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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen mit der Zeitschrift ZD ein weiteres Produkt unserer Redaktion vor-
stellen zu können.

Das vorliegende Heft ist die erste Ausgabe der „Zeitschrift für Datenschutz“ – kurz: ZD.
Mit dieser neuen Fachzeitschrift werden wir Sie über die datenschutzrechtlichen
Aspekte aus allen Rechtsgebieten informieren und gleichzeitig die nationale und inter-
nationale Diskussion und Gesetzgebung rund um den Datenschutz begleiten. Im Mit-
telpunkt stehen dabei Themen aus der Unternehmenspraxis, die wir aus unterschied-
lichen Blickwinkeln beleuchten werden.

Mit der ZD wollen wir ein Forum für den Austausch und die Diskussion aktueller und
grundlegender datenschutzrechtlicher Themen sowie damit zusammenhängender
Aspekte bieten und zugleich dem Anwender einen Zugang zu praxisorientierten Lösun-
gen eröffnen. Datenschutz folgt sowohl der technischen Entwicklung als auch einem
sich wandelnden gesellschaftlichen Umgang mit Information. Die Dynamik der Infor-
mationsgesellschaft zeigt sich in der Wahrnehmung und dem Umgang mit dem Daten-
schutz. Dieser hat sich vom Abwehrrecht zum ökonomisch bedeutsamen Gestaltungs-
instrument und Qualitätsmerkmal gewandelt. Wir werden diesen Prozess nicht nur auf-
merksam beschreiben, sondern auch kritisch und pragmatisch begleiten.

Jedes Heft enthält ein Editorial, fundierte Aufsätze mit praxisorientierten Lösungsvor-
schlägen, durchgehend zweisprachige Abstracts in Deutsch und Englisch, aktuelle
Gerichtsentscheidungen mit Anmerkungen sowie aktuelle Kurzbeiträge. Besonderes
Augenmerk möchte ich auf unsere Schlagwörter lenken, die Ihnen – farbig hervorgeho-
ben – bei der Lektüre die schnelle Einordnung der komplexen Themen erleichtern sollen.

Über die vorliegende Printausgabe hinaus haben wir noch weitere Facetten zu einem
Informations-Gesamtsystem für Sie zusammengefügt.

c Die Zeitschrift ist komplett von der ersten Ausgabe an für die Abonnenten in der
Datenbank ZDDirekt online verfügbar.
c Der Newsdienst ZD-Aktuell wird zweimal im Monat per Mail zu Ihnen kommen und

einen Kompaktüberblick über die aktuellen Entwicklungen im Datenschutzrecht liefern.
c Auf der ZD-Homepage (www.zd-beck.de) finden Sie neben den aktuellen Inhaltsver-

zeichnissen und den Editorials aus dem Heft vor allem auch aktuelle Nachrichten, Ter-
mine, Rezensionen und Tagungsberichte.
c Mit einem ZD-Blog zum Datenschutz und einer eigenen ZD-Community werden wir

unser Angebot an Sie aktuell und lebendig gestalten.

Eine solche Zeitschrift und das dahinterstehende Konzept braucht aber auch jede
Menge „Köpfe“. Uns ist es gelungen, nicht nur ein wissenschaftlich renommiertes
Herausgeber-Team mit RA Prof. Dr. Jochen Schneider, Prof. Dr. Thomas Hoeren, Prof. Dr.
Martin Selmayr, RA Dr. Axel Spies und RA Tim Wybitul zu gewinnen, sondern gleichfalls
einen sowohl wissenschaftlich ausgewiesenen als auch von der Praxis geprägten Beirat
mit Isabell Conrad, Dr. Oliver Draf, Dr. Stefan Hanloser, Dr. Helmut Hoffmann, Prof. Dr.
Gerrit Hornung, Prof. Dr. Jakob Joussen, Dr. Thomas Petri, PD Dr. Andreas Popp, Prof. Dr.
Alexander Roßnagel, Dr. Jyn Schultze-Melling, Thorsten Sörup, Prof. Dr. Jürgen Taeger
und Prof. Dr. Marie-Theres Tinnefeld kompetent zu besetzen.

Das Konzept der Zeitschrift wird von der Redaktion ständig weiterentwickelt. Wir laden
Sie herzlich ein, uns Anregungen, aber auch interessante Nachrichten, Kommentare
und Entscheidungen zu melden und zu mailen (zd@beck.de).

Die Redaktion der ZD freut sich, mit dem ersten Heft bereits die thematische Bandbreite
vom Beschäftigtendatenschutz über Google Analytics, Vorratsdatenspeicherung und
Datensicherheit bis hin zum internationalen Datenschutz bieten zu können. Auch in der
nächsten Ausgabe werden wir aktuelle Themen von Privacy by Default und by Design,
Flash-Cookies, Google+ bis hin zum Informationsfreiheitsgesetz aufgreifen.

Bleiben Sie gespannt!
Ihre

Anke Zimmer-Helfrich
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Marie-Theres Tinnefeld Die Reform des Beschäftigten-
datenschutzes auf Abwegen?

Der Erlass eines bereichsspezifischen Ar-
beitnehmer- bzw. Beschäftigtendaten-
schutzgesetzes wurde seit den siebziger
Jahren des 20. Jahrhunderts von der je-
weiligen Bundesregierung als rechtspoli-
tisches Ziel anerkannt. Im Spätsommer
2010 hat die jetzige Bundesregierung
einen Gesetzesentwurf zum Beschäftig-
tendatenschutz vorgelegt, der von Seiten
der Arbeitgeberverbände und der Ge-
werkschaften heftig kritisiert worden ist
(vgl. BT-Drs. 17/4230; erste Analyse u.a.
bei Tinnefeld/Petri/Brink, MMR 2010,
727 ff. m.w.Nw.). Im Rahmen seiner Stel-
lungnahme hat der Bundesrat zahlreiche
Ergänzungs- und Änderungsvorschläge
zu dem Entwurf eingebracht (vgl. BT-Drs.
17/4230, Anlage 3, S. 26–37), die von
der Bundesregierung nur teilweise positiv
aufgegriffen wurden (vgl. BT-Drs. 17/
4230, Anlage 4, S. 38–43). Nach Aussa-
ge der Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger beruht der
bisher von ihr mitgetragene Gesetzesent-
wurf im Grundsatz auf einem tragfähi-
gen Konzept, wenngleich im Detail Nach-
besserungen dringend notwendig seien
(vgl. Nachweis und zweite Analyse bei
Tinnefeld/Petri/Brink, MMR 2011, 427 ff.
u.a. mit einer detaillierten Stellungnah-
me von Vors. RiBAG Prof. Düwell). Auch
die Konferenz der Datenschutzbeauf-
tragten des Bundes und der Länder hat
die Notwendigkeit betont, durch klare
gesetzliche Regelungen mehr Rechtssi-
cherheit im Beschäftigtenverhältnis zu er-
zielen (vgl. Entschließung v. 16./17.3.
2011 in Würzburg: Beschäftigtendaten-
schutz stärken statt abbauen). Im Augen-
blick scheint es aber in den umstrittenen
Bereichen zu keiner fairen Ausbalancie-
rung der widerstreitenden Interessen zu
kommen. Während die Gewerkschaften
den Entwurf heftig ablehnen, werden
von Arbeitgeberseite weitergehende An-
sätze verfolgt. Mit anderen Worten: Eine
Seite weiß, was sie nicht will, und die an-
dere, was sie will.

I. Screening im Unternehmen – die
größte Baustelle?
Mit dem 2009 als Zwischenlösung einge-
fügten § 32 BDSG reagierte der Bundes-
gesetzgeber auf schwere Datenskandale
der Jahre 2008 und 2009 in mehreren

Großunternehmen. Dabei ging es vor al-
lem um den besonders sensiblen Bereich
der Aufdeckung von Straftaten. Einzelne
Arbeitgeber haben auch ohne Vorliegen
eines konkreten Verdachts ihre Beschäf-
tigten einem Screening unterzogen, um
die Begehung von Straftaten zu verhin-
dern oder aufzuklären, insbesondere
durch die anlasslose Auswertung von
E-Mail-Verbindungsdaten. Der geltende
§ 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG schließt ein sol-
ches Vorgehen ausdrücklich aus. Nach
dem Regierungsentwurf (§ 32d Abs. 3)
sollen im Beschäftigtenverhältnis anlass-
lose automatisierte Datenabgleiche zur
Aufdeckung von Straftaten mit typischen
Korruptionstatbeständen (§§ 266, 299,
331–334 StGB) zulässig sein, allerdings
zunächst nur in anonymisierter oder
pseudonymisierter Form. Hier wäre es
wünschenswert, wenn der Entwurf zum
aktuellen § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG zu-
rückkehren würde (ausführlich zum Pro-
blem Tinnefeld/Petri/Brink, MMR 2011,
427 ff.). Neuerdings wird jedoch das an-
lasslose Screening mit Hilfe aller beim Ar-
beitgeber vorhandenen Daten, also auch
der Daten, die mit dem Beschäftigungs-
verhältnis in keinem Zusammenhang ste-
hen, ernsthaft ins Gespräch gebracht.
Dies würde an den Regelungen zum Be-
schäftigtendatenschutz vorbei ggf. auch
zur Anwendung des § 28 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 BDSG führen.
Eine solche Regelung dürfte nach den
Datenskandalen weder vermittelbar
noch nachvollziehbar sein. Sie würden
zudem zu dem absurden Ergebnis füh-
ren, diese Skandale nachträglich zu „legi-
timieren“. Das kann keine Partei wollen.

II. Rechtliche Einordnung kollektiver
Vereinbarungen
Nach dem Regierungsentwurf wird die
Betriebsvereinbarung auch weiterhin als
Rechtsgrundlage für Datenverarbeitun-
gen i.S.v. § 4 Abs. 1 Satz 2 BDSG aner-
kannt. Der Entwurf (§ 32l Abs. 5) sieht al-
lerdings vor, dass datenschutzgesetzliche
Mindeststandards nicht unterschritten
werden dürfen. Dies stößt auf Kritik sei-
tens der Arbeitgeber. Es ist zwar richtig,
dass dem erkennenden Ersten Senat des
BAG seinerzeit der „Sündenfall“ unter-
laufen ist, per Betriebsvereinbarung die

Unterschreitung des gesetzlichen Schutz-
niveaus zuzulassen (vgl. BAG NJW 1987,
674 ff.). Nach Düwell sollte diese Fehl-
entscheidung des BAG aber nicht wieder-
belebt werden (Düwell, in: Tinnefeld/Pe-
tri/Brink, MMR 2011, 427 f.). Als „Abhil-
fe“ wird u.a. von Gewerkschaftsseite vor-
geschlagen, dass bestimmte sensible
Themenfelder über eine Negativliste (Or-
tung des Beschäftigten durch Mobilfunk-
daten, heimliche Videoüberwachung
usw.) von der kollektiven Regelungsbe-
fugnis ausgenommen sein sollen. Die An-
wendbarkeit einer solchen Regelung
dürfte schwierig sein und spricht nicht für
ein Vertrauensverhältnis zwischen den
Betriebspartnern. Vielmehr sollte „i.S.e.
wertenden Gesamtbetrachtung“ die kol-
lektive Vereinbarung ein Schutzniveau
bieten, das mindestens dem des gesetz-
lichen entspricht und gleichzeitig flexible
betriebliche Lösungen ermöglicht (aus-
führlich Tinnefeld/Petri/Brink, MMR 2011,
428).

III. Einwilligung im Beschäftigten-
verhältnis
Das BDSG greift mit der Formulierung
„Die Einwilligung muss auf ,der freien
Entscheidung‘ (§ 4a Abs. 1 Satz 1) des
Betroffenen beruhen“ eine Vorgabe der
EG-Datenschutzrichtlinie auf. Diese ver-
langt ausdrücklich ein „ohne Zwang“ er-
teiltes vorheriges Einverständnis des Be-
troffenen in die Datenverarbeitung. Der
Regierungsentwurf sieht in § 32l Abs. 1
sinngemäß vor, der Arbeitgeber könne
seinen Umgang mit personenbezogenen
Beschäftigtendaten nur auf die Einwilli-
gung stützen, wenn der zum Beschäf-
tigtendatenschutz eingefügte Unterab-
schnitt dies ausdrücklich gestatte. Arbeit-
geberkreise vertreten dagegen die An-
sicht, dass grundsätzlich von einer freiwil-
lig erteilten Einwilligung im Beschäftig-
tenverhältnis auszugehen sei, die aller-
dings durch Positiv- bzw. Negativlisten re-
guliert werden sollte. Solche weißen bzw.
schwarzen Listen, die der „Freiwilligkeit“
Konturen verleihen sollen, sind indessen
sehr zweifelhaft. Es besteht die Gefahr,
dass anders als bei der Beachtung von all-
gemeinen Diskriminierungsregeln das In-
stitut der Einwilligung durch starre Krite-
rien im konkreten Beschäftigungsverhält-
nis eingeengt wird, die wohl kaum einem
flexiblen Verhältnis gerecht werden kön-
nen, insbesondere nicht in internationa-
len Unternehmen. In diesem Zusammen-
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Die zurzeit fast täglichen Schlagzeilen über Hackerangriffe auf Be-
hörden, Institutionen und Unternehmen haben den Verantwortlichen
vor Augen geführt, um welche Risiken und Gefahren es beim Thema
Datenschutz und Datensicherheit inzwischen geht. Die Cyber-
Kriminalität hat eine Dimension erreicht, die nur noch wenig mit den
Nächte durchmachenden jugendlichen Hackern von einst zu tun hat.
„Hacking ist heute eine professionelle Angelegenheit und in der 
kriminellen Variante vollständig auf Gewinnmaximierung ausge-
richtet“, erläuterte Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der
DATEV eG, kürzlich in einem Interview mit der Wochenzeitung Die
Zeit (07.07.2011). 

Entsprechend wollen laut einer Umfrage des Marktforschers IDC
fast drei Viertel der befragten deutschen Unternehmen ihre Aus -
gaben für IT-Sicherheit aufstocken (Handelsblatt vom 08.08. 2011).
Der Berufsstand, der in Deutschland von jeher in der besonderen
Verantwortung stand und steht, höchste Standards bei Daten-
schutz, Datensicherheit und Zuverlässigkeit zu erfüllen, ist der der
Steuerberater. Schließlich sind deren Mandanten, die meist mittel-
ständischen Unternehmer, traditionell sehr zurückhaltend mit der
Offenlegung von Unternehmensdaten. 

Bei der DATEV eG, dem IT-Dienstleister der steuerberatenden Be-
rufe und deren Mandanten, haben deshalb Zuverlässigkeit und Si-
cherheit oberste Priorität, egal ob es dabei um die Daten im DATEV-
Rechenzentrum oder die angebotene Software und sonstige IT-Lö-
sungen geht, etwa zum Schutz des Internet-Zugangs, zur Sicherung
von Daten aus Kanzlei und Unternehmen oder zur sicheren Nutzung
mobiler Arbeitsmittel. Außerdem bietet die Genossenschaft Bera-
tung rund um Datenschutz und Datensicherheit an sowie die Über-
nahme der Tätigkeit eines Datenschutzbeauftragten in Kanzlei und
mittelständischen Unternehmen.

DATEV-Experten
als externe Datenschutzbeauftragte einsetzen

Den Aufgabenbereich des Datenschutzbeauftragten an externe
Spezialisten auszulagern, ist ein probater Weg, den Vorgaben 
des Bundesdatenschutzgesetzes fachlich richtig nachzukommen.
Laut BDSG dürfen nur Personen als Datenschutzbeauftragte 
bestellt werden, die die „erforderliche Fachkunde und Zuverlässig-
keit“ nachweisen können. Die DATEV-Mitarbeiter, die Unternehmen
und Kanzleien als Datenschutzbeauftragte zur Verfügung stehen,
dokumentieren ihre Qualifikation durch eine entsprechende externe
Zertifizierung.

Zudem unterziehen sie sich regelmäßigen Weiterbildungsmaßnah-
men, um datenschutzrechtlich und -technisch stets auf aktuellem
Stand zu sein. Für Kanzleien ist relevant, dass die Mitarbeiter der
DATEV wie die steuer- und rechtsberatenden Berufsgruppen der
beruflichen Verschwiegenheit unterliegen und deshalb befugt sind,
auch hier die Datenschutz-Aufgaben zu übernehmen.

Der Datenschutzbeauftragte von DATEV unterstützt in Kanzlei und
Betrieb bei allen Fragen rund um den Datenschutz, etwa bei der Do-
kumentation, Mitarbeiterschulung und Einhaltung der Anforderun-
gen an die Informationstechnologie (IT). Darüber hinaus hilft er auch
bei den Aufgaben rund um die Sicherheit – von der Datensicherung
über Notfallvorsorge und Vorkehrungen gegen eine Datenentwen-
dung bis hin zur Netzwerk-, Gebäude- und Büroraumsicherheit. Für
seine Tätigkeit kann er jederzeit unmittelbar auf das bereits vorhan-
dene Spezial-Know-how der DATEV zurückgreifen. Dort stehen fer-
ner Experten zu Themen wie Gebäude- und Netzwerksicherheit,
dem sicheren mobilen Arbeiten oder der Sicherheit im Rechen -
zentrum zur Verfügung.

Umfassende Bestandsaufnahme vor Ort

Im Rahmen der Dienstleistung nimmt der Datenschutzbeauftragte
von DATEV zunächst eine Bestandsaufnahme der Gegebenheiten
vor Ort vor, um festzustellen, inwieweit die Ordnungsmäßigkeit des
Datenschutzes bereits gewährleistet ist. Ein eventueller Handlungs-
bzw. Änderungsbedarf wird dokumentiert und die Datenschutzziele
des Unternehmens beziehungsweise der Kanzlei werden festge-
legt. Ein Bericht fasst die Ergebnisse zusammen und nennt gegebe-
nenfalls auch Verbesserungsvorschläge für die relevanten Bereiche.

Die anschließende laufende Betreuung durch den Datenschutzbe-
auftragten umfasst standardmäßig folgende Tätigkeiten:

• Information und Beratung der Geschäfts- bzw. Kanzleiführung
• regelmäßige, mindestens jährliche Überprüfung der nach dem

BDSG vorgeschriebenen Verfahrensübersichten und der darin
enthaltenen Angaben

• Schulung und Information der Mitarbeiter im datenschutzge-
rechten Umgang mit personenbezogenen Daten

• Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der einge-
setzten Datenverarbeitungsprogramme

• Beratung bei der Umsetzung der Transparenzpflichten nach
dem BDSG

• Sicherstellung der Rechte betroffener Personen
• Beratung bei geplanten sogenannten „Drittlandstransfers“, also

der Übermittlung personenbezogener Daten in ein Land außer-
halb der Europäischen Union und des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, bei der besondere Restriktionen greifen.

Über den Standardumfang hinaus bietet DATEV weitere Daten-
schutz-Leistungen an, die optional gewählt werden können. Dazu
gehören die Entwicklung von datenschutzbezogenen Richtlinien
und Arbeitsanweisungen oder die Erstellung und Pflege der nach
dem BDSG vorgeschriebenen Verfahrensübersichten. Außerdem
können die Spezialisten bei der Auswahl und der Einführung von
spezifischen IT-Anwendungen beraten und deren Datenschutzkon-
formität prüfen.

Weitere Informationen finden Interessierte unter 
www.datev.de/consulting.

Kontakt: 
DATEV eG
90329 Nürnberg
Tel. 0911 319-7051/ Fax 0911 319-3373
E-Mail: consulting@datev.de

Datenschutz in Unternehmen und Kanzlei
Spezialisten der DATEV eG kümmern sich um die Einhaltung der Richtlinien

Wenn es um den Schutz von Daten, Gebäuden und Mitarbeitern geht, hat das 
Personal in der Sicherheitszentrale der DATEV eG alles im Blick.

Anzeige
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hang sollte der Gesetzgeber dem „Güns-
tigkeitsprinzip“ im Beschäftigungsver-
hältnis Rechnung tragen (Franzen, RdA
2010, 257, 259). In der betrieblichen Pra-
xis dürfte es zwar viele Fälle geben, „bei
denen die Einwilligung eine Datenver-
wendung rechtfertigt, die zwar rechtlich
nicht einseitig begünstigend wirke, aber
bei realitätsnaher Betrachtungsweise vor
allem dem Beschäftigten nutze“ (vgl.
Düwell, a.a.O., S. 429). In Fällen von Pra-
xisproblemen kann der Gesetzgeber
nach dem „trial and error“-Prinzip außer-
dem immer noch nachjustieren.

IV. Sonstige Fragen
Der Regierungsentwurf lehnt die Zuläs-
sigkeit der verdeckten Videoüberwa-
chung ab. Als „Ausgleich“ dafür soll die
offene Videoüberwachung stärker auch
zu Leistungs-/Verhaltenskontrollen i.R.e.
abschließenden Katalogs erlaubt sein
(§ 32f). Die Frage ist, wie weit man den
Zweck der Überwachung ausdehnen
kann, ohne das Verhältnismäßigkeits-
prinzip zu verletzen. Wie Thomas Knieper
eindringlich dargelegt hat, sind die neuen
Videotechniken geeignet, überschießen-
de Auskünfte etwa über den Gesund-
heitszustand des Beschäftigten zu liefern
(Knieper, in: Tinnefeld/Petri/Brink, MMR
2011, 427, 429.). Aus diesem Grund be-
steht bereits das Problem, welche Metho-
den der Videoüberwachung überhaupt
als geeignet und erforderlich eingestuft
werden können. Die Zulässigkeit der Nut-
zung für andere Zwecke, nämlich der Ver-
haltens- und Leistungskontrolle der Be-
schäftigten sollte prinzipiell auch im Rah-
men einer kollektiven Vereinbarung nicht
ausgeweitet werden.

Auf dem Prüfstein steht weiterhin die
„Whistleblowerklausel“ (§ 38l Abs. 4).
Die europarechtswidrige Beschränkung
der Beschwerde von Whistleblowern zu
den Aufsichtsbehörden steht nicht mehr
zur Debatte. Die Landesbeauftragten für
den Datenschutz müssen ebenfalls als
Ansprechpartner einbezogen werden.
Allerdings soll keine Whistleblower-Re-
gelung mehr in das geplante Gesetz auf-
genommen werden. Das ist umso bedau-
erlicher, als gerade die Frage nach der Zu-
lässigkeit des Whistleblowing auch in
transnationalen Unternehmen eine wich-
tige datenschutzrelevante Frage ist und
dringend einer angemessenen Lösung
zum Schutz des verantwortungsbewuss-
ten Whistleblowers und des eventuell
auch zu Unrecht bezichtigten Angezeig-
ten bedarf.
Weiterhin soll ein datenschutzgemäßer
Privilegierungstatbestand für Fälle der
Weitergabe und -nutzung von Beschäf-
tigtendaten im Konzernverbund geschaf-
fen werden (ausf. dazu Schild/Tinnefeld,
DuD 9/2011). Dem Datenschutz im Kon-
zern, insbesondere der Frage der Auf-
tragsdatenverarbeitung im Konzern,
kommt ein enormer Stellenwert zu, der
supranational in der EU geregelt werden
soll. Es ist notwendig, die Frage des Kon-
zernprivilegs in der öffentlichen Diskus-
sion unter Einbeziehung der Sozialpart-
ner voranzutreiben. Dies gilt i.Ü. auch für
alle anderen kritischen Fragen im Be-
schäftigtendatenschutz, der nur in Part-
nerschaft realisiert werden kann.

Prof. Dr. Marie-Theres Tinnefeld
ist Professorin für Datenschutz und Wirt-
schaftsrecht an der Hochschule München und
Mitglied des Beirats der Zeitschrift ZD.

Christian Regnery Datenleck beim Zoll: Forderung nach
Security Breach Notice für Behörden

Das aktuelle Datenleck beim Deutschen
Zoll lässt Rufe nach einer Informations-
pflicht für Behörden lauter werden. So
forderte der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
(BfDI) Peter Schaar (MMR-Aktuell 2011,
320600), die Informationspflicht von Pri-
vatunternehmen bei Datenlecks gem.
§ 42a BDSG nunmehr auch auf Behörden
auszuweiten.
In diesem Sinne hatten bereits nach der

Einführung des § 42a BDSG zahlreiche
Stimmen eine Erstreckung der Regelung
auf den öffentlichen Bereich als sachge-
recht gefordert (Dix, in: Simitis, BDSG,
7. Aufl. 2011, § 42a BDSG Rdnr. 2;
Hornung, NJW 2010, 1841 f.; Gabel, in:
Taeger/Gabel, Komm. zum BDSG, § 42a
BDSG Rdnr. 10). Nachfolgend sollen die
bisherigen Regelungen in diesem Bereich
sowie Möglichkeiten einer Erweiterung
erörtert werden.

1. Hintergrund: Aktuelles Datenleck
beim Deutschen Zoll
In der Nacht zum 8.7.2011 veröffentlich-
te eine Gruppe mit der Eigenbezeich-
nung „NoName-Crew“ Daten der Polizei
und Zollbehörden im Internet, die zuvor
über Monate auf den Behördenservern
ausgespäht worden waren. Der genaue
Umfang ist derzeit noch unklar, da die
Hacker naturgemäß anonym agieren und
Interviews mit angeblich verantwort-
lichen Personen nicht verifizierbar sind.
Jedenfalls wurden seitens der sog. „NN-
Crew“ Aussagen, etwa über das Portal
gulli.com, bekannt, dass der Veröffentli-
chung noch weitere Veröffentlichungen
folgen.
Über mehrere Monate sollen unbemerkt
über Trojaner Daten der Behörden abge-
schöpft worden sein. Bei den Daten han-
delt es sich nach Auskunft von Spiegel-
Online (http://www.spiegel.de/netzwelt/
netzpolitik/0,1518,775012,00.html) u.a.
um Bewegungsprofile aus dem Observa-
tionssystem Patras, mit dem die Daten
von GPS-Peilsendern ausgewertet wer-
den. Nach Bekanntgabe des Datenlecks
nahm die Bundespolizei den Server off-
line und warnte intern die Nutzer. Eine
Warnung der betroffenen Personen oder
aktive Veröffentlichung des Datenlecks
erfolgte nicht.

2. Gesetzliche Regelung zu Informa-
tionspflichten bei Datenlecks
In Deutschland gibt es verschieden Nor-
men, die Informationspflichten bei Da-
tenlecks regeln. Diese Regelungen unter-
scheiden sich sowohl in Bezug auf den
Adressaten als auch in den Voraussetzun-
gen und Rechtsfolgen. So werden teil-
weise Behörden mit Privatunternehmen
gleichgestellt, mal finden sich Bußgeld-
tatbestände, mal fehlen gesetzliche Kon-
sequenzen bei Zuwiderhandlung.
Neben § 42a BDSG finden sich Regelun-
gen auch in Spezialgesetzen: § 93 TKG,
§ 15a TMG, § 83a SGB X. Die Landesda-
tenschutzgesetze nehmen im Wesent-
lichen auf § 42a BDSG Bezug. Nur die
Landesdatenschutzgesetze der Länder
Berlin in § 18a Bln-DSG, Rheinland-Pfalz
in § 18a DS-RLP und Mecklenburg-Vor-
pommern in § 23 DSG-MV haben derzeit
eigene Regelungen.

a) § 42a BDSG
Seit 2009 sind auch in Deutschland Pri-
vatunternehmen gem. § 42a BDSG dazu
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verpflichtet, bei Datenlecks sowohl die
Aufsichtsbehörde als auch die Betroffe-
nen zu benachrichtigen, wenn bestimm-
te personenbezogene Daten Dritten un-
rechtmäßig zur Kenntnis gelangen und
dadurch eine schwerwiegende Beein-
trächtigung droht.
Die Vorschrift soll helfen, Folgeschäden
von Datenpannen zu vermeiden bzw. zu
minimieren, und verfolgt daneben prä-
ventive Zwecke (Gola/Schomerus, BDSG,
10. Aufl. 2010, § 42a Rdnr. 1). Durch die
Pflicht zur Veröffentlichung des Daten-
lecks gem. § 42a Satz 5, ggf. durch halb-
seitige Anzeige in zwei bundesweit er-
scheinenden Tageszeitungen sowie einer
hohen Bußgeldbewehrung bei Zuwider-
handlung gem. §§ 42a, 43 Abs. 2 Nr. 7,
Abs. 3 BDSG von bis zu a 300.000,– oder
darüber hinaus, wird ein starker Anreiz
für die Geschäftsführung geschaffen, die
Datensicherheit im Unternehmen zu er-
höhen.
Behörden, wie etwa Finanz-, Sozial- oder
Polizeibehörden, sind von der Vorschrift
allerdings ausgenommen. Lediglich öf-
fentlich-rechtliche Wettbewerbsunter-
nehmen i.S.d. § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
werden von der Informationspflicht er-
fasst.
Öffentliche Stellen nehmen dann am
Wettbewerb teil, wenn sie Leistungen er-
bringen, die auch von privaten Anbietern
erbracht werden können und die öffent-
liche Stelle keine rechtliche Monopolstel-
lung als Anbieter einnimmt (Bergmann/
Möhrle/Herb, Datenschutzrecht, § 27
BDSG Rdnr. 6). Hierunter fallen etwa Un-
ternehmen im Bereich der Kredit- und
Versicherungswirtschaft, Verkehrs- und
Versorgungsunternehmen (Gola/Scho-
merus, a.a.O., § 27 BDSG Rdnr. 7).

b) § 15a TMG, § 93 TKG
Ebenfalls eine Sonderregelung für Publi-
zitätspflichten bei Datenlecks enthalten
die Regelungen der § 15a TMG, § 93
TKG. Diese machen zwar keinen Unter-
schied zwischen Art der Stelle, umfassen
mithin grundsätzlich auch Behörden. Al-
lerdings enthalten weder das TMG noch
das TKG eine dem § 42a, § 43 BDSG ent-
sprechende Sanktionsmöglichkeit, was
als systemwidrig angesehen wird (Hollän-
der, RDV 2009, 215, 221).

c) § 83a SGB X
Eine spezialgesetzliche Regelung für So-
zialdaten enthält der neugefasste § 83a

SGB X. Dieser bestimmt für Sozialbehör-
den eine Informationspflicht bei Daten-
lecks in Bezug auf besondere Arten per-
sonenbezogener Daten i.S.d. § 67
Abs. 12 SGB X, also Angaben über die
rassische und ethnische Herkunft, politi-
sche Meinungen, religiöse oder philoso-
phische Überzeugungen, Gewerk-
schaftszugehörigkeit, Gesundheit oder
Sexualleben i.S.d. § 3 Abs. 9 BDSG.
Anders als § 42a BDSG beschränkt sich
die Norm zwar auf eine bestimmte Da-
tenart und erfasst somit nicht andere sen-
sible Daten gem. § 42a Abs. 1 Satz 1
Nr. 2-4 BDSG, also Daten, die einem Be-
rufsgeheimnis unterliegen; Daten, die
sich auf strafbare Handlungen oder Ord-
nungswidrigkeiten oder deren Verdacht
beziehen; Daten zu Bank- oder Kreditkar-
tenkonten. Allerdings ist ein Verstoß ge-
gen die Informationspflichten wie in
§§ 42a, 43 BDSG bußgeldbewehrt.

d) Landesgesetzliche Regelungen
Spezielle landesgesetzliche Regelungen
finden sich in Berlin, § 18a Bln-DSG,
Rheinland-Pfalz, § 18a DS-RLP, und Meck-
lenburg-Vorpommern, § 23 DSG-MV.
Während § 23 DSG-MV nur eine allge-
meine Benachrichtigungspflicht regelt,

beinhalten § 18a Bln-DSG und § 18a
DSG-RLP teils detaillierte Anforderungen
an Behörden bei Datenpannen.
Anders als § 18a Bln-DSG, der sich an der
bundesgesetzlichen Regelung orientiert
und eine Ausnahme von der Informa-
tionspflicht allein zum Zweck der Straf-
verfolgung macht, lässt § 18a Abs. 2
Satz 4 DSG-RLP zahlreiche Ausnahmen
zu. So ist mit der Bezugnahme auf § 18
Abs. 5 DSG-RLP etwa möglich, dass eine
Auskunft unterbleibt, soweit
c die Auskunft die ordnungsgemäße Er-

füllung der Aufgaben der Behörde ge-
fährden würde;
c die Auskunft die öffentliche Sicherheit

gefährden oder sonst dem Wohl des Bun-
des oder eines Landes Nachteile bereiten
würde oder
c die Daten nach einer Rechtsvorschrift

oder ihrem Wesen nach geheimgehalten
werden müssen.
Ein solcher Verweis auf allgemeine Be-
stimmungen des Datenschutzrechts fin-
det sich im Bln-DSG zwar nicht. Aller-
dings findet sich auch hier, wie in den an-
deren landesrechtlichen Normen, kein ei-
gener Bußgeldtatbestand bei Zuwider-
handlung, vergleichbar mit den §§ 42a,
43 BDSG oder §§ 83a, 85 SGB X.
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e) Verfassungsrechtliche Verpflichtung
Teile der Literatur wollen, unabhängig
von den einfach-gesetzlichen Regelun-
gen, eine Informationspflicht der Behör-
den aus dem Rechtsstaatsprinzip i.V.m.
den Grundrechten der Betroffenen her-
leiten (Gabel, a.a.O., Rdnr. 10; Albrecht,
DSB 9/2010, 15 f.). Auch wenn die Argu-
mentation überzeugen mag (zust. Dix,
a.a.O.) ist dieser Weg für den betroffenen
Bürger aber wenig praxisgerecht und
kann nicht zur Lösung der vorliegenden
Frage beitragen.

f) Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
keine stringente einheitliche Systematik
zum Problem der behördlichen Informa-
tionspflicht auf Bundes- und Landesebene
existiert, partielle Regelungen von Infor-
mationspflichten für Behörden aber be-
stehen und mithin eine Ausweitung des
§ 42a BDSG nicht systemwidrig wäre.

4. Argumente für eine Ausweitung auf
Behörden

a) Schutzzweck
Zunächst einmal stellt sich die Frage, wa-
rum angesichts der Bedeutung von Da-
tenpannen bei Behörden diese von der
Regelung des § 42a BDSG überhaupt
ausgenommen sind (zutreffend Hor-
nung, a.a.O.).
Ausgehend vom Schutzzweck der Norm
kann es keinen Unterschied machen, ob
die Daten von einer privaten Stelle oder
einer Behörde erhoben worden sind. In
beiden Fallgestaltungen wurden beson-
ders sensible Daten durch ein Datenleck
in der Sphäre der verantwortlichen Stel-
len ohne Wissen und entgegen dem er-
kennbaren Willen der Betroffenen Drit-
ten bekannt gemacht.
Behörden mit ihren weitgehenden ge-
setzlichen Befugnissen zur Datenerhe-
bung erfordern im Gegenteil eine beson-
ders hohe Kontrolle. Denn während Pri-
vatunternehmen oft (nur) Kontakt- und
Bankdaten speichern, handelt es sich bei
Behördendaten regelmäßig um hochsen-
sible Daten wie etwa Sozialdaten, Steuer-
daten, Familiendaten, Daten zu Vorstra-
fen und behördlichen Verfahren etc.

b) Rechtseinheitlichkeit
Zudem erscheint die bisherige Heraus-
nahme aus dem § 42a BDSG oder den
Landesdatenschutzgesetzen umso sys-

temwidriger, da es im Bereich von TMG
und TKG keine solche Beschränkung auf
Privatunternehmen gibt. Hier werden alle
Diensteanbieter nach § 15a TMG i.V.m.
§ 2 Satz 1 Nr. 1 TMG und § 93 TKG i.V.m.
§ 3 Nr. 6 TKG verpflichtet. Erfasst sind alle
öffentlichen Stellen, sofern sie Telemedi-
en oder TK-Dienste erbringen, also insbe-
sondere alle Internetportale der öffent-
lichen Verwaltung. Auch die Aufnahme
der Informationspflichten für Sozialbe-
hörden gem. § 83a SGB X zeigt, dass eine
bundesweite bußgeldbewehrte Regelung
für Behörden durchaus möglich ist.

c) Anleitung zur Nachahmung
c Gegen eine Ausweitung des § 42a

BDSG könnte angeführt werden, dass
durch eine weitgehende Informations-
pflicht die Gefahr besteht, dass auch
Rückschlüsse auf bestehende Sicher-
heitslücken ermöglicht würden und ggf.
Nachahmer oder andere Dritte auf diese
Weise technisches Know-how über die
konkreten technischen Datenlücken bei
der Behörde erlangen könnten.
c Dem muss man aber entgegnen, dass

der Staat, der vertrauliche Daten seiner
Bürger verwaltet, wohl kaum die eigene
Unzulänglichkeit als Argument anführen
kann, Betroffenen die Informationen
zum fehlerhaften Umgang mit ihren Da-
ten zu verweigern. Denn das Datenleck
ist ja in der Sphäre der Behörde entstan-
den. Allein sie kann darauf hinwirken,
dass ein solches Datenleck nicht entsteht.
Zudem ist die Behörde bei Datenlecks oh-
nehin gehalten, die bestehenden Lücken
schnellstmöglich zu schließen, um weite-
ren Schaden abzuwenden.
c Zudem wären solche Bedenken inso-

fern unbegründet, als auch nach dem jet-
zigen § 42a BDSG keine konkrete Anga-
be zum technischen Hintergrund erfor-
derlich ist. Es muss gem. § 42a Satz 3
BDSG vielmehr „eine Darlegung der Art
der unrechtmäßigen Kenntniserlangung
und Empfehlungen für Maßnahmen zur
Minderung möglicher nachteiliger Fol-
gen enthalten“. Weitergehende Infor-
mationen, etwa wie bestehende tech-
nisch-organisatorische Maßnahmen um-
gangen worden sind, brauchen nicht zu
erfolgen.

d) Öffentliche Interessen vs.
Informationspflichten
c Hauptargument gegen eine Auswei-

tung des § 42a BDSG ist, dass der Staat

bestimmte Aufgabenbereiche auch im
Geheimen wahrnehmen können muss.
So könnten im aktuellen Fall eine Infor-
mationspflicht des Zolls bzw. der Bun-
despolizei die betroffenen Personen war-
nen und erstmals darüber informieren,
dass gegen sie ermittelt wird. Auch an-
dere Fallgestaltungen sind denkbar, in
denen ein rechtsstaatlich fundiertes Ge-
heimhaltungsinteresse einer umfassen-
den Informationspflicht entgegenstehen
kann.
c In diesem Sinne regeln ja bereits § 19

Abs. 3 und 4 BDSG im Rahmen des allge-
meinen Auskunftsanspruchs, dass die
Auskunft der Behörden an den Betroffen
unterbleiben kann, sofern aus Gründen
der öffentlichen Sicherheit bzw. zur Erfül-
lung öffentlicher Zwecke das Interesse
des Betroffenen zurücktreten muss. Aller-
dings folgt selbst aus dieser Regelung
nicht, dass überhaupt keine Auskunft er-
teilt werden muss. Denn selbst wenn eine
Auskunft seitens der Behörde verweigert
werden kann, so hat gem. § 19 Abs. 6
BDSG in der Regel auf Verlangen der be-
troffenen Person zumindest eine Aus-
kunft an den BfDI zu erfolgen. So ist ein
Mindestmaß an Kontrolle gewährleistet.
c Ob diese Regelung bei einer Neurege-

lung des § 42a BDSG überhaupt auf die
behördliche Informationspflicht übertra-
gen werden müsste, wie dies etwa in
Rheinland-Pfalz mit § 18a Abs. 2 Satz 4
DSG-RLP i.V.m. § 18 Abs. 5 DSG-RLP ge-
schieht, kann bezweifelt werden. Denn
bereits heute nennt § 42a BDSG das Inte-
resse an der wirksamen Strafverfolgung
als Ausnahmetatbestand für eine umfas-
sende und unverzügliche Information des
Betroffenen. In der Regel werden keine
weitergehenden öffentlichen Interessen
einschlägig sein, da der Staat ohnehin
nur in begrenztem Maße und nur unter
besonders engen Voraussetzungen ge-
heimdienstlich tätig sein kann. Diesen
Gedanken hat auch § 18a Bln-DSG auf-
genommen, der anders als die Regelung
in Rheinland-Pfalz keine weiteren Aus-
nahmetatbestände als die Strafverfol-
gung zulässt.
c Selbst wenn man unterstellt, dass Ge-

heimhaltungsinteressen der Behörden
eine Auskunft an den Betroffenen aus-
schließen, so spricht dies jedenfalls nicht
gegen eine Auskunft an den BfDI als
neutrale Kontrollinstanz, wie sie heute
bereits in § 19 Abs. 6 BDSG vorgesehen
ist. Zudem können Geheimhaltungsinte-
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ZD FOKUS
ressen nicht gegen eine Bußgeldbeweh-
rung ins Feld geführt werden. Im Gegen-
teil hat sich die Bußgelddrohung als wirk-
sames Mittel bewährt, die verantwort-
lichen Stellen zur Verbesserung der Da-
tensicherheit zu motivieren.

5. Wertung und Ausblick
Die Herausnahme der Behörden aus
§ 42a BDSG scheint wenig sachgerecht,
da es für die Betroffenen keinen Unter-
schied macht, ob die abhanden gekom-
menen Daten von einer privaten Stelle
oder einer Behörde stammen. Im Gegen-
teil werden die Daten der Behörde meist
sensibler sein als Daten von privaten Un-
ternehmen.
Soweit bisher Landesgesetze diesen Be-
reich regeln, geschieht dies nur unzurei-
chend, da zu weite Ausnahmetatbestän-
de bestehen und keine Sanktion durch
Bußgeldbewehrung besteht. Eine Neu-
reglung des § 42a BDSG ist dringend nö-
tig und systemgerecht. Eine Neuregelung
bzw. neue spezialgesetzliche Regelungen

für einzelne Verwaltungsbereiche sollten
sich am bisherigen § 42a BDSG orientie-
ren und wie die Regelung zur Sozialda-
tenverwaltung in §§ 83a, 85 SGB X klare
Bußgeldsanktionen mit wenig Ausnah-
metatbeständen schaffen. Nur so kann
man dem Interesse der Betroffenen ge-
recht werden und die Behörden können
nachhaltig zur Verbesserung ihrer tech-

nisch-organisatorischen Maßnahmen be-
wegt werden.

c Vgl. zur europäischen Security Breach Notifica-
tion Hanloser MMR 2010, 300 ff.

Christian Regnery, LL.M.
ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht,
Consultant für Datenschutz und IT-Compliance
bei der intersoft consulting services AG in Ham-
burg.

Isabell Conrad / Dominik Hausen BAG: Entscheidung
für einen internen Datenschutzbeauftragten kaum
abänderbar?

Das Amt des betrieblichen Beauftragten
für den Datenschutz hat einen hohen
Stellenwert, der teilweise mit der Rolle
eines Jahresabschlussprüfers oder Com-
pliance Officers vergleichbar ist. Dieser
hohe Stellenwert ist in der europäischen
Datenschutzrichtlinie 95/46/EG (DS-RL)
verankert. Die DS-RL geht vom Grundsatz

der Fremdkontrolle des betrieblichen Da-
tenschutzes aus, eröffnet aber den Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit für eine be-
triebliche Selbstkontrolle, sofern eine
„unabhängige Überwachung der An-
wendung der zur Umsetzung dieser
Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Be-
stimmungen“ sichergestellt ist (s. Art. 18
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Abs. 2 der RL). Diese unabhängige Über-
wachungsaufgabe hat der betriebliche
Datenschutzbeauftragte, was in der be-
trieblichen Praxis häufig übersehen wird
und Streitpotenzial birgt. Viele betrieb-
liche Datenschutzbeauftragte scheuen
den Gang zur Behörde oder zum Gericht
auf Grund ihrer Loyalität zur verantwort-
lichen Stelle. Die Anzahl der Urteile, die
sich mit den Einzelfragen zur Fachkom-
petenz und Zuverlässigkeit, zur Ausstat-
tung und Unterstützung und zum Abbe-
rufungsschutz des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten beschäftigten, ist
vergleichsweise gering. Mit Spannung er-
wartet wurde das Urteil des 10. Senats
des BAG (U. v. 23.3.2011 – 10 AZR 562/
09; die Entscheidung wird in ZD 2/2011
abgedruckt). Das Urteil betrifft folgende
Fragenkomplexe, die in der Entscheidung
jedoch nicht alle beantwortet werden:
c Was ist – allgemein – ein wichtiger

Grund i.S.v. von § 4f Abs. 3 Satz 4 BDSG,
§ 626 BGB für einen Widerruf der Bestel-
lung eines betrieblichen Beauftragten für
den Datenschutz? Stellt allein die Mit-
gliedschaft eines internen Datenschutz-
beauftragten im Betriebsrat einen sol-
chen wichtigen Grund dar?
c Stellt die Organisationsentscheidung

der verantwortlichen Stelle, die Aufga-
ben des betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zukünftig nicht mehr durch eige-
nes Personal (interner Datenschutzbeauf-
tragter), sondern durch Externe (externer
Datenschutzbeauftragter) erledigen zu
lassen, einen wichtigen Grund zur Abbe-
rufung des bisherigen internen Daten-
schutzbeauftragten dar?
c Gilt der Abberufungsschutz in § 4f

Abs. 3 Satz 4 BDSG gleichermaßen für
externe Datenschutzbeauftragte? Hat
dies faktisch eine Unkündbarkeit exter-
ner Beauftragter zur Folge? Ist der Kündi-
gungsschutz in § 4f Abs. 3 Satz 5 BDSG
analog auf externe Beauftragte anzu-
wenden?
c Erfordert die Abberufung eines inter-

nen Datenschutzbeauftragten zugleich
eine Teilkündigung des zu Grunde liegen-
den Arbeitsverhältnisses? Endet das Amt
des internen Datenschutzbeauftragten
wegen seiner Akzessorietät mit dem Ar-
beitsverhältnis automatisch mit Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses oder be-
darf es eines ausdrücklichen Widerrufs
der Bestellung?
c Ist ein betrieblicher Datenschutzbe-

auftragter, der bei einem Unternehmen

der Fluggastbeförderungsbranche mit
ca. 1.600 Beschäftigten nur ca. 30% sei-
ner Arbeitszeit für die Aufgaben des Da-
tenschutzbeauftragten aufwendet, per-
sonell ausreichend ausgestattet? Welche
Auswirkungen hat eine unzureichende
personelle bzw. finanzielle Ausstattung
auf die Bestellung?

Einschränkungen der unternehmerischen
Entscheidungsfreiheit bei der Umgestal-
tung der Datenschutzorganisation
Zwar ist das Unternehmen bei der erst-
maligen Bestellung des Beauftragten frei,
ob es einen (kompetenten und zuverlässi-
gen) internen oder externen Daten-
schutzbeauftragten bestellt. Hat sich das
Unternehmen einmal auf einen internen
Datenschutzbeauftragten festgelegt,
kann es dessen Bestellung nicht allein mit
der Begründung widerrufen, die Ge-
schäftsleitung wolle nunmehr einen Ex-
ternen konzernweit mit dieser Aufgabe
betrauen. Allein in einer solchen (neuer-
lichen) Organisationsentscheidung liegt
kein wichtiger Grund. Auch finanzielle
oder personalpolitische Erwägungen
stellen keinen wichtigen Grund i.S.v. § 4f
Abs. 3 Satz 4 BDSG dar. Dem BAG ist hie-
rin zuzustimmen, denn andernfalls stün-
de der Abberufungsschutz, der der Siche-
rung der Unabhängigkeit des Beauftrag-
ten dient, zur Disposition der verantwort-
lichen Stelle.
Nicht speziell eingegangen ist das BAG
auf die Frage, ob auch externe Daten-
schutzbeauftragte dem besonderen
Schutz vor Abberufung unterfallen. Dazu
gab der Sachverhalt, den das BAG zu ent-
scheiden hatte, keine Veranlassung. Dem
Wortlaut nach ist dies der Fall, da § 4f
Abs. 3 Satz 4 BDSG nicht nach internen
und externen Beauftragten unterschei-
det. Auch der Normzweck des Abberu-
fungsschutzes trifft sowohl auf interne
als auch auf externe Beauftragte zu. An-
dererseits könnte der Verweis in § 4f
Abs. 3 Satz 4 BDSG auf § 626 BGB die
Vermutung nahelegen, dass der Abberu-
fungsschutz nur für Arbeitnehmer und
damit nur für interne Datenschutzbeauf-
tragte Anwendung findet (so z.B.Gola/
Schomerus, BDSG, 10. Aufl., § 4f
Rdnr. 44). Der Bestellung eines externen
Datenschutzbeauftragten liegt – nach
wohl überwiegender Auffassung – ein
Geschäftsbesorgungsvertrag und kein
Arbeitsvertrag zu Grunde. Der besondere
Kündigungsschutz für Datenschutzbe-

auftragte (§ 4f Abs. 3 Satz 5 und 6
BDSG) ist nach überwiegender Ansicht
auf externe Beauftragte nicht anzuwen-
den (Gola/Schomerus, a.a.O., Rdnr. 40).
I.S.d. DS-RL (s.o.) muss auch das Amt des
externen Beauftragten unabhängig und
schon deshalb vor willkürlicher Beendi-
gung geschützt sein. Im Einzelnen
scheint insoweit noch vieles unklar. Ein
Abberufungsschutz ohne Kündigungs-
schutz des zu Grunde liegenden Ge-
schäftsbesorgungsverhältnisses läuft
weitgehend ins Leere. Endet die Vergü-
tungspflicht für die Geschäftsbesorgung
wegen Kündigung durch die verantwort-
liche Stelle, kann ein externer Beauftrag-
ter sein Amt faktisch schwerlich fortfüh-
ren. Teilweise wird daher vertreten, dass
beim externen Beauftragten Geschäfts-
besorgungsvertrag und Bestellung eine
Einheit bilden mit der Folge, dass die Ein-
heit nur bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes beendet werden kann (Berg-
mann/Möhrle/Herb, BDSG, 40. EL 2009,
§ 4f Rdnr. 153e). Unter wettbewerbs-
rechtlichen Gesichtspunkten würde ein
solcher Schutz u.U. auf einen „Konkur-
rentenschutz“ externer Beauftragter hin-
auslaufen, was angesichts der gesetz-
lichen Stellung möglicherweise hinzu-
nehmen wäre.

Wichtiger Grund für eine Abberufung ...
Ein wichtiger Grund i.S.v. § 4f Abs. 3
Satz 4 BDSG erfordert nach Ansicht des
BAG objektive und schwerwiegende
Gründe für eine Abberufung. Eine weite-
re Tätigkeit als Beauftragter für den Da-
tenschutz muss der verantwortlichen
Stelle nicht zumutbar sein. Ein wichtiger
Grund zur Abberufung des Datenschutz-
beauftragten liegt nach Ansicht des BAG
vor, wenn dem Beauftragten eine weitere
Ausübung der Tätigkeit unmöglich ist
oder diese zumindest erheblich gefähr-
det ist. Dies ist etwa anzunehmen, wenn
der Datenschutzbeauftragte die gesetz-
lich geforderte Fachkunde und Zuverläs-
sigkeit (§ 4f Abs. 2 Satz 1 BDSG) etwa
wegen drohender Interessenskollisionen,
eines Geheimnisverrats oder der dauer-
haften Verletzung von Kontrollpflichten
nicht mehr besitzt.
Andere Gründe, welche das BAG nennt,
hängen nicht mit der Tätigkeit des Daten-
schutzbeauftragten zusammen, sondern
sind betrieblicher Natur. So sieht das Ge-
richt einen wichtigen Grund auch darin,
dass die Aufgaben des Datenschutzbe-
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Herausforderungen an den Datenschutz bis 2020:
Eine europäische Perspektive

Dr. Viviane Reding
ist EU-Justizkommissarin
und Vizepräsidentin der
Europäischen Kommission
in Brüssel.

Jeden Tag geben wir persönliche Daten preis. Wenn wir am PC
unsere Bankgeschäfte erledigen, uns online in sozialen Netz-

werken bewegen, Smart Cards im öffentlichen Nahverkehr nut-
zen oder ein Navigationssystem im Auto verwenden – wir hinter-
lassen jedes Mal digitale Spuren.

Datendiebstahl kennt keine Grenzen
Wenn wir reisen, erfassen Behörden vielerorts unsere Fluggast-
daten. Bonuskarten registrieren unsere Vorlieben beim Einkau-
fen. Diese einzelnen Puzzleteile können – von Behörden und Pri-
vatunternehmen – zu Datenprofilen zusammengefügt werden.
Das ist oftmals auch notwendig, denn unser Leben in der moder-
nen informationsbasierten Gesellschaft wäre anders gar nicht
denkbar. Wir sind auf den freien Datenverkehr angewiesen, da-
mit Wirtschaft, Verwaltung, Verkehr und polizei-
licher Informationsaustausch funktionieren kön-
nen.
Was aber passiert mit unseren persönlichen Da-
ten, die wir Behörden und Unternehmen täglich
anvertrauen? Im Idealfall werden sie ausschließ-
lich für den Zweck verwendet, zu dem wir unser
Einverständnis gegeben haben, und anschließend
gelöscht, wenn sich der Verwendungszweck erle-
digt hat. Dies ist jedoch leider nicht immer der Fall.
Von unerwünschter Werbung bis hin zum Identi-
tätsdiebstahl – die Bandbreite der unerlaubten
Weiterverwendung von persönlichen Daten ist
groß. Gesetze der Mitgliedstaaten zum Daten-
schutz sind nicht notwendigerweise ein effektives
Gegenmittel: Wenn der Datendieb jenseits der
Landesgrenze sitzt, helfen nationale Gesetze und
Rechtsprechung nicht weiter. Wie können wir al-
so die Notwendigkeit eines freien Datenverkehrs
mit dem Schutz der Privatsphäre in Einklang brin-
gen? Und was kann Europa für einen effektiveren Datenschutz
tun?

Grundrecht auf Datenschutz
Der Schutz personenbezogener Daten ist ein Grundrecht, das in
Artikel 8 der EU-Grundrechtecharta verankert ist. Damit ist auf eu-
ropäischer Ebene ein Grundrecht etabliert, das in Deutschland
dem vom Bundesverfassungsgericht vor mehr als 20 Jahren for-
mulierten „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ ent-
spricht.
Das Grundrecht auf Datenschutz gilt sowohl bei der Datenver-
wendung durch öffentliche wie durch private Stellen. Das Da-
tenschutzrecht unterscheidet dabei nicht zwischen „online“

und „offline“, und auch nicht zwischen EU-Bürgern und Dritt-
staatsangehörigen. Datenschutz ist für alle da.
Bei der anstehenden Reform der EU-Datenschutzvorschriften
wollen wir das europäische Datenschutzrecht an die technische
Entwicklung anpassen, um einen umfassenden Schutz zu ge-
währleisten. Die neuen EU-Regeln zum Datenschutz sollen für al-
le Bürger und für alle Politikbereiche der EU gelten. Das schließt
auch den Bereich der Strafverfolgung und der polizeilichen und
justiziellen Zusammenarbeit mit ein, auch wenn in diesem Bereich
in manchen Fällen wichtige Sicherheitsinteressen berücksichtigt
werden müssen. Ein gemeinsamer EU-Datenschutzrahmen kann
diesen Unterschieden künftig durch differenzierte Interessenab-
wägungen in einzelnen Sachbereichen Rechnung tragen.

Herausforderungen für ein neues
Datenschutzrecht
Beim Datenschutz müssen wir uns großen Her-
ausforderungen stellen. Einer raschen techni-
schen Entwicklung und immer neuen Anwendun-
gen steht ein Mosaik an nationalen Datenschutz-
regelungen gegenüber.
Die bestehende EU-Richtlinie zum Datenschutz
stammt aus dem Jahr 1995. Zu dieser Zeit wurden
persönliche Daten in Rechenzentren verarbeitet,
teilweise noch mit Hilfe von Lochkarten. Sofern
Datenverarbeiter sich an die Datenschutzregeln
hielten, war der Schutz personenbezogener Da-
ten weitgehend gesichert. Diese „heile Daten-
welt“ ist längst passé.
Heute ist jeder Einzelne ein mobiles Rechenzen-
trum. Wir können über das Internet jederzeit und
beinahe überall Informationen einholen, andere
können aber auch mühelos ein Profil unserer Be-
wegungen und Handlungen erstellen. Und auch

die Datenspeicherung erfolgt nicht mehr in einigen zentralen
Rechenzentren, sondern in Behörden, Unternehmen, auf Ser-
vern in der Karibik und immer häufiger in der sogenannten
Wolke.
Die bestehende Rechtslage in den 27 EU-Mitgliedstaaten ist die-
ser neuen Datenwelt nicht mehr gewachsen. Jeder Mitglied-
staat hat die EU-Vorgaben aus dem Jahr 1995 unterschiedlich
umgesetzt und mal stärker, mal weniger stark weiterentwickelt.
Das Ergebnis ist ein Flickenteppich an unterschiedlichen natio-
nalen Datenschutzvorgaben, die zu einem ernsthaften Hinder-
nis in unserem Binnenmarkt zu werden drohen und sich in der
Praxis oft nicht grenzüberschreitend durchsetzen lassen. Diese
unklare, fragmentierte europäische Rechtslage schadet allen.
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Wenn wir moderne, nutzerorientierte Unternehmen sowie infor-
mierte und selbstbestimmte Bürger wollen, dann brauchen wir
ein neues, modernes und einheitliches EU-Datenschutzrecht.
Unternehmen genauso wie die Bürger müssen sich auf verläss-
liche Regeln und einen einheitlichen Schutz verlassen können,
wenn sie ihre Daten preisgeben oder weiterverarbeiten.

Das neue EU-Datenschutzrecht: 5 Eckpunkte für einen
zukunftsfesten Datenschutz
Das neue EU-Datenschutzrecht muss systematisch, verständlich
und lesbar sein. Es muss den gegenwärtigen und den künftig
absehbaren Herausforderungen für das Grundrecht auf Daten-
schutz gerecht werden.

c Das Recht auf Vergessen
Nutzer müssen das Recht haben – und nicht nur die Möglichkeit
– die Zustimmung zur Verarbeitung ihrer Daten jederzeit zurück-
zuziehen, wenn die Datenverarbeitung auf ihrer Einwilligung
beruht. Die Beweislast muss dabei beim Datenverarbeiter liegen
– er muss nachweisen, dass die Daten weiter gespeichert wer-
den müssen, nicht der Nutzer.

c Transparenz
Der Einzelne muss klar und deutlich darüber informiert werden,
welche Daten gesammelt werden, zu welchem Zweck und für
wen diese Daten einsehbar sind. Nutzer müssen wissen, welche
Rechte sie haben und an welche Behörde sie sich wenden kön-
nen, wenn diese Rechte verletzt werden. Nachteilige Nutzungs-
bedingungen werden häufig nicht klar erklärt – Nutzer erfahren
beispielsweise nicht, dass bestimmte Informationen öffentlich
gemacht werden können. Die Kommission will hier erweiterte
Transparenzanforderungen durchsetzen, z.B. eine ständig ein-
sehbare Datenschutzerklärung im Internet.
Die besondere Gefahr, die von Profilbildung ausgeht, ist natürlich
nicht auf soziale Netzwerke beschränkt. Das Anlegen von Daten-
profilen darf aber nur auf konkreter gesetzlicher Grundlage zuläs-
sig sein, oder auf Basis der informierten Einwilligung des Betroffe-
nen. Die Einwilligung muss jederzeit widerrufbar sein und der
Widerruf die sofortige Löschung des Profils zur Folge haben.

c Datenschutz durch Gestaltung
Eine transparente, datensparsame, kontrollierbare und Missbräu-
che vermeidende Technikgestaltung kann zur Begrenzung von Ri-
siken beitragen. Das bedeutet, wenn neue Geräte, Programme
und Anwendungen entwickelt werden, muss der Datenschutz
Teil des Entwicklungsprozesses sein – „Privacy by Design“ also.
Dies kann beispielsweise mit Hilfe von Risikoabschätzungen ge-
schehen, also einer Art „Datenschutzfolgenabschätzung“.
Auch auf europäischer Ebene haben wir neuerdings eine Art „Da-
tenschutzfolgenabschätzung“ für neue Gesetzesvorhaben. Denn
Artikel 8 der EU-Grundrechtecharta garantiert den Schutz perso-
nenbezogener Daten auch und gerade gegenüber den EU-Insti-
tutionen. Deshalb hat die Kommission eine „Grundrechts-Check-
liste“ entwickelt, um die Abschätzung der Folgen all unserer
Gesetzesinitiativen für die Grundrechte zu verbessern – das gilt
natürlich auch und insbesondere für den Schutz der Privatsphäre.

c Verantwortung für den Umgang mit personenbezoge-
nen Daten
Behörden und Unternehmen sind ihren Mitarbeitern und Kunden
den verantwortungsvollen Umgang mit persönlichen Daten schul-
dig. Die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen heute – vor allem in
der IT-Branche – basieren auf dem Vertrauen der Verbraucher. Bür-
ger scheinen jedoch mehr und mehr um die Sicherheit ihrer Daten
besorgt, und das nicht ohne Grund. Wir erleben derzeit geradezu
eine Welle von Datenpannen, Datendiebstählen, Datenverlusten
durch Softwarefehler oder auch kommerziell bewusst getätigter
Datenverkäufe. Ob ein Navigationsgerätehersteller Informationen
an Dritte weiterverkauft; ob ein Hacker sich durch eine Attacke auf

Sonys Onlineplattformen Zugriff auf rund 77 Mio. Nutzerkonten
verschafft und die Betroffenen erst eine Woche später über diesen
Vorfall informiert oder ob Millionen Geräte des Herstellers Apple
ungefragt Ortsdaten aus Funknetzen speichern: Ich persönlich
kann es verstehen, wenn angesichts solcher Vorfälle das Vertrauen
unserer Bürger in die Informationsgesellschaft sinkt.
Dieses Vertrauen gilt es wieder herzustellen – durch gute Ge-
setzgebung, aktive und unabhängige Datenschutzbehörden
auf nationaler Ebene und eine verantwortungsvolle Politik der
Unternehmen. Die bestehende EU-Datenschutzrichtlinie ent-
hält im Artikel 17 Vorgaben zur Sicherheit der Verarbeitung von
Daten. So müssen die Verantwortlichen die geeigneten techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen durchführen, um
den Schutz gegen den zufälligen Verlust oder einen unberech-
tigten Zugang und die Weitergabe von Daten zu gewährleisten.
Nutzer müssen informiert werden, wenn sich jemand unrecht-
mäßig Zugang zu ihren Daten verschafft. Diese Informations-
pflicht habe ich vor vier Jahren im Telekommunikationsbereich
eingeführt. Ich plane sie nun bei der Überarbeitung der Daten-
schutzregelungen auf andere Bereiche auszuweiten. Es ist es-
senziell für das Vertrauen der Kunden, dass sie wissen und
kontrollieren können, was mit ihren Daten geschieht.
Eine andere Maßnahme, die das Vertrauen der Menschen er-
höhen kann und die ich ausdrücklich befürworte, ist die Ein-
führung von behördlichen oder betrieblichen Datenschutz-
beauftragten, die sich intern um die Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften kümmern. Deutschland hat hier bereits
eine Vorreiterrolle eingenommen.
Europäisches Recht besagt, dass Daten grundsätzlich nur entwe-
der mit der vorherigen Einwilligung des Betroffenen oder aus an-
deren gesetzlich genau festgelegten Gründen verarbeitet oder
weitergereicht werden dürfen. Diese Verantwortung der Unter-
nehmen muss unabhängig davon gelten, wo die Daten verarbei-
tet werden oder wo der Datenverarbeiter seinen Firmensitz hat.
Es muss unser Ziel sein, für alle Betroffenen in der EU ein gleich
hohes Schutzniveau sicherzustellen, auch dann, wenn ihre perso-
nenbezogenen Daten außerhalb der EU verarbeitet werden. Das
Erbringen einer kommerziellen Dienstleistung, die sich gezielt an
Personen richtet, die EU-Bürger sind oder sich in der EU niederge-
lassen haben, reicht aus, damit EU-Recht anwendbar wird.

c Eine unabhängige Datenschutzkontrolle
Das beste Datenschutzkonzept kann nur funktionieren, wenn es
durchgesetzt wird. Dazu braucht es eine Kontrollinstanz, an die
Betroffene sich wenden können, wenn ihr Grundrecht auf
Datenschutz verletzt wird. Schlagkräftigere und vollkommen
unabhängige Datenschutzaufsichtsbehörden in den Mitglied-
staaten, die europaweit effizient zusammenarbeiten, sind die
Lösung. Ich bin zuversichtlich, dass es allen Mitgliedstaaten ge-
lingen wird, dieses Unabhängigkeitsgebot mit ihren Verfas-
sungstraditionen in Einklang zu bringen. Denn unabhängige
Datenschutzbehörden dienen letzten Endes dem verfassungs-
rechtlich geschützten Grundrecht auf Datenschutz.
Der Datendiebstahl macht vor Ländergrenzen nicht halt. Wir
müssen den Datenschutz in Europa auf ein stabiles, zukunftsfes-
tes Fundament stellen. Transparente, verständliche und durch-
setzbare Regeln werden helfen, das Vertrauen der Nutzer zu-
rückzugewinnen, und es Firmen leichter machen, persönliche
Daten sicher und gesetzeskonform zu verarbeiten. Persönliche
Daten müssen geschützt sein, egal ob sie im Inland, im europäi-
schen Ausland oder außerhalb der EU verarbeitet werden. Des-
halb werde ich in den kommenden Monaten einen konkreten
Entwurf zur Neufassung des EU-Datenschutzrahmens vorlegen.
Ich bin zuversichtlich, dass die Europäische Kommission damit
einen Gesetzgebungsprozess anstoßen wird, an dessen Ende das
Europäische Parlament und die 27 Mitgliedstaaten den Daten-
schutz in Europa reif für das 21. Jahrhundert machen werden.
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                        BEITRAGE
THOMAS HOEREN

Google Analytics – datenschutz-
rechtlich unbedenklich?
Verwendbarkeit von Webtracking-Tools nach BDSG und TMG

c Google Analytics ist ein kostenloser Dienst von Google,
der die Analyse des Zugriffs auf Webseiten ermöglicht. Die Zu-
lässigkeit einer solchen Analyse ist jedoch umstritten, gerade
auch nach Maßgabe des deutschen Datenschutzrechts. Da-
her scheuen sich viele Unternehmen, das Tool einzusetzen.
Der folgende Beitrag setzt sich mit der Vereinbarkeit solcher
Webtracking-Dienste mit den Vorgaben des TMG und des
BDSG auseinander.

c Google Analytics is a free service offered by Google that al-
lows the analysis of access to Web pages. The admissibility of
such an analysis is controversial, especially in view of the legal
requirements of German data protection law. Therefore,
many companies are reluctant to use the tool. The following
article discusses the compatibility of such Web tracking ser-
vices with the requirements of the Telemedia Act and the
Federal Data Protection Act.

