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Vorwort 

Der BenchtszertraLm 2012/2013 ... -.~· gep'iigt von zwei g~J'ldlegenden Ois<uss1onell 
die gegenwartig noc'l andoJem 1nd die ~rrrLtlicn cJch das nac'lSte Jai r well'l nicht 
sogar die näctisten Ja 'll'e - bestlMn?'l werde'l 

Geme1'lt ist ZJ M ei11e1 die Oebätte un eine Net.strukturierJng des Oateisc-mtzes auf 
europäjscher Qiene. A~sge'le'ld von cle'l Kommissionsentwurfon ci'IC' Eu•oll<!iSC'len 
Grund11ero't1r11. 19 sowie eioo· Aichtllnie 1:Jr OatenverameitL 'l(l 11on Poli1e1 und J1;~i1, 
d10 dm Mitghcdstaaten zur Ein'laltung bostimmicr Mindastwrgabci in diosem Bo 
reic 1 ~1p' c~ter so re, h~t s :h eine t 1011e u~J äuß..;r;t 10 sc 11c:ht g':! u ~ Jss1::in 
Ube• die künftige·1 Grundlagen des Daten.<;churzes in h·opa entwickalt. 

Zum anderen geht es um die notvvendigen Konsequenzen, die aus dei Er.cennt'lisson 
einer rrillionenfuchen und sysrnmatischen Überwachung dor digitalen Komm.1nikation 
durch die Geheil'lldlenste gezogen werde1 sollten Auch hier ist keii Ende der Diskus 
s1on abzusehen, stehen doch AlltWOrten auf d11ngende rragen, die dJrch die l nthJf 
fllngen dei<e•.emalrgen US,Geheimdienmmitarbeite-s Fl11Mlrd Snowrlen i1ei1 Juni ?013 
offenbar wurden, nac:1 wie vor aJs_ 

Welche Regelt.ngen <Unftig tilf den S(:llut, cfes i'lforrnationelk!n SelhsthestimmU'igs
roc'lts gegenOtler nriv-dten wie auch bffemlir."ltln ve"'finiwo1tlrr.tl1m Stelhn gel1e11. 
l\at ooorm wie die >rage nacl\ Ausrraß und Gro'UOn cmor nac'lnchtcndio'lstlic:ion 
ObN'„,arbu =l di1"h?1 Eir ßus' a1..1 die da-ens-hl t21erhrt chi:: S•1.ar Cf\ ·01 di~ Bor1;e 
ri'l!len Jnd B11rger vor On Oie Welt der globalen Komri1..'11<ation •uc<t die Me1SC"ien 
1rrner Bilge' rusarime11. Sie eroftnet Chancen. aoe· auci lhs1keri Jem l 11zel11en rst 
dio -eilhabe an de·schein:ia· g-e-v.enlose'\ Welt der Konmunlkat101 und des W~ 
jedeneit rroglicb, wä'lrand die 1lS0nte tech10logiscie =ntwicklung und die Ökono
misierung von oe-sone1bezogenen '.Jaten die digitalen Gn. 'ldrec'lte des lrtdMdJt ms 
irrrier \'e i1et1licher werctei laAAe1. '12!)en des llat8'\.<ichu11es u'ld der Gaten.c:fr..>iertieh 



greifen a..if v-;eitere AnwendJngsfelder des taghcrie'l l eooos t:e Oie Komplex1tat 
steigt stand1g. Oies ist r.i.ch der G-und da r, dass der aktuelle litttg<eitst:e·ic'lt ge 
ge1'.lberdem Berichtsienraurr 2010/11 ll'll urrfang emeJt wese~thch zugelegt 'lal 

\Jlit der Abfassung \'Oll 9e•ic:hten allein ist es jedoch nictlt getan Das Oate'lScil.Jll 
rec'lt rr JSS ai..c1 beachtet Jnd durchgese1zt werde1. Oie Oate1vcra'be1turig private· 
um1 srnatlicher Stelle1 fo"dert daher eine·1 imme' g11naren Aufwand nk:ht nJr an 
dato!'lschutzrechtlbor Kornrolle, sonden gerade auch a1 omor Möglichst f-Uh anset 
zonden ec•atung und hforr.iation sowohl de• vorantwo1lichcn Stellen als auch do· 
tJetroffenen l:ltkgennneri und aurger. 
Wir haoori VlS avc'I in diesem ßerfchtSleitrCJum bemüht, ~ llen Antorder\Jnge1 elries 
modemen Da1enschutzes und allen Eiwa1i ungen, die nicnt zulo1zt von den vielen 
BOrgerirmon und Bürgern, dia sich ai..ch in diesem Zweijahraswitr:ium hiltowchend 
an 1,;ns gewendet haben, gerecht zu werden. l'lsoweit gilt mein boso·ldorer Da'lk al
len Mitarbeiterinnen und Mitaroortem, die sich trotz steigendo• Anfurdc1rJngen bei 
qle1r.h~ei t1g tJefizildrP.r fär~On-"'ausstr 11unq d1a:.en Aulc 1bP111 11me w1flrfo1 .;11 f~ Ne11ci 
gestelh haben. 

Johannes Caspar 
Febrtar 2014 
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W.LDTUNG - NEUE UNO ALTE HlRAUSfOBDERUNCIW DES DATENSCHUTZES 

Oie verga1geie1 beiden Jah'e habe1 fJodame1tale ·agestellL 1gün irr Be·eich des 
Oate1Schutzes aufgeworfen und das Versttmdnis Ubc· ditl Anforde11ngen a'l den Da 
1er1sch11f7 liefg-eifefld ve"llndf!rt. In den ße~'11s1eitraum 7017·7013 ftilll 1JO:il'.'hsl die 
g11ndlogendc Ois~ ussm11 Lm dio Schaffung cinos ncJ01 e11heitllc101 ~1d ~ona •cntcn 
Oatc'lschutzrechts i:incmalh der EU. Braucht es olnc 1w1hüitlic'1C JatonschJtzrogo 
lung, die m llllell Mitgliedstaaten gleicherma'len 9111"1 Wie soll diese 1entrole Mege
hmg fllr einen E:lmugsllereil~1 vo11 ca. einer halben Milllame M1msr.hen fm H11zeher1 
aussa'len? Hier gellt~ um die autonorre Gostaltung des olgonan Rechtsk'llises, die 
angesichts einer rasanten Digita lisierung der Leoonswelt zum wlrksam91\ Schutz der 
1nfofT!lationellen Selbstbestimmungsrechte 1101 Oürgorinnen und Burgern von zer1traler 
l!edeutung ist. 

