendlichen
ist, um Überwachungsaufgaben wahr-
zunehmen. Regelungen zur Erhebung
und Verarbeitung der Daten und die
Sensibilisierung der Mitarbeiter sind
dringende Einsatzgebiete für Daten-
schutzbeauftragte in Einrichtungen der
Jugendhilfe. 

Unübersichtliche gesetzli-
che Grundlagen erschwe-
ren einen praxisnahen 
Datenschutz

Häufig sind die gesetzlichen Vorschrif-
ten und die Notwendigkeit zum Daten-
schutz nicht erkannt, verbergen sich
diese doch hinter einer Verkettung von
Paragraphen in unterschiedlichen Ge-
setzen. 

Grundlagen zum Datenschutz, bzw.
zum Sozialdatenschutz sind der § 35
SGB I in Verbindung mit dem zweiten
Kapitel des SGB X. 

Im Rahmen der Datenschutzgesetz-
gebung gehören die öffentlichen Trä-
ger, hier das Jugendamt, in die Zustän-
digkeit des Landesdatenschutzgesetzes,
die umzusetzenden Leistungen und
der Datenschutz der Jugendlichen in
den Bereich der Sozialgesetzbücher (§
35 SGB I i.V.m. §§ 67-85a SGB X i.V.m.
§§ 61-68 SGB VIII), während private
Einrichtungen der Jugendhilfe den Da-
tenschutz nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG)  organisieren
müssen, es sei denn, der Träger gehört
zu einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts oder es handelt sich um einen
kirchlichen Träger. Hier sei auf das Da-
tenschutzgesetz der Evangelischen Kir-
che (DSG-EKD) oder die Anordnung
über den kirchlichen Datenschutz
(KDO) verwiesen.

Die Verpflichtung zur Bestellung ei-
nes Datenschutzbeauftragten ergibt
sich aus  § 81 Abs. 4 SGB X mit dem
Verweis auf §§ 4f, 4d BDSG. Anstatt des
BDSG wird bei kirchlichen Trägern der
Jugendhilfeeinrichtungen das Daten-
schutzgesetz der Evangelischen Kirche
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tung der Mitarbeiter zur Information
der Vorgesetzten und Maßnahmen zum
Schutz Jugendlicher bei akuter Gefähr-
dung des Kindeswohls sichergestellt
werden sollen. Die Übermittlung von
Daten an das Jugendamt als öffentli-
cher Träger der Jugendhilfe wird als
zulässig und notwendig betrachtet,
wenn ohne diese Übermittlung die Kin-
deswohlgefährdung nicht abgewendet
werden kann.

Die aktuellen Diskussionen um
Maßnahmen gegen Kindeswohlgefähr-
dung können nur mit Engagement aller
Bürger und mit Vertrauen in staatliche
Aufgaben zu einer Lösung führen. Eine
staatlich angeordnete Datenerhebung
auf Vorrat wird kein Vertrauen fördern,
weil ein Generalverdacht überwiegt.
Der vertrauliche Umgang mit Informa-
tionen bei  freien und öffentlichen Trä-
gern der Jugendhilfe, ähnlich wie in
§ 4f BDSG für Beauftragte für den Da-
tenschutz formuliert, der zur Ver-
schwiegenheit über die Identität des
Betroffenen verpflichtet, kann auch ein
Beitrag gegen Kindeswohlgefährdung
sein.

Zitierte Quellen:
• Wilmert-Rauschert, Datenschutz in der

freien Jugend- und Sozialhilfe, Boorberg
Verlag 2004

• Bergmann/Möhrle/ Herb, Datenschutz-
recht Kommentar, Boorberg Verlag 2007,

SGB VIII). In der praktischen Jugendar-
beit ist die Vertrauensgewinnung Basis
einer sozialpädagogischen und nach-
haltigen Arbeit, weshalb »der öffentli-
che Jugendhilfeträger nicht berechtigt
ist, vom freien Träger Informationen zu
verlangen, die nach den Übermitt-
lungsvorschriften des SGB nicht zuläs-
sig sind oder unter den besonderen
Vertrauensschutz des § 65 SGB VIII fal-
len« [Bergmann/Möhrle/Herb]. Daten
aus dem beschriebenen besonderen
Vertrauensverhältnis dürfen nur mit
der Einwilligung des Betroffenen wei-
tergegeben werden. In Verbindung mit
der vorliegenden Vereinbarung zur Si-
cherstellung des Datenschutzes gilt
dies nicht nur für Mitarbeiter der öf-
fentlichen Verwaltung, sondern auch
für Mitarbeiter der freien Träger der Ju-
gendhilfe, was eigentlich eine pädago-
gische Selbstverständlichkeit sein sollte.

Datenschutz ist Bestandteil
der Kinder- und Jugendhil-
fe im SGB VIII

Der Datenschutz hat eine überwachen-
de Aufgabe zum Schutz des Persönlich-
keitsrechts. Im Bereich der Jugendhilfe
kann Datenschutz zu einem vertrau-
ensvollen Umgang mit der Persönlich-
keit jedes einzelnen beitragen. Pädago-
gische und sozialpädagogische Arbeit
in sozialen Brennpunkten und mit Ju-
gendlichen mit Förderbedarf müssen in
einem vernetzten System von Einrich-
tungen umzusetzen sein. Dazu müssen
Informationen und Daten übermittelt
werden. Das ist unter Berücksichtigung
des Datenschutzes möglich. Eine Da-
tenübermittlung unter Berücksichti-
gung der Zweckbindung und der Ein-
willigung des Betroffenen fördert die
Transparenz des Prozesses pädagogi-
scher Arbeit.

Tragische Fälle nicht erreichter Ju-
gendhilfe werden in der Presse und der
Gesellschaft lautstark diskutiert. Man-
che Argumentationen sehen den Daten-
schutz als Ursache fehlender Informati-
on, die zur Unterlassung notwendiger
Maßnahmen führte. Die Neuformulie-
rung des SGB VIII zum 1.10.2005 hat
mit dem Einfügen des § 8a auch bisher
gängiges Recht konkretisiert: Aus-
drücklich wird der Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung als Verfahren
gesetzlich beschrieben. Ergänzt wird
dieser Paragraph in der Praxis der Ju-
gendhilfe mit Vereinbarungen zwi-
schen öffentlichen und freien Trägern
der Jugendhilfe, indem die Verpflich-

(DSG-EKD) bzw. in Dienstellen und
Einrichtungen der katholischen Kirche
die Anordnung über den kirchlichen
Datenschutz (KDO) herangezogen.
Auch finden sich die Regelungen zur
Bestellung des Betriebsbeauftragten
zum Datenschutz (§ 22 DSG-EKD) bzw.
des Diözesandatenschutzbeauftragten
(§§ 15f. KDO). 

Die datenschutzrelevanten Paragra-
phen des SGB VIII müssen als Spezial-
gesetz gesehen werden. Mit dem In-
krafttreten des Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe
(Kinder- und Jugendhilfeweiterent-
wicklungsgesetz – KICK) zum
1.10.2005 hat sich das SGB VIII an ver-
schiedenen Stellen grundlegend geän-
dert. Das SGB VIII Kinder- und Jugend-
hilfe beschreibt im vierten Kapitel
(§§ 61-68 SGB VIII) Regelungen zum
Datenschutz. 

Zwar sind alle freien Träger der Ju-
gendhilfe als durchführende Jugendhil-
feeinrichtungen der freien Wohlfahrts-
verbände und privater Träger, ebenso
wie öffentliche Träger, v. a. das Jugend-
amt, nach § 78 SGB X zum Datenschutz
verpflichtet. Ausgerechnet in dem Spe-
zialgesetz des SGB VIII gelten die Rege-
lungen des Datenschutzes aber nicht
unmittelbar für Träger der freien Ju-
gendhilfe. Mittels § 61 Abs. 3 SGB VIII
haben die öffentlichen Träger der Ju-
gendhilfe sicherzustellen, dass »der
Schutz der personenbezogenen Daten
bei der Erhebung und Verwendung in
entsprechender Weise gewährleistet
ist«. Aus diesem Grund werden Verein-
barungen der örtlichen Träger der Ju-
gendhilfe mit jeder einzelnen Jugend-
hilfeeinrichtungen getroffen. Inhaltlich
sind diese Vereinbarungen sehr weitrei-
chend formuliert, wie z.B. die Über-
mittlung von Daten auf Anfrage, die
das Jugendamt zu seiner Aufgabener-
füllung benötigt. 

Hier liegt es an der Jugendhilfeein-
richtung, die Datenübermittlung auf
Zweck und Erforderlichkeit zu reduzie-
ren. In der Praxis werden bei sog. Hilfe-
plangesprächen, an denen Vertreter der
Leistungsträger (Jugendamt), Leis-
tungserbringer (Jugendhilfeeinrich-
tung) und  Jugendlicher beteiligt sind,
die Ergebnisse dokumentiert und die
weiteren Maßnahmen der Jugendhilfe
festgelegt. Ausdrücklich zulässig ist die
Einschränkung der Datenübermittlung,
wenn der Erfolg einer zu gewährenden
Maßnahme in Frage steht (§ 64 Abs. 2
SGB VIII). Dies entspricht auch dem be-
sonderen Vertrauensschutz in der per-
sönlichen und erzieherischen Hilfe (§ 65
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I. Einleitung

Abseits von den aktuellen datenschutz-
rechtlichen Diskussionen um Online-
Durchsuchungen und die Speicherung
von persönlichen Daten auf Reisepäs-
sen finden sich noch weitere, weniger
beachtete gesetzliche Regelungen, die
einer genaueren Untersuchung bedür-
fen. So besagt § 40 Abs. 2a Nr. 2 des neu
gestalteten Arzneimittelgesetzes (AMG),
dass die einmal erklärte Einwilligung
in die Erhebung und Verarbeitung von
persönlichen Daten im Rahmen einer
klinischen Prüfung unwiderruflich ist.
Mit Blick auf das vom Bundesverfas-
sungsgericht1 entwickelte Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung er-
scheint diese Regelung zumindest be-
denklich. Gegenstand der folgenden
Untersuchung soll folglich die Frage
sein, ob die neue Regelung des AMG
das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung hinreichend schützt. Ferner
wird untersucht, ob auch die Regelung
des § 40 Abs. 2a Nr. 3 AMG, die besagt,
dass nach dem Widerruf der Einwilli-
gung zur Teilnahme an einer klinischen
Prüfung die persönlichen Daten weiter-
hin verwendet werden dürfen, den da-
tenschutzrechtlichen Grundsätzen ge-
nügt.

II. Allgemeine Grund-

sätze 

1. Datenschutz

Grundsätzlich dürfen personenbezoge-
ne Daten nur erhoben und verarbeitet
werden, wenn der Betroffene in die
Nutzung seiner Daten eingewilligt hat,
oder wenn eine gesetzliche Grundlage
besteht.2 Eine solche Einwilligung ist

1 Vgl. BVerfGE 65, 1 ff.
2 Vgl. Tinnefeld/Ehmann, »Einführung in

das Datenschutzrecht«, 3. Auflage 1998,
S. 210.

im Allgemeinen jederzeit frei widerruf-
lich.3 Dies ist umso wichtiger, als da-
durch dem Recht des Einzelnen auf in-
formationelle Selbstbestimmung Rech-
nung getragen wird.4 Das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung wurde
vom Bundesverfassungsgericht aus
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht
der Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art.
2 Abs. 1 GG hergeleitet.5 Es besagt, dass
jeder Einzelne über den Umgang und
die Nutzung seiner personenbezogenen
Daten frei entscheiden kann. Dieses
Recht umfasst laut Bundesverfassungs-
gericht die Freiheit des Einzelnen zu
entscheiden, wann und innerhalb wel-
cher Grenzen er seine persönlichen Da-
ten offenbart.6 Mit den zeitlichen Gren-
zen kann dabei nicht nur der Beginn
der Datenverarbeitung gemeint sein.
Vielmehr muss der Betroffene durch ei-
nen Widerruf auch jederzeit frei ent-
scheiden können, wann die Verarbei-
tung seiner Daten enden soll. Das Mit-
tel hierzu ist der Widerruf der Einwilli-
gung. Mithilfe des Widerrufs kann der
Betroffene die zu spät erkannten, nega-
tiven Folgen seiner Einwilligung auf-
fangen.7 Mithin fällt der Widerruf der
datenschutzrechtlichen Einwilligung in
den Schutzbereich des Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung. 

Den Rechtsrahmen für datenschutz-
rechtliche Fragen bildet das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG). Aufgrund der
großen Fülle von Themengebieten, in
denen der Datenschutz eine Rolle
spielt, kann das BDSG allerdings keine
abschließenden Regelungen für alle re-
levanten Gebiete treffen. Das BDSG
muss daher durch spezialgesetzliche
Bestimmungen modifiziert werden,

3 Vgl. Spranger, in: NJW 2005, 1084 (1087).
4 Vgl. Simitis, in: ders. (Hrsg.), BDSG, 5.

Auflage 2003, § 4a, Rn. 90.
5 Vgl. BVerfGE, 65, 1 ff.
6 Vgl. Geiger, in: Weber (Hrsg.), »Daten-

schutz und Forschungsfreiheit«, Mün-
chen 1986,  S. 48.

7 Vgl. Simitis, in: ders., BDSG, 5. Auflage
2003, § 4a, Rn. 90.

bleibt aber Ausgangspunkt für daten-
schutzrechtliche Fragen. Wenn jedoch
das BDSG keine Regelungen trifft, sind
die etwaigen spezialgesetzlichen
Bestimmungen einschlägig. Dies ist bei
der Einwilligung in die Datenverarbei-
tung im Rahmen einer klinischen Prü-
fung durch § 40 Abs. 2a AMG der Fall. 

2. Rechtsgeschäftlicher
Charakter der klinischen
Prüfung

Bei Rechtsgeschäften ist die Einwilli-
gung bis zum Beginn des Rechtsge-
schäftes widerruflich.8 Fraglich ist, ob
die klinische Prüfung die Vorausset-
zungen eines Rechtsgeschäftes erfüllt.
Unter einem Rechtsgeschäft versteht
man eine oder mehrer Handlungen, die
darauf abzielen, eine Veränderung in
den Rechtsbeziehungen Einzelner her-
zustellen.9 Die Änderung der Rechtsbe-
ziehungen muss dabei Ausdruck des
Willens des Erklärenden sein. Mit der
Einwilligung in die Datenverarbeitung
im Rahmen einer klinischen Prüfung
erklärt der Betroffene sein Einverständ-
nis, sich für die Dauer der klinischen
Prüfung Beschränkungen seines Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung
zu unterwerfen. Er legt damit die Be-
fugnis über die Datenverarbeitung in
die Hände der verarbeitenden Stelle,
wodurch eine Änderung in den Rechts-
beziehungen zwischen Patient und Prü-
fer entsteht. Mithin erfüllt die Einwilli-
gung in die Datenverarbeitung die Vo-
raussetzungen eines Rechtsgeschäftes.
Nach den Grundsätzen des BGB10 ist
daher die Einwilligung bis zur Vornah-
me des Rechtsgeschäftes, im Falle der
klinischen Prüfung also bis zum Beginn
der Datenverarbeitung, frei widerruf-
lich. Es zeigt sich daher bereits aus die-

8 Vgl. § 183 BGB.
9 Vgl. Larenz/Wolf, »Allgemeiner Teil des

Bürgerlichen Rechts«, 9. Auflage 2004,  §
22, Rn. 3.

10 Vgl. § 183 BGB.

Henning Wegmann 

Änderung des Arzneimittelgesetzes zu Lasten des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung?
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beitung der Daten bereits vorange-
schritten ist, spielt eine wichtige Rolle
bei der Abwägung zwischen den bei-
den Grundrechten.

a) Widerruf vor Beginn der
Datenverarbeitung

Die erste denkbare Konstellation ist die,
in der der Betroffene noch vor Beginn
der Datenverarbeitung den Widerruf
seiner datenschutzrechtlichten Einwilli-
gung erklären will. Unstreitig ist eine
Verarbeitung personenbezogener Daten
dann nicht erlaubt, wenn der Betroffe-
ne mit der Verarbeitung seiner Daten
nicht einverstanden ist.18 Das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung
würde in diesem Fall verletzt. Ähnlich
ist die Situation zu bewerten, wenn der
Betroffene seine Einwilligung widerru-
fen möchte, bevor mit der Verarbeitung
der Daten begonnen wurde. Denn der
Grundsatz, dass ohne das Einverständ-
nis des Betroffenen seine persönlichen
Daten nicht verarbeitet werden dürfen,
muss auch dann gelten, wenn sich der
Geheimhaltungswunsch des Betroffe-
nen erst nachträglich manifestiert. Es
ist dann alleine darauf abzustellen,
dass der Betroffene von seinem Recht
auf informationelle Selbstbestimmung
Gebrauch machen will, nicht jedoch
wann er dies tut. Auch eine Abwägung
mit der Forschungsfreiheit aus Art. 5
Abs. 3 GG kann das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung in diesem
Fall nicht einschränken. Denn es bleibt
zu berücksichtigen, dass zu dem Zeit-
punkt, in dem die Datenverarbeitung
noch nicht begonnen hat, noch keiner-
lei verwertbaren Ergebnisse für die
Prüfstelle vorliegen. Es ist der prüfen-
den Stelle daher durchaus zumutbar,
nach entsprechenden Ersatzdaten bei
anderen Personen zu suchen. Aufgrund
dieser Ausweichmöglichkeit ist das
Recht auf Forschungsfreiheit des Prü-
fers schwächer zu bewerten als das
Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung, da der Forscher ohne größere
Anstrengungen neue Daten erheben
kann, ohne dadurch den Fortgang des
laufenden Forschungsprojekts zu ge-
fährden. Ein Eingriff in das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung
kann in solchen Fällen mithin nicht
durch die Forschungsfreiheit aus Art. 5
Abs. 3 GG gerechtfertigt werden und
ist daher unverhältnismäßig.

18 Vgl. Wegmann, in: DuD 2007, 422, 424.

Lehre. Die Wissenschaftsfreiheit
schützt jede wissenschaftliche Tätig-
keit, die ihrem Wesen nach als ernsthaf-
ter und planmäßiger Versuch zur Er-
mittlung der Wahrheit anzusehen ist.14

Forschung hingegen wird definiert als
Tätigkeit mit dem Ziel, in methodi-
scher, systematischer und nachprüfba-
rer Weise neue Erkenntnisse zu gewin-
nen.15 Geschützt sind alle eigenverant-
wortlichen Tätigkeiten, insbesondere
auch Vorarbeiten und Materialsamm-
lung.16 Die klinische Prüfung dient der
Untersuchung von Medikamenten und
ihren Wirkungen am Menschen, sowie
dem Aufspüren von möglichen neuen
Medikamenten. Ziel einer klinischen
Prüfung  ist daher stets der Gewinn
von neuen Erkenntnissen. Mithin fällt
die klinische Prüfung in den Schutzbe-
reich der Wissenschaftsfreiheit. Wesent-
liche Grundlage einer klinischen Prü-
fung sind die Patientendaten. Anhand
der Auswertung dieser Daten können
neue Erkenntnisse gewonnen werden
und eine klinische Prüfung überhaupt
durchgeführt werden. Die Erhebung
dieser Daten kann mithin als Sammeln
von Material für das eigentliche For-
schungsvorhaben angesehen werden
und fällt in den Schutzbereich der Wis-
senschaftsfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 GG.
Die Wissenschaftsfreiheit ist grundsätz-
lich vorbehaltlos gewährleistet. Ihre
Schranken können nur aus der Verfas-
sung selbst hergeleitet werden.17

3. Abwägung zwischen
Wissenschaftsfreiheit und
Recht auf informationelle
Selbstbestimmung

Nachdem bereits erläutert wurde, dass
die klinische Prüfung in den Schutzbe-
reich der Forschungsfreiheit aus Art. 5
Abs. 3 GG und der Widerruf der daten-
schutzrechtlichen Einwilligung in den
Schutzbereich des Rechts auf informati-
onelle Selbstbestimmung fällt, sollen
nun verschiedene Fallkonstellationen
anhand des Verhältnisses der beiden
Grundrechte erläutert werden. Insbe-
sondere die Frage, wie weit die Verar-

14 Vgl. BVerfGE 35, 79 (113).
15 Vgl. Pernice, in: Dreier (Hrsg.), »Grund-

gesetz Kommentar«, Art. 5 III, Rn. 20. 
16 Vgl. Pernice, in: Dreier, »Grundgesetz

Kommentar«, Art. 5 III, Rn. 25;
Schmitt-Glaeser, in: WissR 1974,
107(110).

17 Vgl. Bethge, in: Sachs (Hrsg.), »Grundge-
setzkommentar«, Art. 5, Rn. 222, 223.

ser zivilrechtlichen Sicht, dass eine
sinnvolle Regelung wohl nach den Zeit-
punkten des gewollten Widerrufs diffe-
renzieren müsste. Im Einzelnen sind
verschiedene Zeitpunkte des Widerrufs
denkbar, die im Folgenden behandelt
werden sollen.

III. Die Regelung des

§ 40 Abs. 2a Nr. 2

AMG

1. Inhalt

§ 40 Abs. 2a Nr. 2 AMG besagt, dass die
einmal erklärte Einwilligung in die Ver-
arbeitung persönlicher Daten im Rah-
men einer klinischen Prüfung grund-
sätzlich unwiderruflich ist. Diese Rege-
lung steht mithin gleich in mehrfacher
Hinsicht im Widerspruch zu den daten-
schutzrechtlichen Grundsätzen des
BDSG. Ausgangspunkt der Überlegun-
gen ist das BDSG, nach dem ein Wider-
ruf zumindest so lange möglich sein
muss, wie noch nicht mit der Datenver-
arbeitung begonnen wurde oder die
Daten in sonstiger Weise genutzt wur-
den.11 Nach dem Beginn der Datenver-
arbeitung soll ein Widerruf dann noch
in Betracht kommen, wenn sich die Vo-
raussetzungen, unter denen der Betrof-
fene seine Einwilligung abgegeben hat,
wesentlich verändert haben12 und ihm
die Aufrechterhaltung seiner Einwilli-
gung nicht mehr zuzumuten ist.13 Eine
Unterscheidung nach den Zeitpunkten
des Widerrufs trifft § 40 Abs. 2a Nr. 2
AMG jedoch nicht. Es bleibt zu unter-
suchen, ob hierfür eine hinreichende
Rechtfertigung besteht.

2. Der Schutz der For-
schungsfreiheit aus Art. 5
Abs. 3 GG

Eine solche Rechtfertigung könnte sich
im Falle der klinischen Prüfung aus der
grundrechtlich garantierten For-
schungsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG er-
geben. Der Begriff Wissenschaft bildet
den Oberbegriff für Forschung und

11 Vgl. Simitis, in: ders., BDSG, 5. Auflage
2003, § 4a, Rn. 94.

12 Vgl. Tinnefeld/Ehmann, »Einführung in
das Datenschutzrecht«, 3. Auflage 1998,
S. 219 f.

13 Vgl. Liebscher, »Datenschutz bei der Da-
tenübermittlung im Zivilverfahren«,
Dissertation 1994, S. 53.
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b) Widerruf nach Beginn der
Datenverarbeitung

Der Widerruf kann auch erst dann ge-
wollt sein, wenn bereits mit der Daten-
verarbeitung begonnen wurde. Zu die-
sem Zeitpunkt mag der Forscher be-
reits erste wichtige Ergebnisse aus den
Daten des Betroffenen gezogen haben.
Von der Nutzung dieser Ergebnisse
kann möglicherweise der Erfolg des ge-
samten Forschungsprojekts abhängen.
Es kann daher mit großen Schwierig-
keiten verbunden sein, die bereits aus-
gewerteten Daten durch neue zu erset-
zen. Zudem kann es schon alleine aus
technischer Sicht problematisch sein,
einzelne Datensätze aus der bereits lau-
fenden Verarbeitung zu entfernen. Das
Interesse am Schutz der Forschungs-
freiheit ist mithin in diesen Fällen aus
Sicht des Forschers um Einiges höher
zu bewerten. Hinzu kommt, dass die
Forschungsfreiheit im Gegensatz zum
Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung vorbehaltlos gewährleistet wird.
Dies lässt bereits darauf schließen, dass
die Forschungsfreiheit als Grundrecht
prinzipiell stärker einzuschätzen ist als
das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung. Zudem wird das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung auch
noch durch die Regelung des § 40 Abs.
2a Nr. 3 AMG geschützt.19 Im Wege ei-
ner Verhältnismäßigkeitsprüfung20

überwiegt daher in solchen Fällen die
Wissenschaftsfreiheit dem Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung. Ein
Ausschluss des Widerrufsrechts ist so-
mit in dieser Konstellation gerechtfer-
tigt.

c) Neuer Forschungszweck
Denkbar ist auch eine Konstellation, in
der der Betroffene nach Abschluss des
aktuellen Forschungsvorhabens, jedoch
vor Beginn eines neuen Forschungsvor-
habens seine Einwilligung widerrufen
möchte. 

Hierbei kommt man zu unterschied-
lichen Ergebnissen, je nachdem, ob der
Betroffene in die Datenverarbeitung
nur für ein bestimmtes Projekt einge-
willigt hat oder ob er generell in die
Verarbeitung seiner personenbezoge-
nen Daten eingewilligt hat. 

Hat der Betroffene nur in ein einzel-
nes Forschungsvorhaben eingewilligt,
so erstreckt sich seine Einwilligung
auch nur auf dieses Forschungsvorha-

19 Hierzu ausführlich unter IV.
20 Vgl. BVerfGE 47, 327/370.

ben. Die Verarbeitung der Daten muss
dann gestoppt werden, sobald dieses
Forschungsvorhaben abgeschlossen ist.
Die Einwilligung kann dagegen nicht
auch ein neues Forschungsvorhaben
umfassen, da der Betroffene dieses im
Zeitpunkt der Einwilligung noch gar
nicht kannte und sich somit nicht über
den Umfang seiner Einwilligung be-
wusst war. Das neue Forschungsvorha-
ben darf folglich nicht mit den Daten
des Betroffenen begonnen werden,
wenn dieser nicht zuvor auch in die
Datenverarbeitung zu diesem Zweck
eingewilligt hat.21 Insoweit liegt näm-
lich dann für das neue Forschungsvor-
haben keine Einwilligung vor. Es stellt
sich deshalb in diesem Falle auch nicht
das Problem des Widerrufs, da noch
gar keine wirksame Einwilligung vor-
liegt.

In den Einzelheiten umstritten ist, ob
eine datenschutzrechtliche Einwilli-
gung ohne zeitliche oder inhaltliche Be-
schränkungen möglich ist. Zwar ist an-
erkannt, dass eine Generaleinwilligung
nicht wirksam erteilt werden kann.22

Bezieht sich die Einwilligung aber auf
ein bestimmtes Rechtsgut, so bestehen
grundsätzlich keine inhaltlichen oder
zeitlichen Beschränkungen.23 Bei der
datenschutzrechtlichen Einwilligung ist
es eindeutig, dass sich die Einwilligung
ausschließlich auf die persönlichen Da-
ten bezieht. Alle Forderungen, die Ein-
willigung zeitlich zu beschränken24,
um so unvorhersehbaren Risiken entge-
genzuwirken, würden auf unüber-
windbare praktische Schwierigkeiten
bei der Datenverarbeitung stoßen und
sind daher nicht tragfähig.25 Man muss
daher davon ausgehen, dass sich eine
auf die Verarbeitung persönlicher Da-
ten bezogene Einwilligung auch auf
Forschungsprojekte erstrecken kann,
die bei Abgabe der Erklärung dem Er-
klärenden noch unbekannt sind. Im
Grunde liegt daher auch für das neue
Forschungsvorhaben eine wirksame
Einwilligung vor, die nach den oben
entwickelten Grundsätzen widerrufbar

21 Vgl. Wegmann, in: DuD 2007, 422, 424.
22 Vgl. Ohly, in : Ann/Anders/Dreiss/

Jestaedt/Stauder (Hrsg.), Festschrift für
Reimar König zum 70. Geburtstag, 2003,
S. 417, 420.

23 Vgl. Spranger, NJW 2005, 1084, 1087;
ebenso Wegmann, in: DuD 2007, 422,
424.

24 Vgl. Parliamentary Office of Science and
Technology, postnote Nr. 180, The UK
Biobank, Juli 2002, S. 3.

25 Vgl. zum ganzen ausführlich Spranger,
in: NJW 2005, 1084, 1087.

sein muss.26 Mithin gilt auch hier, dass
es darauf ankommt, ob mit der Verar-
beitung der Daten für das neue For-
schungsvorhaben bereits begonnen
wurde oder nicht. Nicht entscheidend
kann aber sein, dass die Daten bereits
für ein vorangegangenes Forschungs-
vorhaben verwendet wurden.

d) Einwilligung innerhalb ei-
nes bestehenden Behand-
lungsvertrages

Besteht zwischen einem Arzt und sei-
nem Patienten ein gültiger Behand-
lungsvertrag, so kann es zu einer klini-
schen Prüfung kommen, wenn der Arzt
im Laufe der Behandlung erkennt, dass
der Patient ihm essentielle Informatio-
nen für ein Forschungsvorhaben liefern
kann. Es besteht hier ein enger sachli-
cher Zusammenhang zwischen der da-
tenschutzrechtlichen Einwilligung und
dem Behandlungsvertrag als Rechtsge-
schäft. Es wird daher teils auf den
Grundsatz abgestellt, dass die im Rah-
men einer rechtsgeschäftlichen Bezie-
hung abgegebene datenschutzrechtli-
che Einwilligung nur dann widerrufen
werden kann, wenn dem Betroffenen
die weitere Verarbeitung seiner Daten
nicht mehr zuzumuten ist.27 Die Anfor-
derungen an den Zusammenhang zwi-
schen Einwilligung und Rechtsgeschäft
bleiben aber undeutlich. Jedenfalls
kann damit nicht gemeint sein, dass ein
bloßer sachlicher Zusammenhang be-
steht.28 Denn dann würde auch die erst
nach Abschluss des Rechtsgeschäfts er-
klärte Einwilligung diesen Auflagen
unterliegen. Die im Rahmen eines gülti-
gen Behandlungsvertrages erklärte Ein-
willigung ist aber lediglich ein nachge-
lagertes Nebenprodukt des eigentli-
chen Rechtsgeschäfts. Daher wird man
hier wohl kaum auf den Maßstab der
Zumutbarkeit abstellen können. 

Richtig erscheint, dass ein Widerruf
auch dann gerechtfertigt ist, wenn die
rechtsgeschäftliche Beziehung später
wegfällt, gleich aus welchem Grund he-
raus. Denn eine so eng mit dem Rechts-
geschäft verbundene Erklärung ließe
sich bei Wegfall des Rechtsgeschäftes
kaum noch aufrechterhalten.29 Daher
besteht im Rahmen eines bestehenden

26 Vgl. Wegmann, in: DuD 2007, 422, 425.
27 Vgl. Simitis, in: ders., BDSG, 5. Auflage

2003, § 4a, Rn. 95.
28 So aber wohl Simitis, in: ders., BDSG, 5.