Webseiten-Analyse
Surfprofil
Bestimmtheit der Person
Dynamische IP-Adresse
Zusammenführen von Daten
Cookie-Sperre

I. Beschreibung des Dienstes – Was ist
Google Analytics?
Bei dem von Google angebotenen Dienst Google Analytics han-
delt es sich um eine Weiterentwicklung einer ursprünglich von
der Urchin Software Corporation stammenden Technik. Im März
2005 übernahm Google das Unternehmen Urchin,1

1 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-uebernimmt-Hersteller-von-
Web-Analysesoftware-148242.html.

welches zu
diesem Zeitpunkt bereits ein Programm entwickelt hatte, das
durch die Auswertung von Logdateien Informationen über das
Nutzerverhalten auf Websites grafisch darstellen konnte. Das
Programm wurde als Kaufversion vertrieben sowie als ASP-Lö-
sung unter dem Namen „Urchin on demand“. Während die
Kaufversion auch nach der Übernahme durch Google Inc. wei-
terentwickelt wurde, benannte man „Urchin on demand“ um
und veröffentlichte es Ende 2005 kostenfrei als Google Analy-
tics.2

2 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-verschickt-Einladungen-fuer-
Analytics-165631.html.

Bei dem Programm handelt es sich um ein sog. Tracking-Tool,
mit dessen Hilfe nachvollzogen werden kann, von wo aus die zu
analysierende Website angesteuert und in welche Richtung sie
anschließend wieder verlassen wurde.3

3 Kirsch, MMR-Aktuell 2011, 313724.

Dabei werden Nut-
zungsdaten, wie die Anzahl der Zugriffe, die Zahl der Nutzer und
ihre regionale Herkunft, die aufgerufenen Seiten, die Verweil-
dauer auf dem Angebot, Informationen über das vom Nutzer
verwendete Endgerät sowie dessen IP-Adresse erhoben.4

4 http://www.datenschutz.rlp.de/downloads/oh/Hinweise_Google_Analytics.pdf.

Analy-
tics wird von vielen Webseitenbetreibern zu Zwecken der Markt-
forschung, Werbung oder bedarfsgerechten Gestaltung ihrer
Angebote genutzt.

1. Technische Realisierung
Zur Implementierung des Google-Dienstes bettet der Betreiber
der zu analysierenden Website ein JavaScript in seine Seite ein,
welches zwei Funktionen übernimmt: Zum einen leitet es die IP-
Adresse der Besucher der Seite an Google Inc. weiter. Außerdem
wird auf den Rechnern der Seitenbesucher ein „First Party Coo-
kie“ abgelegt, der mit einer eindeutigen Identifikationsnummer
versehen ist. Er dient dazu, den Browser des Nutzers bei einer
Wiederkehr auf die Seite unmittelbar wieder für Google identifi-
zierbar zu machen. Die Identifikationsnummer des Cookies wird
dabei auch direkt an Google Inc. übertragen.5

5 Stellungnahme des ULD Schleswig Holstein, „Datenschutzrechtliche Bewertung
des Einsatzes von Google Analytics, Januar 2009“, S. 1, abrufbar unter: https://
www.datenschutzzentrum.de/tracking/20090123_GA_stellungnahme.pdf.

Diese beiden Nut-
zungsdaten werden anschließend von Google analysiert und die
statistischen Auswertungsergebnisse wiederum an den Websei-
tenbetreiber übermittelt.6

6 https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20080807-google-analytics.htm.

Google selbst kann mit Hilfe des Coo-
kies die Nutzungsdaten verschiedener Webseiten zu einem Surf-
profil des Nutzers zusammenfügen, d.h., das Unternehmen hat
Kenntnis aller Analytics-basierten Webseiten, die der Nutzer be-
sucht hat. Die so erlangten Nutzungsdaten kann Google für
weitere eigene Auswertungen verwenden.7

7 MMR 8/2008, S. VIII.

2. Wirtschaftliche Bedeutung
Der Google Analytics-Dienst stieß schon bei seiner Markteinfüh-
rung Ende 2005 auf enormes Interesse. Auf Grund der großen
Nachfrage kam es sogar dazu, dass Google Anfang 2006 zu-
nächst keine weiteren Anmeldungen zu dem Service mehr zu-
ließ bzw. dies nur noch auf eine Einladung hin möglich war. Die-
ser Anmeldestopp wurde nach einer Erweiterung der Kapazitä-
ten erst im Sommer 2006 wieder aufgehoben.8

8 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-nimmt-wieder-Anmeldungen-
zu-Analytics-an-152846.html.

Heutzutage ist
Google Analytics das meistverwendete Webanalyseprogramm
überhaupt. Nach einer Kontrolle des Landesbeauftragten für
Datenschutz in Rheinland-Pfalz nutzten im Januar 2011 z.B.
mehr als die Hälfte der 100 größten Unternehmen in dem Bun-
desland Tracking-Tools für ihre Webseiten. Etwa ein Viertel griff
dabei auf Google Analytics zurück.9

9 MMR-Aktuell 2011, 313915.

Eine andere Statistik aus
dem Jahr 2009 zeigte, dass damals fast die Hälfte der 50.000 be-
liebtesten deutschen Onlineangebote Google Analytics einsetz-
ten.10

10 http://www.idealobserver.com/component/lyftenbloggie/?view=entry&id=112.

II. Rechtliche Probleme
Die Funktionsweise von Google Analytics wirft erhebliche da-
tenschutzrechtliche Bedenken auf.
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1. Anwendbarkeit des Datenschutzrechts
Zwar könnte man grundsätzliche Zweifel daran äußern, dass
das Datenschutzrecht überhaupt auf den typischerweise beim
Einsatz von Google Analytics vorliegenden Sachverhalt Anwen-
dung findet. Denn dies ist regelmäßig nur dann der Fall, wenn
dabei personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt werden. Die Frage ist maßgeblich nach dem TMG zu be-
antworten, da es sich sowohl bei den jeweiligen Webseitenbe-
treibern als auch bei Google um Dienstanbieter i.S.d. § 2 Nr. 1
TMG handelt, auf deren Handeln zunächst gem. § 1 Abs. 1
TMG das Telemediengesetz mit seinen bereichsspezifischen Da-
tenschutzregelungen vorrangig Anwendung findet. Das BDSG
kann dagegen nur ergänzend herangezogen werden.

Personenbezogene Daten sind gem. § 12 Abs. 3 TMG, § 3
Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person. Bestimmbarkeit der Person ist dann gegeben, wenn die
betroffene Person noch nicht durch die Daten allein, jedoch mit
Hilfe anderer Informationen identifiziert werden kann.11

11 Damann, in: Simitis (Hrsg.), Komm. zum BDSG, 6. Aufl., § 3 Rdnr. 22.

Im vor-
liegenden Fall könnte es an der Bestimmtheit oder Bestimmbar-
keit der Person fehlen, deren IP-Adresse und Cookie-Identifika-
tionsnummer an Google gesendet werden. Denn für einen Drit-
ten lässt sich allein aus diesen Angaben nicht ohne weiteres auf
die dahinterstehende real existierende und handelnde natür-
liche Person schließen. Vor diesem Hintergrund wird es unmit-
telbar klar, warum die Frage, ob eine IP-Adresse grundsätzlich
ein personenbezogenes Datum darstellt, seit einigen Jahren in
Rechtsprechung und Literatur hoch umstritten ist. Weitgehende
Einigkeit herrscht darüber, dass eine statische IP-Adresse ein per-
sonenbezogenes Datum darstellt, lässt sie sich doch eindeutig
einem Anschlussinhaber zuordnen.12

12 Voigt, MMR 2009, 377, 378 m.w.Nw.

Probleme kann dies nur
dann bereiten, wenn die IP-Adresse einem Rechner zugewiesen
ist, der von einer Vielzahl von Personen genutzt wird, wie es re-
gelmäßig in großen Firmen der Fall sein wird.13

13 Zu diesem Problem auch Voigt, MMR 2009, 377, 380.

Der Streit beschränkt sich also auf dynamische IP-Adressen, die
permanent neu vergeben werden. Hier kommt es maßgeblich
darauf an, ob man bei der Frage nach der Bestimmbarkeit der
hinter den Daten stehenden Person einen absoluten oder einen
relativen Begriff verwendet. Nach der Theorie der absoluten Per-
sonenbezogenheit besteht die Bestimmbarkeit bereits dann,
wenn abstrakt für irgendjemanden (also auch nicht zwingend
für die verarbeitende Stelle) die Möglichkeit besteht, die Daten
der dahinterstehenden natürlichen Person zuzuordnen.14

14 AG Berlin K&R 2007, 600, 601 m.w.Nw.; Schaar, Datenschutz im Internet,
Rdnr. 175; Weichert, in: Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, Basiskomm. zum BSDG,
3. Aufl., § 3 Rdnr. 13; Pahlen-Brandt, DuD 2008, 34 f.

An-
ders sehen es die Vertreter der (noch) h.M., die von einem relati-
ven Personenbezug ausgehen. Dieser soll immer dann vorlie-
gen, wenn die konkrete datenverarbeitende Stelle mit vertret-
barem Aufwand eine Identifikation der natürlichen Person
hinter der IP-Adresse vornehmen könnte,15

15 AG München K&R 2008, 767; Gola/Schomerus, BDSG Komm., 9. Aufl., § 3
Rdnr. 10; Spindler/Nink, in: Spindler/Schuster (Hrsg.), Recht der elektronischen Me-
dien, 2. Aufl., § 11 TMG Rdnr. 5b; Damann (o. Fußn. 11), § 3 Rdnr. 33.

sei es durch eigenes
Zusatzwissen,16

16 Weichert (o. Fußn. 14), § 3 Rdnr. 13.

sei es durch frei verfügbares Wissen.17

17 Damann (o. Fußn.. 11), § 3 Rdnr. 36.

Nach der ersten Theorie stellt eigentlich jede IP-Adresse an sich
schon ein personenbezogenes Datum dar, werden doch durch
die Access-Provider (teilweise noch) Log-Protokolle geführt, an-
hand derer sich die IP-Adresse dem jeweiligen Kunden zuordnen
lässt, solange diese aufbewahrt werden.

Doch auch nach dem relativen Begriff dürfte im Fall Google die
IP-Adresse ein personenbezogenes Datum sein. Denn das Unter-
nehmen bietet in der breit gefächerten Palette seiner Dienste
eine ganze Reihe von Services an, für die man sich mit dem
eigenen Klarnamen bzw. zumindest einer E-Mail-Adresse identi-
fizieren muss. Für Google wird daher in einer Vielzahl der Fälle
die – zumindest theoretische – Möglichkeit bestehen, die ent-
sprechenden Daten zusammenzuführen und so den Webseiten-
besucher eindeutig zu identifizieren.18 18 So auch Voigt, MMR 2009, 377, 379.Zwar weist das Unter-
nehmen in den Datenschutzbestimmungen zu Analytics darauf
hin, dass es den Analytics-nutzenden Webseitenbetreibern nach

den Nutzungsbedingungen des Services untersagt sei, perso-
nenbezogene Daten der Besucher mit Webanalysedaten zusam-
menzuführen.19

19 http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Andererseits behält sich Google selber dieses
Recht im Rahmen seiner allgemeinen Datenschutzbedingungen
vor.20

20 http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html.

Vor diesem Hintergrund dürfte es äußerst zweifelhaft sein,
ob es nicht doch zu einer Zusammenführung der entsprechen-
den Daten kommt. Darüber hinaus ist es auf Grund der schieren
Menge der Websites, die mittlerweile Google Analytics nutzen,
ebenfalls möglich, umfassende Nutzungs- und „Bewegungs“-
Profile der so identifizierten Internetnutzer zu erstellen.

Ähnlich verhält es sich mit der ebenfalls übertragenen ID des
Cookies, der durch den Analytics-Dienst auf den Rechnern der
Besucher der Website abgelegt wird. Auch diese kann durch
Kombination mit weiteren bei Google vorhandenen Daten
hypothetisch zu einer Identifikation der dahinterstehenden na-
türlichen Person benutzt werden bzw. zumindest Google in die
Lage versetzen, ein „Unique-User-Profil“ über den jeweiligen
Nutzer anzulegen.

Insofern besteht zumindest die ernstzunehmende Gefahr, dass
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Mithin ist von
einer Anwendbarkeit des Datenschutzrechts auszugehen.

2. Rechtlich relevante Vorgänge
Zu fragen ist weiter, ob ein rechtlich relevanter Vorgang vorliegt.
Dies wäre dann der Fall, wenn es im Laufe des bei Google Analy-
tics angewandten Verfahrens zu einer Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung der personenbezogenen Daten käme. Zwar dürf-
te es vor dem Hintergrund, dass Google sich die weitere Nut-
zung der an das Unternehmen übermittelten Daten vorbehält,
kaum möglich sein, genau zu sagen, welche Verarbeitungs-
handlungen im Detail vorliegen. Zumindest stellt aber die Fest-
stellung der IP-Adresse bzw. der Cookie-ID ein Erheben perso-
nenbezogener Daten i.S.d. § 3 Abs. 3 BDSG dar.

Ebenfalls steht fest, dass diese Daten anschließend an Google
gesendet werden, damit dort die Auswertungsstatistiken für
den Webseitenbetreiber erstellt werden können. Mithin liegt im
Verhältnis des Webseitenbetreibers zu Google eine Datenüber-
mittlung i.S.d. § 3 Abs. 4 Nr. 3a BDSG vor sowie ein anschlie-
ßendes Speichern und Nutzen der Daten im Hause Google, § 3
Abs. 5, 4 Nr. 1 BDSG.

3. Beurteilung der Vorgänge
Grundsätzlich ist gem. § 12 Abs. 1 TMG die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Daten nur dann zuläs-
sig, wenn entweder eine Einwilligung des Nutzers oder eine ge-
setzliche Ermächtigung besteht.

a) Einwilligung
Google schreibt den Nutzern seines Analytics-Services in Ziff.
8.1 der Nutzungsbedingungen21

21 Abrufbar unter: http://www.google.at/intl/de_ALL/analytics/tos.html.

vor, die Aufmerksamkeit der
Nutzer der Website auf eine Erklärung zu lenken, die im Wesent-
lichen diesem von Google vorgegebenen Text entspricht:
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„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalyse-
dienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet
sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespei-
chert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Infor-
mationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ih-
rer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informa-
tionen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetrei-
ber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenut-
zung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenen-
falls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verar-
beiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen
Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Instal-
lation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktio-
nen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung
der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor be-
schriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten
Zweck einverstanden.“

Die Voraussetzungen der Einwilligung sind in § 4a BDSG und
§ 13 Abs. 2 TMG geregelt. Zwar könnte man bei einer Veröf-
fentlichung dieses Textes daran denken, im letzten Satz eine ent-
sprechende Einwilligung zu sehen. Doch hängt dies auch maß-
geblich davon ab, ob und wie der jeweilige Webseitenbetreiber
den Text auf seiner Internetseite platziert, selbst wenn der von
Google vorgegebene Originaltext verwendet wird. Denn wenn
der Text nur „irgendwo“ auf der Internetseite angezeigt wird
und der Nutzer die Kenntnisnahme nicht gesondert bestätigen
muss, dürfte es fraglich sein, ob er durch das reine Surfen auf der
Seite „bewusst und eindeutig“ seine Einwilligung erklärt hat,
wie es § 13 Abs. 2 Nr. 1 TMG fordert.22

22 Vgl. Spindler/Nink (o. Fußn. 15), § 13 TMG Rdnr. 6.

b) Gesetzliche Erlaubnis
Eine andere Möglichkeit, um die Datennutzung i.R.v. Google
Analytics rechtskonform auszugestalten, ist das Vorliegen einer
gesetzlichen Erlaubnis.

c § 15 Abs. 3 TMG
Die gesetzliche Erlaubnis könnte sich zunächst aus § 15 Abs. 3
TMG ergeben. Hiernach darf der Dienstanbieter für Zwecke der
Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Ge-
staltung der Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung von
Pseudonymen erstellen, sofern der Nutzer dem nicht wider-
spricht.

Zunächst ist hierzu anzumerken, dass es vor dem Hintergrund
des bereits oben Gesagten mehr als fraglich sein dürfte, ob die
Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 TMG durch Google eingehal-
ten werden. Denn gem. § 15 Abs. 3 Satz 3 TMG dürfen die er-
stellten Nutzungsprofile nicht anschließend wieder mit Daten
über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden.

Hieran bestehen aber – vor allem vor dem Hintergrund der o.g.
Ausführungen zu den Datenschutzbestimmungen von Google –
erhebliche Zweifel.

Außerdem muss der Nutzer, über den ein Profil erstellt wird,
gem. § 15 Abs. 3 Satz 2 TMG auf seine Widerspruchsmöglich-
keit hingewiesen werden. Dieser Hinweis könnte zwar ebenfalls
in der oben abgedruckten Erklärung gesehen werden. Doch
merkte bereits der Datenschutzbeauftragte von Rheinland Pfalz
an, dass der Hinweis auf eine Möglichkeit für den Nutzer, eine
Cookie-Sperre einzurichten, nach seiner Ansicht kein ausrei-
chendes Widerspruchsrecht i.S.d. § 15 Abs. 3 TMG darstelle.23

23 http://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuell/2011/images/eudstag2011/02_-_
Eiermann_-_Profilneurosen.pdf.

Dies war früher auch bereits vom Unabhängigen Landeszen-
trum für Datenschutz Schleswig-Holstein so geäußert worden,
das darauf hinwies, dass die Einrichtung einer entsprechenden
Cookie-Sperre sowohl technisch als auch rechtlich nicht zumut-
bare Belastungen für den Webseitennutzer mit sich bringe.
Denn in technischer Hinsicht müsse der Nutzer seinen Browser
dann so konfigurieren, dass dieser grundsätzlich keine First-
Party-Cookies mehr akzeptiere, was aber die Nutzbarkeit vieler
Websites massiv einschränke.

In rechtlicher Hinsicht bestehe für den Dienstanbieter i.R.d. § 15
Abs. 3 Satz 2 TMG die Verpflichtung, die Durchsetzbarkeit des
Widerspruchsrechts technisch zu realisieren. Diese Verpflich-
tung sei aber durch die vorgeschlagene Einrichtung einer Coo-
kie-Sperre auf den Nutzer abgewälzt worden. 24

24 https://www.datenschutzzentrum.de/tracking/20090123_GA_stellungnahme.
pdf.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass § 15 Abs. 3 TMG
keine taugliche Erlaubnisnorm für die fraglichen Vorgänge dar-
stellt. Weitere gesetzliche Erlaubnisnormen sind nicht ersicht-
lich, sodass eine Datenverarbeitung nicht auf ein Gesetz ge-
stützt werden kann.

c § 11 BDSG
Eine gesetzliche Erlaubnis wäre jedoch dann nicht erforderlich,
wenn es sich bei der Weiterleitung der Daten an Google ledig-
lich um eine Auftragsdatenverarbeitung i.S.d § 11 BDSG han-
deln würde. Denn in diesem Fall stellt die Weiterleitung der Da-
ten an Google kein „Übertragen“ derselben an einen Dritten
i.S.d. § 3 Abs. 4 Nr. 3a BDSG dar.25

25 Vgl. Gola/Schomerus (o. Fußn. 15), § 11 Rdnr. 4.

Prinzipiell wird das Vorliegen eines Auftragsverhältnisses i.S.d.
§ 11 BDSG zwischen den Websitebetreibern und Google von
den zuständigen datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden
bejaht,26

26 So z.B. der Schleswig-Holsteinische Datenschutzbeauftragte: https://www.da
tenschutzzentrum.de/tracking/20090123_GA_stellungnahme.pdf.

auch wenn der Websitebetreiber in der Regel keine
ausreichenden Kontroll- und Einflussmöglichkeiten auf Google
habe.27

27 MMR-Aktuell 2011, 313915.

Dies spricht aber trotzdem nicht dagegen, dass weiter-
hin eine Übertragung der Daten vorliegt. Denn gem. § 3 Abs. 8
Satz 3 BDSG ist dies selbst i.R.e. ordnungsgemäßen Auftragsda-
tenverarbeitung der Fall, wenn die Daten in ein Drittland gesen-
det werden.28

28 Gola/Schomerus (o. Fußn. 15), § 11 Rdnr. 16 m.w.Nw.

Nach den ausdrücklichen Erklärungen von Google
Inc. (s. z.B. der in den Nutzungsbedingungen empfohlene Text
oben) erfolgt die Auswertung der Daten auf Servern in den USA.
So entfällt die „Übermittlung“ trotzdem nicht.

Mangels gesetzlicher Erlaubnisnorm besteht die einzige Mög-
lichkeit, dieses Problem zu lösen, für den Webseitenbetreiber
darin, eine ausdrückliche Einwilligung seiner Nutzer in die Da-
tenübertragung in die USA einzuholen.

III. Verantwortlichkeit
Wie oben bereits ausgeführt, handelt es sich nach Ansicht der
zuständigen Datenschützer bei dem Verhältnis des Google Ana-
lytics nutzenden Websitebetreibers zu Google um eine Auf-
tragsdatenverarbeitung i.S.d. § 11 BDSG. Mithin bleibt nach
wie vor der Websitebetreiber verantwortlich dafür, dass die Vor-
gaben des Datenschutzrechts eingehalten werden. Trägt er hier-
für keine Sorge, droht ihm z.B. die Verhängung eines Bußgelds
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gem. § 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG oder sogar eine Strafe nach § 44
Abs. 1 i.V.m. § 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG.

IV. Abhilfemöglichkeiten
Der Einsatz von Google Analytics begegnet erheblichen recht-
lichen Bedenken. Von Seiten der Datenschutzbeauftragten wur-
den daher bereits zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen, um
eine rechtskonforme Nutzung von Tracking-Diensten zu ermög-
lichen.

1. „IP-Masking“ und Browser-Erweiterungsmodule
Zum einen sollen an dieser Stelle die Möglichkeiten des IP-
Masking sowie der Installation einer Browser-Erweiterung durch
den Nutzer genannt werden. Diese Angebote wurden von
Google als Reaktion auf die massive Kritik der Datenschutzbe-
auftragten am Analytics-Dienst eingerichtet. Zum einen haben
nun die Websitebetreiber die Möglichkeit, durch eine Skriptän-
derung einen geänderten Websitecode i.R.v. Google Analytics
in ihre Website einzubinden, welcher veranlasst, dass die letzten
8 bit der erhobenen IP-Adresse von Google gelöscht werden,
bevor es zu einer Speicherung und Weiterverarbeitung der Ad-
resse kommt. Damit ist weiterhin eine grobe Lokalisierung des
surfenden Nutzers möglich, die für die Zwecke von Analytics ge-
nügt, aber keine Identifizierung mehr (sog. „IP-Masking“).29

29 http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=181
782.

Weiter hat Google eine Browser-Erweiterung30

30 Das Tool kann heruntergeladen werden unter: http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout.

entwickelt, wel-
che nach der Installation durch den Nutzer verhindern soll, dass
der Analytics-Code bei dem Besuch einer entsprechenden Web-
site ausgeführt wird.

Der Hamburger Datenschutzbeauftragte sah diese Lösungen
dennoch als unzureichend an. Sein Hauptkritikpunkt am Brow-
ser Add-on bestand darin, dass die Erweiterung nicht für Opera
und Safari-Browser erhältlich sei, mithin keine ausreichende
Schutzmöglichkeit für die Nutzer dieser Programme bestehe.31

31 Vgl. MMR-Aktuell 2011, 313915; http://www.heise.de/newsticker/meldung/
Datenschuetzer-bricht-Verhandlungen-ueber-Google-Analytics-ab-1167438.html.

Das Gleiche merkte der Datenschutzbeauftragte für Rheinland-

Pfalz auch für Smartphone-Browser an.32

32 http://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuell/2011/images/eudstag2011/02_-_Eier
mann_-_Profilneurosen.pdf; ausführlicher dazu: https://www.datenschutzzentrum.
de/material/tb/tb33/kap10.htm.

Auch wurden Zweifel
daran geäußert, ob wirklich eine ausreichende Anonymisierung
der IP-Adressen stattfinde.33

33 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschuetzer-bricht-Verhandlun
gen-ueber-Google-Analytics-ab-1167438.html.

2. Alternative Dienste
Eine echte Alternative, wenn man als sich Websitebetreiber
einerseits nicht der Gefahr der Nutzung eines rechtswidrigen
Dienstes aussetzen möchte, andererseits aber auch nicht auf die
Analyse der Besucherströme auf der eigenen Seite zu Marke-
tingzwecken verzichten mag, ist die Nutzung eines Analyse-
Programms, dessen Rechtskonformität von den Datenschutzbe-
auftragten bereits festgestellt worden ist. Hier ist z.B. das
Programm „Piwik“ zu nennen, welches nach Ansicht des Lan-
desbeauftragten für Datenschutz des Landes Schleswig-Hol-
stein mit entsprechenden Einstellungen datenschutzrechtskon-
form genutzt werden könne.34

34 Vgl. die entsprechende Anleitung unter: https://www.datenschutzzentrum.de/
tracking/piwik/20110315-webanalyse-piwik.pdf.
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JOCHEN SCHNEIDER

Die Datensicherheit – eine
vergessene Regelungsmaterie?
Ein Plädoyer für Aufwertung, stärkere Integration und
Modernisierung des § 9 BDSG

c Die Modernisierung des BDSG steht seit langem an. Zu
den Forderungen gehört, den Gefahren neuer Techniken und
Medien zu begegnen. Weitgehend vernachlässigt wird bei
der Artikulierung des Reformbedarfs die „Daten- bzw. IT-
Sicherheit“. Das BDSG hat schon bislang die Entwicklung des
interdisziplinären Bereichs IT-Sicherheit und dessen rechtliche
Voraussetzungen und Implikationen verabsäumt – trotz zahl-
reicher Novellen. Dem BDSG fehlt der Ansatz, dass der Betrof-
fene sich selbst mit Technikunterstützung und eigenen Sicher-
heitsmaßnahmen besser und aktiv schützen kann (und soll).
Auch werden die Anforderungen der DS-RL weit verfehlt, zu-
mindest was den Wortlaut betrifft. Für die Neufassung der
DS-RL soll noch 2011 ein Entwurf vorliegen. Vermutlich ver-
größert sich dann der Reformbedarf hinsichtlich der Datensi-
cherheit noch.

c The modernization of the Federal Data Protection Act
(BDSG) has been on the agenda for a long time. One of the de-
mands is to address the threat of new technology and media.
„Data and IT security“ is largely neglected as a factor in the ar-
ticulation of the need for reform. The BDSG has so far by-
passed the development of the interdisciplinary area of IT se-
curity, its legal requirements and implications – in spite of nu-
merous amendments. The BDSG fails to address the approach
that an individual can (and should) much better protect him-
self actively with the support of technology and through his
own security measures. The requirements of the Data Protec-
tion Ordinance (DS-RL) miss this target by far, at least as far as
its wording is concerned. For the revision of the DS-RL, a draft
is to be expected in 2011. Presumably, there will be a further
increase in the need for reform to improve data security.

Technikunterstützung
IT-Sicherheit
Datenschutzkontrolle
Skandalisierung
Instrumente zum Selbstschutz
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I. Einleitung
Datenschutz und Datensicherung1

1 Hier werden, obwohl durchaus verschieden interpretierbar, die Begriffe Datensi-
cherung und Datensicherheit synonym benutzt. Als Andeutung des Unterschieds:
Man kann die konkret ergriffenen Maßnahmen, die der Datensicherheit (als er-
wünschtem Zustand) dienen, der Datensicherung zuordnen.

gehören zusammen und be-
dingen sich gegenseitig.2

2 So Lensdorf/Mayer-Wegelin, CR 2009, 545, auch zur Aufbereitung der Maßnah-
men mit Zuordnung zur Anlage des § 9 BDSG durch das BSI; Schultze-Melling, in:
Taeger/Gabel, 2010, Rdnr. 4 zu § 9: „Symbiose“.

Die Entwicklung und der Einsatz da-
tenschutzgerechter und -fördernder Technik sind längst sowohl
Postulat3

3 U.a. genannt PET, Privacy Enhancing Technologies; s. z.B. Büllesbach/Garstka, CR
2005, 720 unter Hinweis auf Hansen, in: Roßnagel (Hrsg.), Hdb. Datenschutzrecht,
2003, S. 291 ff.; s. auch 5. Nationaler IT-Gipfel sowie Arbeitspapier „Datenschutz-
freundliche Technologien“, abrufbar unter: http://www.datenschutz-bayern.de/te
chnik/grundsatz/apdsft.htm; besonders bekannt ist die Projektgruppe verfassungs-
verträgliche Technikgestaltung (provet) an der Universität Kassel und das Institute of
IT-Security and Security Law der Universität Passau.

als auch Praxis.4

4 Etwa unterstützt durch BSI, Datenschutzbeauftragte und Aufsichtsbehörden.

Dennoch bleibt der Ansatz ungenutzt, dass auch der Betroffene
(und nicht nur der Datenverarbeiter) zur Sicherheit beiträgt. An-
gesichts der technischen Möglichkeiten, als Nutzer die Anonymi-
tät zu wahren,5

5 Zur „virtuellen Tarnkappe“ per Einstellungen, u.a. am Browser, s. BSI mit Konfi-
gurationsempfehlungen.

erscheinen die Anforderungen daran seitens des
BDSG mehr als unzureichend.6

6 Das TMG nimmt hinsichtlich der Sicherheit auf das BDSG Bezug. Die Pflicht zur
Prävention und zur Haftung für unterlassene Sicherheitseinstellungen, etwa bei
LAN/WAN ergibt sich nicht aus dem BDSG; zur fehlenden Strafbarkeit s. LG Wup-
pertal MMR 2011, 65; zur urheberrechtlichen Bewertung s. etwa BGH MMR 2010,
565 m. Anm. Mantz – Sommer unseres Lebens.

Anonymität als Pflicht in § 3a
BDSG adressiert nur den Verarbeiter, nicht den Betroffenen.
Wenn der Einzelne sich zwecks Teilhabe am „Social Network“ als
„Datenschleuder“ betätigen will und muss,7

7 Als Gegensatz dazu: Privacy by Design und by Default, s. Framework der Kom-
mission v. 4.10.2010.

gehen Programm-
sätze wie Datenvermeidung und Datensparsamkeit ins Leere.

In größeren Unternehmen befasst sich ein Stab von Mitarbei-
tern, nicht zuletzt unter Aspekten der Compliance, des Geheim-
nisschutzes u.Ä., mit dem Thema „IT-Sicherheit“8

8 Mit Oberbegriff IT-Compliance; s.a. Lensdorf, CR 2007, 413.

der ITK-Infra-
struktur, früher auch „Datensicherung“ bzw. „Datensicherheit“
genannt. Häufig ist die Zahl dieser Mitarbeiter größer als derjeni-
gen, die Datenschutz im materiellen Sinne betreuen.

Andererseits gibt es kaum Rechtsprechung zum Thema Sicher-
heit – mit wichtigen Ausnahmen:

c Das BVerfG hat hervorgehoben, dass zur Verfassungsmä-
ßigkeit zu beurteilender Normen, die in die Freiheitsrechte ein-
greifen, i.R.d. Verhältnismäßigkeit „anspruchsvolle und nor-
menklare Regelungen – u.a. – hinsichtlich der Datensicherheit“
erforderlich sind: „Hinsichtlich der Datensicherheit bedarf es Re-
gelungen, die einen besonders hohen Sicherheitsstandard nor-
menklar und verbindlich vorgeben. Es ist jedenfalls dem Grunde
nach gesetzlich sicherzustellen, dass sich dieser an dem Entwick-
lungsstand der Fachdiskussion orientiert, neue Erkenntnisse und
Einsichten fortlaufend aufnimmt und nicht unter dem Vorbehalt
einer freien Abwägung mit allgemeinen wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten steht.“9

9 BVerfG MMR 2010, 356 – TK-Vorratsdatenspeicherung, Ls. 4; zum insofern gefor-
derten „hohen Standard“ der Datensicherheit s. Eckhardt/Schütze, CR 2010, 225.

c Der EGMR hat in der Entscheidung zu DNA-Daten hervorge-
hoben: „Das staatliche Recht muss mit klaren und genauen Vor-
schriften sicherstellen, dass die Verwertung personenbezogener
Daten nicht gegen Art. 8 EMRK verstößt. Es muss für Datensi-
cherheit sorgen und u.a. gewährleisten, ...., dass die Form ihrer
Aufbewahrung eine Identifizierung nur so lange gestattet, wie es
der Zweck der Speicherung verlangt und der falsche Gebrauch
sowie der Missbrauch der Daten ausgeschlossen ist. ...“10

10 EGMR v. 4.12.2009 – 3056 O 30566/04, Ls. 6 auszugsweise.

c Das BVerfG hat ausdrücklich im Zusammenhang mit dem
sog. „Computer-Grundrecht“ für die gesetzliche Regelung der
Onlinedurchsuchung gefordert: „Art. 10 Abs. 1 GG ist hinge-
gen der alleinige grundrechtliche Maßstab für die Beurteilung
einer Berechtigung zu einer ,Quellen-TK-Überwachung‘, wenn
sich die Überwachung ausschließlich auf Daten aus einem lau-
fenden TK-Vorgang beschränkt. Dies muss durch technische
Vorkehrungen und rechtliche Vorgaben sichergestellt sein.“11

11 BVerfG MMR 2008, 315 m. Anm. Bär, Rdnr. 190.

An diesen Anforderungen zur Präzision eingreifender Maßnah-
men muss sich auch – zumindest hinsichtlich der Klarheit und
der technischen Adäquanz – § 9 BDSG messen. Das Defizit, das
bei Anwendung vorstehender Maßgaben der Entscheidungen
deutlich wird, ist beachtlich. Eine weitere Diskrepanz besteht ge-
genüber Art. 17 DS-RL, dessen Maßgaben nicht richtig umge-
setzt wurden (s.a. unten III.2.).

Ein Dilemma der Regelung in § 9 BDSG ist die fehlende materi-
ell-rechtliche Verankerung. Dieses Defizit erschwert die syste-
matische Zuordnung und Integration im Betrieb. Ein Teilaspekt
der gebotenen Maßnahmen ist synchron und interessenkompa-
tibel mit der Sicherheit im Interesse des Betriebs, ein erheblicher
Teil der Maßnahmen zu betrieblicher Sicherheit ist aber tenden-
ziell Kontrastprogramm gegenüber dem Datenschutz, wie etwa
Maßnahmen des Screening i.R.d. Compliance12

12 Zum Problem der Divergenzen und zu einem Versuch der Harmonisierung
zwecks Rechtskonformität des aufzubauenden Compliance-Systems s. etwa Hein-
son/Schmidt, CR 2010, 540 und Bierekoven, CR 2010, 203; zur (Un-)Zulässigkeit
von Mitarbeiterscreenings s. z.B. Brink/Schmidt, MMR 2010, 592 und Steinkühler,
BB 2009, 1294.

oder System-
oder Abnahmetests (z.B. Penetrations- oder Abnahmetests mit
Echtdaten), auch Due Diligence13

13 S. i.V.m. Beschäftigtendatenschutz Heinson/Sörup/Wybitul, CR 2010, 751.

oder Parallelbetrieb i.V.m. Ab-
nahme der Transformation bei Outsourcing oder Go Live bei Ein-
führung neuer Systeme.

II. § 9 BDSG und Anlage
1. Aufwand-Schutzzweck-Relation
Verfolgt man den eigentlichen Ansatz des BDSG, so würde sich
als dessen Grundkonzept eine Art Integration von Datenschutz
und Datensicherheit ergeben, bei der die Datensicherheit eines
der Instrumente des Datenschutzes ist. Im BDSG scheint dieser
Zusammenhang kaum auf, ist nur mühsam rekonstruierbar. Er
ist auch dann nicht sehr stark. Zu § 9 BDSG gibt es wohl auch
deshalb praktisch keine Urteile.

Obwohl Sitz der Materie „Sicherheit“, ist in § 9 BDSG i.V.m. der
Anlage zu Satz 2 der Begriff Datensicherung oder Datensicher-
heit nicht zu finden. § 9 BDSG behandelt „Technische und orga-
nisatorische Maßnahmen“.14

14 Zu § 31 BDSG, der „Datensicherung“ explizit erwähnt, s. II.7.

Diese Anlage ist in ihrer Intention,
aber auch hinsichtlich ihrer konkreten Ausprägung völlig veral-
tet. An anderer Stelle aber, so etwa in § 11 BDSG, wurde durch
Neuerungen in 2009 das Gewicht der Datensicherung verstärkt,
die Datensicherung also insofern aufgewertet, als sie sorgfältig
ins Augenmerk der vertraglichen Gestaltung und auch der
Handhabung eines Auftragsverhältnisses zu nehmen ist (s.a.
II.5.).

§ 9 Satz 2 BDSG macht Maßnahmen nur erforderlich, wenn der
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestreb-
ten Schutzzweck steht. Es wird also nicht (primär) auf die Art der
Daten oder deren Schutzbedarf abgestellt. Was der Schutz-
zweck ist, gibt das BDSG nur als Programmsatz, allenfalls als In-
terpretationsrahmen15

15 So Schmidt, in: Taeger/Gabel (o. Fußn. 2), Rdnr. 2 zu § 1 BDSG.

in § 1 Abs. 1 BDSG vor („Zweck des Ge-
setzes ist es, ...“). „Schutzzweck“ ist ansonsten begrifflich ein
Fremdkörper, ergibt aber gleichwohl, insbesondere verallgemei-
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nert, Sinn. Eine direkte Orientierung des gesamten Gesetzes an
allgemeinem Persönlichkeitsrecht, Recht auf informationelle
Selbstbestimmung und Grundrecht auf Integrität und Vertrau-
lichkeit informationstechnischer Systeme wäre wesentlich ef-
fektiver und praktikabler. Das ist aber in § 9 BDSG nicht ge-
meint. Hier ist, anders als in § 1 BDSG, eine Vielzahl möglicher
Schutzzwecke impliziert, weil ansonsten, bei nur Bezug auf § 1
BDSG, nur ein einziger, nicht zu differenzierender Zweck vorge-
geben ist. Die an sich sehr praxisnahe Differenzierung nach
Schutzzwecken (zwecks Abwägungsfähigkeit) erfolgt nur im
Zusammenhang mit der technischen Ausgestaltung des Schut-
zes.

In der Literatur und von Anwenderseite stark behandelt wird seit
langem die Thematik IT-Sicherheit, dies jedoch weitgehend un-
abhängig von den Eigenheiten des Datenschutzes und speziell
des BDSG, aber auch des Persönlichkeitsrechts. In jüngerer Zeit
erfolgt eher wieder eine Integration des Themas allein schon
deshalb, weil die neuen Techniken zur Prüfung des Zulässigen
und des Machbaren zwingen.16

16 Typisch etwa das Thema Cloud; vgl. z.B. Weichert, Cloud Computing und Da-
tenschutz, abrufbar unter: www.datenschutzzentrum.de/cloud-computing.

2. Datensicherung bzw. der Datensicherung
innerhalb des BDSG
Bezüge zum Thema Datensicherung bzw. der Datensicherung
als Ziel gibt es z.B. in folgenden Bereichen des BDSG:

c § 9 BDSG,
c Anlage zu § 9 BDSG,
c § 11 BDSG explizit,
c indirekt über die Aufgabe des betrieblichen Beauftragten,

§ 4g BDSG,
c indirekt über die Rechtsfolgen von „Pannen“ der Datensiche-

rung,17

17 S. etwa Duisberg/Picot, CR 2010, 823.

wobei der Anwendungsbereich18

18 Besondere Arten von Daten, Daten die dem Berufs- oder Bankgeheimnis unter-
liegen, Daten zu strafbaren Handlungen oder Ordnungswidrigkeit.

von § 42a BDSG we-
sentlich zu schmal ist, auf den § 15a TMG und § 93 Abs. 3 TKG
verweisen.

Die technische Seite wurde seit etwa zwei Jahren durch verschie-
dene Initiativen bzw. Äußerungen zu Plänen seitens der Kom-
mission aufgewertet, etwa mit Stichworten wie „Privacy by De-
sign und by Default“, indirekt auch über die sog. Überwa-
chungs-Gesamtrechnung.19

19 Zum sehr wichtigen Ansatz einer Überwachungsgesamtrechnung vgl. Roßna-
gel, NJW 2010, 1238, 1240 mit dem Vorschlag, eine Gesamtbetrachtung der Ku-
mulation staatlicher Datensammlungen und Observationsinstrumente einzuführen,
auch ggf. dann mit der Folge, die Verhältnismäßigkeit mehrfach zu prüfen (stufen-
weise); s.a. Hornung/Schnabel, DVBl. 2010, 824 (eher skeptisch); andererseits wie-
derum Roßnagel, DuD 2010, 544 und Knierim, ZD 2011, 17 – in diesem Heft.

Als eine Art Schaltstelle bei der Frage, welche Datensicherung
und insbesondere welcher Aufwand insoweit zu treiben ist,
könnten sich zwei Bereiche erweisen, von denen bislang aber
nur der erste in größerem Stil thematisiert wird. Es geht zum
einen um die Verhältnismäßigkeitsregelung in § 9 BDSG i.V.m.
der Anlage, zum anderen um die Frage des Schadensersatzes
bzw. den Ersatz immateriellen Schadens bei besonders schwe-
ren Verletzungen des Persönlichkeitsrechts.20

20 S. hierzu als Risiko neuerdings auch LAG Hessen MMR 2011, 346, allerdings
i.V.m. Videoaufnahmen, also nicht etwa der Verletzung von Sicherungspflichten.

3. Fehlende Vorgaben zum Level
§ 9 BDSG mit Anlage ist nicht an die zentralen Regelungen rück-
gebunden in dem Sinne, dass zur Erreichung bestimmter Aufga-
ben oder Zulässigkeit (Ausnahme evtl. § 11 BDSG, s.u.) be-
stimmte Level an Sicherheit21

21 Anders aber Art. 17 Abs. 2 DS-RL (RL 95/46/EG).

zu erreichen und nachzuweisen
sind. Es ist nicht zu erkennen, ob und ggf. wie jeweils ein be-
stimmtes Anspruchsniveau (übliche „Standards“ etwa des BSI,
die insoweit als Prüfungsmaßstab anzulegen bzw. bei der Um-
setzung von § 9 BDSG seitens des Betreibers zu erfüllen wären)
erreicht, gesteigert und abgesichert wird. Audits – ohnehin kei-
ne Pflicht – sind ohne solche Standards und Kriterien kaum sinn-
voll. Die Kontrollen der Anlage zu § 9 BDSG sind untereinander
in keiner Weise synchronisiert und zudem ohne verbindliche
Systematik. So etwas wie einen Sicherheitsreport, der dem Be-
auftragten regelmäßig vorzulegen wäre, gibt es nicht. Ob der
Beauftragte einen solchen vom Datenverarbeiter fordern kann,
erscheint mangels geeigneter Formulierung der Aufgaben (§ 4f
BDSG) unsicher.

4. Keine Einbindung in die Aufgaben des
Beauftragten
Dass der Datenschutzbeauftragte auch auf die Einhaltung der
technisch-organisatorischen Maßnahmen zu achten hat, ist un-
streitig. Aus dem Gesetz ergibt es sich nicht. § 4g BDSG sieht in
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 vor, dass der Beauftragte für den Daten-
schutz als eine von seinen Aufgaben „die ordnungsgemäße An-
wendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe
personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu über-
wachen“ hat. Das ist nur ein kleiner Teil des Spektrums der ei-
gentlichen Aufgaben. Nach Nr. 2 hat er die bei der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten tätigen Personen durch geeig-
nete Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie
den anderen Vorschriften über den Datenschutz und mit den je-
weilig besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu
machen. Das schließt auch § 9 BDSG, Anlage und konkrete
Maßnahmen ein.22

22 S. z.B. Scheja, in: Taeger/Gabel (o. Fußn. 2), Rdnr. 17 zu § 4g BDSG.

Nach Abs. 2 gehören zu den Informationen,
die dem Beauftragten von der verantwortlichen Stelle zu geben
sind, auch die „zugriffsberechtigten Personen“.

Der Begriff der „Ordnungsmäßigkeit“ erinnert mehr an GoB
bzw. GoBS, also Steuerrecht, als an Datenschutz. Eine Pflicht,
sich speziell mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen
und deren Adäquanz zu befassen bzw. die „Datensicherheit“ zu
evaluieren, besteht nicht explizit. In § 31 BDSG wird ausdrück-
lich neben der „Datenschutzkontrolle“ auch die Datensiche-
rung erwähnt (s.a. unter II.7.). Durch die Art der Aufzählung er-
scheinen die Aufgaben allerdings eher separat.

5. Auftragsdatenverarbeitung
In § 11 BDSG „Auftragsdatenverarbeitung“ ist seit 2009 der
Rückbezug auf § 9 BDSG mehrfach gegeben. Die Auswahl des
Auftragnehmers muss unter besonderer Berücksichtigung der
Eignung der vom Auftragnehmer getroffenen technischen und
organisatorischen Maßnahmen erfolgen, und zwar „sorgfältig“,
im Vertrag müssen explizit die nach § 9 BDSG zu treffenden tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen festgelegt werden.
Demnach muss beim Auftragnehmer ein gewisser Bestand an
technisch-organisatorischen Maßnahmen gegeben sein, der für
die Auswahl entscheidend ist, während dann noch weitere Maß-
nahmen ggf. im Hinblick auf die Anforderungen des § 9 BDSG zu
treffen sind. Weitere Punkte in § 11 BDSG befassen sich aus-
drücklich mit sicherheitsrelevanten Themen, wie etwa die Rück-
gabe überlassener Datenträger und der Löschung23

23 Zur datenschutzgerechten Löschung s. etwa Conrad/Hausen, ITRB 2011, 35.

(Ziff. 10 in
§ 11 Abs. 2 Satz 3 BDSG). Warum nicht entsprechende Regeln
wie in § 11 BDSG schon für Beschaffung, Betrieb und Ausbau
der eigenen ITK-Infrastruktur gelten, ist unerfindlich.

6. Datenpannen
Einen mittelbaren Zusammenhang zur IT-Sicherheit kann man
über §§ 42a BDSG und 43 BDSG herstellen. § 42a BDSG regelt
eine Skandalisierungspflicht. Diese könnte als Drohpotenzial die
Aufwendungen zur Vermeidung der Imageschäden wirtschaft-
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lich erscheinen lassen und so Motor für mehr Sicherheit sein.24

24 S. zu Rechtsfolgen von Datenpannen z.B. Duisberg/Picot, CR 2009, 823, auch
zu „security breach“, was als Gegenstand der Prävention i.R.d. IT-Sicherheit besser
passt.

Eine der Voraussetzungen ist, dass bestimmte, näher bezeichne-
te Daten unrechtmäßig übermittelt wurden oder auf sonstige
Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind. Darin
steckt bei verständiger Würdigung auch der Fall, dass der Dritte
die Daten-„Lecks“, die auch technischer Art sein können, erhal-
ten hat, sie aber nicht erhalten durfte (weil sie etwa geheimhal-
tungspflichtig sind). Naheliegend ist dieser Schluss jedoch nicht.
Ein solcher könnte auch an anderen Stellen in ähnlicher Weise
vorgenommen werden.

Etwas näher liegt eine Regelung in § 43 BDSG, wonach zwar
keine Sanktionen wie Ordnungswidrigkeit im Hinblick auf die
Verletzung des § 9 BDSG vorgesehen sind, immerhin aber den
Fall regelt, dass ein Auftrag im Zusammenhang mit § 11 BDSG
nicht richtig, nicht vollständig in der vorgeschriebenen Weise er-
teilt wird oder „entgegen § 11 Abs. 2 Satz 4 BDSG sich nicht vor
Beginn der Datenverarbeitung über die Einhaltung der vom Auf-
tragnehmer vorgenommenen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen überzeugt“ hat. Das bedeutet also, dass die
präventive Kontrollpflicht vom Auftraggeber verletzt worden
wäre. Die Verletzung der Kontrollpflicht im laufenden Betrieb ist
nicht sanktioniert.

7. Fehlende Systematik am Beispiel des § 31 BDSG
Wie lückenhaft und unsystematisch die Handhabung der Da-
tensicherung im BDSG erfolgt, zeigt § 31 BDSG. Nach § 31
BDSG besteht eine besondere Zweckbindung hinsichtlich perso-
nenbezogener Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Daten-
schutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung
eines ordnungsgemäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsan-
lage gespeichert werden.25

25 Somit ist § 31 BDSG nicht einmal eine Zulässigkeitsnorm, die etwa ein Privileg –
extensive Datensicherung – mit starker Zweckbindung absichert. Auch ist nicht et-
wa die Zulässigkeit an das Ergreifen bestimmter Maßnahmen bzw. das Erreichen
und Einhalten eines Standards und bestimmter Level von Sicherheit geknüpft.

Diese personenbezogenen Daten
dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden. Explizit ist Da-
tensicherung erwähnt auf gleicher Ebene mit Datenschutzkon-
trolle und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs. Die-
se Erwähnung der „Datensicherung“ ist einmalig, ohne dass an
anderer Stelle darauf Bezug genommen wäre.

Mangels des Charakters als Zulässigkeitsnorm müssen die Daten
die Filter des Verbotsprinzips, der Datenvermeidung und der Da-
tensparsamkeit bereits überwunden haben, ebenso den Filter
der Erforderlichkeit, etwa i.S.v. § 28 BDSG,26

26 Wobei noch § 32 BDSG zu beachten ist; zum berechtigten Interesse des Unter-
nehmens als Arbeitgeber s. etwa Taeger, in: Taeger/Gabel (o. Fußn. 2), Rdnr. 67 zu
§ 28 BDSG.

um dann dieser
speziellen Zweckbindung zu unterliegen. Spätestens bei § 28
BDSG scheitert aber das Vorhaben: In Satz 1 Nr. 1 ist Vorausset-
zung, dass ein Vertragsverhältnis mit dem Betroffenen im Raum
steht. In Satz 1 Nr. 2 muss es um die Wahrung berechtigter Inte-
ressen der verantwortlichen Stelle gehen; der Datenschutz er-
folgt aber, § 1 Abs. 1 BDSG, zum Schutze des Betroffenen, so
auch die dafür erforderlichen Maßnahmen. Bleibt als „Krücke“
die Zulässigkeit über § 9 BDSG. Nur nebenbei, die Zwecke der
Datenschutzkontrolle in § 31 BDSG umfassen nicht nur die in-
terne Kontrolle bzw. die Kontrolle durch den eigenen Beauftrag-
ten, sondern auch durch die Aufsichtsbehörde.27

27 S.a. Buchner, in: Taeger/Gabel (o. Fußn. 2), Rdnr. 2 zu § 31 BDSG.

Von der wörtlichen Auslegung her besonders interessant ist die
Nebeneinanderreihung der Zwecke, nämlich

c Datenschutzkontrolle,
c Datensicherung oder
c Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs.

Wie oben angedeutet, fehlen die allgemeinen Kriterien, wie et-
wa Verfügbarkeit der ITK-Strukturen. Nr. 7 der Anlage bezieht
sich nur auf zufällige Zerstörung und Verlust der Daten, z.B. die
Gefahr der Entstehung von Inkonsistenzen und damit unrichti-
gen Daten fällt im Raster zwischen Nr. 5 und 7 durch.

Das Zweckbindungsgebot nach § 31 BDSG soll dann bestehen,
wenn die personenbezogenen Daten „ausschließlich“ zu diesen
genannten Zwecken gespeichert werden.28

28 Buchner (o. Fußn. 27), Rdnr. 3 zu § 31 BDSG.

Häufig werden Da-
ten, die der Datensicherung – etwa zur Erhöhung der Redun-
danz und damit der Fälschungssicherheit oder der Identifizier-
barkeit, der Vermeidung von Fehlern usw. – dienen, mit anderen
Daten kombiniert. Den Zweck können diese Daten nicht erfül-
len, wenn sie von den Inhaltsdaten bzw. den zu sichernden Da-
ten abgetrennt werden. Man wird evtl. für den gleichen Daten-
bestand, je nach Inhaltsdaten und Daten der Datensicherung,
unterschiedliche Zwecksbindungsgrade zu berücksichtigen ha-
ben, was unrealistisch erscheint.

Eine Rückbindung des § 31 BDSG an die Zulässigkeitstatbestän-
de ist ebenso wenig vorgesehen wie an § 9 BDSG. Auch die Ter-
minologie stimmt schon – wie angedeutet – nicht überein. Der
Begriff der „Datensicherung“ taucht weder bei § 9 BDSG und
Anlage oder in § 11 BDSG noch in der Kommentierung, jeden-
falls über weite Strecken, zu § 9 BDSG auf. Dennoch handelt es
sich ganz sicher (auch) zumindest hinsichtlich der Daten aus
dem Bereich der Datensicherung um solche Daten, die i.R.v. § 9
BDSG und Anlage anfallen.

III. Zielrichtung des Schutzzwecks und
EU-Datenschutzrichtlinie
1. Fehlende Orientierung am
Gefährdungspotenzial
Die Zielrichtung des § 9 BDSG mit der Hohlformel „angestrebter
Schutzzweck“ ist weder auf die Wahrung der „Privatsphäre“,
des Persönlichkeitsrechts noch auf Wahrung der Vertraulichkeit
und Integrität der Systeme gerichtet. § 9 BDSG und die Kontrol-
len der Anlage erfüllen zudem nur 50% der Vorgaben der
EU-Datenschutzrichtlinie (DS-RL). Nicht einmal die Pflicht, durch
technisch-organisatorische Maßnahmen die Rechte des Betrof-
fenen zu wahren, etwa (richtige) Löschung oder Auskunft, er-
gibt sich aus dem Gesetz.29

29 S. aber zu dieser Verpflichtung etwa Schultze-Melling (o. Fußn. 2), Rdnr. 17 zu
einem weitgesteckten Rahmen.

Typischerweise wird im Bereich der Datensicherung außerhalb
des Datenschutzes nicht nur und schon gar nicht primär der
Schutzbedarf der einzelnen Daten und dies noch dazu individuell
reflektiert, sondern vor allem das Risikopotenzial. Eine der wich-
tigsten Maßnahmen ist deshalb auch die Einschätzung danach,
wie wahrscheinlich etwaige Risiken eintreten können. Vom
Wortlaut her haben die acht Kontrollen, neun i.V.m. der Organi-
sationskontrolle, jeweils zu verhindern, dass sich ein Fall ereig-
net, den eine der Kontrollen gebietet, zu vermeiden. Anderer-
seits ist völlig klar, dass insoweit „Pannen“ denkbar sind. Diese
hängen mit der Ausgestaltung des Systems, dessen Offenheit,
der Auslegung, der Zahl der Beteiligten, der Art der eingesetzten
Technik usw. zusammen bzw. davon ab. Werden z.B. die Daten
international ausgetauscht, ist das System des Betreibers dem-
entsprechend auf ein hohes Datenaustauschvolumen gerichtet,
wird etwa bei Anwendung des IT-Grundschutzkatalogs eine
ganz andere Einstufung hinsichtlich der Gefährdungslagen vor-
zunehmen sein als bei einem rein intern zu nutzenden System.30

30 Zu Standards und Best Practices beim Schutz personenbezogener Daten s. Lens-
dorf/Mayer-Wegelin, CR 2009, 545, u.a. zum IT-Grundschutzkatalog des BSI.
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Die Anlage zu § 9 Satz 2 BDSG verpflichtet nur, insbesondere
Maßnahmen zu treffen, die nach der Art der zu schützenden
personenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet
sind, die dann aufgeführten Kontrollen zu ergreifen. Maßgeb-
lich ist also nicht, jedenfalls vom Wortlaut her, das Gefährdungs-
potenzial.

Infolgedessen findet eine Abwägung ggf. nur zwischen der
Art der zu schützenden Daten und dem Aufwand statt. Vom
Wortlaut wäre eine Berücksichtigung des Gefährdungspoten-
zials nicht erforderlich. Selbstverständlich aber fließt in eine
ordnungsgemäße Abwägung – und dies vor allem i.R.d.
„Compliance“ – eine Abwägung zwischen Schutzzweck und
Aufwand derart ein, dass auch auf das Gefährdungspotenzial
abgestellt wird. Dies geschieht aber erst über Best Practices
o.Ä. In Kommentaren wird auch das Gefährdungspotenzial –
mit unterschiedlichem Vokabular – berücksichtigt.31

31 Z.B. Gola/Schomerus, 10. Aufl. 2010, Rdnr. 9 zu § 9 „Risikoanalyse“; Schultze-
Melling (o. Fußn. 2), Rdnr. 20 „Schutzbedürftigkeit“.

Vom typi-
schen IT-Sicherheits-Strategiedenken aus betrachtet, ist dies
richtig. Aus dem Gesetz ergibt es sich jedoch nicht. Vor allem
fehlen wichtige Maßgaben, wie etwa Wahrung der Authenti-
zität.32

32 S. Gola/Schomerus (o. Fußn. 31), Rdnr. 2 zu § 9.

Ein in der Praxis besonders zu berücksichtigender Widerspruch
könnte insofern entstehen, als man prinzipiell einen weitgehen-
den Gleichklang zwischen den Datensicherungsinteressen des
Betreibers und den Datenschutzmaßnahmen, wie sie § 9 BDSG
gebietet, vermuten könnte (s.u. I.).

Dies führt unter ökonomischen Aspekten dazu, dass man i.R.e.
Deckungsbeitragsrechnung einen bestimmten Anteil auf das
Konto Datenschutz, einen weiteren Anteil auf das Konto eigene
Sicherheitszwecke und einen dritten Anteil auf die Schnittmen-
ge verbuchen könnte. Dies wäre bei der Ermittlung der Auf-
wandsrelation im Hinblick auf den Schutzzweck ein für den
Datenschutz günstiges Ergebnis, soweit der Aufwand beiden
Zwecken dient.

Tatsächlich können sich die beiden Interessen diametral entge-
genstehen. Sicherheitsaspekte können gebieten, das Daten-
spektrum wesentlich zu erweitern. Aus Datenschutzgründen
wäre dies ggf. zu vermeiden. Die Tests, laufende Checks, Über-
mittlung von Daten an den Auftragnehmer und ähnliche Maß-
nahmen, die etwa schon im Bereich von Mängelgewährleistung
erforderlich sein können, sind datenschutzwidrig. Seit 2009 ist
im Hinblick auf § 32 BDSG weitgehend zweifelhaft bzw. beson-
ders problematisch, inwieweit bei größeren Projekten die not-
wendigen Tests (bis hin zum Abnahmetest) mit Echtdaten von
Mitarbeitern auszuführen sind.

Die Haftungsrisiken des Unternehmens und dort insbesondere
der IT-Verantwortlichen könnten etwa ein wichtiger Anhalts-
punkt dafür sein, Maßnahmen zur Reduzierung bzw. Vermei-
dung solcher Haftung zu ergreifen. Insofern wäre dann der Da-
tenschutz unter die „IT-Compliance“ zu subsumieren, jedenfalls
was das Thema „Datensicherung“ betrifft.33

33 Zu den Maßnahmen zur Reduzierung von Haftungsrisiken von IT-Verantwort-
lichen i.R.d. IT-Compliance s. Lensdorf, CR 2007, 413.

Nach Lensdorf zielen eine ganze Reihe von Anforderungen und
Vorgaben auf die IT und bilden den Komplex der IT-Sicherheit
und gehören somit zur IT-Compliance im engeren Sinne.34

34 S. Lensdorf, CR 2007, 413, 414.

Inso-
fern besteht eine Art Gleichrangigkeit mit GDPdU, GoBS und
ähnlichen Maßgaben.35

35 S. Lensdorf, CR 2007, 413, 414.2. EU-Datenschutzrichtlinie
Die DS-RL verzichtet auf eine Anlage bzw. einen ähnlichen Kata-
log von Maßgaben/Kontrollen, hat andererseits eine wesentlich
breitere Aufgabenstellung. Die Frage wäre schon, wenn man bei
der oben angedeuteten Interpretation des § 9 BDSG am Wort-
laut verbliebe, ob nicht die Umsetzung allzu schwach ist:

Nach Art. 17 DS-RL sehen die Mitgliedstaaten vor, „dass der für
die Verarbeitung Verantwortliche die geeigneten technischen
und organisatorischen Maßnahmen durchführen muss,

c die für den Schutz gegen die zufällige und unrechtmäßige
Zerstörung,
c den zufälligen Verlust,
c die unberechtigte Änderung,
c die unberechtigte Weitergabe oder
c den unberechtigten Zugang – insbesondere wenn im Rah-

men der Verarbeitung Daten in einem Netz übertragen werden
– und
c gegen jede andere Form der unrechtmäßigen Verarbeitung

personenbezogener Daten erforderlich sind.“

Hier wird deutlich, dass einzelne Beispiele für den Gesamt-Tatbe-
stand der „rechtmäßigen“ oder (bei Verletzung) der unrechtmä-
ßigen Verarbeitung personenbezogener Daten genannt werden.