Ehe• rea ktiv sind die sich aus den sen Juni 2013 veröffernlir.hte1 Frkonnrnissen des 
Wnistlcblowcrs und ehemaligen NSA M1ta·bo1ters [dward Snowdon ergebenden 
H"n~lu 1.q3fo Jer1. Die d:iwment ertA Ri1cl endf>f l a<1:ie Au,~p.il .m~i durd1 Nd1 111 ~: 1-
1e•1dienste westlicher Staf.feri Stellt ein rr·illio'l0rlfaches l\ußtirkrr.ftseue'l von linmd
roc'ltcn dar- von Gru ndrechtcn, dio oigo'ltlicho1nc1 p1Vaton Raum do· froion KomMu
nikatto'l de• BUrgorimen L'ld Barger ga-anucren sollre'l Oio =-11eon'ltnisso orsr.hLttcm 
die Grundfeste des Systerrs demo<'ätisc'ler Rechls und Verfassu~1gssrna1en Jm! 
stellen eine Lasur dar, die zentrale f rage'l aufw111 Welche '1eal(!1onen, welc'le po
lillsr.10n und rechtllctien KonseqLenzen r:iussen e-q iffen werde!l, u,,. die digitalen 
Gmndrechte des ~mielne1111reinen anlasslosen 7Lgnff du i:h t\ach•ichtend1e'lste zu 
„-:h~ tre Nie lanr die staabicJe S.hu~1~ht Eu gc ~·c1t zJJ po.:.. :n Subit?~:i:n 
einer un<ontrolliw•ei und L ivP.rhl!ltni<;rr.W!ig&n fluss~huOfl werder11u la~'l. urrge. 
setlt werden? ~s tiedl!rf hierad sr.hnelter v 1d )((J1krete· Antwort1n LIT' rhe Glai,bwi. r
dig<0it rochtstaztlicher Garantien !licht at.f JaJor zu ocsch.adigcn 



1. Der Entwurf der EU-Datenschutzverordnung 

Seit die EU-Korrm1ssion im Januar 2012 dan t ntwutf einer Jatonsch_iugrurutvorord 
"IUJ\9 vorgele{lt hat, wird übar die Bercr.h1iguog oinor <(lnftigon Zontrallsierung der 
flegekmg im Umgang mit den pe!'SOnlichen Date11 durc'l pnvate und öffentliche Stellen 
in cter LU ~ontrovers diskutiert. Hierbei geht es um das dorzeit wo'll aribhioniertesto 
Regelungsp'Oje(t der Europäischen Union. Es enthäh grundleg1nde Antworren aLt 
die -rege, In welcher We1sa eJropaweit kanftJg m 11 den wicht1g.<.1en Rcssoun:en de 
digitalen Gesellschaft - den cersone'lbezoge'len Daten der OU 11orinne1 und ßUrgcr -
urngegangeri werden darf. Cas Grund've~tihdnis de' noLcn unnittoltiar gclte1de1 ne 
gelung 7ielt ?.Jf eine tt:• 1!lle MitgfiedlllHAten einheillir.h ~om ipiMe l0s1.ng. In C1 '\Jod· 
sau ooabsJchtigt die NeL1regelJng, die im nationalo1 Rocht angolcpte -rannti 'l{l VO'l 

Datorlschuu irr öffentlichen und ir:l nicnt t)ffontllcho1 Bereich, f~· dio in De11 tschland 
sowohl das Bv ldesdctensch.rtzgesetz als auch die 1ewe1hge11 andesdiltensc1u12ge
setze gelten. kunttig 'i\-e1tgehend a„tu.losen. 

'.Jass diese Vorsc11äge zuiäC1St nrc~1t OJr Anhlinger fa'ldert, IT't!Q anges1ehts de
großert p'alctisc'le1 Tragweite eines eJropawe1ten flegelu•igsra'llllens wm urigang 
mit aersollC1beiogerie1 Jaten küur Jber"ascile'l. So kreiste die Disktssiori im zu 
"IJr.0<lifJ99nde1 ßatimts1ertr'rlJm zunäc~ Lm Q'Und.~171 ictie Frage!'1el1Jnge·l wie die 
fmhaltu ng des ('h1ndc:At1es der Suhsidiarit::!t, die Folgari einer 7e'lt ·alisl1r~ 1 ng de.<i 
Date'1Schuues ft:r die deutschen Grundrechte sowie die KonscqJonzcn für den künfti 
gen Heclltsschutz vor dern ßL ndesvertassi-ngsgericht. Spllter ve1llchtete sie sich dann 
1use~enris aut praktische ~ragen: el\vcl a1.t die h !\altliche Ausge~talnmo neuer Daten
schuurcglllungen aJf Eu Ebene zur VerbosserL1f1 des Schutzes do Daten im lntornot 
(. flecht auf Vergassenw11rden", .Privacy by Cofa ~ lt" und .Pri11acy by Doslgn"I oder ai.f 
die neue GestaltL1ng des Zusarmienwirkens der Aufsichtsbehordo11 als Voraussetzung 
dafur. dass die f1egel1;ngen von den AutsictitsbelJördtJn de· Mitgliedstaaten aucn ein 
tieitlir.h 1101lzogen werden (.One-Stop-Soop•) /luf Kritik !ttie(~ lnsheoonde-e die Mög
lichkert de· Kommission, dvt:h die Einfüoung zahl-eiche' clelegle11er Rechtsakte die 
sehr allgo..°'1'1ein gohalterie!i Rogelu'.lgen der Grundve-ordnung näher aJszuformcn. Oie 
Steue~.1119 WP-'leritlicher, tor d~s Grundrecht der lntormat1o'lelle1 Selr.ittl1e~mmung 
zenlraler Fragestttllurigen - wie etwa de· Eirh~ti von VideoUoor.vdr.'lung oder de · 
Boreicn des Scori'lg - dL~h 9ocntsado dar Komrrission wtl:'de, so d10 Bcf~rc11ung, 
den rocht~aatlichell .egislati..vorbetlalt au3er Kraft SGt7e'l (zu Ei01olrieiten s VI 1 1 

l\achden der zusra 'ldige ft.JSSC'l;,,SS ir ~Jropa1sche1 Pa·larren1 SIC1 lll1 C~obe~ 
2013 i ach rrehre-en tause'ld Ände-ungsvorsel\lage1 L1ter den find ur< de! Ge'lehr. 
dteists<andals und msbesondere der Erkenntnisse ilber die A,1ss:iähL 1Q von lntenet
aicnstanbietem (d<m nOCll in Rllgendcn unter 2.) Bl f Ol 'lC goo'einsarne llcgelung 
verstl!ndigt hat, liegt de Verar.two-tung für de1 rortga'l{l des Ve1a1re1s nun irr Rat 
und damit oei de·1 Mitghed~Aten C:i es geh'lQt, die 1•1te'l.'iiv getüh1e Jis~v"'"'°n 11 1J f 
de'\ Weg zu oi'lor (ljnftigen ~L Oatoischutzgrundvc"'OllinJng m VcrlaLf dor ~chston 
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Monate abzuschlioßo1i l nd danit noch vor der Wahl zum Europäischen Partamorit Endo 
Mai ?01 t. eire Hegelung zu veraoschieden, erschein! rlerzeh Oooraus trag lich. lin Gruoo 
hlorfllr Ist sicrierlich auch die nacn wie vor aowartonde Haltung do· Bundesregierung. 
Trotz der hoaon nat io11alen 8edeutJng des Datenschutzes - jO~st wurde d.1i:ll eine 
Studie ausgewiese11, dass kna~p 70 % der Dei.tsinen sich um cten Sc•r.1tl.1hre· JJJrsO'lli 
eilen Daten sorge·dGfK-Verein, Pressemitteilung vori 21 Novernlle r 2013~-gerortedie 
deusche Seite in \1i111Sterra1 eoer zu de'l Krrtikem oor FJ '.:latensc~urmovelle 