Auflage 2003, § 4a, Rn. 95, 96.
29 Vgl. Simitis, in: ders., BDSG, 5. Auflage

2003, § 4a, Rn. 96.
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der Zulassungsunterlagen zu gewähr-
leisten. Diese engen Voraussetzungen
machen deutlich, dass die weitere Ver-
arbeitung der Daten lediglich als Aus-
nahme angesehen werden kann. Hinzu
tritt, dass die persönlichen Daten un-
verzüglich zu löschen sind, sobald die
genannten Voraussetzungen nicht mehr
vorliegen. Damit wird das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung hinrei-
chend geschützt.34

V. Gesamtschau

Die Frage nach der Verfassungsmäßig-
keit der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des AMG lässt sich durch eine
Abwägung zwischen den grundrecht-
lich geschützten Positionen der Wissen-
schaftsfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 GG und
dem vom Bundesverfassungsgericht
entwickelten Recht auf informationelle
Selbstbestimmung beantworten. Dabei
bleibt festzuhalten, dass zumindest bis
zum Beginn der Datenverarbeitung ein
Widerruf der datenschutzrechtlichen
Einwilligung jederzeit möglich sein
muss. Denn in diesen Fällen überwiegt
das Interesse des Betroffenen am
Schutz seines Rechts auf informationel-
le Selbstbestimmung dem Interesse der
prüfenden Stelle am Schutze der Wis-
senschaftsfreiheit. § 40 Abs. 2a Nr. 2
AMG schließt die Möglichkeit eines
Widerrufs allerdings vollkommen aus. 
Für die Fälle, in denen zum Zeit-

punkt des gewollten Widerrufs bereits
mit der Datenverarbeitung begonnen
wurde, ist die Regelung des § 40 Abs.
2a Nr. 2 AMG dagegen gerechtfertigt.
Denn hier erlangt die Wissenschafts-
freiheit gegenüber dem Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung ein Über-
gewicht, da die verarbeitende Stelle
möglicherweise bereits bestimmte Dis-
positionen über die Daten getroffen ha-
ben mag. In jedem Fall wird aber deut-
lich, dass eine Regelung wünschens-
wert wäre, die nach den Zeitpunkten
des Widerrufs differenziert. Denn in
den Fällen, in denen ein Widerruf vor
Beginn der Datenverarbeitung gewollt
ist, verletzt § 40 Abs. 2a Nr. 2 AMG das
Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung und ist mithin in der jetzigen
Form verfassungswidrig.
Verfassungskonform ist hingegen

die sich anschließende Regelung des
§ 40 Abs. 2a Nr. 3 AMG, die eine Nut-
zung der Daten auch nach Widerruf
der Teilnahme an der klinischen Prü-

34 Vgl. Wegmann, in: DuD 2007, 422, 425.

haben. Genau dieses Recht steht dem
Betroffenen aber aus seinem Recht auf
informationelle Selbstbestimmung zu.
Zu erreichen ist dies aber nur über die
Möglichkeit eines Widerrufs. Die Mög-
lichkeit, seine Einwilligung über eine
Anfechtung rückgängig zu machen, ist
also nur beschränkt einsetzbar und mit-
hin mangelhaft. Sie gewährleistet nicht
den nötigen Schutz des Rechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung.

IV. Die Regelung des
§ 40 Abs. 2a Nr. 3
AMG

§ 40 Abs. 2a Nr. 3 AMG besagt, dass
personenbezogene Daten weiterhin
verwendet werden dürfen, nachdem
der Betroffene seine Einwilligung in die
Teilnahme an der klinischen Prüfung
widerrufen hat. Nach den oben entwi-
ckelten Grundsätzen über den engen
Zusammenhang zwischen dem Beste-
hen des Rechtsgeschäfts und der daten-
schutzrechtlichen Einwilligung bedarf
diese Regelung einer genaueren Unter-
suchung. Denn die Tatsache, dass der
Betroffene seine Einwilligung zur Teil-
nahme an der klinischen Prüfung wi-
derruft, lässt darauf schließen, dass er
grundsätzlich auch den Willen hat, die
Verarbeitung seiner Daten zu stoppen.
Allerdings ähnelt die Situation der, in
der bereits mit der Datenverarbeitung
begonnen wurde und ein Widerruf auf-
grund dessen ausscheidet. Die spei-
chernden Stellen sind hier entspre-
chend stärker zu schützen, da sie mög-
licherweise bereits bestimmte Dispositi-
onen getroffen haben im Hinblick auf
die Datenverarbeitung.33 Hierdurch
wird die Forschungsfreiheit der Wis-
senschaftler weiter gestärkt und über-
wiegt das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung. Zudem ist zu be-
achten, dass dem Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung durch die de-
taillierten Regelungen über die weitere
Datenverarbeitung in § 40 Abs. 2a Nr. 3
a)-c) AMG hinreichend geschützt wird.
Danach dürfen die Daten nur weiterhin
verwendet werden, wenn dies a) zur
Erforschung der Wirkungen des zu
prüfenden Arzneimittels erforderlich
ist, b) nötig ist, um andere schutzwür-
dige Interessen des Betroffenen zu
wahren oder c) um die Vollständigkeit

33 Vgl. Liebscher, »Datenschutz bei der Da-
tenübermittlung im Zivilverfahren«,
Dissertation 1994, S. 53.

Behandlungsvertrages zumindest die
Möglichkeit, vom gesamten Rechtsge-
schäft zurückzutreten, um auf diese
Weise die Verarbeitung der eigenen Da-
ten zu stoppen. Allerdings wäre selbst
diese Lösung nicht befriedigend, da
durchaus Fälle denkbar sind, in denen
dem Betroffenen zwar sehr viel daran
gelegen ist, die Behandlung fortzuset-
zen, er aber dennoch nicht mehr mit
der Verarbeitung seiner Daten einver-
standen ist. Zudem wird die Wirkung
des Widerrufs hier erheblich durch die
Regelung des § 40 Abs. 2a Nr. 3 AMG
geschwächt, wonach die Daten auch
weiterhin verarbeitet werden dürfen,
nachdem der Betroffene die Teilnahme
an der klinischen Prüfung widerrufen
hat.30 Folglich erscheint § 40 Abs. 2a Nr.
2 AMG auch für die im Rahmen eines
Behandlungsvertrages stattfindende
klinische Prüfung unzureichend.

e) Anderweitige Schutzmög-
lichkeiten

Neben dem Widerruf der Einwilligung
sind grundsätzlich noch andere Schutz-
möglichkeiten des Betroffenen zu be-
denken. So kann die Einwilligung prin-
zipiell auch nach den Grundsätzen des
BGB angefochten werden.31 Allerdings
kommt dabei nur eine Anfechtung nach
§ 119 BGB wegen Irrtums oder nach §
123 BGB wegen Täuschung in Betracht.
Zumindest im Falle einer Anfechtung
nach § 119 BGB sieht sich der Betroffe-
ne jedoch eventl. etwaigen Schadenser-
satzansprüchen aus § 122 BGB ausge-
setzt. Es wird daher kaum im Interesse
des Betroffenen sein, seine Einwilli-
gung nur um den Preis eines gegen ihn
gerichteten Schadensersatzanspruches
wieder rückgängig machen zu können.
Sollte eine Anfechtung aber Erfolg ha-
ben, so würde die Einwilligung rück-
wirkend aufgehoben und die bereits er-
folgte Datenverarbeitung nachträglich
unzulässig.32 Im Ergebnis würde daher
bei erfolgreicher Anfechtung das glei-
che Ziel erreicht wie bei einem Wider-
ruf. Zu beachten ist, dass von der Mög-
lichkeit der Anfechtung nur die Fälle
der §§ 119, 123 BGB erfasst sind. Nicht
erfasst sind aber Situationen, in denen
der Betroffene lediglich seine ursprüng-
liche Entscheidung revidieren möchte,
ohne dafür einen besonderen Grund zu

30 Hierzu ausführlich unter IV. 
31 Vgl. Vgl. Simitis, in: ders., BDSG, 5. Auf-
lage 2003, § 4a, Rn. 27.

32 Vgl. Vgl. Simitis, in: ders., BDSG, 5. Auf-
lage 2003, § 4a, Rn. 27.
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Spätestens seit der Fußball-Weltmeis-
terschaft (WM) 2006 hat der Fußball in
Bezug auf den Datenschutz und der
Wahrung der Persönlichkeitsrechte
seine Unschuld verloren. Thilo Wi-
chert, Leiter des  Unabhängigen Land-
eszentrums für Datenschutz Schles-
wig-Holstein (ULD), bescheinigte der
Fußball-WM, dass sie Gefahr laufe,
»freiheitlich-rechtsstaatlich abzustür-
zen: Unter dem Vorwand, friedliche
Wettkämpfe durchführen zu wollen,
werden die Freiheiten der Menschen
beschnitten und altehrwürdige rechts-
staatliche Verfahren demontiert.«1 Die
Bundesliga ist da schon einen Schritt
weiter, wie der vom Deutschen Fuß-
ballbund (DFB) im Juni in Leipzig
veranstaltete »bundesweite Fan-Kon-
gress 2007« zeigte. 

Der Fan-Kongress sollte der Kommuni-
kation zwischen den Fußballverbänden
(DFB und Deutsche Liga) und Vereinen
auf der einen Seite und den Fans und
Fanprojekten auf der anderen Seite die-
nen. Obwohl den Fanvertretern schon
bei der Vorbereitung zugesagt worden
war, dass auch ein Datenschutzexperte
zu dieser Veranstaltung eingeladen
werde, hatte es der DFB auch eine Wo-
che vor der Veranstaltung noch nicht
geschafft, einen Datenschützer zu fin-
den und einzuladen. Nur durch die Ei-
geninitiative der Vertreter der unter-
schiedlichen Fanprojekte wurde über
den Fanrechtefonds2 der Kontakt zwi-
schem dem DFB und der Deutschen

1 https://www.datenschutzzentrum.de/
polizei/weichert_wm.htm.

2 www.fanrechte.de.

Vereinigung für Datenschutz (DVD)
hergestellt. Dieser Fonds hat sich zur
Aufgabe gemacht, Spenden zur Unter-
stützung der Rechte von Fußballfans zu
sammeln und zu verwalten. In seiner
Eigenschaft als Vorstandsmitglied der
DVD ist Werner Hülsmann Mitglied im
Beirat des Fanrechtefonds. Nun ging al-
les sehr schnell und drei Tage vor der
Veranstaltung war dann klar, dass Wer-
ner Hülsmann, der nicht gerade ein
ausgewiesener Fußballfan ist, als »kriti-
scher« Datenschützer an der Veranstal-
tung teilnehmen würde. Trotz oder viel-
leicht auch gerade wegen der kurzen
Vorbereitungszeit wurde im Laufe der
Veranstaltung immer deutlicher, dass
bei den Themen Datei »Gewalttäter
Sport« und Stadionverboten fundamen-
tale Kritikpunkte zu finden sind.

Datei »Gewalttäter Sport«
und die Grundsätze des
Datenschutzes

Wer sich intensiver mit dem Daten-
schutz beschäftigt, wird nicht an den
Grundsätzen der Transparenz, der Ver-
hältnismäßigkeit und Erforderlichkeit
sowie der Zweckbindung vorbeikom-
men. Die Einhaltung dieser Grundsätze
lässt sich im Zusammenhang mit der
Datei »Gewalttäter Sport« allerdings
nicht erkennen. Die Datei »Gewalttäter
Sport« wurde 1994 auf Beschluss der
Bundesinnenministerkonferenz einge-
richtet. Das Ziel sei die Erfassung von
Straftätern und potentiellen Gewalttä-
tern in Zusammenhang mit sportlichen
Großereignissen, wie z. B. Fußballspie-
len. Als Rechtsgrundlage dieser Datei

wird das BKA-Gesetz angegeben. Dort
heißt es:
»Das Bundeskriminalamt unter-

stützt als Zentralstelle für das polizeili-
che Auskunfts- und Nachrichtenwesen
und für die Kriminalpolizei die Polizei-
en des Bundes und der Länder bei der
Verhütung und Verfolgung von Strafta-
ten mit länderübergreifender, internati-
onaler oder erheblicher Bedeutung.« (§
2 Abs. 1 BKAG).
Aus der Errichtungsanordnung für

die Datei »Gewalttäter Sport« geht als
Zweck der Datei hervor, dass die Straf-
tat »Beleidigung (§ 185 StGB)« bereits
ausreicht, um in diese Datei aufgenom-
men zu werden. Fußballfanvertreter,
die beim BKA nach dieser Errichtungs-
anordnung gefragt hatten, wurden üb-
rigens abschlägig beschieden, so dass
von Transparenz auch in dieser Hin-
sicht keine Rede sein kann. 
Selbst der Bayerische Landesdaten-

schutzbeauftragte hält »die dadurch be-
dingte Gleichbehandlung eines Fuß-
ballfans, der sich bei einer verbalen
Auseinandersetzung zu einer Beleidi-
gung hinreißen lässt, mit einem gewalt-
tätigen Hooligan, (…) regelmäßig für
unverhältnismäßig.«3 Dem ist nichts
hinzuzufügen!
 »Welche individuellen Konsequen-

zen die schon vorhandene Sicherheits-
struktur haben kann, zeigen drei Bei-
spiele. So wurde einem Fußball-Fan des
Clubs FC Hansa Rostock, der vom
Flughafen Berlin-Schönefeld zu einem
Freundschaftsspiel der deutschen Nati-

3 22. Tätigkeitsbericht des Bayerischen
Landesdatenschutzbeauftragten, Ab-
schnitt 4.4.3.

dass sie eine Ausnahme darstellt und
dass der Gesetzgeber hier das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung hin-

fung erlaubt. Die Regelung setzt enge
Anforderungen an die weitere Verwen-
dung der Daten, die deutlich machen,

reichend geschützt hat. Daher ist diese
Regelung als verfassungskonform an-
zusehen.

Werner Hülsmann

DFB-Fan-Kongress 2007 in Leipzig – 
erlebt aus der Sicht eines Datenschützers 
oder Fußball im Spannungsfeld zwischen 
Freiheit und Sicherheit
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schieht beispielsweise auch dann, wenn
z.B. bei einer unzulässigen Einkesse-
lung von Fans durch die Polizei sich ein
Fan zu ungebührlichen Äußerungen
gegenüber diesen Polizisten hinreißen
lässt. Auch der mittelalterliche Grund-
satz »mitgegangen, mitgefangen, mit-
gehangen« scheint manches Mal zur
Anwendung zu kommen. So reicht es
oft aus, sich versehentlich in der Nähe
von Tätlichkeiten aufgehalten zu ha-
ben. Die Rechtmäßigkeit der Angaben
zu Beschuldigten, bei denen die vermu-
teten Taten in keinem direkten Zusam-
menhang mit dem Stadion bestehen,
muss zumindest bezweifelt werden.
Zwar behauptet der Datenschutzbeauf-
tragte des DFB:

»Die Rechtmäßigkeit der genannten
Rechtsgrundlagen und der Verfahrens-
weise war bereits mehrfach Gegen-
stand der Überprüfung durch verschie-
dene Gerichte. Sie wurde in allen Fällen
bestätigt.« Leider hat der Datenschutz-
beauftragte des DFB keine Urteile be-
nannt, die seine Aussage bestätigt hät-
ten. Dies liegt vermutlich daran, dass
die Zivilgerichte eine derartige Prüfung
bei bisherigen Entscheidungen über die
Klagen gegen die Stadionverbote nicht
für notwendig hielten.

Fazit

Der Themenkomplex Fußball und Da-
tenschutz ist derzeit weder in der Fach-
literatur noch in der Rechtsprechung er-
schöpfend behandelt. Sowohl in der
Frage der Stadionverbote als auch in
Bezug auf die Datei »Gewalttäter Sport«
sind noch viele Frage offen. Deutlich ist
allerdings schon jetzt, dass viele der ge-
gen Fans ergriffenen Maßnahmen un-
verhältnismäßig sind und gerade die
Stadionverbote rechtsstaatlichen An-
sprüchen nicht genügen. Eine fundierte
Aufarbeitung der datenschutzrechtli-
chen Fragestellungen im Bereich des
Fußballs ist mehr als überfällig. 

Stadionverbote

Ein weiteres Problemfeld auf dem Fan-
kongress waren die Stadionverbote und
insbesondere die bundesweiten Stadi-
onverbote. So werden Fans unter Um-
ständen mit einem fünfjährigen bun-
desweiten Stadionverbot belegt – das
heißt, dass sie fünf Jahre lang kein Bun-
desligaspiel mehr live erleben dürfen –
wenn sie im Zusammenhang mit einem
Fußballspiel auffällig geworden sind.
Eine Anhörung des Betroffenen vor der
Verhängung des Stadionverbotes ist
zwar möglich, aber nicht die Regel.

Zwar werden die Stadionverbote als
»Ausübung des Hausrechts« darge-
stellt, stellen aber offensichtlich – und
auch gewollt – Sanktionsmaßnahmen
gegen solche Fußballfans dar, bei denen
ein Risiko gesehen wird, dass sie künf-
tig zur Gewalttätigkeit im Zusammen-
hang mit Fußballspielen neigen. Diese
Sanktionseigenschaft der Stadionverbo-
te wird auch durch die Begründung
und die Regelungen für die Stadionver-
bote, wie sie in den »Richtlinien zur
einheitlichen Behandlung von Stadion-
verboten«6 zu finden sind, deutlich. Ge-
rade mit den bundesweiten Stadionver-
boten greift der DFB unzulässigerweise
in das Gewaltmonopol des Staates ein.
Dies wird von den zuständigen staatli-
chen Stellen nicht nur geduldet, son-
dern aktiv unterstützt. Behördliche
Platzverweise könnten ja vor den Ver-
waltungsgerichten auf den Prüfstand
gestellt werden. Vermutlich würden in
den meisten Fällen, in denen Stadion-
verbote ausgesprochen werden, ent-
sprechende Platzverweise keinen Be-
stand vor den Verwaltungsgerichten
haben. Stadionverbote dagegen müssen
 – da es sich ja nur um die Wahrneh-
mung des Hausrechts handelt – vor
den Zivilgerichten angefochten wer-
den. Diese wiederum sind nicht gehal-
ten, die ausgesprochenen Stadionver-
bote auf die Einhaltung der Grundsätze
des Verwaltungshandelns – Erforder-
lichkeit und Verhältnismäßigkeit – hin
zu überprüfen. Ein weiterer Kritik-
punkt im Zusammenhang mit den Sta-
dionverboten ist die Datenübermitt-
lungspraxis von Polizei und Ermitt-
lungsbehörden an die Sportvereine. So-
bald ein Ermittlungsverfahren gegen
eine Person eingeleitet wird, das im Zu-
sammenhang mit einem Fußballspiel
stehen könnte, wird dies dem entspre-
chenden Verein mitgeteilt. Dies ge-

6 www.dfb.de/uploads/media/stadionver-
botneu_01.pdf.

onalmannschaft nach Irland fliegen
wollte, die Ausreise aus Deutschland
verweigert, weil er zuvor in eine Poli-
zeikontrolle anlässlich von Ausschrei-
tungen beim einem Bundesligaspiel in
Dortmund geraten war, ohne dass ihm
selbst irgend ein Vorwurf gemacht
wurde. Einem anderen Fan wurde von
seinem Reiseveranstalter eine Buchung
zu einem Länderspiel in Island stor-
niert, weil er auf einer DFB-Liste ge-
führt wurde, ohne dass es hierfür einen
konkreten Anlass gegeben hätte. Ein
Fußballfan aus Süddeutschland wurde
als Gewalttäter bei der Polizei gespei-
chert, nur weil er in eine Polizeikontrol-
le anlässlich von Ausschreitungen gera-
ten war. Sein Vater erhielt mit ihm ohne
ersichtlichen Grund ein bundesweites
Stadionverbot. Selbst nach anwaltlicher
Gegenwehr und der Zusage der Polizei,
die Daten zu löschen, blieben die Daten
in der Datei »Gewalttäter Sport« weiter
gespeichert (Monitor ARD 30.06.2005,
dok. in DatenschutzNachrichten –
DANA 3/2005, 17 f.).«4

Datenschützer Werner Hülsmann
wies auf dem Fankongress darauf hin,
dass offensichtlich bei einem nicht un-
erheblichen Teil der Einträge in die Da-
tei »Gewalttäter Sport« die Verhältnis-
mäßigkeit nicht gewahrt ist und oder
der Eintrag sogar unzulässigerweise er-
folgte. Darauf wurde geantwortet, dass
noch kein Gericht die Unzulässigkeit
eines Eintrags festgestellt habe.  Diese
Aussage ist zwar richtig. Richtig ist
aber auch, dass bisher offensichtlich
noch kein Gericht die Rechtmäßigkeit
einzelner Einträge geprüft hat. Viel-
mehr hielten die Gerichte die Prüfung
der Zulässigkeit nicht für erforderlich:
»Daher muss das Gericht nicht über
den Vortrag des Klägers entscheiden,
die Führung der Datei »Gewalttäter
Sport« (s. dazu auch VG Schleswig vom
23.04.2004; Nolte, NVwZ 2001, 147, 149
f.) und deren Verwertung im vorliegen-
den Fall sei unzulässig.«5

Eine derartige Aussage findet sich in
vielen Gerichtsentscheidungen, da die
beklagten Behörden regelmäßig im
Rahmen des Verwaltungsgerichtsver-
fahrens weitere Gründe für Platzver-
weise, Ausreiseverbote oder ähnliche
Sanktionen angeben haben, vermutlich
wohl wissend, dass die Speicherung in
der Datei »Gewalttäter Sport« alleine
nicht ausreichend ist.

4 https://www.datenschutzzentrum.de/
polizei/weichert_wm.htm.

5 www.verwaltungsgericht.bremen.de/
sixcms/media.php/13/04k2684-u01.pdf.

Zitat: Günther Beckstein

»Es gibt Leute, denen sieht man an,
dass es eine Sünde wäre, sie nicht zu
kontrollieren.« (Beckstein auf einer
Parteiveranstaltung in Traunreuth,
taz 10.07.2007, 14).



Hassemer (in FAZ, 5. Juli 2007). Die Be-
dingungen für den Datenschutz stehen
in Zeiten des weltweit proklamierten
»war on terrorism« jedoch schlecht. Der
institutionalisierte Datenschutz gerät in
Gefahr sich vor allem auf die Mitgestal-
tung von Datenerfassungen zu be-
schränken, fundamentale Kritik auszu-
blenden und zur Legitimierung staatli-
cher Kontrolle beizutragen. Grundsätz-
liche Kritik, das Skandalisieren immer
raffinierterer Überwachungsmethoden
und die Verhinderung neuer Kategorien
von Datenerfassungen bleiben jedoch
zentrale Aufgaben eines grundrechtlich
verstandenen Datenschutzes im Interes-
se bürgerlicher Freiheit. Deshalb brau-
chen wir BürgerInnen eine Vereinigung
wie die Deutsche Vereinigung für Da-
tenschutz, die unabhängig und kritisch
über die Entwicklungen berichtet und
Alarm schlägt. Wir wünschen der DVD
alles Gute zum 30-jährigen Geburtstag.
Seine Mitglieder – zu denen wir Bürger-
rechtler auch selbst zählen – mögen un-
ser aller Recht auf informationelle
Selbstbestimmung in und gegen alle
technischen Neuerungen und gegen je-
den Macht- und Kontrollwahn verteidi-
gen. 

Elke Steven, Komitee für 
Grundrechte und Demokratie

fen. Wer sich aber bewegt, spürt die
Fesseln – zuerst alle diejenigen, die ihre
Rechte auf Versammlungs- und Mei-
nungsfreiheit in Anspruch nehmen.
Wer in den diversen Dateien vom BKA
bis zu den Polizeien erfasst ist, be-
kommt Ärger bei Demonstrationen,
darf nicht reisen wohin er will, oder er-
hält Meldeauflagen. 

Die mit den gesammelten Daten
möglich werdende Kontrolle dringt im-
mer tiefer in die Lebensgestaltung jedes
Einzelnen ein. Im Namen der Sicherheit
überwacht der Staat die Bürger bis in
den privaten Alltag: großer und kleiner
Lauschangriff, Telekommunikations-
überwachung, automatisierte Kennzei-
chenerfassung, Videoüberwachung –
um nur einige Stichpunkte zu nennen.
Und auch die elektronische Gesund-
heitskarte, die über die Erfassung der
Gesundheitsdaten möglichst vieler Pa-
tientInnen die BürgerInnen als Ärzte
und Patienten kontrollieren und ihr
Verhalten normieren soll, gehört in die-
se Reihe.

Der Datenschutz braucht statt des
generellen Verdachts und einem Sicher-
heitswahn ein »Klima der Freiheitslust,
der kritischen Empfindsamkeit für Kon-
trolle und Neugier, und er braucht ei-
nen Sinn für Scham« schreibt Winfried

Die DVD ist älter als die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts von
1983 zur informationellen Selbstbestim-
mung. Seitdem aber ist rechtlich unum-
stritten, dass der Datenschutz im
Grundgesetz verankert ist. Besser be-
stellt um dieses Grundrecht ist es je-
doch seither mitnichten. Im Gegenteil,
die technischen Möglichkeiten Daten
zu sammeln und zu verarbeiten haben
in unvorstellbarer Weise zugenommen.
Und nicht nur das. Die Bereitschaft der
Bürger und Bürgerinnen, ihre Daten
bedenkenlos weiterzugeben, ist riesig.
Die wenigsten Menschen sind noch in
der Lage zu verstehen, wie diese Daten
verarbeitet werden, welche Informatio-
nen über sie auf diese Weise gesammelt
werden und welche Konsequenzen dies
für sie hat. Also sind ihnen die Hoff-
nung auf ein bisschen Glück bei diesem
oder jenem Gewinnspiel oder die win-
kenden Rabatte der payback-Karten nä-
her als der Datenschutz. 

Zugleich schürt »der Staat« immer
neue Ängste um eine Sicherheit, die
von allen Seiten bedroht zu sein
scheint. Auch hier gilt häufig: so lange
die Datensammelei des Staates keine
negativen Konsequenzen für den Ein-
zelnen hat, kann man auf das Glück der
dadurch gewonnenen Sicherheit hof-
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Komitee für Grundrechte und Demokratie

30 Jahre DVD – warum wir sie brauchen

ten«, Lettre International, Heft 77, 2007,
S. 6).

Das Zitat könnte den Eindruck er-
wecken, der folgende Geburtstagsgruß
sei der eines an der Entwicklung Ver-
zweifelten und Gestrauchelten an den
anderen Gescheiterten. Machen wir uns
nichts vor. Das Gefühl, alle Hoffnungen
fahren lassen zu müssen, beschleicht
den einen oder die andere; zuletzt ver-
mutlich nach den Erwägungen Schäub-
les, gezielte Tötungen von Terroristen
zu legalisieren. Und: wer denkt dabei
noch an den Datenschutz, wenn »Krieg

»Wir sind jetzt ein Imperium, und
wenn wir handeln, schaffen wir unsere
eigene Realität. Und während Sie jene
Realität studieren – gründlich, wenn
Sie wollen, werden wir erneut handeln
und andere neue Realitäten schaffen,
die Sie auch studieren können, und so
werden die Dinge heute gelöst. Wir
sind die Akteure der Geschichte .... und
Ihnen allen wird nichts anderes übrig
bleiben, als das zu studieren, war wir
machen« (Mark Danners »Rede vor
Studienabsolventen der Rhetorik an der
Universität Berkley, Worte in Kriegszei-

gegen den Terror« und ein paar weitere
mehr oder weniger eklige Nebenkriege
(gegen Drogen, organisierte Kriminali-
tät u.ä.) sowie die zunehmend offene
Diskussion um Folter und deren Ver-
wertung den Alltag bestimmen? Nun,
die Antwort ist nicht sarkastisch ge-
meint: die Deutsche Vereinigung für
den Datenschutz. Sie lässt sich nicht ab-
halten, unbeirrt vom geschürten Spek-
takel den Blick auf die Themen des
Schutzes der informellen Selbstbestim-
mung zu richten. Und die Entwicklun-
gen geben ihr Recht:  

RAV

Gratulation: es steht 30:28 



Zusammenfassende 
Forderungen

1. Information und Sensibilisierung
der breiten Öffentlichkeit zu den
technischen Überwachungsmöglich-
keiten von Kommunikation und
Nutzerverhalten verbunden mit
Hinweisen, unter welchen Voraus-
setzungen Bürger sich der Überwa-
chung entziehen können.

2. Für jedermann leicht erkennbare
Kennzeichnung der Überwachung
im öffentlichen und privaten Raum.

3. Weitgehende Vermeidung der Spei-
cherung und Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, mindestens
aber Beschränkung auf konkrete,
eng eingegrenzte Zwecke (»Präven-
tion«). Dadurch lässt sich ein Miss-
brauch datenschutzrelevanter Infor-
mationen wirkungsvoll verhindern. 

4. Erstellung eines öffentlichen, ent-

geltfrei einsehbaren (Internet-) Re-
gisters aller zur Überwachung nutz-
baren (unternehmenseigenen und
behördlichen) Datensammlungen
mit den Datenfeldern und einer Be-
schreibung der Inhalte sowie den
vorgesehenen und möglichen Ver-
wendungen durch die zuständigen
Unternehmensleitungen bzw. Leiter
der Bundes- oder Landesbehörden,
damit sich Betroffene an sie wenden
können.

5. Abwägung des spezifischen Nut-
zens jedes einzelnen Überwachungs-
verfahrens sowohl mit den Be-
schränkungen der Persönlichkeits-
rechte der Betroffenen als auch mit
den entstehenden Kosten. Dies gilt
für die Datensammlung und Zusam-
menführung bis hin zur Auswertung
 – bei öffentlichen Vorhaben bereits
im Stadium der Gesetzeseinbrin-
gung in den Bundestag. 

6. Analyse, inwieweit die Rechte der
Datenschutzbehörden zur effizien-
ten Verhinderung von Missbräuchen
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kultur auch wahrzunehmen. Dass der
Datenschutz im öffentlichen Bewusst-
sein eine Rolle spielt, dass es Daten-
schutzbeauftragte im Bund und in den
Ländern gibt, ist zu einem guten Teil
der Tätigkeit der DVD zu verdanken.
Ihre Themen wie z.B. die totale Auslän-
derverdatung, Rasterfahndung an den
Universitäten nach 9/11, die offen zu-
gängliche und das Trennungsgebot auf-
hebende gemeinsame Antiterrordatei
im gemeinsamen Terrorabwehrzen-
trum, die verschiedenen Datensamm-
lungen bei Europol, die Einführung
von RFID-Chips beim Einkauf oder die
zunehmende Telefonüberwachung wol-
len wir nicht morgen als Wirklichkeit
studieren können. Dass es dazu nicht

Gerade zwei Tage bevor ich mich
entschieden habe, diese Gratulation zu
schreiben, erklärte die Generalanwältin
beim Europäischen Gerichtshof, Juliane
Kokott am Mittwoch, den 18. Juli 2007,
dass die Speicherung von Verbindungs-
daten auf Vorrat mit den Grundrechten
unvereinbar sei. Es ist unter anderen
die DVD, die andauernd und mit lan-
gem Atem darauf hingewiesen hat,
dass eine solche Datenspeicherung
ohne konkreten Verdacht unzulässig
sei. Doch auch der Blick in die jüngere
Vergangenheit zeigt, dass und wie not-
wendig es ist, das in der öffentlichen
Wahrnehmung vermutlich noch immer
»nachrangige« Thema Datenschutz
ernst- und als Teil der hiesigen Rechts-

(zumindest nicht in jedem Fall) kommt,
dazu bedarf es der kontinuierlichen,
nachhaltigen, ausdauernden Bearbei-
tung und Kritik durch die DVD (und
sicherlich auch anderen).
Als 1979 der Republikanische An-

wältinnen und Anwälteverein gegrün-
det wurde, gab es die Deutsche Vereini-
gung für Datenschutz schon zwei Jahre.
Es steht also 30:28. Heute arbeitet der
RAV zu vielerlei Anlässen zusammen
mit der DVD. Wir wünschen uns, diese
Zusammenarbeit auch in Zukunft wei-
ter zu führen und der DVD und ihren
Mitgliedern alles Gute, weiterhin Aus-
dauer und den langen Atem. 

Hannes Honecker, RAV

Memorandum der Gesellschaft für Informatik e.V.
(GI) zur Identifizierung und Überwachung von
Bürgern
sowie der Beobachtung und Auswertung der Kommunikation, des 

Verhaltens, der Persönlichkeit und körperlicher Merkmale

Angesichts der zunehmenden Überwachung unverdächtiger Bürger unter Ein-
satz von Informationstechnik fordert die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI),
diese Überwachung mindestens einzuschränken und die Überwachungsmög-
lichkeiten erkennbar zu machen. Anderenfalls werden Bürger in der Entfaltung
ihrer Persönlichkeitsrechte eingeschränkt.
Andererseits verkennt die GI nicht die Notwendigkeit einer eingegrenzten Spei-
cherung und Verarbeitung von Daten zu Zwecken der Strafverfolgung. Die GI
stellt insbesondere die folgenden Forderungen auf im Hinblick auf die zuneh-
mende Computer-gestützte Sammlung von Daten durch Unternehmen und Be-
hörden aus der Überwachung der gesamten technischen Kommunikation sowie
im Hinblick auf die globalen und schnellen Auswertungsmöglichkeiten im In-
ternet und den Aufbau von Bewegungs- und Verhaltensprofilen:
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verstärkt werden sollten.
7. Einbau wirksamer und einfach nutz-
barer Sicherheitsmechanismen ge-
gen Identifizierung und Überwa-
chung in alle zur Kommunikation
nutzbaren Geräte; das Sicherheitsni-
veau ist von unabhängigen Stellen
zu bewerten und diese Bewertung
zu veröffentlichen.

Die GI fordert Politik und Unterneh-
men nachdrücklich auf, zukünftig auf
eine strikte Trennung aller personen-
bezogenen – zu verschiedenen Zwe-
cken erhobenen – Daten zu achten; sie
dürfen keinesfalls zusammengeführt
werden.