Weiter enthält die Regelung des Art. 17 DS-RL in Abs. 1 noch
eine Maßgabe, die dem Ansatz zur Fortschreibung durch Ver-
ordnung in § 6 Abs. 2 BDSG 1977 ähnelt. Nach Art. 17 Abs. 1
Satz 2 haben die Maßnahmen den Stand der Technik (BDSG
1977: „und Organisation“) zu berücksichtigen. Zudem muss,
was noch wesentlich wichtiger ist, ein Schutzniveau gewährleis-
tet sein, „das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken
und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist“. D.h.,
dass hier ein „Zweiklang“ deutlich wird, wonach es bei der Ab-
wägung nicht nur um die zu schützenden Daten (den Schutz-
zweck), sondern auch und mindestens im gleichen Maße um
das Risikopotenzial geht.

Soweit ersichtlich, hat diese Interpretation des Art. 17 DS-RL im
Bereich der Auslegung des § 9 BDSG bislang keine Rolle ge-
spielt. Tatsächlich verweisen die Kommentare darauf, dass die
DS-RL ausdrücklich Maßnahmen nach dem „Stand der Technik“
fordert.36

36 S. etwa Schultze-Melling (o. Fußn. 2), Rdnr. 31 zu § 9 BDSG.

Vergessen wird aber, dass auch das Risikopotenzial ausdrücklich
von der DS-RL als zu berücksichtigen bzw. zu bewältigen vorge-
geben ist. Für die betriebliche (und behördliche) Compliance
und speziell die IT-Sicherheit, etwa auch nach dem BSI, ist die Be-
rücksichtigung dagegen (integrierter) Bestandteil der Strate-
gie.37

37 S. etwa von Holleben/Menz, CR 2010, 63 zum IT-Risikomanagement; zu Stan-
dards und BSI-Grundschutzkatalogen Lensdorf/Mayer-Wegelin, CR 2009, 545; s.a.
ArbG Berlin MMR 2011, 70 zur Zulässigkeit der Datenabgleiche in Abhängigkeit
von der Gefährdungslage.

IV. Anforderungen an die Modernisierung
Wohlverstandener Datenschutz macht ein umfassendes Sicher-
heitskonzept erforderlich, in dem es auch zur Beachtung der
„Kontrollen“ der Anlage zu § 9 BDSG kommt, das aber weit darü-
ber hinausgeht. Oberster Grundsatz ist die Wahrung der Rechte
des Betroffenen. Damit gehört zum Datenschutz selbst sowohl ein
abwägungsfähiges, materiellrechtliches Schutzgut jenseits der
„Daten“, die hierfür nicht (mehr) taugen,38

38 S. Schneider, AnwBl. 2011, 233, auch zur Verlagerung des Verbotsprinzips.

als auch, zumindest im
nichtöffentlichen Bereich, ein abgestuftes Schutzkonzept sowohl
für das Rechtsgut als auch dessen technische Absicherung.

Die eigentliche Arbeit der verantwortlichen Stelle besteht aber
auch jetzt schon darin, die sehr allgemeinen Vorgaben auf die

10 Schneider: Datensicherheit ZD 1/2011



moderne Technik und auf die gesamte ITK-Infrastruktur des Un-
ternehmens zu projizieren, „hochzurechnen“ und den dort ge-
gebenen Anforderungen anzupassen. Dabei stößt die Umset-
zung evtl. auf eine hausinterne Kategorie von Postulaten, die
unter Umständen wesentlich adäquater wären und im Hinblick
auf die deshalb auch noch die Kompatibilität hergestellt werden
muss, weil ansonsten zwei „Datensicherungssysteme“ im Un-
ternehmen einzurichten wären. Unter Aspekten der IT-Sicher-
heit gibt es längst Kategorien von Abstufungen hinsichtlich des
Sicherheitsbedarfs, so etwa im BSI-Grundschutzhandbuch.

Der „angestrebte Schutzzweck“ in § 9 Satz 2 BDSG wäre also
zumindest auf § 1 BDSG zu beziehen, wenn nicht auf die mate-
riellen Vorgaben, die sich ergeben aus

c Recht auf informationelle Selbstbestimmung,39

39 BVerfGE 65, 1.

c Allgemeines Persönlichkeitsrecht i.V.m.
c abgestuftem Konzept der Persönlichkeit – etwa ähnlich diffe-

renziert und abwägungsfähig wie im Zusammenhang mit der
Medienberichterstattung und Meinungsäußerungsfreiheit,40

40 S. etwa die Rspr. wie zit. in BGH v. 7.6.2011 – VI ZR 108/10, ZD 2011, 31 – in
diesem Heft, Rdnr. 14: „Das Berufungsgericht beurteilt die Zulässigkeit der Bildver-
öffentlichung im Ansatz zu Recht nach dem abgestuften Schutzkonzept der §§ 22,
23 KUG, vgl. etwa BGHZ 171, 275 Rdnr. 5 ff.; BGHZ 180, 114 Rdnr. 9; BGH VersR
2007, 1135 Rdnr. 12 ff.; BGH VersR 2009, 76 Rdnr. 6 ff.; BGH VersR 2010, 1090
Rdnr. 11 f., jew. m.w.Nw.; das sowohl mit verfassungsrechtlichen Vorgaben, vgl.
BVerfGE 120, 180, 201 f., 211 ff. als auch mit der Rspr. des EGMR im Einklang
steht ...“.

c Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informations-
technischer Systeme.41

41 BVerfG MMR 2008, 315 m. Anm. Bär.

1. Rückkopplung und Integration technischer und
organisatorischer Maßnahmen
BDSG implizit und BVerfG explizit gehen einerseits davon aus,
dass es kein für sich gesehen belangloses Datum gibt.46

46 S. insb. BVerfGE 65, 1.

Das er-
gibt sich schon aus der Pauschalität des Verbotsprinzips. Es gibt
andererseits im BDSG selbst Differenzierungen nach Art von Da-
ten, etwa die „besonderen Arten von Daten“ (umgesetzt aus
der DS-RL) und Beschäftigtendaten (§ 32 BDSG) einerseits und
die Daten, die unter erleichterten Bedingungen listenmäßig
übermittelt werden dürfen, § 28 BDSG. Über spezielle Regelun-
gen kann man auch noch weitere Einteilungen rekonstruieren
wie etwa die i.V.m. Scoring (§ 28b BDSG), die geschäftsmäßige
Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke der Übermitt-
lung in anonymisierter Form (§ 30 BDSG) und Daten, die aus-
schließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Daten-
sicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen
Betriebs gespeichert werden (§ 31 BDSG).

Die Abstufung von Sensitivitäten bei der materiellrechtlichen
Ausgestaltung des Schutzgutes und damit des Gefährdungspo-
tenzials sollte als Maßstab für die „Datensicherung“ dienen.

2. Widersprüche aus betrieblich und
datenschutzrechtlich gebotener Sicherheit
Das Problem wird aber zumeist gar nicht so gesehen. Die Anfor-
derung der Rückkopplung der IT-Sicherheit in „Kompatibilität“
mit dem Schutzgut scheint nicht zu bestehen. Z.B. kommentie-
ren Gola/Schomerus den Schutzzweck: „Es müssen mithin
Schutzkriterien gewählt werden, die sich konkret an der Schutz-
bedürftigkeit der einzelnen gespeicherten Daten orientieren ...
Die Schutzkriterien ergeben sich aus der Art der gespeicherten
Daten und der Zweckbestimmung der Verarbeitung im Einzel-
fall.“47

47 Gola/Schomerus (o. Fußn. 31), Rdnr. 9 zu § 9.

Der Schutzzweck würde sich im BDSG selbst allenfalls

aus § 1 Abs. 1 BDSG, also dem Programmsatz hinsichtlich des
Ziels, ergeben.

Gleichwohl erfolgt auch bei Gola/Schomerus in gewissem Ma-
ße eine Gleichsetzung der technischen und organisatorischen
Maßnahmen nach § 9 BDSG mit der „Datensicherung“, wie
sie (auch) im betrieblichen Interesse ohnehin durchzuführen
ist.48

48 Gola/Schomerus (o. Fußn. 31), Rdnr. 9 zu § 9.

Paradox: Gemäß einem Gesetz, das selbst keine Möglichkeit
sieht, Abstufungen des Schutzbedarfs vorzunehmen (bei dem
der Gesetzgeber keine Kriterien benennen kann), sollen bei den
technischen Maßnahmen solche Abstufungen gerade im Hin-
blick auf den Aufwand vom Adressaten unter Aufwand-Nutzen-
Relation vorgenommen werden und auch vorgenommen wer-
den dürfen. Dies ist sicher sehr vernünftig, hat sich in der Praxis
bisher auch bewährt, aber unter Inkaufnahme, dass sich prak-
tisch die technischen und organisatorischen Maßnahmen so-
wohl vom Schutzgut als auch vom Haftungskonzept ablösen.

3. Haftung nicht für Mängel der
„Datensicherung“?
In § 7 BDSG wird auf eine unzulässige oder unrichtige Er-
hebung, Verarbeitung oder Nutzung abgestellt. D.h., dass die
typische Datensicherungspanne, das Leck, nur dann in das
Haftungskonzept passt, wenn man dies als „unzulässige“ Verar-
beitung betrachtet. Es wird sicher auch möglich sein, viele Da-
tensicherungspannen oder auch Mängel im Datensicherungs-
konzept im Ergebnis dann unter unzulässige Datenverarbeitung
zu subsumieren. Im Kern geht es aber darum, dass das Risiko
von Offenbarungen (an die falschen Adressaten) besteht und
das Haftungskonzept genau nicht dann ausgelöst wird, wenn
sich dieses realisiert, sondern i.R.d. Unzulässigkeit und Unrich-
tigkeit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung.

Die Gefährdungshaftung gibt es nur in § 8 BDSG für den öffent-
lichen Bereich, nicht für den privaten. Die dogmatische Proble-
matik wird durch die Anlage zu § 9 BDSG noch verstärkt. In der
Anlage zu § 9 BDSG heißt es, dass die innerbetriebliche Organi-
sation (und auch die innerbehördliche) so zu gestalten ist, „dass
sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht
wird“ (Anlage zu § 9 Abs. 1 Satz 1 BDSG). Zwar ist anerkannt,
dass Organisation wesentlicher Faktor für Sicherheit ist. Jedoch
sind vom Wortlaut her wichtige Bereiche wie eben die techni-
schen Maßnahmen ausgeklammert.

§ 9 BDSG sollte stärker zu hoher Sicherheit, Standards, der lau-
fenden Verbesserung und Einhaltung der materiellen Vorgaben
verpflichten (ähnlich DS-RL).

V. Veralten der Anlage bzw. der
„Kontrollen“
Insgesamt handelt es sich bei der Anlage wohl verstanden um
neun Kontrollen. Die erste wäre die sog. Organisationskontrolle,
die in Abs. 1 wie oben zitiert angelegt ist. Explizit werden dann
acht weitere Kontrollen durchnummeriert. Nr. 8 wird nicht als
„Kontrolle“ bezeichnet. Von den acht explizit nummerierten
Kontrollen betrifft die Nr. 1 die räumliche Sicherheit, die Rege-
lung des Zutritts. Nachdem Nr. 3 sich bereits als Zugriffskontrolle
bezeichnet, würde man Nr. 2 mit Zugangskontrolle grundsätz-
lich auch eher räumlich/physikalisch verstehen. Generell wird al-
lerdings unter der Zugangskontrolle auch schon vom Wortlaut
her der Zugang zur Datenverarbeitungsanlage im logischen Sin-
ne verstanden, bezieht sich allerdings auf „Datenverarbeitungs-
systeme“. Dies wird nicht sehr eng ausgelegt werden dürfen.
Vielmehr gehören dazu die gesamte Infrastruktur der IT-Technik,
aber auch die Kommunikationstechnik, die etwa den Zugang
von außen ermöglicht.4949 S. etwa auch Schultze-Melling (o. Fußn. 2), Rdnr. 50 zu § 9 BDSG.
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Die mangelnde Modernität bzw. das Fehlen der Adäquanz der
technisch orientierten Regelung der Anlage ist längst bekannt
und wurde auch durch die Modernisierung 2000 nicht wesent-
lich verbessert.50

50 S. etwa auch Schultze-Melling (o. Fußn. 2), Rdnr. 38 zu § 9 BDSG m.w.Nw.

VI. Neue Instrumente am Beispiel
„Accountability“
Nun sind nicht zuletzt durch die Papiere der Kommission51

51 Z.B. im Framework v. 4.11.2010, KOM (2010) 609 endg.

und
der Art. 29-Gruppe eine ganze Reihe von neuen Instrumenten,
die zu einer Art integriertem Ansatz führen könnten und inso-
fern Hoffnung geben, bereits vorgeschlagen, etwa

c Privacy by Design,
c Privacy by Default,
c Accountability,
c Transparenz (der Betroffene soll erkennen können, wenn er

beobachtet, ausgespäht oder bewertet wird).52

52 S. etwa zu Nutzertracking Maisch, ITRB 2011, 13, zum Problem Google Analy-
tics Hoeren, ZD 2011, 3 – in diesem Heft.

Ein zukunftsträchtiger Ansatz i.R.d. Datenschutzes und dessen
Organisation, also als Instrument zur Wahrung des Datenschut-
zes und dessen Ausführung, ist die genannte Accountability.
Auch dies ist ein Ansatz, den etwa der Rahmen der EU-Kommis-
sion ausdrücklich insoweit vorschlägt bzw. propagiert. Auf
Grund des scheinbar abschließenden Charakters der Anlage ist
nicht erkennbar, dass sich aus dieser etwa ergeben würde, diese
Maßgabe, also die „Rechenschaftspflicht“, sicherzustellen.53

53 Zu Accountability i.S.v. Rechenschaftspflicht s. die Stellungnahme 3/2010 der
Art. 29-Datenschutzgruppe, WP 173 v. 13.7.2010 und EU-Kommission Framework
v. 4.11.2010, KOM (2010) 609 endg.

Ausdrücklich heißt es in der Zusammenfassung54

54 Vgl. o. Fußn. 53.

des WP 173,
dass zur Stärkung des Datenschutzes in der Praxis der europäi-
sche Rechtsrahmen zusätzliche Instrumente braucht. Ebenso
wichtig erscheint für das BDSG, dass die Integration des § 9
BDSG stärker zur Unterstützung der anderen Instrumente bei-
trägt, etwa die Zweckbindung, die Handhabung der Rechte des
Betroffenen (vor allem Transparenz) und deren Stärkung (insbe-
sondere bei der Haftung, etwa bei Vernachlässigung der Daten-
sicherung). Es gibt zwar schon einen Ansatz in der Anlage zu § 9
Satz 1 BDSG, die sog. Organisationskontrolle. Diese ist aber nur
auf die Organisation des Betriebs bzw. die innerbetriebliche Or-
ganisation gerichtet und nicht auf die ITK-Infrastruktur und de-
ren sichere Ausgestaltung.

VII. Schlussbemerkung und Zusammenfassung
Die technisch-organisatorische Seite des Datenschutzes sollte
i.R.d. ohnehin anstehenden Modernisierung so geregelt werden,
dass sie in das Gesamtkonzept des Schutzes eingebunden ist.
Demnach wäre eine klare Zulässigkeitsregelung für die der Daten-
sicherung dienenden Maßnahmen zur Klarstellung wichtig. Die
Einhaltung der Pflichten zur Datensicherung sollte explizit zu den
Prüfungsaufgaben des Beauftragten für den Datenschutz gehö-
ren, ebenso wie die Vernachlässigung bei Haftung (§§ 7, 8 BDSG)
und Skandalisierung (§ 42a BDSG) Berücksichtigung finden sollte.
Maßstab für den zu treibenden Aufwand wäre vor allem das Ge-
fährdungspotenzial für die insofern abzustufende Schutzposition
des Einzelnen unter Würdigung auch dessen Selbstschutzes.

Vorrangig wäre jedoch die materiell-rechtliche Seite des Daten-
schutzes zu modernisieren, was dann der Datensicherung einen
wesentlich umfassenderen Auftrag verleihen würde: technische
Wahrung und Umsetzung des Schutzgutes i.S.d. Implementa-
tion der „privacy“ – Privatsphäre, Recht auf informationelle
Selbstbestimmung und Recht auf Vertraulichkeit und Integrität
der IT-Systeme, kombiniert mit Instrumenten zum Selbstschutz
(Account mit Angabe der Einzel- und der Gesamtbelastung).55

55 Zur Einzelbelastung s. Schneider, AnwBl. 2011, 233; zur Gesamtbelastung s.
Knierim, ZD 2011, 17 – in diesem Heft.

Das ergibt sich weitgehend schon als Programm der Novellie-
rung der DS-RL aus dem Rahmenwerk der Kommission und den
Verlautbarungen dazu.

Prof. Dr. Jochen Schneider
ist Rechtsanwalt in München und Mitherausgeber der ZD.

AXEL SPIES

USA: Neue Datenschutz-
vorschriften auf dem Prüfstand
Mehr Schutz für die Privacy der Bürger per Gesetz oder
durch Selbstverpflichtung der Industrie?

c Ein klassisches Vorurteil in Europa lautet, dass die USA ein
Land ohne „Datenschutz“ seien. In Wirklichkeit gibt es jede
Menge Gesetze und Rechtsvorschriften, die den Schutz von per-
sonenbezogenen Daten betreffen, allerdings existieren bislang
kein umfassendes Bundesdatenschutzgesetz und kein Bundes-
datenschutzbeauftragter. Der US-Senat ist derzeit recht aktiv,
was neue Datenschutzgesetze angeht, wofür der in Europa
häufig missverstandene Rechtsbegriff „Privacy“ benutzt wird.
Der Boom der SmartPhones und das weit verbreitete Social Net-
working (Facebook u.a.) haben das Thema „Privacy“ in den
USA in letzter Zeit weiter in den Fokus der Öffentlichkeit ge-
rückt. Die Einführung von Aufsichtsmaßnahmen in Zeiten, in
denen alle Weichen in den USA auf Bürokratieabbau gestellt
sind, ist ein schwieriges Unterfangen mit ungewissem Ausgang.

c It is an almost classic prejudice heard in Europe that the
U.S. is a country without “data protection“. In reality, there
are plenty of laws and regulations concerning the protection
of personal data, but so far it lacks a comprehensive federal
privacy law and has no federal data protection commissioner.
The U.S. Senate is currently quite active debating new data
protection laws using the legal term “privacy“ which is fre-
quently misunderstood in Europe. The boom of SmartPhones
and widespread social networking (Facebook, etc.) have
moved the issue of “privacy“ in the U.S. in recent time further
into the public’s focus. The introduction of regulatory mea-
sures in times when all the signs in the U.S. are set towards re-
ducing bureaucracy is a difficult undertaking whose outcome
is anyone’s guess.

Privacy vs. Datenschutz
Data Mining
Commercial Privacy Bill of Rights
Definition sensitiver Daten
Freiwillige Selbstverpflichtung bei Werbung
International Electronic Discovery
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I. „Privacy“ nicht gleich „Datenschutz“
1. Begriff
Vorauszuschicken ist, dass es in den USA ein allumfassendes
Recht auf informationelle Selbstbestimmung mit Verfassungs-
rang nicht gibt, sondern „nur“ ein verfassungsrechtlich veranker-
tes Recht auf Privacy, das dem Bürger Abwehrrechte verleiht. Was
unter Privacy zu verstehen ist, ist ziemlich unklar – eine gute deut-
sche Übersetzung für den Begriff („Privatheit“?) gibt es nicht.1

1 Zur Unterscheidung der Begriffe „Privacy“ und „Datenschutz“ vgl. Spies/Stutz,
DuD 2006, 170, 171. Der Rechtsbegriff „Privacy“ ist gut 120 Jahre alt und beruht
auf einem bahnbrechenden Aufsatz von Warren/Brandeis, Harvard Law Review,
1890. Schon damals ging es den Autoren um Grenzen für „neue Medien“ – damals
Lichtbilder als Neuerung in Zeitungen.

Die wohl wichtigste Entscheidung zur Privacy ist die berühmte
Entscheidung des US Supreme Court „Roe v. Wade“ aus dem Jahr

1973,2

2 410 U.S. 113 v. 22.1.1973.

in der es im Wesentlichen um die Freiheit von staatlicher
Einflussnahme bei Abtreibungen ging. Eine dem deutschen
„Volkszählungsurteil“ vergleichbare höchstrichterliche US-Ent-
scheidung zu einem Datenschutzgrundrecht (Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung), das auch Dritten entgegengehalten
werden kann, existiert nicht. Trotz einiger Ambitionen der Federal
Trade Commission (FTC) gibt es derzeit keine unabhängige Da-
tenschutzbehörde des Bundes, die ein solches Recht durchsetzt.3

3 Die Federal Trade Commission (www.ftc.gov) sieht sich gerne in der Rolle einer
Datenschutzbehörde nach europäischer Auffassung, dürfte aber die Kriterien der
EU-RL 95/46/EC für die Unabhängigkeit und Spezialisierung einer Datenschutzbe-
hörde nicht erfüllen. Die FTC hat umfassende Aufgaben für den Kundenschutz all-
gemein und für die Fusionskontrolle. Ein Teil der Datenschutzaufgaben wird auch
nicht von der FTC wahrgenommen, sondern vom US-Handelsministerium (EU/US
Safe Harbor Principles) für Datenübermittlungen aus der EU/EEA und der Schweiz in
die USA s. www.export. gov/safeharbor. Zu den Schwierigkeiten bei der praktischen
Umsetzung der Safe Harbor Principles und der Kritik von Datenschützern aus Euro-
pa an der Überwachung s. Spies, Beck-Blog v. 17.2.2010, http://blog.beck.de/2010
/02/17/datentransfer-in-die-usa-us-handelsministerium-unter-beschuss-aus-deuts
chland-safe-harbor-principles.

Vielmehr kommt es nach der gefestigten richterlichen Ausle-
gung des Vierten Verfassungszusatzes (Schutz vor Durchsu-
chungen)4

4 „The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and ef-
fects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated and no War-
rants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and
particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be
seized.“

darauf an, welche vernünftigen Erwartungen der
Verbraucher im Geschäftsverkehr hat, dass seine Daten nicht
weitergegeben werden (reasonable expectation of privacy).5

5 Leitentscheidung des US Supreme Court, Katz v. United States, 389 U.S. 347
(1967).

Die
Einzelheiten bestimmt das Fallrecht der Gerichte. So hat kürzlich
ein Berufungsgericht in New Jersey entschieden, dass in einem
Scheidungsverfahren ein Ehemann keine „reasonable expecta-
tion of privacy“ habe, wenn die Ehefrau heimlich mit einem ins
Auto-Handschuhfach eingebauten GPS-System dessen Fahrten
verfolge. Begründet wurde dies damit, dass die Fahrten im öf-
fentlichen Straßenraum stattfänden und die Ehefrau eine finan-
zielle und rechtliche Verbindung zu dem Fahrzeug habe.

Eine „reasonable expectation of privacy“ des Ehemanns, dass
der Aufenthaltsort des Fahrzeugs geheim bleibe, bestünde
nicht.6

6 http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/07/judge_rules_use_of_gps_to_trac.
html.

In Deutschland würde ein solches eigenmächtiges Vorge-
hen wohl zu einem Beweisverwertungsverbot führen.7

7 Vgl. OLG Oldenburg NJW 2008, 3508 – Verletzung des Rechts auf informationel-
le Selbstbestimmung wegen unzulässiger Ermittlungsmethode.

Insge-
samt haben die Privatautonomie des Einzelnen und die Entschei-
dung, wie er über seine Daten verfügt, einen hohen Rang. Die
einmal legal gewonnenen Daten gelten im Prinzip als Handels-
ware (commodity).8

8 Eine gute Übersicht von Harper über das US-Privacy-Konzept findet man in der
Studie des angesehenen American Institute of Contemporary German Study
(AICGS), Nr. 22 (2006), A reasonable Expectation of Privacy, Data Protection in the
United States and Germany, abrufbar unter: http://www.aicgs.org/documents/polr
ep22.pdf.

2. Einige Konsequenzen
Die Abwehransprüche bei Verletzung der Privacy bestimmen
sich weitgehend nach US-Deliktsrecht (torts) oder nach Spezial-
gesetzen.9

9 Harper (o. Fußn. 8), S. 35.

Hinzu kommt, dass die Bundesgesetze in den USA
allgemein bei weitem nicht die Reichweite von Bundesgesetzen
in Deutschland haben, da den US-Bundesstaaten gerade im
kommerziellen Sektor erhebliche Kompetenzen von der US-Ver-
fassung zugemessen werden.10

10 Spies/Stutz (o. Fußn. 1), S. 171 f. Der Privacy Act von 1974 z.B. ist ein Spezialge-
setz für Bundesbehörden und hat bei weitem nicht die rechtliche Reichweite des
BDSG; s. Harper (o. Fußn. 8), S. 38.

Deshalb meinen einige in den
USA, dass es rechtlich schwierig sei – manche sagen sogar völlig
unmöglich – aus dem Konzept der US-„Privacy“ Datenschutz-
rechte zwischen Privaten herzuleiten. Von vielen wird in den
USA auch das systematische Datensammeln und Ausschlachten
von Dateien, das sog. Data Mining, als legitime und von der US-
Verfassung gedeckte Wirtschaftstätigkeit angesehen, die den
wirtschaftlichen Nutzen der Datensammlungen fördere und
letztendlich einigen Mehrwert schaffe, der über Steuern und
Abgaben dann allen zugute komme.

So hat kürzlich der US Supreme Court in einer vielbeachteten
Entscheidung ein Gesetz im Staate Vermont wegen Verstoßes
gegen den Ersten Verfassungszusatz zum Schutz der Freien Re-
de (in der Form der Commercial Speech11

11 Allg. definiert als „speech that proposes an economic transaction“, Fallrecht
und Diskussion abrufbar unter: http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conla
w/commercial.htm.

) für nichtig erklärt,
das den Gebrauch von bestimmten Informationen auf Rezep-
ten zu Marketingzwecken von Pharma-Unternehmen unter-
sagt.12

12 U. v. 23.6.2011 – 10-779 – Sorrell v. IMS Health, abrufbar unter: http://www.
supremecourt.gov/opinions/10pdf/10-779.pdf. Es ist unter den Kommentatoren
heftig umstritten, ob es in dem Urteil überhaupt um eine Beschränkung der Privacy
geht. Das Kernproblem ist, dass das Gesetz in Vermont nur die Datennutzung für
Marketingzwecke verbietet, die Datenweitergabe für zahlreiche andere Zwecke
aber erlaubt. Der federführende Justice Kennedy schließt daraus, dass diese Daten
entweder allen zur Verfügung stehen oder niemandem.

Damit hatte sich das Gericht u.a. den Zorn des Senators
Leahy (Demokrat), Vorsitzender des Rechtsausschusses, zuge-
zogen.13

13 „Today the Supreme Court has overturned a sensible Vermont law that sought
to protect the privacy of the doctor-patient relationship. This divided ruling is a win
for data miners and large corporations and a loss for those of us who care about pri-
vacy not only in my home state of Vermont but across the nation. States like Ver-
mont must be able to protect the privacy of sensitive information exchanged bet-
ween a doctor and patient. This decision undermines that ability, and risks unduly
influencing doctors in their future prescription choices.“, s. unter: http://vtdigger.
org/2011/06/23/leahy-comments-on-scotus-decision-in-sorrell-v-ims-health-inc/;
a.A. der Kommentator des Forbes-Magazine, abrufbar unter: http://blogs.forbes.
com/adamthierer/2011/06/26/victory-for-commercial-free-speech-at-the-suprem
e-court/.

II. Derzeit diskutierte Gesetzesvorschläge
im US-Senat
Es gibt in den USA bereits einen ganzen Flickenteppich von Ge-
setzen für bestimmte Wirtschaftsbereiche zum Schutz der Priva-
cy – manche mit sehr detaillierten Vorgaben – z.B. im Finanz-
und Gesundheitsbereich.14

14 Z.B. zum Schutz der Verarbeitung medizinischer Daten: HIPAA – Healthcare Insu-
rance Portability Accountability Act, 1996; zum Schutz der Verarbeitung von Bankda-
ten: Gramm-Leach-Bliley-Act, 1999; zur Sicherstellung korrekter Kreditreporte und
zum Schutz vor Identitätsdiebstahl: FACT – Fair and Accurate Credit Transaction Act,
2003; über die Verarbeitung personenbezogener Daten online für Kinder unter 13
Jahren: COPPA – Children’s Online Privacy Protection Act, 2000; zur TK-Verarbeitung:
Communications Act, 1996; Näheres bei Harper (o. Fußn. 8), S. 40 ff.

Gegenwärtig in den Senatsaus-
schüssen diskutiert werden folgende drei Gesetzesentwürfe:
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c ein „Data Security and Breach Notification Act“ der Senato-
ren Rockefeller und Pryor,15

15 Senats-Drs., S. 3742, abrufbar unter: http://www.govtrack.us/congress/billtext
.xpd?bill=s111-3742.

c ein „Do-Not-Track Online Act“ des Senators Rockefeller16

16 Senats-Drs., S. 913, abrufbar unter: http://www.govtrack.us/congress/billtext.
xpd?bill=s112-913.

und
c eine parteiübergreifende Gesetzesinitiative der Senatoren

McCain und Kerry einer „Commercial Privacy Bill of Rights“.17

17 Senats-Drs., S. 799.

Aus europäischer Sicht verdient vor allem die Commercial Priva-
cy Bill of Right eine nähere Analyse (s. unter III.). Der Data Securi-
ty and Breach Notification Act regelt den speziellen, höchst pra-
xisrelevanten Fall, wie sich Unternehmen und Behörden bei
einem Bruch der Datensicherheit (Datendiebstahl, Hacking
usw.) gegenüber den Betroffenen und den Bundesbehörden
(z.B. dem FBI) rechtlich zu verhalten haben.18

18 In etwa zu vergleichen mit dem neuen § 42a BDSG: Informationspflicht bei un-
rechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten.

Dieses rechtliche
Konzept stammt ursprünglich aus Kalifornien (California Civil
Code 1798.82) und hat sich in vielen US-Bundesstaaten durch-
gesetzt.19

19 Näher dazu Spies, Business Communications Review, December 2006, 10 ff.,
abrufbar unter: http://www.bingham.com/ExternalObjects/docs/radD7002.pdf
und im Beck-Blog v. 13.5.2011, abrufbar unter: http://blog.beck.de/2011/05/13/us
a-pflichtmitteilungen-bei-bruch-der-datensicherheit-kommt-endlich-ein-bundesg
esetz; ders., MMR-Aktuell 5/2008, S. XIX zu den einzelstaatlichen Regelungen, insb.
in Kalifornien.

Für diese bundesgesetzliche Regelung besteht ein
dringendes Bedürfnis, weil es in diesem Sektor bislang nur ein
Mosaik einzelstaatlicher Regelungen20

20 Die strengsten Regeln bestehen im Staate Massachusetts. Die meisten Gesetze
umfassen nur bestimmte Konstellationen, z.B. den Verlust von Kreditkartennum-
mern oder von Sozialversicherungsnummern.

gibt, das es in mehreren
Bundesstaaten tätigen Unternehmen außerordentlich schwer
macht zu überblicken, wer bei einem Bruch der Datensicherheit
(data security breach) informiert werden muss und wie die Infor-
mation zu erfolgen hat. Der „Do-Not-Track Online Act“ betrifft
den Fall, dass ein Nutzer eines Onlinedienstes ausschließen
möchte, dass der Dienstleister personenbezogene Informatio-
nen (personal information) über ihn sammelt und z.B. zu Marke-
tingzwecken verwertet (es sei denn, der Nutzer wehrt sich dage-
gen ausdrücklich mit einem Opt-out). Für das Opt-out muss der
Nutzer sich online in eine Liste eintragen. Eine solche Regelung
hat die Federal Trade Commission (FTC) schon vor einigen Mo-
naten gefordert.21

21 http://www.pcworld.com/article/212149/ftc_do_not_track_proposal_bigger_
fish_to_fry.html.

Vorbild für diese Liste ist die in den USA recht
erfolgreiche und populäre „Do-Not-Call“-Liste für unge-
wünschte Telefonanrufe zum Opt-out bei Anrufen zu Marke-
tingzwecken. Die Gesetzesinitiative räumt der FTC ein breites Er-
messen ein, wie sie den Bereich innerhalb eines Jahres regelt.
Außerdem enthält die Vorschrift Ausnahmen: Die Datenverar-
beitung, die für die Erbringung des Dienstes erforderlich ist, ist
auch ohne Einwilligung zulässig, vorausgesetzt, die Daten wer-
den nach der Erbringung des Dienstes gelöscht oder zumindest
anonymisiert. Der größte Teil des Entwurfs besteht denn auch
in der Regelung der Sanktionen der FTC und der bundesstaat-
lichen Behörden, falls die FTC-Vorschriften nicht eingehalten
werden.

III. Commercial Privacy Bill of Rights Act
Dieser Gesetzesentwurf (Senats-Drs. S. 799)22

22 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s799is/pdf/BILLS-112s799is.pdf.

ist aus europäi-
scher Sicht der interessanteste und umfassendste, der derzeit in
den Senatsausschüssen diskutiert wird – allerdings ist er nicht
gerade ein leuchtendes Musterbeispiel für Übersichtlichkeit und
Klarheit. Der Hauptsponsor, der Senator und ehemalige US-Prä-
sidentschaftskandidat der Demokraten Kerry, ist u.a. der Vorsit-
zende des Unterausschusses des Senats „Communications,
Technology and the Internet.“ McCain, der Co-Sponsor und Re-
publikaner, trat bekanntlich im letzten Wahlkampf für die Repu-
blikaner gegen Obama an. Dementsprechend hat der Entwurf
einiges politisches Gewicht. Die Autoren kombinieren (s.u.) das
Prinzip des Opt-out der Verbraucher mit einem Opt-in in be-
stimmten Fällen. Gleich zu Beginn heißt es in den Erwägungen
in Sec. 2 (2): „Das Vertrauen in die Behandlung personenge-
schützter Information innerhalb und außerhalb des Internet ist
essenziell für den Erfolg von Geschäftstätigkeit.“

Eine Selbstregulierung der Industrie im Privacy-Bereich sei unzu-
reichend (Erwägung 8), wobei sich die Autoren auf entspre-
chende Feststellungen der FTC berufen (Erwägung 14). Sie hof-
fen, mit dem Gesetz ein größeres Vertrauen der Kunden in den
Schutz ihrer Daten herzustellen (Erwägung 15).

1. Erfasste Informationen
Der Entwurf nutzt den in der EU landläufigen Begriff „personen-
bezogene Daten“ nicht, sondern stützt sich auf den auch in an-
deren Gesetzesvorschriften gebrauchten Begriff „personally
identifiable information (PII)“ (Sec. 3 (5) (A)), dessen Definition
folgende Kategorien umfasst:

c Vornamen (oder Initiale) und Nachnamen einer Individualper-
son, gleich ob durch Geburt oder Adoption erworben oder auf
Grund einer gesetzlich zulässigen Namensänderung,
c Postadresse oder physikalischer Wohnort einer solchen Per-

son,
c E-Mail-Adresse,
c Telefonnummer oder Nummer eines Mobilfunkgeräts,
c Sozialversicherungsnummer oder eine andere von einer Re-

gierung zugeteilte Identifikationsnummer,
c Kontonummer der einer solchen Person zugeteilten Kredit-

karte,
c Unique Identifier Information (UII),23

23 Gemeint ist insb. der sog. Universally Unique Identifier (UUID), ein Standard für
Identifikatoren, der in der Softwareentwicklung verwendet wird. Ein UUID besteht
aus einer 16-Byte-Zahl, die hexadezimal notiert wird und die Identifizierung von
Nutzern erlaubt. In Sec 3 (9) der Bill findet man eine Definition, die alle UII ein-
schließt, die mit dem genutzten Gerät und den Nutzern in Verbindung stehen, wie
die Kundennummer in einem Cookie, eine User-ID und die Seriennummer des Ge-
räts.

die allein hinreicht, um
eine Person zu identifizieren,
c biometrische Daten über eine Person, einschließlich Finger-

abdrücke und Netzhaut-Scans.

Diese Definition ist enger als die vergleichbare Definition der
personenbezogenen Daten in Europa auf der Grundlage der
EU-RL 95/46/EG v. 24.10.1995.24

24 Vgl. Art. 2a der RL: „personenbezogene Daten“ sind alle Informationen über
eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person („betroffene Person“); als be-
stimmbar wird eine Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden
kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennummer oder zu einem oder
mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind.“, s. unter:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:de:ht
ml.

Manche naheliegenden Infor-
mationen, die in Europa als personenbezogene Daten einge-
stuft werden, sind von der Definition nicht abgedeckt – oder zu-
mindest zweifelhaft, wie ein personenbezogenes Foto. Hinge-
gen scheint die E-Mail-Adresse von Personen immer abgedeckt
zu sein – gleich ob sie den Namen eines Individuums enthält
oder nicht. Alter, Geburtsdatum, Geburtsort und „präziser Auf-
enthaltsort“ einer Person sind nach dem Gesetzesvorschlag
dann geschützt, wenn die Angaben zusammen mit PII ge-
braucht, übermittelt oder gespeichert sind (Sec. 3 (5) (B)). Ver-
kompliziert wird der Anwendungsbereich des Entwurfs da-
durch, dass Sec. 3 (3) (A) eine übergreifende Definition von Co-
vered Information enthält – also eine Definition aller Informatio-
nen, die nach dem Gesetzesentwurf geschützt sind. Diese Defi-
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nition umfasst PII, UII sowie „alle Informationen, die gesammelt,
genutzt oder gespeichert werden in Verbindung mit PII oder UII,
und zwar in der Weise, dass sie vernünftigerweise von der die In-
formation sammelnden Stelle benutzt werden kann, um eine
spezifische Person zu identifizieren.“ Diese Formulierung klingt
nach der o.g. EU-Definition der personenbezogenen Daten. Zu
berücksichtigen sind nach Sec. 3 (3) (B) noch eine Reihe von Aus-
nahmen von der Definition – nämlich wenn die Person die Daten
freiwillig herausgegeben hat, die „weit und öffentlich erhältlich
sind“ und die Information keine Restriktionen enthält, wer auf
sie zugreifen oder sie sichten kann. Darunter dürften z.B. die Da-
ten fallen, die eine Person zur allgemeinen Ansicht in den Social
Media postet. Außerdem ausgenommen sind PII in den öffent-
lichen Medien und arbeitsplatzbezogene PII – „dedicated to
contacting an individual at the individual’s place of work“. Eine
weitere Definition von sensitiven PII in Sec. 3 (6) (A) und (B) ist
enger als die EU-Definition – sie betrifft nur Gesundheitsdaten
und Daten einer religiösen Mitgliedschaft sowie Informationen,
deren Aufdeckung „ein erhebliches Risiko von ökonomischen
oder physikalischen Schäden“ mit sich bringt.

2. Erfasste Gesellschaften
Eine Definition der erfassten Gesellschaften findet sich erst wei-
ter hinten im Gesetzesentwurf unter Sec. 401. Dort findet man
einige entscheidende Einschränkungen, die den Anwendungs-
bereich des neuen Gesetzes betreffen. So sollen nur (juristische
und natürliche) Personen erfasst werden, die Covered Informa-
tion von mehr als 5.000 Personen (Kunden, Arbeitnehmer usw.)
über einen Zeitraum von 12 Monaten sammeln, gebrauchen,
übertragen oder speichern. Außerdem müssen die Personen un-
ter die Aufsicht der FTC oder der FCC (als Common Carrier) fal-
len.25

25 Der Gesetzesentwurf verweist auf Sec 5 (a) (2) Federal Trade Commission Act
(215 U.S. C 445 (a) (2), http://www.law.cornell.edu/uscode/15/usc_sec_15_00000
045----000-.html. Die FTC hat diese Section 5, wonach deceptive market practices
sanktionierbar sind, schon häufiger benutzt, um gegen Unternehmen vorzugehen,
die Verbrauchern ggü. fehlerhafte Privacy Policies nutzen.

Das ist für einige Wirtschaftsbereiche, die personenbezo-
gene Daten verarbeiten, nicht der Fall. Diese FTC-Vorschrift
schließt z.B. Sparkassen, Banken und den Luftverkehrssektor
aus. Auch gewisse nicht auf Profit ausgerichtete Gesellschaften
(Sec. 501 (a) Internal Revenue Code) sollen durch den Gesetzes-
entwurf zum Datenschutz verpflichtet werden. Eine Unterschei-
dung zwischen Online-Business und anderen Tätigkeiten wird
nicht getroffen.

3. Weitgehende Autorisierung der FTC
In Sec. 101 sieht der Gesetzesentwurf eine weitgehende ge-
setzliche Ermächtigung der FTC vor, innerhalb von 180 Tagen
Regelungen zum Schutze der Covered Information sowie zur
Zurechenbarkeit der Verantwortung innerhalb der erfassten
Gesellschaften zu erlassen. Sec. 103 des Entwurfs fordert die
Gesellschaften auf, detaillierte Konzepte für einen Datenschutz
innerhalb der technischen Geräte (Privacy by Design) zu erlassen
und greift damit eine Debatte auf EU-Ebene und eine vielbeach-
tete Studie der FTC aus dem letzten Jahr26

26 http://www.ftc.gov/os/2010/12/101201privacyreport.pdf.

auf. Die konkrete Lö-
sung bleibt allerdings den Unternehmen überlassen. Nach Sec.
201 soll die FTC innerhalb von 60 Tagen Regeln erlassen, wie die
erfassten Gesellschaften die Nutzer über die Praktiken für die
Sammlung, den Gebrauch und die Speicherung von Covered In-
formation benachrichtigen müssen. Bislang gibt es keine gene-
relle Verpflichtung für alle Unternehmen, eine Privacy Policy für
die Daten ihrer Nutzer zur Verfügung zu stellen.

4. Viele Opt-outs, wenige Opt-ins
Der Gesetzentwurf von Kerry/McCain enthält eine Reihe von
Möglichkeiten, wie sich die Nutzer gegen die Verwendung ihrer
Daten mittels eines Opt-out wehren können.

So soll nach Sec. 202 (a) (2) ein „robuster, klarer und eindeutiger
Mechanismus für eine Opt-out-Zustimmung des Gebrauchs der
Covered Information zu Zwecken der gezielten Werbung (beha-
vioral advertisement) oder des Marketing“ von der FTC einge-
richtet werden. Wird das Opt-out genutzt, dann dürfen nach
Unterabsatz 3 der Vorschrift die abgedeckten Informationen nur
für folgende Zwecke genutzt werden:

c „um eine Transaktion zu verarbeiten oder umzusetzen oder
einen Dienst zu liefern, um den die Individualperson gebeten
hat,
c zur Verhinderung von Missbrauch oder
c um eine sichere physikalische oder virtuelle Umgebung zu

gewährleisten.“

Ein Opt-in der Nutzung in diesem Unterabschnitt (d) (3) ist hin-
gegen nur für bestimmte „sensitive Daten“ der Bürger (Ge-
sundheitszustand, Religionszugehörigkeit) im Entwurf vorge-
sehen.

5. Grenzen der Datensammlung
Sec. 301 (1) des Entwurfs setzt den erfassten Gesellschaften ei-
nige weitgesteckte Grenzen auf, um dem aus dem BDSG leidlich
bekannten Gebot der Sparsamkeit der Datensammlung27

27 § 3a BDSG.

Rech-
nung zu tragen. Eine genaue Zweckbindung der Daten ist zwar
nicht vorgesehen, jedoch sollen diese Gesellschaften nur so viel
Covered Information sammeln, wie vernünftigerweise erforder-
lich ist für die folgenden gesetzlich definierten Zwecke:

c um die Transaktion durchzuführen und den Dienst zu erbrin-
gen,
c die die Gesellschaft intern braucht, um das Inventar zu ver-

walten, ihren buchhalterischen Pflichten nachzukommen und
den Dienst zu verbessern,
c um Betrug zu entdecken und eine sichere Umgebung zu ge-

währleisten,
c um möglichen kriminellen Aktivitäten nachgehen zu kön-

nen,
c um anderen von einem Gesetz vorgeschriebenen Pflichten

nachkommen zu können,
c damit das Unternehmen Marketing oder Werbung gegen-

über diesen Personen betreiben kann,
c die es für seine Forschung und Entwicklung (R&D) benötigt

und
c die für interne Ablaufe erforderlich sind (z.B. die Erfassung

der „Klicks“ auf einer Webseite oder zur Erfassung der Kunden-
zufriedenheit).

Spezielle Weitergabeverbote dieser Daten sind nicht im Geset-
zesentwurf vorgesehen. Allerdings sollen die Empfänger der Da-
ten gem. Sec. 302 auf die Datenschutzprinzipien der Sec. 301
vertraglich vom Sender der Daten verpflichtet werden. Das gilt
für sog. Dritte Parteien – nicht z.B. für Konzerngesellschaften,28

28 Weitere Ausnahmen gem. Section 3 (7) sind Dienstleister einer Covered Entity
oder Unternehmen, die bereits eine „etablierte Geschäftsbeziehung“ mit der Per-
son haben.

die bereits als Covered Entity gelten. „Materielle Verletzungen“
dieser Verpflichtungen Dritter müssen der FTC gemeldet werden
(Sec. 301 (a) (3) (B)).

Datentransfers zu bekannt unzuverlässigen Unternehmen oder
solchen, bei denen es vernünftigerweise wahrscheinlich ist, dass
sie die Vereinbarung verletzen, sind verboten (Sec. 302 (b) (2)).
Speichern dürfen die Unternehmen bei fortdauernden Dienst-
leistungen die Daten so lange, wie dies vernünftigerweise für
die „andauernde Natur des Dienstes“ erforderlich ist (Sec. 301
(2) (A) (ii)).
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Alle Unternehmen sollen überdies vernünftige Vorkehrungen
zur Sicherung der Daten und zu ihrer Richtigkeit treffen. Vor-
schriften zur Übermittlung der Daten ins Ausland enthält der
Entwurf nicht. Dafür enthält er erhebliche Sanktionsvorschriften
– mit zivilen Höchststrafen (civil penalties) bis zu US$ 3 Mio. (Sec.
404 a.E.).

IV. Ausblick
Die Kerry/McCain-Bill ist kein Datenschutzgesetz „à l’Europé-
enne“, sondern der Entwurf soll der FTC den Rücken stärken,
um sich zu einer Bundesaufsichtsbehörde für den Datenschutz
von Verbrauchern zu entwickeln. Deswegen liegt der Fokus auf
den FTC-Ermächtigungen. Die Vorschriften, welche Daten ge-
speichert werden dürfen, und die Speicherfristen sind dement-
sprechend vage.

Häufig ist im Entwurf von „vernünftigen Regelungen“ die Rede
– was darunter zu verstehen ist, muss die FTC definieren. Die von
der FTC vor einigen Monaten vorgeschlagene Do-Not-Track-Lis-
te29

29 http://www.ftc.gov/os/2010/12/101201privacyreport.pdf. Einheitliche Stan-
dards für die Webbrowser gibt es nicht: http://www.pcworld.com/article/217556/d
onottrack_in_chrome_and_firefox_different_approaches_same_fatal_flaw.html.

ist im Entwurf nicht gesetzgeberisch abgebildet, d.h. das
Problem wird den individuellen Web-Browsern überlassen. Ein
durchsetzungsfähiges Zweckbindungserfordernis für die Daten-
nutzung besteht weiterhin nicht – die erlaubten Verarbeitungs-
zwecke sind sehr weit gefasst. Ein Auskunftsrecht oder gar ein
Individualklagerecht der einzelnen Bürger direkt gegenüber den
Unternehmen, das auch in vielen Privacy Policies von US-Unter-
nehmen mittlerweile Standard ist, ist nicht vorgesehen. Die FTC
soll sich innerhalb eng gesetzter Fristen der datenschutzrelevan-
ten Themen annehmen und detaillierte Regeln erlassen.

Ein Individualklagerecht gegen die Unternehmen sieht der Ent-
wurf nicht vor. Die Durchsetzung der Regeln erfolgt durch die
FTC und die zuständige Staatsanwaltschaft (Attorney General).

Allerdings stößt dieser Ansatz der Regelung des Sektors mit der
FTC als Zugpferd und Aufsichtsbehörde auf ein erhebliches fis-
kalisches Hindernis: Eine erweiterte Datenschutzaufsicht auf
Bundesebene durch die FTC kostet Geld – und das hat der Kon-
gress derzeit nicht. Die Zeichen stehen überall auf Bürokratieab-
bau. Die renommierte US-Publikation Politico schätzt, dass der
Anteil der Ausgaben der Behörde für den Datenschutz der Ver-
braucher derzeit nur einen Bruchteil des Gesamtvolumens von
US$ 291 Mio. beträgt. Eine Erhöhung der Mittel ist nicht in Sicht.
Eine Erweiterung der Aufsichtsbefugnisse der Behörde mit mehr
Budget ist deshalb zumindest für das nächste Haushaltsjahr
nicht wahrscheinlich.30

30 Romm, Politico v. 3.6.2011.

Grundsätzlich besteht aber Konsens zwischen den Republika-
nern und Demokraten im Senat, dass es einer verbesserten Pri-
vacy-Gesetzgebung bedarf. Das war auch das Ergebnis der Aus-
schussanhörung des Senats am 19.5.2011, an der auch hoch-
rangige Vertreter von Google, Apple und Facebook als Anhö-
rungsexperten teilgenommen haben. Natürlich gibt es im Senat
eine ganze Reihe von „Bremsern“ von Bundesgesetzen zum Da-
tenschutz. So meinte kürzlich der einflussreiche Senator Toomey
(Republikaner), Vorsitzender des Ausschusses für Handel, Wis-
senschaft und Transport, zur hier beschriebenen Kerry/McCain-
Bill: „Before Congress considers comprehensive privacy legisla-
tion that would have a significant impact on businesses – large
and small – and on consumers, I think we need to thoroughly
examine this issue and make sure that we don’t apply a solution
in search of a problem.“31

31 http://www.eweek.com/c/a/IT-Infrastructure/Senate-Hearing-Shows-No-Broad-
Consensus-on-Details-for-Privacy-Legislation-200017/.

Angesichts der umfangreichen rechtlichen Befugnisse, die ein
Ausschussvorsitzender hat (Festsetzung der Tagesordnungen
usw.), ist dies eine kaum verhüllte Drohung, den für US-Verhält-
nisse weitgehenden Gesetzesvorschlag erst einmal auf Eis zu le-
gen. Die Aussichten für ein umfangreiches Datenschutzgesetz

sind deshalb im Moment nicht besonders gut. Senator Toomey
und nicht wenige seiner Kollegen favorisieren eine freiwillige
Lösung auf Industrieebene.32

32 Aus US-Sicht s. die Analyse von Keith Perine, CQ Today v. 19.5.2011.

Deswegen gehen parallel zur De-
batte im Kongress die Gespräche zwischen der FTC und den
Diensteanbietern weiter, um die Daten der Verbraucher im We-
ge einer freiwilligen Selbstverpflichtung zu schützen. Jüngstes
Beispiel hierfür sind die neuesten Vorschläge der Digital Adver-
tisement Alliance zum Datenschutz des Nutzers bei gezielter
Werbung (targeted advertisement) über Mobilfunkgeräte.33

33 Diskutiert wird dort z. Zt. ein Opt-out für Targeted Advertisement i.V.m. einem
Icon „Advertise Option.“ Ob und wie diese Lösung technisch auf den kleinen Bild-
schirmen der SmartPhones umgesetzt werden kann, ist streitig; s. Communications
Daily v. 20.6.2011, S. 10.

Trotz dieser Hindernisse ist es gut möglich, dass der gegenwärtig
Wellen schlagende Skandal in Großbritannien hinsichtlich der
Verletzung der Privacy zahlreicher Prominenter durch das Boule-
vardblatt News of the World die Privacy-Gesetzgebung zum
Schutz der Verbraucher in den USA beschleunigt. Der Abhör-
skandal war eskaliert, als bekannt wurde, dass Journalisten der
Zeitung nicht nur die Handys von Prominenten, sondern auch
von Soldatenwitwen, Opfern von Terroranschlägen und Fami-
lien entführter Kinder abgehört haben.34

34 Z.B. FTD v. 8.7.2011, abrufbar unter: http://www.ftd.de/it-medien/medien-int
ernet/:trotz-einstellung-schmutziges-nachbeben-bei-news-of-the-world/6007594
0.html.

Daher ist davon auszugehen, dass der US-Gesetzgeber zunächst
weiter wie bisher zügig bereichsspezifische Gesetze zum Schutz
der Bürger und Verbraucher vor aktuellen Bedrohungen erlas-
sen wird (Datenschutz bleibt aus US-Sicht in erster Linie Verbrau-
cherschutz), nicht zuletzt auch, um damit auf innenpolitischer
Ebene Handlungsfähigkeit zu demonstrieren.

Spezielle rechtliche Bestimmungen werden in vielen Fällen auch
zweifellos die Betroffenen besser als bisher vor finanziellen
Schäden durch trickreiche, versierte Betrüger schützen bzw.
einen schnelleren Ausgleich der entstandenen Vermögensver-
luste mit der Unterstützung der Staatanwaltschaften und Ge-
richte ermöglichen – ohne Frage ein Gewinn für die Betroffe-
nen. Weitgehende umfassende Gesetze sind dagegen politisch
schwer durchzusetzen.

Darüber hinaus wird die Selbstregulierung weiterhin eine wich-
tige Rolle spielen, z.B. für den für Juristen wichtigen Bereich der
International Electronic Discovery (Beweiserhebung für US-Ge-
richtsverfahren im Ausland), der auf Seiten der USA maßgeblich
von der US-Organisation Sedona Conference betreut und vo-
rangetrieben wird.35

35 Im Einzelnen zur internationalen E-Discovery Spies/Schröder, MMR 2008,
275 ff. und http://www.thesedonaconference.org/wgs, Working Group 6 – Inter-
national Electronic Information Management, Discovery and Disclosure, sowie der
Xing-Blog zur E-Discovery, abrufbar unter: https://www.xing.com/net/pri605996x/
ediscovery/.

Wichtig wird es sein, die richtige Mischung
zum Schutz der Bürger und zur Wahrung der Interessen aller Be-
troffenen zu finden.

Dr. Axel Spies
ist Rechtsanwalt bei Bingham McCutchen in Washington
DC sowie Mitherausgeber der MMR und der ZD.
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ANTONIE KNIERIM

Kumulation von
Datensammlungen auf Vorrat
Vorratsspeicherung von TK- und Fluggastdaten und das
Verbot umfassender Überwachung

c Viele Kritiker der Vorratsdatenspeicherung fürchteten,
dass mit ihr der Damm gebrochen wäre hin zu einem Überwa-
chungsstaat und damit auch für immer mehr anlasslose und
flächendeckende Datensammlungen. Aktuell werden auf eu-
ropäischer und nationaler Ebene sowohl die Vorratsspeiche-
rung von TK-Verkehrs- als auch von Fluggastdaten diskutiert.
Es stehen insofern tatsächlich nunmehr zwei Vorratsspeiche-
rungen auf der politischen Agenda. Das BVerfG hat zwar fest-
gestellt, dass eine verfassungskonforme Ausgestaltung mög-
lich ist, jedoch hat es zugleich dem staatlichen Sicherheitsstre-
ben Grenzen aufgezeigt. So dürfe die Freiheitswahrnehmung
der Bürger nicht total erfasst und registriert werden. Der Bei-
trag geht der Frage nach, inwiefern die Einführung beider
Maßnahmen nebeneinander dieses Verbot verletzt und wel-
che Folgen eine Verletzung des Verbots umfassender gesamt-
gesellschaftlicher Überwachung nach sich zieht.

c Many critics of the data retention feared that a dam had
broken with it towards a police state, and that it would lead to
more and comprehensive data collection without cause. Cur-
rently, both at the European and national levels, the retention
of telecommunications traffic data and of passenger data is
discussed – which means that there are actually now two re-
tention scenarios on the political agenda. Although the Ger-
man Federal Constitutional Court has determined that it can
be designed in compliance with constitutional law, it has also
set limits that government security efforts must comply with.
Thus it is not allowed to capture and record the exercise of citi-
zens’ freedom completely. The article addresses with the
question how the introduction of the two measures side-by-
side violates this prohibition and discusses the consequences
of a breach that bans a comprehensive surveillance of the so-
ciety.

Vorratsdatenspeicherung
Überwachung
Sammlung personenbezogener Daten
TK- und Fluggastdaten
Anlasslose Datenerhebung
Automatisierte Datenanalyse

I. Vorratsspeicherungen auf dem Vormarsch
Zunächst waren es „nur“ TK-Verkehrsdaten, die auf Vorrat ge-
speichert werden sollten. Nun sollen nach dem Wunsch der EU-
Kommission auch Fluggastdaten auf Vorrat gespeichert wer-
den.1

1 Kom (2011) 32; Ratsdok. 6007/11; http://www.heise.de/newsticker/meldung/N
euer-Vorstoss-zur-Auswertung-von-Flugpassagierdaten-auf-EU-Ebene-1182425.
html; im Parlament ist dieser Vorstoß auf viel Kritik gestoßen, s. http://www.heise.
de/newsticker/meldung/Schlagabtausch-zu-Fluggastdatenabkommen-im-EU-Parl
ament-1273400.html.

Dieser Vorstoß erhält Rückenwind durch die Festnahme
der „Düsseldorfer Zelle“, auf deren Spur die Ermittler wohl durch
Analyse von Fluggastdaten kamen.2

2 So berichtet der Innenminister, s. http://www.heise.de/newsticker/meldung/Mit
-Fluggastdaten-Terrorverdaechtigen-auf-der-Spur-1239440.html; die Ermittlun-
gen werden auch genutzt, um die Forderung nach einer Neueinführung der Vor-
ratsdatenspeicherung zu untermauern, s. http://www.heise.de/newsticker/meldun
g/BKA-Chef-beharrt-auf-Vorratsdatenspeicherung-1239551.html.

Dies erinnert an die Vorge-
schichte zu einer anderen Datensammlung auf Vorrat, nämlich
der Einführung der Vorratsdatenspeicherungs-RL.3

3 RL 2006/24/EG v. 15.3.2006, ABl. EU Nr. L 105 v. 13.4.2006, S. 54.

2004 wurde
im Anschluss an das Attentat von Madrid ein Rahmenbeschluss
über die Vorratsspeicherung der TK-Verkehrsdaten in den Rat der
Europäischen Union eingebracht. Die Speicherung der TK-Ver-
kehrsdaten wurde jedoch erst unter dem Eindruck der Attentate
von London, die u.a. durch eine Analyse der Verbindungsdaten
eines Attentäters aufgeklärt werden konnten, (in Gestalt einer
RL) eingeführt. Aktuell wird die RL über die Vorratsspeicherung
von TK-Verkehrsdaten umfassend von der Kommission überar-

beitet.4

4 Dies wird im Evaluationsbericht deutlich, Kom (2011) 225.

Insofern sind aktuell zwei EU-Projekte, die eine Speiche-
rung personenbezogener Daten auf Vorrat zu Strafverfolgungs-
zwecken vorsehen, auf der politischen Agenda.

Sammlungen personenbezogener Daten auf Vorrat waren in
der rechtswissenschaftlichen Diskussion lange unter Berufung
auf das Volkszählungsurteil als strikt verfassungswidrig beurteilt
worden.5

5 Gausling, Verdachtsunabhängige Speicherung von Verkehrsdaten auf Vorrat,
2010, S. 7; Gercke, in: Roggan, Hdb. zum Recht der inneren Sicherheit, 2006,
S. 176; Eine Datensammlung auf Vorrat widerspreche dem Zweckbindungsgrund-
satz, Gitter/Schnabel, MMR 2007, 411, 413.

Dort heißt es: „Ein Zwang zur Angabe personenbezo-
gener Daten setzt voraus, dass der Gesetzgeber den Verwen-
dungszweck bereichsspezifisch und präzise bestimmt und dass
die Angaben für diesen Zweck geeignet und erforderlich sind.
Damit wäre die Sammlung nicht anonymisierter Daten auf Vor-
rat zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken
nicht zu vereinbaren.“6

6 BVerfGE 65, 1, 46.

Da aber bei einer anlasslosen Datener-
hebung auf Vorrat bereits bei der Erhebung der Daten der
Zweck klar bestimmt ist, handelt es sich um keine strikt verfas-
sungswidrige Form einer Vorratsdatenspeicherung, so das
BVerfG im Urteil v. 2.3.2010.7

7 „Erfolgt sie zu bestimmten Zwecken, kann eine solche Speicherung, eingebun-
den in eine dem Eingriff adäquate gesetzliche Ausgestaltung, vielmehr auch den
Verhältnismäßigkeitsanforderungen im engeren Sinne genügen“, BVerfG MMR
2010, 356 ff.

Digitalisierung und technischer Fortschritt ermöglichen es heute,
umfassende Datenbanken anzulegen, zu verwalten und eine
Vielzahl von personenbezogenen Daten zu analysieren. Diese
Entwicklung trifft zusammen mit einem sich ausweitenden Si-
cherheitsbedürfnis und einem gewandelten Verständnis von Pri-
vatheit. Dies führt dazu, dass politisch zur Gewährleistung von Si-
cherheit immer mehr Daten erhoben und für den seltenen Fall
einer Ermittlung vorgehalten werden sollen. Fraglich ist jedoch,
ob eine solche Entwicklung mit der Verfassung vereinbar ist.
Denn das BVerfG hat in der Entscheidung zur Vorratsdatenspei-
cherung dem Sicherheitsstreben klare Grenzen gesetzt, indem es
formuliert, „die Freiheitswahrnehmung der Bürger“ dürfe „nicht
total erfasst und registriert werden“.8

8 BVerfG MMR 2010, 356 ff.

Dies gehöre zur verfas-
sungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland. Die
BRD müsse sich für deren Wahrung „in europäischen und inter-
nationalen Zusammenhängen einsetzen“. „Durch eine vorsorg-
liche Speicherung der TK-Verkehrsdaten“ werde „der Spielraum
für weitere anlasslose Datensammlungen auch über den Weg der
Europäischen Union erheblich geringer.“9

9 BVerfG MMR 2010, 356 ff.

Denn schon mit der
Speicherung der TK-Verkehrsdaten auf Vorrat sei diese Grenze
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nahezu erreicht, dementsprechend sei daher eine solche Vorrats-
speicherung nur zulässig, solange sie in engen Grenzen erfolgt
und eine „Ausnahme“ bleibt. Sie dürfe „nicht als Vorbild für die
Schaffung weiterer vorsorglich anlassloser Datensammlungen
dienen“. Nun stellt sich konkret in Bezug auf die Vorratsspeiche-
rung von TK- und Fluggastdaten die Frage, ob die Kumulation
dieser Instrumente die Identität der Verfassung verletzen würde.

1. Vorratsdatenspeicherung
Die Vorratsdatenspeicherungs-RL wurde 2006 verabschiedet.10

10 Zunächst war sie als Rahmenbeschluss in den Rat eingebracht worden, wurde
letztlich aber in Gestalt einer RL verabschiedet; ausführlich zur Entwicklung und
zum Gesetzgebungsverfahren Orantek, NJ 2010, 193.

Nach dieser sind die TK-Dienstleister zu verpflichten, die TK-Ver-
kehrsdaten sämtlicher TK-Teilnehmer für mindestens sechs und
maximal vierundzwanzig Monate zu speichern. Diese Daten ent-
halten Informationen über das Wer, Wie, Wann und Wo einer je-
den TK-Verbindung. Inhaltsdaten sind von der Speicherpflicht
ausgenommen. Dennoch ermöglichen die Daten Rückschlüsse
auf den Inhalt der Kommunikation.11

11 BVerfG MMR 2010, 356 ff.; schon aus den Daten ergeben sich Informationen
über das soziale Umfeld und die individuellen Aktivitäten des Bürgers. Bei umfassen-
der Analyse lassen sich sogar „bis in die Intimsphäre hineinreichende inhaltliche
Rückschlüsse ziehen“.

Zudem lassen sich umfas-
sende Bewegungs- und Persönlichkeitsprofile erstellen.12

12 Etwa das Bewegungsprofil von Malte Spitz, Bundesvorstand der Grünen, s. htt
p://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten; dazu auch Kurz/Rieger,
Stellungnahme des Chaos Computer Clubs zur Vorratsdatenspeicherung, abrufbar
unter: http://213.73.89.124/vds/VDSfinal18.pdf, 2009, S. 5 ff.