Der Harrburgisclle Beauftragte f~ r Datensc'llJtl und lnformationsteiricit (HrnbßfOI) 
hat sich in dem vergangenen BeriC'itszertrauM t'.Jr eine moderne ElJ Datollscht;t2Var 
orctnung eirige.~m. die an einen hOtien Sr.r1Jt1standal'(l t:.ir den Datenllt'1LT1 in der 
dignale·1 Gesellsmatt at...c:gerif.hte1 ist. BesoriOOros /\upenme-~ gilt dabei einem ein
hoillir.001 Vollwg das Rechts d.irch dio Lnab~ng1gon Aufsichtsbehörden lllshoson 
dere wi "Cle getorde.-t sicherzJstellen, dass die VerernherthchJnQ der lustandigkeit auf 
die &'lorde r.m Ort c1e- Ha1,;cniederlassurig e1ries Unte"'TlelYne'lS t.C"1e-Sto::i·S10p-l 
niC'lt daz.J ftlh-en darf, Ms:S gro1e hternetdienste in Mngliedst<lare1 auswarc10n, in 

denen dre aehörde."'I „'J9irger stre"'lg Ober die ElnhaltL "'IQ der Oete·1sch t1steodards 
wec'lel\. '.Jie we1ig e1reulichen [-fE'lrungen, dre iTi BerichtSl.r?llraum gerade 001 der 
unterschiedlic.ienAJslegi..rig des EU lechts im Zusarnmc1hang mit der Eirifüh<ungder 
autona1ischen Ges1cht$E!t"<en·1ung d1;,T•1 Far.ehoo~ gasarnneh wuroo1 (s. dan unter 
V 7. 1), gabe1 /\rilas1i, e1tsprecnende VerlA hre·L~regl ur1ge1 Im AL fsk:hrs1iernlr.11u tor
dorn. damit sich <llnftig kei"'le .Jcteosch~tzwOstcn" fur datonvorarbcito'ldo Untornch 
rnen rn l:uropa ergeben E.in Sel~1eintrittsrw11 der OatenschJ1ui.1fsichtsl1ehorde11 ist 
tt:r den ~all wforderllcn, dass die zuständige tede'flll'lrende Behö'lle am Ort der t\ie
dorlassung nicl1t oder nicht 'linreichende Maß'lahrren zur Kont-ollo und Obo-wacltmg 
dQr Vllrantwortlichen Stellen erlässt 

Irr Rahmen der Konferenz der DatenschJtzbeau ftragton des 3undes Jnd der Länder 
oot sirh der HmbßfOI 1m Berlcht~e~ ra1 m In drei rntschließ.mgen für einen sta„ken 
Oate·1schut2 aLf europäischer Fbene mit elngebrach1 (Fntscnließung vom 11./')7 Mlirz 
2012, .Ein hohes Datonschuuniveau filr Europa"'; Entschhc'!ung vom I JB 'v1ärz 2012, 
.Europaische Datenschutzreform konstfL<tiv und z:Jgig vo'Clnb' ingcnl"; [l\tscitreßJng 
von· 13. Mim 2013, . :Uro:ia rrJss den Jar1m.~ L t7 stärker(). 

2. Die Dialektik der Ausspähung 

Die Ve•otfe'lthchJng de· Ookur.ente des dcmaligen Gehelf"ldienstmnartleners Jnd 
W1istleblowers Edward Sr1owden haben seit Ju'li 2013 rMmer Y.1cdor 'lCue racenen 
von C:ie war.h.ingspra<tikell durch westlir.1e Nac1rir.htf!1dierista adgadeckt. diA im 
Maß.<;tat: moderner Rtlc.'1ts- und Veiilss1trlg~aaw1 sowoiil quiiht<ttiv rils aJr.1q 1an
titativ nicht vorstellba, wa•en Cie aufgezeigte Dirrenslon der Jborwac1ung leitet ftlr 



dar. Deteischul2 einen erneJten Paradigmenwechsel ein. Dieser kann mit einer E11t 
wicklung llOM Übe1wacht1ngsstaat w Üt>erwachungsgesel lschan hin zur internatio
nalen entgrenzten Ober.vachung durch Gelleimdienste im 1ahmen eill0S dialektischen 
Proi.esses b esch rieben werden. 

Die 1980er Jahre waren im Wesentlichen vom Misstrauen gegenüber einem Na1i· 
onalstaa1 geprägt, der seine BUrgerbnen und Bilrge1 varmenrt durch i:taatliche 8a
tens;irnmlung ausspahte. was sich parad1gria1lsch an der Ois.<c1ssion um die aus de· 
heutigen Perspektive docll vergleichsweise eher harmlose Volksll!hJJng entzundern. 
Des Volkszahlungst.:rtell von 1ml3, das in 2014 nu'lmeh' 30 Jahre Bestarid nat, war 
Geuurts."tunlle einer verfa.~suogsrechtlir:hen Entfaltung des Datenscnutzes In oor Mti
onn len Re(:h1sord11ung. Im Urteil zurVolks1.8 hlung liegt let7tlich <1er l<1en1itatsl<em alle' 
datenschutzrochtlichen wirksaimn AnSät2e - selbS1 gogen in Ges1mestorm gsgos 
sene Überwachungsregelungen und -prak1iken einer staatlichen !Ycrtenverarteitung. 
Oss Gru!ldrecilt der infor1mrtionellen Selbstbe:.1immung hat gerade auD'l durth die 
tech11isca.organisatorisct1e lmplementieru '1Q datenschJurechtlicher Ve1tahmn seinen 
Slegeszi.g in die V~"llvaltung in Bund und L:hdeM angetreten. 

Seit ßeginn der 2000er „ahresetzt daf'l/1 eine unObersehoore ErrtWicklung hin w Über· 
wachur1gsge.~llschaft ein. L;rsache llieJtUr ist zum einen eine w.1ssive Ofgitallsierung 
der Lehenswelt, die die Milgli~:hi:eiten deii Speir.herns und Übermittelnll von 011ten 
oxponontiull ansteigen ließ. Dio neuen MOglichkoiten der lntormattons und Kort' 
muniketiornitechnologie sind wohl Katalysatoren für eine 1-o'ITI der ~ommunikaiivtln 
~reiheit des Individuums. Gfelchzeit lg erweist sit11 der <ligitale h)l'Tschritt aber auch 
als Entstehuoqsgru nd von R isikotechnologie1 tor die P·ivatsohäre. Zum a nder.en ergibt 
sicll seither ein klarer Trend hin zu oi'ler Öko nomisie•ung von personenbezogenen Ja 
ten. Daten werden mittlerweile als Eintrittskarten In der Wett der ve-mei'lt lic hen G ra • 
ti&~u ltur im Internet zu irlmer wichtigeren ol<onomisc!len Ressourcen. Der DatenschJti 
ger&'t dadurcr1 stärker In die Defensive. Die umfassende wl1'!:ehaftllche Nu1wng VQ1l 

personenbe2oger1en Daten tuhli wiederum iu einer weiteren 8eschleunigLngder tech
nischen Innovationen und verstäm damit die Oynanik der Entwlcklung hl'I zu emc
Überwachungsgesellschaft. 