1 Situationsbeschrei-
bung

Mit großer Sorge betrachtet die Gesell-
schaft für Informatik (GI) die Tendenz
von Unternehmen und Behörden, neue
Techniken aus dem Bereich der Infor-
matik, Telekommunikation und Senso-
rik zunehmend zur persönlichen Iden-
tifizierung und Überwachung der Bür-
ger bei ihren Aktivitäten zu nutzen. Die
in Überwachungsverfahren gesammel-
ten Daten werden häufig ohne Ein-
verständnis oder gar Wissen der Über-
wachten ausgewertet.
Bei der Entwicklung dieser neuen

Techniken wird die Informationssicher-
heit häufig vernachlässigt und dadurch
ein angemessener Datenschutz unmög-
lich gemacht. Werden beispielsweise
Daten auf Servern im Internet gespei-
chert, können unberechtigte Zugriffe
aus dem weltweiten Internet nicht aus-
geschlossen werden.
Die Preisgabe von Daten ist ein Teil

des alltäglichen Lebens unserer Gesell-
schaft geworden, sodass es kaum noch
Angaben gibt, die nicht mit einfachen
Mitteln (d.h. meist aus dem Internet
entgeltfrei verfügbar) ausgewertet und
mit weiteren Informationen kombi-
niert werden können. In vielen Berei-
chen (Gesundheit inkl. Biometrie- und
Genomdatenbanken, Verkehr inkl.
Maut, Videoüberwachung und Num-
mernschild-Analyse, Finanzen, Arbeit
und Sozialversicherung, Handel inkl.
Kunden- und Kreditkarten, Bibliothe-
ken, Kommunikation im Festnetz, mit
Handy, E-Mails, Surfen im Internet)
werden bereits heute Daten von Unter-
nehmen, Behörden, Vereinen – und in
zunehmendem Maße auch von Priva-
ten gezielt (und ungezielt) – gesam-
melt.

2 Technische Ent-
wicklung

Für die Beobachtung und Auswertung
der Kommunikation, des Verhaltens
und körperlicher Merkmale sind die
folgenden technischen Eigenschaften
kennzeichnend:
• Zunehmende Speicherkapazitäten
und Verarbeitungsleistungen: Die tech-
nische Entwicklung von Computern er-
möglicht in nie da gewesenem Maße
die Speicherung und Verarbeitung zu-
nehmend größerer Datenmengen in
sehr kurzer Zeit und auf kleinstem
Raum: Derzeit können 500 GB für 100
Euro (in einem Fünftel der Größe einer
Zigarettenschachtel) gespeichert wer-
den – entsprechend 150 Mio. Seiten
oder weit über 300.000 gefüllten Akten-
ordnern. Bei konstanter Größe nimmt
die Rechenkapazität bzw. die Rechen-
geschwindigkeit von Computern auch
zukünftig erheblich zu. Die Speicherka-
pazität von Datenträgern und Compu-
tern wird ebenfalls weiterhin stark an-
steigen.
• Miniaturisierung: Die zunehmende
Miniaturisierung der Computer (bei
Transpondern bis hin zu weniger als 1
mm3) ermöglicht neuartige Überwa-
chungsverfahren mit einer bisher nicht
bekannten Überwachungsquantität
und -qualität.
• Sensoren: Intelligente Sensoren kön-
nen die Umgebung erkennen und be-
werten: Sie können die Temperatur und
Blutwerte genauso messen wie Erdbe-
wegungen und Bewegungen von PKW,
Tieren und Menschen oder ein EKG
oder EEG erstellen.
• Aktoren: Intelligente Aktoren kön-
nen in die Umwelt und in jedes
Mensch-/Maschinesystem eingreifen
(z.B. Medikamente in den menschli-
chen Körper abgeben).
• Mensch-Maschine-Schnittstellen:
Die Schnittstellen zwischen Computern
und Nutzern werden vielfältiger, leis-
tungsfähiger und schneller, was neben
gewünschten auch unerwünschte Inter-
aktionen befördern kann.
• Ubiquität: Die Aspekte Miniaturisie-
rung, Rechen- und Speichertechnik,
Sensorik und Aktorik sowie die Ent-
wicklung der Energietechnik (Batteri-
en) führen zum Einbau von Computern
in viele Gegenstände und Waren wie
Kleidung, Kreditkarten und PKW so-
wie seit 2005 in den Reisepass und ab
2008 (nach heutiger Planung) auch in
den ePersonalausweis. 
• Sprach- und Datenkommunikation:

Heute wird mit Festnetztelefonen kom-
muniziert, schnurlos, per Mobilfunk
(Handy), Satellitentelefon, Fax oder per
Internet wie mit E-Mail und Dateiaus-
tausch: Computer – auch die derzeit
kleinsten – können miteinander kom-
munizieren – vielfach auch drahtlos.
Die Computer können mit miniaturi-
sierten Sendern und Empfängern (wie
Radio-/Fernsehwellen – RFID, Blue-
tooth, WLAN) kombiniert werden und
damit ausgelesen werden; dabei kön-
nen Daten gespeichert werden und es
können gespeicherte Daten auch verän-
dert werden.
• Technische Kommunikation findet
weitgehend digital statt, so dass sie
mit Computerunterstützung bequem
überwacht und ausgewertet werden
kann.
• Accelerating Change, immer höhere
Entwicklungsgeschwindigkeit: Bei zu-
nehmender Entwicklungsgeschwindig-
keit in allen wirtschaftlich relevanten
Bereichen werden in kürzer werdenden
Zeiträumen neue Produkte im Markt
eingeführt, ohne dass die Entwicklung
der Sicherheitseigenschaften Schritt
hält; Sicherheitseigenschaften werden
nicht ordentlich geplant oder zumin-
dest nicht ordentlich realisiert. Häufig
werden sie sogar als ‚hinderlich’ über-
gangen.

3 Datensammlungen
und personenbezo-
gene Markierungen

Im Folgenden soll auf einige ausge-
wählte Beispiele von Identifizierungs-
und Überwachungsverfahren hinge-
wiesen werden, bei denen bereits heute
Daten gespeichert und ausgewertet
werden und die damit alle Bürger be-
treffen:
• Im Rahmen des Mautverfahrens er-
heben, speichern, nutzen und übermit-
teln das Bundesamt für Güterverkehr,
die Zollbehörden und die Betreiber
zum Zweck der Kontrolle folgende Da-
ten mautpflichtiger Lastkraftwagen:
Bild des erfassten Fahrzeugs, Name des
Fahrers, Ort und Zeit der Bundesauto-
bahnbenutzung, Kennzeichen des Fahr-
zeugs sowie maßgebliche Merkmale
des Fahrzeugs. Eine Erweiterung der
Datenerhebung auf andere Fahrzeuge
ist ohne großen Aufwand technisch
möglich.
• Das Telekommunikationsgesetz er-
laubt es derzeit den Telefongesellschaf-
ten, Verkehrsdaten (etwa Verbindungs-
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heber geschlossen werden kann. Dies
gilt ebenso für viele Farbkopierer.
• Den US-Behörden wird seit dem
Frühjahr 2003 ein Großteil der Bu-
chungsdaten der Fluggäste aus Europa
übermittelt – inklusive der angegebe-
nen Kreditkarten- und Telefonnum-
mern, E-Mail-Adressen sowie Sonder-
informationen über Essensgewohnhei-
ten, körperliche Gebrechen etc.
• Anbieter von Suchmaschinen werten
alle Suchanfragen aus und führen die
Daten anhand der – oft personenbezo-
genen – IP-Adressen sowie teilweise

weiterer Merkmale
der Anfragenden zu
Suchprofilen zusam-
men. Einige speichern
alle Suchanfragen
zeitlich unbegrenzt.
• International tätige
Internet-Händler spei-
chern die angeschau-
ten und die bestellten
Waren (wie z.B. Bü-
cher) zusammen mit
dem Namen und der
Adresse des Nutzers.
Über diese bereits
vorhandenen Daten-
sammlungen hinaus
werden weitere Da-
tenbanken (z.B. Gen-
omdatenbanken zur

Aufklärung von Straftaten) aufgebaut.
Die Inhalte aller Datenbanken können
vielfältig miteinander verknüpft wer-
den.

4 Grundsätzliche Risi-

ken und Schwach-

stellen

Für die Möglichkeiten der Identifizie-
rung von Bürgern sowie der Überwa-
chung der Kommunikation, des Verhal-
tens und der Auswertung körperlicher
Merkmale sind folgende technische Ei-
genschaften kennzeichnend:

Mangelnde Erkennbarkeit

Die geschilderten Aktivitäten zur Iden-
tifizierung und Überwachung sind
meist gar nicht erkennbar: Häufig ist
Betroffenen weder das Vorhandensein
eines Chips (z.B. in einem Kleidungs-
stück) noch dessen etwaige Kommuni-
kation mit anderen Geräten bewusst,
und schon gar nicht, was für Informati-
onen zu welchen Zwecken und mit
welchen Ergebnissen tatsächlich verar-
beitet und ausgetauscht werden.

Verfahren unerkannt darauf zugreifen
können.
• Jeder deutsche Bürger erhält ab Juli
2007 eine Steueridentifikationsnummer
mit lebenslanger Gültigkeit. Mittels der
Steueridentifikationsnummer gleichen
das Bundeszentralamt für Steuern und
Meldebehörden Daten wie Namen und
Adressen ab.
• Im Rahmen des für 2008 geplanten
ePersonalausweises sollen biometrische
Merkmale wie Gesicht und Fingerab-
drücke erfasst und auf dem Ausweis
gespeichert werden, wie dies bereits für

den digitalen Reisepass geschieht. Der
Bundesinnenminister plant darüber hi-
naus, diese biometrische Daten in den
Pass- und Personalausweisregistern zu
speichern. Die Speicherung weiterer bi-
ometrischer Daten wie der Iris ist für
Ausländer vorgesehen.
• Das Polizeigesetz erlaubt in einzel-
nen Bundesländern wie Hessen die au-
tomatisierte Videoüberwachung von
Autokennzeichen per Scanner und den
Abgleich mit dem Bestand im Fahn-
dungscomputer. Zunächst werden alle
Kennzeichen erfasst; erst nach dem
Abgleich werden die nicht im Fahn-
dungsbestand befindlichen wieder ge-
löscht.
• In Nordrhein-Westfalen berechtigt
das Verfassungsschutzgesetz zur ver-
deckten Online-Durchsuchung privater
Computer; das Bundesinnenministeri-
um plant eine entsprechende Regelung
für Ermittlungsbehörden (»Bundestro-
janer«).
• Die meisten modernen Farbdrucker
bringen auf allen Druckseiten mikro-
skopische Farbtupfer an, aus denen auf
die Seriennummer des benutzten Dru-
ckers sowie auf Zeitpunkt und Datum
des Ausdrucks und damit auf den Ur-

dauer und Kennungen der beteiligten
Anschlüsse) aller Telefon- und Handy-
gespräche sowie jeder Internet-Kom-
munikation wie e-Mail, Chats (also al-
ler digitalen Kommunikationsvorgän-
ge) nur zu Abrechnungszwecken zu
verwenden. Vorhandene Daten sind auf
richterliche Anordnung den Sicher-
heitsbehörden zur Verfügung zu stel-
len. Zukünftig müssen diese Daten
mindestens 6 Monate aufbewahrt wer-
den. Die Telekommunikationsanbieter
müssen darüber hinaus technische Ein-
richtungen zur Überwachung der ge-
samten Telekommuni-
kation installieren. Ein
Missbrauch dieser Si-
cherheitsverfahren
kann nicht völlig aus-
geschlossen werden;
auch die gesammelten
Verkehrsdaten kön-
nen von Unberechtig-
ten ausgewertet wer-
den.
• Im digitalen Ge-
sundheitswesen ist
vorgesehen, alle Re-
zepte auf der Gesund-
heitskarte zu spei-
chern (Pflichtanwen-
dung). Die von Apo-
theken gesammelten
Daten über Patienten,
verschreibende Ärzte und verschriebe-
ne Medikamente wurden bereits in der
Vergangenheit in einigen Fällen unbe-
rechtigt ausgewertet und an Dritte ver-
kauft.
• Finanzämter, Steuerfahndung, Sozi-
albehörden, Arbeitsagenturen, Woh-
nungsämter,  Wohngeldstellen und Fa-
milienkassen sowie Gerichte, Staatsan-
waltschaften und Polizeidienststellen
sind seit dem 1. April 2005 gesetzlich
berechtigt, die Bankverbindungen
(Konten, Depots) aller Bürger abzufra-
gen – und dies ohne richterliche Anord-
nung und auch ohne (nicht einmal
nachträgliche) Information der Betrof-
fenen. Dazu betreibt die Bundesamt für
Finanzen in der Kontenevidenzzentrale
eine Datenbank mit den Stammdaten
aller Bankkunden: Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, alle Konto- und Depot-
nummern, Verfügungsberechtigte
(Vollmachten) sowie Eröffnungs- und
Auflösungsdatum. Bei Bedarf können
weitere Details bei der jeweiligen Bank
erfragt werden. Per Finanzmarktförde-
rungsgesetz sind die Banken verpflich-
tet, Dateien mit diesen Daten ihrer
Kunden zu übergeben. Das Bundesamt
muss jederzeit mittels automatisiertem
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Datensammlungen auf Vorrat

Gerade in zentralisierten Datenbanken,
aber auch durch Vernetzung dezentra-
lisierter Datenbestände entstehen gro-
ße Datensammlungen. Diese Daten
werden häufig auf Vorrat gesammelt
für einen möglichen späteren Abruf,
ohne konkreten Anlass und auch ohne
Bindung an eine konkrete Nutzung –
ohne dass also bekannt ist, wozu die
Auswertungen dienen sollen und wel-
che Auswertungen möglich sind. Viel-
fach ist auch noch gar nicht erforscht,
welche Schlüsse sich aus den gesam-
melten Daten ziehen lassen (Biome-
trie). Viele dieser Daten (z.B. Biometrie
im Passwesen und Personalausweis)
werden über Jahrzehnte gespeichert,
wobei eine spätere zweckfremde Nut-
zung nicht ausgeschlossen werden
kann.

Erweiterung der Zweckbindung
Auch wenn nach dem Datenschutz-
recht eine Verarbeitung nur für einen
vorher bestimmten Zweck erlaubt ist,
lässt sich die Tendenz erkennen, Daten
für weitere Zwecke zu nutzen: So wird
beispielsweise bei der Maut eine Ge-
setzesänderung gefordert: Die bisheri-
ge Beschränkung auf die Auswertung
der gesammelten Daten ausschließlich
zur Mauterhebung soll aufgehoben
und auf Zwecke der Verfolgung von
Straftaten erweitert werden.

Komplexität und unzureichende
Sicherheitsmaßnahmen
Technische Entwicklungen und die zu-
gehörigen Verfahren werden komple-
xer. Je größer und komplexer Systeme
sind, umso schwieriger können sie ge-
gen Fehlverhalten und Missbrauch ab-
gesichert werden. Darüber hinaus fällt
es selbst Experten schwer, den Über-
blick zu behalten, so dass Betroffene
die Funktionsweise der Systeme kaum
mehr nachvollziehen können. 

Datenbestände lassen sich nicht
vollständig gegen unberechtigte Zu-
griffe (Auslesen und Verändern) absi-
chern, gerade bei einer großen Zahl
von Zugriffsberechtigten, die aus Be-
quemlichkeit, Nachlässigkeit oder mit
Vorsatz sicherheitsrelevante Daten ge-
genüber Unberechtigten offenbaren.
Dies gilt beispielsweise für Datenban-
ken im Gesundheitswesen mit Kassen-
abrechnungen, Rezepten etc. und
Krankenakten.

Vielfach sollen Datensammlungen
schnell zugreifbar sein und werden ver-
netzt, z.B. über das Internet, ohne die

notwendigen Sicherheitsmaßnahmen
zu treffen. In dem Fall kann auf die Da-
ten – ggf. sogar von überall auf der
Welt – schnell zugegriffen werden.

Zusammenführung dezentraler
Datensammlungen
Insbesondere im Internet kann eine de-
zentrale Datenhaltung keine Trennung
von Daten garantieren: Auch wenn Da-
ten dezentral und verteilt vorgehalten
werden, kann auf die verschiedenen
Datenbestände zugegriffen werden und
diese können ausgewertet werden.

Personenbezug
Viele gespeicherte Daten lassen keinen
direkten Personenbezug erkennen; sie
können aber mit anderen Daten so ver-
knüpft werden, dass personenbezogene
Daten entstehen: So lassen sich bei-
spielsweise mit Transpondern versehe-
ne Waren dem Käufer zuordnen.

5 Gesellschaftliche
Bewertung

Der Trend zu umfangreicherer und in-
tensiverer Überwachung muss kritisch
geprüft werden. Für eine gesellschaftli-
che Bewertung dieses Trends sowie der
einzelnen Überwachungsverfahren sind
die folgenden Aspekte zu bedenken:

Technik
Bei Verwendung von Computern und
Netzen muss eine sorgfältige – den in-
dividuellen Zweck berücksichtigende –
Untersuchung der Geräte und Systeme
erfolgen: Dabei müssen die Einsatz-
möglichkeiten für Überwachung erfasst
und bewertet werden: Eine Abwägung
von Nutzen und Risiken ist unverzicht-
bar.
Diese Abwägung zusammen mit einer
Vermeidung datenschutzrelevanter Da-
ten (Datensparsamkeit) ist um so wich-
tiger, als es sowohl technisch wie auch
organisatorisch fast unmöglich ist, ein-
mal erfasste, gespeicherte oder verar-
beitete Daten wieder zu löschen, weil
Sicherungskopien, Archivdaten, Index-
daten auf vielen Computern existieren:
Das Internet vergisst nie und nichts.

Gesellschaftliche Diskussion
Ein flächendeckender Einsatz von
Überwachungsmöglichkeiten darf erst
nach einer ausführlichen öffentlichen
Diskussion erfolgen. Änderungs-, Er-
gänzungs- und Verfahrensvorschläge
von Mitarbeitern, Kunden, Verbrau-

chern, Bürgerrechtlern müssen bereits
in der Planung angehört, bewertet und
ggf. berücksichtigt werden.

Kosten, Nutzen, Wirtschaftlichkeit
Alle Aktivitäten zur Überwachung wer-
den letztlich von den Bürgern bezahlt –
entweder direkt durch höhere Kosten
(wie bei Telefongesprächen und im In-
ternet) oder indirekt durch höhere
Steuern, wenn der Staat den Telekom-
munikations- und Internetprovidern ei-
nen Betrag erstattet. Dazu kommen die
Kosten für die Zusammenführung und
Auswertung der Daten. Hier ist eine
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit
Kosten-Nutzen-Analyse unverzichtbar.

Interessenausgleich und Informa-
tionspflicht
Es muss ein Interessenausgleich ge-
schaffen werden zwischen den Unter-
nehmens- bzw. Behördeninteressen
und denen der Betroffenen. Betroffene
müssen über vorgesehene Datenerfas-
sungen und die Verwendung der Daten
umfassend informiert werden – insbe-
sondere über die Speicherung, Weiter-
gabe (Adressat, Inhalt) sowie über die
Vor- und Nachteile für die Daten erfas-
senden Unternehmen und Behörden
sowie für die Betroffenen selbst.

Alle Systeme, die zur Überwachung
genutzt werden können, müssen für je-
dermann leicht erkennbar markiert
sein. Betroffene müssen sich auch fall-
weise gegen eine Datenerfassung ent-
scheiden können, um ihr Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung wahr-
nehmen zu können.

Überschaubarkeit, Einsichtnahme
Alle gesetzlichen Regelungen zur Über-
wachung und Auswertung von Dateien
müssen leicht zugreifbar (z.B. per Inter-
net-Website), für jedermann überschau-
bar und verständlich zusammengefasst
werden.

Alle Datenbestände, die zur Auswer-
tung und Überwachung genutzt wer-
den können, müssen uneingeschränkt
zur Einsicht übersichtlich aufgelistet
werden zusammen mit der jeweiligen
Auskunftsadresse.

Kontakt: Gesellschaft für Informatik
e.V. (GI), Ahrstraße 45, 53175 Bonn,
www.gi-ev.de



VERANSTALTUNGSKRITIK

DANA  •  Datenschutz Nachrichten 3/2007 129

 

Hätten Sie's gemerkt?
.

Ende Mai verteilten Unbekannte in Darmstadt ein Schreiben,
scheinbar herausgegeben vom Ordnungsamt der Stadt, in
dem Vorkehrungen zur Gewährleistung der öffentlichen Si-
cherheit anlässlich des G8-Gipfels angekündigt werden. 

Die Bevölkerung wird darin aufgefordert, während der
Gipfelzeit auf Mobilfunkgespräche möglichst zu verzichten,
nicht nach Mecklenburg-Vorpommern zu reisen und sich

nach Einbruch der Dunkelheit unaufgefordert gegenüber der
Polizei auszuweisen. Abonnenten bestimmter Zeitungen wird
sogar die Überprüfung ihres Briefverkehrs angekündigt. 

Die Stadt Darmstadt gab bekannt, dass es sich bei diesem
Unsinn um eine Fälschung handele und sie die Polizei einge-
schaltet habe. 

(Faksimile: www.Sebastian-Schuster.de/blog/2007/06/04)



Nutzenden die SIM-Karte ihres Hand-
ys, die EC-Karte und ihre Kreditkarte
sperren lassen. Die meisten deutschen
Banken und alle Kreditkarten-Institute
beteiligen sich schon seit einiger Zeit an
der zentralen Sperr-Nummer. Die Bank
mit den meisten PrivatkundInnen, die
Postbank, lehnt die Nummer allerdings
noch ab. Die zentrale Sperr-Nummer
116 116 existiert seit rund zwei Jahren.
Für viele Handy-KundInnen ist es bis-
her sehr umständlich, die SIM-Karte
sperren zu lassen. Viele wissen nicht,
dass sie bei ihrem Vertragspartner an-
rufen müssen und nicht beim Netzbe-
treiber. Außerdem wird oft auch ein
Passwort oder eine PIN-Nummer ver-
langt, die viele Handy-Nutzenden zu
Hause liegen und nicht direkt verfüg-
bar haben. Allerdings funktioniert auch
die zentrale Sperr-Nummer nicht so
einfach wie ursprünglich vorgesehen:
Aus Kostengründen – finanziert wird
das Modell von den teilnehmenden Un-
ternehmen – laufen viele Prozesse auto-
matisch ab. Die Nutzenden werden zu-
dem weiterhin oft über die Zentral-
nummer an das jeweilige Unternehmen
verbunden. Wer mehrere Karten zu-
gleich sperren lassen will, muss so
mehrfach anrufen (Kieler Nachrichten
21.07.2007, 5).

Bund

Schäuble will Finger-
abdrücke im AZR
Gemäß einem Gesetzentwurf des Bun-
desinnenministeriums zur Änderung
des Gesetzes zum Ausländerzentralre-
gister (AZR) sollen von allen Auslän-
derInnen in Deutschland, die keine
schweizerische oder EU-Staatsangehö-
rigkeit haben, Fingerabdrücke im AZR
gespeichert werden. Dies soll unabhän-
gig davon gelten, ob die AusländerIn-
nen seit Jahren in Deutschland leben,
wie etwa die 1,7 Mio. TürkInnen. Bei
Beantragung eines Visums für die Ein-
reise nach Deutschland in einer Bot-
schaft sollen ebenso ausnahmslos Fin-
gerabdrücke erfasst werden. Schäubles
Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund
ähnlicher Bestrebungen auf EU-Ebene,
die sich aber hinziehen. Von anderen

der Finanzpolitik. Nach dem gläsernen
Bankkunden und dem gläsernen Pati-
enten kommt jetzt auch noch der glä-
serne Steuerzahler.« Dadurch, dass
höchstpersönliche Daten wie Religions-
zugehörigkeit und Familienstand zent-
ral gespeichert werden, werde Miss-
brauch Tür und Tor geöffnet: »Letzten
Endes werden alle Bürger unter Gene-
ralverdacht gestellt.«

Auch der finanzpolitische Sprecher
der Union Otto Bernhard sieht noch er-
heblichen Diskussions- und Nachbesse-
rungsbedarf: »Wir müssen sicherstel-
len, dass die Daten nur vom Finanzamt
genutzt werden können und nur von
berechtigten Sachbearbeitern.« Der Ge-
danke an einen breiten Zugriff auf die
Daten – etwa auch von Polizei oder So-
zialbehörden – sei unbehaglich. CSU-
Kollege Georg Fahrenschon regte an,
die Daten nicht zentral auf Bundesebe-
ne zu speichern, sondern in den Län-
dern. Dies wird vom Bundesfinanzmi-
nisterium abgelehnt. Der stellvertreten-
de Regierungssprecher Thomas Steg
stellte klar: »Eine anderweitige Nut-
zung als zu Steuerzwecken ist nicht zu-
lässig.« Es würden keine anderen Da-
ten gesammelt als bereits vorliegen.
Deshalb seien die Bedenken der Daten-
schützer »gegenstandslos« (Lindscheid
Kieler Nachrichten 09.08.2007, 2; Hoff-
mann SZ 08.08.2007, 1).

Bund

116 116 für Sperrung
von Handy und Bank-
Karte

Erstmals können Verbraucherinnen
beim Verlust von Handy und Bank-
Karten bei derselben Telefonnummer
anrufen. Die Telekom-Tochter Congstar
beteiligt sich als erster Mobilfunkanbie-
ter an der Initiative für die zentrale
Karten-Sperrnummer. Über die Num-
mer können nun die meisten Constar-

Bund

Regierung will zentra-
le Steuerdatenbank

Unter dem unverfänglichen Namen
»Jahressteuergesetz 2008« hat die Bun-
desregierung am 08.08.2007 beschlos-
sen, eine zentrale Datenbank der Fi-
nanzbehörden in Berlin einzurichten.
In den ca. 200 Einzelregelungen ist u.a.
auch ab 2011 die Umstellung von der
»Kartonlohnsteuerkarte« auf ein elekt-
ronisches Verfahren vorgesehen. Für
den Aufbau der neuen Datenbank
beim Bundeszentralamt für Steuern
soll die seit Juli 2007 eingeführte, le-
benslang gültige elfstellige Steuernum-
mer (Steuer-ID) genutzt werden. Die
Steuerdaten sind bisher nur dezentral
bei den einzelnen Finanzämtern ge-
speichert. Die neue zentrale Datei soll
Daten zum Ehepartner, zu Kindern,
zur Religionszugehörigkeit, zur Steuer-
klasse und zu Freibeträgen enthalten.
Mit dem neuen Verfahren, so das Bun-
desfinanzministerium, würde Arbeit-
nehmerInnen, Firmen und Gemeinden
die Arbeit erleichtert. Arbeitgeber
müssten z.B. nicht jedes Jahr prüfen,
welche Daten sich auf der Lohnsteuer-
karte geändert haben. 

Die Pläne stießen umgehend auf Kri-
tik: Damit entstehe ein riesiger, in sich
geschlossener Datenfundus, der für die
Steuererhebung allein nicht notwendig
sei. Auf Knopfdruck ließen sich sensib-
le Informationen abrufen. Der Bundes-
beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit Peter Schaar wie auch
Wirtschaftsverbände sehen noch eine
Vielzahl ungeklärter Datenschutzfra-
gen. Die Grünen im Bundestag fordern
über ihre Finanzexpertin Christine
Scheel eine strikte Zweckbindung: »Die
Bürgerinnen und Bürger müssen da-
rauf vertrauen können, dass ihre Daten
nicht weiter verwertet werden.« FDP-
Chef Guido Westerwelle warnt: »Das,
was Wolfgang Schäuble in der Innen-
politik macht, macht Peer Steinbrück in
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Ressorts und vom Koalitionspartner
SPD wurde Widerstand gegen die Plä-
ne signalisiert. Es gebe v.a. erhebliche
verfassungsrechtliche Bedenken. Die
Grünen und die Linkspartei kritisier-
ten das Vorhaben scharf. Linken-Spre-
cherin Petra Pau: Damit werden alle
Nicht-EU-Bürger unter Generalver-
dacht gestellt und wie potenzielle Ter-
roristen oder Verbrecher behandelt.«
Als Auslöser für die Gesetzesinitative
wurden Probleme bei der Visavergabe
benannt, wie sie im Visa-Untersu-
chungsausschuss behandelt worden
sind. Schäuble dementierte: Es sei
»überhaupt nicht« daran gedacht, neue
Fingerabdrücke zu erheben. Es sollten
nur die Fingerabdrücke, die es schon
gibt, zentral gespeichert werden. Dies
solle auch mit den Fingerabdrücken
geschehen, die nach den geltenden
Vorschriften derzeit in AFIS abgelegt
sind oder die bei Visaverfahren erho-
ben werden (Der Spiegel 24/2007, 17;
SZ 11.06.2007, 7).

Bund

G-8-Presse-Akkredi-
tierung erst nach 
Sicherheitscheck

Die knapp 500 JournalistInnen, die sich
für den G-8-Gipfel in Heiligendamm
angemeldet haben um akkreditiert zu
werden, wurden einer Sicherheitsüber-
prüfung durch Verfassungsschutz- und
Kriminalämter unterworfen. Das führte
dazu, dass der Korrespondent bei der
Tageszeitung (taz) Felix Lee, der schon
akkreditiert war und über soziale Pro-
teste und Razzien gegen Gipfelkritiker
berichtet und dabei Polizeimaßnahmen
kritisch kommentiert hatte, vorüberge-
hend nicht zugelassen wurde. Ihm
wurde mitgeteilt, die Akkreditierung
könne nach einer Rücksprache mit dem
Bundeskriminalamt nicht erteilt wer-
den. Das Bundespresseamt bestätigte,
dass rund 20 JournalistInnen die Ak-
kreditierung verweigert worden ist, da-
runter neben Lee der Hamburger Foto-
grafin Marilyn Stroux und einem Mit-
arbeiter der polnischen Ausgabe der
Monatszeitung Le Monde Diplomati-
que: »Wir müssen Ihnen mitteilen, dass
Ihre Akkreditierung für den G-8-Gipfel
auf Empfehlung des BKA nicht erteilt
werden kann. Sollten Sie Näheres zu
den Gründen der Ablehnung erfahren
wollen, wenden Sie sich bitte direkt an
den Datenschutzbeauftragten des

BKA.« Im Fall Lee hat das Landeskri-
minalamt Berlin offensichtlich keine
Einwände gegen die Akkreditierung
gehabt. Es habe vielmehr nur allgemein
geheißen, dass Erkenntnisse von Ver-
fassungsschutzbehörden den Aus-
schlag gegeben hätten, so dass das BKA
die Verweigerung aussprach. 

Durch die Verweigerungen wurde
erst in einer breiteren Öffentlichkeit be-
kannt, dass alle teilnehmenden Medi-
envertreter in eine umfangreiche Si-
cherheits- und »Zuverlässigkeitsüber-
prüfung durch die Polizei- und Verfas-
sungsschutzbehörden des Bundes und
der Länder und des Bundesnachrich-
tendienstes« einwilligen mussten. Sie
mussten eine Datenschutzinformation
unterzeichnen, in der es hieß: »Die Ak-
kreditierung setzt eine Zuverlässig-
keitsüberprüfung voraus. Bei dieser
Zuverlässigkeitsüberprüfung handelt
es sich um eine Sicherheitsmaßnahme
des Veranstalters. Veranstalter ist in al-
len Fällen die Bundesregierung ... Es
unterliegt Ihrer freien Entscheidung,
Ihre Einwilligung in die hier dargestell-
te Datenverarbeitung, insbesondere in
die Zuverlässigkeitsüberprüfung, zu er-
teilen. Sollten Sie diese allerdings ver-
weigern, kann eine Akkreditierung
nicht erfolgen.« Bemerkenswert ist,
dass diese Sicherheitsüberprüfung von
keinem der betroffenen Medienvertre-
ter kritisch thematisiert worden ist.