Die Da-
ten sind vorzuhalten, um den zuständigen Behörden Zugriff auf
die Daten zu ermöglichen, um „schwere Straftaten“ zu ermitteln,
festzustellen und zu verfolgen. Es werden also flächendeckend
und anlasslos sämtliche Daten über das TK-Verhalten der gesam-
ten Bevölkerung erfasst. Die Speicherung erfolgt bei den TK-
Diensteanbietern. Ein Kostenersatz ist nicht vorgesehen.13

13 Zwar zielt die RL auf eine Harmonisierung des Europäischen Marktes, einheit-
liche Rahmenbedingungen für den Wettbewerb der TK-Anbieter und ISPs konnte
sie jedoch nicht erreichen, so auch Szuba, Vorratsdatenspeicherung, 2011, S. 287.

In Deutschland wurde die RL mit Gesetz v. 21.12.2007 umge-
setzt.14

14 Gesetz zur Neuregelung der TK-Überwachung und anderer Ermittlungsmaß-
nahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, BGBl. I,
S. 2198.

Dieses hat das BVerfG am 2.3.2010 für nichtig erklärt.15

15 BVerfG MMR 2010, 356 ff.

Nun hat die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungs-
verfahren eingeleitet.16

16 http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-leitet-Vertragsverletzungsverfah
ren-wegen-fehlender-Vorratsdatenspeicherung-ein-1265266.html.

Dies hat durchaus Erstaunen hervorge-
rufen in Anbetracht der Tatsache, dass die Kommission kurz zu-
vor im Evaluationsbericht eine umfassende Überarbeitung der
RL angekündigt hat.17

17 KOM(2011) 225.
Aktuell streiten die Koalitionsparteien um

eine Neueinführung in Deutschland.

2. Fluggastdatenspeicherung
Ähnlich wie die Vorratsdatenspeicherung sollte auch die Flug-
gastdatenspeicherung ursprünglich als Rahmenbeschluss ein-
geführt werden.18

18 KOM (2007) 854 endg.; Ratsdok. 14922/07. Der Rahmenbeschluss sah eine
Speicherung der Daten über 13 Jahre vor. Bei einer Neuregelung soll die Speiche-
rung auf fünf Jahre begrenzt werden. Die Daten der Fluglinien sollen, außer wenn
ein Verdacht besteht, nach 30 Tagen anonymisiert werden. Der Bundesrat kritisierte
2008, dass der Rahmenbeschluss insgesamt nicht verhältnismäßig sei, auch wenn er
grds. den Ansatz unterstütze, BR-Drs. 826/01/07.Nun hat die Kommission einen Vorschlag für

eine RL vorgelegt.19 19 Kom (2011) 32; Ratsdok. 6007/11. Der Juristische Dienst des Rates hat sich in
zwei Gutachten mit dem Richtlinienentwurf befasst, Dok. 8230/11; 8850/11; kriti-
siert wurde der Entwurf auch in der Stellungnahme der Europäischen Grundrechte-
agentur, FRA Opinion 1/2011, abrufbar unter: http://www.nopnr.org/wp-content/
uploads/2011/06/FRA_PNR_Opinion_14-June-2011.pdf, sowie in einer Stellung-
nahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten, s. http://www.edps.europa.eu
/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/1
1-03-25_PNR_EN.pdf.

Danach sollen die Fluggesellschaften ver-
pflichtet werden, die in ihren Buchungssystemen erfassten Flug-
gastdaten (auch PNR-Daten)20

20 PNR = Passenger-Name-Record. Sie umfassen in aller Regel 19 Datenkategori-
en. Dazu gehören neben Namen, E-Mail-Adresse, Telefon-, Konten- und Kreditkar-
tennummern auch etwaige Essenswünsche. Viele Fluglinien bieten nicht nur vege-
tarisches Essen als Alternative an, sondern auch koscheres oder glutenfreies Essen,
um religiösen oder gesundheitlichen Wünschen/Bedürfnissen der Fluggäste zu ent-
sprechen. Emirates bietet z.B. 22 verschiedene Menüs an, s. http://www.emiratesa
gent.at/10148987. Aus der entsprechenden Wahl eines Menüs werden Rück-
schlüsse auf Krankheiten oder Religionszugehörigkeiten ermöglicht.

von internationalen Flügen an
eine eigens dafür zuständige Zentralstelle im Ankunfts- oder
Abflugmitgliedstaat innerhalb der Europäischen Union zu über-
mitteln.21

21 Art. 4 Abs. 1 Satz 1 des Richtlinienentwurfs, KOM (2011) 32. Die Pflicht der
Mitgliedstaaten zur Einrichtung einer PNR-Zentralstelle ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1
des Richtlinienentwurfs. Das Verfahren, bei dem die Fluggesellschaft die benötigten
PNR-Daten in die Datenbank der zuständigen Behörde einspeist, wird auch als
„Push-Methode“ bezeichnet.

Es handelt sich also um keine Speicherpflicht der pri-
vaten Unternehmen wie bei der Vorratsdatenspeicherung, son-
dern um eine Übermittlungspflicht. Ein unmittelbarer staatlicher
Zugriff auf die Datenbanken der Fluggesellschaften ist nicht vor-
gesehen, sondern es soll ein dezentraler Datenbankverbund er-
richtet werden. Die Sammel- und Auskunftsstellen in den Mit-
gliedstaaten müssen nach Vorstellung der Kommission so einge-
richtet werden, dass die Sicherheit der Daten bei der Verarbei-
tung und während der Vorhaltung gewährleistet sowie eine
Kontrolle durch eine unabhängige Stelle ermöglicht wird. In den
Mitgliedstaaten sollen die Daten ausschließlich zu Zwecken der
Verhütung, Aufdeckung, Aufklärung und strafrechtlichen Ver-
folgung von schwerer Kriminalität oder terroristischen Strafta-
ten gespeichert und ausgewertet werden und zu diesen Zwe-
cken an dafür zuständige Behörden übermittelt werden.22

22 Art. 5 verpflichtet die Mitgliedstaaten, die zuständigen Behörden ausdrücklich
zu benennen und eine Liste dieser innerhalb von 12 Monaten an die Kommission zu
übermitteln. Lt. Erwägungsgrund 7 dienen sie nicht primär zur Aufklärung von
Straftaten, sondern im Wesentlichen als Verdachtsgewinnungsinstrument.Dem

Richtlinienentwurf zufolge sollen die Strafverfolgungsbehörden
der Mitgliedstaaten die Daten 30 Tage nach dem jeweiligen Flug
„anonymisieren“, wobei es sich um keine faktische Anonymisie-
rung i.S.d. § 3 Abs. 6 BDSG handelt,23

23 Hier wird die Anonymisierung legal definiert als „das Verändern personenbezo-
gener Daten, derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an
Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Per-
son zugeordnet werden können“, s. dazu auch Spindler/Nink, in: Spindler/Schuster,
Recht der elektronischen Medien, 2. Aufl. 2011, Rdnr. 11–14a.

denn die Identität des
Fluggasts soll lediglich „nicht sichtbar“ sein, so Art. 9 Abs. 2 des
Richtlinienentwurfs.24 24 Dass dies keine Anonymisierung ist, macht auch der Juristische Dienst deutlich,

Dok. 8850/11, S. 3.
Insgesamt dürfen die Fluggastdaten für

höchstens fünf Jahre gespeichert werden. Nicht übermittelt
werden sollen besonders sensitive Daten, d.h. Daten, die Auf-
schluss geben über rassische oder ethnische Herkunft, politische
Einstellungen oder religiöse oder weltanschauliche Überzeu-

gungen, die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, den Gesund-
heitszustand oder das Sexualleben.25

25 Gem. Art. 3 Abs. 3 des Richtlinienentwurfs dürfen diese PNR-Daten nicht als
Prüfkriterien herangezogen werden; s.a. Art. 5 Abs. 6, Art. 11 Abs. 3.

Gespeichert werden sollen
nach dem aktuellen Vorschlag nur die Daten über Flüge aus der
und in die EU – eine Speicherung von Fluggastdaten innereuro-
päischer Flüge wird derzeit zwar von der Kommission ange-
dacht, aber aktuell noch für zu aufwendig und teuer erachtet.26

26 http://.www.heise.de/newsticker/meldung/Neuer-Vorstoss-zur-Auswertung-v
on-Fugpassagierdaten-auf-EU-Ebene-1182425.html.

Der Richtlinienentwurf sieht vier Verarbeitungsvorgänge vor.
Demnach sollen vor Abflug bzw. Ankunft des Fluges die PNR-
Daten einer eingehenden Prüfung unterzogen werden, indem
die Datenbank anhand von „im Voraus festgelegten Kriterien“
durchsucht wird und jeder Treffer der automatisierten Analyse
nochmals genauer auf nicht-automatisierte Art überprüft wer-
den soll. Im Nachhinein soll ein Zugriff auf die Daten bei begrün-
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deten Anfragen zuständiger Behörden möglich sein sowie eine
weitergehende Verarbeitung der Daten zum Zweck der Aktuali-
sierung oder Aufstellung neuer Kriterien erfolgen.27

27 Art. 4 Abs. 2 a-d.

3. Verfassungsrechtliche Überprüfung der
Kumulation von Überwachungsmaßnahmen
Grundsätzlich wird i.R.d. verfassungsrechtlichen Prüfung nur
die Verhältnismäßigkeit einer konkreten Maßnahme geprüft
und nicht das Zusammenwirken mehrerer Maßnahmen. Im Fol-
genden soll jedoch nicht der Frage der Verhältnismäßigkeit der
einzelnen Instrumente nachgegangen, sondern die Frage ge-
prüft werden,28

28 Zur Frage der Verhältnismäßigkeit des Richtlinienentwurfs s. das Gutachten des
Juristischen Diensts, Dok. 8850/11, insb. S. 15. Hier wird vertreten, dass der Vor-
schlag in seiner derzeitigen Fassung unverhältnismäßig sei. Um eine Verhältnismä-
ßigkeit zu erzeugen, müsste Beweis für die Erforderlichkeit der Datenspeicherung
erbracht und der Zeitraum der Speicherung verkürzt werden sowie eine Beschrän-
kung der Zugriffe auf bestimmte und möglichst wenige Daten erfolgen.

ob beide Maßnahmen zusammen die Identität
der Verfassung verletzen. Denn eine solche Gesamtbetrachtung
der kumulativen Wirkung staatlicher Datensammlungen und
Überwachungsmaßnahmen verlangt das BVerfG im Urteil zur
Vorratsdatenspeicherung, wenn es ein Verbot totaler Erfassung
und Registrierung formuliert.

Dieses Verbot totaler Erfassung und Registrierung zielt nicht ori-
ginär auf den Schutz von Individualgrundrechten, sondern auf
den Schutz der freiheitlichen Gesellschaftsordnung, wie sie das
GG vorsieht. Dies ergibt sich daraus, dass das BVerfG ausführt,
dass die Vorratsdatenspeicherung auch nicht im Zusammenspiel
mit anderen Maßnahmen zur „Rekonstruierbarkeit praktisch al-
ler Aktivitäten der Bürger“ führen dürfe. Zum einen wird hier
deutlich, dass das Gericht die Gesamtwirkung von gesetzlichen
Eingriffsbefugnissen „im Zusammenspiel“ prüft. Zum anderen
wird hier nicht auf die Verhältnismäßigkeit des individuellen Ein-
griffs abgestellt, sondern dessen gesamtgesellschaftliche Wir-
kung in den Blick genommen. So dürfe die Freiheitswahrneh-
mung „der Bürger“ nicht total erfasst werden, d.h., das Gericht
argumentiert nicht mit dem Eingriff beim einzelnen Bürger.29

29 BVerfG MMR 2010, 356 ff.

Dies wird auch deutlich, wenn es heißt, dass die Vorratsdaten-
speicherung eine „Ausnahme“ bleiben müsse. Damit macht das
BVerfG sehr deutlich, dass es die Grenze einer totalen Erfassung
mit einer in engen Grenzen erfolgenden Vorratsspeicherung der
TK-Daten als nahezu erreicht ansieht. Daher ist es für die Verfas-
sungsmäßigkeit einer Vorratsdatenspeicherung entscheidend,
dass sie zum einen selbst nur in engen Grenzen zulässig ist und
zum anderen nicht im Zusammenspiel mit anderen Überwa-
chungsinstrumenten zu einer totalen Erfassung führt. Es geht in-
sofern nicht darum, eine individuelle Schutzzone, erwachsend
aus dem Würdeanspruch des Einzelnen, zu bestimmen, sondern
um den freiheitlichen Kerngehalt der Gesellschaftsordnung – al-
so die grundgesetzliche gesamtgesellschaftliche Werteordnung.

Das Konstrukt einer solchen Überwachungs-Gesamtrechnung30

30 Roßnagel, NJW 2010, 1238; ausf. dazu unter II.2.

ist bislang ohne Beispiel in der Verfassungsdogmatik.31

31 Hornung/Schnabel, DVBl. 2010, 824.

Verfas-

sungsrechtlicher Prüfungsmaßstab war bislang allein die Ver-
hältnismäßigkeit eines Sicherheitsgesetzes und nicht die Frage,
wie sich eine gesetzliche Maßnahme im Zusammenspiel mit an-
deren auswirkt.

Lediglich die Entscheidung des BVerfG zum Einsatz von GPS-Peil-
sendern aus dem Jahr 2005 hatte die kumulative Gesamtwirkung
von Überwachungsmaßnahmen zum Gegenstand.32

32 BVerfG MMR 2010, 356 ff.

Der Be-
schwerdeführer hatte geltend gemacht, dass u.a. der Einsatz von
GPS-gestützter Überwachungstechnik (in Verbindung mit zahl-
reichen anderen Observationsmaßnahmen verschiedener Behör-
den) zu einer verfassungswidrigen Totalüberwachung geführt
habe. Er hatte u.a. gerügt, dass die Gesamtheit von Observations-
maßnahmen einer eigenen Rechtsgrundlage bedürfe.33

33 BVerfGE 112, 304, 310 f.

Das
BVerfG ist dem im Ergebnis nicht gefolgt. Für die Kumulation ver-
schiedener Überwachungsmaßnahmen bedürfe es keiner eige-
nen Rechtsgrundlage, sondern die vorhandenen verfahrensrecht-
lichen Sicherungen würden genügen, um eine verfassungswidri-
ge Totalüberwachung zu verhindern.34

34 BVerfGE 112, 304, 319 f.; so zuletzt auch BGH, U. v. 14.8.2009 – 3 StR 552/08,
Rdnr. 102; gegen die Entscheidung des BVerfG hatte der Bf. Klage vor dem EGMR
eingelegt und eine Verletzung von Art. 8 EMRK gerügt. Der EGMR NJW 2010, 1333
bestätigte jedoch die Entscheidung des BVerfG; zur Kumulation von Überwa-
chungsmaßnahmen insb. NJW 2010, 1337; ausf. zum Ursprungsverfahren und zur
Entscheidung des BGH v. 24.1.2001 – 3 StR 324/00 s. Steinmetz, NStZ 2001, 344.

Es betont jedoch, dass
unkoordinierte Ermittlungsmaßnahmen verschiedener Behörden
verhindert werden müssen,35

35 BVerfGE 11, 302, Ls. 3.

indem die zuständigen Behörden
vor der Anordnung einer Überwachung sicherstellen, dass sie
über andere erfolgende Observierungen informiert sind.36

36 Diese Informationspflichten der Staatsanwaltschaft wurzeln im Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz; dazu, wie dieser Anforderung genügt werden könne, Steinmetz,
NStZ 2001, 344, 345.

Die Be-
trachtung der kumulativen Wirkung von Überwachungsmaßnah-
men hat sich hier aber nicht auf die grundsätzliche, objektive ge-
samtgesellschaftliche Überwachungsdichte erstreckt. Die Frage
nach einer Totalüberwachung wurde ausschließlich aus einer rein
individuellen Perspektive behandelt, nämlich aus der des von ge-
zielten Observationsmaßnahmen betroffenen Individuums. Wo-
bei hier das BVerfG noch davon ausgegangen ist, dass durch die
verfassungsrechtlichen Schranken von Überwachungseingriffen,
die bei jeder einzelnen Maßnahme zu beachten sind – insbeson-
dere dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz –, eine Totalüberwa-
chung des Einzelnen verhindert werden könne.

In der Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung ist das BVerfG
nicht mehr dieser Ansicht. Es prüft insofern nicht nur die Ver-
hältnismäßigkeit der Maßnahme an sich, sondern nimmt eine
Gesamtbetrachtung vor. Dies kann letztlich nicht verwundern,
denn die Prüfung der Verhältnismäßigkeit kann die Einführung
ausufernder Datensammlungen auf Vorrat nicht wirksam be-
grenzen. Zu Strafverfolgungszwecken werden Vorratsspeiche-
rungen in aller Regel geeignet und auch erforderlich sein. Die
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen an sich kann durch eine
beschränkende Ausgestaltung hergestellt werden, wie auch im
Urteil zur Vorratsdatenspeicherung deutlich wird. Bei dieser iso-
lierten Perspektive droht, dass immer mehr Datensammlungen
auf Vorrat eingeführt werden. Insofern kann die Statuierung
eines Verbots totaler Erfassung und Registrierung als Reaktion
auf das freiheitsgefährdende Potenzial neuer Speicherungs-
möglichkeiten und den in diesem Zusammenhang entstehen-
den Leerlauf der klassischen Schranken-Schranken verstanden
werden. Dies zeigt sich auch im Urteil zur Vorratsdatenspeiche-
rung, wenn das Gericht formuliert, dass eine Umsetzung der
Vorratsdatenspeicherungs-RL zwar nicht zwingend die Verfas-
sung verletze, aber eben auch nicht als „Schritt hin zu einer Ge-
setzgebung verstanden werden“ dürfe, „die auf eine möglichst
flächendeckende vorsorgliche Speicherung aller für die Strafver-
folgung oder Gefahrenprävention nützlichen Daten zielte“.
Vielmehr setzt die „verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit
einer vorsorglich anlasslosen Speicherung der TK-Verkehrsda-
ten“ voraus, dass diese eine Ausnahme bleibt.37

37 BVerfG MMR 2010, 356 ff.

II. Verfassungswidrigkeit von
Vorratsdatenspeicherung und PNR?
Um die Frage beantworten zu können, inwiefern TK-Verkehrs-
und Fluggastdatenspeicherung auf Vorrat mit dem Verbot tota-
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ler Erfassung und Registrierung kollidieren, wird zunächst dar-
gestellt, auf welchen verfassungsrechtlichen Vorgaben das Ver-
bot totaler Erfassung und Registrierung beruht und wie diese
Gesamtbetrachtung durchzuführen ist.

Vorab ist klarzustellen, dass Totalüberwachung oder totale Er-
fassung und Registrierung nicht heißen kann, dass wirklich total
und in diesem Sinne vollständig jegliche Freiheitswahrnehmung
aller Bürger katalogisiert wird. Ein solches Maß wird nie erreicht
sein. Bleiben doch selbst in den düstersten Dystopien von Über-
wachungsstaaten Freiräume.38

38 So etwa im Film Matrix, 1999; anders in Orwells Roman 1984: Hier sind selbst
die Räume, die der Protagonist Winston Smith für überwachungsfrei hält, letztlich
auch vollständig überwacht.

Denn eine alles umfassende
Überwachung ist letztlich kaum vorstellbar und sehr wahr-
scheinlich nicht realisierbar. Ein Staat wird nicht erst zum Über-
wachungsstaat, wenn er diese (dystopische) Grenze überschrit-
ten hat. Dass auch das BVerfG den Begriff der „totalen Erfas-
sung“ nicht totalitär begreift, ist schon daran erkennbar, dass
das Gericht davon spricht, dass die Vorratsdatenspeicherung
dann verfassungswidrig wäre, wenn sie zur „Rekonstruierbar-
keit praktisch aller Aktivitäten der Bürger“39

39 BVerfG MMR 2010, 356 ff.

führen wird. Es rela-
tiviert damit unmittelbar den eigenen absoluten Begriff. Ent-
sprechend ist eine totale Überwachung nicht erst anzunehmen,
wenn wirklich jeder Moment im Leben jedes Staatsbürgers er-
fasst wird, sondern bereits dann, wenn die staatliche Überwa-
chung so umfassend ist, dass die Freiheitswahrnehmung der Be-
völkerung weitestgehend erfasst wird. Insofern sollte treffender
von einem „Verbot umfassender gesamtgesellschaftlicher Über-
wachung“ gesprochen werden, da die Bezeichnung „total“
schon sprachlich in die Irre führt und scheinbar erreichbare
Grenzen markiert, die als Schranke staatlicher Eingriffsbefugnis-
se nie Wirkungskraft entfalten würde.

1. Verfassungsrechtliche Grundlage des Verbots
einer umfassenden gesamtgesellschaftlichen
Überwachung
Das Verbot totaler Erfassung und Registrierung der Freiheits-
wahrnehmung aller Bürger gehört zur Identität der Verfassung,
so das BVerfG. Zur Frage, was genau der Identität der Verfas-
sung angehört, ist noch manches offen.40

40 Ausf. zur Identität der Verfassung etwa Kirchof, in: HStR IV, 2010, § 21.

Im Lissabon-Urteil hat
das Gericht festgestellt, dass die europäische Integration auf Ba-
sis des GG nur so weit voranschreiten kann, als die Identität der
Verfassung gewahrt wird. Art. 79 Abs. 3 GG gebe einen inte-
grationsfesten und unantastbaren Kerngehalt der Verfassung
vor.41

41 „Der unübertragbaren und insoweit integrationsfesten Identität der Verfas-
sung (Art. 79 Abs. 3 GG)“, BVerfGE 123, 267, 350.

Auf diesen Urteilssatz rekurriert nun der Erste Senat, wenn
er das Verbot, die Freiheitswahrnehmung der Bürger total zu er-
fassen und zu rekonstruieren, formuliert. D.h. im Ergebnis, dass
die durch die Ewigkeitsklausel des Art. 79 Abs. 3 GG geschütz-
ten Art. 1 und Art. 20 GG die Grundlage des Verbots einer um-
fassenden gesamtgesellschaftlichen Überwachung bilden.

Art. 1 Abs. 1 GG dient primär dem Schutz der Würde des einzel-
nen Rechtssubjekts. Ihm kommt somit vorwiegend eine abwehr-
rechtliche Bedeutung zu. Der Einzelne soll nicht Objekt staat-
lichen Handelns werden, sondern muss stets in seiner Qualität
als Individuum respektiert werden.42

42 Herdegen, in: Maunz/Dürig, Art. 1 Rdnr. 36; Hillgruber, in: BeckOK-GG, Art. 1
Rdnr. 13; die sog. Objektformel geht zurück auf Wintrich, in: FS Laforet, 1952,
S. 227 f., heute vor allem bekannt in der Prägung von Dürig, AöR 81/1956, 117,
127: „Die Menschenwürde ist getroffen, wenn der konkrete Mensch zum Objekt,
zu einem bloßen Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird“, und wurde
vom BVerfG in st. Rspr. rezipiert, vgl. BVerfGE 30, 26; 45, 187, 228; 109, 279, 312 f.

Doch auch Art. 1 GG
kommt eine gesellschaftliche wie politische Dimension zu. So ist
anerkannt, dass die Menschenwürdegarantie einen spezifi-
schen Bezug zum Demokratieprinzip aufweist. Der Anspruch
des Einzelnen auf freie und gleiche Teilhabe an der öffentlichen
Gewalt wird als in der Würde verankert angesehen.43

43 Ohne freie und gleiche Wahl desjenigen Organs, das einen bestimmenden Ein-
fluss auf die Regierung und Gesetzgebung des Bundes hat, bliebe das konstitutive
Prinzip personaler Freiheit unvollständig; Hillgruber (o. Fußn. 42), Art. 1 Rdnr. 14a;
„In der freiheitlichen Demokratie ist die Würde des Menschen der oberste Wert“,
BVerfGE 5, 85, 204; ähnl. auch BVerfGE 123, 267, 341.Insofern

ist anerkannt, dass der Menschenwürdegarantie ein objektiv-
rechtlicher Gehalt entnommen werden kann. Die Objektformel
lässt sich so auch in ihrer gesamtgesellschaftlichen Dimension
formulieren: Mit der Menschenwürde ist eine Gesellschaftsord-
nung nicht vereinbar, in welcher die Bürger zum bloßen (Da-
ten-)Objekt staatlichen Handelns herabgewürdigt werden.

Wenn etwa durch die Erstellung umfassender Datenbanken die
Mitwirkung des Individuums bei staatlichen Informationserhe-

bungen entbehrlich würde, wäre zu fragen, ob dann nicht eine
Stufe erreicht ist, bei der der Staat den Einzelnen nicht mehr in
seiner Subjektqualität registriert, sondern ihn als bloßes Daten-
objekt behandelt. Ein anderes Beispiel wäre eine Gesellschafts-
ordnung, in der Informationen über jegliches Handeln aller Bür-
ger gespeichert sind, auch wenn auf diese Informationen nur
unter bestimmten Bedingungen zurückgegriffen werden dürf-
te.

Neben der objektiv-rechtlichen Wirkung der Menschenwürde-
garantie wurzelt das Verbot totaler Erfassung und Registrierung
in den durch Art. 20 GG gewährleisteten rechtsstaatlichen
Grundsätzen. Ob man das Rechtsstaatsprinzip als in Art. 20 GG
verankert ansieht oder diverse rechtsstaatliche Prinzipien durch
Art. 20 GG garantiert sieht,44

44 Zum Streitstand Schmidt-Aßmann, in: HStR II, 2010, § 26 Rdnr. 2 ff.; grundle-
gend Kunig, Der Rechtsstaat, 1986.

mag hier dahinstehen. Ausdrück-
lich garantiert Art. 20 GG jedenfalls die Gewaltenteilung sowie
die Bindung aller Gewalten an das Grundgesetz, womit eine
Willkürherrschaft verhindert werden soll. Daraus ergibt sich in
Zusammenschau mit Art. 1 GG die grundsätzliche Garantie
einer freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Ord-
nung, die der Menschenwürde zu dienen verpflichtet ist. Das
Verständnis von Menschenwürde als höchstem Wert wurzelt im
Menschenbild des Grundgesetzes, welches dem in der Aufklä-
rung begründeten Bild vom Einzelnen als mit Würde ausgestat-
tetem Individuum entspricht. Originäre staatliche Aufgabe ist
es, die grundsätzliche Freiheit des Einzelnen vor Willkür zu ga-
rantieren. Insofern stehen Art. 20 i.V.m. Art. 1 GG nicht nur jeg-
licher Willkürherrschaft entgegen, sondern statuieren auch eine
freiheitliche Grundordnung, die als solche Bestandteil der Iden-
tität der Verfassung ist.45

45 Benda, in: Leibholz/Faller/Mikat/Reis/Geiger, Menschenwürde und freiheitliche
Rechtsordnung, 1974, S. 23.

Einer solchen freiheitlichen, der Würde
des Einzelnen verpflichteten Grundordnung widerspräche eine
Gesellschaftsordnung, in der die Freiheitswahrnehmung aller
Bürger registriert wird. Dies gilt selbst dann, wenn sie nicht un-
mittelbar ausgewertet und in diesem Sinne direkt überwacht
würden. Denn der Einzelne wäre dann zwar noch frei, doch sei-
ne Freiheitswahrnehmung wäre für den Staat jederzeit nachvoll-
ziehbar und rekonstruierbar. Die Möglichkeit, unbeobachtet sei-
ne garantierten Freiheiten leben zu können, ist aber vielfach Vor-
aussetzung für diese Freiheitswahrnehmung.46

46 Tinnefeld führt aus, dass Voraussetzung der Gedankenfreiheit sei, dass „sich
der Einzelne in seinem näheren (privaten) Lebensbereich unbeobachtet und in die-
sem Sinn sicher fühlen kann“, MMR 2007, 137. Auch Foucault nennt als Hauptwir-
kung des Panopticons „die Schaffung eines bewussten und permanenten Sichtbar-
keitszustandes beim Gefangenen, der das automatisierte Funktionieren der Macht
sicherstellt, in: Überwachen und Strafen, 1994, S. 258.

Soweit das Ver-
halten umfassend registriert wird, wird Freiheitswahrnehmung
der Bürger für den Staat zu Nullen und Einsen und steht so als
Datenfundus zur Verfügung, der kategorisiert und analysiert
werden kann. Selbst wenn keine unmittelbare Auswertung der
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Daten erfolgt, ist davon auszugehen, dass von einer solchen um-
fassenden Datensammlung ein Überwachungsdruck ausgeht.47

47 Dass es irrelevant ist, ob tatsächlich kontinuierlich alles überwacht wird oder ob
die Überwachung nur sporadisch erfolgt, ist letztlich ohne Einfluss auf die Wirkung
derselben, denn sie ist selbst dann permanent, wenn ihre Durchführung sporadisch
ist, so überzeugend Foucault (o. Fußn. 46).

Allein durch die Möglichkeit permanenter Überwachung wird
die Wirkung einer kontinuierlichen Überwachung erzielt. Das
Gefühl des Beobachtetseins kann beim Einzelnen dazu führen,
dass er sein Verhalten anpasst.48

48 Das BVerfG geht davon aus, dass von einem „Gefühl des unkontrollierbaren Be-
obachtetwerdens“ nachhaltige Einschüchterungseffekte auf die Freiheitswahrneh-
mung ausgingen, BVerfG MMR 2010, 356 ff.

Damit wird dann nicht nur der
Würdeanspruch des Einzelnen verletzt, sondern auch das De-
mokratieprinzip. Denn dieses gründet auf einer freien Willens-
bildung, für die Informations-, Presse- und Versammlungsfrei-
heit von zentraler Bedeutung sind – und zwar als unbeobachtete
Freiheiten, bei denen keine Repressalien drohen. Eine umfassen-
de gesamtgesellschaftliche Überwachung der Freiheitswahr-
nehmung aller Bürger ist daher mit der Verfassung nicht ver-
einbar. Es handelt sich insofern um die verfassungsrechtlich
zwingend geforderte zivilisatorische Leistung, im Interesse der
Freiheit darauf zu verzichten, alle technischen Möglichkeiten zur
Erfassung und Registrierung der Freiheitswahrnehmung einzu-
setzen.49

49 Roßnagel, NJW 2010, 1238, 1240.

Und diese zivilisatorische Leistung obliegt nicht frei
dem Gutdünken des Gesetzgebers, sondern wird durch die
Ewigkeitsgarantie selbst gegenüber einer Verfassungsänderung
geschützt.

2. Operationalisierbarkeit der Überwachungs-
Gesamtrechnung
Künftig ist bei neuen Überwachungsgesetzen zu fragen, ob das
neue Instrument dazu führt, dass bei einer Gesamtbetrachtung
sämtlicher staatlicher Überwachungsmaßnahmen insgesamt
eine „totale Erfassung und Registrierung“ entsteht. Roßnagel
bezeichnet dies als Überwachungs-Gesamtrechnung.50

50 Roßnagel, NJW 2010, 1238; krit. zur Frage der Operationalisierbarkeit Hor-
nung/Schnabel, DVBl. 2010, 824; Roßnagel, DUD 2010, 544 versucht auf die Fra-
gen erste Antworten zu geben.

Diese
Gesamtrechnung muss auch in Bezug auf die Einführung der
Fluggastdatenspeicherung durchgeführt werden.

Die Überwachungs-Gesamtrechnung kann von zwei Seiten be-
trachtet werden. Zum einen ist aus der Perspektive des Gesetz-
gebungsprozesses zu fragen, welche Anforderungen aus dem
Verbot umfassender gesamtgesellschaftlicher Überwachung für
das Gesetzgebungsverfahren erwachsen. Zum anderen ist der
Frage nachzugehen, wie das Verbot umfassender gesamtgesell-
schaftlicher Überwachung rechtlich durchgesetzt werden kann.

a) Evaluationspflicht
Der Gesetzgeber ist gem. Art. 1 Abs. 3 GG an die Verfassung
gebunden. Da eine umfassende gesamtgesellschaftliche Über-
wachung die Identität der Verfassung verletzt und die Prüfung,
ob diese Grenze erreicht ist, eine Gesamtbetrachtung der Ku-
mulation staatlicher Datensammlungen und Observationsin-
strumente verlangt, ist künftig im Gesetzgebungsverfahren eine
doppelte Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen.51

51 Roßnagel, NJW 2010, 1238, 1240.

Es ist
daher Pflicht des Gesetzgebers, in künftigen Verfahren zu prü-
fen, ob sich durch die Neueinführung eine umfassende gesamt-
gesellschaftliche Überwachung realisiert. Auch die Bundesre-
gierung muss, bevor sie sich in europäischen und internationa-
len Zusammenhängen für die Vereinbarung neuer Beschlüsse

und Abkommen entschließt, eine solche Gesamtrechnung
durchführen, denn auch über den „Umweg Europa“ darf keine
Totalüberwachung eingeführt werden.52

52 BVerfG MMR 2010, 356 ff.

Damit der Gesetzge-
ber überhaupt eine solche Gesamtrechnung durchführen kann,
ist er verpflichtet, genau zu ermitteln, wie hoch der Grad ge-
samtgesellschaftlicher Überwachung ist. Es ist Aufgabe des Ge-
setzgebers, ein Verfahren zu entwickeln, wie er diesen Grad eva-
luieren und die erforderliche Überwachungs-Gesamtrechnung
nachvollziehbar gestalten kann.

Einen Ansatz böte die empirische Untersuchung des aktuellen
gesamtgesellschaftlichen Überwachungsstands mit einer Vor-
ratsdatenspeicherung, die den Anforderungen an die Verhält-
nismäßigkeit genügt. Denn unter diesen Bedingungen sieht das
BVerfG die durch die Identität der Verfassung geschützte Gren-
ze umfassender gesamtgesellschaftlicher Überwachung als na-
hezu erreicht an.53

53 „wird der Spielraum (...) erheblich geringer“, BVerfG MMR 2010, 356 ff.

Es muss also ermittelt werden, wie hoch der
gesamtgesellschaftliche Grad an staatlicher Überwachung hier
ist. Einzubeziehen sind sowohl anlassgebundene als auch an-
lassunabhängige Maßnahmen. Ermittelt werden muss, wie
hoch die Überwachungsdichte insgesamt ist und wie viel der
Staat über den einzelnen Bürger ohne spezifische Überwa-
chungsinstrumente weiß, aber auch, wie häufig verdachtsge-
bundene Maßnahmen erlassen werden – also wie hoch der Pro-
zentsatz der Bevölkerung ist, der in staatliche Ermittlungen ein-
bezogen wird. Dafür sind Informationen über polizeiliche Be-
fugnisse und über die polizeiliche Praxis zusammenzuführen.
Geeignet dafür erscheinen zunächst Statistiken über den Einsatz
der verschiedenen Überwachungsinstrumente. Hinzu kommen
muss eine soziologische Betrachtung, denn die Zahlen über den
Einsatz bestimmter Ermittlungsinstrumente allein lassen nicht
unmittelbar auf die Anzahl der betroffenen Personen schließen.
Damit lässt sich dann der Grad gesamtgesellschaftlicher Über-
wachung einschätzen.

Sobald mit einer neuen Datensammlung oder einem Überwa-
chungsinstrument der aktuelle Grad gesamtgesellschaftlicher
Überwachung überschritten wird – und zwar nicht um ein Viel-
faches, sondern bereits bei einer erheblichen Überschreitung –
läge eine Situation einer verfassungswidrigen gesamtgesell-
schaftlichen Überwachung vor. Denn sobald eine Vielzahl von
Lebensbereichen von einer infrastrukturellen Überwachung er-
fasst wird, wäre der Spielraum, der heute schon nur noch „ge-
ring“ ist,54

54 BVerfG MMR 2010, 356 ff.

völlig ausgeschöpft. Sollte die Überwachungs-Ge-
samtrechnung zu diesem Ergebnis führen, ist der Gesetzgeber
gezwungen, zwischen den schon vorhandenen Instrumenten
und den neu einzuführenden abzuwägen. Denn das neue Vor-
haben könnte nur realisiert werden, wenn er sich zugleich dafür
entscheidet, in anderen Bereichen die Überwachung zu reduzie-
ren.55

55 Roßnagel, DuD 2010, 544, 547.

Die auszutauschenden Instrumente müssten von ihrer
Überwachungsintensität her in etwa gleich sein.

Die Pflicht zur Evaluation des gesamtgesellschaftlichen Überwa-
chungsgrads besteht jedoch nicht nur vor dem Abschluss neuer
Gesetzgebungsvorhaben, sondern auch im Hinblick auf die fort-
währende Digitalisierung des täglichen Lebens. Schließlich
steigt beispielsweise die Aussagekraft einer Vorratsdatenspei-
cherung mit der Verbreitung der Telekommunikation: Je mehr
der Einzelne im Alltag Telekommunikation nutzt, desto mehr
wird seine Freiheitswahrnehmung durch eine Vorratsdatenspei-
cherung nachvollziehbar. Es ist vorstellbar, dass – etwa in einer
Welt des Ubiquitous Computing – bereits allein durch eine Vor-
ratsspeicherung der TK-Verkehrsdaten eine totale Erfassung
und Registrierung der Freiheitswahrnehmung aller Bürger erfol-
gen würde. Es ist auch Pflicht der Exekutive, auf Grund der Bin-
dung an die Verfassung, ein solches Hineinwachsen in einen
Überwachungsstaat zu verhindern. Erforderlich ist daher eine
konstante Kontrolle des gesamtgesellschaftlichen Überwa-
chungsgrads.
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b) Abstimmungspflicht im Rat der Europäischen Union
Neben diesen Evaluationspflichten erwachsen aus der Verpflich-
tung zur Wahrung der Identität der Verfassung weitere Hand-
lungspflichten. Durch die Übertragung von Hoheitsrechten auf
die Europäische Union, insbesondere durch die erweiterten
Kompetenzen durch den Lissabon-Vertrag, werden zunehmend
Datensammlungen, Überwachungsmaßnahmen und Regelun-
gen über die Datenverarbeitung in den Mitgliedstaaten durch
Europäische Rechtssetzungsakte bestimmt. TK-Vorratsdaten-
und PNR-Speicherung sind nur zwei Beispiele für diese Entwick-
lung. Die europäischen Rechtsakte werden überwiegend im or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahren gem. Art. 294 AEUV erlas-
sen. Danach müssen Rechtsakte sowohl vom Rat der Europäi-
schen Union als auch vom Europäischen Parlament angenom-
men werden. Eine Abstimmungspflicht der Vertreter Deutsch-
lands im Europaparlament besteht jedenfalls nicht, da diese ein
freies Mandat innehaben und die Vorstellung einer Abstim-
mungspflicht konträr zu dem im Demokratieprinzip verankerten
Grundsatz der Freiheit des Abgeordneten wäre. Anderes gilt je-
doch für das Abstimmungsverhalten im Rat der Europäischen
Union. Hier ist die Bundesregierung vertreten. Insofern sind hier
nicht einzelne Volksvertreter als Person abstimmungsberechtigt,
sondern das oberste Bundesorgan. Dieses ist an die Verfassung
gebunden und auch – wie es das BVerfG in der Entscheidung
über die Vorratsdatenspeicherung deutlich formuliert hat – ver-
pflichtet, sich für die Wahrung der Identität der Verfassung in
europäischen und internationalen Zusammenhängen einzuset-
zen, woraus auch die Verpflichtung erwächst, im Fall einer dro-
henden Verletzung der Identität der Verfassung durch ausufern-
de Datensammlungen gegen diese zu stimmen.56

56 Das BVerfG führt aus, dass sich die „Bundesrepublik in europäischen und inter-
nationalen Zusammenhängen“ für die Wahrung der Identität einsetzen müsse,
BVerfG MMR 2010, 356 ff.

Auch wenn
das BVerfG nicht explizit die Bundesregierung nennt, ist erster
Adressat dieser Verpflichtung die Bundesregierung. Denn diese
ist es, die primär die Interessen der Bundesrepublik in Europa
und international vertritt.

c) Justiziabilität der Überwachungsgesamtrechnung
Bei dem Verbot totaler Erfassung und Registrierung handelt es
sich um eine absolute Schranke, deren Verletzung bei der ge-
richtlichen Prüfung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne
geprüft werden muss.57

57 So verfährt auch das BVerfG im Urteil zur Vorratsdatenspeicherung, BVerfG
MMR 2010, 356 ff.; dazu auch Roßnagel, in: Perspektiven des nationalen und euro-
päischen Schutzes der Bürger- und Menschenrechte, 2011, S. 48.

Es ist davon auszugehen, dass das
BVerfG hinsichtlich der Beurteilung, ob eine gesamtgesellschaft-
liche umfassende Überwachung realisiert wird, dem Gesetzge-
ber einen Gestaltungsspielraum zubilligt. Denkbar erscheint in-
sofern, dass das Gericht sich primär darauf beschränken wird zu
prüfen, ob überhaupt bedacht wurde, ob mit der neu eingeführ-
ten Maßnahme eine Totalüberwachung realisiert wird – also der
Pflicht zur Evaluation und Gesamtbetrachtung entsprochen
wurde.

Lediglich bei eklatanten Verstößen ist zu erwarten, dass das Ge-
richt eine Maßnahme auf Grund des Verstoßes gegen das Ver-
bot umfassender gesamtgesellschaftlicher Überwachung für
nichtig erklären würde. Das BVerfG würde insofern lediglich die
Vertretbarkeit der Entscheidung prüfen. Gegen ein beschlosse-
nes Abstimmungsverhalten im Rat, mit der die rechtliche Grund-
lage einer umfassenden gesamtgesellschaftlichen Überwa-
chungsinfrastruktur geschaffen werden soll, ist es möglich, vor
dem BVerfG zu klagen. Einmal kann durch die Mitglieder des
Bundestags ein Organstreitverfahren angestrebt werden, da,
sobald eine Umsetzungspflicht besteht, deren Entscheidungs-
freiheit beeinträchtigt wird. Denkbar ist in einer solchen Kon-
stellation auch eine einstweilige Anordnung gegen die Zustim-
mung zu einem Europäischen Rechtsakt anzustreben.58

58 § 32 BVerfGG.

Dem
Bürger bleibt die Möglichkeit, Verfassungsbeschwerde gegen
eine konkrete Maßnahme zu erheben und sich darauf zu beru-
fen, dass diese die Identität der Verfassung verletze, wenn mit
ihr insgesamt eine umfassende gesamtgesellschaftliche Über-
wachung realisiert wird.

3. Zweimal flächendeckend und anlasslos ist
einmal zu viel ...
Abschließend ist die zu Beginn aufgeworfene Frage zu klären,
ob die Kumulation von TK- und PNR-Datenspeicherung auf Vor-
rat mit der Identität der Verfassung vereinbar ist.

Es handelt sich um zwei Maßnahmen, die unabhängig von
einem Verdacht oder einer Gefahrensituation zu einer Speiche-
rung personenbezogener Daten ermächtigen. Die Speicherung
von Fluggastdaten, wie sie im Richtlinienentwurf vorgesehen ist,
verursacht keinen in Bezug auf die Eingriffsintensität mit der TK-
Vorratsdatenspeicherung gleichzusetzenden Eingriff in die in-
formationelle Selbstbestimmung. Zwar werden die Daten auch
anlassunabhängig erhoben, dennoch ist die Überwachungsin-
tensität der vorgeschlagenen Fluggastdatenspeicherung gerin-
ger als jene der Vorratsspeicherung von TK-Verkehrsdaten.
Denn es werden lediglich die Daten von außereuropäischen Flü-
gen gespeichert. D.h., die Erhebung erfolgt zwar anlasslos, aber
nur in Bezug auf Flüge ins Ausland, sodass die tatsächlich betrof-
fene Gruppe deutlich kleiner ist als bei der Speicherung von TK-
Daten. Auch ist die Aussagekraft der Daten geringer als jene von
TK-Verbindungsdaten. Sie ermöglichen es nicht, wie die Vorrats-
datenspeicherung, exakte Persönlichkeits- und Bewegungspro-
file zu erstellen.59

59 S. dazu o. Fußn. 12.

Dennoch handelt es sich um eine umfassende
Datensammlung mit u.a. höchst sensitiven Informationen, da
sie Kontakte und Verbindungen von Personen ins Ausland
durchschaubar machen. Personen könnten allein deshalb in Ver-
dacht geraten, weil sie in bestimmte Länder reisen oder be-
stimmte Menü-Wünsche angeben. Auch eine verdachtsunab-
hängige Speicherung von Fluggastdaten bedeutet einen
schwerwiegenden Eingriff in die durch Art. 2 Abs. 1 GG ge-
schützte Ausreisefreiheit60

60 Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Komm., 2010, Art. 11 Rdnr. 102; ausf. zum
Streit, ob Art. 11 GG auch die Ausreisefreiheit schützt, Rdnr. 98 ff.

sowie das informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht. Betroffen sind zudem die Religionsfreiheit, die
Versammlungsfreiheit sowie die Pressefreiheit, da sich aus den
gesammelten Daten jeweils Informationen über die von diesen
Grundrechten geschützten Bereiche extrahieren lassen.

Letztlich lassen sich beide Instrumente als Teil einer umfassen-
den staatlichen Überwachungsinfrastruktur begreifen. Die Spei-
cherung der TK-Verkehrsdaten ist eine anlasslose und infra-
strukturelle Datensammlung über Bewegungen und Kontakte
der Bürger innerhalb der Europäischen Union, während die
Fluggastdatenspeicherung das Reiseverhalten und insofern die
Verbindungen nach außen erfasst. Der Grad gesamtgesell-
schaftlicher Überwachung wird durch eine Fluggastdatenspei-
cherung erheblich gesteigert.

Zwar ist für die Eingriffsintensität von beiden Datensammlun-
gen auf Vorrat der Zeitraum von Bedeutung, für welchen die Da-
ten vorzuhalten sind, da dies die Genauigkeit der ableitbaren
Persönlichkeitsprofile beeinflusst. Allerdings ändert auch eine
kurze Speicherfrist, wie sie für die Fluggastdatenspeicherung
vorgesehen ist, nichts daran, dass es sich um einen schwerwie-
genden Eingriff handelt. Denn dieser ist schon im flächende-
ckenden Charakter als anlassloses Datensammlungsinstrument
begründet. Die Fluggastdatenspeicherung macht einen ande-
ren Teil personenbezogener Informationen verfügbar, der die
durch die TK-Speicherung erhobenen Datensätze ergänzt und
so das Netz staatlicher Überwachungsinstrumente erweitert.
Insgesamt handelt es sich daher um ein Instrument, das zusam-
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men mit einer Vorratsdatenspeicherung i.S.d. RL 2006/24/EG
eine umfassende gesamtgesellschaftliche Überwachungsinfra-
struktur errichtet und insofern nicht mit der Identität der Verfas-
sung zu vereinbaren ist. Der Spielraum ist, sollte eine Vorratsda-
tenspeicherung eingeführt werden, zu gering, als dass daneben
noch Raum für eine anlasslose Speicherung der Fluggastdaten
bestünde, denn bei dieser handelt es sich, wie dargelegt, um
eine weitere Datensammlung, die ein Überwachungsinstru-
ment von erheblichem Ausmaß darstellt.

Für die Bewertung der Fluggastdatenspeicherung in Kumulation
mit der Vorratsspeicherung von TK-Verkehrsdaten als verfas-
sungswidrig spricht auch, dass dann schon zwei Instrumente
vorlägen, die vorsorglich und anlasslos personenbezogene Da-
ten erheben. Eine solche Datensammlung ist aber, so das
BVerfG, nur als „Ausnahme“ zulässig und kann insofern „nicht
als Vorbild für die Schaffung weiterer vorsorglicher anlassloser
Datensammlung dienen“.61

61 BVerfG MMR 2010, 356 ff.

Dies wäre aber der Fall, sollte neben
einer Vorratsdatenspeicherung auch eine vorsorgliche Fluggast-
datenspeicherung Eingang in das deutsche Recht finden. Die
Ausnahme würde damit zwar noch nicht zur Regel, aber ihren
Ausnahmecharakter würde sie verlieren.

III. Ausblick
Die Einführung einer TK-Verkehrs- und einer Fluggastdatenspei-
cherung verletzt die Identität der Verfassung, da sie zu einer um-

fassenden gesamtgesellschaftlichen Überwachung führt. Sollte
im Rat der Europäischen Union über den Richtlinienentwurf ab-
gestimmt werden, müsste Deutschland – solange die Vorratsda-
tenspeicherungs-RL in Kraft ist – gegen ein derartiges Vorhaben
stimmen. Es muss insofern abgewogen werden, welches der
beiden Instrumente einen größeren Beitrag zur Verfolgung und
Verhinderung von Terrorismus und organisierter Kriminalität
leistet, woraufhin die Bundesregierung wählen kann. Damit sie
dieses Wahlrecht auch ausüben kann, muss sie sich dafür einset-
zen, dass nicht zwei Richtlinien in Kraft treten, deren Umsetzung
verpflichtend ist, aber deren Kumulation die Identität der Verfas-
sung verletzen würde. Denkbar ist, dass darauf hingewirkt wird,
dass die Vorratsdatenspeicherungs-RL insofern geöffnet wird,
als sie auch in Gestalt eines Quick-Freeze-Verfahrens62

62 Hier ist ein reines „Schock-Frosten“ der TK-Verkehrsdaten gemeint, d.h. TK-
Verkehrsdaten würden nicht generell auf Vorrat gehalten werden (auch keine IP-
Daten), sondern nur im Fall eines Verdachts auf Anordnung bis zur richterlichen Ent-
scheidung vorgehalten werden.

umge-
setzt werden kann. Dann könnte Deutschland die Vorratsdaten-
speicherung nicht als vorsorgliche, anlasslose Datensammlung
umsetzen, sondern ein Quick-Freeze-Verfahren als anlassge-
bundenes Instrument einführen. In diesem Fall wäre der Spiel-
raum für weitere (und insbesondere für vorsorgliche und anlass-
lose) Datensammlungen erheblich größer. Wenn jedoch auf eu-
ropäischer Ebene an der Verpflichtung zur Vorratsspeicherung
der TK-Verkehrsdaten festgehalten wird, bleibt allein die verfas-
sungsrechtliche Pflicht der Bundesregierung, sich der Einfüh-
rung einer vorsorglich anlasslosen Fluggastdatenspeicherung zu
widersetzen.
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jekt „Interessenausgleich im Rahmen der Vorratsdaten-
speicherung (INVODAS)“.

BETTINA ROBRECHT

Überblick über wesentliche
Neuerungen der BDSG-Novelle II
Weiterhin viele offene Fragen in der praktischen
Umsetzung

c Kurz vor Ende der letzten Legislaturperiode verabschiede-
te der Bundestag im Sommer 2009 drei BDSG-Novellen mit
zum Teil erheblichen Auswirkungen für die betroffenen Un-
ternehmen: die BDSG-Novelle I (Auskunfteien und Scoring) v.
29.7.2009, die BDSG-Novelle II (Kunden- und Arbeitnehmer-
datenschutz) v. 14.8.2009 sowie etwas weniger beachtet die
BDSG-Novelle III (Auskunfts- und Unterrichtungspflichten im
Verbraucherdarlehensrecht) v. 29.7.2009. Während bei der
BDSG-Novelle I vorrangig Vorschriften im Bereich der mate-
riellrechtlichen Zulässigkeit der Datenverarbeitung sowie der
Verfahrensrechte des Betroffenen im Vordergrund standen,
ist die BDSG-Novelle II neben den Neuerungen zum Adress-
handel geprägt von Neuregelungen auf der formellen Ebene
sowie der Erweiterung der Bußgeldtatbestände und des Buß-
geldrahmens. Inzwischen lassen sich insbesondere aus der
BDSG-Novelle II Praxiserfahrungen für den betrieblichen Da-
tenschutz ableiten, auch wenn – entgegen der gesetzgeberi-
schen Intention, mehr Rechtssicherheit für Unternehmen zu
schaffen – nicht alle offenen Fragen abschließend beantwor-
tet werden können. Der nachfolgende Beitrag gibt einen
Überblick über wesentliche Neuerungen aus der Perspektive
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten.

c Shortly before the end of the last parliamentary term, the
Bundestag adopted three amendments to the Federal Data
Protection Act in summer 2009, all having considerable impli-
cations for the companies affected by it: the Federal Data Pro-
tection Act Amendment I (credit bureaus and scoring) dated
29.07.2009, the Federal Data Protection Act Amendment II
(customer and employee data protection), dated 14.8.2009
and, receiving a somewhat lesser attention, the Federal Data
Protection Act Amendment III (disclosure and notification du-
ties affecting consumer lending law) of 29.7.2009. While
Amendment I primarily covers the substantive admissibility of
data processing and the procedural rights of the person,
Amendment II, in addition to the innovations to address trad-
ing, contains new regulations on the formal level and expands
of the factual grounds and frames for penalties. In the mean-
time, various practical experiences for data protection have
been gained, in particular from Amendment II, even if – con-
trary to the legislative intent to create more legal certainty for
business – it doesn’t conclusively answer all the relevant ques-
tions. The following article gives an overview of the major
changes from the perspective of a data protection officer.

Bestellung und Abberufung betrieblicher
Datenschutzbeauftragter
Auskunfts- und Unterrichtungspflichten
Verbraucherdarlehensrecht
Rechtssicherheit für Unternehmen
Auftragsdatenverarbeitung
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I. Rückblick auf das
Gesetzgebungsverfahren
Das Gesetzgebungsverfahren zur BDSG-Novelle I nahm seinen
Ausgang mit einem ersten Referentenentwurf vom Herbst 2007.
Die Konturen der wesentlichen Inhalte der BDSG-Novelle I zeich-
neten sich schon relativ früh im Gesetzgebungsverfahren ab, auch
wenn substanzielle Änderungen noch zwei Tage vor der zweiten
und dritten Lesung im Bundestag am 29.5.2009 erfolgten.1

1 Beschlussempfehlung des Innenausschusses v. 27.5.2009, BT-Drs. 16/13219.

Demgegenüber ähnelte die BDSG-Novelle II in gewisser Weise
einem „moving target“. In dem verhältnismäßig kurzen Gesetz-
gebungsverfahren – vom Referentenentwurf vom Herbst 2008
bis zur endgültigen Verabschiedung in der letzten Plenarsitzung
des Bundestags Anfang Juli 2009 – wurden wesentliche Inhalte
des Gesetzes immer wieder geändert. War der Gesetzentwurf
zunächst noch gestartet als „Entwurf eines Gesetzes zur Rege-
lung des Datenschutzaudits und zur Änderung datenschutz-
rechtlicher Vorschriften“,2

2 Überschrift des Regierungsentwurfs BT-Drs. 16/12011.

der u.a. einen Entwurf eines Daten-
schutzauditgesetzes enthielt, endete das Gesetz als „Gesetz zur
Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften“, das zwar kein
Datenschutzauditgesetz mehr enthielt, dafür aber wesentliche
Änderungen der Vorschriften zur für die Unternehmen prak-
tisch sehr relevanten Auftragsdatenverarbeitung und einen
neuen § 32 BDSG zum Beschäftigtendatenschutz. Dies machte
auch für aufmerksame Beobachter eine Einschätzung dessen,
was auf die Unternehmen zukommt, sehr schwer.

Während sich die materiellrechtlichen Änderungen der BDSG-
Novellen I und II auf den Dritten Abschnitt des BDSG und damit
auf nicht-öffentliche Stellen beschränkten, treffen die Änderun-
gen auf der formellen Ebene in den §§ 4f und 11 BDSG auch öf-
fentliche Stellen, die dem BDSG unterliegen.

Die BDSG-Novelle I trat mit einer Übergangsfrist von zehn Mona-
ten zum 1.4.2010 in Kraft, sodass die betroffenen Unternehmen
zumindest einen gewissen Vorlauf zur Identifikation und Umset-
zung des technischen und organisatorischen Anpassungsbedarfs
hatten. Die BDSG-Novelle II trat im Wesentlichen ohne Über-
gangsfrist am 1.9.2009 in Kraft, obwohl auch diese Novelle eini-
gen Umsetzungsbedarf für die Unternehmen insbesondere im
Hinblick auf organisatorische Anpassungen mit sich brachte.

Insofern stellte insbesondere die BDSG-Novelle II die verant-
wortlichen Stellen vor die Herausforderung, nahezu ohne Über-
gangsfrist die sich ergebenden z.T. erheblichen Umsetzungsbe-
darfe zu identifizieren und anzustoßen.

II. Einzelne Neuerungen
1. Stellung des internen Datenschutzbeauftragten
Bereits vor der BDSG-Novelle war eine Abberufung des internen
Datenschutzbeauftragten nur in entsprechender Anwendung
des § 626 BGB möglich (§ 4f Abs. 3 Satz 3 BDSG). Das bedeu-
tet, die verantwortliche Stelle konnte den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten nur abberufen, wenn ein wichtiger Grund
vorlag, der zur fristlosen Kündigung berechtigen würde. Insbe-
sondere in den Fällen, in denen die Aufgabe des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten nur eine Teilaufgabe darstellte, war
unklar, ob sich der Schutz vor Abberufung auch als quasi kon-
kludenter Kündigungsschutz auf das Arbeitsverhältnis erstreck-
te.3

3 BT-Drs. 16/12011, S. 30; Scheja, in: Taeger/Gabel, Komm. zum BDSG und zu den
datenschutzrechtlichen Vorschriften des TKG und TMG, 2010, § 4f Rdnr. 47.

Die Neuregelung des § 4f Abs. 3 Satz 4 BDSG beseitigt die-
se Unsicherheit und stellt mit dem ausdrücklichen Kündigungs-
schutz den betrieblichen Datenschutzbeauftragten mit anderen
vergleichbaren Funktionsträgern wie Gewässerschutzbeauf-
tragte, Immissionsschutzbeauftragte oder Störfallbeauftragte
gleich.4

4 BT-Drs. 16/12011, S. 30.

Die Kündigung des betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten ist nunmehr auch nur bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes i.S.d. § 626 BGB zulässig. Dieser Kündigungsschutz gilt

auch für die Dauer eines Jahres nach Abberufung als betrieb-
licher Datenschutzbeauftragter, es sei denn, es liegt ein Grund
zur fristlosen Kündigung vor (§ 4f Abs. 3 Satz 6 BDSG). Dieser
Kündigungsschutz gilt jedoch nur in den Fällen, in denen nach
§ 4f Abs. 1 BDSG ein Datenschutzbeauftragter verpflichtend zu
bestellen ist, nicht aber auch für öffentliche Stellen oder Unter-
nehmen, die freiwillig einen Datenschutzbeauftragten bestel-
len.5

5 BT-Drs. 16/12011, S. 30.

Zusätzlich wurden die verantwortlichen Stellen verpflich-
tet, dem Datenschutzbeauftragten die erforderlichen Fortbil-
dungsmaßnahmen zu ermöglichen und die Kosten zu überneh-
men (§ 4f Abs. 3 Satz 7 BDSG).

2. Neuregelungen zur Auftragsdatenverarbeitung
a) Neue Anforderungen an die Vertragsgestaltung
Mit der BDSG-Novelle II wurde § 11 BDSG dahingehend er-
gänzt, dass nunmehr in einem nicht abschließenden Katalog
(„insbesondere“) die im Einzelnen schriftlich festzulegenden In-
halte eines Auftrags zur Datenverarbeitung aufgezählt werden
(§ 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG). Die Neuregelung gilt für öffentliche
wie nicht-öffentliche Stellen, trifft also Verwaltung wie Privat-
wirtschaft gleichermaßen.6

6 Wedde, in: Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, BDSG, 3. Aufl. 2009, § 11 Rdnr. 4.

Inzwischen liegen sowohl seitens
der Aufsichtsbehörden als auch von Wirtschafts- und Berufsver-
bänden Musterverträge und Handreichungen zur Vertragsge-
staltung vor.7

7 Mustervertrag des Regierungspräsidiums Darmstadt, abrufbar unter: http://www.r
p-darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?cid=c; Mustervertrag der GDD, abrufbar
unter: https://www.gdd.de/nachrichten/news/neues-gdd-muster-zur-auftragsdatenv
erarbeitung-gemas-a7-11-bdsg sowie GDD-Arbeitskreis „Datenschutz-Praxis“, Neue
Anforderungen an die Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG; Mustervertrag
des BITKOM mit Übersetzungshilfe, abrufbar unter: http://www.bitkom.org/files/doc
uments/Mustervertragsanlage_zur_Auftragsdatenverarbeitung_v_3_0.pdf.

Unstreitig ist, dass alle Verträge, die nach dem
1.9.2009 abgeschlossen wurden, diesen neuen Anforderungen
entsprechen müssen. Ebenso ist wohl unstreitig, dass die neuen
gesetzlichen Anforderungen für nach dem 1.9.2009 erteilte Ein-
zelaufträge i.R.v. Rahmenverträgen oder Erweiterungen oder
Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Altverträgen An-
wendung finden.8

8 Gabel, in: Taeger/Gabel (o. Fußn. 3), § 11 Rdnr. 6.

Streitig war jedoch, inwieweit diese Neurege-
lung eine Anpassung z.T. seit mehreren Jahren unverändert be-
stehender Auftragsdatenverarbeitungsverhältnisse erforderlich
machte. Teilweise wurde mit Blick auf Art. 170 EGBGB vertre-
ten, dass eine Anpassung von Altverträgen grundsätzlich nicht
erforderlich ist.9

9 Hanloser, MMR 2009, 594, 597.

Dies ist jedoch mit Blick auf die in der Regel auf
eine langfristige Auslagerung der Verarbeitungsprozesse wohl
zu kurz gedacht. Auch die für den Datenschutz zuständigen
Aufsichtsbehörden halten eine Anpassung von Altverträgen für
erforderlich, haben aber mehr oder weniger stillschweigend
„Schonfristen“ von sechs Monaten bis zu einem Jahr gewährt.10

10 Freise, in: Taeger/Wiebe (Hrsg.), Digitale Evolution – Herausforderungen für das
Informations- und Medienrecht, 2010, S. 161, 164 m. Verweis auf http://www.tay
lorwessing.com/newsletter/special-draft/newsflash-itips-maerz-2010/strengere-v
orgaben-fuer-auftragsdatenverarbeitungs-vereinbarungen.html.

Nachdem aber nun auch diese Stillhaltefristen spätestens An-
fang September 2010 abgelaufen sind, empfiehlt es sich daher
– sofern noch nicht geschehen –, bestehende Altverträge im
Wege einer risikoorientierten Betrachtung einer Überprüfung
zu unterziehen, ob und inwieweit eine Anpassung an die neuen
Vorschriften erforderlich ist, und ggf. erforderliche Vertragsan-
passungen vorzunehmen.11

11 Gola/Schomerus, BDSG-Komm., 10. Aufl. 2010, § 11 Rdnr. 17.

Ob dies durch eine Nachtragsver-
einbarung oder eine vollständige Neufassung des Vertrags ge-
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schieht, hängt sicherlich auch vom Umfang des Anpassungsbe-
darfs ab: Sind lediglich einzelne Punkte des 10-Punkte-Katalogs
nachzubessern, reicht in aller Regel eine Nachtragsvereinba-
rung. Fehlen jedoch wesentliche Regelungen und sind auch in
der praktischen Umsetzung Anpassungen erforderlich, er-
scheint eine vollständige Neufassung erforderlich.