All dios dokurrentiert sicll spürbar in dein Eittgaoon von BUrge1i nno1 und BU:-gem. die 
sich seit emigen Janren in dar Masse nic~t IT.ehr gegen öffentlicne, sondern vermehrt 
gegen privc.-te Akteure als verantwort liche Stellen •ichten Ausführlich wwrde diese 
Entwicklung bereits im 22. fcrtigkeitsbericht dargestellt fTB 2008/2009, S. 21. Sie war 
Anlass ftlr den damals vom rfnbBfOI entwlckelten Entwurf ei•lt?s nodernen, auf drei 
rvlodule gestiltzten Datenschuttko·uents tunmlttelba•e sowie mittelbare Steuerung 
und Rlrderung der individLellen DateflschutzkornpetenzJ. Der de-z1Jitigc Bericritsieit· 
raun unterstreicht erneut, dass der Trend zur Übe1wachu11gsgesellschaft nach wie vo
un9ebrochen Ist (daw VII 1.). 
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Oio jUngst beka!lnt gewordol'le lnter'lationalis1orung des ü::xnwechungszi..samrrcn 
hangs durch Geheim1fümste stellt eine Synthese der vorangegang1me•1 l ntwicklungs
llnion dar: ZLm einen bleibt auch d10 nachrlcl1w1dlonstlichc Übc1wachung Im Korn 
eine staatliche Überwachung. Ciese ist jedocta Ihre• Ausrichtung nach 01tgronn .md 
ihrer Struktur nach einer demokratisch-transparenten Kontrolle nur noch bedingt zu
gänplich. Die Spionagotä1igKeil in dar digitalen Wolt wird durch die tochmsche lnf 
rastru<1ur begünstigl, nn der die 0rivatsphäre der lnd1V1dJa11 imme· verletzlicher ge 
worden ist Gegenstand der Übe1wachJng i;hd dio Ll1bescholterien BLlrgenn11en unr.l 
ßJrge• selbst g.eworden, deren Komm !likation vordac'ltsunabMigig und arilasslos 
einer g1gsnt1sc'lon Rasteia 'lndJng umerschiedTichc• Gche1md1onste unterzogen wi'tl, 
die il\'e Caten gegen.'l0i1ig aust;rnsr.flP.1 Oie II.griffe Auf den digitalen 011ten.~mm 
durch Programme wie X-Keysco-e und Tem;xra ~achen es nöglich, Jate.1 a'l Internet· 
~noton~u111cton in Echtzeit w erfassel\_ CarOber 11Mus eröfMot das :>rog~arrm Prlsm 
den US-Gehe1nd1ensten die \1oglicllkel1, auf die gesanmelten Nuue"tlaten der JS
lntemetdienste wuckz~ greifen L ·ld damit aJcll 1n tiefer hegende Sch1c11ten der Ver 
galYJenhen der NLitze d.Jrch Auswen~ng der Oatcnmerigen bei de•1 Provide·n seihst 
vorzudringen. 

Das ..rgebnis der Entwic~lung muss ru einer politischen AJsemandersetwng mit dem 
l)t<!Pn,.,.dr tl~en ~y~·e·n • a.:r1e·1c~ ke11tle· :: 1la.,_ IC'..f' ' Ot 'l''/l„J t .J11Q und 111 t=1r l:il 
Ni.i·.1beWf.lli.Jrq 11 E'r >;~f11 :Jhurq0n Jnl ew~r, ltür II IQ ojr :nw11e1 r r Jlt dw IJP>n Jn<l 
der Privatsp1aro fcriren. Das Telckomr:iJ ni'<at1onsgcheirrr1is gowahrlo1stct 'lach Auf 
flissung des BundesverfassJntJsgwicnrs dia freie ~ ntfalt\ing der Personlirhkeit dJrr.h 
einen .p•iv1i'ten, vo- den Augen der Cffe11tllr.h<eit verbwganen AustRusch VCJ'I Nach
richten, Gedanken und Meinirnge'l (l~formatione'I) Jnd wah1 danit dio Würde des 
den~endon und freihehlich handelnde11 Menschen " ieeschlJss vom 20. Juni 1984, l 
ßvR 1494/78, Rn 43l. Diese rnrrtrale Fre1heitsgewahrlaistung ist dorwh unter massi 
veri Dr1Jck gerate1 

Hier ha1 sicl1 ei11e Entwicklung voll1ogen, die eine enonne Her0Lsforder~19 an den 
Datorischutz stellt. Um kOnftig die Jurgcnnncn und 3ürgcr vor olne' unvorhltltrusna 
ß1geri 1113sseohafte1 AusspähJng - und damit aJch die d1gitalei GrJndroch1e - zu 

hlllLell, rid r iehrstu'•J9 Hanc u~ 9S<':>ene11.J bl:'·re·t>1 ?:!. )III. d1P ').i leP 111'!'11'!::11 
ZJ ver!lassOM, un Zugriffen vol'I außei w ~gognon; oin Trend, dor loido• an der FIH 
~m·11~rtig vorooizulaufen scheint {daw s noch Jnte• 11.J. Die Oisl(ussion solloo sich 
abe• ·1icht riur cJf die siche.r1\eitstecn1i~he Veile.c;.wrung vo'I IT bozieien. sondern 
a..ich a1if die Entw1e~lung •;on Alte'Tlativ-Ange:iote'I wie den At..fbaL emes daterr 
schutdreu1dlic'le'l htenerwigebots, wie Stic'Vraschi'len nd so1iale N1mwe·.:e at.f 
natronaler t:zw. evo;:r.lische~ E:iene hshesorde-e soll te gep~:ih werden, ob nicht 
auch die Angebots;:;clette Offu1tlic:l rochtli:he· Rundfunka'IStalten in diese lichtJ'lQ 
zu stäf~n ist. 

Daneben bedarf es eines Zusarmonwi~(QllS vo1 politischen h itiatM31 i1 Richtung auf 



ossonticlle Vcrbcsserl ngcn des Datenschutzes auf nationaler, [U sowie auf intc•na 
tiOnAler ebene. Neben einer Hefom· der Kontrollverlah-en, einer starke11n lrdns1>arenz 
sowio ol11er rechtsstaatlichen Oberµrtlfung der nationa Ion Nach·ichtendio'\sto, dem 
Abschluss von intematlohate:\ Ahkornrren sowlo völkortechtlichon Rogolungon für 
einen verbesserten Da1e11>chutz ge~ort schließlich auch das ~·rojekt einer gameinsa
meri Oatenschutzoidnung Eli ropos zu einer Kt:Jmfo'l1arung gerade fur dw1 Sct1utt vo 11 
europö1schen Nutzern der LS-l11ternetd1enste. Nt.r wenr'I die EU Al~ einheitlicher Da-
1e11schut1akteur auftritt, l~sst sich ein Gegengewicht aJftla,icn, m11 dem e1folgre1ch 
einem anlasslosen uoo massentlaften At.ssoähen durch die US Aeg1er,mg em9\-"'gen 
getrtlteri werden <ann. 

l)ie Or:iter1SCht.110eaJftragten rtes Bundes und de• ~rlder hilben 1U·1g.tj in drei Frrt
schlioC!JngO'l aJf die Problerre de· intor121io1alcn Drnonsilln dor üccwac1ung auf 
rOP. „ Qe1 ~cnt a 11 eme bes e. erde ~.:hu 11pF i 1.f„. -11 te f'n die JIQ tJhm 
Grundrech1e sehe· 6Jrgeri1neri und Burge' 11iogewiesea ~·ld a~ f Aufdar 1ng und not· 
we'ld1ge Konsequeme.'l hi'lgE!wese1 (Entscnhe'.tmg vorr !) September 2013, .Keme 
ur"fassende und a1lasslose jberwachJng durc1 N2c1ricntendtenste; E1tscttlleßung 
vom 1. C<tobe· 2013, .Handlungsbedarf zum Jatensdl~tz in 3ereidl der offenthche1 
SK:heit.eit h der 18. Legislaturce'iode des '.JeJtsche1 Bu'ldestags·; Jorcil. ... Jnge1 ft.· 
cfle neue 1 egi~lat JrperiOde: Die J~An$Chimgru~rer.11e star<enn. '.)er HmhiWll un
rnrmtitn Mit Ni!r.nchck den Kuffi der Dateri.~r.nt.11~onfwen1 und sem s1r.1 hlr eme 
nach'laltigo Starkung dor dig italcn G-undrachto auf allen politische'\ Ebc'lCn ein. 