Der Ausschluss von Pressevertreter-
Innen vom G-8-Gipfel führte dann aber
zu heftiger Kritik. Der stellv. Chefre-
dakteur der taz Reiner Metzger: »Diese
Vorgehensweise ist eine klare unzuläs-
sige Beeinflussung der freien und kriti-
schen Berichterstattung über das Ereig-
nis«. Der Kritik schloss sich der Deut-
sche Journalisten-Verband (DJV) an, de-
ren Bundesvorsitzender Michael Kon-
ken meinte: »Es drängt sich nach unse-
ren Erkenntnissen allerdings der Ein-
druck auf, dass kritische Berichterstat-
tung über den G-8-Gipfel unterdrückt
werden soll.« Die Deutsche Journalis-
tinnen- und Journalisten-Union bei
ver.di betrachtete die Akkreditierungs-
verweigerung als »unzulässigen Ver-
such der Beeinträchtigung der Berich-
terstattung über den G-8-Gipfel« und
forderte die sofortige Rücknahme der
Verfügungen.  Die Grünen-Vorsitzende
Claudia Roth sprach von einem drasti-
schen Eingriff in die Grundrechte. Da-
raufhin reagierte der Regierungsspre-
cher Ulrich Wilhelm: »Der Vorwurf,
wir würden insbesondere kritische Be-
richterstatter abhalten wollen, trifft
nicht zu.« Wilhelm kündigte an, die

Ausschlüsse sämtliche nochmals zu
überprüfen. Lee wurde doch noch zum
Gipfel zugelassen (Nowak Telepolis
www.heise.de 01.06.2007, SZ 02./
03.06.2007, 6).

Bund

Luftwaffen-Amtshilfe
bei G-8-Gipfelüber-
wachung 

Die Luftüberwachung durch Bundes-
wehrflugzeuge über dem Tagungsort
des G-8-Gipfels in Heiligendamm An-
fang Juni 2007 löste eine heftige öffent-
liche Diskussion bis hinein in den Deut-
schen Bundestag und im dortigen Ver-
teidigungsausschuss aus. Eingesetzt
wurden zur Aufklärung zwei Tornado-
Flugzeuge sowie – was zunächst nicht
bekannt gegeben wurde – acht Kampf-
Jets vom Typ Phantom. Zunächst hat es
geheißen, es habe nur vier Einsätze mit
jeweils zwei Tornados gegeben. Mit
den Flugzeugen wurden Luftaufnah-
men erstellt, mit denen mögliche Erd-
depots und »Manipulationen« an Stra-
ßen und im Gelände rund um Heiligen-
damm aufgespürt werden sollten. Au-
ßerdem wurden die Camps der Gipfel-
gegnerInnen überflogen. Die Bilder wa-
ren, so ein Bericht an den Verteidi-
gungsausschuss des Bundestages, nicht
zur Identifizierung von Personen oder
von Kfz-Kennzeichen geeignet. Auch
eine nachträgliche Bearbeitung lasse
solche Identifizierungen nicht zu. »Die
hierzu unter günstigsten Bedingungen
geeignete hochauflösende Telelens-Ka-
mera, die im gegenwärtigen Isaf-Ein-
satz in Afghanistan genutzt wird, wur-
de bei keiner der oben angeführten
Missionen mitgeführt.« Bei dem Über-
flug der Protest-Lager wurde einmal
die zulässige Mindestflughöhe von 500
Fuß (ca. 160 Meter) unterschritten. Dies
wurde für notwendig angesehen wegen
tief hängender Wolken und einiger
Hubschrauber, die sich zur selben Zeit
im Luftraum befunden hätten. Dieser
Tiefflug habe zwar eine erhebliche
Lärmbelästigung dargestellt, doch sei
von ihm »keine einschüchternde Wir-
kung auf die Versammlungsteilneh-
mer« ausgegangen. Später zeigte sich
auch, dass Bundeswehr-Spähpanzer
vom Typ Fennek zum Einsatz gekom-
men sind; neun Panzer waren an ver-
schiedenen Stellen – teilweise getarnt –
aufgefahren. Insgesamt waren bei allen
Vorgängen 2450 SoldatInnen im Ein-
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liche Regelung stattgegeben (s.u. S.
142). Dieser »Bestimmtheitsmangel«
soll jetzt beseitigt werden und zugleich
der Zugriff bei ALG-II-, bei Wohngeld-
und bei BAFöG-Verfahren erlaubt wer-
den. In einem ersten Schritt erfahren
die anfragenden Behörden neben Na-
men, Adresse und Geburtsdatum der
Kontoberechtigten die Nummern aller
Bankkonten, Wertpapierdepots und
Bausparverträge. Erfasst wird, wann
ein Konto eröffnet und geschlossen
wurde und wer verfügungsberechtigt
ist. Nach der Neuregelung muss nicht
unbedingt zuerst beim Hilfeempfänger
nachgeforscht werden, wenn ein Aus-
kunftsersuchen an den Betroffenen
»keinen Erfolg verspricht«. In einem
zweiten Schritt können im Rahmen
weiterer gesetzlicher Bestimmungen
auch Kontostände und Umsätze abge-
fragt werden. Dazu muss dem Kontoin-
habenden aber i.d.R. zunächst die
Chance gegeben werden, die Existenz
eines bislang verschwiegenen Kontos
aufzuklären. Die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Erwerbslosen- und Sozialhil-
feinitiativen kritisierte den Entwurf.
Die Vizevorsitzende der Linken Katja
Kipping meinte, mit der Neuregelung
werde der »Ämterwillkür Tür und Tor
geöffnet«. Da der Missbrauch von Sozi-
alleistungen »verschwindend gering«
sei, sei das Gesetz unverhältnismäßig.
(Krempl www.heise.de 19.07.2007; SZ
20.07.2007, 5). 

Bund

Verbraucherschützer
warnen vor »Schuld-
nerverzeichnis«

Die Verbraucherzentrale Sachsen warnt
vor einer Masche, bei der mit einem
»Schuldnerverzeichnis« offensichtlich
unzulässig Druck ausgeübt werden
soll. In einem Fall habe ein Inkasso-Un-
ternehmen einem Mann mitgeteilt, er
sei in einem solchen Verzeichnis einge-
tragen worden. Zuvor hatte der Mann
von einem dubiosen Internetanbieter
eine Rechnung bekommen, die er auf
Anraten der Verbraucherschützer nicht
beglichen hatte. Der Verzeichniseintrag
sei – so das Inkasso-Unternehmen –
Anbietern aus dem »Internet- und Tele-
dienstbereich« einsehbar. Die Verbrau-
cherzentrale rät allen VerbraucherIn-
nen, die ein vergleichbares Schreiben
erhalten, dem Listeneintrag »unter Hin-
weis auf die rechtlich unbegründete

600 Euro pro Stunde und Hubschrau-
ber an. Nach Ansicht des BMI könne es
aber richtig gewesen sein, auf den Tor-
nado zurückzugreifen, da dieser mehr
könne als ein Hubschrauber (Blech-
schmidt SZ 04.07.2007, 6;
www.tagesschau.de 04.07.2007; SZ
02.07.2007, 6; SZ 25.06.2007, 6).

Bund

Jacob wird Sonderer-
mittler im BND-Unter-
suchungsausschuss

Zur Beschleunigung seiner Arbeit hat
der BND-Untersuchungsausschuss des
Bundestags am 05.07.2007 als Sonderer-
mittler den ehemaligen Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz (BfD) Joa-
chim Jacob, 68, berufen mit der Aufga-
be, den Themenkomplex der Gefange-
nenflüge des US-Geheimdienstes CIA
vorzuklären. Dadurch soll erreicht wer-
den, dass sich der Ausschuss nur noch
mit Akten und Zeugen befassen muss,
die für die Untersuchung relevant sind.
Der Auftrag an Jacob geht an diesen
zunächst für drei Monate ab September
2007. Gemäß dem Ausschussvorsitzen-
den Siegfried Kauder (CDU) nutzt der
Ausschuss erstmals die Möglichkeit, ei-
nen Ermittlungsbeauftragten einzuset-
zen. Der Berufung Jacobs, der von 1993
bis 2003 BfD war, haben alle Fraktionen
zugestimmt (Blechschmidt SZ
06.07.2007, 6).

Bund

Konten von Hartz-IV-
EmpfängerInnen wer-
den durchleuchtet

Die Bundesregierung plant im Rahmen
der Unternehmenssteuerreform, den
Jobcentern und Arbeitsämtern bei Ver-
dacht auf Leistungsmissbrauch den
Kontodatenabruf von Hartz-IV-Emp-
fängerInnen zu erlauben. Das Bundes-
arbeitsministerium geht davon aus,
dass die neue Befugnis rege genutzt
wird: »Das wird wahrscheinlich in Zu-
kunft zu einem Anstieg der Gesamtzahl
der Abfragen führen. Das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) hatte erst we-
nige Tage zuvor die Kontodatenabfrage
zwar generell für zulässig erklärt, aber
den Beschwerden von zwei Sozialhilfe-
empfängern gegen die konkrete gesetz-

satz, was Kosten von 10 Mio. Euro ver-
ursacht hat.

Das Verteidigungsministerium kam
zu dem Ergebnis, dass der Bundes-
wehreinsatz in Heiligendamm in jeder
Hinsicht verfassungsgemäß war. Es
habe sich um vom Grundgesetz er-
laubte Amtshilfe gehandelt, zu der die
Bundeswehr auf Ersuchen ziviler Be-
hörden verpflichtet sei. Die in der Ver-
fassung festgelegte Schwelle eines
»Einsatzes« im Sinne militärischer
Operationen sei nicht überschritten
worden, da die Streitkräfte nicht in
Grundrechte von Bürger eingegriffen
hätten. Der Grünen-Abgeordnete
Hans-Christian Ströbele sprach von ei-
nem Verfassungsverstoß; der Einsatz
habe »alle Grenzen zulässiger techni-
scher Amtshilfe für die Polizei« über-
schritten. Der SPD-Innenexperte Die-
ter Wiefelspütz bestritt zwar einen
Verfassungsverstoß, doch sei der Ein-
satz politisch »extrem unklug und un-
sensibel« gewesen. Verteidigungsmi-
nister Franz Josef Jung und Innenmi-
nister Wolfgang Schäuble streben eine
Änderung des Grundgesetzes an, wo-
nach die Bundeswehr militärische Mit-
tel zur Abwehr einer Gefahr einsetzen
kann, wenn die Möglichkeiten der Po-
lizei nicht mehr ausreichen.

Der Bundeswehreinsatz stieß auf
heftige Kritik, v.a. bei der politischen
Opposition. Die Grünen-Chefin Clau-
dia Roth bezeichnete den Militäreinsatz
als einen »Skandal«. Mit einer »Salami-
taktik« und immer neuen Provokatio-
nen versuche Bundesinnenminister
Wolfgang Schäuble (CDU) offenbar,
den Einsatz der Bundeswehr im Innern
»zur Normalität werden zu lassen«. Für
den FDP-Innenexperten Max Stadler
waren die Beobachtungsflüge ein »ver-
heerendes Zeichen«. Auch Stadler hielt
Schäuble vor, dieser habe die G-8-De-
monstrationen dazu genutzt, um die
Bevölkerung weiter daran zu gewöh-
nen, dass man immer mehr mit dem
Militär im Innern arbeite.

Ein Sprecher der Verteidigungsmi-
nisteriums bestätigte, dass der umstrit-
tene Tornado-Einsatz pro Flugstunde
41.804 Euro gekostet hat. Diese Kosten
seien den Steuerzahlern aber nicht zu-
sätzlich entstanden, da der Heiligen-
damm-Einsatz im Rahmen von ohnehin
zu absolvierenden Ausbildungs- und
Übungsflügen erfolgt sei. Gemäß Pres-
seberichten hätte der Einsatz eines Auf-
klärungshubschraubers der Bundespo-
lizei vom Typ 135 nur 405 Euro pro
Stunde gekostet; das Bundesinnenmi-
nisterium (BMI) gab Kosten von knapp
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Forderung« zu widersprechen. Damit
verbundenen Aufforderungen zur Zah-
lung solle nicht Folge geleistet werden
(www.heise.de 04.07.2007).

Mehrere Länder

Polizei nutzt Handys
als Wanze 
In Deutschland laufen derzeit mehrere
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren,
in denen das Handy als Wanze einge-
setzt wird. In diesen Fällen hat die Poli-
zei die Software der Mobilfunkgeräte
so umprogrammiert, dass die Fahnden-
den per Funksignal die Freisprechein-
richtung aktivieren und Gespräche in
Wohnungen oder Autos mithören kön-
nen. Bei ausgeschaltetem Mobiltelefon
soll diese Technik nicht funktionieren,
so Kriminalkommissar Ludwig Waldin-
ger vom Bayerischen Landeskriminal-
amt. Was Waldinger nicht sagt ist, dass
sich viele Geräte so umprogrammieren
lassen, dass die BesitzerIn zwar glaubt,
sie habe es ausgeschaltet, es aber in
Wahrheit weiterhin in Betrieb ist. Das
Bundeskriminalamt (BKA) setzt diese
Technik nach eigenen Angaben nicht
ein, wohl tun diese aber die Landeskri-
minalämter in Bayern, Hamburg und
Niedersachsen. Das Bundesjustizminis-
terium hält diese Form der Bespitze-
lung grds. für zulässig. In der Strafpro-
zessordnung, die das Abhören regelt,
sei der Einsatz technischer Mittel er-
laubt. Und ein Handy sei ja schließlich
nichts anderes. 

Trotz aller Dementis von Herstellern
und Telefongesellschaften ist der Ein-
satz dieser Technologie recht einfach
möglich. Der US-amerikanische Mafio-
so John Ardito aus der berüchtigten
Genovese-Familie ist auf diese Weise
überführt worden, wie Akten des Rich-
ters Lewis Kaplan vom New Yorker
Bundesbezirksgericht beweisen. Sein
Handy war vom FBI so präpariert, dass
die Fahnder mithören konnten, als
Ardito sich mit seinem Anwalt Peter
Paluso traf, auch wenn die Orte zuvor
auf Wanzen hin überprüft worden wa-
ren. Die Software kann so verändert
werden, dass das Display erlischt und
keine Anrufe mehr ankommen. Auf ein
bestimmtes Signal hin aktiviert sich die
Freisprecheinrichtung, ohne dass es
klingelt oder das Display aufleuchtet.
Während die BesitzerIn glaubt, das Te-
lefon liege funktionslos auf dem Tisch,
ist in Wahrheit eine Leitung geschaltet,
die alle Geräusche aus der Umgebung

überträgt. Die BesitzerIn kriegt davon
nichts mit, wundert sich allenfalls, dass
der Akku schon wieder leer ist. 

Auch Kriminelle können die Techno-
logie verwenden, um Zielpersonen zu
belauschen. Dem dient die Software
»FlexiSPY«, die für umgerechnet 108
Euro beschafft werden kann. Sie wird
mittlerweile auch in Deutschland vom
thailändischen Hersteller offen bewor-
ben: »FlexiSPY ist ein Programm, das
alle Aktivitäten des Handys, auf dem es
installiert ist, unbemerkt überwacht.
Schützen Sie Ihre Kinder, finden Sie he-
raus, ob Ihr Partner Sie betrügt. Die
Möglichkeiten sind endlos!« Das Ab-
hör-Programm, das auf Handys mit der
Betriebssoftware Symbian (z.B. Nokia
N70, N73, 6600, LG KS10 JoY, Samsung
SGH-i520) läuft, darf legal angeboten
und gekauft werden. Lediglich der Ein-
satz ist strafbar. Apples neues Handy
iPhone konnte allein über Fernmanipu-
lation dazu gebracht werden, sämtlich
hierüber erfolgende Datenaustausche
und Datenspeicherungen offenzulegen.

Nach Mitteilung des IT-Experten Jo-
chen Schiller von der Freien Universität
Berlin ist die Programmierung von
Handy oder SIM-Karte im Zusammen-
spiel mit dem Provider besonders ein-
fach. Möglich ist die Umprogrammie-
rung, wenn das Gerät für kurze Zeit in
polizeiliche Hände gerät. Die Manipu-
lation funktioniert aber auch über Da-
tenschnittstellen per Bluetooth, W-LAN
oder Infrarot. Das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik
(BSI) bestätigt in einer Broschüre: »Das
Abhören von Raumgesprächen kann
nur dann sicher ausgeschlossen wer-
den, wenn das Einbringen von Mobilte-
lefonen in den zu schützenden Raum
verhindert wird.« Schutz vor der Han-
dy-Spionage gibt es, wenn der Akku
herausgenommen oder ein »Handy-
Blocker« genutzt wird. Der Störsender
aus Israel kostet bis zu 4000 Euro und
ist in Deutschland verboten (Ulrich Der
Spiegel 29/2007, 46; www.bild.t-
online.de 18.07.2007; SZ 16.07.2007, 6;
SZ 25.07.2007, 16).

Bayern

AG BIRGiT setzt Aus-
weisungen durch
Stolz präsentierte der bayerische Innen-
minister Günther Beckstein nach einem
halben Jahr Tätigkeit die Bilanz der Ar-
beitsgruppe (AG) BIRGiT (Beschleunig-
te Identifizierung und Rückführung

von Gefährdern aus dem Bereich des is-
lamistischen Terrorismus und Extre-
mismus). Diese AG führt am runden
Tisch alle Informationen zusammen,
die zu islamistischen Gefährdern für re-
levant angesehen werden. So habe man
bereits gegen 70 Gefährder Auswei-
sungsbescheide erlassen. Bei 45 Perso-
nen wurde der Aufenthalt beendet und
die Wiedereinreise untersagt. Die AG
prüft und nutzt zielgerichtet alle Mög-
lichkeiten, um als Gefährder identifi-
zierte Personen außer Landes zu brin-
gen. Dort, wo eine Abschiebung aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
nicht möglich ist, wird die Bewegungs-
und Handlungsfreiheit eingeschränkt.
Die AG besteht aus jeweils einem Ver-
treter der Regierungen Oberfranken
und Mittelfranken, der Städte München
und Nürnberg, des Landesamtes für
Verfassungsschutz und des Landeskri-
minalamtes sowie als Leiter einem Ver-
treter des Innenministeriums. Ein Ver-
treter des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge berät in asylrechtlichen
Fragen. Beckstein betonte, mit der AG
BIRGiT Strukturen geschaffen zu ha-
ben, »um die sicherheitsrechtlichen In-
strumente des Aufenthaltsgesetzes er-
folgsorientiert und effizient gegen Ver-
fassungsfeinde, Hassprediger und Ex-
tremisten einsetzen zu können« (PE
Bayerisches Staatsministerium des In-
nern 11.07.2007).

Bayern

Arbeitsrichterin ge-
nießt Datenschutz
Als am 08.08.2007 die Nürnberger Ar-
beitsrichterin Silja Steindl im vorläufi-
gen Rechtsschutzverfahren unter dem
Aktenzeichen 13 GA 65/07 entschied,
dass der geplante Streik der Lokführer-
gewerkschaft GDL unverhältnismäßig
und daher rechtswidrig sei, interessier-
te sich plötzlich die gesamte deutsche
Medienwelt für die promovierte 46-jäh-
rige Juristin. Sie war im Rahmen der
umlaufenden Aufgabenverteilung für
den Fall zuständig geworden. Über de-
ren frühere Lebensstationen hüllte man
sich am Nürnberger Arbeitsgericht
»aus Datenschutzgründen« in Schwei-
gen. Weiter die Süddeutsche Zeitung:
»In örtlichen Juristenkreisen heißt es,
Silja Steindl führe ihre Verfahren
freundlich und verbindlich im Ton, in
der Sache aber sei sie sehr nüchtern,
sachlich, bisweilen kühl und einzig da-
ran interessiert, Gesetzesparagraphen
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ganzer Stadtteile nach verdächtigen
Briefen untersucht habe. Es habe sich
um »richterlich genehmigte Postbe-
schlagnahmen« gehandelt mit dem
Hintergrund eines Ermittlungsverfah-
rens wegen des Verdachtes der Bil-
dung einer terroristischen Vereini-
gung. Polizeipräsident Werner Ja-
notsch erläuterte: »Ziel ist es, Beken-
nerschreiben zu finden und nicht, die
Post der Hamburger zu lesen.« Laut
Bundesanwaltschaft ist bei der Aktion
nur ein Brief geöffnet werden. Die üb-
rigen Postsendungen seien in Augen-
schein genommen und dann unver-
züglich in den weiteren Postversand
gegeben worden. Die Beamten waren
vom 22. bis 24.05. im Briefzentrum; ge-
filzt wurden nach Presseangaben mut-
maßlich zehntausende Briefe. Im Vi-
sier waren besonders die Stadtteile
Altona, St. Pauli und Eimsbüttel sowie
das Schanzen- und das Karolinenvier-
tel. Außerdem hat, so Postangaben, die
Polizei einen Briefkastenleerer auf sei-
ner Tour begleitet. Hamburgs Daten-
schutzbeauftragter Hartmut Lubo-
mierski kritisierte die Sicherheitsmaß-
nahmen vor dem G-8-Gipfel scharf:
»Ich sehe hier eine Überreaktion der
Sicherheitsbehörden, die das Maß ver-
lieren.« 
Der stellv. Bundesvorsitzende der

Humanistischen Union Rechtsanwalt
Dr. Fredrik Roggan erhob am
07.06.2007 Beschwerde gegen die er-
folgte Postbeschlagnahme für einen
Hamburger Rechtsanwalt, dessen
Kanzlei im Bereich des betroffenen
Briefzentrums liegt. Das rasterartige
Suchen nach verdächtigen Sendungen
ist nach Ansicht Roggans ein tiefer
Eingriff in das Postgeheimnis, der
durch die gesetzlichen Regelungen der
Postbeschlagnahme nicht gedeckt ist:
»Ein Aussortieren von Postsendungen
kommt grundsätzlich nur durch Be-
dienstete der Post in Betracht, die im
Übrigen keine Kenntnis vom Anlass
gebenden Strafverfahren haben. Offen-
bar waren die Verfasser der gesuchten
Bekennerschreiben namentlich nicht
bekannt. Im Ergebnis musste sich die
gesamte Bevölkerung der betroffenen
Stadtteile einen äußerlichen Abgleich
ihrer Briefe mit verdächtigen Schrei-
ben gefallen lassen. Eine Kontrolle
sämtlicher Briefe daraufhin, ob sie
eventuell verdächtigen Aussehens
sind, ist mit den gesetzlichen Vorga-
ben unvereinbar. Die Information, wer
wem schreibt, unterliegt dem Postge-
heimnis« (www.spiegel.de 24.05.2007;
www.ndr.de 25.05.2007; Wiegand/Bo-

Streichung überflüssiger Verfahrens-
schritte würde eine verbesserte An-
wendbarkeit erreicht. Doch werde zu-
gleich durch Reduzierung der Anfor-
derungen die Datensicherheit ge-
schwächt. So soll in einem schriftlich
festzulegenden Sicherheitskonzept im
Interesse der Reduzierung des büro-
kratischen Aufwandes auf die Festle-
gung von Maßnahmen zur Beherr-
schung festgestellter Bedrohungen ver-
zichtet werden. Neben dem vorrangig
angestrebten Bürokratieabbau geht es
der Regierung um die Einhaltung der
Mindestvorgaben der EU-Datenschutz-
richtlinie. »Sehr bedauerlich« ist für
Hartge die Abschaffung des erst 1998
eingeführten Datenschutzaudits. Dass
hiervon bisher in der Praxis kein Ge-
brauch gemacht worden ist, sei allein
der Landesregierung selbst zuzuschrei-
ben, die die erforderlichen Verwal-
tungsvorschriften nicht erlassen hat.
Mit der Streichung drohe Brandenburg
den Anschluss an ein sich abzeichnen-
des Europäisches Gütesiegel zu ver-
passen und diesen Bereich anderen
Bundesländern zu überlassen. 
Hartge vermisst außerdem die »be-

reits lange überfällige Zusammenle-
gung der Datenschutzaufsicht für den
öffentlichen und den privaten Be-
reich«, was zu mehr Bürgerfreundlich-
keit und zu einer Reduzierung des Ver-
waltungsaufwandes führen würde.
Der Entwurf sieht die Einrichtung ei-
ner landeseigenen einheitlichen Schü-
lernummer vor, »um individuelle schu-
lische Bildungsverläufe von Schülern
ohne namentlichen Bezug nachzuvoll-
ziehen und auszuwerten«. Die Einrich-
tung einer automatisierten zentralen
Schülerdatei soll auch »der Kontrolle
und damit der Sicherung der Schul-
pflicht« dienen (Krempl www.heise.de
03.07.2007).

Hamburg

Postkontrolle gegen
G-8-Gipfelgegner
Die Polizei von Hamburg hat im Zuge
der Ermittlungen von Brand- und
Farbbeutel-Attacken in der Hansestadt
im Vorfeld des G-8-Gipfels mehrere
Tage lang Briefe kontrolliert. Nach An-
gaben des Leiters des hamburger
Staatsschutzes Detlef Kreuzer hat es
sich um ein »punktuelle Maßnahme«
gehandelt. Er widersprach Pressebe-
richten, wonach bis zu 20 Beamte in ei-
nem Briefverteilungszentrum die Post

ohne Rücksicht auf die jeweiligen
Streitparteien korrekt anzuwenden.«
Heraus kam dann doch etwas. Die
Richterin hatte schon einmal lokal
Schlagzeilen gemacht, als sie einen be-
liebten Fußballprofi des 1. FC Nürn-
berg, Thomas Brunner, in einer Streitsa-
che mit seinem früheren Arbeitgeber
»knallhart abblitzen ließ« (SZ
10.08.2007, 4).

Bayern

FC Bayern München
schafft »gläserne
Fußballprofis«

Gemäß einem Interview mit dem »Spie-
gel« erfolgt beim Fußballverein FC Bay-
ern München ein vom 38jährigen Ric-
cardo Proietti verantwortetes Sportler-
überwachungsprogramm: »Ich mache
aus den Spielern gläserne Profis. Als
Erstes übertrage ich mit Hilfe von
Elektroden alle wichtigen Funktionsda-
ten des Kreislaufs, des hormonellen
Systems und des zentralen Nervensys-
tems der Spieler auf meinen Laptop.
Dort werden die Daten durch Algorith-
men analysiert und in Messwerte um-
gewandelt. Dann teste ich Dinge wie
Reaktionsstärke und Schnelligkeit, um
schließlich mit dem Trainerstab ein Pro-
gramm für jeden einzelnen Spieler zu
entwickeln. Das ist ein Methode, mo-
derne Medizintechnik und traditionel-
les Training zu kombinieren. In zehn
Jahren werden alle europäischen
Mannschaften so arbeiten. Ich erkenne
sofort, welcher Spieler in welchem Be-
reich Probleme hat, wer welchen Mus-
kel besser trainieren muss. Ich erkenne
sogar, ob ein Spieler gut oder schlecht
geschlafen hat« (Der Spiegel 28/2007,
131).

Brandenburg

Hartge befürchtet
Rückschritte beim
Datenschutzgesetz

Die brandenburgische Datenschutzbe-
auftragte Dagmar Hartge kritisierte
den Entwurf der Landesregierung für
eine Änderung des Landesdaten-
schutzgesetzes, das am 04.07.2007 in
erster Lesung vom dortigen Landtag
beraten wurde. Zwar würden einige
Regelungen klarer gefasst und durch
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ecker/Kerscher SZ 26.-28.05.2007, 6; PE
HU 07.06.2007).

Niedersachsen

Schünemann fordert
europäische 
Autonomen-Datei

Nach den politischen Auseinanderset-
zungen um den G-8-Gipfel in Heili-
gendamm hat der Innenminister Nie-
dersachsens Uwe Schünemann eine
europaweite Autonomen-Datei gefor-
dert: »Der Informationsaustausch hat
nicht geklappt. Beim Gipfel hatten wir
leider auch viele Gewalttäter aus ande-
ren Staaten dabei.« Um deren Einreise
zu Großereignissen künftig verhindern
zu können, sollten Erkenntnisse über
militante Autonome bei der Polizeibe-
hörde Europol in Den Haag gesam-
melt werden. In die Datei sollten Men-
schen aufgenommen werden, die we-
gen Gewalttaten im Zusammenhang
mit Demonstrationen verurteilt wor-
den sind. Ein einmaliger Verstoß ge-
gen das Vermummungsverbot solle
noch nicht reichen. Vorbild sei die
bundesweite Datei »Gewalttäter
Sport«, in der nicht nur deutsche, son-
dern auch ausländische Hooligans er-
fasst sind, und die sich bei der Fuß-
ball-WM bewährt habe (s.o. S. 122f.). 

Die Bundesregierung wies den Vor-
stoß zurück und nannte die Rechtslage
ausreichend. Innen-Staatssekretär Au-
gust Hanning kündigte aber nach Kra-
wallen in Rostock eine stärkere Über-
wachung der Autonomen-Szene an (SZ
12.06.2007, 8).

Sachsen

Korruptionsregister
kommt
Die Staatsregierung Sachsen hat ange-
kündigt, ein landesweites Korrupti-
onsregister für auffällig gewordene
Unternehmen einzuführen, wie Minis-
terpräsident Georg Milbradt (CDU)
und sein Stellvertreter im Amt des
Landeschefs Thomas Jurk (SPD) am
06.07.2007 mitteilten. Damit zieht die
Regierung eine Konsequenz aus den
wochenlangen Schlagzeilen um eine
Datensammlung des Landesverfas-
sungsschutzes über angeblich Korrup-
tionsnetzwerke im Freistaat Sachsen
(Kohl SZ 07./08.2007, 7). 

Italien

SISMI-Geheimdienst
spioniert Richter aus

Die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) hat Bundesjustizministe-
rin Brigitte Zypries aufgefordert, bei ih-
rem italienischen Amtskollegen auf
eine lückenlose Aufklärung in der Spio-
nageaffäre des Geheimdienstes SISMI
zu drängen. Diese kam der Bitte nach
und bat ihren italienischen Kollegen
Mario Clemente Mastella um Auskunft,
ob Angehörige der deutschen Justiz
vom italienischen militärischen Ge-
heimdienst überwacht worden sind:
»Mit großer Besorgnis« habe sie ent-
sprechende »Presseberichte zur Kennt-
nis genommen«. 

Die Staatsanwaltschaften und der
Oberste Richterrat in Italien haben er-
mittelt, dass durch Überwachungsakti-
vitäten von SISMI neben Menschen in
Italien auch rund 200 RichterInnen und

StaatsanwältInnen in ganz Europa be-
troffen sind. Gespeichert sind u.a. die
politischen Kontakte des bekannten
Staatsanwaltes Armando Spataro, der
in Berlusconis Amtszeit die Ermittlun-
gen gegen 22 CIA-Agenten wegen Kid-
napping und Folter des islamistischen
Predigers Abu Omar eingeleitet und
geführt hat. Von SISMI erfasst wurden
vor allem kritische Richter und Staats-
anwälte, etwa der »toghe rosse« (Rote
Roben). Betroffen ist aber auch bei-
spielsweise der E-Mail-Verkehr der eu-
ropäischen Richterorganisation MEDEL
(Magistrats Européens pour la Dé-
mocratie et les Libertés = Europäische
Richter für Demokratie und Grund-
rechte). Auch sollen einigen der Beam-
ten Falschinformationen zugespielt
worden sein. 

Anlass für die Überwachungen
scheinen Berlusconi-kritische Äuße-
rungen zu sein. Die Aktion des Ge-
heimdienstes richtete sich v.a. gegen 47
italienische JustizbeamtInnen. Unter
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Sachsen-Anhalt

Informationsfreiheits-
gesetz kommt 

In Sachsen-Anhalt soll künftig jede
BürgerIn weitgehend freien Zugang zu
Behördenakten erhalten. Die Landesre-
gierung brachte einen entsprechenden
Gesetzentwurf am 12.07.2007 in den
Landtag ein (Landtagsdrucksache 5/
748). Gemäß Innenminister Holger Hö-
velmann (SPD) soll das Gesetz die
Transparenz der Verwaltung erhöhen.
Der Nachweis eines besonderen Inte-
resses sei für Anträge auf Aktenein-
sicht künftig nicht mehr nötig. Es wer-
de aber Ausnahmen geben: Aktenein-
sicht wird auch in Zukunft nicht mög-
lich sein, wenn wichtige öffentliche Be-
lange, schutzwürdige Interessen Drit-
ter oder Geschäftsgeheimnisse berührt
sind. Eine Gebührenpflicht ist vorgese-
hen. 

CDU und SPD erklärten im Landtag,
es sei gut, dass es nach acht Bundeslän-
dern und auf Bundesebene bald nun

auch in Sachsen-Anhalt eine solche Re-
gelung gebe. Die Linke zeigte sich ver-
ärgert, weil sie seit Jahren mehrfach
ähnliche Gesetzentwürfe eingebracht
habe, die immer abgeschmettert wur-
den. Die FDP mahnte, das neue Gesetz
dürfe nicht zu überzogener Bürokratie
führen. Dies befürchten die kommuna-
len Spitzenverbände, die keine Not-
wendigkeit für ein solches Gesetz se-
hen. Der Landesbeauftragte für den
Datenschutz Harald von Bose unter-
stützt die Gesetzespläne und warnte
schon vor geraumer Zeit vor zu vielen
Ausnahmen. 