In der praktischen Umsetzung stellt sich die Frage, wer die Kos-
ten der Vertragsanpassung zu tragen hat, insbesondere wenn
der bestehende Outsourcing-Vertrag keine grundsätzliche Re-
gelung zur Kostenverteilung bei Anpassungsbedarf auf Grund
gesetzlicher Änderungen enthält.12

12 Söbbing, ITRB 2010, 36.

Beide Seiten werden gerade
bei umfangreicheren Anpassungen versuchen, die Kosten auf
die jeweils andere Seite abzuwälzen: Der Dienstleister wird ver-
suchen, dies als „Change Request“ zu bepreisen, während der
Auftraggeber darauf verweisen wird, dass es selbstverständlich
ist, dass die vereinbarten Leistungen den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen müssen, zumal Gesetzesänderungen nicht
in seiner Risikosphäre liegen.13

13 Söbbing, ITRB 2010, 36.

Für die Position des Auftragge-
bers spricht, dass jedenfalls nach der Kommentarliteratur und
nach Auffassung der Datenschutzaufsichtsbehörden schon vor
der Neuregelung die nunmehr im 10-Punkte-Katalog fixierten
inhaltlichen Anforderungen zu berücksichtigen waren.14

14 Vander, K&R 2010, 292, 294.

Auch
nach dem Willen des Gesetzgebers sollten durch die Neufas-
sung des § 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG die „gesetzlichen Anforde-
rungen an die Ausgestaltung des Auftrags besser erkennbar
werden, um so die Rechtssicherheit ... zu erhöhen“.15

15 BT-Drs. 16/13657, S. 17.

Mit Blick auf die Bußgeldbewehrung in § 43 Abs. 1 Nr. 2b BDSG
wird man aber vertreten können, dass auf Grund des auch im
Ordnungswidrigkeitenrecht geltenden Rückwirkungsverbots
(§ 3 OWiG) ein Bußgeld wegen unterbliebener Anpassung un-
verändert bestehender Altverträge nicht in Betracht kommt.16

16 Vander, K&R 2010, 292, 297; Gola/Schomerus (o. Fußn. 11), § 11 Rdnr. 28.

Angesichts der Bußgeldandrohung einerseits und der nicht im-
mer eindeutigen Abgrenzung von Auftragsdatenverarbeitung
und Funktionsübertragung kommt in der Praxis der Prüfung be-
reits im Vorfeld eines Auslagerungsprojekts, ob Auftragsdaten-
verarbeitung vorliegt und damit die Neuregelungen zur Anwen-
dung kommen, eine besondere Bedeutung zu. Gleiches gilt bei
der Erweiterung oder Änderung von bereits bestehenden Ausla-
gerungsprozessen.

b) Überprüfung der Einhaltung der technisch-
organisatorischen Maßnahmen
Eine weitere Neuerung ist eine ebenfalls bußgeldbewehrte Ver-
pflichtung zur Überprüfung der vom Auftragnehmer getroffe-
nen technisch-organisatorischen Maßnahmen vor Aufnahme
der Datenverarbeitung sowie anschließend in regelmäßigen Ab-
ständen (§ 11 Abs. 2 Satz 4 BDSG). In welcher Form und in wel-
chen Zeitabständen eine solche Auftragskontrolle stattzufinden
hat, hat der Gesetzgeber bewusst offen gelassen. Er hat jedoch
ausdrücklich davon abgesehen, eine Vor-Ort-Prüfung verpflich-

tend vorzusehen.17

17 BT-Drs. 16/13657, S. 18.

Eine Kontrolle kann daher in Form eines Vor-
Ort-Besuchs, aber auch durch Einschaltung eines sachverständi-
gen Dritten oder durch Interviews und Fragebögen erfolgen.18

18 Gola/Schomerus (o. Fußn. 11), § 11 Rdnr. 21.

In
der Regel wird es sinnvoll sein, die zu prüfenden Fragestellungen
mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten des Auftrag-
nehmers zu erörtern.19

19 Wedde (o. Fußn. 6), § 11 Rdnr. 29.

Welche Form der Überprüfung gewählt
wird, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere
von Art und Umfang der Datenverarbeitung sowie der Kritikalität
der Daten. In der Praxis empfiehlt es sich, die zu prüfenden Verar-
beitungsvorgänge zunächst risikoorientiert zu kategorisieren
und daran anknüpfend Art und Umfang der Auftragskontrolle
festzulegen ebenso wie den Turnus der Folgeprüfungen. Orien-
tierungshilfe können hier die Methoden der Risikobewertungen
der internen Revision bieten.20

20 Vander, K&R 2010, 292, 295 m.w.Nw.

Auch bei der Durchführung der
Audits kann auf die Erfahrungen und Kenntnisse insbesondere
der IT-Revision zurückgegriffen werden, da wesentlicher Be-
standteil eines Audits zugleich Fragen der IT-Sicherheit sind. Die
ISACA, ein Berufsverband von IT-Revisoren und IT-Sicherheitsex-
perten, hat im Mai 2011 einen Prüfleitfaden veröffentlicht, der
u.a. die vom BDSG geforderten Prüfmaßstäbe den Prüfungs-
maßstäben zur IT-Sicherheit und IT-Compliance gegenüberstellt,
u.a. um redundante Prüfungen zu vermeiden.21

21 IASACA-Leitfaden Auftragsdatenverarbeitung unter Berücksichtigung von
Standards, Frankfurt/M., Mai 2011, abrufbar unter: http://www.isaca.de/images/p
dfs/isaca_leitfaden_pruefungauftragsdatenverarbeitung.pdf.

Nach den Stan-
dards der internen Revision kann darüber hinaus ein dreijähriges
Prüfungsintervall grundsätzlich sinnvoll sein.22

22 GDD-Arbeitskreis „Datenschutz-Praxis“ (o. Fußn. 7), S. 8.

Der Prüfungstur-
nus ist jedoch ggf. anzupassen, sofern dies auf Grund veränder-
ter Umstände erforderlich ist.

Das Ergebnis der Überprüfung ist zu dokumentieren (§ 11
Abs. 2 Satz 5 BDSG). Auch hier hat der Gesetzgeber offen gelas-
sen, in welcher Form eine Dokumentation zu erfolgen hat.23

23 Vander, K&R 2010, 292, 297; Gola/Schomerus (o. Fußn. 11), § 11 Rdnr. 28.

Hier bieten sich Zertifikatsunterlagen externer Sachverständiger
oder auch vorbereitete Checklisten oder Auditfragebögen an.24

24 Vander, K&R 2010, 292, 296.

Empfehlenswert scheint bei Vor-Ort-Audits ein Ergebnisproto-
koll, in dem Zeit, Ort, Teilnehmer und die wesentlichen Prü-
fungsgrundlagen und Feststellungen festgehalten werden.25

25 Gabel (o. Fußn. 8), § 11 Rdnr. 39.

Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, die Kontrolle des Auf-
tragnehmers in den Aufgabenkatalog des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten des § 4g BDSG aufzunehmen, sodass die
Überprüfung nicht vom betrieblichen Datenschutzbeauftragten
selbst durchgeführt werden muss. Dennoch sollte dieser bei der
Konzeption und ggf. bei der Durchführung der Prüfungen ein-
gebunden sein.26

26 GDD-Arbeitskreis „Datenschutz-Praxis“ (o. Fußn. 7), S. 8.

3. Unterrichtungspflicht bei unrechtmäßiger
Kenntniserlangung von Daten

a) Grundlagen
Mit dem neuen § 42a BDSG wurde für Unternehmen und ihnen
gleichgestellte öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen
eine Verpflichtung eingeführt, unverzüglich – also ohne schuld-
haftes Zögern, § 121 BGB – die Datenschutzaufsichtsbehörde
und den Betroffenen zu unterrichten, wenn bestimmte Arten per-
sonenbezogener Daten unrechtmäßig übermittelt wurden oder
sonst Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind. § 42a
Abs. 1 Satz 2 BDSG stellt klar, dass der Betroffene unverzüglich zu
informieren ist, sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung
der Daten getroffen wurden. Die Schließung etwaiger Sicherungs-
lücken hat also Vorrang vor der Unterrichtung des Betroffenen.

Im Einzelnen handelt es sich bei den betroffenen Daten gem.
§ 42a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–4 BDSG um besondere Arten perso-
nenbezogener Daten nach § 3 Abs. 9 BDSG, personenbezoge-
ne Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen, personenbe-
zogene Daten, die sich auf Straftaten oder Ordnungswidrigkei-
ten oder den Verdacht strafbarer Handlungen oder Ordnungs-
widrigkeiten beziehen oder personenbezogene Daten zu Bank-
oder Kreditkartenkonten. Hinzu kommen muss, dass schwer-
wiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder die schutz-
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würdigen Interessen des Betroffenen drohen. Vergleichbare, be-
reichsspezifische Unterrichtungspflichten finden sich für Be-
standsdaten nach § 3 Nr. 3 TKG und Verkehrsdaten nach § 3
Nr. 30 TKG sowie für Bestandsdaten nach § 14 TMG und Nut-
zungsdaten nach § 15 TMG.27

27 BT-Drs. 16/12011, S. 34.

Die Verpflichtung zur Unterrichtung besteht unabhängig davon,
ob der Datenschutzvorfall bei der verantwortlichen Stelle selbst
oder dem Auftragsdatenverarbeiter auftritt. Insoweit wurde in
§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 8 BDSG eine Mitteilungspflicht des Auf-
tragnehmers auf mögliche Datenschutzverstöße in den „10-
Punkte-Katalog“ der zu regelnden Inhalte aufgenommen, um
im Innenverhältnis sicherzustellen, dass der Auftraggeber seiner
Unterrichtungspflicht nachkommen kann.28

28 Hanloser, CCZ 2010, 25, 26.

In der Praxis bedeutet dies, dass zunächst im Unternehmen die
Bereiche zu identifizieren sind, die die genannten Datenarten er-
heben, verarbeiten oder nutzen. In der Hauptsache wird dies die
IT-Abteilung sein, es kann aber z.B. auch die Personalabteilung
sein, wenn dort Daten des betrieblichen Wiedereingliederungs-
managements (BEM) gespeichert sind. Bank- und Kreditkarten-
daten fallen wiederum in der Buchhaltung oder im Einkauf an.29

29 S. auch die Beispiele bei GDD Arbeitskreis „Datenschutz-Praxis“, Praxishilfe zur
BDSG-Novelle II (2009).

Die potenziell betroffenen Bereiche sind zu sensibilisieren, dass
mögliche Datenverluste an den Datenschutzbeauftragten oder
einen Sicherheits- oder Compliance-Verantwortlichen des Un-
ternehmens zur Prüfung gemeldet werden, damit dort eine Prü-
fung vorgenommen werden kann, ob tatsächlich eine Daten-
panne i.S.d. § 42a BDSG vorliegt.30

30 Hanloser, CCZ 2010, 25, 29.

Es empfiehlt sich auch hier,
den Datenschutzbeauftragten bereits bei der Entwicklung des
Krisenmanagements und auch später bei der eigentlichen Prü-
fung einer möglichen Informationspflicht einzubinden.31

31 Gola/Schomerus (o. Fußn. 11), § 42a Rdnr. 10.

Die
Verantwortung für die Erfüllung der Unterrichtungspflicht trifft
aber letztlich die Unternehmensleitung.32

32 Gola/Schomerus (o. Fußn. 11), § 42a Rdnr. 10.

b) Unrechtmäßige Kenntniserlangung
Ausgangspunkt der Unterrichtungspflicht ist, dass die verant-
wortliche Stelle tatsächliche Anhaltspunkte z.B. aus dem eigenen
Sicherheitsmanagement oder des Kundenservice hat, dass die
vorgenannten Daten unrechtmäßig übermittelt oder sonst Drit-
ten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind.33

33 BT-Drs. 16/12011, S. 34.

Hier stellt sich in
der Praxis die Frage, wann ein Dritter unrechtmäßig Kenntnis er-
langt hat. Während bei einer unrechtmäßigen Übermittlung von
einer Kenntnisnahme durch den Dritten regelmäßig auszugehen
ist, bleibt die Frage, in welchen weiteren Fällen von einer Kennt-
nisnahme auszugehen ist. Eine unrechtmäßige Kenntnisnahme
wird in der Regel zu bejahen sein, wenn der Dritte gezielt Daten
abruft oder ausspäht, ebenso bei einem Diebstahl von Speicher-
medien.34

34 Hanloser, CCZ 2010, 25, 26.

Ein reiner Verlust eines Datenträgers löst dagegen noch
nicht ohne weiteres eine Benachrichtigungspflicht aus, insbeson-
dere dann nicht, wenn dieser ausreichend verschlüsselt ist.35

35 Hanloser, CCZ 2010, 25, 26; Gabel (o. Fußn. 8), § 42a Rdnr. 17.

c) Wann drohen schwerwiegende Beeinträchtigungen des
Betroffenen?
Im Rahmen der Prüfung, ob eine Informationspflicht nach § 42a
BDSG vorliegt, hat die verantwortliche Stelle im Wege einer Pro-
gnoseentscheidung weiter zu prüfen, ob schwerwiegende Be-
einträchtigungen der Rechte oder der schutzwürdigen Belange
des Betroffenen drohen. Diese Prognoseentscheidung ist umso
schwieriger, als weder dem Gesetz noch der Begründung zu
entnehmen ist, was unter einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung zu verstehen ist.36

36 Hanloser, CCZ 2010, 25, 26.
Laut Gesetzesbegründung können z.B.

materielle Schäden bei Kreditkarteninformationen oder soziale
Nachteile einschließlich des Identitätsbetrugs derartige schwer-
wiegende Beeinträchtigungen sein.37

37 BT-Drs. 16/12011, S. 34.

Gleichzeitig scheint aber
fraglich, ob eine Beeinträchtigung von reinen Vermögensinte-
ressen mit Blick auf den eigentlichen Schutzzweck des BDSG un-
ter diese Norm subsumiert werden kann.38

38 Holländer, RDV 2009, 215, 220.

Letztlich kommt es
auch hier auf die Umstände des Einzelfalls an: Wird der abhan-

den gekommene Datenträger zurückgegeben, das fehlgeleitete
Anschreiben nachweislich vernichtet, so ist ein Missbrauch der
Daten und damit eine schwerwiegende Beeinträchtigung in al-
ler Regel wohl nicht zu befürchten. Lässt sich jedoch der Verbleib
der Daten nicht mehr eindeutig nachvollziehen oder liegt ein ge-
zielter Datendiebstahl der betreffenden Daten vor, ist eher von
einer drohenden Beeinträchtigung auszugehen, die eine Be-
nachrichtigungspflicht auslöst.

4. Ausweitung der Bußgeldtatbestände
Ein weiterer Schwerpunkt der BDSG-Novellen I und II war die Er-
weiterung der Bußgeldtatbestände in § 43 BDSG. Der Gesetzge-
ber hat in diesen beiden Novellen in einem „wahren sanktions-
rechtlichen Aufrüstungseifer“39

39 Holländer, RDV 2009, 215, 216.

zwölf neue Bußgeldtatbestände
eingeführt. Zudem wurde der Bußgeldrahmen von a 25.000,–
auf a 50.000,– verdoppelt für Verstöße gegen § 43 Abs. 1 BDSG
und von a 250.000,– auf a 300.000,– angehoben für Verstöße
gegen § 43 Abs. 2 BDSG. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der
Überschreitung der Bußgeldrahmen, um die aus einer Ordnungs-
widrigkeit gezogenen wirtschaftlichen Vorteile abzuschöpfen
(§ 43 Abs. 3 Satz 2 BDSG). Diese „Aufrüstung“ überrascht inso-
fern, als in der bisherigen Praxis der Aufsichtsbehörden Bußgeld-
verfahren einerseits eher eine untergeordnete Rolle gespielt ha-
ben, der schon bestehende Handlungsrahmen – aus verschiede-
nen, guten Gründen – offenbar nicht ausgenutzt wurde.40

40 Holländer, RDV 2009, 215; Ehmann, in: Simitis (Hrsg.), BDSG, 6. Aufl., § 43
Rdnr. 86 ff.

Ande-
rerseits sind gerade in den Jahren 2008 und 2009 – also noch vor
Inkrafttreten der Novellen – erstmals drastische Bußgelder gegen
Unternehmen wegen massiver Datenschutzverstöße verhängt
worden, z.T. in siebenstelliger Höhe.41

41 Holländer, RDV 2009, 215; Tätigkeitsbericht des Berliner Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit, 2009, Drs. 16/3377, S. 2 (Deutsche Bahn); PM
des Innenministeriums Baden-Württemberg v. 11.9.2008 (Lidl).

So ganz wirkungslos war
das bisherige Bußgeldinstrumentarium also schon vor der BDSG-
Novelle offenbar nicht. Insofern bleibt abzuwarten, ob die neuen
Bußgeldtatbestände tatsächlich auch zu einer neuen Ahndungs-
praxis der Aufsichtsbehörden führen werden.

III. Ausblick
Die Ausführungen zeigen, dass die BDSG-Novelle II abseits des
viel beachteten materiellrechtlichen Teils zum Adresshandel den
verantwortlichen Stellen des öffentlichen wie nicht-öffentlichen
Bereichs einerseits einiges an Umstellungsaufwand zugemutet
hat, andererseits aber auch einen gewissen Auslegungsspiel-
raum für die Praxis gelassen hat. Mit dem Gesetzentwurf zum
Beschäftigtendatenschutz steht eine weitere Novelle ins Haus,
die sicher nicht ohne Folgen für die Praxis des betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten bleiben wird.

Bettina Robrecht
ist Rechtsanwältin und Datenschutzbeauftragte der
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UBBO AßMUS

Kontrolle des Betriebsrats
durch den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten?
Unabhängigkeit der Kontrolle und Alternativen zur bestehenden Rechtslage

c Die Frage nach der datenschutzrechtlichen Kontrolle des
Betriebsrats durch den betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten ist seit Jahren umstritten und von erheblicher praktischer
Relevanz. Denn Betriebsräte verfügen grundsätzlich über
einen großen Bestand an Personaldaten der im Betrieb be-
schäftigten Arbeitnehmer, die sie in der Regel vom Arbeitge-
ber erhalten haben, um ihre betriebsverfassungsrechtlichen
Rechte überhaupt wahrnehmen zu können. Während diese
Frage weitgehend durch den – eine Kontrollbefugnis ableh-
nenden – Beschluss des BAG aus dem Jahre 1997 geklärt
schien, forderte zuletzt der Bundesrat die entsprechende Ko-
difikation eines Kontrollrechts im BDSG. Der Beitrag analysiert
diesen Vorstoß insbesondere anhand des im letzten Jahr er-
gangenen Urteils des EuGH zur Unabhängigkeit der staat-
lichen Datenschutzbehörden. Ferner sollen Alternativen zur
bestehenden Rechtslage aufgezeigt werden.

c The question of data protection inspection of the workers
council by the privacy officer has been controversial for many
years and is practically highly relevant. Workers councils gen-
erally hold a large collection of personal data of employees
hired by the company, that they usually receive from the em-
ployer in order to enable them at all to exert their rights under
the employee representation law. While this question ap-
peared to be clarified (denying inspection powers) due to a
ruling of the Federal Labor Court (BAG) in 1997, the Upper
Chamber of Parliament (Bundesrat) recently called for a codi-
fication of an inspection right in the Federal Data Protection
Act (BDSG). The article analyzes this particular legislative ini-
tiative, based on the last year’s decision of the European Court
of Justice on the independence of national data protection
authorities. Furthermore, alternatives to the existing legal
situation are shown.

Innerbetriebliche Selbstkontrolle
Kontrollbefugnis
Unabhängigkeit im Amt
Beschäftigtendatenschutz
Datenschutzniveau

I. Einleitung
Am 15.12.2010 legte die Bundesregierung dem Bundestag den
Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendaten-
schutzes vor. Durch Einfügung der §§ 32 bis 32l in das bestehen-
de BDSG sollen klare, praxisgerechte Regelungen für den seit
Jahrzehnten diskutierten Arbeitnehmerdatenschutz geschaffen
werden.1

1 BT-Drs. 17/4230, S. 1.

Bereits am 25.2.2011 diskutierte der Bundestag u.a.
über das Gesetzesvorhaben.2

2 Die Redebeiträge sind abrufbar unter: http://www.bundestag.de.

Ferner fand dazu am 23.5.2011
eine Sachverständigenanhörung des Innenausschusses statt.3

3 BT-Protokoll 17/40, S. 1 ff.

Zuvor hatte allerdings der Bundesrat Anfang November 2010 zu
dem Entwurf Stellung genommen und – neben einer zwar
grundsätzlich positiv ausgefallenen Resonanz zum Gesetzesvor-
haben – gefordert, dass der betriebliche Datenschutzbeauftrag-
te auch die datenschutzrechtliche Kontrolle über den Betriebs-
rat ausüben dürfe. So sollte ein Abs. 6 in den bestehenden § 4f
BDSG eingefügt werden, in dem es in dessen Satz 1 heißt: „So-
weit eine Interessenvertretung keine andere Person betraut,
nimmt der Beauftragte für den Datenschutz nach Absatz 1 die
datenschutzrechtliche Kontrolle der Interessenvertretung
wahr“.4

4 BR-Drs. 535/10 (B), S. 8.

Begründet wurde dieser Vorschlag damit, dass der Ge-
setzesentwurf der Bundesregierung weder eine Datenschutzre-
gelung zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten bei den Arbeit-
nehmervertretungen enthalte noch die Kontrollfrage von der

Rechtsprechung bisher geklärt sei.5

5 BR-Drs. 535/10 (B), S. 9.

Diese Begründung geht na-
türlich insoweit fehl, als das BAG mit B. v. 11.11.1997 die Frage
– allerdings zur Gesetzeslage vor Umsetzung der Datenschutz-
RL – durchaus entschieden hat.6

6 BAG NJW 1998, 2466 ff.

Demgemäß hat die Bundesre-
gierung in ihrer Gegenäußerung dem Vorschlag auch nicht zu-
gestimmt, sondern beabsichtigt, an der bestehenden Rechtsla-
ge festzuhalten.7

7 BT-Drs. 17/4230, S. 39.

Die jüngsten politischen Auseinandersetzun-
gen mit diesem „alten Hut“ geben Anlass, die Frage nach der
Legitimität de lege lata genauer zu betrachten.

II. Fehlende Kontrollbefugnis de lege lata
1. Verhältnis zwischen Betriebsrat und
betrieblichem Datenschutzbeauftragten
Klärungsbedürftig ist zunächst das betriebliche Verhältnis zwi-
schen dem Betriebsrat und dem Datenschutzbeauftragten. Da-
zu bedarf es einer genaueren Betrachtung der Aufgaben und
Rechtsstellungen der beiden Beteiligten.

a) Datenverarbeitung durch den Betriebsrat
Der Betriebsrat kommt zwangsläufig mit einer Vielzahl von –
teilweise sensiblen – personenbezogenen Daten i.S.d. § 3
Abs. 1 BDSG von Beschäftigten in Berührung.8

8 Scheja, in: Taeger/Gabel, BDSG, 2010, § 4g BDSG Rdnr. 10.

Als gesetzlicher
Interessenvertreter der Arbeitnehmer und Verfassungsorgan
des Betriebs i.R.d. Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG)9

9 Besgen, in: BeckOK-Arbeitsrecht, Stand: 1.3.2011, § 1 BetrVG Rdnr. 51.

er-
hebt, verarbeitet und nutzt dieser zunächst diese – meistens
vom Arbeitgeber überlassenen – Daten, um seine betriebsver-
fassungsrechtlichen Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Betei-
ligungsrechte effektiv wahrnehmen zu können.10

10 Jordan/Bissels/Löw, BB 2010, 2889, 2890; Wagner, BB 1993, 1729.

Durch die Da-
tenverarbeitung können letztlich – zumindest theoretisch – die
gleichen Missbrauchsgefahren für die Betroffenen drohen wie
vom Arbeitgeber selbst.11

11 So auch BAG NJW 1998, 2466, 2469; BAG, B. v. 3.6.2003 – 1 ABR 19/02 =
BeckRS 2003, 41665.

Die – nicht weiter zu vertiefende – da-
tenschutzrechtliche Zulässigkeit richtet sich bei einem betriebs-
verfassungsrechtlichen Aufgabenbezug grundsätzlich nach
dem Normenregime des BetrVG, andernfalls subsidiär nach den
§§ 27 ff. BDSG.12

12 Jordan/Bissels/Löw, BB 2010, 2889, 2890; BAG NJW 1998, 2466, 2469; BAG,
B. v. 3.6.2003 – 1 ABR 19/02 = BeckRS 2003, 41665; LAG Hamburg, B. v.
26.11.2009 – 7 TaBV 2/09 = BeckRS 2010, 69776; BVerwG NJW 1991, 375.

Aus datenschutzrechtlicher Perspektive ist der
Betriebsrat keine selbstständige verantwortliche Stelle nach § 3
Abs. 7 BDSG, sondern – auf Grund der fehlenden Rechtsfähig-
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keit – eine unselbstständige Organisationseinheit innerhalb des
Unternehmens, also Teil der verantwortlichen Stelle.13

13 BAG NJW 1998, 2466, 2466; Dammann, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 3
Rdnr. 240; Buchner, in: Taeger/Gabel (o. Fußn. 8), § 27 BDSG Rdnr. 5.

b) Grundsätzliche Kontrollbefugnis durch den
Datenschutzbeauftragten
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist grundsätzlich mit
der Überwachung des datenschutzkonformen Umgangs mit
den personenbezogenen Daten betraut. Gem. § 4g Abs. 1
Satz 1 BDSG wirkt er auf die Einhaltung des BDSG und anderer
Vorschriften über den Datenschutz hin. Ihm kommt als Instru-
ment der innerbetrieblichen Selbstkontrolle14

14 Gola/Schomerus, BDSG, 10. Aufl. 2010, § 4f Rdnr. 1.

insoweit eine um-
fassende datenschutzrechtliche Kontrollfunktion über die ver-
antwortliche Stelle zu.15

15 Königshofen, in: Roßnagel, Hdb. Datenschutzrecht, 2003, Kap. 5.5 Rdnr. 48.

2. Fehlende Kontrollbefugnis auf Grund
mangelnder Unabhängigkeit

a) Beschluss des BAG vom 11.11.1997
Die Rechtsprechung16

16 BAG NJW 1998, 2466, 2467 f.

lehnt mit überwiegender Zustimmung im
Schrifttum17

17 Simitis (o. Fußn. 13), § 4g Rdnr. 40; Däubler, DuD 2010, 20, 21; Wedde, in:
Roßnagel (o. Fußn. 15), Kap. 6.3 Rdnr. 61.

eine Kontrollbefugnis des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten über den Betriebsrat ab.18

18 Gegen die h.M. Kuhring/Werner, DuD 2000, 159 ff.; Scheja (o. Fußn. 8), § 4g
BDSG Rdnr. 10; Bergmann/Möhrle/Herb, Datenschutzrecht, Komm., Bd. 1, 42. EL
2011, § 4f Rdnr. 86 ff.; krit. auch Gola/Wronka, Hdb. zum Arbeitnehmerdaten-
schutz, 4. Aufl. 2008, Rdnr. 1397.

Ein Kontrollrecht
des Datenschutzbeauftragten sei nicht mit der vom BetrVG vor-
geschriebenen Unabhängigkeit eines Betriebsrats vom Arbeit-
geber vereinbar, da die Kontrollmaßnahmen des Datenschutz-
beauftragten dem Arbeitgeber zuzurechnen seien und dieser
damit keine neutrale Stellung zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat einnehme.19

19 BAG NJW 1998, 2466, 2467.

Der Datenschutzbeauftragte werde vom
Arbeitgeber einseitig ausgewählt sowie bestellt, jedoch habe
der Betriebsrat dabei keine Rechte nach dem BetrVG.20

20 BAG NJW 1998, 2466, 2467.

Durch
ein Kontrollrecht hätte letztlich der Arbeitgeber über den be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten als „verlängerter Arm“
umfassenden Zugang und Einsicht in den Datenbestand des Be-
triebsrats.21

21 BAG NJW 1998, 2466, 2468.

Auch die Schutzmechanismen, wie insbesondere
das Benachteiligungsverbot oder die engen Voraussetzungen
für eine Abberufung, können zu keiner anderen Bewertung füh-
ren.22

22 BAG NJW 1998, 2466, 2468.

b) Geltung der Rechtsprechung des BAG de lege lata
Die Entscheidung des BAG erging allerdings zu den §§ 36 und
37 BDSG a.F.,23

23 BAG NJW 1998, 2466, 2467 f.

also noch vor Umsetzung der Datenschutz-RL
95/46/EG. Es stellt sich die Frage, ob diese Rechtsprechungs-
grundsätze auch unter Zugrundelegung der aktuellen Geset-
zeslage des BDSG weiterhin gelten können. Entscheidend
kommt es auf die Frage an, ob der betriebliche Datenschutzbe-
auftragte vom Arbeitgeber unabhängig ist. Sofern dies nun-
mehr der Fall ist, steht das BDSG einer Kontrollbefugnis nicht
mehr im Wege. § 4f BDSG regelt die Rechtsstellung des Beauf-
tragten für den Datenschutz.24

24 Zu den aktuellen Anforderungen des Düsseldorfer Kreises an den Datenschutz-
beauftragten s. Wybitul, MMR 2011, 372, 374 ff.

Die Untersuchung des Unab-
hängigkeitsniveaus ist anhand von drei Phasen vorzunehmen:
Gegenstand der ersten Phase ist das Bestellungsverfahren. Da-
ran schließt sich die eigentliche Tätigkeit des Datenschutzbe-
auftragten (zweite Phase) und die dritte Phase nach Ausübung
des Amtes an. Letztere beiden Phasen sollen zunächst begut-
achtet werden.

c Zweite Phase – Unabhängigkeit während der
Amtsausübung
Der Katalog an Rechten des § 4f BDSG bietet dem Datenschutz-
beauftragten in der eigentlichen Ausübungsphase als Daten-
schützer einen umfassenden Schutz und damit auch eine ausrei-
chende Unabhängigkeit. Gem. § 4f Abs. 3 Satz 2 BDSG ist der
betriebliche Datenschutzbeauftragte in Ausübung seiner Fach-
kunde auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. Des
Weiteren muss der Arbeitgeber ihn bei der Aufgabenerfüllung
unterstützen, wie § 4f Abs. 5 Satz 1 BDSG bestimmt. Der Da-
tenschutzbeauftragte ist der Unternehmensleitung direkt zu un-
terstellen (§ 4f Abs. 3 Satz 1 BDSG), um seinem Vortrag im Un-
ternehmen einen möglichst schnellen Weg in die „Chefetage“

zu ermöglichen.25

25 Gola/Schomerus (o. Fußn. 14), § 4f Rdnr. 47.

Damit einher geht ein Diskriminierungsverbot
gem. § 4f Abs. 3 Satz 3 BDSG bei der Ausübung seines Amtes.
§ 4f Abs. 3 Satz 7 BDSG sieht zudem einen Anspruch auf Wei-
terbildung für den betrieblichen Datenschutzbeauftragten vor,
wodurch er zusätzliche Argumentationsmöglichkeiten gewin-
nen kann, was wiederum seine Unabhängigkeit stärkt.26

26 Däubler, DuD 2010, 20, 22.

Ein Wi-
derruf der Bestellung – sowohl eines internen als auch externen
Datenschutzbeauftragten27

27 Scheja (o. Fußn. 8), § 4f BDSG Rdnr. 50.

– ist nur möglich, sofern die Auf-
sichtsbehörde dies verlangt28

28 Dies kann der Fall sein, wenn er nicht die zur Aufgabenerfüllung erforderliche
Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt, vgl. § 38 Abs. 5 Satz 3 BDSG.

oder in entsprechender Anwen-
dung des § 626 BGB ein wichtiger Grund vorliegt, vgl. § 4f
Abs. 3 Satz 4 BDSG. Daneben existiert ein gesonderter Kündi-
gungsschutz nach § 4f Abs. 3 Satz 5 BDSG, wonach eine Kündi-
gung des Datenschutzbeauftragten unzulässig ist, sofern nicht
Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist be-
rechtigen.

c Dritte Phase – Unabhängigkeit nach Beendigung des
Amtes
Ein – zeitlich beschränkter, nachwirkender – Schutz zeigt sich
auch in der dritten Phase nach Ausübung des Amtes. Gem.
§ 4f Abs. 3 Satz 6 BDSG ist die Kündigung innerhalb eines
Jahres nach Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei
denn, dass die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wich-
tigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berech-
tigt ist. Auch diese Rechte stärken den Datenschutzbeauf-
tragten darin, einen Konflikt mit dem Arbeitgeber nicht zu
scheuen. Dadurch kann er ihm relativ paritätisch gegenüber-
treten. In dieser Phase ist folglich ein ausreichendes Maß an
Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten vom Arbeitge-
ber gewährleistet.

c Erste Phase – Keine Unabhängigkeit bei Amtsbestellung
Klärungsbedürftig bleibt noch die erste Phase vor der Tätigkeit
des Datenschutzbeauftragten. § 4f Abs. 1 Satz 1 BDSG nor-
miert, dass der Beauftragte für den Datenschutz einseitig vom
Unternehmensinhaber ausgewählt und bestellt wird.29

29 Gola/Schomerus (o. Fußn. 14), § 4f Rdnr. 8; dies übersehen Scheja (o. Fußn 8),
§ 4g BDSG Rdnr. 10 und Bergmann/Möhrle/Herb (o. Fußn. 18), § 4f Rdnr. 86 ff.

Es ist
äußerst praxisfern, dass ein Arbeitgeber einen besonders kriti-
schen Mitarbeiter oder Dritten aussuchen wird.30

30 Däubler, DuD 2010, 20, 21.

Der Daten-
schutzbeauftragte ist demnach also nicht vom Arbeitgeber
unabhängig. Auch wird dieses Defizit an Unabhängigkeit
grundsätzlich nicht durch ein Beteiligungsrecht des Betriebsrats
kompensiert. Der Betriebsrat hat bei der Bestellung allenfalls ein
Mitbestimmungsrecht nach § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG, falls mit
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der Bestellung als Datenschutzbeauftragter auch eine Einstel-
lung, Umgruppierung oder Versetzung eines Arbeitnehmers
des Betriebs verbunden ist.31

31 Gola/Wronka (o. Fußn. 18), Rdnr. 1334.

Bei der Bestellung externer Daten-
schutzbeauftragter besteht dies nur dann, wenn er in die be-
triebliche Organisation eingegliedert wird.32

32 LAG Frankfurt/M. CR 1990, 342 ff.

Jedoch kann gem.
§ 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG eine Zustimmung in der Regel nur ver-
weigert werden, sofern die personelle Maßnahme gegen ein
Gesetz verstößt, was u.a. dann der Fall ist, wenn die zu bestel-
lende Person nicht die notwendige Qualifikation i.S.d. § 4f
Abs. 2 Satz 1 BDSG („erforderliche Fachkunde und Zuverlässig-
keit“) besitzt.33

33 BAG NZA 1994, 1049, 1050 ff.; vgl. auch LAG Hamm, B. v. 8.4.2011 – 13
TaBV 92/10 = BeckRS 2011, 73602.

c) Ergebnis
Folglich ist der betriebliche Datenschutzbeauftragte auf Grund
des einseitigen Bestellungsverfahrens nach § 4f Abs. 1 Satz 1
BDSG nicht vom Arbeitgeber unabhängig. Eine Kontrollbefug-
nis ist damit – in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des
BAG – mangels Unabhängigkeit weiterhin abzulehnen.

3. Konsequenzen der fehlenden Kontrollbefugnis
Folge der fehlenden Kontrollbefugnis des Datenschutzbeauf-
tragten über den Betriebsrat ist keinesfalls, dass ein kontrollfrei-
es Vakuum im „Betriebsratsbüro“ besteht. Vielmehr üben die
staatlichen Aufsichtsbehörden die Kontrolle über den Betriebs-
rat aus.34

34 BAG NJW 1998, 2466, 2469; Königshofen (o. Fußn. 15), Kap. 5.5 Rdnr. 64.

Angesichts der Vielzahl an Betriebsräten und der per-
sonellen Ausstattung der zuständigen Aufsichtsbehörden der
Länder begegnet dies aus praktischer Sicht erheblichen Beden-
ken.35

35 So bereits Simitis, NJW 1998, 2395, 2397.

Auch dürfte dies keinesfalls im Interesse des Gesetzge-
bers liegen, der gerade durch die Möglichkeit der Installation
eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten eine innerbe-
triebliche Selbstkontrolle durch die verantwortliche Stelle er-
möglichen wollte. Ferner widerspricht dies der – vom BVerfG im
Volkszählungsurteil hervorgehobenen – Rolle eines unabhängi-
gen Datenschutzbeauftragten, der das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung flankieren soll.36

36 BVerfGE 65, 1, 46.

Die fehlende Unab-
hängigkeit des Datenschutzbeauftragten lässt deswegen auch
verfassungsrechtliche Bedenken zu Tage treten.37

37 So, allerdings zu den staatlichen Datenschutzbehörden, Petri/Tinnefeld, MMR
2010, 157, 159.

Zudem be-
zweckt die innerbetriebliche Selbstkontrolle, dass die Unter-
nehmen vor bürokratischem Aufwand und der Fiskus vor dem
finanziellen Ausbau seiner Kontrollinstanzen verschont blei-
ben.38

38 Gola/Schomerus (o. Fußn. 14), § 4f Rdnr. 1.

III. Europarechtliche Bedenken gegen die
Abhängigkeit
1. Urteil des EuGH zur Unabhängigkeit der
staatlichen Datenschutzbehörden
Europarechtliche Bedenken gegen die einseitige Stellung des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestehen schon seit
geraumer Zeit.39

39 S. etwa Simitis (o. Fußn. 13), § 4g Rdnr. 42; Simitis, NJW 1998, 2395, 2398;
Scheja (o. Fußn. 8), § 4g BDSG Rdnr. 10.

Das jüngste Urteil des EuGH v. 9.3.2010, der
über ein Vertragsverletzungsverfahren der Kommission gegen
die Bundesrepublik Deutschland zu entscheiden hatte, gibt er-
neut Anlass, über die Europarechtskonformität des einseitigen
Bestellungsverfahrens gem. § 4f Abs. 1 Satz 1 BDSG nachzu-
denken.40

40 Auf das rechtliche Problem weist auch der Entwurf eines Gesetzes zur Verbesse-
rung des Schutzes personenbezogener Daten der Beschäftigten in der Privatwirt-
schaft und bei öffentlichen Stellen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hin, vgl. BT-
Drs. 17/4853, S. 50 f.

Das BDSG hat seine europäische Grundlage in der RL
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v.
24.10.1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr.41

41 ABl. EG Nr. L 281 v. 23.11.1995, S. 31.

Die Große Kammer des EuGH urteilte, dass Deutsch-
land Art. 28 Abs. 1 Unterabschnitt 2 der Datenschutz-RL falsch
umgesetzt und damit dagegen verstoßen habe.42

42 EuGH MMR 2010, 352 m. Anm. Petri/Tinnefeld.

Das nationa-
le Datenschutzrecht sehe vor, dass die für die Überwachung
der Datenverarbeitung, insbesondere durch nicht-öffentliche
Stellen, zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörden in den
Bundesländern einer staatlichen Aufsicht unterstellt seien.43

43 EuGH MMR 2010, 352.

Art. 28 Abs. 1 Unterabschnitt 2 der RL 95/46/EG bestimmt je-
doch, dass die staatlichen Kontrollstellen die ihnen zugewiese-
nen Aufgaben in völliger Unabhängigkeit wahrnehmen. Dabei
geht es letztlich darum, wie der Begriff „völlige Unabhängig-
keit“ auszulegen ist. Dies hat der EuGH insbesondere anhand
der grammatikalischen sowie teleologischen Auslegung vor-
genommen.

a) Grammatikalische Auslegung
Der EuGH geht zunächst vom Wortlaut aus. Er definiert „Unab-
hängigkeit“ als „eine Stellung, in der gewährleistet ist, dass die
betreffende Stelle völlig frei von Weisungen und Druck handeln
kann“.44

44 EuGH MMR 2010, 352.

Dieses werde zudem durch das Adjektiv „völlig“ ver-
stärkt, „was eine Entscheidungsgewalt impliziert, die jeglicher
Einflussnahme von außerhalb der Kontrollstelle, sei sie mittelbar
oder unmittelbar, entzogen ist“.45

45 EuGH MMR 2010, 352.

b) Teleologische Auslegung
Ferner sei Art. 28 Abs. 1 Unterabschnitt 2 der RL 95/46/EG
teleologisch auszulegen. Aus den Erwägungsgründen der RL
ergebe sich, dass durch die Harmonisierung der nationalen
Datenschutzvorschriften der freie Datenverkehr zwischen den
Mitgliedstaaten gewährleistet werden sollte, wodurch aller-
dings auch insbesondere das Recht auf Privatsphäre nach
Art. 8 EMRK beeinträchtigt werde.46

46 EuGH MMR 2010, 352 f.

Die RL bezwecke deswe-
gen ebenso, dass ein möglichst hohes Datenschutzniveau im
europäischen Binnenraum geschaffen werde, wie sich aus dem
10. Erwägungsgrund und Art. 1 der RL 95/46/EG ergebe.47

47 EuGH MMR 2010, 352, 353.

Nachweislich des 62. Erwägungsgrunds der RL 95/46/EG seien
die Kontrollstellen somit „Hüter dieser Grundrechte und
Grundfreiheiten“.48

48 EuGH MMR 2010, 352, 353.

Der EuGH folgert daraus die „strikte“ Un-
abhängigkeit. So heißt es wörtlich: „Folglich müssen die Kon-
trollstellen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben objektiv und
unparteiisch vorgehen. Hierzu müssen sie vor jeglicher Ein-
flussnahme von außen einschließlich der unmittelbaren oder
mittelbaren Einflussnahme des Bundes oder der Länder sicher
sein und nicht nur vor der Einflussnahme seitens der kontrol-
lierten Einrichtungen“.49

49 EuGH MMR 2010, 352, 353.

Unter Beachtung dieses Auslegungs-
ergebnisses sei dann jegliche staatliche Aufsicht über die natio-
nalen Kontrollbehörden der Bundesländer unvereinbar,50

50 S. dazu bereits vor dem Urteil Roßnagel/Pfitzmann/Garstka, Gutachten zur Mo-
dernisierung des Datenschutzrechts, 2001, S. 191 ff.; m.w.Nw. auch Petri/Tinne-
feld, MMR 2010, 352, 355 f.

wo-
bei bereits die bloße Gefahr eines wirtschaftlichen oder ideel-
len Interessenkonflikts oder einer politischen Parteilichkeit aus-
reichend sein soll, um die Unabhängigkeit in Frage stellen zu
können.5151 EuGH MMR 2010, 352, 353 f.
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2. Unabhängigkeitsvorgaben für den
betrieblichen Datenschutzbeauftragten nach der
EuGH-Rechtsprechung
Fraglich ist nunmehr, welche Auswirkungen sich aus einer Über-
tragung dieser Rechtsprechungsgrundsätze des EuGH auf die
geltende Gesetzeslage im Hinblick auf das einseitige Bestel-
lungsverfahren des betrieblichen Datenschutzbeauftragten er-
geben. Dabei bedarf es zunächst einer Begutachtung der euro-
parechtlichen Vorgaben, die der deutsche Gesetzgeber zu be-
achten hatte. Maßgeblich kommt es darauf an, wie der Begriff
der „Unabhängigkeit“ des Datenschutzbeauftragten auszule-
gen ist.52

52 Ebenso Ehmann, CR 1998, 329, 332.

a) Grammatikalische sowie systematische Auslegung
Art. 18 Abs. 2 zweiter Spiegelstrich der RL 95/46/EG sieht eine
mögliche Ausnahme von der Meldepflicht vor, wenn der für die
Verarbeitung Verantwortliche einen Datenschutzbeauftragten
bestellt, dem insbesondere die unabhängige Überwachung der
Anwendung der zur Umsetzung dieser RL erlassenen einzel-
staatlichen Bestimmungen obliegt, um auf diese Weise sicher-
zustellen, dass die Rechte und Freiheiten der betroffenen Perso-
nen durch die Verarbeitung nicht beeinträchtigt werden. Es
spricht zunächst vieles für eine parallele grammatikalische Aus-
legung i.S.d. EuGH. Denn Art. 18 Abs. 2 zweiter Spiegelstrich
dieser RL greift ebenso wie Art. 28 Abs. 1 Unterabschnitt 2 der
Datenschutz-RL das Tatbestandsmerkmal der Unabhängigkeit
auf. Der Wortlaut verzichtet zwar auf das Adjektiv „völlig“, was
darauf hindeutet, dass – im Gegensatz zur staatlichen Kontroll-
stelle – dem nationalen Gesetzgeber durchaus ein Gestaltungs-
spielraum bei der Normierung einer gewissen Abhängigkeit ein-
geräumt wurde. Dies widerspricht allerdings der systematischen
Stellung. Art. 18 Abs. 2 zweiter Spiegelstrich der RL 95/46/EG ist
im systematischen Zusammenhang mit dem 49. Erwägungs-
grund der RL auszulegen. In dessen letztem Satz heißt es, dass
interne und externe Datenschutzbeauftragte ihre Aufgaben in
vollständiger Unabhängigkeit ausüben können müssen. Die Be-
griffe sind zwar nicht deckungsgleich mit Art. 28 Abs. 1 Unter-
abschnitt 2 der Datenschutz-RL („völlige Unabhängigkeit“), be-
sitzen jedoch den gleichen Wortsinn,53

53 Ehmann, CR 1998, 329, 332.

nämlich eine restlose,
uneingeschränkte und umfassende Unabhängigkeit.54

54 Vgl. Duden, Bedeutungswörterbuch, 3. Aufl. 2002, S. 1012 f., wonach beide
Begriffe synonym füreinander verwendet werden.

b) Teleologische Auslegung
Dieses Ergebnis bestätigt sich vor allem auch durch den Sinn und
Zweck der Installation eines betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten. Wie der EuGH ausgeführt hat, bezweckt die RL primär
die Ermöglichung des freien Datenverkehrs innerhalb des euro-
päischen Binnenmarktes. Da dadurch insbesondere das Recht
auf Privatsphäre aus Art. 8 EMRK tangiert wird, soll die RL auch
den datenschutzrechtlichen Schutz der natürlichen Personen
flankieren. Die unabhängigen staatlichen Kontrollstellen bilden
dafür „ein wesentliches Element des Schutzes der Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten“.55

55 EuGH MMR 2010, 352, 353.

Der EuGH be-
zeichnet die Kontrollstellen folgerichtig als sog. „Hüter der
Grundrechte und Grundfreiheiten“.56

56 EuGH MMR 2010, 352, 353; zustimmend die Anm. von Petri/Tinnefeld, MMR
2010, 352, 355.

Denn sie gewährleisten als
Kontrollinstanzen die Einhaltung des Datenschutzrechts. Ohne
die Kontrollstellen wäre der Datenschutz ein zahnloser Tiger. Für
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten kann dann freilich
nichts anderes gelten. Z.B. sieht Art. 18 Abs. 1 der Datenschutz-
RL57

57 Ein weiteres Beispiel ist Art. 20 Abs. 2 der RL 95/46/EG (Vorabprüfung).

– sofern dessen Voraussetzungen erfüllt sind – eine grund-
sätzliche Meldepflicht der verantwortlichen Stelle an die Kon-
trollstelle i.S.d. Art. 28 der RL vor. Davon kann gem. Art. 18
Abs. 2 zweiter Spiegelstrich der RL 95/46/EG eine Ausnahme ge-
macht werden, wenn ein Datenschutzbeauftragter existiert. Der
Datenschutzbeauftragte fungiert demnach als „Surrogat“ für
eine staatliche Kontrollstelle.58

58 Scheja (o. Fußn. 8), § 4g BDSG Rdnr. 10.

Bezweckt war also ein Gleichlauf
beider Institutionen.59

59 Ehmann, CR 1998, 329, 332.

Ein Weniger an Unabhängigkeit des Da-
tenschutzbeauftragten im Vergleich zur Kontrollstelle i.S.d.

Art. 28 der RL würde eine massive Senkung des Datenschutzni-
veaus bedeuten, das von der Datenschutz-RL so nicht bezweckt
ist. Dies bestätigt wiederum der 49. und 54. Erwägungsgrund
der RL. Nach alledem ist der Begriff der „Unabhängigkeit“ in
Art. 18 Abs. 2 zweiter Spiegelstrich der RL 95/46/EG ebenso aus-
zulegen, wie – vom EuGH vorgenommen – Art. 28 Abs. 1 Unter-
abschnitt 2 dieser RL.60

60 So i.E. auch Ehmann, CR 1998, 329, 332.

Der Datenschutzbeauftragte kann somit
als „Hüter der Grundrechte im Betrieb“ bezeichnet werden.

3. Europarechtswidrigkeit des einseitigen
Bestellungsverfahrens
Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EuGH kann inso-
weit nicht von einer Unabhängigkeit des Beauftragten für den
Datenschutz, wie sie die Datenschutz-RL vorgibt, gesprochen
werden. Geht man mit dem EuGH davon aus, dass der bloße An-
schein einer Parteilichkeit die Unabhängigkeit des Datenschutz-
beauftragten in Frage stellen kann,61

61 EuGH JuS 2010, 556, 558.

so hat der deutsche Gesetz-
geber durch die Ausgestaltung des einseitigen Bestellungsverfah-
rens gem. § 4f Abs. 1 Satz 1 BDSG die RL 95/46/EG falsch umge-
setzt. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte kann vom Arbeit-
geber einseitig, insbesondere auf Grund unternehmenspoliti-
scher Motive, ausgewählt und bestellt werden, sodass von einer
Unabhängigkeit keine Rede seien kann. Diese privatwirtschaft-
liche Konstellation ist damit die – europarechtswidrige – gleiche
wie im öffentlichen Bereich, in dem die Gefahr besteht, dass die
staatlichen Kontrollstellen in personeller Hinsicht einseitig an-
hand eines wirtschaftlichen oder politischen Gutdünkens von der
übergeordneten Behörde bestimmt werden. Damit bleibt festzu-
halten, dass § 4f Abs. 1 Satz 1 BDSG nicht mit Art. 18 Abs. 2
zweiter Spiegelstrich der RL 95/46/EG vereinbar ist.

IV. Regelungsmöglichkeiten einer
Kontrollbefugnis
1. Gesetzliche Ausgestaltung de lege ferenda
Es stellt sich somit die Frage, wie das Unabhängigkeitserforder-
nis auf gesetzlicher Ebene europarechtskonform umgesetzt
werden kann. Um das Defizit an Unabhängigkeit im Bestel-
lungsverfahren62

62 S. ferner Petri/Tinnefeld, MMR 2010, 157, 160, wonach durch eine einseitige
Bestellung des Leiters einer Datenschutzbehörde keine Unabhängigkeit geschaffen
werde.

zu kompensieren, ist in mitbestimmten Unter-
nehmen eine – im Einzelnen noch zu klärende – Beteiligung des
Betriebsrats notwendig. Dadurch würde der Datenschutzbeauf-
tragte nicht mehr einseitig „im Lager“ des Arbeitgebers stehen
und er dürfte die Kontrolle auch über den Betriebsrat ausüben.
Durch eine Akzeptanz eines betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten sowohl durch den Betriebsrat als auch den Arbeitgeber
würde ein erhebliches Maß an Unabhängigkeit geschaffen, was
wiederum die Instrumentarien der innerbetrieblichen Selbstre-
gulierung fördern würde.63

63 Däubler, DuD 2010, 20, 24.

Dem betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten kann dann auch die Kontrollbefugnis über den Be-
triebsrat zugesprochen werden.

Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion sah in § 29 Abs. 1 und 2
BDatG-E bei der Bestellung und Abberufung des „Beauftragten
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für den Beschäftigtendatenschutz“ eine Zustimmung des Be-
triebsrats vor.64

64 BT-Drs. 17/69, S. 11; so auch Simitis (o. Fußn. 13), § 4g Rdnr. 42; vgl. auch § 9
Abs. 3 Satz 1 ASiG, wonach die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
mit Zustimmung des Betriebsrats zu bestellen und abzuberufen sind.

Gleiches soll nach dem aktuellen Entwurf der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gem. § 28 Abs. 5 Satz 2
BDatG-E gelten.65

65 BT-Drs. 17/4853, S. 18 f.

Ob tatsächlich ein so weitgehendes, paritäti-
sches Recht zur Mitbestimmung des Betriebsrats zwingend not-
wendig ist oder die Einräumung von Mitwirkungsrechten (An-
hörung oder Beratung) ausreichend ist, bedarf weiterer be-
triebsverfassungsrechtlicher Untersuchung. Interessant ist ge-
wiss auch die Frage, wie sich das Unabhängigkeitsdefizit in
nicht-mitbestimmten Betrieben europarechtskonform umset-
zen ließe.

2. Betriebsverfassungsrechtliche Ausgestaltung
Bis der Gesetzgeber das o.g. Problem tatsächlich regeln wird,
steht es den Betriebspartnern zu, dem Betriebsrat ein Mitbe-
stimmungsrecht bei der Bestellung des internen sowie externen
Datenschutzbeauftragten durch den Abschluss einer freiwilli-
gen Betriebsvereinbarung einzuräumen.66

66 Simitis (o. Fußn. 13), § 4f Rdnr. 68; aktuell zur Zulässigkeit der vertraglichen
Ausweitung von Mitbestimmungsrechten Lerch/Weinbrenner, NZA 2011, 664,
665 f.

Eine solche Betriebs-
vereinbarung muss dann auch festlegen, wie im Falle der Nicht-
einigung zu verfahren ist, wobei insbesondere Regelungen ge-
troffen werden müssen, dass die gesetzliche Bestellungsfrist des
Datenschutzbeauftragten gem. 4f Abs. 1 Satz 2 BDSG einge-
halten wird.67

67 Simitis (o. Fußn. 13), § 4f Rdnr. 69.

Kein Ausweg bietet allerdings die Möglichkeit, ein Betriebsrats-
mitglied zum Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Beachtlich
ist zwar, dass das BAG mit seinem Urteil vom 23.3.2011 jüngst

entschieden hat, dass grundsätzlich auch Betriebsratsmitglieder
zum Datenschutzbeauftragten bestellt werden dürfen, da die
Mitgliedschaft alleine nicht zur Unzuverlässigkeit führe.68

68 S. die PM Nr. 22/11 des BAG, abrufbar unter: www.bundesarbeitsgericht.de;
ablehnend Simitis (o. Fußn. 13), § 4f Rdnr. 108.

Das
Defizit an Unabhängigkeit durch das einseitige Bestellungsver-
fahren wird dadurch aber nicht ausgeglichen. Denn der Arbeit-
geber hat es grundsätzlich weiterhin in der Hand, nach seinen
persönlichen Kriterien die Person des Datenschutzbeauftragten
auszuwählen, wobei freilich die gesetzlichen Anforderungen
des § 4f BDSG zu beachten sind. Der Betriebsrat hätte keine
Möglichkeit, dies zu unterbinden, sodass keine Unabhängigkeit
besteht, wie sie die Datenschutz-RL fordert. Keinesfalls führt
auch die Bestellung eines eigenen Datenschutzbeauftragten
durch den Betriebsrat weiter, da es dann an einer Unabhängig-
keit vom Betriebsrat mangeln würde.69

69 Völlig zu Recht Simitis (o. Fußn. 13), § 4g Rdnr. 41.

V. Zusammenfassung und Ausblick
Eine datenschutzrechtliche Kontrolle des Betriebsrats durch den
betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist – de lege lata – unzu-
lässig. Ferner steht die derzeitige rechtliche Ausgestaltung des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht mit der Daten-
schutz-RL im Einklang. Es bleibt abzuwarten, ob ein deutsches
Arbeitsgericht sich erneut mit der Frage zu befassen hat und das
Verfahren aussetzen wird, um dem EuGH i.R.e. Vorabentschei-
dungsersuchens die Frage nach der Vereinbarkeit von § 4f BDSG
insbesondere mit Art. 18 Abs. 2 zweiter Spiegelstrich der RL 95/
46/EG vorzulegen. Der Gesetzgeber sollte – im Einzelnen noch
zu klärende – Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei der Bestel-
lung des Datenschutzbeauftragten normieren. Abgesehen da-
von haben es die Betriebspartner in der Hand, dem Betriebsrat
ein Mitbestimmungsrecht bei der Bestellung durch den Ab-
schluss einer freiwilligen Betriebsvereinbarung einzuräumen.

Ubbo Aßmus
ist Doktorand bei Prof. Dr. Alexander Roßnagel an der
Universität Kassel.

BGH: Verbreitung eines
identifizierenden Fotos aus einer
Hauptverhandlung

BGB § 823; KUG §§ 22, 23; GVG § 176; GG Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1
Urteil vom 7.6.2011 – VI ZR 108/10 (KG, LG Berlin)

Leitsatz
Das Persönlichkeitsrecht ist im Rahmen einer sitzungspo-
lizeilichen Verfügung nach § 176 GVG nicht in weiterem
Umfang zu schützen, als dies nach §§ 22, 23 KUG der Fall
ist.

Identifizierende Berichterstattung
Erhebliches Informationsinteresse
Persönlichkeitsrechtsverletzung
Anonymisierungsgebot

Sachverhalt
Der Kl. nimmt die Bekl. wegen eines Berichts in der von ihr ver-
legten „Bild“-Zeitung auf Unterlassung der Verbreitung eines
ihn identifizierenden Fotos in Anspruch. Am 15.7.2008 verur-
teilte das OLG Stuttgart den Kl. zusammen mit zwei Mitangekl.

wegen Mitgliedschaft in einer auslän-
dischen terroristischen Vereinigung in
Tateinheit mit versuchter Beteiligung
an einem Mord zu einer – inzwischen
rechtskräftigen – Freiheitsstrafe von
sieben Jahren und sechs Monaten.
Das Strafverfahren hatte einen geplanten Anschlag der islamisti-
schen Terrorgruppe Ansar al-Islam auf den damaligen irakischen
Ministerpräsidenten zum Gegenstand, der nur wenige Stunden
vor dem geplanten Tatbeginn durch Festnahme der Beteiligten
verhindert werden konnte.

Während der Hauptverhandlung waren Fernseh- und Bildauf-
nahmen nach der sitzungspolizeilichen Verfügung der Vorsit-
zenden v. 24.5.2006 i.R.e. sog. Pool-Lösung jeweils 20 Minuten
vor Sitzungsbeginn nur am ersten Hauptverhandlungstag und
am Tag der Urteilsverkündung mit der Maßgabe zulässig, dass
von den Mitgliedern des Strafsenats keine Aufnahmen gefer-
tigt und sonstige Verfahrensbeteiligte nur mit ihrem ausdrück-
lichen Einverständnis gefilmt oder fotografiert werden durf-
ten. In einer ergänzenden sitzungspolizeilichen Verfügung v.
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8.7.2008 hieß es: „Die Angekl. haben erklärt, dass sie mit einer
Ablichtung nicht einverstanden sind. Deren Gesichter sind da-
her durch geeignete Maßnahmen (pixeln) unkenntlich zu ma-
chen“.

Die „Bild“-Zeitung veröffentlichte in ihrer Ausgabe v. 16.7.2008
unter der Überschrift „Irak-Terroristen müssen für Attentatsplan
ins Gefängnis!“ i.R.e. Berichterstattung über die Urteilsverkün-
dung Fotos von den Angekl., auf denen ihre Gesichter nicht un-
kenntlich gemacht waren. Sie hatte das vor der Urteilsverkün-
dung im Sitzungssaal aufgenommene Foto des Kl. von einer
Agentur erworben.

Aus den Gründen
6 I. Nach Auffassung des Berufungsgerichts, dessen Urteil u.a. in
AfP 2010, 385 veröffentlicht ist, steht dem Kl. ein Unterlas-
sungsanspruch entsprechend §§ 823, 1004 Abs. 2 BGB, §§ 22,
23 KUG, Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG und demgemäß auch
ein Freistellungsanspruch hinsichtlich der Rechtsanwaltsgebüh-
ren zu. ...

13 III. Die Revision ist auch begründet. Entgegen der Auffassung
des Berufungsgerichts steht dem Kl. kein Anspruch auf Unter-
lassung der ihn identifizierenden Bildberichterstattung und Frei-
stellung von den Rechtsanwaltskosten entsprechend §§ 1004
Abs. 1 Satz 2, 823 Abs. 1, Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 22, 23 KUG,
Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG zu.

14 1. a) Das Berufungsgericht beurteilt die Zulässigkeit der Bild-
veröffentlichung im Ansatz zu Recht nach dem abgestuften
Schutzkonzept der §§ 22, 23 KUG (vgl. etwa BGHZ 171, 275
Rdnr. 5 ff.; BGHZ 180, 114 Rdnr. 9; Senat VersR 2007, 1135
Rdnr. 12 ff.; VersR 2009, 76 Rdnr. 6 ff.; VersR 2010, 1090
Rdnr. 11 f., jew. m.w.Nw.), das sowohl mit verfassungsrecht-
lichen Vorgaben (vgl. BVerfGE 120, 180, 201 f., 211 ff.) als auch
mit der Rspr. des EGMR im Einklang steht (vgl. EGMR NJW 2004,
2647). Danach dürfen Bildnisse einer Person grds. nur mit deren
– hier nicht vorliegenden – Einwilligung verbreitet werden (§ 22
Satz 1 KUG). Hiervon besteht allerdings gem. § 23 Abs. 1 KUG
eine Ausnahme, wenn es sich um Bildnisse aus dem Bereich der
Zeitgeschichte handelt. Diese Ausnahme gilt aber nicht für eine
Verbreitung, durch die berechtigte Interessen des Abgebildeten
verletzt werden (§ 23 Abs. 2 KUG).

15 b) Das Berufungsgericht hat insoweit zutreffend erkannt,
dass sich eine Unzulässigkeit der identifizierenden Bildberichter-
stattung jedenfalls ggü. der Bekl. nicht allein aus der sitzungspo-
lizeilichen Verfügung ergeben kann, sondern das Nichtbeach-
ten des Anonymisierungsgebots nur i.R.d. Abwägung nach § 23
Abs. 2 KUG zu berücksichtigen ist. Das in der Verfügung enthal-
tene Gebot, die Bildaufnahmen unkenntlich zu machen, konnte
keine unmittelbaren Verpflichtungen für die Bekl. begründen,
weil deren Mitarbeiter bei der Sitzung nicht anwesend waren.
Die Bekl. erwarb das Foto von einer Presseagentur. Sitzungspoli-
zeiliche Verfügungen i.S.v. § 176 GVG richten sich nur an die im
Sitzungszimmer und in den angrenzenden, noch der Sitzungs-
polizei unterliegenden Räumlichkeiten anwesenden Personen
(vgl. BGHSt 44, 23, 24; OLG Karlsruhe NJW 1977, 309, 310;
Kissel/Mayer, GVG, 6. Aufl., § 176 Rdnr. 39; KK/Diemer, StPO,
6. Aufl., § 176 GVG Rdnr. 3; Wickern, in: Löwe/Rosenberg,
StPO, 25. Aufl., § 176 GVG Rdnr. 6, 38; Zöller/Lückemann, ZPO,
28. Aufl., § 176 GVG Rdnr. 4).

16 2. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung hat das Be-
rufungsgericht zu Recht das Vorliegen eines Bildnisses aus dem
Bereich der Zeitgeschichte i.S.d. § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG bejaht.

17 a) Schon die Beurteilung, ob Bildnisse aus dem Bereich der
Zeitgeschichte vorliegen, erfordert eine Abwägung zwischen
den Rechten des Abgebildeten aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1

GG, Art. 8 Abs. 1 EMRK einerseits und den Rechten der Presse
aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 10 Abs. 1 EMRK andererseits,
wobei die Grundrechte der Presse- und Rundfunkfreiheit (Art. 5
Abs. 1 Satz 2 GG) und des Schutzes der Persönlichkeit (Art. 1
Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG) ihrerseits nicht vorbehaltlos gewähr-
leistet sind und von den §§ 22, 23 KUG sowie Art. 8 und Art. 10
EMRK beeinflusst werden (vgl. BGHZ 180, 114 Rdnr. 10; Senat
VersR 2009, 78 Rdnr. 12; VersR 2010, 673 Rdnr. 33). ...