3. Die Entwicklung des Datenschutzes in Hamburg 

l.1 Eingabenzahlen 
Im Verlauf des ilerielltszei1raur.ts hat s1c11 eine Ko·1solkhu•u ng der f lngabenzahlen a ~t 
emimi rer:ht hohen Niveau von Uher 1000 ;:inganen pro .la'lr 1?rgenen Als fhgahen 
werden alle schriftl ich :ier Post. E·Mail oder reJefax otngohe'lden, ruch1 dagegen 
mUndhchc Bcschwerde1 vori 9Urgerhnen und 3urgcn gowortot Im Ja'lr 2012 waren 
1098 scr1riftlit.he Ei'lQllben nei derO ien.~tstelle 7J ve11eir.h'1011, 701 3 mM'l as 1.047. 

Im Vergleicri zum f!crere"l22eitraUT1 des 23 Thtig<oitsho·icnts. ins:icsondoro fL das 
Jahr 2010, 1s; dta Lahl c:er 1: :qaben all~rdrnos n. ~;c ;uhq Ler wir 1fl ar tf-1 An~·ieq 11'1 
Jahr 2010aut1687 Eingahe1 wa· jedoch irr Wesentlir.ien cla auf ZL uC'<Zl>Tu ~ren. dass 
bunde&weit 9escrr.verden zum WKle"Sp·11chsverfahre1 der 3urgerinnen und B'.lrge· 
ge<>enüber Abbildunge'l cel Google Striwt View ehgingen Der Hmb3fDI wa 111ei1l 
1Jständ1ge Stelle, da Google sei'le deutsche -ia.Jptniederfass..ng iri Harrourg hat. 

lie ArbeitRlast de· C1eAAtstelle liegt aJf einer:i fL · alle M1tRrbeite• daue·naft n~· 
srhwer leismaren Niveau. Das isr let7tfir.h aJr.h darauf ZJlilr.~rnf:ihreri. da~s s1r.h cfie 
gcsticgcne"I Konplexitatsanforder.in~ des DatonschJtzcs gerade in qualitativen 
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Bereich der Bearoeitung auswirkon. Zudem haben sich Anfordoru1p(m an die datan 
schLitzgerechte Begleitung 11Un 1 -Projekten Utfentlicner Stellen in den lemen Jahren 
wosontllch erhöht. Gleiches gilt fi:r die zahlreichen dato1schut2rcchtl lc~n Beratun 
gen im Beroich der AbstimmJng \'OA Senatsdrucksachen sowie im Zugo von geplanten 
Gesetzesanderu ngen. 

3.2 Präventiv-Beratung 
Eine mogliclist frJhzeitige Beteiligung des lfrr~ßfD I ist 'llCht riur fUr die DatenSChJU 
oohorde, sondern auch fJr die ko1trolherten ve'antwortlichc1 Stellen anzLstrcocn. 
E1 '" f'"11en1,, iJl\,ener<le BerölVIJ ·011 h e mo~I, h. ,,,. A e11 l1l.'1e Jel1111e oore11 
auf oi'ler orsto'l Verfanrensstufe fcstzLstellen und Umst0Jort11gsma3na'vnen ZL er 
grcife'l, oovor Beanstandv1ge11 ausgospuhe'l, Anordnungo'l o lassen oder BL 3geld 
veiahren eingeleitet werden Gleichzertig v.rd a11 Seiten der veral\lWortltehe1 ~'telle 
eine sta1ere Vertra~enstasis fur die UmsetzL'lQ de· 1eweilige1 P11ie<1e und danit 
auch rr:em Rec:itssiche-neit geschaffert 

Die Beglenung von 1--Proje1<ten und Voriaben öffentlicher Stellen anlässlic1 von 
Le1kv1gsg·uppensitzunge'l odc• anderweit ige• :iro aoC11vcr Ei'lbi'ldJng hat sich im Zu 
stä1digk.eits~relch des HmoBfOI in der ve11angen'leit bewtihn. Jie~ f <fa'lrongen 
sollrnn ~unft1g R.1cll in i;t~'Kerem Maße r n1r.ht-offentl1r.he Stellen nuohar werder1 
Der HmbBfOI unterstJtzt daher nachd1Jcldich das aktuollo Fo-schungsvomaocn des 
Har1S-9rooow-lnstituts unter eeteiligung des 1\mti;t:Jr Me11ien de' Se'lalskar1l.lei. Des
sen Liel ist es l•.a„ neue Wege der nittei!>Aren Stthler~~ vor dem Hintergrund eines 
rcgulritorischen Dialogs iwischen Datonschtmaufsicht und don nicht öffentlichen ver 
antwortllchen Stellen am aeispiel der Untornenmon dor lntornorbrar)Che aumlote'l. 

Im llahnie11 eines an alle Akteure versandten f-ageboge1s und eines danach durchge 
frinr1en PrRktiker-Works'mp.~ .Dialog :iwlschen Da1enl!r.hu11aufslr.nt md U'ltfl"nehmen 
der Internet Brancnen" fand eine U1Tfusse11de empir1sr.he Bestandsaufnahme Ober 
Kommumkationsstrukturcm zwische1 Vertretern der lnternctuntcrnehme'l, u.a. Goog 
le und faoot:oo<, AOL, Xing sowie ßerAtern L 'ld rier.htsanw~ lte1 ei"l8rseits 11nct den 
Vertrete"ll der A11tsictrtsoenörden andererseits statt Hie' wi. ·de aus den ume~hied-
1.:~n ;>erspc<tivon erörten, wie Vo1>cs~Hungcn 1M Bo·oich der JatonschJtzaufsicht 
durch 0100 stärkere begleitende Be-atJng bei P'Uje:cte'ltwic<IU'l{IO'l e1'Cic'lt werden 
<orinen Die [rgeonisse üoer die Bel ragJn!Jd!l M gegense1tigo'l Wa1me1mung der 
,.. nennende~ Or[}d~1<-a lu:>ren warer dL ·rh.,.iBJ 1n'"r" ant ird 'den z T 1~1 1 1t::e -

rascllllnd 11us. Oie wissenschaftliche Ausweitung der F11ebnlsse dur-ch das Hans Bre
oow-lnstitLt wi'li n1t Spamung e'\.vaiet. 