Nach bisheriger Rechtslage ist der
Zugang zu öffentlichen Daten in Sach-
sen-Anhalt nur unter strengen Voraus-
setzungen möglich. Die Regel ist, dass
die Menschen keinen Einblick bekom-
men. Das so genannte Informationsfrei-
heitsgesetz bzw. Informationszugangs-
gesetz, wie der Entwurf in Sachsen-An-
halt genannt wird, soll nach dem Wil-
len der Regierung noch im Jahr 2007
endgültig beschlossen werden
(www.heise.de 12.07.2007). 

Ausländische 
Datenschutznachrichten



schwarze Abfallsäcke mitgenommen
wurden. Diese Plastiksäcke, die Hol-
länderInnen üblicherweise am Mülltag
an den Straßenrand stellen, waren ge-
füllt mit Reiseplänen und Einladungen,
Visitenkarten mit Privatanschriften,
»sehr vertraulichen« Notizen und den
Terminkalendern der Königin, des
Thronfolgers Willem-Alexander und
der Prinzessin Maxima, ferner Menü-
vorschläge, Telefonnummern von ho-
hen Beamten, Instruktionen, wie man
sich gegen Abhören absichert, vertrau-
liche Hintergrundinformationen über
Staaten und PolitikerInnen all jeder
Länder, die die Königin noch bis zum
Jahr 2010 besuchen will. Mit Unterla-
gen aus diesem Abfallfund wurden zu-
gleich politische Spekulationen been-
det, Beatrix werde im Bälde abdanken:
Sie wird voraussichtlich bis 2011 Köni-
gin der Niederlande bleiben. 
Im Kabinett der Königin werden

auch die Schriftwechsel zwischen dem
Staatsoberhaupt und den Ministerien
bearbeitet. Die Briefe von BürgerInnen
an die Königin werden hier gelesen,
sortiert und an die einzelnen Ministeri-
en weitergeleitet. Einige besonders auf-
fällige Klagen und Anfragen beantwor-
tet die Königin persönlich. Der königli-
che Müll war also hochsensibel. Mitt-
lerweile wurden die Säcke von Mitar-
beitern des Fernsehsenders Nova der
Pressestelle RVD des Königshauses
übergeben. Dort ließ man auf Anfrage
wissen, dass »es nicht gut ist, dass dies
passiert ist«. 
Ministerpräsident Jan Peter Balke-

nende rügte die Bediensteten der Köni-
gin und kündigte Maßnahmen an. Der
vorherige Chef des königlichen Sekre-
tariats musste seinen Hut wegen der
berüchtigten Margarita-Affäre neh-
men. Die Prinzessin hatte Intimes aus
dem Privatleben der königlichen Fami-
lie in die Öffentlichkeit getragen (vgl.
DANA 2/2003, 21 f.). Seitdem hatte Be-
atrix, die durch ihren hochdisziplinier-
ten Arbeitsstil und ihre perfekt geplan-
ten Auftritte das Volk beeindruckt, eine
Mauer des Schweigens um das Haus
Oraniens legen lassen. Auf 40 Mio.
Euro werden die jährlichen Sicherheits-
maßnahmen für die königliche Familie
geschätzt. An einen Papierschredder
fürs Büro hatte bisher offensichtlich
noch niemand gedacht. Für die TV-Re-
porter hat der Vorgang evtl. noch ein
gerichtliches Nachspiel, weil sie gegen
die Abfallverordnung verstoßen haben:
Danach ist es verboten, »Abfall, der
zum Abtransport bereit steht, zu
durchsuchen oder zu verbreiten«. Auf

MEDEL ist eine 1985 gegründete Or-
ganisation, die beim Europarat Be-
obachterstatus hat. In ihr sind alle Or-
ganisationen von Richtern und Staats-
anwälten aus ganz Europa zusammen-
geschlossen, die sich in der politischen
Theorie und in der beruflichen Praxis
für den demokratischen Rechtsstaat
und insbesondere für eine demokrati-
sche und plurale Justiz einsetzen.
Deutsche Mitglieder von MEDEL sind
die RichterInnen und StaatsanwältIn-
nen, die in ver.di organisiert sind, so-
wie die Neue Richtervereinigung
(NRV). 
Neben der Aufklärung des Sachver-

halts und der Datenlöschung fordern
ver.di und NRV eine Klärung darüber,
welche Richter in Deutschland im Ein-
zelnen Opfer der SISMI-Aktion gewor-
den sind und welche Schritte zur Scha-
densbegrenzung unternommen wer-
den. Die Angelegenheit müsse außer-
dem in der EU zur Sprache gebracht
werden. In ihrem Brief bittet die deut-
sche Justizministerin an ihren italieni-
schen Amtskollegen um Mitteilung
»welche Maßnahmen in Ihrem Land
vorgesehen sind, um eventuell vorhan-
dene rechtswidrige Daten zu vernich-
ten«. Sie sei »überzeugt, dass die
zuständigen Stellen ... die Vorgänge
mit Nachdruck und rückhaltlos aufklä-
ren werden«. Auch die deutsche Bot-
schaft in Rom wurde eingeschaltet
(Müller-Meiningen SZ 07./08.07.2007, 9
u. 09.07.2007, 7; Kerscher SZ 21./
22.07.2007, 1, 6; SZ 10.08.2007, 6; PE
ver.di 17.07.2007, für Rückfragen an
ver.di: Bernd-Axel Lindenlaub, 0171/
6970033).

Niederlande

Hochsensible Daten
im Müll der Königin
Reporter des niederländischen TV-Ma-
gazins Nova berichteten über einen kö-
niglichen Datenabfallskandal: Reporter
des öffentlich-rechtlichen Senders hat-
ten im schwer gesicherten Binnenhof,
dem Regierungszentrum im Haag, sie-
ben Mal und an verschiedenen Tagen
in Mülltonnen gewühlt und dabei 24
Abfallsäcke mit vertraulichen und zum
Teil brisanten Notizen aus dem Kabi-
nett der Königin, dem Sekretariat des
Staatsoberhauptes, geklaubt. Keinem
der Sicherheitsleute war es merkwür-
dig vorgekommen, dass neben dem
mit Videokameras gesicherten Portal
zum Kabinett von Unbekannten

ihnen befinden sich auch jene Mailän-
der Staatsanwälte, die Verfahren gegen
den ehemaligen Ministerpräsidenten
Berlusconi eröffnet hatten. Die Straf-
verfolger wurden vom Dienst als »re-
gierungsfeindlich« eingestuft. Ber-
lusconi wies jede Verantwortung für
die geheime Überwachung zurück. Er
zeigte sich »absolut verwundert« über
die Datensammlung. Der Chef der
Linksdemokraten, Piero Fassino gab
dagegen Berlusconi die Schuld: »Ein
Ministerpräsident ist für alles, was in
seiner Amtszeit passiert, verantwort-
lich, unabhängig davon, ob er es weiß
oder nicht.« Politiker der jetzigen rech-
ten Oppositionspartei Forza Italia nah-
men Berlusconi in Schutz: Hier werde
eine »riesige Staubwolke« aufgewir-
belt, um die eigenen Fehler zu verste-
cken. In den Akten soll sich allerdings
ein Fax von Pio Pompa an Berlusconi
befinden, das den Kontakt zwischen
dem Agenten und die früheren Staats-
chef nachweist. Berlusconi behauptet,
nur mit dem ehemaligen Geheim-
dienstchef Pollari und nicht mit dem
Datensammler Pompa in Kontakt ge-
standen zu haben.
Das von dem Geheimdienstmitarbei-

ter Pio Pompa, dem engsten Mitarbeiter
des ehemaligen SISMI-Chefs Niccolò
Pollari zusammengestellte Archiv um-
fasst Dossiers auch über Militärs sowie
Journalisten, die der damaligen Regie-
rung missliebig waren, z.B. über den
Italien-Korrespondenten der linken
französischen Zeitung Libération und
den damaligen Präsidenten der Vereini-
gung der ausländischen Presse in Itali-
en, Eric Jozsef. Als Regierungsgegner
gespeichert sind weiterhin mehrere ita-
lienische Generäle, die der Zusammen-
arbeit mit der damaligen Opposition
um Romano Prodi verdächtigt wurden.
Als Mitglieder des angeblich regie-
rungsfeindlichen Netzwerks werden
auch die Chefanklägerin des Internatio-
nalen Jugoslawientribunals Carla del
Ponte und der spanische Untersu-
chungsrichter Baltasar Garzón aufge-
führt. Pompa rechtfertigt sich damit,
dass er nur öffentlich zugängliche Da-
ten archiviert habe. Für die Mitglieder
des Hohen Justizrates handelt es sich
dagegen um mehr als eine harmlose
Datensammlung. Sie sind überzeugt,
dass die Aktivitäten der Juristenkolle-
gen detailliert überwacht wurden, ein-
schließlich des elektronischen Briefver-
kehrs: »Der SISMI hat versucht, berufli-
che oder politisch-kulturelle Tätigkei-
ten der Richter und ihrer Vereine zu be-
hindern«.
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diese Übertretung steht eine maximale
Strafe von zwei Monaten Gefängnis
(Weidemann SZ 01.06.2007, 11).

Großbritannien

Innenministerium will
Mautkameras für
Überwachung nutzen

Pläne des britischen Innenministeri-
ums, durch Mautkameras gewonnene
Daten automatisch in Echtzeit der Poli-
zei zu überlassen, haben zu einem
Streit innerhalb der dortigen Regierung
geführt. Widerstand zeigte das Ver-
kehrsministerium, das sich um den Da-
tenschutz und die Akzeptanz der
Mautüberwachung sorgt. Bekannt wur-
de der Plan, als Innenministerin Jacqui
Smith bekanntgab, dass die Daten aller
1500 Verkehrskameras, die der Erhe-
bung der City-Maut zur Verkehrsredu-
zierung der Innenstadt von London
dienen, an die Polizei zur Bekämpfung
der »anhaltenden, mit Fahrzeugen ver-
bundenen terroristischen Bedrohung«
weitergeleitet werden. Die Daten wür-
den aber nur zur Terrorbekämpfung,
nicht zur normalen Strafverfolgung
verwendet. Nach dem Datenschutzge-
setz kann die Polizei bislang nur im
Einzelfall mit richterlicher Genehmi-
gung Daten der Mautkameras erhalten
(www.heise.de 18.07.2007).

Großbritannien

Mobile Polizei-Video-
überwachung
Das britische Innenministerium stellt
weitere 3 Mio. Pfund (4,4 Mio. Euro)
für die Anschaffung mobiler Videoka-
merasysteme zur Verfügung, die Pol-
izistInnen in ganz England und Wales
künftig bei Einsätzen mitführen sollen.
Die sog. BWV-Devices (Body-worn Vi-
deo) stammen von Archos und beste-
hen aus einer Kamera und einem klei-
nen DV-Recorder. Die Kamera wird an
der Schirmmütze oder am Helm befes-
tigt und soll alles filmen, was die Pol-
izistIn sieht. Der Recorder mit 120
GByte-Festplatte soll bis zu 400 Stun-
den lang Videobilder im MPEG-4-For-
mat und MP3-Ton aufzeichnen können.
Der Stückpreis pro System beziffert
sich auf rund 1700 Pfund (ca. 2500
Euro). Getestet wurden die Systeme
u.a. mehrere Monate von der Devon

and Cornwall Constabulary in Ply-
mouth im Südwesten Englands. 

Auf Grund der Erfahrungen im Rah-
men dieses Pilotprojektes hat das Police
and Crime Standards Directorate
(PCSD) einen mehr als einhundert Sei-
ten starken Leitfaden für den Umgang
mit BWV-Systemen bei der Polizei
erstellt. Bewährt hätten sich die mobi-
len Videokamerasysteme v.a. im Be-
reich der Beweissicherung. So könnten
Beamte bei der Protokollierung eines
Vorfalls sehr viel genauer wiedergeben,
was sie gesehen und gehört haben.
Auch die Aufnahme von Zeugenaussa-
gen vor Ort werde damit deutlich ver-
einfacht. Die Systeme sollten – so der
Report – nicht bei normalen Kontroll-
gängen eingesetzt werden. Es »sollte«
vor jeder BWV-Nutzung ein schriftli-
ches Einsatzprotokoll angefertigt wer-
den. Die Beamten »sollten, wenn mög-
lich,« betroffene Zivilpersonen von der
Videoaufzeichnung in Kenntnis setzen.
Sämtliche Aufnahmen dürfen einen
Monat lang gespeichert werden, auch
wenn darin keinerlei beweisrelevanten
Dinge zu sehen oder zu hören sind. Zu-
griffsberechtigt sind Personen mit
»operativem Interesse«. Strikt verboten
ist allerdings der BWV-Einsatz bei inti-
men Leibesvisitationen. 

Der britische Innenminister Tony
McNulty preist den Einsatz der Kopf-
kameras als einen Beweis dafür, dass
die Regierung alles macht, um »Ge-
waltverbrechen und antisoziales Ver-
halten« zu bekämpfen. Die Kameras
könnten zudem als »Präventionsmittel«
wirken. Sie könnten eine größere Wir-
kung haben als stationäre Überwa-
chungskameras und solche, die in Fahr-
zeugen mitgeführt werden. Laut Re-
port wurden die BWV-Systeme in Ply-
mouth während der sechsmonatigen
Pilotphase insgesamt 1564 Mal ausge-
geben. Die Träger filmten 3054mal. Die
durchschnittliche Aufnahmedauer be-
trug etwas mehr als zehn Minuten.
Knapp 29% der Aufnahmen wurden als
mögliches Beweismittel für Strafverfol-
gungsmaßnahmen im Rahmen des Cri-
minal Justice System (CJS) eingestuft.
Nach Angaben der Constabulary konn-
ten seit Einführung der mobilen Video-
kamerasysteme rund 10% mehr gewalt-
tätige Vorkommnisse in den Zusam-
menhang mit einer Straftat gestellt wer-
den (81,7 statt 71,8%). Der Anteil der
Anzeigen wegen öffentlicher Ruhestö-
rung stieg von 2,4 auf 3,9%. Die Zahl
der Beschwerden über PolizistInnen sei
um 14,3% gesunken. Klagen über Be-
amte, die mit BWV ausgestattet  waren,

habe es keine gegeben. Insgesamt hät-
ten die Beamten 22,4% weniger Zeit für
Schreibarbeit aufwenden müssen. Die
Zeit, die die Officer draußen auf Pat-
rouille verbracht hätten, sei dagegen
um 9,2% gestiegen. Ganz ungefährlich
ist der Job eines BWV-Officers auf der
Straße jedoch nicht. Laut Gutachten
besteht ein »mittelhohes Risiko«, dass
Beamte von einem Angreifer mit dem
Kabel, das Kamera und Recorder ver-
bindet, stranguliert werden können
(www.heise.de 13.07.2007; Rötzer Tele-
polis www.heise.de 12.07.2007).

Schweden

Informationsfreiheit
wegen Datenschutz
auf dem Prüfstand

Dass in Schweden die BürgerInnen ei-
nen fast unbeschränkten Zugang zu be-
hördlichen Daten haben, könnte bald
der Vergangenheit angehören. Der Da-
tenschutzbeauftragte in der schwedi-
schen Regierung Göran Lambertz, als
Justizkanzler zuständig für die Wah-
rung der Bürgerrechte, überprüft die
Rechtmäßigkeit eines Online-Angebots,
das mit vertraulichen Daten Geschäfte
macht. Die Seite »ratsit.se« bietet gegen
Bezahlung Informationen über Firmen
und Privatpersonen. Unternehmen
können prüfen, ob ihre Kunden kredit-
würdig sind; die Angaben stammen
aus den öffentlich zugänglichen Steuer-
erklärungen. Derzeit überprüft auch
ein Gericht in Göteborg, in welchem
Maße die Aktivitäten von ratsit.se ge-
gen das Datenschutzrecht verstoßen
und nicht durch das schwedische Öf-
fentlichkeitsprinzip gedeckt sind. Hin-
ter den Prüfungen steht die Frage, in-
wieweit die schwedische Vorstellung
von freier Information für Jedermann
im Internet-Zeitalter noch aufrecht zu
halten ist.

Nach schwedischem Recht gilt Of-
fenheit und Transparenz. Jeder hat das
Recht, bei Behörden und Ämtern in alle
Akten und Dokumente Einsicht zu neh-
men. Amtshandlungen sollen öffentlich
kritisiert werden können. Ausnahmen
sind Geheimdienstakten sowie Doku-
mente zur Verteidigung des Landes.
Offenheit ist die Grundregel, Geheim-
haltung die Ausnahme. Dieses sog. Öf-
fentlichkeitsprinzip wurde im Jahr 1776
festgeschrieben und ist seitdem im
schwedischen Grundgesetz verankert;
bisher ohne unüberwindbare Konflikte.
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sier, doch auch beim Land- und See-
weg soll es keine Lücken geben. Der
Rechnungshof hat jedoch generelle Be-
denken, nachdem bei einem »freiwilli-
gen« Pilotprojekt an elf Flug- und See-
häfen nur 24% der von US-VISIT be-
troffenen Reisenden kooperierten und
erneut ihre Identität anhand von Ge-
sichtsbild und Fingerabdrücken auto-
matisch überprüfen ließen. Der GAO-
Bericht geht daher nicht davon aus,
dass die jüngsten Anstrengungen des
DHS eine Lösung des Problems beim
Abflug oder bei der Abreise mit Schiff
mit sich bringen. Trotz der Investition
mehrerer Hundert Millionen US-Dollar
funktioniere die biometrische Ausreise-
kontrolle nach wie vor und voraus-
sichtlich auf Dauer nicht. In den ver-
gangenen vier Jahren hat das System
bereits 1,3 Mrd. US-Dollar verschlun-
gen. Die bisherigen Ergebnisse waren
wenig erfolgreich. Gemäß dem Bericht
wurde gegenwärtig dank US-VISIT pro
Jahr 1.500 Personen (Kriminellen bzw.
wegen Verstoß der Einreisebestimmun-
gen) die Einreise in die USA verwehrt.
Im Jahr zuvor sprach das DHS von
1.300 Abgehaltenen bei 63 Millionen er-
fassten Reisenden (Krempl
www.heise.de 18.07.2007).

USA

Weitere Abhörbefug-
nisse für die NSA
Nach hitziger Debatte hat der US-Kon-
gress Anfang August 2007 ein Gesetz
verabschiedet, das US-Geheimdiensten
weitgehend erlaubt, Telefonate und
Emails zwischen AusländerInnen abzu-
fangen und auszuwerten. Der National
Security Agency (NSA) wird dabei aus-
drücklich zugestanden, ohne richterli-
che Genehmigung vorzugehen. Präsi-
dent George W. Bush und Geheim-
dienst-Chef Mike McConnell hatten
massiv für die neue Regelung gewor-
ben, die im Krieg gegen den Terror nö-
tig sei. Bush: »Amerika zu schützen ist
unsere feierlichste Pflicht«. Trotz ver-
fassungsrechtlicher Bedenken stimmten
auch zahlreiche demokratische Senato-
rInnen und Kongressabgeordnete dem
Gesetz zu. Allerdings wurde die Lauf-
zeit des NSA-Programms zunächst auf
sechs Monate beschränkt. Etliche De-
tails sollten nach der Sommerpause
noch präziser geregelt werden. Der Ge-
setzgebung vorausgegangen waren
Enthüllungen, dass die NSA v.a. Aus-
landsgespräche von US-BürgerInnen

Die Kommission will ihr Urteil über die
Pläne davon abhängig machen, ob das
gegenwärtige Zwei-Klassen-System im
Reiseverkehr zwischen Europa und den
USA beendet wird. Reisende aus Grie-
chenland und – bis auf Slowenien – al-
len neuen EU-Mitgliedstaaten benöti-
gen nach wie vor ein Visum, wenn sie
sich bis zu 90 Tage lang in den USA
aufhalten wollen. BürgerInnen aus al-
len übrigen EU-Staaten können seit
1986 ohne Visum einreisen. Auch die
US-Regierung ist bemüht, zumindest
für »treue Verbündete« wie Polen und
Tschechien die strenge Visa-Regelung
zu lockern. Wer aus den USA nach Eu-
ropa fliegt, braucht kein Visum (SZ
11.06.2007, 7).

USA

Teure Biometrie-
Grenzkontrolle funkti-
oniert nur mäßig

Das US-Government Accountability Of-
fice (GAO – Rechnungshof) hat festge-
stellt, das mittelfristig keine Möglich-
keit zur Erhebung biometrischer Daten
beim Verlassen der USA im Rahmen
des umstrittenen Systems US-VISIT
(United States Visitor and Immigrant
Status Indicator Technology) in Sicht
ist: »Die Aussichten für die erfolgreiche
Inbetriebnahme einer funktionsfähigen
Ausreiselösung sind genauso ungewiss
wie vor vier Jahren«. Probleme gebe es
v.a. bei Reisenden, welche die USA auf
dem Landweg mit dem Auto verlassen.
Es existiert offenbar gegenwärtig keine
Technik und kein Gerät, um Personen
bei der Ausreise ohne große Umstände
an der Grenzen zu verifizieren. Erst in
fünf bis zehn Jahren sei eine technische
Lösung realistisch, so dass die Reisen-
den nicht mehr extra aus dem Auto
aussteigen oder längere Zeit stoppen
müssten. Erst damit könnten umfang-
reiche Umbauten an den Grenzstatio-
nen erspart werden. 

Das für die Sicherheitskontrolle an
den Grenzen zuständige Department
of Homeland Security (DHS) will den
Einsatz biometrischer Identitätsprü-
fungen im Rahmen des System US-VI-
SIT künftig ausweiten. Nachdem be-
reits seit Jahren Fingerabdrücke und
Lichtbilder von USA-Einreisenden an
300 Kontrollstellen gespeichert wer-
den, sollen auch bei der Ausreise bio-
metrische Daten erhoben werden. Zu-
nächst hat das DHS Fluggäste im Vi-

Über das Internet erhalten die beaus-
kunfteten Daten aber eine neue Dimen-
sion. War es in der Vergangenheit meist
nötig, dass der Antragsteller persönlich
in den Amtsstuben erschien, kann seit
dem 23.11.2006 jeder bequem von zu
hause aus seine MitbürgerInnen über
ratsit.se durchleuchten. Die Daten wur-
den von dem Unternehmen »Business-
check« in Göteborg gekauft und ins
Netz gestellt. Die Schweden machen
von diesem Angebot vom ersten Tag an
regen Gebrauch. Von anfänglich 67.000
Mitgliedern ist die Zahl auf 620.000
gestiegen. Bis Mitte 2007 gab es mehr
als 14 Mio. Anfragen – bei einer Ein-
wohnerzahl Schwedens von ca. 9 Milli-
onen Menschen.

Mit den Anfragen häuften sich auch
die Beschwerden. Die schwedische
Steuerbehörde spricht von einer »Lawi-
ne«. Eine zunächst eingeleitete polizei-
liche Untersuchung blieb ergebnislos;
es blieb unklar, ob die Rechtslage die
Datenzugriffe erlaubt. Am 08.03.2007
legalisierte dann die schwedische Re-
gierung den Dienst von ratsit.se und er-
teilte eine offizielle Genehmigung mit
der Auflage, die betroffenen Personen,
über die jemand genauer Bescheid wis-
sen möchte, vom 11.06.2007 an jeweils
zu informieren. Göran Lambertz ge-
nügt diese Auflage aber nicht; für ihn
war das Angebot bis zu seiner förmli-
chen Genehmigung sogar strafbar
(Jung SZ 07./08.07.2007, 9).

USA

Einreise aus Europa
wird erschwert
Um die Sicherheit vor terroristischen
Anschläge zu erhöhen, will die US-Re-
gierung die Einreisebedingungen für
alle EuropäerInnen verschärfen. Auch
BürgerInnen, die bisher kein Visum be-
nötigen, müssten dann 48 Stunden vor
dem Abflug in die USA online einen
Fragebogen ausfüllen. Der US-Kon-
gress berät ein entsprechendes Gesetz.
US-Heimatschutzminister Michael
Chertoff: »Wir möchten die Sicherheits-
standards durch eine elektronische Rei-
segenehmigung erhöhen.« 

Die EU zeigte sich den Plänen ge-
genüber aufgeschlossen, so EU-Kom-
missar Franco Frattini: »Wenn es so
funktioniert wie in Australien, nämlich
unbürokratisch und schnell, haben wir
nichts dagegen.« Entscheidend für die
EU sei jedoch, dass alle europäischen
BürgerInnen gleichbehandelt würden.
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abgehört hatte.
Das Gesetz erlaubt der NSA v.a. die

Überwachung von Telekommunikation
zwischen Nicht-Amerikanern im Aus-
land. Dies wird technisch dadurch
möglich, dass v.a. Internet-Telefonate
und Email-Kommunikation oft über
Großrechner in den USA laufen. Die
Regierung betonte, auf diese Weise
wichtige Informationen über mutmaßli-
che Anschlagspläne von Terroristen er-
halten zu können. Zu Jahresbeginn
2007 hatte ein US-Sondergericht ent-
schieden, das bisherige Gesetz zur
Überwachung von Auslandskontakten
verlange stets eine richterliche Erlaub-
nis. Geheimdienstler erklärten darauf-
hin, dieses Urteile versperre der NSA
den Zugang zu wichtigen Informatio-
nen und gefährde die nationale Sicher-
heit, weshalb eine »gesetzliche Moder-
nisierung« dringend nötig sei. Bürger-
rechtsorganisationen kritisierten, das
neue Gesetz erlaube auch Abhöraktio-
nen gegen AmerikanerInnen und un-
tergrabe die in der Verfassung verbrief-
ten Freiheitsrechte. Sie verwiesen auf
die Formulierung, dass die NSA nur
»glaubhaft annehmen« müsse, dass die
Gesprächspartner sich außerhalb der
USA befänden. Zudem beschränke das
Gesetz die NSA nicht ausdrücklich auf
Anti-Terror-Aktivitäten. Demokratische
Politiker äußerten massive Bedenken.
Der Mehrheitsführer im Senat Harry
Reid sprach von »einem fehlerhaften
Gesetz« und forderte seine Partei auf,
nach der Sommerpause Korrekturen zu
verlangen. Der Vorsitzende des Ge-
heimdienstausschusses im Repräsen-
tantenhaus, der Demokrat Silvestre
Reyes, bemängelte, gemäß der jetzigen
Regelung genüge ein Verdacht der
NSA auf Al-Qaida-Kontakte, um auch
im Inland abzuhören (SZ 30.07.2007, 7;
Wernicke SZ 06.08.2007, 4, 8).

USA

FBI praktiziert heimli-
che Online-Durchsu-
chung

In einer eidesstattlichen Erklärung ei-
nes FBI-Offiziers wird mitgeteilt, dass
zur Aufdeckung der Identität eines
Straftäters, der mehrmals drohte, eine
High-School im US-Bundesstaat Wa-
shington in die Luft zu sprengen, erst-
mals zum Mittel der heimlichen PC-
Durchsuchung gegriffen worden sei. In
dieser Erklärung wird die Funktions-

weise der vom Federal Bureau of Inves-
tigations (FBI) eingesetzten Spyware
unter dem Kürzel CIPAV (Computer
and Internet Protocol Address Verifier)
beschrieben. Danach ist CIPAV ein
Windows-Programm, das von einem
FBI-Computer per Email oder Instant
Messaging verschickt wird und sich auf
dem Zielcomputer oder auf einem
Webangebot wie MySpace oder Google
Mail einnistet, um von dort auf den
oder die Zielcomputer zu gelangen.
Einmal installiert schickt CIPAV nach
einer Durchsuchung der gesamten
Festplatte eine Aufstellung zum FBI,
die den Namen aller laufenden Pro-
gramme, die Browser-Informationen,
den Typ des Betriebssystems samt Seri-
ennummer und aller Benutzerinforma-
tionen aus der Registry enthält. Außer-
dem werden die zuletzt besuchte URL
und alle besuchten IP-Adressen über-
mittelt, nicht jedoch – anders als bei der
in Deutschland geforderten heimlichen
Online-Durchsuchung – die Inhalte der
Kommunikation. Ob CIPAV in der ak-
tuellen Version in der Lage ist, auch die
Inhalte der Kommunikation oder die
Tastatureingaben mitzuschneiden und
zu übermitteln, geht aus den FBI-Doku-
menten nicht hervor.

Mit Hilfe von CIPAV gelang es dem
FBI nach eigenem Bekunden, über die
IP-Nummer die Identität eines ehema-
ligen Schülers einer Timberland High
School zu ermitteln, der tagelang die
Bombendrohungen versandt hatte.
Der Jugendliche benutzte für seine
Drohungen 5 verschiedene Google-
Mail-Adressen und ein MySpace-Kon-
to unter dem Namen »timberlinebom-
binfo«, auf dem andere »Mitstreiter«
ihren Hass auf die High School be-
kannt machen sollten. In diese Web-
Angebote loggte er sich über drei
kompromittierte italienische Compu-
tersysteme ein. Demgemäß verwiesen
die IP-Adressen, die Google und My-
Space dem FBI lieferten, auf die italie-
nischen Rechner. Um den Täter aufzu-
spüren, wurde CIPAV vom FBI entwe-
der über Google Mail oder MySpace
nach Erhalt des richterlichen Durchsu-
chungsbefehls so verschickt, dass die
Spyware sich installieren konnte, als
der Jugendliche erneut Drohungen
verschickte. Der CIPAV-Einsatz erfolg-
te unter der richterlichen Auflage, dass
die Software nur zwischen 6:00 und
22:00 ihre mitgeschnittenen IP-Infor-
mationen übertragen durfte. Die Mit-
protokollierung der IP-Adressen wur-
de jedoch rund um die Uhr erlaubt.
Der Fall ist der erste öffentlich doku-

mentierte des Einsatzes von Spyware
durch das FBI. In früheren Ermitt-
lungsverfahren hatte das FBI bisher
nur Keylogger eingesetzt, die von FBI-
Beamten heimlich direkt am Zielcom-
puter installiert wurden. Der Schüler
erhielt eine Jugendstrafe von 90 Tagen
Haft (Borchers www.heise.de
18.07.2007; www.spiegel.de 20.07.2007).

USA

Enttarnung von 
V-Leuten, Informan-
ten und Kronzeugen –
ganz billig
Wöchentlich werden auf der Webseite
»whosarat.com« ca. drei Polizeiinfor-
mantInnen, V-Leute oder KronzeugIn-
nen als »rats of the week« samt Fotos,
Adressen und Details zu ihren angebli-
chen Missetaten enttarnt. Der Gründer
der Webseite Sean Bucci ist ein durch
Polizeiinformanten überführter und
verurteilter Drogendealer. Er versteht
sich mit seinem Angebot als Dienstleis-
ter für »Anwälte und Strafverteidiger
mit limitierten Ressourcen«. Die Seite
ging im August 2004 online und konnte
bis Dezember 2006 noch kostenlos ge-
nutzt werden. Inzwischen kostet es
89,99 Dollar, sich auf die Jagd nach Da-
ten von DenuziantInnen zu machen.
Ein T-Shirt mit der Aufschrift »Stop
Snitching« (Stopp dem Verpfeifen)
wird gratis dazugeliefert. Auf der Seite
sind Details zu beinahe 4.300 Informan-
tInnen und 400 verdeckten ErmittlerIn-
nen veröffentlicht worden. Die Infor-
mationen stammen aus öffentlichen Ge-
richtsakten und Dossiers.

Den US-Behörden gefällt diese öf-
fentliche Dienstleistung überhaupt
nicht. Sie sehen darin eine Gefahr für
die Bloßgestellten und ein Instrument,
ZeugInnen einzuschüchtern. In Phila-
delphia musste ein Kronzeuge ge-
schützt und sicher untergebracht wer-
den. Laternenpfähle waren mit seinem
Profil beklebt worden. Frank O. Bow-
mann, Professor für Recht an der Uni-
versität Missouri und ehemaliger
Staatsanwalt, hält whosarat.com für
»abscheulich« und prophezeit: »Es wer-
den Menschen deshalb sterben«. Alle
Versuche der US-Justiz, die Seite zu
verbieten, sind bislang gescheitert. Der
Sprecher von whosarat.com Anthony
Capone, der mittlerweile auch die Ver-
antwortung für die Seite trägt, beruft
sich auf die von der US-Verfassung ga-
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den. Das dauernd erweiterte Pro-
gramm stieß nun auf Datenschutzbe-
denken im Pentagon. Das wissen-
schaftliche Gremium des Pentagon leg-
te im März 2007 dar, dass der Einsatz
von Biometrie zu Verteidigungszwe-
cken datenschutzrechtlich bedenklich
sei, da hiermit die Schaffung einer
zentraler Datenbank über Privatperso-
nen einhergeht (USA Today 13.07.2007;
Raguse, www.datenschutz.de
20.07.2007).