19 b) Bei der Gewichtung des Informationsinteresses im Verhält-
nis zu dem kollidierenden Persönlichkeitsschutz kommt dem Ge-
genstand der Berichterstattung entscheidende Bedeutung zu.
Geht es um die Berichterstattung über eine Straftat, ist zu be-
rücksichtigen, dass eine solche Tat zum Zeitgeschehen gehört,
dessen Vermittlung Aufgabe der Medien ist. Die Verletzung der
Rechtsordnung und die Beeinträchtigung individueller Rechtsgü-
ter, die Sympathie mit den Opfern, die Furcht vor Wiederholun-
gen solcher Straftaten und das Bestreben, dem vorzubeugen,
begründen grds. ein anzuerkennendes Interesse der Öffentlich-
keit an näherer Information über Tat und Täter. Dieses wird umso
stärker sein, je mehr sich die Tat in Begehungsweise und Schwere
von der gewöhnlichen Kriminalität abhebt. Bei schweren Ge-
waltverbrechen ist in der Regel ein über bloße Neugier und Sen-
sationslust hinausgehendes Interesse an näherer Information
über die Tat und ihren Hergang, über die Person des Täters und
seine Motive sowie über die Strafverfolgung anzuerkennen (vgl.
BGHZ 143, 199, 204; Senat VersR 2010, 673 Rdnr. 17; BVerfGE
35, 202, 230 f.; 119, 309, 321 f.; BVerfG NJW 2009, 350
Rdnr. 11; BVerfG NJW 2009, 3357 [= MMR 2009, 683] Rdnr. 18;
Schlüter, AfP 2009, 557, 561 f.; Soehring, Presserecht, 4. Aufl.,
§ 19 Rdnr. 26a, 32). Bei der Abwägung des Informationsinteres-
ses der Öffentlichkeit an einer Berichterstattung mit der damit
zwangsläufig verbundenen Beeinträchtigung des Persönlich-
keitsrechts des Täters verdient für die aktuelle Berichterstattung
über Straftaten das Informationsinteresse im Allgemeinen den
Vorrang. Denn wer den Rechtsfrieden bricht und durch diese Tat
und ihre Folgen Mitmenschen angreift oder verletzt, muss sich
nicht nur den hierfür verhängten strafrechtlichen Sanktionen
beugen, sondern er muss auch dulden, dass das von ihm selbst
erregte Informationsinteresse der Öffentlichkeit auf den dafür
üblichen Wegen befriedigt wird (vgl. Senat VersR 2010, 673
Rdnr. 18 m.w.Nw.; BVerfGE 35, 202, 231 f.; BVerfG NJW 2009,
3357 [= MMR 2009, 683] Rdnr. 19).

20 c) Gem. diesen Grundsätzen handelt es sich hier um ein Bild-
nis aus dem Bereich der Zeitgeschichte i.S.d. § 23 Abs. 1 Nr. 1
KUG. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war das
der Veröffentlichung zu Grunde liegende Strafverfahren eines
der bedeutendsten Terroristenverfahren in den letzten Jahren,
das erhebliches Aufsehen in der Öffentlichkeit erregte. Der Kl.
war am Vortag der Veröffentlichung wegen eines geplanten An-
schlags auf ein ausländisches Staatsoberhaupt in Deutschland
erstinstanzlich zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und
sechs Monaten verurteilt worden. Das vor der Urteilsverkün-
dung im Sitzungssaal aufgenommene Foto vom Kl. und den bei-
den Mitangekl. wurde i.R.e. Berichterstattung über die Urteils-
verkündung veröffentlicht. Unter diesen Umständen liegt eine
aktuelle Berichterstattung über ein zeitgeschichtliches Ereignis
vor, an dem ein erhebliches Informationsinteresse der Öffent-
lichkeit bestanden hat und ggü. dem der Persönlichkeitsschutz
des Kl. grds. zurücktreten musste. Ob der mit der Abbildung des
Kl. verfolgte Informationszweck auch ohne identifizierende
Bildberichterstattung hätte erreicht werden können, hat das Be-
rufungsgericht zu Recht als für die Beurteilung, ob ein zeitge-
schichtliches Ereignis i.S.v. § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG vorliegt, uner-
heblich angesehen. Denn die Pressefreiheit umfasst grds. auch
das Recht der Medien, selbst zu entscheiden, ob und wie ein
Presseerzeugnis bebildert wird (vgl. BVerfGE 101, 361, 389).
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21 3. Mit Erfolg rügt die Revision allerdings die im Streitfall vor-
genommene Abwägung i.R.d. § 23 Abs. 2 KUG. Entgegen der
Auffassung des Berufungsgerichts werden durch die Verbrei-
tung des nicht anonymisierten Fotos keine berechtigten Interes-
sen des Kl. im Sinne dieser Vorschrift verletzt und hat das Interes-
se des Kl. am Schutz seiner Persönlichkeit und an der Achtung
seines Privatlebens hinter dem von der Bekl. verfolgten Informa-
tionsinteresse der Öffentlichkeit und ihrem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung zurückzutreten. Angesichts des unter den kon-
kreten Umständen deutlichen Überwiegens der Rechte der Bekl.
und des großen Informationsinteresses der Öffentlichkeit hat
das Berufungsgericht bei der erforderlichen Abwägung zwi-
schen dem Persönlichkeitsschutz des Kl. und den Rechten der
Presse aus Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 EMRK dem Vertrau-
en des Kl. auf die Einhaltung der sitzungspolizeilichen Verfü-
gung und deren Nichtbeachtung nach Fertigung der streitge-
genständlichen Fotoaufnahme ein zu großes Gewicht beige-
messen. Die erforderliche Abwägung kann der Senat selbst vor-
nehmen, weil keine weiteren Tatsachenfeststellungen erforder-
lich sind (vgl. BGHZ 178, 213 Rdnr. 11).

22 a) Zu Gunsten des Persönlichkeitsschutzes ist zu berücksichti-
gen, dass die den Täter identifizierende Bildberichterstattung
über eine Straftat einen erheblichen Eingriff in die Persönlich-
keitssphäre des Betroffenen darstellt. ...

23 Bei der gebotenen Abwägung des Persönlichkeitsschutzes
mit dem kollidierenden Informationsinteresse kommt anderer-
seits dem Gegenstand der Berichterstattung maßgebliche Be-
deutung zu. Soweit das Bild – wie hier – nicht schon als solches
eine für die öffentliche Meinungsbildung bedeutsame Aussage
enthält, ist der Informationsgehalt einer Bildberichterstattung
im Kontext der dazu gehörenden Wortberichterstattung zu er-
mitteln. Neben den Umständen der Gewinnung der Abbildung
ist für die Gewichtung der Belange des Persönlichkeitsschutzes
bedeutsam, in welcher Situation der Betroffene erfasst und wie
er dargestellt wird (vgl. BGHZ 158, 218, 223; Senat VersR
2005, 84, 86; VersR 2010, 673 Rdnr. 34 f.; BVerfGE 120, 180,
206 f.).

24 b) Nach diesen Kriterien verletzt die Verbreitung eines nicht
anonymisierten Fotos unter den gegebenen Umständen grds.
keine berechtigten Interessen des Kl. Es bestand ein erhebliches
Interesse der Öffentlichkeit auch hinsichtlich einer Abbildung
des Kl., nachdem dieser wegen einer Aufsehen erregenden
schweren Straftat erstinstanzlich verurteilt worden ist, die insb.
wegen der terroristischen Bedrohung und der damit verbunde-
nen Ängste auch ein erhebliches Interesse an den Tätern be-
gründet hat. Bei Straftaten besteht häufig ein legitimes Interesse
an der Bildberichterstattung über einen Angekl., weil sie oft
durch die Persönlichkeit des Täters geprägt sind und Bilder präg-
nant und unmittelbar über die Person des Täters informieren
können (vgl. Beater, Medienrecht, 2007, Rdnr. 1329). Dies gilt
insb. auch bei Straftätern, die – wie hier – im Zusammenhang
mit einem geplanten terroristischen Anschlag verurteilt worden
sind, weil solche Täter im Alltag oft unauffällig leben und auch
deswegen ein großes öffentliches Interesse an einer identifizie-
renden Berichterstattung besteht, welche es besser ermöglicht,
sich ein Bild von den Tätern zu machen. Die streitgegenständ-
liche Fotoaufnahme enthält auch keine über die mit der Identifi-
zierung eines Straftäters durch eine Abbildung hinausgehende
Beeinträchtigung oder Stigmatisierung. Es handelt sich um ein
kontextgemäßes Porträtfoto, das den Kl. in keiner ihn verächt-
lich machenden Weise zeigt und für sich keine weitere Persön-
lichkeitsbeeinträchtigung enthält. Auch die begleitende Wort-
berichterstattung über die Urteilsverkündung war nach der von
der Revision nicht angegriffenen Feststellung des Berufungsge-
richts nicht zu beanstanden.

25 Zwar mag oftmals bis zu einer erstinstanzlichen Verurteilung
das Recht auf Schutz der Persönlichkeit und Achtung des Privat-
lebens das Interesse an einer identifizierenden Berichterstattung
überwiegen (vgl. BVerfG NJW 2009, 350 Rdnr. 14 f.; NJW 2009,
3357 [= MMR 2009, 683] Rdnr. 20). Im Streitfall lag jedoch bei
der Veröffentlichung bereits eine erstinstanzliche Verurteilung
vor, sodass sich der Verdachtsgrad gegen den Kl. so weit ver-
dichtet hatte, dass dem Informationsinteresse der Vorrang ge-
bührt. Dürfte die Presse über eine Verurteilung wegen einer
schweren Straftat erst nach der Rechtskraft des Strafurteils mit
einer Abbildung des Straftäters berichten, könnte sie ihre durch
Art. 5 Abs. 1 GG zugewiesene Informations- und Kontrollfunk-
tion ggü. der Öffentlichkeit nur eingeschränkt erfüllen (vgl.
BGHZ 143, 199, 204; BVerfGE 97, 125, 149; BVerfG AfP 2009,
480 Rdnr. 62). Dies gilt insb. nach einer erstinstanzlichen Verur-
teilung in einem Strafverfahren von erheblichem öffentlichem
Interesse, weil hier regelmäßig die Verurteilung durch den Tat-
richter und nicht die die Revision des verurteilten Täters verwer-
fende Entscheidung des Revisionsgerichts im Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit steht. Auch das Resozialisierungsinteresse und das
Recht des Täters, „alleine gelassen zu werden“, steht der aktuel-
len identifizierenden Berichterstattung nicht entgegen, weil es
nach Befriedigung des aktuellen Informationsbedürfnisses der
Öffentlichkeit erst mit zeitlicher Distanz zur Straftat und zum
Strafverfahren zunehmende Bedeutung gewinnt (vgl. BGHZ
178, 213 Rdnr. 23; BGHZ 183, 353 [= MMR 2010, 438]
Rdnr. 16; VersR 2010, 673 Rdnr. 19; Senat NJW 2010, 2728 [=
MMR 2010, 571] Rdnr. 17; BVerfGE 35, 202, 233; BVerfG NJW
2000, 1859, 1860; NJW 2009, 3357 [= MMR 2009, 683]
Rdnr. 21; Beater, Medienrecht, 2007, Rdnr. 1336; Wenzel/von
Strobl-Albeg, Recht der Wort- und Bildberichterstattung,
5. Aufl., Kap. 8 Rdnr. 85).

26 c) Im konkreten Einzelfall ist allerdings bei der gebotenen Ab-
wägung auch die in der sitzungspolizeilichen Verfügung nach
§ 176 GVG begründete Verpflichtung zur Anonymisierung der
die Angekl. zeigenden Fotoaufnahmen zu berücksichtigen. Der
Nichtbeachtung dieses Gebots kommt entgegen der Auffas-
sung des Berufungsgerichts indes keine ausschlaggebende Be-
deutung zu. Im fraglichen Punkt steht die sitzungspolizeiliche
Verfügung auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getrof-
fenen tatsächlichen Feststellungen unter Berücksichtigung der
interpretationsleitenden Bedeutung der von der Schrankenre-
gelung des § 176 GVG betroffenen Grundrechtspositionen der
erfolgten Bildberichterstattung nicht entgegen.

27 aa) Aus dem begrenzten Zweck der Sitzungspolizei i.S.v.
§ 176 GVG erwächst dem Vorsitzenden nicht die Befugnis, die
Zulässigkeit der Bildveröffentlichung zum Schutz des Persönlich-
keitsrechts der Verfahrensbeteiligten abweichend von den Vor-
schriften der §§ 22, 23 KUG und der danach gebotenen Abwä-
gung zwischen dem Recht der Presse- und Meinungsfreiheit
einerseits und dem Persönlichkeitsrecht andererseits (abgestuf-
tes Schutzkonzept) zu regeln. ...

28 bb) In der Verpflichtung zur Anonymisierung liegt eine ge-
wichtige Beschränkung der Informationsmöglichkeiten der Öf-
fentlichkeit, die eine Rechtfertigung aus den Umständen des
Einzelfalls voraussetzt (vgl. BVerfGE 119, 309, 326; BVerfG NJW
2009, 350 Rdnr. 12; 2009, 2117 Rdnr. 19). Eine solche lässt sich
den sitzungspolizeilichen Verfügungen nicht entnehmen, insb.
nicht, dass das Anonymisierungsgebot zum vorsorglichen
Schutz der Angekl. erforderlich gewesen wäre (vgl. BVerfG NJW
1996, 310, 311). ...

32 Nach alledem sind keine überwiegenden rechtlichen Interes-
sen des Kl. (§ 23 Abs. 2 KUG) erkennbar, die der Verbreitung des
ihn identifizierenden Fotos i.R.e. Berichterstattung über die Ur-
teilsverkündung entgegengestanden hätten. ...
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OLG Köln: Einwilligungsklausel mit
Befreiung vom Bankgeheimnis

BDSG § 4a
Urteil vom 17.6.2011 – 6 U 8/11 (LG Köln)

Leitsatz der Redaktion
Eine formularmäßige Einwilligungserklärung zur Über-
mittlung, Verarbeitung und Nutzung von Daten des Kun-
den innerhalb einer Firmengruppe, die eine exakte Dar-
stellung derjenigen Daten, die übermittelt werden dür-
fen, enthält, ist zulässig, wenn sie mit einer hierauf be-
schränkten Befreiung vom Bankgeheimnis verknüpft ist
und auf die Freiwilligkeit der Einwilligung hinweist.

Übermittlung von Bankdaten
Nutzung im Unternehmensverbund
Wirksame Einwilligungserklärung
Vertragliche Pflichterfüllung

Sachverhalt
Die Bekl. verwendet eine formularmäßige „Einwilligungserklä-
rung zur Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung von Daten“
mit folgendem Inhalt:

„Die Q-Gruppe bietet ihren Kunden eine umfassende Beratung
und Betreuung rund um die Themen Geld, Haus, Vorsorge. Um

diese Beratung – auch über den
Zweck des jeweils abgeschlossenen
Vertrages hinaus – in allen Fragen zu
Finanzdienstleistungen der Q-Grup-
pe zu ermöglichen, bin ich damit ein-
verstanden, dass die Q den unten auf-

geführten Gesellschaften der Q-Gruppe die dafür erforderlichen
Angaben zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung über-
mittelt. Soweit die genannten Gesellschaften für diese Zwecke
Berater einsetzen, die ausschließlich für die Q-Gruppe tätig sind,
können diese Angaben zum gleichen Zweck auch an diese zu-
ständigen Berater zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung
übermittelt werden. Übermittelt werden dürfen:

c Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand,
Beruf oder vergleichbare Daten);
c Kontokorrent (Saldo/Limit oder vergleichbare Daten)
c Karten (Produkt/Anzahl oder vergleichbare Daten)
c Einlagen (Produktart, Guthaben, Verzinsung, Laufzeit oder

vergleichbare Daten)
c Kredite (Produktart, Verzinsung, Laufzeit oder vergleichbare

Daten)
c Verwahrungsgeschäfte (Kurswert oder vergleichbare Daten)

Beschränkt auf diesen Zweck entbinde ich die Deutsche Q AG
zugleich vom Bankgeheimnis. Hiermit verbunden ist jedoch kei-
ne generelle Befreiung vom Bankgeheimnis. Gesellschaften im
Sinne dieser Einwilligungserklärung: Deutsche Q AG, Q Finanz-
beratung AG, C Bausparkasse AG, C Immobilien GmbH, C Di-
rektservice GmbH. Die vorstehende Einwilligungserklärung ist
freiwillig und kann – ohne Einfluss auf die Geschäftsbeziehung
– jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. ...“

Der Kl., die Verbraucherzentrale Bundesverband, hält Satz 2
und 3 dieser Klausel, die Auflistung der zu übermittelnden Da-
ten und die (teilweise) Befreiung vom Bankgeheimnis jeweils
wegen Verstoßes gegen § 307 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 BGB,
§ 4a BDSG, § 242 BGB für unwirksam. Mit seiner Klage begehrt
er – gestützt auf § 1 UKlaG –, der Bekl. die Verwendung dieser
Klauseln in Verträgen mit Verbrauchern zu untersagen, und Er-
satz von Abmahnkosten i.H.v.a 200,– nebst Rechtshängigkeits-
zinsen. Das LG hat die Klage abgewiesen.

Aus den Gründen
Die Berufung hat keinen Erfolg. ...

II. Der Kl. hat keinen Anspruch gegen die Bekl. auf Unterlassung
der Verwendung der fraglichen Klauseln (und daher auch kei-
nen Anspruch auf Ersatz von Abmahnkosten), denn die Klau-
seln, die das LG zu Recht der Inhaltskontrolle nach §§ 307 bis
309 BGB unterworfen hat, halten einer solchen stand.

Maßstab der Prüfung ist § 4a BDSG (vgl. BGH NJW 2010, 864 [=
MMR 2010, 138] Rdnr. 16). Danach muss die Einwilligung auf
einer freien Entscheidung des Betroffenen beruhen (§ 4a Abs. 1
Satz 1 BDSG). Dies erfordert zunächst, dass die Einwilligung oh-
ne Zwang erfolgt. Zudem muss der Verbraucher über Umfang
und Folgen der Einwilligung hinreichend informiert sein. Beides
ist der Fall.

1. Die Einwilligung beruht nicht auf Zwang. Ein solcher ist insb.
dann anzunehmen, wenn die Einwilligung in einer Situation
wirtschaftlicher oder sozialer Schwäche oder Unterordnung er-
teilt wird oder wenn der Betroffene durch übermäßige Anreize
finanzieller oder sonstiger Natur zur Preisgabe seiner Daten ver-
leitet wird (BGH, a.a.O., Rdnr. 21; NJW 2008, 3055 [= MMR
2008, 731 m. Anm. Grapentin] Rdnr. 21 m.w.Nw.). Es darf keine
ins Gewicht fallende Hemmschwelle bestehen, die den Verbrau-
cher davon abhalten kann, von seiner Entscheidungsmöglich-
keit Gebrauch zu machen (BGH, a.a.O.). Mit dem Kl. ist zwar da-
von auszugehen, dass ein solcher Zwang bestünde, wenn der
Verbraucher Satz 2 der Klausel dahin verstünde, dass seine Ein-
willigung in die Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung von
Daten Voraussetzung dafür ist, dass die Bekl. ihn i.R.d. bereits
bestehenden geschäftlichen Beziehungen vertragsgemäß be-
rät. Es ist jedoch ausgeschlossen, dass ein verständiger Verbrau-
cher die Klausel so versteht:

Es ist für einen verständigen Verbraucher ein ganz fernliegender
Gedanke, dass ein Vertragspartner einer gesonderten Ermächti-
gung bedürfte, um seine vertraglichen Pflichten zu erfüllen. Er
wird es vielmehr als selbstverständlich voraussetzen, dass die
Bekl. die ihm geschuldete Beratungsleistung erbringen kann
und wird, ohne dass er hierzu weitere Erklärungen abgeben
müsste. Der Verbraucher wird daher den einleitenden Satz, die
Unternehmensgruppe der Bekl. biete eine umfassende Bera-
tung und Betreuung rund um die Themen Geld, Haus, Vorsorge
an, (richtig) dahin verstehen, dass die ihm vorliegende Einwilli-
gungserklärung nicht bereits bestehende Verträge mit der Bekl.
betrifft, sondern allein dazu dient, die Beratung über sonstige
Dienstleistungsangebote zu ermöglichen. Dieses Verständnis
wird dadurch verstärkt, dass sich das Beratungsangebot nicht
nur auf die Bekl. selbst, sondern auf die gesamte „Q-Gruppe“
bezieht. Der folgende Satz bestätigt dieses Verständnis, denn
„diese Beratung“ soll „in allen Fragen zu Finanzdienstleistun-
gen der Q-Gruppe“ erfolgen können. ...

2. Auch inhaltlich sind die angegriffenen Klauseln nicht zu bean-
standen. Insoweit erfordert § 4a Abs. 1 Satz 2 BDSG, dass der
Verbraucher auf den vorgesehen Zweck der Verwendung der
Daten hingewiesen wird; zudem muss die Einwilligung hinrei-
chend bestimmt sein, d.h. erkennen lassen, unter welchen Be-
dingungen welche Daten genutzt werden dürfen, damit der Be-
troffene die Tragweite seines Einverständnisses erkennen kann
(vgl. Simitis/Simitis, BDSG, 6. Aufl., § 4a Rdnr. 77).

Diese Voraussetzungen hat das LG zutreffend als erfüllt angese-
hen: Die Daten, auf die sich die Einwilligung bezieht, sind über-
sichtlich aufgelistet. Es ist für den verständigen Leser unzweifel-
haft zu erkennen, dass sich die Einwilligung auf nahezu alle Ver-
tragsdaten – mit Ausnahme der einzelnen Kontobewegungen –
erstreckt. Dass die Einwilligung jeweils „vergleichbare Daten“
einschließt, ist aus den vom LG dargelegten Gründen ebenfalls
nicht zu beanstanden. Auch der Kl. räumt ein, dass es genügt,
wenn der Verbraucher übersehen kann, auf welche Daten sich
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seine Einwilligung erstreckt (vgl. BGH NJW 2003, 1237, 1241 [=
MMR 2003, 389]). Dies ist durch die Beschränkung der Einwilli-
gung auf „vergleichbare Daten“ gewährleistet. Eine konkrete
Bezeichnung der Daten ist dagegen nur im Anwendungsbereich
des § 4a Abs. 3 BDSG erforderlich, wenn also sog. sensitive Da-
ten i.S.d. § 3 Abs. 9 BDSG betroffen sind.

Die Erwägungen des BGH in der sog. SCHUFA-Entscheidung
(NJW 1986, 46) sind insofern – entgegen der Ansicht des Kl. –
auf den vorliegenden Fall nicht zu übertragen, denn dort erfass-
te die Klausel auch solche Daten, die materiell zu Unrecht zu
Stande gekommen waren (wie etwa unberechtigt eingeleitete
Mahnverfahren).

Auch der Verwendungszweck der Daten ist hinreichend be-
schrieben. Zwar weist der Kl. zu Recht darauf hin, dass die von
der Einwilligung abgedeckten Daten weitreichende Einsichten
in das Privatleben des Verbrauchers gestatten und der Verwen-
dungszweck „Beratung in allen Fragen zu Finanzdienstleistun-
gen“ eine sehr weitreichende Nutzung der Daten gestattet. Dies
führt aber nicht zur Unwirksamkeit der Klausel, denn es ist nicht
zu beanstanden, wenn ein Kunde, sofern er sich – wie hier – frei-
willig und hinreichend informiert dazu entscheidet, formular-
mäßig eine inhaltlich derart weitgehende Einwilligung erteilt. So
hat der BGH eine ähnlich weitreichende Einwilligung in der sog.
Happy Digits-Entscheidung (NJW 2010, 864 [= MMR 2010,
138]) unbeanstandet gelassen.

Der Umfang der Übermittlung der Daten ergibt sich aus der ange-
griffenen Klausel unzweideutig. Die Berater, denen die Daten
übermittelt werden dürfen, sind konkret bezeichnet. Auch inso-
fern ist die beschränkte Befreiung der Bekl. vom Bankgeheimnis
nicht zu beanstanden. Diese kann – entgegen der Ansicht des Kl.
– nicht als Haftungsausschluss für den Fall eines Missbrauchs der
Daten durch externe Berater verstanden werden. Die Befreiung
vom Bankgeheimnis dient auch bei kundenfeindlichster Ausle-
gung erkennbar allein dazu, die Übermittlung der Daten erst zu
ermöglichen. Die Verantwortlichkeit der Bekl. dafür, dass die Da-
ten dem vereinbarten Zweck entsprechend genutzt werden, wird
dadurch nicht in Frage gestellt. Die Klausel enthält keine Anhalts-
punkte dafür, dass die Bekl. sich hierdurch von einer Haftung für
ein Fehlverhalten ihrer Erfüllungsgehilfen freizeichnen wollte. ...

OLG Frankfurt/M.: Datenübermittlung
an SCHUFA nach gekündigtem
Kreditvertrag

BDSG §§ 28a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 29, 35 Abs. 2 und Abs. 5
Urteil vom 16.3.2011 – 19 U 291/10 (LG Wiesbaden); rechts-
kräftig

Leitsatz
Im Rahmen der Prüfung, ob die Übermittlung personen-
bezogener Daten an eine Auskunftei nach § 28a Abs. 1
BDSG zulässig ist, findet eine Abwägung mit den schutz-
würdigen Belangen des Betroffenen nicht statt.

Anm. d. Red.: Vgl. auch BGH MMR 2011, 409; LG Düsseldorf MMR 2011, 415; VG
Darmstadt MMR 2011, 416; LG Wiesbaden MMR 2011, 348; AG Wiesbaden MMR 2011,
283; OLG München MMR 2011, 209; OLG Frankfurt/M. MMR 2010, 792; OLG Koblenz
MMR 2010, 277.

Auskunftei
Score-Wert
Personenbezogene Daten
Schutzwürdige Belange
Datenübermittlung

Sachverhalt
Die Verfügungskl. (im Folgenden: Kl.) begehrt im einstweiligen
Verfügungsverfahren die Sperrung eines in der Datenbank der
Verfügungsbekl. (Bekl.) gespeicherten Eintrags über eine verspä-
tet bezahlte Forderung, hilfsweise es zu unterlassen, diese Daten

an Dritte zu übermitteln und den sog.
Score-Wert heraufzusetzen. Die Kl. ist
Inhaberin eines Handwerksbetriebs.
Bei der Bekl. handelt es sich um die
Gemeinschaftseinrichtung SCHUFA
(Schutzgemeinschaft für allgemeine
Kreditsicherung). Die Kl. buchte 2009 zusammen mit ihrem Ehe-
mann eine Urlaubsreise. Den Reisepreis von a 3.527,– finanzierte
sie über einen Reisefinanzierungsvertrag mit der A GmbH. Nach
dem vereinbarten Zahlungsplan sollte der Reisepreis nebst Zinsen
in monatlichen Raten gezahlt werden. Darüber hinaus enthielt
der Vertrag eine sog. SCHUFA-, CEG- und Datenschutzklausel.
Entgegen dem auf der Vorderseite des Teilzahlungsangebots zum
Reisevertrag enthaltenen Zahlungsplan leistete die Kl. die ersten
drei Raten nicht. Mit Schreiben v. 5.1.2010 kündigte die A GmbH
den Teilzahlungsvertrag mit sofortiger Wirkung.

Am 7.10.2010 beglich die Kl. den noch offenstehenden Betrag.
Sie wandte sich am 8.10.2010 an die Bekl. und bat um umge-
hende Eintragung des Erledigungsvermerks. Am 12.10.2010
kam die Bekl. dieser Bitte nach und ergänzte den Eintrag der Ver-
fügungskl. wie folgt: Erledigung einer Gesamtforderung:
7.10.2010. Die Kl. hat die Auffassung vertreten, die Weiterlei-
tung der Daten an die Bekl. sei unzulässig gewesen.

Das LG hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
zurückgewiesen. Ein Anspruch auf Sperrung der Daten als Mi-
nus ggü. einem Löschen nach §§ 35 BDSG, 1004, 823 Abs. 1
BGB bestehe nicht. Das Erheben, Speichern, Verändern oder
Nutzen der personenbezogenen Daten sei nach § 29 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 BDSG zulässig, weil die Voraussetzungen des § 28a
BDSG erfüllt seien.

Aus den Gründen
II. Die Berufung ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.
...

2. I.Ü. steht der Kl. kein Anspruch auf Sperrung der Meldung der
B GmbH zu ...

Der Anwendungsbereich des BDSG ist eröffnet. Denn bei den
von der B GmbH übermittelten ... Einzelangaben handelt es sich
um Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse der Kl.
als einer bestimmten Person (Betroffene) und damit um perso-
nenbezogene Daten (§ 3 Abs. 1 BDSG).

Soweit das LG zunächst einen Anspruch auf Sperrung nach § 35
Abs. 4 BDSG mit der rechtsfehlerfreien Begründung verneint
hat, dass die Kl. die Richtigkeit des über sie enthaltenen Negativ-
Eintrags nicht bestritten hat, wird das Urteil mit der Berufung
nicht angegriffen.

Weiter lässt sich in Übereinstimmung mit dem LG ein Anspruch
auf Sperrung als Minus ggü. einer Löschung auch nicht aus § 35
Abs. 2 Nr. 1 BDSG herleiten. Denn die Speicherung der perso-
nenbezogenen Daten, die sich vorliegend nach § 29 BDSG rich-
tet, weil es sich bei der Tätigkeit der Bekl. um eine geschäftsmä-
ßige Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke der Über-
mittlung handelt, war zulässig.

Bei der Bekl. ... handelt es sich um ein Warnsystem der Kredit-
wirtschaft, dessen ... Aufgabe es ... ist, ihren Vertragspartnern
Informationen zur Verfügung zu stellen, um sie vor Verlusten im
Kreditgeschäft mit natürlichen Personen zu schützen. Zu diesem
Zweck übermitteln die Vertragspartner der Bekl. hierfür erfor-
derliche Daten aus der Geschäftsverbindung mit ihren Kunden.
Die Bekl. speichert die übermittelten Daten im sog. SCHUFA-Ein-
trag, um daraus ihren Vertragspartnern wiederum Informatio-
nen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit der Kunden geben zu
können. Aus dieser Aufgabenbeschreibung folgt, dass die Erhe-
bung und Speicherung von Daten den Geschäftsgegenstand
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der Bekl. bildet und deshalb ihre Tätigkeit als geschäftsmäßig
i.S.d. § 29 Abs. 1 BDSG einzustufen ist (Gola/Schomerus, BDSG,
10. Aufl., § 29 Rdnr. 3).

Die Zulässigkeit der Datenerhebung bzw. -speicherung durch
die Bekl. ergibt sich wiederum daraus, dass vorliegend auch die
Voraussetzungen des § 28a Abs. 1 BDSG erfüllt sind (§ 29
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 1. Halbs. BDSG). ...

Soweit das LG das Vorliegen der Voraussetzungen der genannten
Vorschrift zutreffend, wenn auch nicht ganz vollständig bejaht
hat ..., ist ergänzend hinzuzufügen, dass auch der Voraussetzung
nach § 28a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BDSG – mind. vier Wochen zwi-
schen erster Mahnung und Datenübermittlung – Genüge getan
ist. Denn die erste Mahnung durch die B GmbH erfolgte bereits
mit dem ... Schreiben v. 1.2.2010, während die Übermittlung der
entsprechenden Daten nach den Feststellungen des LG unstreitig
erst am 14.9.2010 vorgenommen wurde. ...

Auch die weiteren, den einzelnen Nummern von § 28a Abs. 1
BDSG vorangestellten allgemeinen Voraussetzungen für die Zu-
lässigkeit der Datenübermittlung sind gegeben. Die Fälligkeit der
Kreditraten ergibt sich nicht nur aus der im Zahlungsplan enthal-
tenen Fälligkeitsregelung, wonach die letzte Rate nebst Zinsen
am 25.3.2010 und damit rund ein halbes Jahr vor Datenübermitt-
lung fällig wurde. Sie ergibt sich insb. auch aus dem Umstand,
dass die A GmbH ... den Ratenzahlungskredit mit Schreiben v.
5.1.2010 gekündigt und die Gesamtforderung fällig gestellt hat.
Trotz der Fälligkeit hat die Kl. die einzelnen Raten nicht erbracht.
Gleiches gilt hinsichtlich der in der Folgezeit trotz Reduzierung
der Ratenhöhe nur teilweise vorgenommenen Zahlungen.

Des Weiteren war die Übermittlung der Daten zur Wahrung be-
rechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle oder Dritter
auch erforderlich. Hierunter ist ein berechtigtes Interesse der
übermittelnden oder der empfangenden Stelle zu verstehen
(Gola/Schomerus, a.a.O., § 28a Rdnr. 7). Dies ergibt sich bereits
aus der Beteiligung an einem Warnsystem. I.Ü. folgt das berech-
tigte Interesse der Bekl. schon aus der ihren Geschäftsbetrieb
ausmachenden Möglichkeit zur Auskunftserteilung.

An weitere Voraussetzungen ist die Zulässigkeit der Datenüber-
mittlung nicht geknüpft. Insb. entfällt eine Prüfung entgegen-
stehender Interessen des Betroffenen. Denn dessen schutzwür-
digen Interessen wird bereits dadurch Genüge getan, dass die
Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsunwilligkeit anhand der in
Ziff. 1 bis 5 des Abs. 1 enthaltenen Kriterien gesichert festge-
stellt wird (Gola/Schomerus, a.a.O., § 28a Rdnr. 6). In BT-Drs.
16/10529, S. 13 ff. wird zudem klargestellt, dass die nach – da-
mals – geltender Rechtslage zusätzlich vorzunehmende Abwä-
gung mit den schutzwürdigen Interessen des Betroffenen an
dem Ausschluss der Übermittlung durch die Prüfung der Voraus-
setzungen der Nr. 1–5 ersetzt wird. Rechtsfehlerfrei hat das LG
deshalb angenommen, dass eine darüber hinausgehende Inte-
ressenabwägung nicht vorzunehmen sei.

Ohne Erfolg bleibt demgegenüber der mit der Berufung vorge-
brachte Einwand, § 29 Abs. 2 Nr. 2 BDSG stelle ausdrücklich
klar, dass auch in Fällen der Übermittlung nach § 28a BDSG eine
Abwägung der berechtigten Interessen vorzunehmen sei. Denn
§ 29 Abs. 2 BDSG betrifft anders als die Vorschrift des § 28a
BDSG nicht die Übermittlung von Daten an die Auskunftei, son-
dern die (Weiter-)Übermittlung der nach § 29 Abs. 1 BDSG zu-
lässig erhobenen und gespeicherten Daten an einen mit ent-
sprechendem Informationsinteresse ausgestatteten Dritten. Für
die Frage der Löschung – hier Sperrung – der Daten kommt es in-
des nur auf deren unzulässige Speicherung an. Diese ist in § 29
Abs. 1 BDSG, nicht aber in Abs. 2 geregelt.

Das Erfordernis einer gleichwohl vorzunehmenden Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung lässt sich entgegen der Auffassung der Kl.

auch nicht der im Ratenzahlungsvertrag enthaltenen SCHUFA-
Einwilligungsklausel entnehmen. Zwar hat sich die Kl. dort unter
bestimmten Voraussetzungen mit der Übermittlung von Daten
auf Grund nicht vertragsgemäßen Verhaltens u.a. an die
SCHUFA nur für den Fall einverstanden erklärt, dass dadurch ihre
schutzwürdigen Belange nicht beeinträchtigt werden. Hieraus
folgt indes nur, dass auch ohne Vorliegen der gesetzlichen Vor-
aussetzungen eine Übermittlung personenbezogener Daten zu
den in der Einwilligungsklausel genannten Bedingungen zuläs-
sig ist. Daneben ist eine Übermittlung aber immer auch zu den
im Gesetz genannten Voraussetzungen zulässig. Mithin kommt
es auf die Einwilligung nicht an, weil bereits das BDSG selbst die
Datenverarbeitung gestattet (§ 4 Abs. 1 BDSG).

Schließlich lässt sich eine Verhältnismäßigkeitsprüfung auch
nicht aus § 28 BDSG ableiten, weil § 28a BDSG ein spezieller Er-
laubnisdatenbestand für die Übermittlung bestimmter Daten
zum Zwecke der Auskunftserteilung enthält. Dementsprechend
hat das LG rechtsfehlerfrei angenommen, dass § 28 BDSG vor-
liegend keine Anwendung findet. Insoweit wird das Urteil mit
der Berufung auch nicht angegriffen.

Schließlich kann mit der Berufung nicht mit Erfolg geltend ge-
macht werden, das LG habe rechtsfehlerhaft hilfsweise ange-
nommen, dass jedenfalls die streitgegenständliche Negativ-
Meldung über die Nichtzahlung der Forderung der A GmbH
nicht unverhältnismäßig gewesen, also die hilfsweise vorge-
nommene Verhältnismäßigkeitsprüfung fehlerhaft sei. Zu-
nächst hat das LG nicht hilfsweise für den Fall ihrer Erforderlich-
keit eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt, sondern
eine Prüfung i.R.d. § 35 Abs. 5 BDSG vorgenommen und die
schutzwürdigen Interessen der Kl. ggü. denen der Bekl. als nicht
überwiegend eingestuft ... Hierauf kommt es indes nicht an,
weil § 35 Abs. 5 BDSG vorliegend keine Anwendung findet.

Nach § 35 Abs. 5 Satz 1 BDSG dürfen personenbezogene Daten
nicht für eine automatisierte Verarbeitung oder Verarbeitung in
nicht automatisierten Dateien erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden, soweit der Betroffene dieser bei der verantwort-
lichen Stelle widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen seiner beson-
deren persönlichen Situation das Interesse der verantwortlichen
Stelle an dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung über-
wiegt. Zwar lässt sich § 35 Abs. 5 BDSG anders als etwa seinen
Abs. 1–4 keine eindeutige Rechtsfolge für den Fall, dass der Wi-
derspruch des Betroffenen begründet ist, entnehmen. Nach
Simitis-Dix, BDSG, 6. Aufl., § 35 Rdnr. 54, folgt aus einem be-
gründeten Widerspruch, dass die an sich rechtmäßige Datenver-
arbeitung in Bezug auf die widersprechende Person mit Wir-
kung für die Zukunft unzulässig ist und Löschungs- und Berichti-
gungsansprüche entstehen. Nach a.A. hat im Falle des berech-
tigten Widerspruchs nur die weitere Verarbeitung der Daten zu
unterbleiben (Gola/Schomerus, a.a.O., § 35 Rdnr. 27). Die Frage
nach der Rechtsfolge mag allerdings dahingestellt bleiben. Die
von Simitis-Dix (§ 35 Rdnr. 56 f.) angeführten Beispiele für das
Vorliegen einer besonderen persönlichen Situation des Betroffe-
nen – Gefährdung an Leib und Leben etwa dadurch, dass Aus-
kunfteien Informationen über einen Diplomaten aus einem
Land mit erhöhter Terrorismusgefahr speichern; Datenverarbei-
tung von Personen mit einem melderechtlichen Sperrvermerk;
Speicherung genetischer Informationen, die einen familienbe-
zogenen Zusammenhang aufweisen; Verarbeitung genetischer
Daten des verstorbenen Vaters einer Betroffenen – zeigen insb.
durch Hervorhebung des Persönlichkeitsbezugs, dass allein wirt-
schaftliche Interessen eines Betroffenen wie die Erhaltung der
Kreditwürdigung nicht ausreichen, um ein Widerspruchsrecht
zu begründen. Dies gilt auch in Ansehung der Erkrankung der
Kl., die nicht als außergewöhnlich gravierend einzustufen ist
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und deshalb nicht den Schluss auf eine besondere persönliche
Situation i.S.d. genannten Vorschrift zulässt. In diesem Zusam-
menhang ist zu berücksichtigen, dass sich die Kl. nach den Fest-
stellungen des LG wegen ihrer ... Erkrankung lediglich einem 8-
tägigen stationären Klinikaufenthalt unterziehen musste und
auch die einen Monat später angetretene Kur lediglich drei Wo-
chen dauerte, weshalb die Annahme einer besonderen persön-
lichen Situation i.S.d. genannten Vorschrift fernliegt. Dies gilt
insb. auch in Ansehung der von der Kl. mit ihrer Erkrankung ein-
hergehenden Begleiterscheinungen wie Beeinträchtigung der
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Diese erscheinen bei
Weitem nicht gravierend genug, um hier eine besondere per-
sönliche Situation bejahen zu können.

3. Der hilfsweise geltend gemachte Anspruch der Kl. auf Unter-
lassung der Weitergabe der beanstandeten Daten an Dritte
gem. §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB analog, 4, 29 Abs. 2 BDSG ist
ebenfalls nicht begründet. Denn die Übermittlung dieser Daten
ist nicht rechtswidrig.

Nach § 29 Abs. 2 BDSG ist die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten i.R.d. – hier gegebenen (s.o.) – Zwecke nach Abs. 1
zulässig, wenn der Dritte, dem die Daten übermittelt werden,
ein berechtigtes Interesse an ihrer Kenntnis glaubhaft dargelegt
hat (Nr. 1) und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der
Übermittlung hat (Nr. 2). Die Zulässigkeit der Übermittlung der
Daten an die abfragenden Nutzer muss deshalb auf Grund einer
Gesamtabwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Be-
troffenen und dem Informationsinteresse desjenigen, dem die
Daten übermittelt werden, beurteilt werden. Damit sind die
schutzwürdigen Interessen des Betroffenen den Interessen des
Abrufenden an der Kenntnis der Daten gegenüberzustellen,
d.h. Art, Inhalt und Aussagekraft der beanstandeten Daten sind
mithin zu messen an den Aufgaben und Zwecken, denen Spei-
cherung und Übermittlung dienen (BGH, U. v. 23.6.2009 – VI ZR
196/08 [= MMR 2009, 608 m. Anm. Greve/Schärdel] Rdnr. 43,
unter Hinw. auf BGH, U. v. 17.12.1985 – VI ZR 244/84).

Dies vorausgesetzt führt die vorzunehmende Abwägung vorlie-
gend dazu, dass die Interessen der Kl., die in der Wahrung ihres
Persönlichkeitsrechts und der Abwehr von wirtschaftlichen
Nachteilen liegen, die bei der Weitergabe der Daten zu besor-
gen sind, die Interessen der Nutzer, für deren Zwecke die Spei-
cherung erfolgt ist, nicht überwiegen.

Unstreitig ist, dass die Bekl. ... Daten speichert, um ihren Ver-
tragspartnern eine Grundlage für deren Kreditentscheidung zu
verschaffen, sie also letztlich vor Verlusten im Kreditgeschäft zu
schützen. Es ist davon auszugehen, dass die Bekl. die beanstan-
deten kreditrelevanten Daten ausschließlich für Kreditauskünfte
Dritter übermittelt. Dies folgt vorliegend nicht nur aus ihrer
Funktion als Warnsystem der Kreditwirtschaft, sondern auch
aus der Art der in Bezug auf die Kl. gespeicherten Daten. Denn
diese geben nach den Feststellungen des LG ausschließlich darü-
ber Auskunft, dass sich deren nach der Kontonummer näher be-
zeichnetes Konto bei einem (Soll-)Saldo von a 3.495,– per
14.9.2010 in Abwicklung befand. Angesichts dieser durch den
Verwendungszweck vorgegebenen Begrenzung kann die Spei-
cherung von Daten, deren Offenlegung sich der Betroffene auch
sonst ggü. dem berechtigten Aufklärungsverlangen seiner Kre-
ditgeber nicht entziehen könnte, seine Person nicht unverhält-
nismäßig belasten (BGH, U. v. 17.12.1985 – VI ZR 244/84,
Rdnr. 16), zumal die Speicherung der hier in Frage stehenden
Daten zu Kreditzwecken auch erforderlich war. Zwar ist die zit.
Entscheidung nicht, jedenfalls nicht primär, im Zusammenhang
mit der Frage nach der Zulässigkeit der Datenübermittlung, son-
dern der nach der Zulässigkeit der Datenspeicherung, die seiner-
zeit ebenfalls eine Interessenabwägung voraussetzte, ergan-

gen. Der BGH hat aber schon in der zit. Entscheidung aus dem
Jahr 1985 klargestellt, dass aus den dargelegten Gründen eine
Verwendung kreditrelevanter Daten die schutzwürdigen Belan-
ge des Kreditsuchenden nicht beeinträchtige, weshalb auch die
Zulässigkeit der Übermittlung dieser Daten gegeben sei (BGH,
a.a.O., Rdnr. 20). Zudem hat er in einer späteren Entscheidung
unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die grundlegende Ent-
scheidung aus dem Jahr 1985 die Speicherung und die Weiter-
gabe persönlicher Daten eines Betroffenen, Gesellschafter und
Geschäftsführer einer GmbH, im Zusammenhang mit einer Aus-
kunft über die GmbH dann für zulässig erachtet, wenn diese
i.R.d. Gesamtbeurteilung der Kreditwürdigkeit der Gesellschaft
nicht ohne Gewicht sind. Er hat dies damit begründet, dass Aus-
künfte, die geeignet sind, etwaige Kreditgeber zu einer sorgfäl-
tigen Bonitätsprüfung zu veranlassen, für das Kreditgewerbe er-
forderlich sind und deshalb regelmäßig, sofern zutreffend, vom
betroffenen Gesellschafter und Geschäftsführer hingenommen
werden müssen, wenn er Vertrauen in seine Zuverlässigkeit und
die damit verbundene Kreditwürdigkeit der Firma in Anspruch
nehmen will (BGH, U. v. 24.6.2003 – VI ZR 3/03, Rdnr. 6 und Ls.).

Der dort abgeurteilte Sachverhalt ist mit dem vorliegenden ver-
gleichbar. ... Soweit die Bekl. nach den weiteren Feststellungen
des LG darüber hinaus und zudem zeitlich unmittelbar nach ent-
sprechender Mitteilung durch die Kl. deren Eintrag mit dem Hin-
weis auf die Erledigung der Gesamtforderung zum 7.10.2010,
also die vollständige Bezahlung des offenen Betrags, ergänzt
hat, haben auch insoweit die berechtigten Interessen der Kl. Be-
rücksichtigung gefunden.

4. Aus der Zulässigkeit der Übermittlung der Daten folgt, dass
auch ein Anspruch der Kl. auf Anpassung des sog. Score-Werts
auf denjenigen Wert, der sich ohne Berücksichtigung der bean-
standeten Daten ergeben hätte, nicht gegeben ist. Denn nach
§ 28b BDSG darf zum Zweck der Entscheidung über die Begrün-
dung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnis-
ses mit dem Betroffenen ein Wahrscheinlichkeitswert für ein be-
stimmtes zukünftiges Verhalten des Betroffenen nur erhoben
oder verwendet werden, wenn – u.a. – im Fall der Berechnung
des Wahrscheinlichkeitswerts durch eine Auskunftei die Voraus-
setzungen für eine Übermittlung der genutzten Daten nach
§ 29 gegeben ist. Dies ist hier aus den unter Ziff. 3 dargelegten
Gründen indes der Fall. ...

LG Köln: Einwilligung in die
Fotoveröffentlichung durch
Personensuchmaschine

BGB §§ 1004, 823; GG Art. 1, 2; KUG §§ 22, 23
Urteil vom 22.6.2011 – 28 O 819/10

Leitsätze der Redaktion
1. Die Grundsätze der Entscheidung des BGH „Vorschau-
bilder“ (MMR 2010, 475 m. Anm. Rössel) sind auf den An-
spruch wegen Verletzung des Rechts am eigenen Bild zu
übertragen.
2. Wer ein Bild von sich im Internet veröffentlicht, ohne
den Speicherort gegen den Zugriff Dritter zu sichern, gibt
aus der Sicht eines Suchmaschinenbetreibers sein Einver-
ständnis in die Bildveröffentlichung.
3. Dieses Einverständnis ist so lange nicht wirksam wider-
rufen, wie das Foto willentlich bei einem IT-Dienstleister
eingestellt ist, der es dem Nutzer ermöglicht, seine Foto-
grafie in Foren und Blogs einbinden zu können.
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Thumbnails/Vorschaubilder
Einbinden von Foto und Name in
Suchmaschine
Verlinkung auf Speicherort
Einwilligung in Nutzungshandlung

Sachverhalt
Die Bekl. betreibt eine Personensuchmaschine im Internet, die zu
recherchierten Namen bestimmte Dossiers mit im Internet auf-
findbaren Informationen erstellt und in diesem Zusammenhang
auch Verknüpfungen und Querverweise zu anderen Personen
herstellt. I.R.d. Verknüpfungen nimmt sie auch Zugriff auf ggf.

auffindbare Personenfotografien zu
dem recherchierten Namen und zeigt
diese begleitend zum Suchergebnis
als Vorschaubilder, sog. „Thumb-
nails“, in Form eines „embedded
links“ an, der auf den Speicherort die-

ser Fotografien verweist. Der Kl. unterhält eine eigene Internet-
seite. Auf dieser hatte er eine Fotografie von sich eingestellt.
Weiterhin hat er diese Fotografie auch bei dem IT-Diensteanbie-
ter H1.com eingestellt, der es dem Nutzer ermöglicht, seine Foto-
grafie als sog. Avatar in Internetforen und Blogs, wie z.B. Twitter,
einbinden zu können, ohne sie bei jeder Nutzung bzw. jedem Fo-
rum oder Blog separat hochladen zu müssen. Die Standardsoft-
ware der Blogs fragt vielmehr automatisch bei H1.com, ob dort
ein Bild zu der E-Mail-Adresse, unter der der Forenbeitrag er-
folgt, vorliegt. Durch dieses System erspart sich der Nutzer nicht
nur mehrfaches Hochladen des Avatars, sondern kann auch ein-
heitlich Änderungen vornehmen, ohne dies in jedem Forum wie-
derholen zu müssen.

Gegen den Zugriff von Suchmaschinen sicherte der Kl. das Foto
auf der Internetseite H1.com nicht. Zwar besteht die technische
Möglichkeit einer solchen Sicherheitseinstellung; diese führt
aber zugleich dazu, dass die Dienstleistung von H1.com nicht
mehr vollständig genutzt werden kann, da diese gerade den Zu-
griff von außen auf das Foto zum Zwecke der Einbindung auf
anderen Internetseiten voraussetzt.

Erstmals im Januar 2010 wurde der Kl. darauf aufmerksam, dass
die Bekl. bei einer Recherche zu seinem Namen unter Verlinkung
auf den Speicherort ein Foto von ihm anzeigte. Auf seine Be-
schwerde v. 14.1.2010 entfernte die Bekl. den Link, indem sie die
URL der mit dem Foto verlinkten Internetseite sperrte und auf
eine „Blacklist“ setzte, mit der Folge, dass Inhalte auf der mit der
jeweiligen URL adressierten Internetseite in den Ergebnislisten
der Suchmaschine der Bekl. technisch ausgeschlossen sind. Im
August 2010 zeigte die Bekl. dann das zur Gerichtsakte gereich-
te Foto des Kl., das jedoch von einem anderen Speicherort als im
ersten Fall stammte.

Der Kl. begehrte daraufhin Unterlassung der Veröffentlichung
der Fotos des Kl. und die Abgabe einer entsprechenden strafbe-
wehrten Unterlassungserklärung. Die Bekl. lehnte die Abgabe
einer solchen Unterlassungserklärung ab, sperrte jedoch die be-
nannten URLs und setzte sie ebenfalls auf die „Blacklist“. Den-
noch wurde das Bildnis des Kl., das dieser bei H1.com eingestellt
hatte, auch danach nochmals im Suchergebnis der Bekl. ange-
zeigt. Allerdings erfolgte die Verlinkung dabei nicht unmittelbar
auf die vorbenannten URL. Vielmehr griff die Bekl. nunmehr auf
das Foto zu, indem sie ein Suchergebnis der Suchmaschine
Google in Bezug nahm, das seinerseits auf das bei H1.com unter
der URL „http://www.H...com/a...“ eingestellte Foto verlinkte,
weshalb die nunmehr seitens der Bekl. verlinkte URL ihrerseits
lediglich als Bestandteil die vorgenannte URL aufwies. Der Kl.
sieht sich hierdurch in seinem Recht am eigenen Bild und seinem
allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt.

Aus den Gründen
Die Klage ist ... unbegründet. Dem Kl. steht der geltend ge-
machte Unterlassungsanspruch nicht zu. ...

2. ... Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus
§§ 1004, 823 BGB i.V.m. Art. 1, 2 GG, §§ 22, 23 KUG besteht

nicht. Der Zugriff der Bekl. auf das Bildnis des Kl. und dessen Ver-
öffentlichung ist nicht rechtswidrig, da von einer schlichten Ein-
willigung des Kl. in die Anzeige des Bilds auf der Internetseite
der Bekl. auszugehen ist.

a) Im Zusammenhang mit urheberrechtlichen Unterlassungsan-
sprüchen hat der BGH in seinem U. v. 29.4.2010 – I ZR 69/08
[= MMR 2010, 475 m. Anm. Rössel] – Vorschaubilder – erkannt,
dass der Betreiber einer Suchmaschine von einem Einverständ-
nis des Rechteinhabers zur Benutzung von Werkabbildungen in
dem bei der Bildersuche üblichen Umfang ausgehen dürfe,
wenn der Rechteinhaber die Abbildungen in das Internet einge-
stellt habe, ohne bestehende Möglichkeiten zu ergreifen, den
Zugriff von Suchmaschinen auszuschließen. ...

b) Zwar betrifft diese Entscheidung den Fall eines urheberrecht-
lichen Unterlassungsanspruchs. Die Grundsätze der Entschei-
dung sind nach Auffassung der Kammer aber auch auf den vor-
liegenden Fall eines Anspruchs wegen Verletzung des Rechts am
eigenen Bild zu übertragen, da die der Entscheidung zu Grunde
liegenden Erwägungen auch im vorliegenden Fall tragen.

Der BGH hat in der angesprochenen Entscheidung für die Frage,
ob eine schlichte Einwilligung in die Nutzungshandlung besteht,
allein auf den objektiven Erklärungsinhalt des Verhaltens aus der
Sicht des Erklärungsempfängers abgestellt. Diese Frage stellt
sich aber sowohl bei der (schlichten) Einwilligung nach UrhG als
auch bei einer solchen nach KUG in gleicher Weise. Die Kammer
verkennt dabei nicht, dass das Schutzgut in beiden Fällen ein an-
deres ist und dass im vorliegenden Fall das durch Art. 1, 2 GG
grundrechtlich geschützte Persönlichkeitsrecht – auch in seinem
Ausfluss als Recht auf informationelle Selbstbestimmung – tan-
giert ist.

Dies rechtfertigt indes keine abweichende Entscheidung, da der
Kl. dieses Selbstbestimmungsrecht ausgeübt hat, indem er sein
Bildnis bei H1.com einstellte, ohne es gegen den Zugriff durch
Dritte zu sichern und dadurch den Zugriff anderer Internetseiten
ermöglichte, der überdies in Hinblick auf bestimmte Seiten gera-
de auch bezweckt war.

Für die hier allein zu entscheidende Frage, ob die Veröffentli-
chung des Bildnisses gegen § 22 KUG verstößt oder von einer
schlichten Einwilligung des Kl. gedeckt ist, gelten deshalb nach
Auffassung der Kammer dieselben Erwägungen.

c) Nach diesen Grundsätzen ist das Verhalten des Kl. nach sei-
nem objektiven Erklärungsinhalt aus der Sicht eines Suchma-
schinenbetreibers als Erklärungsempfänger als schlichte Einwilli-
gung in die Bildnisveröffentlichung anzusehen. Der Kl. hat das
streitgegenständliche Foto selbst im Internet veröffentlicht, oh-
ne den Speicherort gegen den Zugriff Dritter zu sichern; viel-
mehr war der Zugriff Dritter nach der Zweckbestimmung in be-
stimmtem Ausmaß – wenn auch nicht durch die Bekl. – vom Kl.
gerade beabsichtigt.

I.E. war sein Foto daher frei zugänglich. Deshalb musste der Kl.
mit den nach den Umständen üblichen Nutzungshandlungen
rechnen und durfte die Bekl. davon ausgehen, dass hiermit Ein-
verständnis besteht.

Der Kl. kann sich insoweit auch nicht darauf berufen, dass es kei-
ne Möglichkeit gegeben habe, das Foto gegen den Zugriff von
Suchmaschinen zu schützen. Unstreitig bestanden Möglichkei-
ten, einen Zugriff Dritter zu unterbinden. ...

d) Der Kl. hat die schlichte Einwilligung auch nicht wirksam wi-
derrufen. Zwar ist ein solcher Widerruf grds. möglich. Weiter-
hin hat der Kl. auch mehrfach erklärt, dass er die Bildnisveröf-
fentlichung durch die Bekl. nicht wünsche und diese zur Unter-
lassung aufgefordert, worin zugleich der entsprechende Wider-
ruf einer schlichten Einwilligung zu sehen wäre. Dies genügt in-
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des für sich betrachtet nicht. Zu berücksichtigen ist nämlich,
dass der Kl. nach wie vor das streitgegenständliche Bildnis bei
H1.com ... auch für Dritte zugänglich vorhält. Der objektive Er-
klärungsinhalt seines Verhaltens ist daher unverändert. Für
einen rechtlich beachtlichen Widerruf ist deshalb ein gegenläu-
figes Verhalten erforderlich dergestalt, dass der Kl. das streitge-
genständliche Bildnis gegen das Auffinden durch Suchmaschi-
nen sichert.

Solange dies nicht geschieht, ist der lediglich ggü. der Bekl. ge-
äußerte Widerspruch unter dem Gesichtspunkt der protestatio
facto contraria unbeachtlich (BGH, a.a.O. – Vorschaubilder).

e) Die Bekl. haftet auch nicht als Störerin. Es fehlt bereits an der
hierfür zumindest erforderlichen fremden Rechtsverletzung, da
die Bilder von dem Kl. selbst eingestellt worden sind und sich
sämtliche Dritte, über die die Bekl. auf diese Bilder verlinkt,
ebenfalls auf die aus dem Verhalten des Kl. folgende Einwilli-
gung berufen können. ...

LG Lüneburg: Strafbare Anbringung
eines GPS-Senders an einem fremden
Kfz

StPO §§ 94, 98; BDSG §§ 3, 29, 32, 43, 44
Beschluss vom 28.3.2011 – 26 Qs 45/11 (AG Lüneburg)

Leitsatz
Die verdeckte Anbringung eines GPS-Senders an einem
fremden Kfz durch eine Detektei zur Erstellung eines Be-
wegungsprofils kann eine Straftat nach §§ 44 Abs. 1, 43
Abs. 2 Nr. 1 BDSG darstellen. Der GPS-Sender unterliegt
daher der Beschlagnahme im Ermittlungsverfahren.

Bewegungsprofile
Strafbarkeit nach § 44 BDSG
Überwachung von Personen
mittels GPS
Datenschutzstrafrecht

Aus den Gründen
I. Der Beschuldigte wendet sich mit seiner Beschwerde gegen
den Beschluss des AG Lüneburg v. 7.12.2010, mit dem dieses
die Beschlagnahme einer GPS-Sende- und Empfangseinrich-
tung nebst Zubehör anordnete. Die Beschwerde ist ... ohne Er-
folg.

1. Die Anordnung der Beschlagnah-
me durch das AG Lüneburg erfolgte
zu Recht. Die Rechtmäßigkeit der Be-
schlagnahme richtet sich nach § 94
StPO. Voraussetzung dieser Vorschrift
ist, dass der beschlagnahmte Gegen-

stand als Beweismittel für die Untersuchung in Betracht kommt.
Hierfür ist es ausreichend, dass dem Gegenstand potenzielle Be-
weisbedeutung zukommt (vgl. BGH NStZ 1981, 94). Es muss da-
her lediglich die Möglichkeit bestehen, dass der Gegenstand zu
Untersuchungszwecken verwendet werden kann. (vgl. Meyer-
Goßner, 53. Aufl., § 94 StPO Rdnr. 6 m.w.Nw.).

Bei Vorliegen der potenziellen Beweisbedeutung ist der Gegen-
stand mit Blick auf das Legalitätsprinzip sicherzustellen (Meyer-
Goßner, a.a.O.; Achenbach, NJW 1976, 1068). An der Beweis-
bedeutung fehlt es nur dann, wenn vorauszusehen ist, dass es
zu keinem Verfahren kommen wird (BGHSt 9, 351, 355), insb.
im Fall des Vorliegens nicht behebbarer Verfahrenshindernisse.

Die Voraussetzungen des § 94 StPO sind vorliegend erfüllt. Der
beschlagnahmte GPS-Sender nebst technischem Zubehör
kommt als Beweismittel in einem Ermittlungsverfahren wegen
eines Verstoßes gegen §§ 43, 44 BDSG gegen den Beschuldig-
ten in Betracht.

Soweit der Verteidiger des Beschuldigten die Ansicht vertritt,
das Anbringen von GPS-Sendern an fremden Kfz zum Zwecke
der Erstellung eines Bewegungsprofils sei keine strafbare Hand-
lung, die Beschlagnahme sei bereits deswegen rechtswidrig ge-
wesen, tritt dem die Kammer in dieser Pauschalität nicht bei.

2. Das Anbringen eines GPS-Senders an einem fremden Kfz oh-
ne Einwilligung des Betroffenen mit der Zielrichtung der Über-
wachung dieses Fahrzeuges durch Erstellen eines Bewegungs-
profils begründet nach Auffassung der Kammer den Anfangs-
verdacht einer Straftat gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. § 43 Abs. 2 Nr. 1
BDSG.

a) Sog. GPS-Daten sind personenbezogene Daten i.S.d. § 3
Abs. 1 BDSG: Durch Auswertung der von GPS-Satelliten abge-
strahlten und von entsprechenden Empfangsgeräten aufge-
zeichneten Daten ist jederzeit feststellbar, zu welchem Zeit-
punkt sich das Empfangsgerät an welchem Ort befunden hat.

So ist es möglich, ein vollständiges Bewegungsprofil des Emp-
fangsgeräts zu erstellen. Zwar hat dieses zunächst einen nur mit-
telbaren Personenbezug. Dieser wird jedoch vollständig dadurch
hergestellt, dass das Empfangsgerät an das Fahrzeug einer
konkreten „Zielperson“ angebracht wird, dieser Person somit
zumindest zugeordnet werden kann. Die vollständige Überwa-
chung der Fahrzeugbewegungen und somit auch des Fahrzeug-
führers sind auch das erklärte Ziel des Beschuldigten. ...

Auch am Personenbezug lässt der Beschuldigte mit seinen An-
gaben keinen Zweifel aufkommen. So soll das Verfahren u.a. der
Feststellung von Arbeitgebern in Unterhaltssachen sowie beim
Verdacht auf Missbrauch einer Krankschreibung zum Einsatz
kommen. Die Ermittlung der Aufenthaltsorte des Fahrzeugs
dient somit zweifelsfrei der Überwachung konkreter, einzelner
Personen. Auch vorliegend ergibt sich aus dem bisherigen Er-
mittlungsstand, dass die Überwachung mit dem Ziel einer nach-
vollziehbaren Aufenthaltsbestimmung des Betroffenen geführt
wurde.

b) Es erfolgt auch eine Verarbeitung der Daten i.S.d. § 43 Abs. 2
Nr. 1 BDSG. Gem. § 3 Abs. 4 BDSG fällt unter den Begriff des
„Verarbeitens“ insb. das Speichern personenbezogener Daten.
Der Beschuldigte wirbt in seinem Flyer insb. damit, dass das Sys-
tem über eine sog. Blackbox verfüge, mit deren Hilfe die Daten
gespeichert, ausgewertet und abgerufen werden können. Dass
dies auch im konkreten Fall so gehandhabt wurde, folgt aus den
sichergestellten Daten im Beweismittelordner, die mehrere sog.
Bewegungsprofile des Betroffenen enthalten.

c) Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht der Verdacht,
dass die Daten „unbefugt“ i.S.d. § 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG verar-
beitet wurden. ... Eine mögliche Zulässigkeit der Datenspeiche-
rung gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG kommt bereits deshalb
nicht in Betracht, weil weder zwischen Beschuldigtem und Be-
troffenen noch zwischen dem Auftraggeber des Beschuldigten
und dem Betroffenen nach dem derzeitigen Ermittlungsstand
aktuell ein Arbeitsverhältnis besteht.