Oas bererts 1m 1alvne'I des 22. ... at1gke1ts:leric'lts entw1c<elte Konzeot *l lanhurger 
Da1eri.~r.llutz 201 o· ~iSt d-ei Module einer modwneri DRtensch~tn1.1fs1cht aut Ne
ben der unminelee·on behOrclliche!l StoweiJrlQ 1nd dem Sol:istclatonschJU Botroffo 



ner gohört die Weitorentwicklung und Opt imierung dos lnstrurronts der mittcbare·1 
S1euerun9 mm Gegenstand moderner RachtS<Jhur. 0Jrr.h eine selbstveramwo1liche 
BctelligLng von datenverarbaitondon Unttrnohmen solle1 ~eib1mgsvorlusto ve1T11ie
don werden. die sich durch ein ausschlio 31icl'l auf orthungsrcchtlichc Maßnahmen 
und ein auf nachfolgende geric1tlidle Klaru ng verwiesenes Modul der 1-tierarchischen 
S 1euer~ng l•aUfig ergeb'ln 

lnsoWtJtt ktl'lntedle Stärkung derMöghcll\<eiten einer Aktiven Baratt ng von verantwortli 
chen Stellen durch die Aufsichtsbehorde1 durchaJs Wrn Wi1 Effolcte rcrbeituhron. Dies 
gilt urrso nch<, als Q(lrede irr zun.ckliege!lde13eriditsze1traJm Maßnatnten L rld Pro Je< 
te \'l!'"illltwortlir·ier Stellen O'ltlfl 1inreir.henoo Konrnurn~krn n it llen f\uil;ic~„she •1tlr
den eingeführt w1. 'OOn. was dann in weittrnn Verlatif 11; l:inw1113·ige.n P·Ufveiatnm rrit 
8oanstandLngo1 führte t.md in aufsichtsool'K'Ydlicho Vciah·en M~ndctc. 

3.3 Verwaltungsverfahren mit ü.benagionaler Bedeutung 
Als beso'lde--s a:-:ie1tshtensiv eiwies sich 1m Benc1tS11?1traun die Kontrolle 1101 global 
o\I e1enda '11erne.t<onzemen, d~en deu 1„üe1 1dUJ.~~11 • .d r h.irrbur: t:efü de" 
[ in Lmfs.ngreic1es Verwaltungsverfahren natte die •• rnt:ihrv1g de' autonatischen 
Gesir.·1tserkMm;ng durch Facehook ohne ;:iusd·ür(l1r.he h~1imnt.ng der t\ut1er 1um 
Gcgons1and. Dieses bereits im Janr 2011 mngolortcto Vorfahro1 f1.h1tc zu dem Erlass 
einor ... erweltungsrochtliche'l Ar.ordnung sowie entsp·ochc'ldor Aktivitatcn a1doro· 
11atiunaler Autsichtshehorden, die zum Teil rnit entsp•eche'lden trnhörunossr.hreitJttn 
ebenfalls seloststä'ldi11e Verwaltungsvertahren gegen 1-'dcebook tHtlffnsten (d<llll a11 s
fUhrhc!unter V 7.1 I. 

UmfangUch urld komplex gestaltete sich ebenfalls das Verwaltungs11erfahren gegen 
die Google lnc. wegen de· ... on Google im Marz 2012 1n Kraft geset71en neuen Pn 
11atspMrebestitrmuogen. Diese herer.h1ige1 Google lU eher 1.mtassonc1en 7usam
menführung der von Niltzern bei den ein1elnen :J1ens1e'1 hlnte·laAAenen Osten und 
ein ogl.chen dre _rste·IUOQ\.On Meg,ocofilen (naher Z1JOI Vi:. fa111 tn untcl 1/ 6 ll In de 
h1e:i Ur durr.h die 1'\rtikel 29 Jaten,<:{;huug-.1ppe der hJ gebildetw1 las< oroo L~t rlf!hen 
den Autsir.htsbehdrden i\US Franlcreich, Erl{1land. den Niederlanden. Spanien und Itali
en der HM!>BfDI als zLstandigo nat10'\alo AJfsicnts:iehd-do \'Ort'Oton u!ld u:ierriirnrrt 
die erfordo•liche Koordi'lation nit den ALfstchtsOOhOrden der Lander Die Gespracho 
mit Vertrutern von Google sowie den ande-e1 AJfs1dltsbeho1'w1 habe·11m VerlaJf de· 
letzte1 Monate erhenlic'lO pe"Sonelle RessoJrcen ge':n.ride1 

3eide Verfahm1 zeigen. dass eine 110-geschaltete Kommu11<at10n nrt den ALtsicnts
!>eMrden die Jliler'le!vre.n in die _age ... ersetzt 'latte, die gcplariten Ma31B'vren e1 
ne· realisti.~r.·1en daten.~)11.tz-er.htl ic10n Risikoe1'L~r.·1A11ung 1u untem1ne1. Soweit 
die Unwne1r11e1 d11har '11cnt here ils von f\ 1ffing an emscillosse'l w11 -en. die t-.eueru n
gcn atiC'l gogen oon Wid~rstand der euro:iaiscilo1 bzw nationalan Aufs1chtsbohbrden 

19 



EWLDTUNG - NEUE UNO ALTE HlRAUSfOBDERUNCIW DES DATENSCHUTZES 

20 

durchzusetzen. hätte ein kooperativ gostaltctes Verfahren 'lit!r durt:haus dazu beitra 
gen kllnnen, förrn licne Veiwc;1tungsvertt1hreri zJ varr1inde•r1 

3.4 Personelle Situation der Dienststelle - Im Norden nichts Neues 
Im Wesen11ichen Mt sicll in den letzten Jahren a•1 der Pt1rsonalaJss1attung des 
HmbBfDI le1derwen1g geänden . Die personelle Siuauon der Oie11sis1elle 1s1seit2002 
trot2 einos enom1eri BecleutungsiLwach~s des Da1e1sch11t1es In Staat u'ld Gesell 
„1.hall urtJ eines ~te:g ~nsteiJJsndei Ar,ie1tsaJfwa~d~ Ucklc'!u fi J 1. ene A 1lage ;.:Jm 
2'3. Tat1g<e1tst:ericht, Dete'lsC'lutz, Fakten, Zahlen. Daten, Aob1kforig 2). iJ1c llet'isteto 
f!escfl&ftigur~l von vier exteme1 "1itiirt.e1tern Mil in.<:ge~Mt 3, 1 Slelle11a'lteilen lda
vori zwei Stellen durch R:Jc«ehr von Aslde:iiosl <0nrita die Po'OO'lalongp3sso etwas 
3tr·t1ldern. abor r r 1 1~ ari cJerr füt.nu ellen At.:t' l!:ttumsc;( ~zi t ~ 1dor r 

Dass rnittle'Weile 2,0 Stellenanteile von drese1 exte11e1 Stellen io den eigeoen Stel 
lenpla1 a.ifge'lOrrnen w :1rde1, ist :ieste'lfalls ei'le <OSmetrsc"le Kor'l!k1u . &ie Stelle 
wird E1de 2013, die a!ldere Stelle in ve-lauf VO'I 201~ wegen Emtntts In deri AJ"le 
stc'ld ersatzlos wegfcllen_ Gleic1ze1tig wurde for den Ooppelheus'lo.h 2013!201~ dem 
lfmbBfJI eine Sparquote vo1 15.000 Ellro aufe·legt, die J!lhrlic'l eJs dem Personal 
hn1-s•1alt 7L ertiringei ist. 