USA

2,3 Millionen entwen-
dete Finanzdaten-
sätze verkauft

Ein Mitarbeiter des US-amerikanischen
Scheck-Dienstleisters Certegy Check
Services hat 2,3 Mio. Datensätze über
KundInnen entwendet und weiterver-
kauft. Nach Angaben der Tochter der
Fidelity National Information Services,
die u.a. auf Schecksicherheitsverwal-
tung und Scheckeinlösung spezialisiert
ist, enthielten 2,2 Mio. Datensätze In-
formationen zu Bankverbindungen und
knapp 100.000 Kreditkarten-Informati-
onen. Certegy verwaltet die Daten
zwecks Autorisierung von Scheckein-
reichungen. Der Mitarbeiter hatte diese
als Datenbank-Administrator mit weit-
reichenden Zugriffsrechten entwendet;
er wurde inzwischen entlassen und
verklagt. 

Die Daten landeten bei Direkt-Mar-
keting-Unternehmen und wurden an-
geblich nicht für Zwecke des Identitäts-
diebstahls genutzt. Certegy hält sich
zugute, dass kein Fehler der IT-Sicher-
heit vorgelegen habe. Der Deal war auf-
gefallen, nachdem ein Kunde auf eine
Korrelation zwischen einigen Scheck-
Transaktionen und einigen Marketing-
aktionen per Telefon und Email auf-
merksam gemacht hatte (www.heise.de
04.07.2007).

USA

Google fotografiert
ins Wohnzimmer
Der Suchmaschinengigant Google
kaufte von Studierenden der Stanley
University ein Navigationssystem mit
Videokameras, mit dessen Hilfe diese
erfolgreich einen VW Touareg im Jahr
2005 ohne Fahrer und nur mit Rech-

geben hatten. Die Löschaktion bezog
sich zunächst auf die USA, wo die
meisten MySpace-Accounts angelegt
werden. Der Generalstaatsanwalt von
Connecticut Richard Blumenthal for-
derte einen Altersnachweis und eine
Einverständniserklärung, wenn min-
derjährige Kinder ein Profil anlegen
wollen. In den USA gibt es ca. 600.000
verurteilte Sexualstraftäter, die einer
lokalen Meldepflicht unterliegen. De-
ren Daten sind zumindest regional
einsehbar. Seit 2006 wird eine landes-
weite Datenbank aufgebaut, über die
vorbestrafte Internet-Nutzende ausfin-
dig gemacht können und deren Zu-
gangskonto gesperrt werden kann
(vgl. DANA 1/2007, 32 f.). Ziel der Da-
tei war es entsprechende private Initia-
tiven zu verhindern. Die Löschung der
29.000 Accounts wird als ein erster
großer Erfolg der neuen Datenbank
gewertet (SZ 27.07.2007, 15).

USA

Biometrie-Datenbank
von irakischen
Staatsangehörigen

Die Zeitung USA Today berichtete,
dass die US-Regierung eine Datenbank
mit biometrischen Informationen von
Tausenden von Irakern erstellt. Sie soll
dazu dienen, verdächtige Kämpfer auf-
zuspüren. An Kontrollpunkten, Ar-
beitsplätzen und Orten, an denen kurz
zuvor ein Attentat stattgefunden hat,
werden Personen angehalten und mit
Hilfe von tragbaren Scannern biome-
trisch erfasst. In mehreren Stadtteilen
Bagdads sind zudem Soldaten von
Haus zu Haus gegangen, um biometri-
sche Daten der Bewohner zu sammeln.
Von März 2007 an sind so innerhalb
von drei Monaten knapp 10.000 Perso-
nendatensätze gespeichert worden. Da-
mit sollen Verdächtige aus Stadtteilen
ferngehalten und nach Anschlägen auf
US-Soldaten identifiziert werden. Ein-
gesetzt werden 200 Scanner. Im Laufe
des Jahres 2007 soll die Zahl auf 3.800
erhöht werden. Mit jedem Scanner
können bis zu 10.000 Datensätze ge-
speichert werden, bevor sie in eine
zentrale Datenbank übermittelt wer-
den. 

Schon 2004 hatten US-Soldaten bio-
metrische Daten von Irakern erfasst.
Damals waren Hundertausende aus
der Provinz Anbar mit Fingerabdruck
und Iris-Erkennung gespeichert wor-

rantierte Presse- und Meinungsfreiheit.
Da die Informationen auf der Seite aus
frei zugänglichen Dokumenten und
Gerichtsakten stammen, sind die Be-
treiber schwer angreifbar. Dass die Sei-
te offiziell von Australien aus betrieben
wird, ist ein weiteres Problem.
Whosarat.com distanziert sich auf der
Homepage ausdrücklich von Gewalt,
doch formulierte Geschäftsführer Ca-
pone in einem Interview salopp: »Soll-
ten Menschen verletzt oder getötet wer-
den, sind sie gewissermaßen selbst
schuld. Sie wussten schließlich, dass es
gefährlich ist, Informant zu sein. Nie-
mand mag Schwätzer.« 

Im US-Justizministerium wird de-
battiert, wie man whosarat.com verbie-
ten lassen kann. Es wurde vorgeschla-
gen, Gerichtsakten prinzipiell zu gehei-
men Verschlusssachen zu machen. Das
lehnen v.a. StrafverteidigerInnen ab.
Für sie ist der freie Zugang zu mög-
lichst umfangreichen Informationen
Arbeitsgrundlage. Es wurde nun vor-
geschlagen, Details zu Zeugen und In-
formanten von den allgemeinen Ge-
richtsakten zu trennen und zu versie-
geln, was jedoch eine Gesetzesände-
rung notwendig machen würde. Die
Betreiber an der Veröffentlichung der
Daten zu hindern, ist schwierig. Sie be-
rufen sich auf einen Präzedenzfall: 2004
durfte der wegen Drogendelikten und
Geldwäsche angeklagte Leon Carmi-
chael Sr. die Namen der Personen, de-
ren Aussagen zu seiner Verurteilung
führten, auf einer Webseite veröffentli-
chen. Er hatte sich auf sein Recht auf
Meinungsfreiheit berufen (Becker SZ
09.07.2007, 15).

USA

MySpace löscht
29.000 Zugangskon-
ten von Sexualstraf-
tätern
Das Internetportal MySpace hat 29.000
vorbestraften Sexualstraftätern zuge-
ordnete Zugangskonten gelöscht. Das
Unternehmen reagierte damit auf die
Kritik von Behörden und Jugendschüt-
zern, die in der Plattform eine Bedro-
hung für minderjährige Internet-Nut-
zende sehen. Teenager und deren El-
tern klagen gegen MySpace, weil sie
von Teilnehmern sexuell belästigt wor-
den seien. In allen Fällen waren die Ju-
gendlichen auf Erwachsene hereinge-
fallen, die sich als Gleichaltrige ausge-
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sehr aufwändigen Infrarottechnik sind
die Geräte mit 140.000 Euro pro Stück
sehr teuer (SZ 02.08.2007, 20).

Leute-Suchmaschine
Spock.com

Die Firma Spock.com in den USA will
mit einer neuen Leute-Suchmaschine
im Internet Informationen über Milliar-
den Menschen zugänglich machen. Bis-
lang hat nach eigenen Angaben die
Suchmaschine 100 Millionen Menschen
indiziert. Jeden Tag käme eine Million
weiterer Namen hinzu. August 2007
wird der kostenlose und werbefinan-
zierte Dienst  für die Öffentlichkeit frei-
geschaltet. So wie Google eine Internet-
seite als Suchergebnisse ausgibt, will
Spock.com »Ergebnisse rund um Men-
schen« präsentieren, so Mitbegründer
Jay Bhatti. Um Menschen im weltwei-
ten Netz aufzufinden, durchsucht
Spock.com v.a. soziale Netzwerke wie
MySpace, Facebook oder Xing. Nach
Angaben von Bhatti soll Bedenken von
Datenschützern damit begegnet wer-
den, dass die erfassten Personen die Lö-
schung ihres Profils beantragen könn-
ten (SZ 08.08.2007, 9).

Mit Infrarot-Fahrgast-
zähler und Gesichts-
eserkennung gegen
Mautbetrug

Eine britische Firma, eine Ausgrün-
dung der Loughborough University
von Leicestershire, hat ein System zur
Serienreife entwickelt, das feststellen
kann, wieviel Personen in einem Auto
sitzen. Das Gerät namens Dtect arbei-
tet mit Infrarotstrahlen und einer Tech-
nik zur Gesichtserkennung. Es dient
v.a. der Überwachung von Fahrbahnen
auf mehrspurigen Straßen, die nicht
von Einzelfahrern benutzt werden
dürfen. Seit 1998 gibt es im nordengli-
schen Leeds eine solche Strecke. In den
USA und Kanada sind viele stark be-
fahrene Verkehrswege schon seit den
80er Jahren entsprechend ausgeschil-
dert, um Pendler zu ermutigen Fahr-
gemeinschaften zu bilden. Auf diesen
sog. High Occupancy Verhicle Lanes
herrscht weniger Verkehr, so dass man
schneller vorankommt. Bisher werden
diese Straßen durch Polizeibeamte
überwacht. 

Nach Herstellerangaben arbeitet
Dtect mit einer Genauigkeit von 95%.
Wer Puppen oder Pappkameraden ins
Auto setzt, soll Dtect nicht täuschen
können, da das Gerät mit einer
Spectralanalyse den Wassergehalt der
erkannten Gesichter überprüft und mit
dem Wert vergleicht, den menschliche
Haut im Durchschnitt hat. Wegen der

nern und elektronischen Augen durch
211 km in der kalifornische Mojave-
wüste steuerten. Google will das Sys-
tem nicht, wozu es wohl auch tauglich
wäre, für militärische Zwecke einset-
zen, sondern mit dem automatischen
Auto das schnelle Fotografieren gan-
zer Städte von der Straße aus vorneh-
men. Die bisher aufgenommenen Bil-
der wurden und werden noch mit be-
mannten Fahrzeugen erfasst. Das Fo-
tografieren übernimmt eine vollauto-
matische 360-Grad-Kamera auf dem
Dach. Das Gerät fotografiert mit elf
Linsen bis zu 30 Mal in der Minute.
Mit Hilfe des Google-Kartendienstes
»Maps« lassen sich dann Straßenzüge
nicht nur – wie bisher – aus der Vogel-
perspektive heranzoomen. mit dem
Zusatzdienst »Street View« gelangt
man auch virtuell auf Straßenebene,
als führe man durch die Stadt. Erfasst
worden sind u.a. San Francisco, die
Bay Area, New York, Miami, Denver
und Las Vegas. 

Auch Microsoft bietet mit seinem
Konkurrenzprodukt »Virtual Earth«
schon für erheblich mehr Städte drei-
dimensionale Ansichten. Microsoft
erstellt die Bilder jedoch virtuell mit
Hilfe von viel Rechnerleistung durch
eine dreidimensionale Modellierung.
Google dagegen stellt reale Bilder zur
Verfügung. Das Angebot soll als Navi-
gationsdienst genutzt werden, bei dem
Computerkarten und GPS-Orientie-
rung um einen optischen Eindruck er-
gänzt werden. Gemäß Google-Presse-
sprecherin Lena Wagner soll den Inter-
net-Nutzenden das geboten werden,
was sie interessiert. Ein dem Google-
Dienst vergleichbares Angebot, der
City-Server des Teleinfo-Verlags in
Garbsen, der auf massiven Daten-
schutzwiderstand stieß, konnte sich
vor einigen Jahren in Deutschland
nicht auf dem Markt durchsetzen (vgl.
DANA-aktiv 1/1999). 

Auch das Angebot von Google er-
wies sich aus Datenschutzsicht schnell
als heimtückisch, woraus sich inner-
halb von wenigen Tagen für Blogger
ein Volkssport entwickelte. Ausgelöst
wurde dieser durch eine Hausverwalte-
rin, die auf einem Bild ihre Katze er-
kannte, die am Fenster saß, als das Foto
erstellt wurde. »Als nächstes wird man
dann meine Bücher auf dem Regal se-
hen können« ärgerte sie sich in der
»New York Times«. Sie stellte die Fra-
ge, wie detailreich Fotos von Menschen
und ihrem privaten Umfeld sein dür-
fen, die im Internet zugänglich gemacht
werden. Viele fahndeten danach nach

melden. Als mögliche Gründe gibt
Googel unter anderem an: Verletzung
der Privatsphäre und Gefährdung der
persönlichen Sicherheit. Auf den Vor-
wurf, dss der gesamte Dienst die Pri-
vatsphäre verletze, reagierte Google ab-
wehrend: »Street View zeigt nur Fotos,
die im öffentlichen Raum aufgenom-
men wurden. Diese Bilder unterschei-
den sich durch nichts von den Dingen,
die jedermann sehen und fotografieren
kann, wenn er eine Straße entlanggeht«
(Martin-Jung SZ 02./03.06.2007, 1;
www.heise.de 02.06.2007; Lischka,
www.spiegel.de 01.06.2007; www.pte.at
01.06.2007).
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Bildern von Menschen, die per Zufall in
kompromittierenden Situationen er-
fasst wurden, und wurden fündig. Au-
tos sind zu erkennen mitsamt ihren
Kennzeichen und den zugehörigen Per-
sonen. Die Gesichter von Männern, die
gerade ein Pornokino betreten, sind
identifizierbar, ebenso das eines Man-
nes, der gerade in der Nase popelt. Die
Internetseite von »Wired« fand Studen-
tinnen im Bikini oder das Foto eines
Mannes, der über das Tor zu einem
Wohnblock klettert. Unter diesem Bild
steht: »Bricht er ein oder hat er nur den
Schlüssel vergessen?« Google ermög-
licht es, »unangemessene Inhalte« zu

 
Technik-Nachrichten



eben gerade nicht darüber in Kenntnis
gesetzt werde, dass sie auf eine Konto-
datenabfrage zurückgeht. Weichert
hofft daher, »dass es sich bei dieser Ent-
scheidung um einen Ausrutscher han-
delt und damit nicht eine neue Rich-
tung festgelegt wurde« (BVerfG B.v.
12.06.2007, 1 BvR 1550/03, 1 BvR 2357/
04, 1 BvR 603/05; PE BVerfG Nr. 78/2007
v. 12.07.2007; Prantl u. Kerscher SZ
13.07.2007, 1, 2, 4, Krempl
www.heise.de 12.07.2007; vgl. DANA 1/
2006, 27; 2/2005, 36; 1/2005/18f.).

BVerfG

Abgeordnete müssen
Nebeneinkünfte 
offenlegen

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
hat am 04.07.2007 (Az. 2 BvE 1/06-4/06)
die Klagen von neun ParlamentarierIn-
nen gegen die 2005 geschaffenen Tran-
sparenzregelungen abgewiesen. In ei-
ner 4:4 ergangenen Entscheidung wird
von der entscheidenden Hälfte des Ge-
richts, geführt von Siegfried Broß, fest-
gestellt, dass das freie Mandat der Ab-
geordneten nicht verletzt wird: »Das
Volk hat einen Anspruch darauf zu
wissen, von wem – und in welcher Grö-
ßenordnung – seine Vertreter Geld oder
geldwerte Leistungen entgegenneh-
men.« Die WählerInnen sollten über
mögliche Interessen-Verflechtungen
und wirtschaftliche Abhängigkeiten ih-
rer VolksvertreterInnen informiert wer-
den. Dies sichere die Fähigkeit des
Bundestags, »unabhängig von verdeck-
ter Beeinflussung durch zahlende Inte-
ressenten das Volk als Ganzes zu ver-
treten.« 

Vier der acht Richter, darunter Vize-
präsident Winfried Hassemer, wollten
die vorerst von Bundestagspräsident
Norbert Lammert (CDU) ausgesetzten
Vorschriften kippen. Die Offenbarungs-
pflicht stelle einen Eingriff in das vom
Grundgesetz geschützte freie Mandat
dar. Es sei verfassungswidrig, »flächen-
deckende Kontroll- und Publikations-
systeme« einzuführen. Der Umstand,
dass allein Bruttoeinnahmen veröffent-

gleichheit und Kontrolle der Sozialleis-
tungen. Die abgefragten Kontostamm-
daten hätten »keine besondere Persön-
lichkeitsrelevanz«. Entscheide sich eine
Behörde gegen offene Datenerhebung,
müsse sie nach einer heimlichen Abfra-
ge den Betroffenen benachrichtigen.
Der Gesetzgeber sei aber nicht ver-
pflichtet gewesen, die Benachrichti-
gung zwingend vorzuschreiben. Der
Abruf sei kein allzu schwerer Eingriff.
Zur Kontrolle müsse jeder Datenabruf
protokolliert werden.

Das Bundesfinanzministerium sah
sich durch die Entscheidung bestätigt.
Der FDP-Finanzpolitiker Hermann
Otto Solms sprach dagegen von »weit-
gehender Beseitigung des Bankgeheim-
nisses«. Der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfrei-
heit (BfDI) Peter Schaar sieht mit der
Entscheidung den Datenschutz teilwei-
se gestärkt. Vor dem Hintergrund des
Beschlusses seien »die Planungen des
Bundesfinanzministeriums kritisch, die
täglichen Abrufmöglichkeiten von jetzt
100 auf bis zu 5000 Abrufe zu vervielfa-
chen«. Schaar lobte die Klarstellung des
BVerfG, »dass den Betroffenen grund-
sätzlich ein Auskunftsrecht zu den
Kontenabfragen zusteht«. Anders be-
wertet der Leiter des Unabhängigen
Landeszentrums für Datenschutz
(ULD) Thilo Weichert den Beschluss.
Verblüffend sei schon, dass das Gericht
den Kontostammdaten »keine besonde-
re Persönlichkeitsrelevanz« zuspreche.
Die Nutzung dieser Informationen ste-
he immer in Überwachungszusammen-
hängen und könne daher – anders als
vom Gericht unterstellt – nicht isoliert
betrachtet werden. Das Gericht verlasse
seine bisherige Rechtsprechung, »wenn
es für die Abfrage dieser Daten den
Verdacht eines Beamten ausreichen
lässt, ohne dass gesetzliche Verfahrens-
sicherungen gefordert werden«. Für
Weichert ist nicht nachvollziehbar,
»dass das Gericht die bisherigen Tran-
sparenzanforderungen für ausreichend
erklärt: Es genügt, dass der Bürger vom
Kontodatenabruf erfährt, wenn er
durch eine belastende Maßnahme be-
troffen ist«. Praktische Erfahrung sei
aber, dass der Ausgeforschte bei einer
belastenden Maßnahme regelmäßig

BVerfG

Kontendatenabfrage
weitgehend verfas-
sungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
hat die heimliche behördliche Abfrage
der Stammdaten aller Bank-Kontoinha-
berInnen genehmigt. Geklagt hatten die
Volksbank Raesfeld, ein Rechtsanwalt
und Notar, eine Wohngeldbezieherin
und ein Sozialhilfeempfänger gegen
das »Gesetz zur Förderung der Steuer-
ehrlichkeit«. Dieses erlaubt seit dem
01.04.2005 die automatisierte Abfrage
der Kontostammdaten, also nicht des
Kontostandes und der Geldbewegun-
gen, beim Bundeszentralamt für Steu-
ern etwa beim Verdacht einer Steuer-
hinterziehung oder eines Missbrauchs
von Sozialleistungen. Bis Ende Juni
2007 gab es 48.563 solche Abfragen. Ei-
nen Eilantrag gegen die Verschärfung
des automatisierten Kontenabrufs hatte
das Gericht in Karlsruhe im März 2005
abgelehnt (DANA 2/2005, 47 f.). Das
BVerfG billigte nun im Wesentlichen
die der Kontenabfrage zugrunde lie-
genden Gesetze, forderte jedoch Zu-
rückhaltung. Kontenabrufe von Straf-
verfolgungs-, Finanz- und Sozialbehör-
den sind nur bei konkreten Verdachts-
momenten erlaubt, nicht aber routine-
mäßig oder »ins Blaue hinein«. Der Zu-
griff darf zunächst lediglich die Stamm-
daten wie Name, Geburtsdatum und
Kontonummer erfassen. Die gesetzli-
chen Ermächtigungen müssten eng
ausgelegt werden; Daten dürften nur
»anlassbezogen und zielgerichtet« ab-
gefragt werden, so wie dies ein Anwen-
dungserlass des Bundesfinanzministe-
riums auch vorsieht.

Das BVerfG bemängelte, dass nicht
präzise genug geregelt wurde, welche
Sozialbehörden automatisierte Konten-
abfragen durchführen durften. Dieses
Defizit muss der Gesetzgeber beheben
(s.o. S. 102). Ansonsten genügen die Re-
gelungen nach Ansicht des BVerfG dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Sie
dienten »Gemeinwohlbelangen von er-
heblicher Bedeutung«: wirksame Straf-
verfolgung, steuerliche Belastungs-
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licht würden, könne zu Fehlschlüssen
in der Öffentlichkeit führen und da-
durch eine »publizistische Prangerwir-
kung« entfalten. Der gesamte Senat bil-
ligte die sog. Mittelpunktregelung, wo-
nach die Ausübung des Mandats »im
Mittelpunkt« der Tätigkeit eines Bun-
destagsabgeordneten stehen muss.
Nach den Worten der »Broß-Fraktion«
verlangt die Demokratie in einer kom-
plizierten Wirtschafts- und Industriege-
sellschaft »den ganzen Menschen, der
allenfalls unter günstigen Umständen
neben seiner Abgeordnetentätigkeit
noch versuchen kann, seinem Beruf
nachzugehen«. Dagegen setzt die un-
terlegene »Hassemer-Fraktion« auf den
in der Gesellschaft verwurzelten Abge-
ordneten, der dank seiner Berufstätig-
keit unabhängig von Zwängen seiner
Partei oder auch der Medien entschei-
den kann. Die gesetzliche Regel bei
Stimmengleichheit im BVerfG ist, dass
»ein Verstoß gegen das Grundgesetz
nicht festgestellt werden« kann.
Grüne und Linke begrüßten das Ur-

teil. Lammert veröffentlichte nach der
Entscheidung unverzüglich die Anga-
ben auf den Internetseiten des Bundes-
tages – und zwar in drei Stufen: 1000
bis 3500 Euro, bis 7000 Euro sowie
mehr als 7000 Euro. Auf die Übersichts-
seite der Biografien der Abgeordneten
gab es dann 316.070 Zugriffe; am Vor-
tag waren es nur 4220. Unter dem
Stichwort Abgeordneten-Biografien gab
es am 05.07.2007 mehr als 3 Mio. Zu-
griffe. Direkt nach dem Urteilsspruch
wurden Korrekturen der jetzt so knapp
abgesegneten Transparenzregeln gefor-
dert. Der klagende CSU-Abgeordnete
Wolfgang Götzer meinte: »Das Urteil
gibt für den Gesetzgeber Anlass, einige
Änderungen zu beraten.« Nach Ein-
schätzung von Sibylle Laurischk (FDP)
zeigt das Urteil die Schwächen der Re-
gelung auf (www.heise.de 04.07.2007;
Kerscher SZ 05.07.2007, 6; Schneider SZ
06.07.2007, 5; Prantl, Fried/Schneider
07./08.07.2007, 1, 4, 6).

LG Berlin

Keine Überwa-
chungspflicht für 
Forenbetreiber

Der Betreiber eines Onlineportals ist
nicht zur inhaltlichen Überprüfung al-
ler dort von Dritten eingestellten Bei-
träge verpflichtet. Ausgangspunkt der
Entscheidung des Landgerichts (LG)

Berlin war die Auseinandersetzung
zwischen den Betreibern von
meinprof.de, einer Bewertungsplatt-
form für Hochschullehrer, und einem
dort beurteilten Professor einer bran-
denburgischen Fachhochschule (U.v.
31.05.2007, Az. 27 S 2/07). Dieser war
von Studierenden auf dem Portal als
»Psychopath« und »echt das Letzte«
gekennzeichnet worden. Die Betreiber
von meinprof.de hatten nach Kenntnis-
erlangung die entsprechenden Einträge
gelöscht. Dennoch hatte der Professor
vor dem Amtsgericht (AG) Berlin-Tier-
garten für die Zukunft erfolgreich auf
Unterlassung geklagt. Das LG Berlin
hob die AG-Entscheidung auf.
Nach Ansicht des LG handelt es sich

bei den beiden angegriffenen Äußerun-
gen um noch zulässige Meinungsäuße-
rungen, die die Grenze zur unzulässi-
gen Schmähkritik nicht überschreiten.
Zudem sei der Plattformbetreiber nicht
für diese Äußerungen verantwortlich
zu machen. Zwar könne im Presserecht
jeder Verbreiter als Störer in Anspruch
genommen werden. Diese Haftung set-
ze jedoch die Verletzung von Prüf-
pflichten voraus. Die Annahme einer
Pflicht zur inhaltlichen Überprüfung al-
ler eingestellten Beiträge scheide für
den Betreiber eines Onlineportals aus;
diese wäre wegen der Fülle der Beiträ-
ge praktisch nicht durchführbar. Eine
Prüfpflicht sei nur zumutbar, wenn der
Betreiber auf konkrete Rechtsverletzun-
gen hingewiesen werde. In diesem Fall
brauche er keine umfangreichen Nach-
forschungen unter hohem personellen
und technischen Aufwand durchfüh-
ren. Ihm werde lediglich zugemutet
nachzuprüfen, »ob der abgemahnte
Beitrag aus der Perspektive eines unbe-
fangenen Internetbenutzers als recht-
mäßig anzusehen« sei. Gegen diese
Prüfungspflicht habe der Anbieter
nicht verstoßen, da er die bemängelten
Beiträge unverzüglich aus dem Forum
entfernt habe. Der Prozessvertreter der
Plattform, der Bremer Anwalt Lambert
Grosskopf, begrüßte das Urteil. Das LG
Hamburg stehe mit seinen umstritte-
nen abweichenden Entscheidungen bei
der Forenhaftung inzwischen isoliert
da. Das LG wie auch andere Gerichte
ließen Forenbetreiber nicht unabhängig
von der Kenntnisnahme der Beiträge
haften. Eine Revision gegen das Urteil
des LG Berlin wurde nicht zugelassen,
da dieses in Einklang mit der
höchstrichterlichen Rechtsprechung
stehe (Heidrich www.heise.de
27.06.2007).

SG Berlin

Kassen müssen 
Embryo-Gentest nicht
bezahlen

Nach einer Entscheidung des Berliner
Sozialgerichts (SG) müssen Kranken-
kassen nicht die Kosten für Gentests an
Embryos übernehmen. Dies gilt auch,
wenn das Risiko einer Erbkrankheit
besteht. Das Gericht wies die Klage ei-
ner 32jährigen ab, die an einem Gendef-
fekt leidet. Die Krankheit wird zu 50%
an männliche Nachkommen weiterge-
geben und führt zu einer lebensbedroh-
lichen Störung des Immunsystems. Die
Frau wollte den in Deutschland um-
strittenen Test in Belgien vornehmen
lassen und die gesetzliche Krankenkas-
se verpflichten, die Kosten zu überneh-
men. Das Gericht meinte, eine Leis-
tungspflicht bestehe nur, wenn die Me-
thode im Leistungskatalog der gesetzli-
chen Kassen aufgenommen ist, was
nicht der Fall war (U.v. 05.06.2007, Az. S
86 KR 660/04; SZ 06./07.06.2007).
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Bergmann, Lutz; Möhrle, Roland; 
Herb, Armin

Datenschutzrecht

Kommentar zum Bundesdaten-
schutzgesetz, den Datenschutz-
gesetzen der Länder und zum 
Bereichsspezifischen Datenschutz

Richard Boorberg, Stuttgart, Loseblatt-
werk, etwa 2980 Seiten, einschl. 3 Ord-
nern, 34. Erg.-Lfg. Stand Januar 2007,
ISBN 3-415-00616-6, Grundwerk 84 €

(hhs) In seiner Entscheidung zum
Volkszählungsgesetz forderte das Bun-
desverfassungsgericht Regelungen zum
Umgang mit personenbezogenen Da-
ten, die für den Bürger normenklar er-
kennen lassen, wer welche Daten über
ihn hat. Auch der Deutsche Bundestag
hatte sich in seiner Sitzung am 29. März
2007 für eine Weiterentwicklung und
Modernisierung des  Datenschutzrechts
eingesetzt und ein modernes, leicht
verständliches und überdurchschnittli-
ches Datenschutzrecht als wirtschaftli-
chen Standortvorteil angesehen. Soweit
zu dem Anforderungsprofil. Nur der-
zeit ist dem nicht so und es wird auch
so schnell nicht dazu kommen. Neben
dem allgemeinen Datenschutzrecht auf
Bundesebene mit dem Bundesdaten-
schutzgesetz gibt es 16 weitere allge-
meine Datenschutzgesetzte der Länder.
Damit aber nicht genug, gibt es doch
auch im Bereich der Sozialleistungsträ-
ger allgemeine datenschutzgesetzliche
Regelungen im Sozialgesetzbuch X
(SGB X), wie auch im Bereich der evan-
gelischen Landeskirchen und der ka-
tholischen Bistümer in Deutschland.

Darüber hinaus gibt es noch eine Viel-
zahl bereichsspezifischer Regelungen
auf Bundes- und auf Länderebene. In-
soweit bedarf es schon eines Kompas-
ses, die jeweils einschlägigen Normen
in dem Urwald und Wust aller mögli-
chen Gesetze zu finden.

Das vorliegende Werk ist zwar kein
Kompass, aber eine gute Wanderkarte,
um das komplexe Gebilde des Daten-
schutzes in Ansätzen erfahren und er-
schließen zu können. Denn neben ei-
nem Kommentar zum Bundesdaten-
schutzgesetz enthält das Werk eine
sehr umfangreiche Sammlung weiterer
Gesetze. Das Bundesdatenschutzgesetz
ist auf dem aktuellen Stand. Das Erste
Bürokratieabbaugesetz wurde bereits
aufgenommen. Daneben enthält das
Werk die EG-Datenschutzrichtlinie, die
Landesdatenschutzgesetze, einschlägi-
ge Normen aus den Sozialgesetzbü-
chern, das Telekommunikationsgesetz
(TKG), das Melderecht des Bundes und
der Länder und vieles mehr. Bereits in
der Systematischen Darstellung des
Datenschutzrechts weisen die Verfas-
ser auf eine Vielzahl bereichsspezifi-
scher Normen hin. Zur Erleichterung
und um eine bessere Verständlichkeit
zu erreichen, sind bei den Landesda-
tenschutzgesetzen vergleichende Über-
sichten ebenso mit aufgenommen wor-
den, wie in bestimmten Bereichen
Schemata, die die Komplexität der Ma-
terie veranschaulichen und verständli-
cher machen sollen. Ein mehr als um-
fassendes Stichwortverzeichnis (270
Seiten) bietet dem Nutzer die Möglich-
keit, sich zu einzelnen Fragen das
Werk zu erschließen. 

Mit der 34. Ergänzungslieferung
wurde die Systematik der bereichsspe-
zifischen Bundesgesetze auf den neues-
ten Stand gebracht, ebenso das Inhalts-,
Abkürzungs- und Literaturverzeichnis.
Ferner wurde die Kommentierung des
Landesdatenschutzgesetzes von Baden-
Württemberg vervollständigt und die
kirchlichen Datenschutzgesetze aktuali-
siert.

Insgesamt bietet das vorliegende
Werk einen guten Einstieg in den Ur-
wald des Datenschutzrechts und ist ge-
rade all denen zu empfehlen, die zwar
mit dem Bundesdatenschutzgesetz be-

fasst sind, aber darüber hinaus auch
mit bereichsspezifischen Normen oder
Landesrecht zu tun haben. Dem Ge-
setzgeber bietet es einen guten Über-
blick über all das, was er bisher »nor-
menklar« auf den Weg gebracht hat.

Wolfgang Däubler, Thomas Klebe, Pe-
ter Wedde, Thilo Weichert

Bundesdatenschutzgesetz

Basiskommentar zum BDSG

Bund-Verlag GmbH, 2. Auflage, 2007,
kartoniert, 654 Seiten, ISBN 978-3-7663-
3210-3, 39,90 €

(hhs) Der Hinweis »Basiskommentar
zum Bundesdatenschutzgesetz« auf der
Umschlagseite des vorliegenden Wer-
kes kann auf den ersten Blick in die Irre
führen. Denn allein vom Umfang her
kann man kaum noch von einer »Basis«
sprechen, enthält das Werk doch viel
mehr. Insoweit wird man von einem
vornehmen Understatemant ausgehen
müssen. 