Eine weitere mögliche gesetzliche Rechtfertigung könnte sich
zwar aus § 29 Abs. 1 BDSG ergeben, der die geschäftsmäßige
Datenspeicherung zum Zwecke der Übermittlung unter be-
stimmten Voraussetzungen zulässt. Eine datenschutzrechtliche
Rechtfertigung aus dieser Vorschrift heraus scheitert nach Auf-
fassung der Kammer jedoch bereits daran, dass Grund zur An-
nahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interes-
se an dem Ausschluss der Speicherung hat.

Das schutzwürdige Interesse ergibt sich vorliegend bereits aus
dem verfassungsrechtlich garantierten Persönlichkeitsrecht des
Betroffenen in Gestalt des Rechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung (vgl. BVerfGE 65, 1). Es gewährt dem Betroffenen
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weitgehende Rechte über die Verwendung seiner persönlichen
Daten, insb. im sog. Kernbereich privater Lebensführung selbst
über das Schicksal personenbezogener Daten zu entscheiden
und so „Herr“ dieser Daten zu bleiben. Hierzu gehört auch die
Frage, ob und mit welchem Ziel ein Fahrzeugführer sein Kfz be-
wegt. Zu dieser Frage hat das BVerfG zuletzt in seiner Entschei-
dung zur automatisierten Erfassung von Kfz-Kennzeichen ein-
deutig Stellung dahingehend bezogen, dass auch staatlichen
Stellen ein (verdachtsunabhängiger) Eingriff in diesen Kernbe-
reich privater Lebensführung untersagt ist (vgl. BVerfG NJW
2008, 1505 [= MMR 2008, 308]).

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist jedoch
nicht nur als klassisches Abwehrrecht des Bürgers ggü. staat-
lichen Stellen zu verstehen, sondern entfaltet auch Wirkung
zwischen Privaten soweit in wesentliche Teile der Lebensgestal-
tung eines Betroffenen oder seine Persönlichkeit – so wie vor-
liegend – eingegriffen wird (vgl. Gola/Schomerus, BDSG,
10. Aufl., § 1 Rdnr. 13 m.w.Nw.).

Zwar ist auch das berechtigte Interesse der verantwortlichen
Stelle in die Abwägung einzubeziehen (vgl. Gola/Schomerus,
BDSG, 10. Aufl., § 29 Rdnr. 10). Dieses Interesse in Gestalt der
Gewinnerzielungsabsicht des Beschuldigten durch das ge-
schäftsmäßige Speichern und Auswerten persönlicher Daten
Dritter zum Zwecke der Übermittlung an den jeweiligen Auf-
traggeber muss nach Auffassung der Kammer jedoch ggü. dem
Recht des Betroffen auf informationelle Selbstbestimmung im
Kernbereich privater Lebensführung zurückstehen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand erfolgte die Datenspei-
cherung daher mangels Rechtfertigung „unbefugt“ i.S.d. § 43
Abs. 2 Nr. 1 BDSG.

d) Das AG hat daher i.E. zu Recht den Anfangsverdacht einer
Straftat angenommen, der für die Begründung einer Beschlag-
nahme ausreichend ist (vgl. hierzu Meyer-Goßner, 53. Aufl.,
§ 94 StPO Rdnr. 8).

e) Auch besteht kein Verfahrenshindernis. Der Landesbeauf-
tragte für Datenschutz hat ... rechtzeitig Strafantrag gestellt.
Weitere Verfahrenshindernisse sind nicht ersichtlich.

f) Rein vorsorglich weist die Kammer darauf hin, dass selbst im
Falle des Nichtvorliegens eines Straftatbestands aus den o.g.
Gründen der Anfangsverdacht eine Ordnungswidrigkeit gem.
§ 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG bestünde. Nach § 46 Abs. 1 OWiG fin-
den die Vorschriften über die Beschlagnahme auch im Ord-
nungswidrigkeitenverfahren Anwendung.

Zwar unterliegt die Prüfung der Verhältnismäßigkeit einer Be-
schlagnahme i.R.e. Ordnungswidrigkeitenverfahrens strenge-
ren Maßstäben als im Strafverfahren. Die Anordnung der Be-
schlagnahme wäre jedoch auch in diesem Falle nicht unverhält-
nismäßig:

Vorliegend besteht der Verdacht eines sog. materiellen Versto-
ßes gegen das BDSG, der einen Sanktionsrahmen von bis zu
a 300.000,– Bußgeld vorsieht. Zudem ist dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass mit dem beschriebenen Vorgehen
ein erheblicher, grundrechtsrelevanter Eingriff in das durch
Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützte allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht und das darin enthaltene Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung des Betroffenen verbunden
ist.

Dieser Eingriff ist von einer derartigen Intensität, dass an den
Einsatz von GPS-Geräten in strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
ren hohe Anforderungen an die Ermittlungsbehörden gestellt
werden. Dies folgt unmittelbar aus § 100h StPO, der den Einsatz
solcher Geräte an enge Voraussetzungen und eine strenge Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung knüpft. ...

AG Bonn: Auskunft über den Inhaber
einer Mobilfunknummer zur
Ermittlung des leiblichen Vaters

GG Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1; StGB § 170; TKG § 105
Urteil vom 8.2.2011 – 104 C 593/10

Leitsatz der Redaktion
Das verfassungsrechtlich geschützte Recht eines Kindes
auf Feststellung seiner Abstammung ist gegenüber dem
Datenschutzrecht des Inhabers eines Mobilfunkanschlus-
ses bezüglich seines Namens und seiner Adresse vorran-
gig.

Anspruch auf Datenüberlassung
Vorenthaltung erlangbarer
Information
Allgemeines Persönlichkeitsrecht
Vorrangigkeit von Schutzrechten

Sachverhalt
Der 2006 geborene Kl. begehrt Auskunftserteilung über den In-
haber einer Telefonnummer und begehrt die Auskunftserteilung
zur Ermittlung seines Erzeugers zwecks Geltendmachung von
Unterhaltsansprüchen. Er behauptet, seine Mutter, die alleinige
Inhaberin der elterlichen Sorge, habe im Empfängniszeitraum
ausschließlich mit einem Mann sexu-
ellen Kontakt gehabt, der sich mit
dem Namen „N.“ vorgestellt, ihr sei-
ne Handynummer gegeben und un-
ter dieser Nummer mehrfach mit ihr
telefoniert habe. Der Nachname und
die Anschrift des Erzeugers seien weder der Kindsmutter be-
kannt gewesen, noch habe er selbst diese Daten je erfahren.

Die Bekl. bestreitet, dass der Anschlussinhaber der benannten
Handynummer der Vater des Kl. sei und meint, die Datenüber-
lassung sei aus datenrechtlichen Gründen nicht möglich. Ein
Auskunftsanspruch bestehe nicht.

Aus den Gründen
Die Klage ist ... begründet. ...

Dieser Auskunftsanspruch des Kl. ergibt sich aus seinem allge-
meinen Persönlichkeitsrecht gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1
Abs. 1 GG. Denn das verfassungsrechtlich geschützte allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht umfasst als Recht auf freie Entfaltung
der Persönlichkeit auch das Recht des Kindes auf Kenntnis der
eigenen Abstammung (BVerfG, U. v. 13.2.2007 – 1 BvR 421/05,
Rdnr. 59). Das Persönlichkeitsrecht verleiht zwar keinen allge-
meinen Anspruch auf Verschaffung von Kenntnissen über die
eigene Abstammung, schützt aber vor der Vorenthaltung von
erlangbaren Informationen (BVerfGE 79, 256, Rdnr. 44). Auch
schließt das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Vaters den
Auskunftsanspruch des Kl. nicht aus. Denn die Abwägung zwi-
schen dem Interesse des Kl., der seine Herkunft ermitteln und
seine Unterhaltsansprüche durchsetzen will und dem Interesse
des Erzeugers, sich seiner Verantwortung zu entziehen, recht-
fertigt die Preisgabe der datenschutzrechtlich geschützten An-
gaben des vermeintlichen Vaters (vgl. AG Düsseldorf NJW
2005, 1519 (Ls.) [NJW-RR 2005, 554 = BeckRS 2005, 01980]).
Auf Seiten des unbekannten Anschlussinhabers steht neben
dem wenig schützenswerten Interesse an Geheimhaltung sei-
ner Personalien ggü. einer Frau, mit der er intim wurde, allein
dessen vermeintliches Interesse, eine etwaige Feststellung der
Vaterschaft und unterhaltsrechtliche Inanspruchnahme zu ver-
hindern, wohingegen auf Seiten des Kl. dessen Interesse am
Auffinden seines Vaters, zur eigenen Identitätsfindung wie zur
etwaigen Durchsetzung berechtigter Ansprüche schwer wiegt.
Hierbei ist auch die in § 170 StGB normierte Wertung des Ge-
setzgebers zu berücksichtigen, wonach Unterhaltspflichtverlet-
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zungen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
sanktioniert sind.

Das Gericht hat i.Ü. keine vernünftigen Zweifel an der Richtig-
keit des Sachvortrags des Kl., dass dessen unbekannter Erzeuger
sich selber ggü. der Mutter des Kl. als N. ausgegeben hat und
über die streitige Mobiltelefonnummer mit der Mutter des Kl.
telefoniert hat, sodass eine Vermutung dafür spricht, dass der
Erzeuger des Kl. entweder der Inhaber der streitigen Telefon-
nummer ist oder diese zumindest einen Anhaltspunkt für eine
Ermittlung des Erzeugers des Kl. darstellt.

Das verfassungsrechtlich geschützte Recht des Kl. auf Feststel-
lung seiner Abstammung ist daher auch ggü. dem Recht der
Bekl. auf Wahrung des Datenschutzes ihrer Kunden (§ 105 TKG)
vorrangig. ...

LAG Berlin-Brandenburg: Datenschutz
am Betriebsrats-PC

BetrVG § 40; BDSG § 1 Abs. 3; RVG § 14; VV-RVG Nr. 2300
Beschluss vom 4.3.2011 – 10 TaBV 1984/10 (ArbG Berlin)

Leitsätze
1. Die Konfiguration des Betriebsrats-PC einschließlich
der Anmeldeprozedur bestimmt der Betriebsrat grund-
sätzlich allein.
2. Auf Grund des Strukturprinzips der Betriebsverfas-
sung, dass jede Betriebspartei ihre Sachen selbst regelt,
gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Be-
triebs für die Arbeit am Betriebsrats-PC nur, soweit der Be-
triebsrat diese für sachgerecht erachtet.
3. Der Betriebsrat kann bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten unter Beachtung des Persönlichkeitsrechts
der betroffenen Beschäftigten selbst die datenschutz-
rechtlichen Details bestimmen.
4. Das Bundesdatenschutzgesetz ist subsidiär zum Be-
triebsverfassungsgesetz (§ 1 Abs. 3 BDSG).

Unabhängigkeit des Betriebsrats
Personenbezogene Auswertung
Personalisierte Nutzeranmeldung
Datenschutzrechtliche Bestim-
mungen für Betriebsratsarbeit

Sachverhalt
Die Beteiligten streiten um die Gestaltung des Internetzugangs
für den Betriebsrat. Im Unternehmen existiert eine durch Spruch
einer Einigungsstelle am 4.2.2008 zu Stande gekommene Ge-
samtbetriebsvereinbarung über die „Einführung und Anwen-
dung von Hard- und Software zur Nutzung eines Intranet-/Inter-

netanschlusses und zur Möglichkeit
der Kommunikation mit E-Mails“
(GBV). Diese regelt in § 4 Abs. 1 u.a.,
dass die Nutzung des Internet nur auf
Grund einer von der Arbeitgeberin zu
erteilenden persönlichen Berechti-

gung gestattet ist. Nach Anlage 2 dieser GBV protokolliert der
Proxy-Server u.a. auch den jeweiligen Benutzernamen, die
Quell-IP-Adresse, die Ziel-IP-Adresse sowie die jeweils komplet-
ten HTML-Seiten. Diese Daten werden zur Erstellung von drei
personenbezogenen Auswertungen verwandt, nämlich

c Top Benutzer, die trotz Warnhinweis zugegriffen haben,
c aktivste Surfer,
c aktivste Download-Benutzer.

Der Betriebsrat meint, die Arbeitgeberin sei verpflichtet, den Be-
triebsrats-PC so für das Internet freizuschalten, dass es nur einen
generellen „Account“ für den Betriebsrat geben dürfe, die Ar-
beitgeberin dürfe nicht individualisierbar für jedes Betriebsrats-
mitglied nachvollziehen, welches Betriebsratsmitglied sich wel-
chem Thema im Internet widme.

Aus den Gründen
1. Die Arbeitgeberin ist verpflichtet, den im Raum des Betriebs-
rats vorhandenen PC so einzurichten, dass für alle Betriebsrats-
mitglieder eine einheitliche Nutzeranmeldung ohne persona-
lisierte Anmeldung des jeweiligen Betriebsratsmitglieds be-
steht. ... die Vorschriften des BDSG [gebieten] eine personali-
sierte Anmeldung der einzelnen Betriebsratsmitglieder am PC
im Betriebsratsraum für die Betriebsratsarbeit nicht. Auch der
Schutz der Persönlichkeitsrechte der im Betrieb beschäftigten
Arbeitnehmer gebietet dieses nicht.

1.1 Der Beteiligung des Betriebsrats nach dem BetrVG liegt die
zutreffende Vorstellung des Gesetzgebers zu Grunde, dass zwi-
schen dem Arbeitgeber und der vom Betriebsrat vertretenen Be-
legschaft Interessengegensätze bestehen, die des Ausgleichs
bedürfen. Die Verpflichtung des Arbeitgebers und des Betriebs-
rats zur vertrauensvollen Zusammenarbeit nach § 2 Abs. 1
BetrVG beseitigt diese Interessenpolarität nicht, sondern setzt
sie gerade voraus. An diesem Befund ändert der Umstand
nichts, dass das BetrVG gleichzeitig von gemeinsamen Zielen
und Interessenübereinstimmungen ausgeht, die insgesamt aus-
reichen, um die Zusammenarbeit zu tragen (BAG, B. v.
11.11.1997 – 1 ABR 21/97).

Die autonome Interessenwahrnehmung mit dem Ziel eines an-
gemessenen Ausgleichs ist nur möglich, wenn sich Arbeitgeber
und Betriebsrat unabhängig voneinander ihre Meinung bilden,
also insb. Verhandlungsziele und mögliche Kompromisslinien
bestimmen können. Die insoweit bestehende Unabhängigkeit
von Betriebsrat und Arbeitgeber ist ein Strukturprinzip der Be-
triebsverfassung, das in zahlreichen Regelungen des BetrVG
zum Ausdruck kommt. So nimmt § 5 Abs. 3 BetrVG die leiten-
den Angestellten von der Anwendung des BetrVG und damit
von der durch den Betriebsrat vertretenen Belegschaft aus, weil
der Arbeitgeber für seine eigene Willensbildung – und auch für
die Vertretung ggü. der Belegschaft und dem Betriebsrat – auf
Angehörige dieser Arbeitnehmergruppe angewiesen ist. Auf
der anderen Seite trifft das BetrVG eine ganze Reihe von Vorkeh-
rungen, um die erforderliche Unabhängigkeit des Betriebsrats
zu sichern. So ist dessen Bildung allein Sache der Belegschaft
(vgl. insb. §§ 7, 8 und 16 bis 18 BetrVG). Weiter gewährleistet
das Gesetz eine vom Arbeitgeber unbeeinflusste Interessenver-
tretung u.a. durch die Strafvorschrift des § 119 BetrVG und
durch die zum Schutz der Betriebsratsmitglieder bestehenden
Benachteiligungsverbote (etwa §§ 78 und 37 Abs. 4 BetrVG)
und den speziellen Kündigungsschutz (etwa § 15 Abs. 1
KSchG). Mit der gesetzlich geforderten Eigenständigkeit des Be-
triebsrats wären Kontrollrechte und Weisungsbefugnisse des
Arbeitgebers hinsichtlich der Ausübung des Betriebsratsamts
nicht vereinbar (so bereits BAG, B. v. 23.6.1983 – 6 ABR 65/80
zum Aufsuchen von Arbeitnehmern an ihrem Arbeitsplatz durch
Betriebsratsmitglieder).

Auf Grund dieses Strukturprinzips der Unabhängigkeit in der
Betriebsverfassung bedürfen Eingriffe in die Selbstorganisation
des Betriebsrats einer ausdrücklichen Rechtsgrundlage. Selbst
lückenhafte Gesetze wie das BDSG sind im Lichte dieses Struk-
turprinzips auszulegen. Deshalb darf z.B. auch der betriebliche
Datenschutzbeauftragte nicht die Tätigkeit des Betriebsrats
kontrollieren (BAG, B. v. 11.11.1997 – 1 ABR 21/97).

1.2 Der Betriebsrat ist bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten dem Datenschutz selbstverständlich auch verpflichtet
(BAG, B. v. 12.8.2009 – 7 ABR 15/08, v. 3.6.2003 – 1 ABR 19/02
und v. 11.11.1997 – 1 ABR 21/97), denn Datenschutz dient dem
Schutz der Persönlichkeit der Arbeitnehmer des Betriebs.

1.2.1 Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistet das
allgemeine Persönlichkeitsrecht. Als Teilausprägung dieses
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Grundrechts hat das BVerfG das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung (BVerfG, U. v. 15.12.1983 – 1 BvR 209/83)
anerkannt.

Die Grundrechte binden zwar gem. Art. 1 Abs. 3 GG allein die
staatliche Gewalt. Eine unmittelbare Drittwirkung der Grund-
rechte im Privatrechtsverkehr besteht grds. nicht (st. Rspr. seit
BVerfG, U. v. 15.1.1958 – 1 BvR 400/51). Allerdings verkörpert
sich in den Grundrechtsbestimmungen des GG eine objektive
Wertordnung, die für alle Bereiche des Rechts gilt. Die Wertvor-
stellungen des GG müssen deshalb auch bei der Anwendung zi-
vilrechtlicher Vorschriften berücksichtigt werden. Dies ist vor al-
lem möglich und geboten bei der Konkretisierung von General-
klauseln und Rechtsbegriffen, die der wertenden Auslegung be-
dürfen. Über diese „Einbruchstellen“ entfalten die Grundrechte
dann ihre mittelbare Wirkung im bürgerlichen Recht (vgl. etwa
BVerfG, B. v. 23.4.1986 – 2 BvR 487/80).

Verletzt wird ggf. jedenfalls das zivilrechtliche allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers. Dieses ist als „sonstiges
Recht“ i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB seit langem anerkannt (st. Rspr.
seit BGH, U. v. 25.5.1954 – I ZR 211/53). Es ist mit dem in Art. 2
Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG verankerten Grundrecht nicht iden-
tisch (BVerfG, B. v. 22.8.2006 – 1 BvR 1168/04). Das zivilrecht-
liche allgemeine Persönlichkeitsrecht reicht weiter als das verfas-
sungsrechtliche (BAG, U. v. 23.4.2009 – 6 AZR 189/08 [= MMR
2009, 800 Ls.]). Denn die Verfassung beschränkt sich generell
darauf, dem Gesetzgeber einen mehr oder minder weiten Rah-
men zur Sicherung der Grundrechte vorzugeben. Demgegen-
über kann das einfachrechtliche Persönlichkeitsrecht erheblich
weiter reichen. Das verfassungsrechtliche Persönlichkeitsrecht
überlässt es dem Gesetzgeber, wie der Persönlichkeitsschutz
realisiert wird, etwa durch Maßnahmen im Bereich des Zivil-
rechts. Die konkrete Ausgestaltung des privatrechtlichen Per-
sönlichkeitsrechts ist daher nur eine der verfassungsrechtlich zu-
lässigen Möglichkeiten.

1.2.2 Das zivilrechtliche allgemeine Persönlichkeitsrecht ist auch
im Arbeitsverhältnis zu beachten (BAG, U. v. 27.3.2003 – 2 AZR
51/02). Nach § 75 Abs. 2 Satz 1 BetrVG besteht für den Be-
triebsrat (und den Arbeitgeber) die gesetzliche Pflicht, die freie
Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Ar-
beitnehmer nicht nur zu schützen, sondern auch noch aktiv zu
fördern (vgl. BAG, B. v. 29.6.2004 – 1 ABR 21/03). Diese Pflicht
endet nicht vor dem Raum des Betriebsrats. Auch wenn der Be-
triebsrat nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG darüber zu wachen hat,
dass das BDSG zu Gunsten der Arbeitnehmer eingehalten wird,
schließt dieser Kontrollauftrag die Gefahr nicht aus, dass dem
Betriebsrat beim eigenen Umgang mit personenbezogenen Da-
ten Verstöße gegen Vorschriften des Datenschutzes unterlaufen
können.

Wie dieser Gefahr zu begegnen ist, entscheidet jedoch auf
Grund des Strukturprinzips der Betriebsverfassung zunächst der
Betriebsrat allein im Rahmen seines Ermessens. Hat der Arbeit-
geber Bedenken, dass die Ermessensentscheidung des Betriebs-
rats mit höherrangigem Recht vereinbar ist, indem er z.B. das
Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer des Betriebs verletzt
sieht, ist wie bei jeder Streitigkeit um Ermessensentscheidungen
des Betriebsrats im arbeitsgerichtlichen Verfahren zu entschei-
den, ob der Betriebsrat sein Ermessen korrekt ausgeübt hat.

1.3 Der dem Zugriff auf das Internet zwingend vorausgehende
Zugang zum PC im Betriebsratsraum kann nicht durch Maßnah-
men nach § 9 Satz 1 BDSG i.V.m. der dazu geltenden Anlage in
Bezug auf personenbezogene Daten entsprechend § 3 Abs. 1
BDSG beschränkt werden. Das folgt aus der gesetzlich angeord-
neten Subsidiarität des BDSG (zur Subsidiarität des BDSG ggü.
betriebsverfassungsrechtlichen Regelungen vgl. BAG, B. v.

11.11.1997 – 1 ABR 21/97). Rechtsvorschriften des Bundes, die
auf personenbezogene Daten einschließlich deren Veröffentli-
chung anzuwenden sind, gehen nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BDSG
den Vorschriften des BDSG vor.

Das BetrVG ist eine Rechtsvorschrift des Bundes und enthält ent-
sprechende Vorschriften über den Umgang mit personenbezo-
genen Daten innerhalb des Betriebsrats. Die Mitglieder des Be-
triebsrats sind gem. § 99 Abs. 1 Satz 3 BetrVG und gem. § 102
Abs. 2 Satz 5 BetrVG verpflichtet, über die ihnen i.R.d. personel-
len Maßnahmen bekannt gewordenen persönlichen Verhältnis-
se und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die ihrer Bedeutung
oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedür-
fen, Stillschweigen zu bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 2–4 BetrVG
ist entsprechend anwendbar. Für die Abgrenzung der persön-
lichen Verhältnisse und Angelegenheiten, die danach der
Schweigepflicht unterliegen, gelten die zum BDSG entwickelten
Grundsätze (BAG, B. v. 12.8.2009 – 7 ABR 15/08). Durch die Ver-
weisung in § 99 Abs. 1 Satz 3 BetrVG auf § 79 Abs. 1 Satz 3
BetrVG wird klargestellt, dass die Schweigepflicht im Verhältnis
der Mitglieder des Betriebsrats untereinander keine Anwen-
dung findet. Damit ist der Zugriff auf den PC im Raum des Be-
triebsrats, der nur von den Betriebsratsmitgliedern genutzt wer-
den darf, grds. durch die Arbeitgeberin nicht einschränkbar.

1.4 Das bedeutet nicht, dass der Betriebsrat im internen Um-
gang mit personenbezogenen Daten frei wäre. Datenverarbei-
tende Stellen und damit Adressaten des BDSG sind nicht öffent-
liche Stellen, soweit sie Daten unter Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen verarbeiten, nutzen oder dafür erheben. Nicht öf-
fentliche Stellen müssen nach § 2 Abs. 4 BDSG natürliche und
juristische Personen sein. Deshalb ist der Betriebsrat auf Grund
seiner fehlenden Rechtsfähigkeit nicht unmittelbar Adressat des
BDSG, sondern die Arbeitgeberin. Als Teil der verantwortlichen
Stelle i.S.v. § 3 Abs. 7 BDSG ist der Betriebsrat aber ebenfalls
dem Datenschutz verpflichtet.

Er hat aber auf Grund des Strukturprinzips der Unabhängigkeit
in der Betriebsverfassung eigenständig über Maßnahmen zu be-
schließen, um einem Missbrauch der Daten innerhalb seines Ver-
antwortungsbereichs zu begegnen.

Grds. muss der Betriebsrat die jeweils geltenden betrieblichen
Datenschutzbestimmungen einhalten (BAG, B. v. 12.8.2009 –
7 ABR 15/08). Allerdings kann er diese soweit wie nötig ergän-
zen (vgl. Simitis, BDSG, 6. Aufl., § 28 Rdnr. 55) oder abändern,
sofern dieses auf Grund des Strukturprinzips der Unabhängig-
keit in der Betriebsverfassung vom Betriebsrat als geboten an-
gesehen wird. Ob und inwieweit der Betriebsrat dazu durch die
Arbeitgeberin nach Maßgabe der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG
angemessene technische Vorkehrungen einrichten oder orga-
nisatorische Vorkehrungen treffen lässt, um gespeicherte Da-
ten vor unbefugtem Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfer-
nen zu schützen bzw. wie er eine wirksame Weitergabekontrol-
le sicherstellt, obliegt dem pflichtgemäßen Ermessen des Be-
triebsrats. Die Arbeitgeberin ist nicht berechtigt, insoweit steu-
ernd auf die Gestaltung des PC im Betriebsratsraum Einfluss zu
nehmen.

1.5 Da der Zugang zum PC im Raum des Betriebsrats, der nur
von den Betriebsratsmitgliedern genutzt werden darf, durch die
Arbeitgeberin rechtlich nicht einschränkbar ist und der Betriebs-
rat nach pflichtgemäßem Ermessen entscheidet, wie er den An-
forderungen des Datenschutzes gerecht wird, kann der Be-
triebsrat die nicht personalisierte Anmeldung verlangen. Damit
ist gewährleistet, dass unbefugte Nicht-Betriebsratsmitglieder
keinen Zugang zum PC erhalten. Damit ist auch dem Schutzbe-
dürfnis der betroffenen Arbeitnehmer und dem Schutzinteresse
der Arbeitgeberin hinreichend entsprochen.
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Die Mitglieder des Betriebsrats sind gem. § 99 Abs. 1 Satz 3,
§ 102 Abs. 2 Satz 5 BetrVG verpflichtet, über die ihnen i.R.d.
personellen Maßnahmen bekannt gewordenen persönlichen
Verhältnisse und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die ihrer
Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behand-
lung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 2–4
BetrVG ist entsprechend anwendbar. Durch diese Vorschriften
wird klargestellt, dass die Schweigepflicht im Verhältnis der Mit-
glieder des Betriebsrats untereinander keine Anwendung fin-
det. Damit ist die Anmeldung mittels Sammel-Account aller Be-
triebsratsmitglieder unter dem Gesichtspunkt des Datenschut-
zes nicht einschränkbar.

Da das BetrVG dem BDSG entsprechend § 1 Abs. 3 Satz 1 BDSG
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten i.R.d. §§ 99
und 102 BetrVG vorgeht, greifen auch die im Laufe des Verfah-
rens erteilten schriftlichen Hinweise des Gerichts und die An-
merkungen der Arbeitgeberin hier nicht. Denn diese gingen je-
weils von einer Anwendbarkeit des § 9 BDSG und der dazu er-
lassenen Anlage aus.

Anhaltspunkte, dass mittels dem PC im Raum des Betriebsrats
Zugriff auf personenbezogene Daten über den Bereich der
§§ 99 und 102 BetrVG möglich wären, hatte die Kammer nicht,
sodass auch eine differenzierte Betrachtung hinsichtlich etwai-
gen den §§ 99 und 102 BetrVG unterfallenden personenbezo-
genen Daten und anderen personenbezogenen Daten nicht er-
forderlich ist.

1.6 Etwas anderes ergibt sich entgegen der Ansicht der Arbeit-
geberin auch nicht aus der GBV v. 4.2.2008. Einzige denkbare
Rechtsgrundlage für einen Eingriff der Arbeitgeberin in die Ge-
staltung des Betriebsrats-PC ist hier die GBV v. 4.2.2008. Diese
Gesamtbetriebsvereinbarung findet jedoch auf die Internetnut-
zung i.R.d. Betriebsratstätigkeit keine Anwendung.

Unabhängig von der Frage, ob der Gesamtbetriebsrat überhaupt
i.R.d. § 50 Abs. 1 oder § 50 Abs. 2 BetrVG zur Regelung der Ein-
führung und Anwendung der Internetanschlüsse zuständig war,
handelt es sich allein um eine Regelung zur Ausgestaltung der
Leistungs- und Verhaltenskontrolle i.R.d. § 87 Abs. 1 Nr. 6
BetrVG. Dabei hatte die Einigungsstelle in Ausübung der Mitbe-
stimmung eine Regelung mit einem angemessenen Ausgleich
zwischen den Belangen der Betriebe bzw. des Unternehmens
und den Belangen der betroffenen Arbeitnehmer zu finden. Das
o.g. Strukturprinzip der Betriebsverfassung verbietet aber, dass
die Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen im Raum des Be-
triebsrats der Mitbestimmung der Arbeitgeberin und damit letzt-
lich der Zuständigkeit der Einigungsstelle unterworfen wird.

Denn die Rechte des Betriebsrats auf entsprechende Sachmittel
bestimmen sich allein entsprechend § 40 Abs. 2 BetrVG nach
deren Erforderlichkeit. Es stellt somit keine Regelungsfrage, son-
dern eine Rechtsfrage dar, ob und inwieweit der Betriebsrat die-
se Sachmittel benötigt.

Nach st. Rspr. des BAG obliegt zunächst allein dem Betriebsrat
die Prüfung, ob ein von ihm verlangtes Sachmittel zur Erledi-
gung von Betriebsratsaufgaben erforderlich und von der Arbeit-
geberin zur Verfügung zu stellen ist. Die Entscheidung hierüber
darf er zwar nicht allein an seinen subjektiven Bedürfnissen aus-
richten. Von ihm wird vielmehr verlangt, dass er die betrieb-
lichen Verhältnisse und die sich ihm stellenden Aufgaben be-
rücksichtigt. Dabei hat er die Interessen der Belegschaft an einer
sachgerechten Ausübung des Betriebsratsamts und berechtigte
Interessen des Arbeitgebers, auch soweit sie auf eine Begren-
zung der Kostentragungspflicht gerichtet sind, gegeneinander
abzuwägen (BAG, B. v. 17.2.2010 – 7 ABR 103/09). Diese
Grundsätze gelten auch für das Verlangen des Betriebsrats auf
Überlassung von Informations- und Kommunikationstechnik.

Die Entscheidung des Betriebsrats über die Erforderlichkeit des
verlangten Sachmittels unterliegt aber allein der arbeitsgericht-
lichen Kontrolle. Es handelt sich um eine Rechtsfrage. Die ar-
beitsgerichtliche Prüfung ist darauf beschränkt, ob das verlang-
te Sachmittel auf Grund der konkreten betrieblichen Situation
der Erledigung der gesetzlichen Aufgaben des Betriebsrats dient
und der Betriebsrat bei seiner Entscheidung nicht nur die Inte-
ressen der Belegschaft berücksichtigt, sondern auch berechtig-
ten Interessen des Arbeitgebers Rechnung getragen hat. Dient
das jeweilige Sachmittel der Erledigung betriebsverfassungs-
rechtlicher Aufgaben und hält sich die Interessenabwägung des
Betriebsrats im Rahmen seines Beurteilungsspielraums, kann
das Gericht die Entscheidung des Betriebsrats nicht durch seine
eigene ersetzen (BAG, B. v. 17.2.2010 – 7 ABR 103/09).

Auch der Arbeitgeberin steht es deshalb nicht zu, in den gesetz-
lich gebotenen Abwägungsprozess des Betriebsrats mitbestim-
mend einzugreifen. Mit der gesetzlich geforderten Eigenstän-
digkeit des Betriebsrats wären weder Kontrollrechte noch Wei-
sungsbefugnisse oder Mitbestimmungsrechte der Arbeitgebe-
rin hinsichtlich der Ausübung des Betriebsratsamts vereinbar (so
bereits BAG, B. v. 23.6.1983 – 6 ABR 65/80). Somit kann die Ar-
beitgeberin auch nicht mittelbar über eine Gesamtbetriebsver-
einbarung in die Gestaltung des PC im Betriebsratsraum eingrei-
fen. ...

LAG Berlin-Brandenburg: Öffnung des
E-Mail-Accounts durch Arbeitgeber
während Erkrankung des Arbeitnehmers

TKG §§ 3, 88; GG Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 10; BGB §§ 823 Abs. 2,
1004
Urteil vom 16.2.2011 – 4 Sa 2132/10 (ArbG Berlin); rechtskräftig

Leitsätze
1. Ein Arbeitgeber wird nicht allein dadurch zum Dienst-
anbieter i.S.d. TKG, dass er seinen Beschäftigten gestat-
tet, einen dienstlichen E-Mail-Account auch privat zu nut-
zen.
2. Belassen die Beschäftigten bei Nutzung des Arbeits-
platzrechners die eingehenden E-Mails im Posteingang
bzw. die versendeten im Postausgang, so unterliegt der
Zugriff des Arbeitgebers auf diese Daten nicht den recht-
lichen Beschränkungen des Fernmeldegeheimnisses.

Betrieblicher E-Mail-Account
Privatnutzung
Fernmeldegeheimnis
Zugriffsrecht des Arbeitgebers
Allgemeines Persönlichkeitsrecht

Sachverhalt
Die Parteien streiten darum, ob die Kl. den Bekl. den Zugriff auf
die in dem ihrer E-Mail-Anschrift zugeordneten elektronischen
Postfach vorhandenen E-Mails vollständig verweigern kann.
Zwischen der Kl. und der Bekl. zu 1), die einen Betrieb der Auto-
mobilindustrie betreibt, besteht seit dem Jahr 1988 ein Arbeits-
verhältnis, in dessen Rahmen die Kl.
zuletzt als Verkaufsberaterin im Fir-
menangehörigengeschäft in Berlin
tätig war. Der Bekl. zu 2) ist ein Kolle-
ge der Kl., die Bekl. zu 3) ist ihre
Dienstvorgesetzte. Eine von der Bekl.
zu 1) mit Vereinbarung v. 1.5.2003 als Gesamtbetriebsvereinba-
rung abgeschlossene „Internet- und E-Mail-RL“ enthält in Punkt 5
unter der Überschrift „Regelungen für Electronic Mail“ u.a. fol-
gende Regelung:

„... Mit Zustimmung des Vorgesetzten darf E-Mail in geringem
Umfang auch für die private interne und externe Kommunika-
tion genutzt werden. ... E-Mails privaten Inhalts können mit

ZD 1/2011 LAG Berlin-Brandenburg: Öffnung des E-Mail-Accounts durch Arbeitgeber 43



„privat“ in der Betreffzeile gekennzeichnet werden. Als privat
gekennzeichnete E-Mails dürfen von Dritten grds. nicht geöff-
net, weitergeleitet oder gespeichert werden. Als privat gekenn-
zeichnete E-Mails dürfen nur dann kontrolliert werden, wenn
neben der Information des Betriebsrats zusätzlich der betrieb-
liche Datenschutzbeauftragte nach Prüfung der schriftlich zu
dokumentierenden tatsächlichen Anhaltspunkte für den Ver-
dacht einer missbräuchlichen Nutzung der Kontrolle zuge-
stimmt hat. ...“

Die Kl. nutzte ihren dienstlichen E-Mail-Account auch für private
E-Mails. Soweit die Kl. private E-Mails versendete, kennzeichne-
te sie diese mit dem Zusatz „privat“ in der Betreffzeile. Jeder
Mitarbeiter bei der Bekl. zu 1) hat sicherzustellen, dass die Erfül-
lung seiner Aufgaben bei Abwesenheit (Krankheit, Urlaub) nicht
gefährdet ist. Hierzu existiert eine entsprechende RL bei der
Bekl. Für das Team der Kl. ist geregelt, dass im Fall der Abwesen-
heit des Mitarbeiters organisatorisch sicherzustellen ist, dass die
Arbeitgeberin – die Bekl. zu 1) – weiterhin Zugriff auf den
E-Mail-Account hat, damit die dienstlichen Mails weiter bearbei-
tet werden können. Die Kl. richtete am 27.11.2008 wegen einer
geplanten Abwesenheit v. 28.11.–2.12.2008 einen Abwesen-
heitsassistenten ein, der über ihre Abwesenheit bis zum
2.12.2008 informierte. Die Kl. hatte für keine Stellvertretung
gesorgt, sondern vielmehr eine bereits einmal eingerichtete
Stellvertreterregelung deaktiviert. Seit dem 28.11.2008 war die
Kl. arbeitsunfähig erkrankt. Ihr Stellvertreter hatte keinen Zu-
griff auf das der E-Mail-Anschrift der Kl. zugeordnete elektroni-
sche Postfach. Der Stellvertreter der Kl., der Bekl. zu 2), versuch-
te deshalb nach dem Vortrag der Bekl. zu 1), der von der Kl. mit
Nichtwissen bestritten wurde, die Kl. Ende November/Anfang
Dezember 2008 mehrfach telefonisch zu erreichen. Dies blieb
erfolglos. Er schrieb sodann nach dem Vortrag der Bekl. zu 1),
den die Kl. ebenfalls bestreitet, am 12.12.2008 eine entspre-
chende Mail an die Kl., in dem er ihr mitteilte, dass ein Zugriff auf
die E-Mails der Kl. zur Bearbeitung notwendig sei, er jedoch kei-
nen Zugriff habe. Die E-Mail blieb unbeantwortet. Nachdem die
Kl. sich mit E-Mail v. 6.1.2009 weiter krank meldete, schrieb die
Vorgesetzte, die Bekl. zu 3), der Kl., was seitens der Kl. desglei-
chen bestritten wird, ebenfalls am 6.1.2009 eine E-Mail mit der
Bitte, sich mit dem Bekl. zu 2) in Verbindung zu setzen, weil die
Kundenmails nicht bearbeitet werden können. Nach Informa-
tion des bei der Bekl. zu 1) gebildeten Berliner Betriebsrats und
einer Beteiligung des Datenschutzbeauftragten öffnete am
21.1.2009 gegen 12.00 Uhr die IT-Abteilung der Bekl. zu 1) das
der E-Mail-Anschrift der Kl. zugeordnete elektronische Post-
fach. Dienstliche E-Mails wurden geöffnet und ausgedruckt, um
deren Bearbeitung zu ermöglichen. Jedenfalls zeitweise waren
außer dem Bekl. zu 2) das Mitglied des bei der Bekl. zu 1) gebil-
deten Berliner Betriebsrats A. K. und auf Wunsch der Kl. die So-
zialbetreuerin des Werks M. B. anwesend.

Die Kl. behauptet, die Regelungen aus dem Jahr 2003 fänden
auf sie keine Anwendung, auf Grund einer betrieblichen Übung
habe sie ein Recht auf moderate Privatnutzung des ihr überlas-
senen elektronischen Postfachs. Da jede Öffnung ihres elektro-
nischen Postfachs die Möglichkeit eröffne, ihre privaten E-Mails
zu lesen, könne sie von den Bekl. verlangen, nicht ohne ihre vor-
herige Einwilligung an sie gerichtete E-Mails zur Kenntnis zu
nehmen, zu öffnen, zu lesen, zu kopieren, zu speichern, auszu-
drucken und/oder weiterzuleiten. Die Kl. begehrt Unterlas-
sungsverpflichtungen, dass die Bekl. weder E-Mails einsehen
noch sich Zugang zum passwortgeschützten E-Mail-Account
verschaffen.

Das ArbG hat die Klage abgewiesen. Die Kl. vertritt weiterhin die
Auffassung, die Bekl. zu 1) sei „Dienstanbieter“ i.S.d. TKG. Da
die Bekl. zu 1) ihren Mitarbeitern die private Nutzung des dienst-

lichen E-Mail-Accounts gestatte, erbringe sie geschäftsmäßig
TK-Dienstleistungen i.S.d. § 3 Nr. 6 TKG und unterfalle damit
dem Anwendungsbereich des § 88 TKG. Die Kl. könne sich auch
auf Art. 10 GG berufen.

Aus den Gründen
B. Die Berufung ist ... unbegründet. ...

I. Der Anspruch ergibt sich nicht aus § 1004 BGB i.V.m. § 823
Abs. 2 BGB i.V.m. § 88 Abs. 2 und Abs. 3 TKG. Weder die Bekl.
zu 1) noch die Bekl. zu 2) und 3) haben gegen § 88 Abs. 2 und
Abs. 3 TKG verstoßen.

1. Die Bekl. zu 1) ist ebenso wenig wie die Bekl. zu 2) und 3)
Dienstanbieter i.S.d. § 88 TKG. Der Arbeitgeber, der lediglich
seinen Arbeitnehmern auch die private Nutzung des dienst-
lichen E-Mail-Accounts gestattet, ist nach herrschender Auffas-
sung, der sich auch das ArbG angeschlossen hat, kein Dienstan-
bieter i.S.d. TKG (LAG Niedersachsen NZA-RR 2010, 406 [=
MMR 2010, 639 m. Anm. Tiedemann]). Nach § 3 Ziff. 6 TKG ist
„Dienstanbieter“ jeder, der ganz oder teilweise geschäftsmäßig
TK-Leistungen erbringt oder an der Erbringung solcher Dienste
mitwirkt. Die Bekl. zu 1) erbringt weder geschäftsmäßig TK-Leis-
tungen noch wirkt sie an diesen mit. ...

2. Aber selbst, wenn man die Auffassung der Kl. teilte, ein Ar-
beitgeber werde allein durch die Gestattung privaten E-Mail-
Verkehrs unter Nutzung des dienstlichen Rechners und des
dienstlichen Accounts zum Dienstanbieter i.S.d. § 3 Ziff. 6 TKG,
wäre der Anwendungsbereich des § 88 TKG nicht eröffnet.

a) § 88 TKG schützt das Fernmeldegeheimnis i.S.d. Art. 10
Abs. 1 GG. Das Fernmeldegeheimnis schützt die unkörperliche
Übermittlung von Informationen an individuelle Empfänger mit
Hilfe des TK-Verkehrs (BVerfGE 115, 166, 182 [= MMR 2006,
217]; BVerfGE 120, 274, 306 f. [= MMR 2008, 315 m. Anm.
Bär]). Der Grundrechtsschutz erstreckt sich nicht auf die außer-
halb eines laufenden Kommunikationsvorgangs im Herrschafts-
bereich des Kommunikationsteilnehmers gespeicherten Inhalte
und Umstände der Kommunikation. Der Schutz des Fernmelde-
geheimnisses endet insoweit in dem Moment, in dem die E-Mail
beim Empfänger angekommen und der Übertragungsvorgang
beendet ist (BVerfGE 115, 166, 183 ff. [= MMR 2006, 217];
BVerfGE 120, 274, 307 f. [= MMR 2008, 315 m. Anm. Bär]).
Nach Abschluss des Übertragungsvorgangs im Herrschaftsbe-
reich des Kommunikationsteilnehmers gespeicherte Verbin-
dungsdaten werden deswegen nicht durch Art. 10 Abs. 1 GG
geschützt (BVerfGE 115, 166, 183 ff. [= MMR 2006, 217]).

Gestattet wie vorliegend ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern,
den Arbeitsplatzrechner auch zum privaten E-Mail-Verkehr zu
nutzen und E-Mails, die von den Mitarbeitern nicht unmittelbar
nach Eingang oder Versendung gelöscht werden, im Postein-
gang oder -ausgang zu belassen oder in anderen auf lokalen
Rechnern oder zentral gesicherten Verzeichnissen des Systems
abzuspeichern, unterliegt der Zugriff des Arbeitgebers oder
Dritter auf diese Datenbestände dementsprechend nicht den
rechtlichen Beschränkungen des Fernmeldegeheimnisses (LAG
Niedersachsen NZA-RR 2010, 406 [= MMR 2010, 639 m. Anm.
Tiedemann]; VGH Kassel NJW 2009, 2470 [= MMR 2009, 714];
VG Frankfurt/M. WM 2009, 948).

b) Soweit die Kl. die Auffassung vertritt, der Schutzbereich des
Art. 10 GG müsse für sie auch auf die auf dem Rechner gespei-
cherte E-Mail erweitert werden, weil sie auf Grund ihrer krank-
heitsbedingten Abwesenheit keine Möglichkeit des Zugriffs auf
ihren Rechner hatte, folgt dem die Kammer nicht. Art. 10 Abs. 1
GG trägt gerade der Besonderheit Rechnung, dass für den Kom-
munikationsteilnehmer keine technischen Möglichkeiten vor-
handen sind, das Entstehen und die Speicherung von Verbin-
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dungsdaten durch den Nachrichtenübermittler zu verhindern
oder auch nur zu beeinflussen. Demgegenüber hatte die Kl. vor-
liegend im Rahmen auch ihres dienstlichen E-Mail-Accounts die
Möglichkeit, grds. dem Zugriff Dritter auf ihren Account durch
Einrichtung von Schutzvorrichtungen zu begegnen. Genau dies
hat die Kl. auch getan: Sie hat ein persönliches Passwort einge-
richtet, ohne dessen Kenntnis auch die Bekl. nicht ohne weiteres
auf den dienstlichen Account der Kl. zugreifen konnte. Der
E-Mail-Account blieb i.Ü. auch während der Erkrankung der Kl.
für diese grds. beherrschbar. Die Bekl. zu 1) hat mehrmals ver-
geblich versucht, die Kl. wegen der fehlenden Zugriffsmöglich-
keit zu erreichen. Die Tatsache, dass die Kl. dies offensichtlich
ignorierte und auch sich selbst die Möglichkeit nahm, das weite-
re Vorgehen zu beeinflussen, führt nicht zu einer Erweiterung
des Schutzbereichs des Art. 10 Abs. 1 GG. ...

II. Der Anspruch ergibt sich aus den oben dargelegten Gründen
auch nicht aus § 1004 BGB i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB i.V.m.
Art. 10 Abs. 1 GG. Der Schutzbereich des Art. 10 GG ist bereits
nicht eröffnet.

III. Der Anspruch ergibt sich aus den oben dargelegten Gründen
auch nicht aus § 1004 BGB i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 206
StGB. Die Bekl. waren weder Inhaber noch Beschäftigte eines
Unternehmens, das geschäftsmäßig Post- oder TK-Dienste er-
bringt. Insoweit ist der Vorwurf der Kl., die Bekl. hätten einen
Straftatbestand verwirklicht, nicht zutreffend.

IV. Der Anspruch ergibt sich auch nicht aus § 1004 BGB i.V.m.
§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 202a StGB. Die Kl. hat nicht dargelegt
und unter Beweis gestellt, dass sich die Bekl. unbefugt Zugang
zu Daten, die nicht für sie bestimmt waren, verschafft haben.
Vorliegend hat die Bekl. sich zwar Zugriff auf den E-Mail-
Account der Kl. verschafft; es erfolgte aber soweit ersichtlich al-
lein ein Zugriff auf dienstliche E-Mails der Kl. Insoweit auch hat
das bei der Öffnung des Accounts anwesende Betriebsratsmit-
glied in seinem schriftlichen Gedächtnisprotokoll ... ausdrück-
lich klargestellt, dass es keine Zweifel gegeben habe, dass priva-
te E-Mails weder geöffnet noch ausgedruckt wurden, sondern
ausschließlich die eindeutig durch die Kopf- oder Betreffzeile als
Geschäftsmail zu identifizierenden Mails betroffen waren. Diese
E-Mails sind nicht der Kl., sondern allein der Bekl. zu 1) zuzuord-
nen. Die Kl. hat die entsprechenden E-Mails allein als Arbeitneh-
merin der Bekl. zu 1) erhalten; insoweit war die E-Mail aus Sicht
des Senders an die Bekl. zu 1) und nicht an die Kl. als Privatper-
son gerichtet, es handelte sich damit i.S.d. § 202a StGB um Da-
ten, die für die Bekl. zu 1) bestimmt waren. ...

V. Der Anspruch der Kl. ergibt sich nicht aus § 1004 BGB i.V.m.
Art. 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 GG.

1. Es erscheint der Kammer bereits nicht unzweifelhaft, ob die
Bekl. in den Schutzbereich des Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1
GG gewährleisteten Persönlichkeitsrechts eingegriffen hat.

Das durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistete
allgemeine Persönlichkeitsrecht ist allerdings auch im Privat-
rechtsverkehr und insb. im Arbeitsverhältnis zu beachten (BAGE
105, 356). Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt den Ar-
beitnehmer im Arbeitsverhältnis nicht nur vor einer technischen
Überwachung am Arbeitsplatz, sondern auch vor anderen Ein-
griffen (BAG AP Nr. 210 zu § 626 BGB).

Vorliegend hat die Bekl. sich zwar Zugriff auf den E-Mail-
Account der Kl. verschafft; es erfolgte soweit ersichtlich allein
ein Zugriff auf dienstliche E-Mails der Kl.

2. Aber auch wenn man einen Eingriff in den Schutzbereich des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts mit der Kl. deswegen bejaht,
weil durch die Öffnung des dienstlichen E-Mail-Accounts ange-
sichts der auch privaten Nutzung der dienstlichen E-Mail-Adres-

se ein Zugriff auf private E-Mails zumindest potenziell möglich
war, wäre der Eingriff nicht rechtswidrig gewesen.

a) Das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers im Arbeitsver-
hältnis wird nicht schrankenlos gewährleistet. Eingriffe in das
Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers können durch Wahr-
nehmung überwiegend schutzwürdiger Interessen des Arbeit-
gebers gerechtfertigt sein. Bei einer Kollision des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts mit den Interessen des Arbeitgebers ist so-
mit durch eine Güterabwägung im Einzelfall zu ermitteln, ob das
allgemeine Persönlichkeitsrecht den Vorrang verdient (BVerfGE
106, 28 [= MMR 2003, 35]; BVerfG AP BGB § 611 Persönlich-
keitsrecht Nr. 24; BVerfGE 117, 202; BAGE 102, 190; BAG AP
Nr. 210 zu § 626 BGB; BAGE 93, 1; BAGE 105, 356).

b) Vorliegend überwiegt das durch Art. 14 GG geschützte Inter-
esse der Bekl. zu 1) an der Aufrechterhaltung des ungestörten
Arbeitsablaufs das Interesse der Kl., dass ein Zugriff auf ihren Ac-
count gänzlich unterbleibt.

aa) Zu berücksichtigen ist dabei zum einen, dass die Notwendig-
keit eines Zugriffs allein durch ein Verhalten der Kl. entstand. Die
Kl. war arbeitsvertraglich verpflichtet, im Falle ihrer Abwesen-
heit i.R.e. Stellvertreterregelung dafür Sorge zu tragen, dass
dienstliche E-Mails auch während ihrer Abwesenheit bearbeitet
werden können. Dem ist die Kl. nicht nachgekommen, sie hat
vielmehr eine bestehende Stellvertreterregelung sogar deakti-
viert und damit eine ordnungsgemäße Bearbeitung i.R.d. Ge-
schäftsablaufs zusätzlich erschwert bzw. verhindert.

bb) Zur Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Geschäfts-
ablaufs war der Zugriff auf den dienstlichen E-Mail-Account der
Kl. auch erforderlich und verhältnismäßig. ...

3. An der Verhältnismäßigkeit des Zugriffs bestehen auch keine
Zweifel. Die Bekl. hat vor dem Zugriff zunächst versucht, die Kl. zu
kontaktieren, sie hat weiterhin, nachdem dies nicht erfolgreich
war, erst abgewartet, ob die Kl. gesundet und damit ein Zugriff
entbehrlich wird. Erst nachdem ein weiteres Zuwarten nicht mehr
vertretbar erschien, hat sich die Bekl. entschlossen, zur Aufrecht-
erhaltung ihres Geschäftsbetriebs zu handeln. Sie hat dabei alle
formellen Voraussetzungen gewahrt: Sie hat den Beauftragten
für den Datenschutz rechtzeitig zuvor eingeschaltet, sie hat des
Weiteren dafür gesorgt, dass bei dem Zugriff auf den Account
u.a. ein Betriebsratsmitglied anwesend ist. Durch die entspre-
chende Anwesenheit hat die Bekl. zu 1) ihre eigene Überwa-
chung gewährleistet, gerade um durch die Kontrolle auch durch
den Betriebsrat einen Zugriff auf private E-Mail zu verhindern.

3. Nach alledem hat die Bekl. zu 1) das allgemeine Persönlich-
keitsrecht der Kl. nicht verletzt. Gleiches gilt für den Bekl. zu 2).
Die Bekl. zu 3) hatte nicht einmal Zugriff auf den dienstlichen
E-Mail-Account der Kl. genommen. Der Anspruch der Kl. ergibt
sich dementsprechend auch nicht aus § 1004 BGB i.V.m. Art. 1
Abs. 1 und 2 Abs. 1 GG. ...

Anmerkung
RiArbG Dr. Jens Tiedemann, Frankfurt a.M./Siegburg

E-Mails sind aus der Geschäftswelt nicht mehr wegzudenken
und haben in weiten Teilen Brief und Fax verdrängt. Allerdings
gehen E-Mails anders als Briefpost regelmäßig nicht bei einem
Sammel-Account (z.B. info@firma.de), der z.B. von der Sekretä-
rin der Geschäftsführung verwaltet wird, sondern auf personali-
sierten E-Mail-Accounts von Mitarbeitern ein. Für Unternehmen
ist es daher wichtig, uneingeschränkten Zugriff auf die sie be-
treffende elektronische Korrespondenz zu haben, etwa um Kor-
respondenz mit Kunden (z.B. Bestellungen, Stornierungen, Auf-
tragsänderungen) zu archivieren oder aus buchhalterischen
Gründen. Die vorstehende Entscheidung des LAG Berlin-Bran-
denburg zeigt prototypisch auf, welche (straf-)rechtlichen Pro-
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bleme sich ergeben können, wenn Arbeitgeber im Falle geneh-
migter Privatnutzung des betrieblichen E-Mail-Accounts bei Ab-
wesenheit von Mitarbeitern (z.B. auf Grund von Krankheit oder
Urlaub) auf betriebsbezogene E-Mails in deren E-Mail-Account
zugreifen möchten.

1. Nicht zu überzeugen vermag zunächst die Annahme des LAG
Berlin-Brandenburg, dass der Arbeitgeber vorliegend kein
Diensteanbieter i.S.v. § 88 Abs. 2 TKG sein soll. Es hat hierbei
wohl einen Großteil der tk- und arbeitsrechtlichen Literatur zu
diesem Thema „übersehen“ und sich lediglich auf die Entschei-
dung eines anderen LAG bezogen. Vielmehr ist nach ganz h.A.
ein Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmern private E-Mails über
den dienstlichen E-Mail-Account – unabhängig vom Umfang –
ausdrücklich erlaubt, Diensteanbieter i.S.v. § 88 TKG, da er ge-
schäftsmäßig TK-Dienste i.S.v. § 3 Nr. 6 TKG erbringt (Berl-
KommTKG/Säcker, 2. Aufl. 2009, § 3 TKG Rdnr. 16; Ernst, NZA
2002, 585, 587 m.w.Nw.; ArbG Hannover NZA-RR 2005, 420,
421; Rath/Karner, K&R 2007, 446, 450; Lunk, NZA 2009, 457,
460; a.A. Löwisch, DB 2009, 2782, 2783). Die Erbringung von
TK-Diensten erfolgt nach § 3 Nr. 10 TKG durch das nachhaltige
Anbieten einer Kommunikationsanlage (z.B. Zurverfügungstel-
lung von E-Mail über den Unternehmens-Server) ggü. einem
Dritten, wozu auch Arbeitnehmer zählen, sofern die private
Nutzung der Kommunikationsanlage im Unternehmen gestat-
tet ist (Mengel, BB 2004, 2014, 2015 f.; Kömpf/Kunz, NZA
2007, 1341, 1345; Bernhardt/Barthel, AuA 2008, 150, 152;
Kratz/Gubbels, NZA 2009, 652, 654; Hoppe/Braun, MMR 2010,
80, 81; a.A. Schimmelpfennig/Wenning, DB 2006, 2290,
2292 ff.). Eine Gewinnerzielungsabsicht des Arbeitgebers ist
hierbei nicht erforderlich, sodass eine private E-Mail-Nutzung
Arbeitnehmern auch unentgeltlich gestattet werden kann (Alten-
burg/v. Reinersdorff/Leister, MMR 2005, 135, 136; Hilber/Frank,
RdA 2002, 89, 92 f.).

2. Die Rechtsstellung als sog. Serviceprovider bringt nicht nur
eine Vielzahl von Verpflichtungen mit sich, sondern schränkt
auch die Kontrollmöglichkeiten ein. So werden nach § 88
Abs. 1 TKG alle Inhalts- und Verbindungsdaten, die Auskunft
über die am E-Mail-Verkehr Beteiligten geben könnten, vor ihrer
Preisgabe geschützt. Der Arbeitgeber hat also vorliegend auf
Grund der Erlaubnis privater E-Mail-Kommunikation über den
dienstlichen E-Mail-Account das Fernmeldegeheimnis gem.
Art. 10 GG ggü. seinen Arbeitnehmern zu wahren. Die An-
wendbarkeit des TKG führt nach ganz h.A. dazu, dass Arbeitge-
bern damit sogar der Zugriff auf betriebliche E-Mails versagt ist,
wenn sich die betrieblichen nicht von den privaten E-Mails un-
terscheiden lassen (Lindemann/Simon, BB 2001, 1950, 1953;
Koch, NZA 2008, 911, 913; Wellhöner/Byers, BB 2009, 2310;
Vietmeyer/Byers, MMR 2010, 807, 809). Ein Verstoß hiergegen
stellt eine Straftat gem. § 206 StGB dar. Arbeitgebern ist daher
zu empfehlen, wenn sie auf geschäftliche Korrespondenz eines
Arbeitnehmers zugreifen möchten, in jedem Fall für eine prak-
tisch handhabbare Trennung von privaten und betrieblichen
E-Mails zu sorgen, z.B. durch die Anweisung, private E-Mails
(ein- und ausgehende) in einen als „privat“ gekennzeichneten
Ordner im E-Mail-Client zu verschieben. Eine unverbindliche An-
weisung, dass private E-Mails im Betreff lediglich als privat ge-
kennzeichnet werden können, ist nicht ausreichend.

3. Unter Auswertung der Rspr. des BVerfG zu Art. 10 GG kommt
das LAG Berlin-Brandenburg allerdings zum zutreffenden Er-
gebnis, dass die E-Mails, die vorliegend aus dem E-Mail-Account
der Kl. heraus geöffnet und ausgedruckt wurden, nicht mehr
dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, sodass § 88 TKG trotz
Providerstellung dennoch nicht eingreift.

a) Aus der Rspr. des BVerfG zu Art. 10 GG ergibt sich, dass des-
sen Schutzbereich nicht die nach Abschluss des Kommunika-

tionsvorgangs im Herrschaftsbereich des Kommunikationsteil-
nehmers gespeicherten Inhalte und Verbindungsdaten umfasst,
soweit dieser eigene Schutzvorkehrungen gegen den heim-
lichen Datenzugriff treffen kann. Die spezifischen Gefahren
einer räumlich distanzierten Kommunikation, vor denen Art. 10
GG schützen will, bestehen hier nicht fort (vgl. BVerfG MMR
2006, 217 und BVerfG MMR 2008, 315 m. Anm. Bär]). Der VGH
Kassel (MMR 2009, 714 ff.) hat insofern überzeugend darge-
legt, dass auch bei E-Mails, die durch Belassung in Mailordnern
Eingang in zentrale Speichermedien finden oder durch Abspei-
cherung durch den Mitarbeiter in Verzeichnissen des innerbe-
trieblichen Netzes abgelegt werden können, kein nachwirken-
der Schutz des Fernmeldegeheimnisses besteht. Dies gilt aber
nur dann, wenn allein dem jeweiligen Mitarbeiter nach Erhalt
oder Versendung der E-Mail die Entscheidung obliegt, ob diese
mit ihren Verbindungsdaten im System verbleibt, gelöscht, an
anderer Stelle gespeichert oder aber durch Vergabe eines Pass-
worts bzw. Verschlüsselung gegen unberechtigte Zugriffe ge-
schützt wird. Dies deckt sich mit der jüngsten Rspr. des BVerfG
(MMR 2009, 673 ff.), wonach E-Mails von Arbeitnehmern i.E. so
lange dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, wie der Arbeitge-
ber darauf einen nicht zu verhindernden Zugriff hat (Hoppe/
Braun, MMR 2010, 80, 82). Vorliegend hat die Kl. entsprechend
der arbeitgeberseitigen Weisung ihren E-Mail-Account durch
ein Passwort geschützt, sodass grds. kein ungehinderter Zugriff
auf die dortigen betrieblichen und privaten E-Mails besteht.

b) Es ist jedoch fraglich, ob ein Kommunikationsvorgang aus-
nahmsweise noch nicht abgeschlossen ist, wenn eine E-Mail im
elektronischen Postfach zwar eingegangen ist, der Arbeitneh-
mer aber hiervon z.B. auf Grund von Urlaub oder Erkrankung
keine Kenntnis hat. Blackberrys und Smartphones mit Zugriff
auf das betriebliche E-Mail-Konto stellt wegen der damit ver-
bundenen Kosten und Sicherheitsrisiken schließlich nur ein Teil
der Arbeitgeber zur Verfügung, ganz abgesehen von der Frage,
ob Arbeitnehmer bei Urlaub und Krankheit überhaupt verpflich-
tet sind, diese Geräte zu nutzen. Das LAG Berlin-Brandenburg
befasst sich, soweit ersichtlich, als erstes Gericht unter dem Ge-
sichtspunkt der „Erweiterung des Schutzbereichs“ mit der auf-
geworfenen Frage. Für das Eingreifen von Art. 10 GG und die
Anwendbarkeit des § 88 TKG könnte sprechen, dass der betrof-
fene Arbeitnehmer mangels Kenntnis von den in seiner Abwe-
senheit eingegangenen E-Mails keine Entscheidung über deren
weiteren Verbleib bzw. die weitere Bearbeitung treffen konnte.
Auf den Schutz des Fernmeldegeheimnisses dürfte ein Arbeit-
nehmer so lange angewiesen sein, wie er keine Schutzvorkeh-
rungen gegen einen unberechtigten Zugriff von außen treffen
konnte (Hoppe/Braun, MMR 2010, 80, 81 f.; Vietmeyer/Byers,
MMR 2010, 807, 809). Im konkreten Fall brauchte die Frage al-
lerdings nicht entschieden zu werden, da die Kl. durch das von
ihr vergebene Passwort ihren E-Mail-Account generell vor unbe-
fugtem Zugriff geschützt hatte, sodass – mit den Worten des
LAG Berlin-Brandenburg – der E-Mail-Account auch bei Krank-
heit und Urlaub für sie grds. beherrschbar blieb. Gemeint ist da-
mit, dass die Kl. auch trotz Abwesenheit entscheiden konnte, ob
und, wenn ja, wer Zugriff auf die zwischenzeitlich eingegange-
nen E-Mails nehmen konnte. Mit einer grundrechtsrelevanten
Schutzbereichserweiterung hat dies aber nichts zu tun. Entwe-
der der elektronische Kommunikationsvorgang ist abgeschlos-
sen (dann greift Art. 10 GG nicht ein) oder er ist nicht beendet
(dann greift Art. 10 GG ein).