Unter dem Strich 1MJrdon derr ~nbBfDI 1 ~. I Stello1 fL • d()'l Bereich des Oatonschu t 
2es zugewiesen. Weitere 2.0 Stellen stehen it11T' für den Berl:licri der h1fo1T16tions
trelhei1 zur Ve1t uo11ng Oie Personale'lgpässe im Her!l1ch des IJatensr:'lutzes wurden 
dad.trch et\'i/as kompensie11, dass in den vergangenon Jahron Stellona11olle aus dem 
Bereic:h der Informationsfreiheit insbesoridere zur Behandlung der komplQXO"l Internet 
und Social Media-Fragestellungen zum Da•enschutz verlagert w~rdon. Parallel zu den 
höheren Anforderungen irr Datenschutzhereic'l ergibt srch sen de· Verabsctuedung 
d\1<: Hamhtl rgirehen Transparen1g~11es Mitte 7017 gleir.mert1g e110 Versr.Mrtung 
der Mlehsbelastung im Bereich der lnforma11onsfreihei1 Hamcurg ist Mil dem neuen 
Transparo1zgosetz ir lnfoTnationsfreiheitsberoich Vorreiter unter den Bundeslander'l 
Oie sreige·lde 3e<leull!'lg der Tran.~parenz tilr (fie nffantlirhe VarwHltifng hRt sid1 im 
letrteri Jah· deutlir.h in den ~i119aoo11 nach den Harmurgischen h1isparen1ge~tz 
niedergeschlagen· Auf diesem Gebiet si'ld M1ttlo1we1lo dio Eingabon dJrcn Bürgerin 
~O Und aurger Uf'.1 350~'{, gestiegen {vgl l"lforr'.Stionsf-eiheltSOOicht 2012/2013) 

Oie Pe'Sorelmgpasse in OatensmL1ZDB'"Bich we'11en 1nrer stätker auch :iei de· t:gli· 
chB'l Areeit OOl'rer\:ba--: So ist mittle-vve1le eh 1:11xgang ~· anlassunab'lä11glgen PrC 
tv~en verantwortlicher Stellen 1m nicht offenthcien Bereich. aner SJC'l 1111 Offenthchen 
Be"eich, wo aiese ebootalls :<a..JJ1 stattfa.ndoo, ZJ verzeich'\'.ln Gloichzc1tig wurde das 
Vcrhaber e1rer 11:1..Jience-~(err:ien l:'ef„_sJng ~nv 'lol;' tra·, C'l!:f A1., ~e·tJnq dgr -.on 
ötfentlhen StellEn hetrienenen \lideoJ:lBr\'\'ilr.lv19s11nlage!l Oill"'l ~ 30 l lrnbDSG e1nge
stolll und stattdcsse.1 ei'IO Pr'Jfung nur noch in ooso!\dc·on Bo·oicrcn d~ "Chgof'JM. Für 



die private Vioooute·wechL flg fällt es ZLnehmond SC'l....C', den zahh:1cllonAnzcigc'l vun 
SUrgarinnl!n u~ ßürgam ncchzukonrnen. Die n01wendigen Vwortkontrollen. rechtlichen 
Bowertu<yJon und der Vollzug durch B~ßgold und Vorwaltungsvorfahrensllld Oboraus ar 
baitsinto!\siv und mh dem gege'lwärtigen Poroonaloosmnd in dar Menge do• Falle kaum 
mehr zu leiS1en. Dies zeigt auch die Tatsache, dass es immer sclmerer fallt, komplexere 
ßuß11eldvorfanren 20 einem Abschluss zu t:ringon. Zwdr Ist dte [ i11gaoonzahl gegenUbe· 
dllm Ze111aurn 2010-2011 rUtkJ.'lutg, kon·p exe lf-V:iilal 11P.n, die wir 1 T ubpr latue be
glelteri, bh'\deri jedoch 11'1 erl'e!llichem \1l:d~ pe-ronello Kepa11tllten 

[s wird darauf hingewiesen, dass ZJr Wahrti'IQ de· Unab1ängigkc1t des Datenschutz 
oeaL1flrag1en. die nar:n der ~er.htsp·er.·1ung de.-; runrt gemitß de-HJ.')aten~hu11rir.t1t
hnle sichem1stelle1 ib"t. a1..r.h ei1e für die Autgahe'lerfüllung all{lE!fTlesse'le pe -sonelle 
und sachlic10 AuSStattung e1nrderllch isL Oor Harr:>urgisc'le Boa~ftragte Mt i1 de· 
Ve'Qi!OJP~l-ei wied•"oolt JI r P~cr<ilde ll '';l t11r ~HNle e1 J-0 t ] 'er'Pr teinAr 
t rfulg ge'liiot fU de1 Do~elriaushalt 2015/'l016 wird de· llnbllfDI daher die a1.is 
seiner Sicht Mindestens efo-001icoo'l Personalbedatte Anfa'l!] 2014 1m HaLS13hs 
verfahre1 a1Melden 

3.5 Umstrukturierang der Dienststelle 
dri die Nu11ung der ~napoon pe-sonellei Resrourr:An künftig 11. o:it1Mlem•1, abe· 
aLch urr die Organisi:1ion de· Diol\Ststelle do1 =>rax1sbcdUrf'lrsson a'l2Jpasson und 
erne olhz1er tote ~uuktur einzuführen. wird <ib 1 2014 er 1 •1.:rt11 ide lo Lu„c irnu do· 
Heter111a in der Oie1~stelle umgerem. Jie oh11et11n kauM 1rennscharta torrrelle \Jn
Te~r.heldung zwischeri einer List~ ndio~eit fti• llftentlli;he 5'tellen (blst1ar Heterat J 4) 
und einer Aufsichtsbehörde, die nach § 38 BOSG fllr nicht ottom llcho Stellen zwstän 
dig lst !Referat 0 5l wird atfg.ageben. Eino ZUordnung unrordar Katogorle öffontlicll/ 
privat war bareils in der Vergangenheit etwa lfTI Bereich dos Gosundi1eitswese11s (hls
her ausschließlich D 41, aber a~c'1 1m Derer eh des ßeschaftigttnclatenschutzes (bishe· 
aui;sr:hlle31rch D 5), let7thcn onnehi 'I nir.ht kori~equen1 d11rr.h7Uha lte'l ~la Referate 
werdon daher nach Maßgabe sachlicher Gcs1chtspJnkto rn dlo Rofc•ato Sicherheit, 
Dc111o~rctic u!ld Daseinsvorsorge (kUnftfg 0 4l und Wmschaft und F111an201 (künftig 
') 5J integriert. 