Aber zum Werk selbst: Die Autoren
sind mit dem Datenschutz schon sehr
lange verbunden, was sich auch und
gerade schon an den inhaltlichen Aus-
führungen, aber auch der Gestaltung
des Werkes zeigt. Denn neben dem
top-aktuellen Gesetzestext, der schon
das Erste Bürokratieabbaugesetz mit
umfasst, wurde am Ende des Werkes
auch die EG-Datenschutzrichtlinie und

Buchbesprechungen
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werkliche Stimmigkeit, wohl aber weit-
gehend auf die Darstellung dogmati-
scher Feinheiten verzichtet. Juristische
Ausflüge beispielsweise in das allge-
meine Verwaltungsrecht – dessen
Kenntnis nur bei Juristen unterstellt
werden kann – wurden des Verständ-
nisses wegen manchmal eingefügt, die
Darstellung manchen »Streitstandes«
jedoch zugunsten der Lesbarkeit aus-
gelassen. Diesem grundlegenden di-
daktischen Ansatz entspricht auch die
Aufnahme zahlreicher Beispielfälle.
Diese sind bewusst meistens so gefasst,
dass dargelegt wird, warum die zu-
nächst beschriebene Ablehnung eines
Informationszugangsantrages aus Sicht
der Autoren rechtswidrig ist. Es ist Ab-
sicht der Verfasser, den Informations-
freiheitsgedanken zu befördern. Diese
Konzeption bewirkt, dass dieses Buch
eine Ergänzung zu den schon vorhan-
denen darstellt und rechtfertigt sein Er-
scheinen« (S. 17).

Dem selbst gesetzten Anspruch wer-
den die Autoren voll gerecht. Sie prä-
sentieren juristisch fundiert und zu-
gleich leicht verständlich formuliert In-
formationssuchenden alles, was sie für
die Prüfung ihrer IFG-Ansprüche be-
nötigen: Gesetzestext, Gebührenver-
ordnung, Einführung und Übersicht,
Literaturverzeichnis und relevante
Bundestagsdrucksachen ergänzen die
aussagekräftige Kommentierung. An-
schauliche Fallbeispiele zeugen von
praktischen Erfahrungen und hoher
Durchdringung des Informationsfrei-
heitsrechtes. Auch für die wissen-
schaftliche Diskussion ist die Paper-
back-Ausgabe aufschlussreich – einmal
weil es die bisherigen IFG-Kommenta-
re, sonstige Literatur und die Recht-
sprechung erschließt, zum anderen
weil einige juristische Grundgedanken
konsequent umgesetzt werden. Ein
zentraler Gedanke ist die Begründung
des IFG-Anspruches als »Aktivierung
des Grundrechts auf Informationsfrei-
heit« aus Art. 5 GG. Eine praktische
Konkretisierung ist z.B. die Klarstel-
lung, dass an der Geheimhaltung
rechtswidriger Vorgehensweisen kein
Geheimhaltungsinteresse bestehen
kann. Nützlich sind die Querverweise
zu anderen Gesetzen, die teilweise im
relevanten Zusammenhang abgedruckt
sind (z.B. BVwVfG, BDSG, SÜG). Da-
mit ist das Buch das ideale Handwerk-
zeug für JournalistInnen, die das IFG
für ihre Recherche nutzen wollen. Als
wichtige Zugabe hierfür kommentie-
ren die Autoren den presserechtlichen
Auskunftsanspruch.

zeichnis, ein Abkürzungs- und ein Lite-
raturverzeichnis ergänzen und helfen
beim  Auffinden von Problemstellen.
Insgesamt handelt es sich um ein Werk,
welches durchaus zur Standard-Kom-
mentarliteratur zu zählen ist und in
eine gute Bibliothek eines Datenschutz-
beauftragten, sowie eines am Arbeits-
recht Interessierten gehört.

Wilhelm Mecklenburg, Bonno H. Pöp-
pelmann

Informationsfreiheitsgesetz 

Gesetzestexte, Kommentierungen,
Fallbeispiele, Erläuterungen, 

DJV, Berlin 2007, 223 S., ISBN 978-3-
935819-22-0, 10 €

(tw) Zum Anfang 2006 in Kraft getrete-
nen Bundesinformationsfreiheitsgesetz
(IFG) wurden kurzfristig schon einige
Kommentare veröffentlicht (Berger/
Roth/Scheel, Fluck/Theuer, Jastrow/
Schlatmann, Rossi, Anwendungshin-
weise des Bundesministerium des In-
nern – BMI – und des Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit – BfDI). Daher ist
die Frage erlaubt, weshalb von netz-
werk recherche (nr), Deutschem Jour-
nalisten-Verband (DJV), ver.di, Tran-
sparency International Deutschland
(TI) und Humanistischer Union (HU)
eine weitere Kommentierung heraus-
gegeben wird. Die Antwort wird von
den Autoren selbst treffend zusam-
mengefasst: »Die vorliegende Handrei-
chung ist demgegenüber nicht primär
als juristischer Fachkommentar konzi-
piert, sondern soll vornehmlich den
nicht rechtskundigen Anwender an-
sprechen. Die Autoren haben vor die-
sem Hintergrund zwar nicht auf hand-

die so genannten Standardvertrags-
klauseln (zwei bezüglich der Daten-
übermittlung in Drittstaaten und eine
die Auftragsdatenverarbeitung in
Drittstaaten betreffend) mit abge-
druckt. Eine Hilfe für alle Datenschutz-
beauftragen, die in einem Unterneh-
men beschäftigt sind, welches Ge-
schäftskontakte mit Drittstaaten hat.
Darüber hinaus hilft der Abdruck der
Richtlinie wesentlich beim Verständnis
der einzelnen Kommentierungen zum
Bundesdatenschutzgesetz, ist doch
manche Regelung oder Kritik an einer
Regelung nur im Kontext mit der EG-
Datenschutzrichtlinie zu verstehen. 

Die Kommentierung des Bundesda-
tenschutzgesetzes selbst ist gut
verständlich und praxisbezogen. Auf
dem Umschlag des Werkes wird darauf
hingewiesen, dass Aspekte des Arbeit-
nehmerdatenschutzes im Vordergrund
stehen, so ist es richtig und wichtig,
dass auf die Probleme des  Arbeitsver-
hältnisses bei einzelnen Normen, gera-
de wie bei § 28 BDSG, gesondert und
vertieft eingegangen wird. Denn ein
Arbeitnehmerdatenschutzgesetz exis-
tiert trotz aller Ankündigungen frühe-
rer Bundesregierungen und ständiger
Forderungen des Deutschen Bundesta-
ges, einen entsprechenden Entwurf
vorzulegen, bis heute noch immer
nicht. Insoweit ist eine Abdeckung des
Bereiches des Arbeitnehmerdatenschut-
zes gerade in einem Werk, welches aus
einem gewerkschaftsnahen Verlag
stammt, zu erwarten. Doch der Nutzer
des Werkes wäre schlecht beraten,
wenn er in dem Werk nur den Arbeit-
nehmerdatenschutz sieht. Der vorlie-
gende Kommentar hat viel mehr zu
bieten und  bietet allgemein gute Hilfen
bei der Anwendung und Auslegung
des Gesetzes. 

Während in anderen Kommentaren
die Frage, wann der Schutz einer natür-
lichen Person beginnt, einfach und
knapp mit der Geburt beantwortet
wird, weist der Verfasser der Kommen-
tierung zu § 3 BDSG zu Recht darauf
hin, dass schon vor der Geburt von
dem werdenden Menschen diverseste
Daten erhoben werden, die nur dem
werdenden Kind zuzurechnen sind
und insoweit auch für diesen Bereich
ein Schutz gewährleistet werden muss.
Mithin bietet das Werk auch viel Stoff
für Denkansätze über die so genannte
Standardkommentierung hinaus. Dabei
behandeln die Autoren außerdem aktu-
elle Trends der Diskussion und neue
technische Entwicklungen.

Ein umfangreiches Stichwortver-
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Freitag letzter Woche wurde das neue
Passgesetz im Bundesrat durchgewun-
ken. Damit werden ab dem 1. Novem-
ber zusätzlich zum digitalen Gesichts-
bild die Abdrücke zweier Finger in
den Reisepass aufgenommen.

Erneut wurde trotz der Kritik aller Ex-
perten [1] eine teure Sicherheitssimula-
tion ohne Nutzen beschlossen. Unter
den Beteiligten ist längst klar, dass die
Einführung der Fingerabdrücke in den
Reisepass kein Mehr an Sicherheit
bringt. Stattdessen wird die gesamte
Bevölkerung nun auf den Meldeämtern
erkennungsdienstlich behandelt. “Wie
Kriminelle werden die Bürger gezwun-
gen, ihre Fingerabdrücke beim Staat ab-
zuliefern, ohne dass die Bundesregie-
rung jemals sinnvoll begründet hat,
warum diese biometrische Vollerfas-
sung nötig ist”, sagte der CCC-Sprecher
Andy Müller-Maguhn. 

Der Grund für die biometrische
Überwachungsmaßnahme liegt im im-

mer weiter wachsenden Interesse des
Staates an der Erfassung aller Daten
seiner Bürger. Ganz nebenher wird
aber auch die Biometrie- und RFID-In-
dustrie gefördert. Die Interessenverqui-
ckung zwischen Politikern, wie z. B. Ex-
Innenminister Schily, [2] und der In-
dustrie ist äußerst anrüchig. Hier wird
offensichtlich nicht im Sicherheitsinte-
resse der deutschen Bevölkerung ge-
handelt, sondern direkt in die eigenen
Taschen gewirtschaftet. 

In der Praxis hat die Aufnahme der
Fingerabdrücke für den Reisenden un-
angenehme Auswirkungen. Großflächi-
ge statistische Untersuchungen zeigen,
dass 3 bis 5 Prozent der Bevölkerung
keine ausgeprägten Fingerabdrücke
aufweisen. Besonders häufig werden
hier ältere Menschen diskriminiert.
Auffallen werden die damit verbunde-
nen Probleme erst beim Versuch eines
Grenzübertrittes außerhalb der Schen-
gen-EU. Die Konsequenzen für den
Reisenden reichen nach Auskunft des

Bundesinnenministeriums von geson-
derter Behandlung mit verschärfter
Kontrolle bis zur Rückweisung. Das
gleiche gilt bei defektem RFID-Chip. 

“Mit dem sofortigen, schrankenlo-
sen Online-Abruf der Passbilder schon
bei Ordnungswidrigkeiten wird eine
neue Dimension des staatlichen Biome-
trieterrors gegen die Bürger erreicht.
Kombiniert mit Verfahren zur automa-
tischen Gesichtserkennung sind der
permanenten Alltagsüberwachung nun
keine Grenzen mehr gesetzt”, sagte
CCC-Sprecher Andy Müller-Maguhn. 

Der Chaos Computer Club ruft da-
her alle Bürger auf, die Abnahme der
Fingerabdrücke zu boykottieren. Be-
reits wenn sich ein kleiner Teil der Be-
völkerung der erkennungsdienstlichen
Behandlung verweigert, kann die Total-
überwachung noch verhindert werden. 

[1] www.bundestag.de/aktuell/ar chiv/2007/
innen_kw17/index.html

[2] heise.de/newsticker/meldung/76682

Chaos Computer Club ruft zum Boykott der 
biometrischen Vollerfassung auf
Pressemitteilung  des Chaos Computer Club vom 15. Juni 2007

ihrem Kenntnisstand wurden weder
deutsche Ausweise in nennenswertem
Umfang gefälscht, noch ist der Bundes-
regierung auch nur ein einziger Fall be-
kannt, bei dem ein Terrorist einen deut-
schen Reisepass benutzt hat. 

Im Zeitraum von 2001 bis 2006 sind
gerade einmal sechs Fälschungen bun-
desdeutscher Pässe festgestellt worden.
Damit hat die Bundesregierung ein-
gestehen müssen, dass die Einführung
des biometrischen Reisepasses mit
Funkchip jeglicher Grundlage entbehrt.
Das ganze biometrische Großprojekt ist
nun in Frage gestellt. »Dadurch wird
der ›Boykott‹ der ungerechtfertigten
und verfassungsrechtlich fragwürdigen
Abgabe der Fingerabdrücke nun zur

Der Chaos Computer Club freut sich,
dass die Bundesregierung in der Ant-
wort auf eine Kleine Anfrage der
Fraktion DIE LINKE im Bundestag
auf den Boden der Tatsachen zurück-
gekehrt ist. Die Bundesregierung be-
kräftigt in ihrer Antwort die zentralen
Argumente, die der CCC in den letz-
ten Jahren gegen das Biometrie-Groß-
projekt vorgebracht hatte und entkräf-
tet somit den Verdacht, biometrische
Merkmale würden die Sicherheit von
Ausweisdokumenten erhöhen. 

Selbst nach Ansicht der Bundesregie-
rung haben die Hauptargumente für
die Biometrie einer näheren Untersu-
chung nicht stand halten können: Nach

Bürgerpflicht«, sagte Andy Müller-
Maguhn, Sprecher des CCC. 

Weiter musste die Bundesregierung
ihr von Anfang an wichtigstes Argu-
ment für die biometrische Vollerfas-
sung revidieren, wonach die Reisepässe
zur Terroristenjagd unverzichtbar wä-
ren. In der  Antwort [1] wird nur lapi-
dar erklärt, dass der Bundesregierung
kein einziger Fall bekannt sei, in dem
gefälschte deutsche Pässe zur Planung
oder Durchführung terroristischer An-
schläge benutzt wurden. Die seit Jahren
behauptete Erhöhung der inneren und
äußeren Sicherheit durch so genannte
ePässe ist nun als Chimäre entlarvt. 

Nachdem das Ausscheiden von
Herrn Schily aus der Bundesregierung

Bundesregierung bestätigt die Unsinnigkeit von 
biometrischen Ausweisdokumenten
Pressemitteilung  des Chaos Computer Club vom 20. Juni 2007
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wer, wann, wie, mit wem, wie lange
und von wo aus kommuniziert hat.
Will mahnt, dass mit dieser ver-
dachtsunabhängigen Erfassung elektro-
nischer Kommunikationen zentrale
Prinzipien des Datenschutzes außer
Kraft gesetzt werden. »Die Vorratsda-
tenspeicherung verstößt gegen den
Grundsatz, dass personenbezogene Da-
ten möglichst sparsam, nur im erfor-
derlichen Umfang und nur zweckge-
bunden gespeichert werden dürfen.
Weder hat die Bundesregierung ge-
prüft, inwiefern sich das Ziel einer ef-
fektiven Strafverfolgung mit weniger
datenintensiven Mitteln erreichen ließe,
noch hat sie die anstehende Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofes
über die Rechtmäßigkeit der EU-Richt-
linie abgewartet. Mit ihrem jetzt vorge-
legten Gesetzentwurf ist sie weit von
einer grundrechtsschonenden Umset-
zung der europäischen Vorgaben ent-
fernt. Es werden noch mehr Daten bei
noch mehr Dienstleistern erhoben, die
für weitere Zwecke nutzbar sein sollen,
als es die EU-Richtlinie vorsieht.« 
Während die Brüsseler Richtlinie als

Zweck der pauschalen Datenspeiche-
rung lediglich die Verfolgung schwerer
Straftaten ausgibt, will die Bundesre-
gierung diese Daten auch für die Ver-
folgung einfacher, mittels Telekommu-
nikationseinrichtungen begangener
Straftaten nutzen. Daneben sollen auch
die Geheimdienste auf die Kommuni-
kationsdaten zugreifen dürfen. Schließ-
lich plant die Bundesregierung, dass
die – zumeist privaten – Anbieter so ge-

richt eingeforderte Schutz des Kernbe-
reichs privater Lebensgestaltung wird
weder bei der Telefonüberwachung, ge-
schweige denn bei anderen heimlichen
Ermittlungsmethoden gewährleistet.«
Auch eine Reduzierung der seit Jahren
wachsenden Zahl heimlicher Telefon-
überwachungen ist nach dem vorlie-
genden Entwurf nicht zu erwarten. Der
Gesetzentwurf weitet den Katalog an
Straftaten, für deren Verfolgung Telefo-
nate abgehört werden dürfen, erneut
aus und streicht nur solche Straftaten,
die in der Praxis ohnehin kaum vor-
kommen. 
Als ebenso löchrig  erweist sich nach

ihrer Einschätzung der angekündigte
Schutz von Berufsgeheimnisträgern. In
der Vergangenheit wurden der journa-
listische Quellenschutz oder das An-
waltsgeheimnis häufig mit Verweis auf
eine mutmaßliche Verstrickung durch
Einleitung eines  Ermittlungsverfahrens
gegen Journalisten oder Anwälte unter-
laufen. Nun erwägt die Bundesregie-
rung sogar, auf diese Hürde eines An-
fangsverdachts zu verzichten und die
(heimliche) Überwachung der Berufs-
geheimnisträger auch ohne Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens gegen die-
se zuzulassen. 
Mit dem Gesetzentwurf setzt die

Bundesregierung außerdem die um-
strittene EU-Richtlinie zur pauschalen
Speicherung aller Verbindungsdaten
um. Künftig soll für alle Nutzerinnen
und Nutzer von Telefonen, Handys, In-
ternetzugängen und E-Mail-Diensten
sechs Monate lang gespeichert werden,

Am Freitag, dem 6. Juli, berät der Bun-
destag in erster Lesung über den Re-
gierungsentwurf für ein »Gesetz zur
Neuregelung der Telekommunikati-
onsüberwachung und anderer ver-
deckter Ermittlungsmaßnahmen«, mit
dem auch die umstrittene EU-Richtli-
nie zur Vorratsdatenspeicherung um-
gesetzt werden soll (BT-Drs. 16/5846).
Aus diesem Anlass kritisiert die Bun-
desvorsitzende der Bürgerrechtsorga-
nisation, Prof. Dr. Rosemarie Will, die
Tendenz zunehmend heimlicher Er-
mittlungen der Polizei: »Seit Jahren
steigt etwa die Zahl abgehörter Telefo-
nate in Deutschland an. Die richterli-
che Prüfung, ob dies unter den jewei-
ligen Umständen überhaupt notwen-
dig und zulässig ist, lässt oft zu wün-
schen übrig.« Gegen diese Fehlent-
wicklung müsse die zur Aufklärung
von Straftaten notwendige Polizeiar-
beit wieder an den Grundsätzen des
erkennbaren und verhältnismäßigen
Handels ausgerichtet werden. Das
leiste der vorliegende Gesetzentwurf
jedoch nicht. 

Will verweist darauf, dass der vorlie-
gende Gesetzentwurf den selbstgestell-
ten Ansprüchen der Bundesjustizminis-
terin nicht genügt: »Bei der ersten Vor-
stellung ihres Gesetzentwurfs hatte Bri-
gitte Zypries einen stärkeren Grund-
rechtsschutz für die von verdeckten Er-
mittlungen betroffenen Bürgerinnen
und Bürger versprochen. Davon ist lei-
der nicht viel übrig geblieben. Der
mehrfach vom Bundesverfassungsge-

immer nicht aufgeschlüsselt. Die letz-
ten Zahlen stammen aus dem  Bericht
[2] des Büros für Technikfolgenabschät-
zung des Bundestages aus dem Jahr
2003. »Es ist ein Skandal, dass der Bür-
ger seit nunmehr vier Jahren auf eine
Gesamtkostenaufstellung für die bio-
metrische Vollerfassung warten muss«,
kommentierte Andy Müller-Maguhn. 

auch das direkte »private« Investment
von zuständigen Entscheidungsträgern
<http://www.heise.de/newsticker/mel-
dung/87338> der Regierung in Biome-
trie-Firmen beendet hat, fällt aus Sicht
des CCC das zentrale Argument für
eine Förderung der Branche weg. 
Außerdem hat die Bundesregierung

die Kosten des Biometriewahns noch

Der Chaos Computer Club erneuert
daher seine Forderung an die Bundes-
regierung, das nutzlose und überteuer-
te Biometriegroßprojekt einzustellen. 

[1] dip.bundestag.de/btd/16/055/
1605507.pdf

[2] www.tab.fzk.de/de/projekt/zusammen
fassung/ab93.pdf

Eine verpasste Chance für die Stärkung der Grundrechte –
Humanistische Union kritisiert geplante Reform der 
Telefonüberwachung und die Einführung der 
Vorratsdatenspeicherung
Pressemitteilung der Humanistischen Union vom 06. Juli 2007 
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Als unzulässigen Eingriff in die Pri-
vatsphäre hat Matthias Jarke, Präsi-
dent der Gesellschaft für Informatik
e.V. (GI) die Bestrebungen der Bun-
desregierung bezeichnet, die heimli-
che Online-Durchsuchung von Com-
putern auf breiter Basis einsetzen zu
wollen. 

Nach Auffassung der GI liefert die bis-
herige Debatte über Chancen und Risi-
ken der Onlinedurchsuchung keine
hinreichende Begründung, Artikel 13
des Grundgesetzes über die Unverletz-
lichkeit der Wohnung zu ändern. »Es
kann nicht angehen, dass Bürgerinnen
und Bürger knapp 20 Jahre nach der
Wiedervereinigung erneut Sorge haben
müssen, dass sie durch den Staat ohne
ihr Wissen ausspioniert werden«, sagte
GI-Präsident Jarke. Die Durchsuchung
des heimischen Computers sei bei gra-
vierenden Verdachtsmomenten auch
heute schon durch Beschlagnahmung
des Gerätes möglich, so Jarke. 
Erschreckend sei, wie planvoll die

Legalisierung der Onlinedurchsuchung
bereits seit längerem vorbereitet und
auch schon eingesetzt werde. 
Am 20. Dezember 2006 verabschie-

dete der Landtag von Nordrhein-West-
falen ein neues Verfassungsschutzge-
setz. Seitdem ist der Einsatz sich selbst
installierender Programme und der
»heimliche Zugriff auf informati-
onstechnische Systeme« (§ 2 Abs. 2 Nr.
11) erlaubt. 
Auch auf Bundesebene wird nach

dem Urteil des Bundesgerichtshofes
vom 31. Januar 2007, wonach eine ver-
deckte Online-Durchsuchung nach gel-
tendem Recht unzulässig ist, über die
Schaffung einer gesetzlichen Befugnis
für die in den Medien »Bundestrojaner«
genannte Spionagesoftware debattiert. 

Zusätzliche Haushaltsmittel dafür
wurden bereits im Herbst 2006 bereit-
gestellt und die Personalstellen auf-
gestockt. Vor wenigen Wochen wurde
bekannt, dass Online-Durchsuchungen
bereits seit 2005 auf Basis einer Dienst-
vorschrift des damaligen Bundesinnen-
ministers Otto Schily durchgeführt
wurden. 
Eine Online-Durchsuchung ermög-

licht neben dem Auslesen und Kopie-
ren von allen Daten des ausgespähten
Rechners auch das Manipulieren der
Dateien. Private Kommunikationsinhal-
te, Bilder, Filme oder Adressen können
kopiert sowie Webcams und Mikrofone
am heimischen Computer ferngesteuert
werden – ohne Kenntnis des Benutzers,
ohne Protokoll und ohne Zeugen. 
Wenn sich die ausgespähten IT-Sys-

teme im räumlichen Schutzbereich des
Grundrechts auf Unverletzlichkeit der
Wohnung (Art. 13 GG) befinden, so
wird durch die Maßnahme in dieses
Grundrecht eingegriffen. Befürworter
der Online-Durchsuchung verlangen
deshalb eine Verfassungsänderung, um
den Eingriff dennoch möglich zu ma-
chen. Aus Sicht des Arbeitskreises
»Überwachungstechnologien« der GI
hat die bisherige Debatte über Chancen
und Risiken der Maßnahme jedoch kei-
ne hinreichende Rechtfertigung für
eine derart tiefe Veränderung von Art.
13 GG geliefert. Die Diskussionen um
die letzte Einschränkung des Grund-
rechts zur Ermöglichung des so ge-
nannten »Großen Lauschangriffs« soll-
ten – ebenso wie die mahnenden Worte
des Bundesverfassungsgerichts in dem
entsprechenden Urteil – Anlass zu äu-
ßerster Zurückhaltung sein. Darüber
hinaus ist bislang nicht erkennbar, wie
die Maßnahme so ausgestaltet werden
könnte, dass der vom BVerfG im selben

Urteil als unabdingbar erklärte Schutz
des Kernbereichs privater Lebensge-
staltung gewährleistet wird. 
Von der Spionagesoftware der Er-

mittlungsbehörden ausgenutzte Lü-
cken in Computersystemen oder Fehler
bei der Programmierung können ihrer-
seits von Wirtschaftskriminellen oder
anderen Trittbrettfahrern ausgenutzt
werden, um wertvolle Unternehmens-
informationen oder personenbezogene
Daten zu erlangen. Dies könnte – so be-
reits Warnungen der deutschen Sicher-
heitsindustrie – mittel- und langfristig
auch zu einem gravierenden Vertrau-
ensverlust in die Sicherheit deutscher
und europäischer Sicherheitstechnolo-
gie führen. 
»Wir warnen deshalb angesichts des

weitreichenden Eingriffs in Grundrech-
te und der Gefahren für die Sicherheit
von Computersystemen vor dem Ein-
satz der heimlichen Online-Durchsu-
chung«, so der GI-Präsident.

Verbindungsdaten verpflichtet, da de-
ren Vorgaben nur für Internetzugangs-
dienste gelten. 
Die Humanistische Union hat ihre

Kritik an dem Vorhaben bereits Anfang
2007 in einer umfangreichen rechtspoli-
tischen Stellungnahme veröffentlicht
und wird das weitere Gesetzgebungs-
verfahren kritisch begleiten. Um ihre
Kritik an der geplanten Vorratsdaten-

nannter Anonymisierungsdienste alle
Verbindungsdaten ihrer Nutzerinnen
und Nutzer speichern müssen. Pro-
gramme zur anonymen Nutzung des
Internets, die jeder auf seinem Rechner
installieren kann, gelten nach der bishe-
rigen Rechtsprechung aber als Medien-
dienste. Nutzerinnen und Nutzer sol-
cher Programme sind nach der EU-
Richtlinie nicht zur Speicherung der

speicherung zu untermauern, wird die
Humanistische Union am 17. Septem-
ber 2007 in Kooperation mit zahlrei-
chen Journalisten- und Medienverbän-
den in Berlin eine rechts- und medien-
politische Fachtagung anbieten. 
 

Weitere Informationen:
www.humanistische-union.de/vorrats
daten/ 

GI kritisiert Online-Durchsuchung
Presseerklärung der Gesellschaft für Informatik e.V. vom  12. Juli 2007 
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besten Fall auf 55,006% erhöhen« kön-
ne. Eine Vorratsdatenspeicherung hätte
in Irland und anderen Staaten keinen
ersichtlichen Einfluss auf die Kriminali-
tätsrate gehabt. »Somit ist nicht erkenn-
bar, dass eine Vorratsdatenspeicherung
die Sicherheit der Bevölkerung stärkt.«
Stattdessen werde die Datenspeiche-
rung »Millionen von Euro kosten, die
Privatsphäre Unschuldiger gefährden,
vertrauliche Kommunikation beein-
trächtigen und den Weg in eine immer
weiter reichende Massenansammlung
von Informationen über die gesamte
Bevölkerung ebnen.« Müsse jeder die
Aufzeichnung großer Teile seines Kom-
munikations-, Bewegungs- und Inter-
netnutzungsverhaltens bedenken, seien
»Kommunikationsstörungen und Ver-
haltensanpassungen« zu erwarten. Des-
halb schade die Massendatenspeiche-
rung der »freiheitlichen Gesellschaft
insgesamt«, so die Stellungnahme der
Organisationen gegenüber den zustän-

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung,
Netzwerk Neue Medien und Neue
Richtervereinigung warnen vor einer
Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vor-
ratsdatenspeicherung in deutsches
Recht. Im Fall einer Umsetzung der
Richtlinie drohe deren Nichtigerklä-
rung durch den Europäischen Ge-
richtshof und die Verwerfung des
deutschen Umsetzungsgesetzes als
verfassungswidrig durch das Bundes-
verfassungsgericht, so die gemeinsa-
me Stellungnahme der Organisatio-
nen.

Den angeblichen Nutzen einer Vorrats-
datenspeicherung stellt die 44-seitige
Analyse vom Freitag grundlegend in
Frage. Danach fehlten den Strafverfol-
gern Kommunikationsdaten nur selten.
Aus einer Studie des Bundeskriminal-
amts ergebe sich, dass eine Vorratsda-
tenspeicherung die durchschnittliche
Aufklärungsquote »von derzeit 55% im

digen Ausschüssen des Bundestags.
Die Organisationen fordern zumindest
eine Aussetzung des Vorhabens, bis der
Europäische Gerichtshof über eine an-
hängige Nichtigkeitsklage gegen die
Richtlinie entschieden hat.

Der Bundestag soll noch im Herbst
über den Gesetzentwurf zur Neurege-
lung der Telekommunikationsüberwa-
chung und zur Einführung einer allge-
meinen Vorratsspeicherung von Tele-
kommunikationsdaten abstimmen. Am
21. September plant der Rechtsaus-
schuss des Bundestags dazu eine öf-
fentliche Anhörung von Sachverständi-
gen. Rechtsexperten wie der Wissen-
schaftliche Dienst des Bundestags war-
nen seit langem, dass das Vorhaben vor
den Gerichten keinen Bestand haben
wird.

Die Stellungnahme der drei Organi-
sationen im Internet: www.vorratsda
tenspeicherung.de/images/stellungnah
me_vorratsdatenspeicherung.pdf.

Vorratsdatenspeicherung verfassungswidrig
Pressemitteilung von Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, Netzwerk Neue Medien und Neue
Richtervereinigung vom 16. Juli 2007

»Freiheit statt Angst – Stoppt den Überwachungswahn«
Demonstration gegen Überwachungswahn in Berlin (22.9.2007, 14:00 Uhr)

In der Zivilgesellschaft hat sich ein breites Bündnis aus Bürgerrechtsorganisationen und Berufsverbänden gebildet, das
zur Teilnahme an einer Demonstration »Freiheit statt Angst – Stoppt den Überwachungswahn« am 22. September in Berlin
aufruft (www.freiheit-statt-angst.de). Die Organisationen fordern »einen sofortigen Stopp neuer Gesetzesvorhaben auf
dem Gebiet der inneren Sicherheit« und wollen insbesondere gegen die geplante »Totalprotokollierung von Telefon, Han-
dy und Internet (Vorratsdatenspeicherung)« auf die Straße ziehen. Den Aufruf tragen so unterschiedliche Gruppen wie at-
tac, Handwerker, Fußballfans, Ärzte, Richter, Journalisten und die Gewerkschaft ver.di mit.

Zur Demo rufen unter anderem auf: �   attac Deutschland �  Berufsverband unabhängiger Handwerkerinnen und Hand-
werker e.V. �  Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler �  Bundesvorstand von Bündnis 90/Die
Grünen  �  Bündnis aktiver Fußballfans (BAFF)  �  Bündnis für Politik- und Meinungsfreiheit e.V.  �  Chaos Computer
Club e.V.  �  Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V.  �  DFJV Deutscher Fachjournalisten-Verband AG  �  Deutsche
Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di  �  Evangelische Konferenz für Telefonseelsorge und Offene Tür
e.V.  �  FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus  �  FDP-Landesverband in Berlin  �  Förderverein für eine Freie Infor-
mationelle Infrastruktur e.V. (FFII Deutschland)  �  Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwor-
tung e.V.  �  Forum Menschenrechte  �  FoeBuD e.V.  �  Freie Ärzteschaft e.V.  �  Grüne Jugend  �  Gustav Heinemann-Initi-
ative e.V.  �  Humanistische Union e.V.  �  IALANA (Juristen gegen Atomwaffen)  �  Internationale Liga für Menschenrech-
te   �  JungdemokratInnen/Junge Linke Bundesverband  �  Junge Liberale e.V.  �  Jusos in der SPD (Bundesverband)  �
Labournet.de e.V.  �  Leipziger Kamera  �  Die Linke Berlin  �  NAV Virchow-Bund – Verband der niedergelassenen Ärzte
Deutschlands  �  Netzwerk freies Wissen  �  Netzwerk Neue Medien e.V.  �  Neue Richtervereinigung e.V.  �  ödp  �  Pira-
tenpartei  �  Rote Hilfe e.V.   �  STOP1984  �  Uebergebuehr e.V.   �  ver.di Bundesvorstand  �  82megaohm.de

www.freiheit-statt-angst.de



nachvollziehbar. Die von der BVG vor-
gebrachte Begründung passt aber zu
ihrem bisherigen Umgang mit dem
Thema Videoüberwachung. 