4. Die Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburg zeigt des Wei-
teren exemplarisch auf, welche Regelungen Arbeitgeber treffen
bzw. welche Schritte sie einleiten müssen, damit sie im Falle ge-
nehmigter Privatnutzung des betrieblichen E-Mail-Accounts bei
Abwesenheit von Mitarbeitern (z.B. auf Grund von Krankheit
oder Urlaub) in rechtlich unbedenklicher Weise auf betriebliche
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E-Mails zugreifen können. Diese Vorgehensweise stellt eine
praktische Konkordanz zwischen dem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht des Arbeitnehmers (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1
GG) und dem Grundrecht des Arbeitgebers aus Art. 12 GG her:

c (a) Arbeitsvertragliche Verpflichtung der Arbeitnehmer, be-
triebliche und private E-Mails strikt zu trennen und im Falle der
Abwesenheit (z.B. Urlaub oder Krankheit) durch eine Stellvertre-
terregelung über den Abwesenheitsassistenten des E-Mail-Cli-
ent dafür Sorge zu tragen, dass eingehende betriebliche E-Mails
von Kollegen/Vorgesetzen bearbeitet werden können, um eine
ordnungsgemäße Bearbeitung im Geschäftsablauf herzustel-
len.
c (b) Im Falle des Verstoßes gegen (a) mehrfache vergebliche

Versuche des Arbeitgebers, die beleg- und nachweisbar sind,
den Arbeitnehmer telefonisch oder per E-Mail zu erreichen, da-
mit dieser Zugriff auf den E-Mail-Account gewährt oder seinen
arbeitsvertraglichen Verpflichtungen nachkommt.
c (c) Im Falle der Erfolglosigkeit von (b) die Öffnung des E-Mail-

Accounts des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber (z.B. durch
die IT-Abteilung) rechtzeitig vorher anzukündigen, damit eine
Vertrauensperson des betroffenen Arbeitnehmers anwesend
sein kann.
c (d) Anschließende Öffnung des E-Mail-Accounts durch den

Arbeitgeber in Anwesenheit „neutraler Zeugen“ (z.B. betrieb-
licher Datenschutzbeauftragter und/oder Betriebsratsmitglied)
und der Vertrauensperson des Arbeitnehmers sowie Durchsicht
ausschließlich derjenigen E-Mails, die nach Absender und/oder
Betreff eindeutig betrieblicher Natur sind, um eine versehent-
liche Öffnung privater E-Mails auszuschließen. Die Zeugen soll-
ten durchgehend anwesend sein und über ihre Beobachtungen
ein Protokoll als Gedächtnisstütze für ein etwaig nachfolgendes
Gerichtsverfahren anfertigen.

Bei einem derartigen Vorgehen dürften zivil- und strafrechtliche
Risiken für Arbeitgeber weitgehend minimiert sein und verstän-
dige Arbeitnehmer dürften einsehen, dass damit mehr als ernst-
haft versucht wurde, eine Verletzung des Fernmeldegeheimnis-
ses und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu verhindern.
Schließlich „gehören“ die E-Mails, um die es dem Arbeitgeber
geht, genauso wie bei vergleichbarer Briefpost, nicht dem Ar-
beitnehmer, sondern dem Unternehmen.

LAG Köln: Verwertbarkeit heimlicher
Videoaufnahmen

BDSG § 6b Abs. 2; BGB § 626; KSchG § 1
Urteil vom 18.11.2010 – 6 Sa 817/10 (ArbG Köln); nicht rechts-
kräftig

Leitsatz
Die Verwertung heimlicher Videoaufnahmen von öffent-
lich zugänglichen Räumen (hier: Kassenbereich eines
Supermarkts) kann im Kündigungsschutzprozess in ver-
fassungskonformer Einschränkung des § 6b Abs. 2 BDSG
zulässig sein, wenn sich der Arbeitgeber in einer notwehr-
ähnlichen Lage befindet und die heimliche Videoüber-
wachung nicht unverhältnismäßig ist.

Anm. d. Red.: Die Revision ist beim BAG unter dem Az. 2 AZR 153/11 anhängig.

Heimliche Videoüberwachung
Verwertbarkeit
Zustimmung des Betriebsrats
Privatsphäre des Arbeitnehmers
Außerordentliche Kündigung

Sachverhalt
Die Parteien streiten vor allem über die Wirksamkeit einer fristlo-
sen Kündigung v. 23.1.2009, die hilfsweise fristgerecht zum
nächst zulässigen Termin ausgesprochen wurde. Die Kl. war
zum Kündigungszeitpunkt 50 Jahre alt und seit September

1990 als Verkäuferin, zuletzt als stell-
vertretende Filialleiterin, in der Filiale
K der Bekl. gegen eine monatliche
Vergütung von ca. a 1.400,– i.R.e.
Teilzeitbeschäftigung tätig. Am 20.1.
2009 hörte die Bekl. den bei ihr beste-
henden Betriebsrat zu der beabsichtigten fristlosen, hilfsweise
fristgerechten Kündigung wie folgt an:

„In der Filiale K2. 1 wurde auf Grund sehr hoher Inventurdiffe-
renzen ein Kameraeinsatz geplant, dem Sie am 21.11.2008 für
den Zeitraum von vier Wochen zugestimmt haben. Daraufhin
wurden die Kameras v. 1.12.2008 bis zum 22.12.2008 installiert
und das Filmmaterial danach ausgewertet. Am 12.1.2009 wur-
de uns das Filmmaterial übergeben. Im Beisein von Herrn K vom
Betriebsrat konnten wir auf der CD sehen, wie Frau K abends
nach 20 Uhr an den Kassen aufräumt. Dabei öffnet sie den Ziga-
rettenträger einer Kasse und entnimmt einige Schachteln Ziga-
retten. Danach werden diese in den Fächern für die Tüten ver-
staut. Der Zigarettenträger wird wieder verschlossen. Einige Mi-
nuten später kehrt Frau K an die Kassen zurück und entnimmt
den Fächern die Zigaretten. Schnell werden diese in der Bluse
verstaut. Am 13.1.2009 wurden diese Bilder bzw. kurzen Filme
Frau K gezeigt. ...“

Die Kl. hat bestritten, Zigaretten entwendet zu haben. Sie hat
vorgetragen, ihre Aufgaben erledigt zu haben, wozu es gehöre,
dass Zigarettenregal ein- und auszuräumen und zu ordnen.

Das ArbG hat die Klage nach Vernehmung der Zeugen K und
Frau S und Augenscheinseinnahme der Videoaufzeichnungen
abgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt,
die außerordentliche Kündigung sei nach Zustimmung des Be-
triebsrats wirksam schriftlich erklärt worden und habe das Ar-
beitsverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet. Es bestehe je-
denfalls ein durch Tatsachen begründeter dringender Tatver-
dacht der Entwendung von Zigaretten aus dem Warenbestand
der Bekl., der es der Bekl. unzumutbar mache, die Kl. auch nur
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiter zu beschäftigen. Das
Berufungsgericht hat die auf CD zu den Akten gereichten
Videosequenzen in Augenschein genommen.

Aus den Gründen
... Die außerordentliche Kündigung der Bekl. v. 23.1.2009 ist
rechtsunwirksam, während die hilfsweise erklärte ordentliche
Kündigung das Arbeitsverhältnis der Parteien zum 31.7.2009
beendet hat. Im Einzelnen gilt Folgendes: Für die außerordent-
liche fristlose Kündigung der Bekl. v. 23.1.2009 fehlt es an
einem wichtigen Grund. ...

Zwar liegt nach dem festgestellten Sachverhalt „an sich“ ein
wichtiger Grund zur Kündigung vor. Aus den überreichten Vi-
deosequenzen mit den Aufnahmen v. 6.12.2008 und
17.12.2008 ergibt sich auch für das Berufungsgericht unzwei-
felhaft, dass die Kl. sich jeweils zumindest eine Zigarettenpa-
ckung aus dem Warenbestand der Bekl. angeeignet hat. ... Mit
Rücksicht darauf liegt nicht nur ein dringender Tatverdacht vor,
wie das ArbG angenommen hat. Vielmehr geht das Berufungs-
gericht nach Augenscheinseinnahme der Videoaufnahmen da-
von aus, dass ein vorsätzlich pflichtwidriges Verhalten der Kl.,
nämlich die Entwendung zumindest zweier Zigarettenschach-
teln, erwiesen ist. ...

Mit ihrem vorsätzlichen Fehlverhalten hat die Kl. eine erheb-
liche, die Schwelle zum wichtigen Grund überschreitende
Pflichtverletzung begangen. Die Pflicht zur einschränkungslo-
sen Wahrung der Vermögensinteressen der Bekl. gehörte zum
Kernbereich ihrer Aufgaben als Verkäuferin und stellvertretende
Filialleiterin. Die fristlose Kündigung ist bei Beachtung aller Um-
stände des vorliegenden Falls und nach Abwägung der wider-
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streitenden Interessen gleichwohl nicht gerechtfertigt. Als Reak-
tion der Bekl. auf das Fehlverhalten der Kl. reicht die hilfsweise
erklärte fristgerechte Kündigung aus.

Bei der Prüfung, ob dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung
des Arbeitnehmers trotz Vorliegens einer erheblichen Pflichtver-
letzung jedenfalls bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zumutbar
ist, ist in einer Gesamtwürdigung das Interesse des Arbeitgebers
an der sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen das
Interesse des Arbeitnehmers an dessen Fortbestand abzuwägen.
... Eine außerordentliche Kündigung kommt nur in Betracht,
wenn es keinen angemessenen Weg gibt, das Arbeitsverhältnis
fortzusetzen, und dem Arbeitgeber sämtliche milderen Reak-
tionsmöglichkeiten unzumutbar sind. Als mildere Reaktionen
kommen insb. Abmahnung und ordentliche Kündigung in Be-
tracht. Sie sind dann alternative Gestaltungsmittel, wenn schon
sie geeignet sind, den mit der außerordentlichen Kündigung ver-
folgten Zweck – die Vermeidung des Risikos künftiger Störungen
– zu erreichen (BAG NZA 2010, 1228, 1231 m.w.Nw.).

Diese Grundsätze gelten uneingeschränkt selbst bei Störungen
des Vertrauensbereichs durch Straftaten gegen Vermögen oder
Eigentum des Arbeitgebers. Auch in diesem Bereich gibt es kei-
ne „absoluten“ Kündigungsgründe (vgl. BAG, a.a.O.). Dies
führt hier dazu, dass der Bekl. jedenfalls eine Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist am
31.7.2009 zumutbar war.

Bei der Interessenabwägung fällt zu Gunsten der Kl. ins Ge-
wicht, dass sie rund 18 Jahre lang durch eine beanstandungs-
freie Tätigkeit als Verkäuferin und Kassiererin Loyalität zur Bekl.
gezeigt hat. Dies und der Umstand, dass ihr Fehlverhalten einen
relativ geringen wirtschaftlichen Schaden verursacht hat, lassen
die fristlose Kündigung als in der Sanktionsskala übermäßige
Reaktion erscheinen. Zwar ist durch die von der Kl. begangenen
Vermögensdelikte ein irreparabler Vertrauensverlust entstan-
den, der eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für die Bekl.
letztlich unzumutbar macht. Dies gilt aber nicht gleichermaßen
für die Einhaltung der Kündigungsfrist. Die vorübergehende
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zu dem absehbaren En-
de am 31.7.2009 war der Bekl. noch zumutbar, wobei auch eine
weitere Freistellung der Kl. in Betracht zu ziehen gewesen wäre.
Insgesamt stellt sich das Fehlverhalten bei Abwägung aller Um-
stände als nicht so schwerwiegend dar, dass als Reaktion nur
noch die fristlose Kündigung als ultima ratio übrig blieb. Aus
dem Vorstehenden folgt, dass die ordentliche Kündigung als
milderes und im Streitfall angemessenes Mittel das Arbeitsver-
hältnis zum 31.7.2009 beendet hat. ...

Die Videoaufnahmen, die die Tatbegehung der Kl. dokumentie-
ren, unterliegen auch keinem Beweisverwertungsverbot. Zwar
stellt die heimliche Videoüberwachung eines Arbeitnehmers
durch den Arbeitgeber einen Eingriff in das durch Art. 2 Abs. 1
GG geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht dar. Dieser Ein-
griff führt jedoch dann nicht zu einem Beweisverwertungsver-
bot, wenn der konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung
oder einer anderen schweren Verfehlung zulasten des Arbeitge-
bers besteht, weniger einschneidende Mittel zur Aufklärung des
Verdachts ausgeschöpft sind, die verdeckte Videoüberwachung
praktisch das einzig verbleibende Mittel darstellt und insgesamt
nicht unverhältnismäßig ist (vgl. BAG NZA 2003, 1193).

Diese Voraussetzungen waren im Streitfall erfüllt, auch wenn sich
der Verdacht strafbaren Verhaltens zunächst nicht konkret gegen
die Kl. richtete. Jedenfalls bestand der Verdacht dahingehend,
dass Mitarbeiterdiebstähle erheblichen Einfluss auf die festge-
stellten Inventurdifferenzen haben konnten. Der Betriebsrat
stimmte daraufhin auch der Durchführung einer verdeckten Vi-
deoüberwachung für die Dauer von 4 Wochen unter bestimmten

Auflagen zu. U.a. durften den Mitarbeitern durch die Aufzeich-
nungen, sofern kein strafrechtlich verwertbares Material vorliege,
keine Repressalien drohen ... Da der Betriebsrat ... der streitbefan-
genen Kündigung „nach Schilderung der Gründe und eingehen-
der Diskussion“ einstimmig zustimmte, ist davon auszugehen,
dass auch er die Überwachungsmaßnahme als zulässig ansah.

An der Zulässigkeit der Verwertung heimlicher Videoaufnah-
men – zumal unter Beachtung des Mitbestimmungsrechts des
Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG – vermag auch die
Vorschrift des § 6b Abs. 2 BDSG nichts zu ändern, nach der bei
der Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-
elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) der Um-
stand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle durch ge-
eignete Maßnahmen erkennbar zu machen sind. Daraus kann
nicht das Verbot jedweder verdeckten Videoüberwachung an
öffentlich zugänglichen Arbeitsplätzen abgeleitet werden. Eine
verfassungskonforme Einschränkung der Vorschrift ist jedenfalls
dann geboten, wenn sich der Arbeitgeber in einer notwehrähn-
lichen Lage befindet und die heimliche Videoüberwachung
nicht unverhältnismäßig ist (vgl. Vietmeyer/Byers, DB 2010,
1462; Dzida/Grau, NZA 2010, 1201). So hat auch das BVerfG
ein absolutes Beweisverwertungsverbot unmittelbar aus den
Grundrechten nur in den Fällen anerkannt, in denen der absolu-
te Kernbereich privater Lebensgestaltung berührt ist (vgl. zuletzt
BVerfG v. 9.11.2010 – 2 BVR 2101/09 m.w.Nw.). Das kann be-
friedigend nur unter Berücksichtigung der Besonderheiten des
einzelnen Falls beantwortet werden.

Hier ist ersichtlich nicht der Kernbereich privater Lebensgestal-
tung der Kl. berührt. Die Videoaufnahmen zeigen sie vielmehr in
dem öffentlich zugänglichen Arbeits- und Kassenbereich, in
dem sogar eine ständige Videoüberwachung grds. zulässig ist
(vgl. BAG NZA 2008, 2144 [= MMR 2008, 777 (Ls.)]). Dann muss
unter besonderen Umständen, die hier gegeben sind, auch eine
verdeckte Überwachung statthaft sein, ohne dass in die grund-
rechtlich geschützte Privatsphäre des Arbeitnehmers eingegrif-
fen wird. ...

Schweiz. BVGer: Absolute
Unkenntlichmachung von
Personen bei Google Street View

schwDSG Art. 30 Abs. 1
Urteil vom 30.3.2011 – A-7040/2009

Leitsätze der Redaktion
1. Google hat sämtliche Gesichter unkenntlich zu machen, be-
vor die Bilder in Google Street View veröffentlicht werden. Im
Bereich sensibler Einrichtungen (Frauenhäuser, Altersheime,
Gefängnisse, Schulen, Sozial- und Vormundschaftsbehörden,
Gerichte und Spitäler) sind die Bilder so weit zu anonymisieren,
dass auch weitere individualisierende Merkmale wie Hautfarbe,
Kleidung, Hilfsmittel von körperlich behinderten Personen etc.
nicht mehr feststellbar sind.
2. Das Interesse der Allgemeinheit an der Kenntnisnahme des
Ereignisbildes bzw. das wirtschaftliche Interesse von Google
überwiegt dasjenige am Recht auf das eigene Bild in keinem Fall,
da eine weitergehende bis absolute Unkenntlichmachung der
Bilder möglich und verhältnismäßig ist.

Anm. d. Red.: Der Volltext ist abrufbar unter: BeckRS 2011, 07574. Zu Google Street
View vgl. auch KG MMR 2011, 414; Forgó, MMR 2010, 217 und Forgó/Krügel, MMR
2010, 17.

Schlagwörter: Anonymisierung; Umsetzung einer Empfeh-
lung; Google Street View; Schweiz; EDÖB
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auftragten dauerhaft entfallen, etwa bei
der Stilllegung des Betriebs, oder eine
Abberufung zur Abwendung einer be-
trieblichen Notsituation unumgänglich
ist. Eine bloße Organisationsentschei-
dung ist – wie nunmehr klargestellt – je-
denfalls nicht ausreichend.
Keine Frage des wichtigen Grundes i.S.v.
§ 4f Abs. 3 Satz 4 BDSG ist der Fall, dass
die verantwortliche Stelle, die einen inter-
nen Beauftragten für den Datenschutz
bestellt hat, auf Grund eines Zusammen-
schlusses mit einer anderen verantwort-
lichen Stelle zu existieren aufhört. In die-
sem Fall, so hat der 10. Senat des BAG
in einer früheren Entscheidung (U. v.
29.9.2010 – 10 AZR 588/09, MMR 2011,
275) entschieden, erlischt das Amt des
Datenschutzbeauftragten und geht nicht
auf die neu gebildete verantwortliche
Stelle über. Dies hatte noch das ArbG
Frankfurt/M. (RDV 2001, 290) sowie Teile
der Lit. (vgl. Däubler, RDV 2004, 55) an-
ders gesehen. Denn in der Regel ist die
Tätigkeit des Beauftragten für den Da-
tenschutz auch arbeitsvertraglich verein-
bart, sodass über § 613a BGB der neue
Arbeitgeber in den betreffenden Arbeits-
vertrag eintritt und damit auch die Bestel-
lung des Datenschutzbeauftragten „wei-
terlebt“.

... jedenfalls nicht bei Betriebsrats-
mitgliedschaft
Ebenso wenig ausreichend ist nach An-
sicht des BAG die bloße Mitgliedschaft
eines Beauftragten für den Datenschutz
im Betriebsrat. Die Zuverlässigkeit eines
Datenschutzbeauftragten kann in Frage
stehen, wenn Interessenkonflikte dro-
hen. Dies kann im Einzelfall vorliegen,
eine grundsätzliche Inkompatibilität zwi-
schen den beiden Ämtern sieht das Ge-
richt nicht. Die Lit. ist diesbezüglich ge-
teilter Meinung (für eine Inkompatibilität
Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 4f
Rdnr. 108; eine Vereinbarkeit anneh-
mend Gola/Schomerus, a.a.O., Rdnr. 28).
Interessant ist, dass das Gericht in seiner
Begründung auf die umstrittene BAG-
Entscheidung zur fehlenden Beaufsichti-
gungs- und Kontrollbefugnis des Beauf-
tragten gegenüber dem Betriebsrat (BAG
U. v. 11.11.1997 – 1 ABR 21/97) verwie-
sen hat, und zwar mit der Bemerkung,
dies “kann dahinstehen“. Ob hierin die
Andeutung einer Änderung der Rspr. des
BAG gesehen werden kann (und nicht
nur ein Verweis auf mangelnde Entschei-

dungserheblichkeit), ist fraglich und
bleibt abzuwarten.
Unternehmen, die einen Beauftragten
für den Datenschutz bestellen, obwohl
sie nicht dazu verpflichtet sind (grds.
alle Unternehmen mit weniger als 10
Beschäftigten, vgl. § 4f Abs. 1 Satz 4
BDSG), haben nicht die strengen Anfor-
derungen an eine Abberufung zu erfüllen
(Begr. zum Gesetzesentwurf v. 18.2.2009,
BT-Drs. 16/12011, 24 f.). Bei diesen Un-
ternehmen ist eine Abberufung jederzeit
möglich. Neben der verantwortlichen
Stelle ist für den nicht-öffentlichen Be-
reich auch die Datenschutzaufsichtsbe-
hörde zur Abberufung berechtigt, vgl.
§ 4f Abs. 3 Satz 4 BDSG. Auch ohne Ab-
berufung endet das Amt des Beauftrag-
ten für den Datenschutz durch Niederle-
gung des Amtes durch den Datenschutz-
beauftragten oder durch einvernehm-
liche Beendigung mit dem Arbeitgeber.

Erneut: Keine Teilkündigung des Arbeits-
verhältnisses bei Abberufung zulässig
Die Tätigkeit als interner Datenschutzbe-
auftragter ist, unabhängig von neben-
oder hauptamtlicher Wahrnehmung der
Aufgaben des Beauftragten für den Da-
tenschutz, mit dem zu Grunde liegenden
Arbeitsverhältnis verbunden. Unklar ist,
welche Auswirkungen die Bestellung als
interner Datenschutzbeauftragter kon-
kret auf das Arbeitsverhältnis hat. Dies
betrifft nicht nur die Frage, ob eine Teil-
kündigung des Arbeitsverhältnisses er-
forderlich ist, sondern z.B. auch die Fra-
ge, ob das Amt des internen Daten-
schutzbeauftragten wegen seiner Akzes-
sorietät mit dem Arbeitsverhältnis auto-
matisch mit Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses endet, oder ob es der geson-
derten Erklärung des Widerrufs der Be-
stellung bedarf.
Das BAG hat bereits 2009 (BAG, U. v.
29.9.2010 – 10 AZR 588/09, MMR 2011,
275) in Abkehrung von der Rspr. des 9. Se-
nats des BAG (vgl. U. v. 13.3.2007 – 9 AZR
612/05, MMR 2007, 582) einen Gleichlauf
von Bestellung und zu Grunde liegender
arbeitsvertraglicher Aufgabenerweiterung
angenommen und seine Auffassung in der
aktuellen Entscheidung wiederholt. Bei
Abberufung des internen Datenschutzbe-
auftragten bedarf es keiner Teilkündigung.
Eine solche ist überflüssig und damit un-
verhältnismäßig und unwirksam.
Das BAG stellt dabei folgende Überle-
gungen an: Das BDSG regelt nicht, wel-

ches Rechtsverhältnis mit der Bestellung
zum Datenschutzbeauftragten begrün-
det werden soll. § 4f BDSG regelt nur die
einseitige Bestellung. Davon zu trennen
ist die vertragliche Grundlage, nach der
sich der Datenschutzbeauftragte schuld-
rechtlich verpflichtet, diese Aufgabe
wahrzunehmen. Regelmäßig ist die Über-
tragung des Amts dem Arbeitgeber nicht
durch die Ausübung des Direktionsrechts
möglich. Eine Erweiterung der arbeitsver-
traglichen Verpflichtungen kann konklu-
dent vereinbart werden, z.B. indem der
Arbeitnehmer das Amt des Beauftragten
für den Datenschutz annimmt. Bei wirk-
samem Widerruf der Bestellung ist die Tä-
tigkeit nicht mehr Bestandteil der ver-
traglich geschuldeten Leistung. Die auf-
lösende Bedingung für die Erweiterung
des Arbeitsvertrags entfällt. Einer Teilkün-
digung bedarf es nicht.
Das BAG hatte in seinem U. v. 13.3.2007
noch offengelassen, ob die Akzessorietät
des Amtes des Datenschutzbeauftragten
mit dem Arbeitsverhältnis dazu führt,
dass das Amt auch ohne Erklärung des
Widerrufs der Bestellung mit Beendigung
des Arbeitsverhältnisses automatisch en-
det. Dies hat das BAG in seiner E. v.
23.3.2011 nunmehr indirekt verneint, in-
dem es festgestellt hat, dass die wirksa-
me Beendigung des zu Grunde liegenden
Arbeitsverhältnisses ein wichtiger Grund
für den Widerruf der Bestellung eines in-
ternen Beauftragen für den Datenschutz
sein kann. Ein Widerruf ist aber eben
dennoch notwendig.
In der Praxis dürfte diese Frage durch den
weitgehenden zeitlichen Gleichlauf von
Abberufungsschutz mit dem neu ge-
schaffenen Kündigungsschutz in § 4f
Abs. 3 Satz 5 BDSG (Kündigung nur bei
wichtigem Grund i.S.v. § 626 BGB mög-
lich) an Bedeutung verloren haben.

Keine Ausführungen zur personellen
Ausstattung des Beauftragten für den
Datenschutz
Keine Ausführungen enthält die Ent-
scheidung des BAG v. 23.3.2011 zu der
Frage der erforderlichen personellen Aus-
stattung des Beauftragten für den Daten-
schutz. Dem Tatbestand der Entschei-
dung kann allerdings entnommen wer-
den, dass die Beauftragte für den Daten-
schutz bei ca. 1.600 Beschäftigten ca.
30% ihrer Arbeitszeit für ihre Aufgaben
als Datenschutzbeauftragte aufwendete
und i.Ü. weiter in der Fluggastabferti-
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gung beschäftigt war. Bei 1.600 Beschäf-
tigten und in Anbetracht eines u.U. da-
tenschutzsensiblen Arbeitsumfelds (z.B.
Bodyscanner etc.) scheint ein Nebenamt
von 30% eine relativ geringe personelle
Ausstattung zu sein. Ob dies tatsächlich
zu wenig ist, hängt von vielen Einzelfra-
gen ab, etwa von der sonstigen Daten-
schutzorganisation der verantwortlichen
Stelle. Je nachdem, welcher Theorie bei
den Bestellvoraussetzungen man folgt,
ist denkbar, dass eine zu geringe perso-
nelle Ausstattung des Amtes des Daten-

schutzbeauftragten einer Nichtbestel-
lung gleichkommt. Dies kann Einfluss auf
den entsprechenden Bußgeldtatbestand
haben, darf jedoch den Abberufungs-
und Kündigungsschutz nicht unterlau-
fen.

Isabell Conrad
ist Rechtsanwältin in der Kanzlei SSW Schnei-
der Schiffer Weihermüller in München und Mit-
glied des Beirats der Zeitschrift ZD.

Dominik Hausen
ist Rechtsanwalt in der Kanzlei SSW Schneider
Schiffer Weihermüller in München.

Tim Wybitul LG Lüneburg: Strafbarkeit privater
Ermittlungen nach § 44 BDSG

Nach einer aktuellen strafgerichtlichen
Entscheidung (LG Lüneburg, B. v.
28.3.2011 – 26 Qs 45/11 = ZD 2011, 39 –
in diesem Heft ) können private Ermitt-
lungen den Straftatbestand von § 44
BDSG erfüllen, falls sie nicht durch eine
datenschutzrechtliche Erlaubnisnorm ge-
rechtfertigt sind. Dies betrifft sowohl un-
ternehmensinterne Untersuchungen –
etwa wegen des Verdachts auf Korrup-
tionsdelikte – als auch Ermittlungen
durch Privatdetektive.

Private Ermittlungen mittels
GPS-Überwachung
Das LG Lüneburg hatte über einen Fall zu
entscheiden, in dem ein Privatdetektiv
einen GPS-Sender am Kfz einer Zielper-
son anbrachte, um ein Bewegungsprofil
dieser Person zu erstellen. Das AG Lüne-
burg ordnete im daraufhin eingeleiteten
Ermittlungsverfahren wegen eines mög-
lichen Verstoßes gegen § 44 BDSG die
Beschlagnahme des GPS-Senders an. Der
beschuldigte Privatdetektiv legte Be-
schwerde gegen die Beschlagnahme ein.
Das LG Lüneburg beurteilte die Beschlag-
nahme als rechtmäßig nach § 94 StPO
und wies die Beschwerde ab. § 94 StPO
setzt voraus, dass der beschlagnahmte
Gegenstand zu Untersuchungszwecken
in Betracht kommt.

Datenschutzrechtliche Bewertung der
Überwachungsmaßnahme durch das
LG Lüneburg
Nach dem Beschluss des LG Lüneburg
kommt der beschlagnahmte GPS-Sender
als Beweismittel in einem Ermittlungsver-

fahren wegen eines Verstoßes gegen
§§ 43, 44 BDSG in Betracht. Gem. § 43
Abs. 2 Nr. 1 BDSG ist das unbefugte Er-
heben oder Verarbeiten von nicht allge-
mein zugänglichen personenbezogenen
Daten ordnungswidrig. Verstöße werden
mit einer Geldbuße von bis zu
a 300.000,– sowie der Abschöpfung von
aus der Tat gezogenen wirtschaftlichen
Vorteilen geahndet. Wer einen solchen
Verstoß gegen Entgelt oder in Gewinn-
oder Bereicherungsabsicht begeht, wird
gem. § 44 Abs. 1 BDSG mit Freiheitsstra-
fe von bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.
Das Anbringen eines GPS-Senders be-
gründet nach Auffassung der Kammer
eine Straftat nach § 44 BDSG. Zutreffend
beurteilt das LG GPS-Daten als „perso-
nenbezogene Daten“ i.S.v. § 3 Abs. 1
BDSG sowie den Betrieb des GPS-Geräts
am Fahrzeug der Zielperson als „Verar-
beiten“ gem. § 3 Abs. 4 BDSG. Dies sei
auch „unbefugt“ nach § 43 Abs. 2 Nr. 1
BDSG, da es an einer datenschutzrecht-
lichen Erlaubnis i.S.v. § 4 Abs. 1 BDSG
fehle, denn es fehle an den Vorausset-
zungen eines Erlaubnistatbestands nach
dem BDSG oder einer sonstigen Rechts-
vorschrift.
Insbesondere überwiege das Recht der
betroffenen Zielperson auf informatio-
nelle Selbstbestimmung auch das Ge-
winnerzielungsinteresse des Detektivs –
zumal vorliegend der Kernbereich priva-
ter Lebensführung eröffnet sei. Die Über-
wachung eines Fahrzeugs mittels GPS-
Sender sei ein erheblicher grundrechtsre-
levanter Eingriff in das durch Art. 2

Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG ge-
schützte allgemeine Persönlichkeitsrecht
und das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung. Daher sei der Einsatz von
GPS-Geräten ein so intensiver Eingriff in
die genannten Rechte, dass er nicht nur
bei Ermittlungen von Privatpersonen,
sondern auch im Rahmen staatsanwalt-
schaftlicher Ermittlungen hohen Voraus-
setzungen unterliege. Dies ergebe sich
unmittelbar aus § 100h StPO, der den
Einsatz solcher Geräte an enge Voraus-
setzungen und eine strenge Verhältnis-
mäßigkeit knüpft.
Eine Strafbarkeit nach § 44 Abs. 1 BDSG
setzt voraus, dass der Täter gegen Entgelt
handelt oder in der Absicht, sich oder
einen anderen zu bereichern oder einen
anderen zu schädigen. Auf die Frage,
welche dieser Tatbestandsmerkmale der
beschuldigte Privatdetektiv im Einzelnen
verwirklicht haben kann, geht das LG Lü-
neburg nicht näher ein (vgl. zu den Anfor-
derungen an § 44 BDSG Wybitul, Hdb.
Datenschutz im Unternehmen, 1. Aufl.
2011, Rdnr. 333 ff.; Ernst, CCZ 2011,
2227 geht in diesem Fall vom Vorliegen
einer Bereicherungsabsicht aus). Zutref-
fend weist die Kammer zudem darauf
hin, dass die Beschlagnahme auch dann
rechtmäßig wäre, wenn lediglich eine
Ordnungswidrigkeit nach § 43 Abs. 2
Nr. 1 BDSG vorläge. Denn nach § 46
Abs. 1 OWiG finden die Vorschriften
über die Beschlagnahme auch im Ord-
nungswidrigkeitenverfahren Anwen-
dung.

Praxisfolgen für Untersuchungen durch
Private
In der Gerichtspraxis führte §§ 44 BDSG
bislang eher ein Schattendasein. Rechts-
kräftige Verurteilungen wegen § 44
BDSG waren in der Vergangenheit ausge-
sprochen selten (vgl. Wybitul/Reuling, CR
2010, 829; Ehmann, in: Simitis (Hrsg.),
BDSG, 7. Aufl. 2011, § 44 Rdnr. 4, nennt
als eines der wenigen Beispiele ein Urteil
des AG Marburg v. 1.6.2006 – 2 Js
17479/04). Der Beschluss des LG Lüne-
burg könnte hier eine Trendwende ein-
läuten.
Vor allem verdeutlicht die Entscheidung
die Notwendigkeit, vor der Durchfüh-
rung von Ermittlungen durch Private, de-
ren datenschutzrechtliche Zulässigkeit
genau zu prüfen. Dieser Punkt gewinnt
durch mehrere Entwicklungen erhebliche
Bedeutung. Zum einen sind Unternehmen
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zur Erfüllung gesetzlicher Compliance-
Vorgaben, aber auch zur Vermeidung
von Haftungsrisiken immer häufiger ge-
halten, interne Ermittlungen durchzufüh-
ren. Diese Untersuchungsmaßnahmen
setzen nicht selten auch den Einsatz von
auf sog. forensische Untersuchungen
spezialisierten Anwälten, Wirtschaftsprü-
fern oder anderen Experten voraus. Zum
anderen fordern auch Staatsanwalt-
schaften Unternehmen zunehmend zur
Erteilung von Auskünften auf, die Unter-
suchungsmaßnahmen erfordern. Daten-
schutzrechtliche Fehler fallen hier oft auf
die Geschäftsleitung, aber auch auf das
Unternehmen selbst zurück. Zwar haftet
für Verstöße nach §§ 43, 44 BDSG zu-
nächst nur der handelnde Täter selbst. Al-
lerdings drohen Vorständen und Ge-
schäftsführern etwa Strafbarkeitsrisiken
wegen Mittäterschaft, Anstiftung oder
Beihilfe. Das Ordnungswidrigkeitenrecht
kennt nur den sog. Einheitstäter. Nach
§ 14 OWiG ist jeder, der vorwerfbar an
einer Ordnungswidrigkeit mitgewirkt
hat, verantwortlicher Täter (vgl. Schillo,
StRR 2011, 175, 176).
Zudem drohen Unternehmensinhabern
teilweise erhebliche Geldbußen nach
§ 130 OWiG. Nach dieser Bestimmung
handelt ordnungswidrig, wer als Inhaber
eines Betriebs oder Unternehmens die
erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen
unterlässt, um Zuwiderhandlungen ge-
gen Pflichten zu verhindern, die den In-
haber treffen und deren Verletzung mit
Strafe oder Geldbuße bedroht ist. Hie-
runter fallen richtigerweise auch Verstö-
ße gegen §§ 43 oder §§ 44 BDSG, z.B.
auf Grund von Organisationsmängeln.
Denn die Rechtspflicht zur Befolgung
datenschutzrechtlicher Vorschriften
trifft in erster Linie die Unternehmens-
führung als gesetzliche Vertreter der ver-
antwortlichen Stelle, vgl. auch § 9
OWiG. Daneben können wegen ord-
nungswidrigen oder strafbaren Verstö-
ßen gegen das BDSG auch direkt gegen
Unternehmen nach § 30 OWiG Geldbu-
ßen verhängt werden.

Fazit
In Folge vermehrter Kontrollen durch die
Aufsichtsbehörden für den Datenschutz
werden Verstöße gegen die Anforderun-
gen des BDSG zunehmend aufgedeckt. Im
vorliegend vom LG Lüneburg entschiede-
nen Fall hatte der zuständige Landesbe-
auftragte für den Datenschutz Strafantrag

gestellt. Auch dies zeigt, dass Aufsichts-,
Ordnungs- und Strafverfolgungsbehör-
den immer schärfer gegen Verstöße ge-
gen den Datenschutz vorgehen. Private
Ermittler und Unternehmen sind vor die-
sem Hintergrund gut beraten, die komple-
xen Anforderungen des BDSG im Vorfeld
genau zu analysieren und zu befolgen.

c Vgl. zur automatisierten Erfassung von Kfz-
Kennzeichen BVerfG MMR 2008, 308.

Tim Wybitul
ist Rechtsanwalt und Partner im Frankfurter
Büro von Mayer Brown, Lehrbeauftragter für
Datenschutz im Studiengang Compliance der
Deutschen Universität für Weiterbildung in Ber-
lin und Mitherausgeber der ZD.

Tim Wybitul EGMR: Kündigung nach „Whistleblowing“
verstößt gegen Grundrecht auf Meinungsfreiheit

In einer bislang nicht rechtskräftigen Ent-
scheidung (U. v. 21.7.2011 – 28274/08;
ZD wird die Entscheidung demnächst ver-
öffentlichen) entschied der EGMR, dass
die fristlose Kündigung einer Altenpfle-
gerin in einem Berliner Pflegeheim gegen
das Recht auf freie Meinungsäußerung
nach Art. 10 EMRK verstieß. Der Klägerin
war fristlos gekündigt worden, nachdem
sie eine Strafanzeige gegen ihren Arbeit-
geber gestellt hatte. Dieses Urteil kann
weitreichende Folgen für den künftigen
Umgang mit Whistleblowing in deut-
schen Unternehmen haben.

Angespannte Personalsituation beim
Arbeitgeber
Die Klägerin war seit 2002 als Altenpfle-
gerin in einem Wohnheim für Senioren
beschäftigt. Seit Anfang 2003 informier-
ten die Klägerin und andere Mitarbeiter
den Betreiber des Wohnheims, dass sie
die Pflege der betreuten Personen wegen
Personalmangels nicht ordnungsgemäß
durchführen konnten. Der Medizinische
Dienst der Krankenkassen hatte im Juli
2003 bei einer Untersuchung Pflegemän-
gel festgestellt. Nach dem Ergebnis einer
weiteren Überprüfung war die Personal-
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situation bei der Beklagten zumindest an-
gespannt.

Internes Beschwerdeschreiben der
Klägerin
Im November 2004 wandte sich der da-
malige Anwalt der Klägerin an die Be-
klagte. Er verwies darauf, dass wegen des
Personalmangels eine ausreichende hy-
gienische und medizinische Versorgung
der Heimbewohner nicht sichergestellt
sei. Das Wohnheim solle darlegen, dass
eine ausreichende Versorgung der Heim-
bewohner sichergestellt werden könne.
Nur auf diesem Wege seien eine „arbeits-
gerichtliche Auseinandersetzung, die
Einleitung eines staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungsverfahrens, welches notwen-
dige Folge der zur Entlastung seiner Man-
dantin unumgänglichen Selbstanzeige
wäre oder gar eine sicher nicht genehme
„öffentliche Diskussion“ zu vermeiden.
Zudem setzte der Anwalt der Klägerin
dem Wohnheim eine Frist von 13 Tagen
zur Stellungnahme. Der Personalreferent
der Beklagten wies die Vorwürfe zurück.

Strafanzeige der Klägerin gegen die
Heimleitung
Am 7.12.2004 erstattete der Anwalt der
Altenpflegerin Strafanzeige gegen „die
verantwortlichen Personen“ des Wohn-
heims wegen Betrugs. Die Kosten für die
Unterbringung in dem Wohnheim stün-
den in keinem Verhältnis zu den Leistun-
gen. Das Wohnheim bereichere sich auf
Kosten der Bewohner. Es nehme bei dem
herrschenden Pflegemangel eine hygie-
nische und medizinische Unterversor-
gung der Bewohner in Kauf. Die Beklagte
würde systematisch und unter Ein-
schüchterung ihrer Mitarbeiter bestehen-
de Probleme vertuschen. Die Pflegekräfte
würden angehalten, Leistungen zu doku-
mentieren, die gar nicht erbracht wür-
den. Konkrete Sachverhalte oder betei-
ligte Personen führte die Strafanzeige
nicht auf. Allerdings gäbe es ähnliche
Probleme auch bei anderen Einrichtun-
gen des Wohnheimbetreibers, sodass ein
Schaden in Millionenhöhe in Rede stehe.
Zu dieser Strafanzeige stellte das LAG
Berlin (U. v. 28.3.2006 – 7 Sa 1884/05 =
BeckRS 2009, 68064) im anschließenden
Kündigungsschutzverfahren später fest:
„Dies war zu wenig, um die Staatsan-
waltschaft überhaupt zu Ermittlungen zu
veranlassen. (...) Weder ist erkennbar,
wer welche konkrete Anweisung erteilt

hat, noch um welche Pflegeleistungen es
dabei ging und in welchem Zeitrahmen
sich dies abspielte.“ Auch in den an-
schließenden Gerichtsverfahren konnte
die Klägerin ihre Vorwürfe nicht durch
Tatsachen untermauern.

Ordentliche Kündigung wegen
krankheitsbedingter Fehlzeiten
Im Jahr 2004 hatte die Klägerin 90 Tage
krankheitsbedingte Fehlzeiten. Die Be-
klagte kündigte das Arbeitsverhältnis aus
diesem Grund im Januar 2005 fristge-
mäß.

Fristlose Kündigung wegen des
Verteilens eines Flugblatts
Die Klägerin nahm Kontakt zu anderen
Pflegekräften und ihrer Gewerkschaft
auf. Es bildete sich eine Solidaritätsgrup-
pe, die ein Flugblatt verfasste, welches
die Rücknahme der „politisch motivier-
ten Kündigung“ forderte und der Beklag-
ten vorwarf, sie nutze das soziale Enga-
gement ihres Personals schamlos aus. Es
sei „Wahnsinn, dass private Betreiber ge-
meinsam mit dem Berliner SPD/PDS-Se-
nat aus reiner Profitgier“ die Arbeitskraft
der Belegschaft zerstörten. Das Flugblatt
nahm zudem auf die Strafanzeige der
Klägerin Bezug. Die Klägerin faxte das
Flugblatt am 31.1.2005 in das Wohn-
heim. Dort wurde es von einer Mitarbei-
terin des Nachtdienstes verteilt. Am Fol-
getag forderte die Beklagte die Klägerin
schriftlich zu einer Stellungnahme auf.
Hierauf reagierte die Klägerin nicht. Die
Beklagte kündigte der Klägerin daraufhin
außerordentlich.

Urteile des ArbG Berlin und des
LAG Berlin
Das ArbG Berlin sah die außerordentliche
Kündigung als unwirksam an (U. v.
3.8.2005 – 39 Ca 4775/05). Die Äuße-
rungen in dem Flugblatt seien zwar pole-
misch, aber noch vom Grundrecht auf
Meinungsfreiheit gedeckt. Auf die Straf-
anzeige hatte die Beklagte ihre Kündi-
gung in der ersten Instanz noch nicht ge-
stützt. Das LAG Berlin hob diese Entschei-
dung auf. Es beurteilte die Kündigung als
wirksam. Die Klägerin habe ihre Strafan-
zeige leichtfertig mit Tatsachen begrün-
det, die sie im Prozess nicht darlegen
konnte. Ein Arbeitnehmer dürfe eine
Strafanzeige gegen den Arbeitgeber aber
nicht auf wissentlich oder leichtfertig un-
wahre Angaben stützen. „Trotz entspre-

chender Auflage hat die Klägerin den von
ihr diesbezüglich erhobenen Vorwurf
nicht ansatzweise in einem erwiderungs-
fähigen und einem Beweis zugänglichen
Sachverhalt dargestellt, der den in der
Strafanzeige geäußerten Vorwurf als
nachvollziehbar hätte erscheinen las-
sen.“ Es bewertete die Anzeige der Klä-
gerin als „in das Blaue hinein“. Zudem
habe sie vor der Erstattung der Strafan-
zeige keine hinreichende innerbetrieb-
liche Klärung versucht. Insbesondere hät-
te sie vor Erstattung einer Strafanzeige
den Ausgang der damals laufenden Un-
tersuchung durch den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen abwarten
müssen. Die Richter gelangten zu dem Er-
gebnis, dass es der Klägerin bei der An-
zeige im Ergebnis um eine Kampagne ge-
gen ihren Arbeitgeber ging. Damit habe
sie ihre vertragliche Pflicht zur Rücksicht-
nahme gegenüber ihrem Arbeitgeber in
so erheblicher Weise verletzt, dass dies
eine fristlose Kündigung rechtfertige.
Das BAG und das BVerfG ließen Be-
schwerden der Klägerin gegen das Urteil
des LAG Berlin nicht zu. Vor dem EGMR
hatte die Klägerin hingegen Erfolg.

Urteil des EGMR
Der EGMR bewertete die Strafanzeige der
gekündigten Altenpflegerin als „Whistle-
blowing“ – also als Offenlegung von Miss-
ständen in Unternehmen oder Institutio-
nen durch einen Beschäftigten. Damit fal-
le die Strafanzeige in den Geltungsbereich
von Art. 10 EMRK, der die Meinungsfrei-
heit garantiert. Anders als die deutschen
Gerichte hatte der EGMR keine Zweifel an
den guten Absichten der Klägerin. Es gebe
zudem keine Anhaltspunkte, die den Vor-
trag der Klägerin widerlegten, dass eine
weitere innerbetriebliche Abklärung aus-
sichtslos gewesen sei. Auch dass eine
Strafanzeige bereits wegen der laufenden
Kontrolle durch den Medizinischen Dienst
der Krankenkassen unverhältnismäßig sei,
überzeugte die Straßburger Richter nicht.
Denn die bisherigen Beschwerden beim
Medizinischen Dienst hätten keine Verän-
derungen erzielt. Es treffe zwar zu, dass
das Strafverfahren eingestellt worden sei.
Von einer Person, die eine Strafanzeige
erstatte, könne jedoch nicht erwartet wer-
den, dass sie vorhersieht, ob eine Ermitt-
lung zu einer Verurteilung führe oder ein-
gestellt werde.
Daher hätten es die deutschen Gerichte
nach Ansicht des EGMR versäumt, einen
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angemessenen Ausgleich zwischen den
Belangen des Arbeitgebers und dem
Recht der Klägerin auf freie Meinungsäu-
ßerung herzustellen. Dies sei ein Verstoß
gegen Art. 10 EMRK.

Whistleblowing in der deutschen
Rechtsprechung
Deutsche Arbeitsgerichte billigen Arbeit-
nehmern durchaus das Recht zu, Miss-
stände im Betrieb auch durch Strafanzei-
gen gegen den Arbeitgeber publik zu
machen. Auch das LAG Berlin stellte fest,
dass eine Strafanzeige eines Arbeitneh-
mers grundsätzlich eine von der Verfas-
sung geforderte und von der Rechtsord-
nung erlaubte und gebilligte Möglichkeit
der Rechtsverfolgung sei. Insofern trägt
auch die deutsche Justiz der durch Art. 5
GG und Art. 10 EMRK geschützten Mei-
nungsfreiheit durchaus Rechnung. Fer-
ner werden durch Whistleblower – also
interne Hinweisgeber – oftmals gravie-
rende Missstände aufgedeckt. Daher
liegt der Schutz von Hinweisgebern auch

im Interesse der Unternehmen selbst. Al-
lerdings müssen Arbeitnehmer bei der
Art und Weise, in der sie auf mögliche
Rechtsverstöße hinweisen, ihre arbeits-
vertragliche Rücksichtnahmepflicht nach
§ 241 Abs. 2 BGB beachten.
Zu Recht stellte das LAG Berlin in seinem
Urteil fest, dass Arbeitnehmer Strafanzei-
gen nicht auf wissentlich oder leichtfertig
falsche Angaben stützen dürfen. Damit
folgte das LAG der bisherigen Rechtspre-
chung des BAG und des BVerfG: Erstattet
ein Arbeitnehmer eine Anzeige allein um
den Arbeitgeber zu schädigen, so kann
dies eine unverhältnismäßige Reaktion
sein, die gegenüber dem Arbeitgeber
rechtsmissbräuchlich ist und eine außer-
ordentliche Kündigung durchaus recht-
fertigen kann (BAG NZA 2004, 427 ff.,
Rdnr. 28 ff.). Die Wahrnehmung staats-
bürgerlicher Rechte im Rahmen einer
Strafanzeige ist in der Regel kein Grund
für eine fristlose Kündigung eines Ar-
beitsverhältnisses – dieser Grundsatz gilt
allerdings nicht, soweit der Arbeitnehmer

wissentlich unwahre oder leichtfertig fal-
sche Angaben macht (BVerfG NZA 2001,
888, 890, Rdnr. 20).

Bewertung und Folgen des Urteils
Das LAG Berlin bewertete das Verhalten
der Klägerin als gezielte Kampagne ge-
gen den Arbeitgeber und nicht als Wahr-
nehmung berechtigter Interessen. Der
EGMR bewertete die Strafanzeige dage-
gen nicht als leichtfertige Verbreitung
unwahrer Tatsachen. Bei genauer Über-
prüfung der Argumentation des LAG
Berlin lässt die Argumentation des EGMR
viele Fragen offen. Natürlich verdient die
Meinungsfreiheit einen hohen Schutz.
Gleiches gilt für die Belange von in gu-
tem Glauben handelnden Hinweisge-
bern. Ob es der Klägerin jedoch vorlie-
gend tatsächlich um die Offenlegung
einer Vielzahl von Missständen ging –
von denen sie später in den arbeitsge-
richtlichen Verfahren nicht einen einzi-
gen beweisen konnte –, darf zumindest
bezweifelt werden. Jedenfalls kann man
in guter Absicht handelnden Hinweisge-
bern nur raten, in Strafanzeigen oder
Meldungen bei zuständigen Behörden
keine pauschalen Vorwürfe zu äußern,
sondern die fraglichen Tatsachen präzise
zu schildern.
Auch der EGMR stellt klar, dass eine in-
terne Klärung möglicher Regelverstöße
grundsätzlich Vorrang hat. Dies zeigt, wie
wichtig die Schaffung interner Hinweisge-
bersysteme auch für Unternehmen ist (vgl.
Wybitul, Hdb. Datenschutz im Unterneh-
men, 1. Aufl. 2011, Rdnr. 186 ff.). Denn
eine – oftmals dem Ruf des Unternehmens
abträgliche – Strafanzeige wird ohne vor-
herige Meldung bei einem eingerichteten
internen Hinweisgebersystem grundsätz-
lich unverhältnismäßig und damit unzu-
lässig sein. Ein internes Hinweisgeber-
system kann so nicht nur helfen, Rechts-
verstöße im Unternehmen zeitig aufzude-
cken, sondern ist auch zur Vermeidung
von Strafanzeigen und Rufschäden geeig-
net.

c Vgl. hierzu auch MMR-Aktuell 2011, 320630;
Tinnefeld/Petri/Brink, MMR 2010, 727 und MMR
2011, 427; Wybitul, MMR-Aktuell 2011, 315091
und MMR-Aktuell 2010, 301665.
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ist Rechtsanwalt und Partner im Frankfurter
Büro von Mayer Brown, Lehrbeauftragter für
Datenschutz im Studiengang Compliance der
Deutschen Universität für Weiterbildung in Ber-
lin und Mitherausgeber der ZD.
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Schützen Sie sich und Ihre Daten – 
mit gesicherten Informationen!

erich schmidt verl ag
 A u f  W i s s e n  v e r t r a u e n

Die Grundlage für den optimalen Datenschutz: 
eine verlässliche, aktuelle Informationsquelle. 

Genau das bietet Ihnen der „Schaffl and/Wiltfang“. 
Er macht den Zugriff auf andere Gesetzesveröffent-
lichungen hinfällig, denn er enthält 

 O die vollständige Kommentierung zum BDSG

 O alle Landesdatenschutzgesetze und Auszüge aus 
wichtigen, vom BDSG tangierten Gesetzen.

Umfassende Neuregelungen zu Werbung, Scoring, 
Arbeitnehmerdaten sowie Meldepfl ichten bei 
Datenschutzpannen – der Gesetzgeber hat das 
Problem Datenschutz erkannt. Bei der täglichen 
Umsetzung helfen Ihnen 

 O praktische Beispiele und Hinweise

 O konkrete Formulierungsvorschläge (z. B. für 
Benachrichtigungen und Auskünfte)

 O Checklisten zur Prüfung der Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung, der Datennutzung und 
zu Benachrichtigungspfl ichten

 O Lösungsvorschläge für die Bewältigung der 
Datensicherungsmaßnahmen nach § 9 und 
der Anlage zu § 9

 O den Leitfaden zum PC-Einsatz.

NEU – auch als Datenbank: www.BDSGdigital.de !

Schaffl and/Wiltfang

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Ergänzbarer Kommentar nebst 
einschlägigen Rechtsvorschriften
Loseblattwerk,  2.358 Seiten, 
ISBN 978-3-503-01518-4

Weitere Informationen:

 Printausgabe unter
www.ESV.info/978-3-503-01518-4

 Online unter www.BDSGdigital.de

Auch als
Datenbank

Bestellungen bitte an den Buchhandel oder: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30G · 10785 Berlin · Fax 030/25 00 85-275 · www.ESV. info · ESV@ESVmedien.de



Die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e. V. (DGRI) 

ist eine unabhängige Vereinigung von Juristen und Informatikern. 

Die DGRI beschäftigt sich aktiv mit der Fortentwicklung von 

Recht und Informatik in der Informationsgesellschaft und beglei-

tet kritisch Gesetzesvorhaben sowie die Entwicklung der Recht-

sprechung auf diesem Rechtsgebiet. Sie fördert den interdiszipli-

nären Austausch von Know-How, Erfahrungen und Argumenten. 

Leitthema der diesjährigen Jahrestagung sind die Chancen, 

Anforderungen und Risiken der Offenheit im Internet und die 

Antworten des Rechts auf diese.

JAHRESTAGUNG 2011
Schutz der Offenheit –

 Schutz vor Offenheit

10. - 12. November 2011 in München

Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI)

Geschäftsstelle

RA Prof. Dr. Rupert Vogel

c/o Vogel & Partner

Technologiepark Karlsruhe

Emmy-Noether-Strasse 17

76131 Karlsruhe

Tagungsort:

Hilton Munich Park, Am Tucherpark 7, 80538 München

www.hilton.de/muenchenpark

Tel.: +49(0)721 782027-29

Fax: +49(0)721 782027-27

E-Mail: kontakt@dgri.de

Internet: www.dgri.de

PROGRAMMÜBERBLICK

DONNERSTAG, 10.11.2011

Sitzung des Schlichtungsausschusses

Begrüßungsabend im Hotel Hilton Munich Park

FREITAG, 11.11.2010

THEMENBLOCK

VERANSTALTER / ANMELDUNG

Risikoanalyse am Beispiel des § 42 a BDSG

DGRI-Mitgliederversammlung (Hilton Munich Park)

SAMSTAG, 12.11.2011

Festliches Abendessen in der Pinakothek der Moderne

auf Einladung Münchener IT-Rechts-Kanzleien

Grußwort Staatssekretär F. J. Pschierer, IT-Beauftragter

der Bayerischen Staatsregierung

Verleihung des DSRI-Wissenschaftspreises und des 

DSRI-Absolventenpreises

Forum DGRI (Mitgliederdiskussion)

Brauchen wir ein neues Datenschutzrecht? – 10 Thesen

Führung über den Viktualienmarkt

Offenheit – ein Wert an sich?

Offen für alles? Transparenz und demokratische Freiheit 

am Beispiel von OpenLeaks, Daniel Domscheit-Berg, 

OpenLeaks

Offen für alle? Netzneutralität im Spiegel von 

Transparenz und Gleichheit

Offenheit im politischen Diskurs: Positionen der 

Enquete-Kommission zu Open Data, Open Access und 

Open Source

Das vollständige Programm finden Sie unter www.dgri.de

THEMENBLOCK

Offener Markt und Vertragsgestaltung

Wenn der SW-Anbieter zum TK-Anbieter wird

Vertragsrecht in Monopolsituationen am Beispiel der 

Programmierung und des Erwerbs von Apps

Thema 1: Agiles Projektmanagement –

vertraglicher Anpassungsbedarf

Formen agilen Programmierens

Anforderungen an die Vertragsgestaltung

Thema 2: Datenschatz oder Datenschutz heben? –

Vom Data Mining zur BI

Technik: Datenschatz heben

Eigentumsrechte an persönlichen Daten?

PARALLELE SITZUNGEN



09:00 bis 09:15 Uhr | Begrüßung
durch Herrn RA Michael Dudek, Präsident des Bayerischen Anwaltverbandes und 
Frau RAin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff, Vorsitzende der DAVIT, Vizepräsidentin des DAV

09:15 bis 10:00 Uhr | RA Dr. Anselm Brandi-Dohrn, Boetticher Hasse Lohmann, Berlin, 1. Vors. der DGRI 

und RA Dr. Bernhard Hörl, Dr. Hörl Rechtsanwälte, Stuttgart

Neue Entwicklungen im IT-Vertragsrecht

10:00 bis 10:45 Uhr | RA Dr. Christian Frank, Taylor Wessing LLP, München

IT-Projekt – § 651 BGB und kein Ende
RA Dr. Thomas Lapp, Frankfurt a. Main

Mediation/Schlichtung im IT-Projekt

10:45 bis 11:20 Uhr: Kaffeepause

11:20 bis 11:45 Uhr | RA Axel Rinkler, Engel & Rinkler, Karlsruhe

BGH-Vorlagebeschluss – Lizenz bis zur Erschöpfung

11:45 bis 12:30 Uhr | RAin Dr. Christiane Bierekoven, Rödl RA- und StBgesellschaft mbH, Nürnberg 

Der rechtssichere Webshop 
RA Bernhard von Sonnleithner LL.M., Noerr LLP, München

Datenschutz und Social Media

12:30 bis 13:30 Uhr: Mittagspause

13:30 bis 13:50 Uhr | RA Dr. Jyn Schultze-Melling LL.M., Leiter Mitarbeiterdatenschutz, 

Konzerndatenschutz, DB Mobility Logistics AG, Frankfurt/Main

Public Cloud – quo vadis? 

13:55 bis 14:20 Uhr | RA Christian R. Kast, Anwaltscontor, München

E-Mobility auf der Überholspur

14:20 bis 15:10 Uhr | RA Niko Härting, Härting Rechtsanwälte, Berlin 

IT-Sicherheit und Berufsrecht

15:10 bis 15:55 Uhr | RA Prof. Dr. Jochen Schneider, Schneider Schiffer Weihermüller, München 

Datenschutz 2.0
RAin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff, Berlin 

IT-Compliance

15:55 bis 16:25 Uhr: Kaffeepause

16:25 bis 16:45 Uhr | Prof. Dr. Dirk Heckmann, Universität Passau, Institut f. Sicherheits- und Internetrecht

Update on E-Government

16:45 bis 17:45 Uhr | Moderation: RA Prof. Dr. Peter Bräutigam, Noerr LLP,  München
Abschlussdiskussion als Podiumsdiskussion

Jubiläumsfeier mit Flying Buffett (Sponsored by OSE [Organisation pro Software Escrow])

10. Bayerischer IT-Rechtstag
Das Jubiläum
Das volle Programm

Donnerstag, 13. Oktober 2011: 9:00 bis 18:00 Uhr – im Amerikahaus am Karolinenplatz 3 in München

veranstaltet vom Bayerischen Anwaltverband in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft
Informationstechnologie im Deutschen Anwaltverein und der Universität Passau, Lehrstuhl für 
Sicherheitsrecht und Internetrecht

Moderation: RA Prof. Dr. Peter Bräutigam (Noerr LLP), München (GfA DAVIT)

Veranstaltungsort:
Amerikahaus München
Karolinenplatz 3, 80333 München

Beginn: ab 09.00 Uhr

Teilnahmegebühr:
– für DAV-Mitglieder: € 150,–

zzgl. MwSt (= € 178,50)
– für Nichtmitglieder: € 180,–

zzgl. MwSt (= € 214,20)

Anmeldung:

Wir danken unseren 
Sponsoren:

www.davit.de
www.muenchener.anwaltverein.de
www.bayerischer-anwaltverband.de

Fragen:
Dr. Martin Stadler 
Tel. 089. 552 633-97 | Fax 089. 552 633-98
eMail info@mav-service.de  oder
geschaeftsstelle@bayerischer-anwaltverband.de

www.uni-passau.de

www.itrb.de

www.mmr.de

www.ose-international.org



Der Standardkommentar 

Die 10. Auflage

Das Werk brauchen

 Leseprobe: www.beck-shop.de/29805

Fax-Coupon

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei: 
beck-shop.de



„…ein Standardwerk für den Bereich
des Sozialdatenschutzes…“*

Der praxisorientierte Kommentar macht die
Datenschutzregelungen des SGB I und SGB X 
unabhängig von Großkommentaren und Lose-
blattwerken auf verständliche Weise zugäng-
lich. Der Herausgeber und die übrigen Au-
toren haben eine Vielzahl von Schaubildern 
eingefügt, die das Verständnis und die Hand-
habung der komplizierten Materie wesentlich 
erleichtern.

Zur aktuellen Ausgabe:
„Dieser praxis- und wissenschaftsorientierte 
Kommentar geht seinen einmal eingeschla-
genen Weg einer nahezu umfassenden Erläu-
terung des Sozialdatenschutzes konsequent 
weiter. (...) 

Krahmer (Hrsg.)
Sozialdatenschutz nach SGB I und X
Kommentar
3. Aufl age 2011, 472 Seiten,
kartoniert, € 49,–
ISBN 978-3-472-07865-4

Online im Shop bestellen:
www.luchterhand-fachverlag.de
Gebührenfreie Bestellhotline:
0800 7763665
In Buchhandlungen erhältlich.

Inhaltlich knüpft das Werk an bewährte 
Muster an: Schaubilder, klare und übersicht-
liche Gliederungen, kurze prägnante Darstel-
lungen der verschiedenen Problematiken und 
Stringenz in der Gesamtdarstellung. (...) Als 
Adressaten dürften alle mit der Materie des 
Sozialdatenschutzes befasste Personen und 
Stellen, (...) in Betracht kommen. Aber auch 
dem Rechtswissenschaftler, (...) mag diese 
Darstellung einen ersten Einblick geben.“

Dr. Robert Steinbach (NZS 10 / 2011) 

Die Autoren:
Prof. Dr. Sven Höfer, Prof. Dr. Stephan Rixen, 
RAin Irene Sommer, RA Dr. Thomas P. Stähler 
und Prof. Dr. Utz Krahmer

Wolters Kluwer Deutschland GmbH    Postfach 2352    56513 Neuwied
Telefon 02631 8012222    Fax 02631 8012223    info@wolterskluwer.de    www.wolterskluwer.de



Das Werk bietet Erläuterungen zum Beschäftigtendatenschutz unter Berücksichtigung 
der neuen Vorschriften des BDSG samt Praxisbeispielen, -hilfen und Checklisten.

Sie erhalten einen kostenlosen Zugang zu einer Online-Datenbank. Dort fi nden sie 
das Buch im Volltext, Vorschriften und Rechtsprechung, die regelmäßig aktualisiert 
werden. Zusätzlich können Sie den Newsletter „Beschäftigtendatenschutz“ abonnieren. 
So erhalten Sie stets die aktuellsten Fachinformationen aus erster Hand. 

Autoren:
Dr. Jan Tibor Lelley ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Repräsen-
tant für Deutschland der Employment Law Alliance (ELA), dem weltweit größten 
arbeitsrechtlichen Netzwerk für Unternehmen mit über 3.000 Arbeitsrechtsexperten; 
Bertram Raum ist Referatsleiter für Sozial- und Gesundheitswesen und Beschäftigten-
datenschutz beim Bundesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Lelley / Raum
Beschäftigtendatenschutz
inkl. Produktdatenbank mit Buch 
im Volltext, Rechtsprechung und 
Vorschriften
2012, ca. 450 Seiten,
kartoniert, ca. € 59,–
ISBN 978-3-472-08002-2
Erscheint voraussichtlich
Oktober 2011

Online im Shop bestellen:
www.luchterhand-fachverlag.de
Gebührenfreie Bestellhotline:
0800 7763665
Im Buchhandel erhältlich.

Überwachung am
Arbeitsplatz?
Der richtige Umgang mit
Beschäftigtendaten!

Wolters Kluwer Deutschland GmbH  •  Postfach 2352  •  56513 Neuwied
Telefon 02631 8012222  •  Fax 02631 8012223  •  info@wolterskluwer.de  •  www.wolterskluwer.de

NEU