Die BVG bereitet eine 24-Stunden-
Aufzeichnung des Geschehens auf al-
len U-Bahnhöfen vor. Dafür wurde in
einem Pilotprojekt der Kameraeinsatz
auf drei U-Bahn-Linien wissenschaft-
lich begleitet. Die BVG brach die wis-
senschaftliche Untersuchung jedoch
Ende vergangenen Jahres einfach ab.
Die Zwischenergebnisse wurden bis-
her nicht veröffentlicht. Stattdessen be-
hauptet die BVG, ohne dies zu bele-
gen, die Videoüberwachung sei wirk-
sam. 

Warum sperrt sich die BVG dann

Die Bürgerrechtsorganisation Huma-
nistische Union (HU) verlangt Ein-
sicht in eine Studie, mit der die Berli-
ner Verkehrsbetriebe (BVG) die Wirk-
samkeit der Videoüberwachung auf
den Bahnhöfen von drei U-Bahn-Lini-
en untersuchen ließ. Den Antrag auf
Akteneinsicht lehnte die BVG am 2.
Juli ab. Gegen diese Entscheidung hat
die Humanistische Union jetzt Wider-
spruch eingelegt. 

Auch die BVG unterliegt als Anstalt des
Öffentlichen Rechts dem Berliner Infor-
mationsfreiheitsgesetz. Dass sich die
BVG pauschal auf »Geschäftsgeheim-
nisse« beruft und auch eine teilweise
Einsicht in die Studie ablehnt, ist nicht
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Verwendung erfordert.« Union und
SPD wollen auf Vorrat gespeicherte
Kommunikationsdaten dagegen schon
zur Verfolgung privater Tauschbörsen-
nutzer und zur geheimdienstlichen Be-
obachtung von Personen nutzen lassen.
Kokott dürfte auch dem Rütteln der
Union an dem Richtervorbehalt, der im
Gesetzentwurf [4] zur stärkeren Durch-
setzung des Urheberrechts vorgesehen
ist, einen europarechtlichen Riegel vor-
geschoben haben. Nutzerdaten dürfen
der Generalanwältin zufolge »nicht
ohne Beteiligung [staatlicher] Stellen –
etwa der Gerichte oder der daten-
schutzrechtlichen Kontrollinstanzen –
an die privaten Rechteinhaber heraus-
gegeben werden«.

Insgesamt sieht die Generalanwältin
die Gefahr eines »gläsernen Bürgers«
und warnt, »dass die Speicherung von
Daten für bestimmte Zwecke den
Wunsch weckt, diese Daten umfassen-
der zu nutzen.« Der Arbeitskreis Vor-

Die Generalanwältin beim Europäi-
schen Gerichtshof Juliane Kokott be-
zweifelt in einer Stellungnahme vom
Mittwoch, dass die Speicherung von
Verbindungsdaten auf Vorrat mit den
Grundrechten vereinbar ist. Sie weist
auf europäische Vorgaben für die Nut-
zung von Kommunikationsdaten hin,
mit denen der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zur Einführung einer
Vorratsdatenspeicherung nicht im Ein-
klang steht.

»Man kann daran zweifeln, ob die Spei-
cherung von Verkehrsdaten aller Nut-
zer – gewissermaßen auf Vorrat – mit
Grundrechten vereinbar ist, insbeson-
dere da dies ohne konkreten Verdacht
geschieht«, schreibt die Generalanwäl-
tin in ihren Schlussanträgen [1] zum
spanischen Recht, das seit 2002 eine
Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung
kennt. Die Generalanwältin, die in Kür-
ze auch zur Nichtigkeitsklage [2] Ir-
lands gegen die EG-Richtlinie zur Vor-
ratsdatenspeicherung Stellung nehmen
wird, verweist auf die Europäischen
Datenschutzbeauftragten und das Bun-
desverfassungsgericht, die eine ver-
dachtslose Vorratsdatenspeicherung für
unzulässig erklärt haben.

»Über 40 Bürgerrechts-, Wirtschafts-
und Berufsverbände fordern [3] bereits,
die in Deutschland geplante Vorratsda-
tenspeicherung auf Eis zu legen, bis der
Europäische Gerichtshof über ihre
Rechtmäßigkeit entschieden hat«, kom-
mentiert Patrick Breyer vom Arbeits-
kreis Vorratsdatenspeicherung. »Wenn
die Koalition alle Warnungen in den
Wind schlägt und voreilig eine Totalpro-
tokollierung unserer Kommunikation
einführt, erwartet sie in Luxemburg und
Karlsruhe ein fulminantes Waterloo.«

Die Generalanwältin spricht weitere
europäische Vorgaben an, denen der
Gesetzentwurf der Koalition keine
Rechnung trägt. Selbst wenn man die
Zulässigkeit einer Vorratsdatenspeiche-
rung unterstelle, besage eine »Wertent-
scheidung des Gemeinschaftsgesetzge-
bers«, dass »nur schwere Kriminalität
eine gemeinschaftsweite Vorratsspei-
cherung von Verkehrsdaten und ihre

ratsdatenspeicherung, ein bundesweiter
Zusammenschluss von Bürgerrechtlern,
Datenschützern und Internet-Nutzern,
begrüßt die Anträge der Generalanwäl-
tin und fordert von der deutschen Re-
gierungskoalition eine Aussetzung der
geplanten Vorratsdatenspeicherung in
Deutschland, bis der Europäische Ge-
richtshof über die dagegen vorliegende
Nichtigkeitsklage entschieden hat.

Details zur Stellungnahme der General-
anwältin: www.daten-speicherung.de/
index.php/eugh-generalanwaeltin-ge
gen-vorratsdatenspeicherung.

[1] curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext
.pl?lang=de&num=79929281C1906027
5&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL

[2] www.vorratsdatenspeicherung.de/con
tent/view/48/79/lang,de

[3] www.vorratsdatenspeicherung.de/con
tent/view/80/100/lang,de

[4] www.daten-speicherung.de/index.php/
auskunftsanspruch

Generalanwältin bezweifelt Vereinbarkeit einer 
Vorratsdatenspeicherung mit Grundrechten
Pressemitteilung des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung vom 20. Juli 2007

Berliner Verkehrsbetriebe verweigern
Akteneinsicht zu Videoüberwachung
Pressemitteilung der Humanistischen Union vom 

13. August 2007 
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die BVG gefordert, in dem die Verhält-
nismäßigkeit der Aufzeichnungen dar-
gelegt werden soll. Der Senat hat zum
30. August 2007 einen Bericht ange-
kündigt. 

 
Den Antrag auf Akteneinsicht und den
Ablehnungsbescheid der BVG:
http://www.humanistische-union.de/
presse/2007/pressedetail_2007/back/
presse-2007/article/berliner-verkehrsbe
triebe-verweigern-einsicht-in-begleit
studie-zur-videoueberwachung/

ten Überwachungssystemen nur bei
zwei Systemen einen signifikanten Kri-
minalitätsrückgang gab. Und selbst das
subjektive Sicherheitsempfinden ver-
besserte sich nur in drei Szenarien sig-
nifikant. 

Ohne eine fundierte wissenschaftli-
che Untersuchung ist fraglich, wie der
Senat seiner Verpflichtung nachkom-
men will, die Verhältnismäßigkeit der
Videoaufzeichnung zu beurteilen. Das
Abgeordnetenhaus hatte vom Senat be-
reits im Januar 2006 einstimmig die
Vorlage eines Sicherheitskonzepts für

aber gegen eine wissenschaftliche Be-
gleituntersuchungen und die Veröffent-
lichung der Ergebnisse? Die HU ver-
mutet, dass bereits die Zwischenergeb-
nisse nicht dem politisch gewünschten
Ziel einer Ausweitung der Videoüber-
wachung bei der BVG entsprechen. Das
wäre nicht verwunderlich, zeigen un-
abhängige wissenschaftliche Studien
doch ein sehr ernüchterndes Bild von
der vermeintlichen Wunderwaffe gegen
Kriminalität. So ergab 2005 eine Unter-
suchung im Auftrag des britischen In-
nenministeriums, dass es bei 13 geteste-

zeugen durch das Inkrafttreten des §
202c StGB erschwert auch die For-
schung und Weiterbildung zur Abwehr
von Trojanern in Deutschland. Die Be-
reitschaft kundiger Experten, einer Re-
gierung, die einerseits Sicherheitsfor-
schung erschwert und andererseits
selbst zum Trojaner-Verbreiter werden
will, aus der Patsche zu helfen, ist
kaum mehr vorhanden. 

Angesichts der erschreckenden
Kompetenz-Lücken muss die Frage
nach der Sicherheit des Bundestrojaner-
Einsatzes, der jetzt beschönigend Re-
mote Forensic Software (RFS) heißen
soll, nachdrücklich gestellt werden. Das
BMI behauptet dreist, seine Software
sei fehlerfrei und unentdeckbar, was je-
dem Hacker und Informatiker nicht
einmal ein müdes Lächeln abringt.
Dass die Funktionalität von »Trojani-
schen Pferden« von den Entwicklern
der Bundesregierung nicht überblickt
wird, bestätigt in Hinblick auf deren
Einsatz gegen die Bürger schlimmste
Befürchtungen.

Die Gefahren von Trojanern offenba-
ren sich u. a. durch den jetzt dokumen-
tierten Umstand, dass die Bundesregie-
rung keine Ahnung hat, ob und in wel-
chem Umfang eigene Daten abgezogen
bzw. verändert wurden. Bei einer Onli-
ne-Durchsuchung mit Hilfe von Troja-
nern ergibt sich das gleiche Problem:
Trojanische Pferde werden normaler-
weise von osteuropäischen Verbrecher-
banden im Kontext von Bankbetrug
und von anderen Tätergruppen zur
Spionage eingesetzt, denen es um die
Verschleierung ihrer Vorgehensweise
geht. Die Nachvollziehbarkeit staatli-

Die Bundesregierung hat kürzlich zu-
geben müssen, dass auf zahlreichen
ihrer Regierungscomputer monate-
lang Spionageprogramme installiert
waren, die sensible Informationen ins
vermutlich chinesische Ausland wei-
terleiteten und Datenbestände unbe-
merkt veränderten. Der Chaos Com-
puter Club bedauert den dadurch
entstandenen politischen Schaden,
kann aber nicht umhin, auf den offen-
bar gewordenen eklatanten Mangel an
technischem Sachverstand hinzuwei-
sen. Der CCC fordert die Bundesregie-
rung angesichts dieser Online-Durch-
suchung Made in China auf, ihre Posi-
tion zum heimlichen Ausspionieren
der Bürger mit dem sog. Bundestroja-
ner zu überdenken. 

Andy Müller-Maguhn, Sprecher des
CCC, sagte hierzu: »Die Behauptung
des BMI, die Sicherheitsbehörden und
das Bundesministerium des Innern
(BMI) verfügten ›grundsätzlich über
genügenden Sachverstand‹, erscheint
angesichts der Unfähigkeit, Spionage-
Trojaner selbst in sensibelsten Berei-
chen wie im Kanzleramt zu verhindern,
als Pfeifen im dunklen Wald.« 

Besonders beachtenswert ist, dass
der »Chinesische Trojaner« im Kanzler-
amt und weiteren Ministerien bereits
vor mehreren Monaten entdeckt wur-
de. Unterdessen hat die Bundesregie-
rung die Entwicklung der notwendigen
Werkzeuge zur Entdeckung und Ab-
wehr von Spionageprogrammen mit
der Änderung des § 202c StGB verbo-
ten. Die Kriminalisierung der Benut-
zung von Computersicherheitswerk-

chen Handelns ist somit technisch aus-
gehebelt.

»Selbst Atomkraftwerkbetreiber
scheinen mehr von ihrer Materie zu
verstehen als das BMI von Trojanern,
sonst würden die Kraftwerke uns im
Wochentakt um die Ohren fliegen. Die
derzeit von BMI frei jeglicher Ahnung
diskutierten Optionen staatlichen Troja-
nereinsatzes sind schlicht unverant-
wortlich«, fasste CCC-Sprecher Müller-
Maguhn die Situation zusammen. 

Immerhin plant das BKA von den
chinesischen Kollegen zu lernen: »Die
technischen Lösungen der einzelnen
Länder sind dem Bundeskriminalamt
nicht bekannt. Das Bundeskriminalamt
beabsichtigt aber zukünftig den Infor-
mationsaustausch hierüber zu intensi-
vieren«, schreibt das BMI in einer Stel-
lungnahme.

Links :
�  http://netzpolitik.org/wp-upload/fra-
gen-onlinedurchsuchung-SPD.pdf
�  http://netzpolitik.org/wp-upload/fra-
gen-onlinedurchsuchung-BMJ.pdf

Online-Durchsuchung bei der Bundesregierung
Presseerklärung des Chaos Computer Club vom 27. August 2007
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Von Wählern und Mandatsträgern
über Ortsvereine bis hin zu Bundes-
tagsabgeordneten – innerhalb von
Union und SPD wächst der Wider-
stand gegen den Plan der Bundesre-
gierung, ab 2008 die Telekommunika-
tionsverbindungs- und -standortdaten
der gesamten Bevölkerung auf Vorrat
zu sammeln (so genannte »Vorratsda-
tenspeicherung«).

Über 200 Ortsvereine, Mandatsträger
und Mitglieder von CDU, CSU und
SPD sprechen sich mittlerweile öffent-
lich für eine Aussetzung der von der
schwarz-roten Bundesregierung geplan-
ten verdachtsunabhängigen Sammlung
der Kommunikationsdaten aller Bürger
aus, meldet der Arbeitskreis Vorratsda-
tenspeicherung[1]. Ein entsprechender
Appell[2] mit dem Titel »Risiken der
Vorratsdatenspeicherung ernst nehmen
- und keine Fakten schaffen!« findet da-
nach in den Regierungsparteien zuneh-

mende Unterstützung. Bei den Wähle-
rinnen und Wählern stößt die geplante
Datensammlung schon länger auf Ab-
lehnung: In einer repräsentativen Forsa-
Umfrage vom Juni 2007[3] erklärten 49
% der CDU und 54 % der SPD-Wähler,
die geplante 6-monatige Speicherung
aller Verbindungsdaten sei ein »unzu-
lässiger Eingriff in die Freiheitsrechte«.

Gleichzeitig sprechen sich erste Bun-
destagsabgeordnete aus SPD und Uni-
on offen gegen den Plan aus, die EU-
Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung
in Deutschland umzusetzen, noch be-
vor der Europäische Gerichtshof über
die dagegen erhobene Nichtigkeitskla-
ge[4] entschieden hat. Unter den Kriti-
kern finden sich beispielsweise Andrea
Nahles (SPD)[5], Ottmar Schreiner
(SPD)[6], Jörn Thießen (SPD)[7] und Pe-
ter Gauweiler (CSU)[8]. Der Abgeord-
nete Prof. Thießen wörtlich: »Warum
eine Maßnahme durchgesetzt werden
soll, die nach meiner Überzeugung

nichts bringt, horrende Kosten verur-
sacht, juristisch auf tönernen Füßen
steht, vom Deutschen Bundestag erst
2005 verworfen wurde und auch in der
Bevölkerung von einer breiten Mehr-
heit abgelehnt wird, ist mir persönlich
unverständlich.«[9]

Fußnoten:
[1] www.vorratsdatenspeicherung.de/con

tent/view/13/37/
[2] spdcducsu.vorratsdatenspeicherung.de
[3] www.daten-speicherung.de/index.php/

forsa-meinungsumfrage-zur-sicherheits
politik/

[4] www.vorratsdatenspeicherung.de/con-
tent/view/48/79/

[5] www.abgeordnetenwatch.de/andrea_
nahles-650-5905--p475.html

[6] www.ruehmer.de/?p=58
[7] www.abgeordnetenwatch.de/frage-650-

5798--p491.html#frage65976
[8] snipurl.com/1poyv
[9] www.abgeordnetenwatch.de/frage-650-

5798--p491.html#frage65976

Wachsender Widerstand in SPD und Union gegen
Zwangsprotokollierung der Telekommunikation
Pressemitteilung des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung vom 20. August 2007

Behörden und Private vor unveröffent-
lichten Sicherheitslücken (Less-Than-
Zero-Day) in aller Art von Software wie
Kommunikationssoftware, Betriebssys-
temen, Anwendungs- und Sicherheits-
software wie Virenscanner, Firewalls
und Intrusion-Detection- und Intrusi-
on-Protection-Systemen. Gegen diese
zum Teil seit Jahren von Kriminellen
genutzten Lücken gibt es keinen
Schutz, sofern die Lücken nicht veröf-
fentlicht werden. Im Gegenteil werden
einige dieser Lücken von Behörden zur
so genannten heimlichen Online-Unter-
suchung eingesetzt, was die Glaubwür-
digkeit behördlicher Ratschläge zur IT-
Sicherheit stark beeinträchtigt.

Die GI fordert die einschlägigen Be-
hörden daher dringend auf,
1. alle ihnen bekannten unveröffent-

lichten Sicherheitslücken in Software
unverzüglich zu veröffentlichen, da-

Anlässlich erfolgreicher vermutlich
chinesischer Angriffe auf Computer
der Bundesregierung fordert die Ge-
sellschaft für Informatik e.V. (GI) die
Veröffentlichung aller erkannten Si-
cherheitslücken in Software. 

Die äußerst aufwändigen Angriffe auf
Regierungscomputer konnten selbst
von einschlägigen Bundesbehörden
erst nach Monaten abgewehrt werden.
Dies deutet daraufhin, dass Viren,
Würmer oder Trojanische Pferde nicht
benutzt wurden; vielmehr wurden in-
dividuelle und spezifische Angriffsver-
fahren entwickelt und eingesetzt, die
nur den Angreifern bekannte Sicher-
heitslücken ausnutzen. Solche Angriffe
 – auch aus anderen Ländern – dürften
auch zur Wirtschaftsspionage einge-
setzt werden.

Die GI warnt daher Unternehmen,

mit sich Unternehmen und Private
rechtzeitig dagegen wehren können
und 

2. die wichtigste Software auf bisher
nicht veröffentlichte Sicherheitslü-
cken zu untersuchen und diese
ebenfalls zu veröffentlichen und

3. alle Bürgerinnen und Bürger – insbe-
sondere Unternehmen – deutlich vor
den Risiken solcher Sicherheitslü-
cken zu warnen und klarzustellen,
dass diese Sicherheitslücken bisher
überhaupt nicht veröffentlicht wur-
den. 

Die GI fordert ferner den Gesetzgeber
auf, u.a. Behörden zur Veröffentlichung
aller ihnen bekannten Sicherheitslücken
zu verpflichten und die Verheimli-
chung von Sicherheitslücken zu sankti-
onieren. 

Weitere technische Erläuterungen
finden Sie im Anhang.

GI fordert Veröffentlichung von Software-Sicherheitslücken
Pressemitteilung der Gesellschaft für Informatik vom 30. August 2007 
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Mögliche Schutzmaßnahmen
gegen Less-Than-Zero-Day
Exploits

Mit Anti-Viren-Programmen, Honey-
pot-Systemen und -Netzen und Intrusi-
on-Detection- und Intrusion-Protection-
Systemen kann versucht werden, unbe-
rechtigte Prozesse zu erkennen. 

Verschlüsselung der Daten und Da-
teinamen macht es einem Angreifer
schwerer, weil er auf eine Entschlüsse-
lung im Hauptspeicher warten muss,
bis er nutzbare Informationen erhält.
Verschlüsselung ist allerdings – entge-
gen weit verbreiteter Ansicht – kein All-
heilmittel: Dateisysteme kopieren Da-
teien aus 'Sicherheits'- und Verwal-
tungsgründen oftmals auch vor ihrer
Verschlüsselung oder nach ihrer Ent-
schlüsselung an mehrere Stellen, die
ein Angreifer einsehen kann.

Die einzige nachhaltig widerstands-
fähige Sicherheitsmaßnahme sind
Stand-Alone-Systeme, die keinerlei
physische Verbindung (auch nicht über
andere IT-Systeme, Netze oder Mo-
dems) zum Internet besitzen; sie wer-
den dementsprechend bereits von vie-
len sicherheitsbewussten Unternehmen
zur Verarbeitung ihrer wertvollsten Da-
ten genutzt.

Für die Weitergabe einer Sicherheits-
lücke werden bis zu 10.000 € im kom-
merziellen Bereich und für die Erstel-
lung eines Exploits bis zu € 50.000 im
kriminellen Bereich bezahlt. Einige Un-
ternehmen verkaufen Informationen
über unveröffentlichte Sicherheitslü-
cken an ihre Kunden wie Unternehmen
und einschlägige Behörden. In 2007 ist
ein regelrechter Markt für Exploits
entstanden bis hin zu (halb-) öffentli-
chen Versteigerungen. 

Risiken für Unternehmen und
Private

Less-Than-Zero-Day Exploits werden
weit häufiger eingesetzt, als gemeinhin
angenommen. Die Schäden mit der seit
Jahren mit Less-Than-Zero-Day Ex-
ploits praktizierten Wirtschaftsspiona-
ge dürften extrem hoch sein. Ihre im-
mense Bedeutung für die Wirtschafts-
spionage wird allerdings bisher nur
ausnahmsweise erkannt und es wird
nur vereinzelt – unbewertet – auf die
unveröffentlichten Sicherheitslücken
und ihre Ausnutzung durch Kriminelle
hingewiesen; von den zuständigen Be-
hörden werden sie erstaunlicherweise
bisher nicht als Risiko genannt.

Die Programmierer der Less-Than-
Zero-Day Exploits können diese un-
kontrollierbar an jedermann weltweit
(gegen Entgelt) weitergeben, so dass
damit Wirtschaftsspionage betrieben
werden kann. 

Durch die Veröffentlichung von
Zero-Day Exploits und Patches entsteht
bei Unternehmen und Privaten der fal-
sche Eindruck, alle Sicherheitslücken
würden veröffentlicht. Hier müssen Si-
cherheitsunternehmen und Behörden
gegensteuern und die breite Öffentlich-
keit für Less-Than-Zero-Day Angriffe
sensibilisieren. 

Mit Less-Than-Zero-Day Exploits
können abgeschaltete Geräte einge-
schaltet werden wie z.B. angeschlosse-
ne Mikrofone und Kameras. Einge-
schleuste Programme können von Drit-
ten wie Nachrichtendiensten, Konkur-
renzunternehmen etc. missbraucht wer-
den und z.B. IT-Systeme für den Zu-
griff Unberechtigter vollständig öffnen
 – z.B. für Bot-Netze. Der gesamte Inter-
netverkehr (inklusive der E-Mails)
kann auch umgeleitet werden. Im Ein-
zelfall sind in den USA auch schon ei-
nem Betroffenen (US-Offizier) nach-
weislich strafrechtlich relevante (kin-
derpornographische) Daten unterge-
schoben worden.

Zero-Day Exploits

Nach dem Stand der Technik enthält
jede Art von Software Sicherheitslü-
cken, die ein Eindringen in IT-Systeme
ermöglichen, wobei bekannte Sicher-
heitsmaßnahmen wie Firewalls und
Anti-Viren-Programme umgangen wer-
den. Die Sicherheitslücke wird häufig
mit einem Angriffsprogramm (Exploit)
ausgenutzt. Die Entwicklung dieser Ex-
ploits wird durch Werkzeugkästen er-
leichtert, die ohne weiteres im Internet
erhältlich sind.

Erkannte Sicherheitslücken werden
den Produktherstellern oft gemeldet
oder auch publiziert. Sie werden von
den Herstellern meist zusammen mit
einer (nach Bewertung der Sicherheits-
lücke) erstellten Fehlerkorrektur (Fix,
Patch, Update) veröffentlicht; manche
Unternehmen und auch Behörden wei-
sen anschließend darauf hin. Aller-
dings bleiben auch manche sicherheits-
relevanten Fehler in Software unkorri-
giert.

Zero-Day Exploits sind Angriffspro-
gramme auf veröffentlichte Sicherheits-
lücken; die Angriffe werden unmittel-
bar nach der Veröffentlichung des Ex-
ploits eingesetzt – aber jedenfalls vor
dem Einspielen eines entsprechenden
Patch (daher Zero-Day). Diese Exploits
sind bei allen ungepatchten IT-Syste-
men (in Ermangelung von Gegenmaß-
nahmen) in der Regel erfolgreich.

Sicherheitslücke: Less-Than-
Zero-Day 

Less-Than-Zero-Day Exploits sind An-
griffsprogramme, die bisher unveröf-
fentlichte Sicherheitslücken ausnutzen. 

Less-Than-Zero-Day Exploits sind
erfolgreich, weil sie von Sicherheitssoft-
ware wie Firewalls, Intrusion–Detec-
tion- oder Intrusion-Prevention-Syste-
men nicht erkannt werden (können):
Signaturen für diese Angriffe liegen
nicht vor, denn die Angriffe sind – ge-
nauso wie die ausgenutzte Sicherheits-
lücke – noch unbekannt.

Bekannt ist, dass Einzelpersonen
und Unternehmen zielgerichtet Sicher-
heitslücken in den o.g. Programmen su-
chen – z.T. auch im Auftrag. Sie verkau-
fen die programmierten Exploits an
Unternehmen und einschlägige Behör-
den – die sie ebenfalls nutzen und ge-
nauso wenig veröffentlichen. Auch Ser-
viceanbieter suchen von sich aus nach
Sicherheitslücken in Programmen. 
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Wenn das BKA-Gesetz in der vorlie-
genden Fassung verabschiedet wird,
entsteht de facto eine Geheimpolizei,
wie sie in Deutschland zuletzt in der
DDR existierte. Angesichts der sich
häufenden Berichte über privaten und
behördlichen Mißbrauch von Überwa-
chungsbefugnissen warnt der Chaos
Computer Club davor, dem Gesetz
auch nur teilweise zuzustimmen. Das
Trennungsgebot von Polizei und Ge-
heimdiensten darf nicht weiter ausge-
höhlt werden. 

Passend hierzu vermeldet die Berli-
ner Zeitung vom Freitag eines der zahl-
reichen Probleme behördlicher Über-
wachungsbefugnisse in der Praxis.
Durch die Ausweitung der technischen
Möglichkeiten und die weitgehende
Automatisierung, die auf eine mensch-
liche Überprüfung verzichtet, steigt das
Missbrauchspotential drastisch an. [3] 

[1] Der Entwurf des BKA-Gesetzes in der
Version vom 11.07.2007 (6,5 MB, PDF):
www.ccc.de/lobbying/papers/terror-
laws/20070711-BKATERROR.pdf.

[2] BVerfGE 109, 279 (363 ff.) 
[3] Beamter unter Verdacht  www.

berlinonline.de/berliner-zeitung/print/
tagesthema/682376.html.

Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts. [2] 

Das BKA soll zudem personenbezo-
gene Daten auch aus den Datenbestän-
den von Unternehmen erheben, spei-
chern und verstärkt auf die erken-
nungsdienstliche Behandlung zurück-
greifen dürfen. Für Ermittlungen ist der
praktisch unregulierte Einsatz von Ob-
servationen auch mit Hilfe technischer
Mittel vorgesehen. Dies beinhaltet die
akustische und optische Überwachung
der Betroffenen sowie den Einsatz von
V-Leuten und verdeckten Ermittlern
auch innerhalb von Wohnungen. Zu
diesem Zwecke sollen Mitarbeiter des
BKA auch Urkunden (wie z. B. E-Mails
anderer Behörden zur Übertragung von
Trojanern) verändern und fälschen dür-
fen. Ebenso wird das Recht eingeräumt,
die Anfertigung von Lichtbildern und
Tonaufnahmen in Wohnungen Unbetei-
ligter vorzunehmen, sofern sich ein Be-
troffener dort aufhält. Diese Maßnah-
men werden auch den absolut ge-
schützten Kernbereich privater Lebens-
gestaltung betreffen. Eine Unterbre-
chung von Aufnahmen, die intime De-
tails eines Menschen offenbaren wür-
den, kann in Einzelfällen sogar unter-
bleiben. 

Wie kürzlich bekannt wurde, ist die
Online-Durchsuchung nur die Spitze
des Eisbergs innerhalb der Planungen
von Bundesinnenminister Wolfgang
Schäuble zur Ausweitung der Über-
wachung der Bevölkerung. Dem Cha-
os Computer Club liegt ein anonym
zugespielter Entwurf [1] des neuen
BKA-Gesetzes vor. Darin ist u. a. vor-
gesehen, dass der Einsatz des Bundes-
trojaners auch ohne die Genehmigung
eines Richters erfolgen soll, der nor-
malerweise bei einem Grundrechts-
eingriff dieser Art obligatorisch ist.
Durch die weitgehenden Befugnisse
für die Ermittler entsteht der Ein-
druck, der Bundesinnenminister igno-
riere die Vorgaben des Grundgesetzes
vollständig. 

Auch die Pflicht der Behörde, nach
dem Ende von Überwachungsmaßnah-
men die betroffenen Bürger zu benach-
richtigen, wird durch den Gesetzent-
wurf weiter eingeschränkt. Wie es heu-
te schon bei Telefon- und Internetüber-
wachung gängige Praxis ist, wird der
Ausspionierte also in Zukunft von der
Online-Durchsuchung nur in seltenen
Ausnahmefällen Kenntnis erlangen.
Dies widerspricht den rechtsstaatlichen

Chaos Computer Club veröffentlicht Entwurf des 
BKA-Gesetzes
Presseerklärung des Chaos Computer Club vom 31. August 2007

Innenminister Schäubles Wortgewalt zur
Online-Durchsuchung

»Unter Online-Durchsuchung wird Verschiedenes verstan-
den, das ist wahr, da wird zum, da wird sowohl verstanden
der Telekommunikation, der, der Verkehr, als auch die
Durchsuchung in den Systemen selbst, weil die technische
Entwicklung eben so ist, aber da müssen wir dann jetzt
schon fast die die die die Internet-Experten genauer befra-
gen, sich so entwickelt, dass eben unsere oder meine laien-
hafte Vorstellung, äh, dass, äh, das Internet sowas ähnliches
sei wie ´ne moderne Telefonanlage, das stimmt eben lange
nicht mehr, und deswegen brauchen wir  ´ne, wenn Sie wol-
len, kann der Herr Fromm das auch genauer erläutern, der
versteht´s – ein wenig. Richtig verstehen wirst Du es wahr-
scheinlich auch nicht, denn das wär ja gar nicht gut, wenn
der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz ein
Online-Experte wäre, nicht? Da hat er auch seine Fachleu-

te.« (Quelle auch als MP3 zum Anhören netzpolitik.org/
2007/schaeuble-stoibert-ueber-die-online-durchsuchung/)

GdP-Vorsitzender Konrad Freiberg zu
Schäuble-Forderungen

In einem Interview für die Tageszeitung (taz) nahm der
Vorsitzende der größten deutschen Polizeigewerkschaft, der
GdP (Gewerkschaft der Polizei), Stellung zu den aus seiner
Sicht sinnlosen Vorschlägen von Bundesinnenminister
Schäuble: »Mich stört, dass solch überzogene Vorschläge
auch dazu führen, dass viele Menschen das Vertrauen in die
Polizei verlieren. Sie fühlen sich in ihren Bürgerrechten be-
droht – und zwar zurecht. Das Vertrauen der Mehrheit der
Menschen ist unsere beste Arbeitsgrundlage und auch un-
ser bester Schutz. Bevor wir das verlieren, verzichte ich lie-
bend gern auf ein paar Gesetze« (www.taz.de 11.07.2007).
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Grußwort 

Bettina Sokol
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW 

Datenschutzentwicklungen in der Arbeitswelt

der letzten 30 Jahre 
Vortrag und Diskussion

Prof. Dr. Wolfgang Däubler
Universität Bremen 

Datenschutz als Grundrecht 
Vortrag und Diskussion

Dr. Dr. h.c. Burkhard Hirsch
Rechtsanwalt, Düsseldorf 

Gibt’s was zu feiern? 

padeluun
FoeBud e.V. 

Aktuelle Entwicklungen 

Dr. Johann Bizer
stv. Leiter des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz SH 

Zur Halbwertszeit der Zweckbindung 
Datenschutz auf dem heißen Stuhl  

Reinhard Fraenkel
Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter Toll Collect GmbH 

Datenschutz – darf es auch etwas (mehr) kosten? 

Hermann-Josef Schwab
Datenschutzbeauftragter, SAP AG 

Dr. Sachar Paulus
Chief Security Officer, SAP AG 



Freiheit statt Angst

Demo in Berlin
22.09.2007, 14:00

Pariser Platz