Ll~m Gebo· 0tne1 eilzenterer Arte isaq::ni::Ttcr to Jünd dfl'.l l·unlt1a our.t Olr~ 1n 
to ''lil Vort"OtJngssituation erml>gltcht. WJrde de· Bercic1 lnfo"Matio-isfreiheit mit de 
Videoube·wachJng ZJsarme!VJelegl (Referat J31 '.Jamit IS1 sichergestellt, dass es 
eme zentrale Kompetenz flir den gesamteri 3ere1ch der Vrdeo~:ieiwadl ng pint. fti• 
den b1sier eine wenig Oberzeugende ZLsta!ldig(ertst"e1n 1ng II\ offe'lthche u11d 1icht
öffentlJC'lB verantwortliche Stelle1 iugl'\lnde lag 

rme t-.esonde-e Hera:J~tordwJng des laW•!idwt7e!i stell t seit einlge'l •• ahrea de· 
aereicn der~ eleriedieooienste dar. die 1nrer stArker den Alltag p'i!!JP.ri 1. 'ld irPme· 
großoro Nutzorza"ilon a1 sicli bhde1 famburg ist als rnodorno· Mcdionsta'ldort nicht 
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nu1 Standon tar bekannte lntornctdienste wie z.B. Google, Faccbook, AOL und Xing, 
twndem aw1 für viele iAnov.nive St;m-Up-1Jntw'l6hmen. rfle ihre IJienstleistunnen 
Ube· das lnteMe1 anblete1. Bereits iri der Vergange1hoit hat sich oin ho'l0r A-beits 
und Boratungsautwand für sowo'll tech'lische als auch ju istische Grundsatzfragen or 
gt:lben, die iml'l!er wieder den bisherigen Zuschnitt de~ Referate durchtirachen. Gerdde 
die Nutzung vo'l Telemedien durch öffentliehe Stellen b-achte us mit sich. dass die ois
harige Zustlind1gkeltstre!lnung sehr korrplexe, allerdinRs einheitlich zu beantv1101ende 
Fragen eufl.vart, die durch lwei i.nterschiec:lliche Refc111e lu beantwonon ware1 lim 
die darrit verbundenen ~eibungsverluste a.uii.Liangen, wird i<(mfug t:Jr alle r ragestel 
Jungen rrit dem Schwer:iun!ct .Telemedien- er1 ne~es lleferat, In dem 1urist1SCher Jnd 
1er.•ini~:her Sar.hve"llta1d geci:·ldelt sind. gesr'laffe1. :)as his'lerrge T!r.hnikrefara1 
wird jedor.ll nir..'lt iltJf\,Jeldst L 1d h die anc1e'9n RefeNdte 1111egriert. so·ldem bleibt in 
ZJni3chst ver~leine·w Fo'M bestehen und soll auch <Jnftig i'l dio Bemtung und Pru 
fl "IQ eingebt 'Iden werden 

Unw dern Stnch roll die Orgamsauonsverände ung nn einem zusarzhchen Referm 
f>·1e>Vefls1r orur goerVef'Nai l uNJ~e1 1he 1en 1 „n dPd •n111•.x1lh•r1ul ".lt.u 1-
te"Schiedlichen datensehu12Jechtlic:1en --le"aJsfo'dcrungci reagieren (Ö'l'len Dies 
kann allerdings irisbesondere dort Schwierigkeiten verursacnen, wo der Aufgaben 
urrt.:lng oereits d.1rth die r:iangehde perronelle l\u~anunp l1e1101t <llUM bewählgt 
wellen kwin. Im Sinne eirier 1\owl:!911ng der f:rr und gegen P.ine lJrMtrukwie:-Jrig 
„~w.~enc.en A1gumeme hal schlie%ch Jer G1...-s1chts::iunft t rrcs t!tlw~ntrn Jru Jen 
Oatensch11tzhe·ausfurderunge1;; 'lgtwressanen Organisationsaufbaus einer rriodenen 
Oaterischutzt.:l'löme den Aussr.nlag gegeben. 
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1. Was heißt „Mandantenfähigkeif'? -
eine Orientierungshilfe 

Die Dut1111:.c:lwWJ11aultr11plE111 l111:> Bu11d11~· u11d der Ui111J1Jr lin1Jd11 tlot1J11scf111U 
mc:litl1clw ltnlonferungen her Jor Nutmng 91m1t1i11.rnm111 Ir lnlr8.'1/Wkl11r11n lixiNt 

lur Zentralisie'll!lg und KonsolidierJng verteilter Cate1wcrarbcm„ng sowie eJS Kos 
tc'lgn.r1den greifen Oateli veraroe1te1de Stellen zunc'lnend auf koopc'ati\'e Betriebs 
modelle 111r"1r,1<, die die gen'einmre Nunung 'IOn SY$teme'l und P"C1oramnen 1ur 
autornatisiorten Verarbeitung personenbezogener Da101 vo"SOhO'l Jio QOfl'cinsar:ia 
N„tzL 'lQ 01'\0r solc!lCn hf1!st1'\Jkt1;r Jntorlicgt orh0hto1 Anforderu1g0n an die T'lln 
nung der personenbezoge-ie'l Daten, um die aus der gemeinsamen Nutz~~ entste
hende11 Risike1 tur die irrtorrrationelle Gewalte1te1l 1ng, die lwee<t:1ndung und Ver 
traulich<en tun-eiche'ld w -eduie-en. Oie Oatenreh„12gesetz.e der Länder Jnd des 
Bundes to'tte-n, dass :ierso'lenbezogene Daten. die zu L'lterschledlle101 Zwecmn 
e•10ben \\'Orden shd, ge.t~'l1t wneir.ande· verar001tet we'den. Oie getrennte Ver 
aroeitong betiftt sowohl die Soecile'Ung als auell die VorarbciMgsfl.'1Ktio'len wie 
etwa Datenca·1~t:ansaktiooo1 oder Jatenswhur.h~ ·igen. 

Aus wi-tschGftlicoon odc-r ;>raaikablcri GrOnden <ann es aber sinnvoll sein, dass Res 
sot1rcenwie -lii'd-und Softi.vare, also 11-lnfrastrukturen, fürverschMldena voneirlilnder 
1u trennende Oa1enbestande gemeinsam genutzt '<111.lrden, lri llt1g•Unl1eten H~llen kiinn 
auch oine gemeinsame Sooicharung mit 1T'anda11tenbozogene1 Konnzoich'lung der 
Date!l zulässig sein. VoraLssetzung hierfür ist, dass dlo Daten mandantonbeiogen ge 
f~hrl und VerJ1bei1ungs'1Jnk11onen, Zug11 r•soerocritia lllQBn 1ind ~on figuru l1onsel n~tel 
lllnge11 1e Manda~t eigertstandig festgelegt werden kon'len. Oie DatonverarbeitJng 
m1 ss dabei 1wlngend durr.h ter.hnlsche Maßnahmen get ·enn1 voneinAru!1u erlolgen 
Insbesondere gJlt das aucti dani1, wenn tor die 1ewe1ligen Daten untetschiedliche ~'tei

len verantwortflc'l sind oder es sich bei don oorso10nbo2.0gcnc1 Daten um besondere 
Arten persone1bezoger1er Daten handelt. 

Oa der Begriff dos • \1andantc"( SC'lillernd ist und wodcr oino allgam11i1 anori<an'lte 
u~innoo 00"~ pjr,I) de!i: !hatte 1-e< li:igUllQ dfl d3tA.1~-t UtzrA::titl r')M A,1hcenrg 
vorlag, die bei der NutzJng gemeinsamer IT l'lfrastrukturon orn1Ltiallen sind. Lm ern 
Ve'fll'lren rec'ltslronfo'lll Zl. bet'elben, 'lilben die Oaten...<;chutzbeauttragten des B~n
des ~nd der J!nder die .Orientierungshilfe \iandantenfah1g<eit" 9"Art:ei101. die im 
Oktober 2012 vorr Art:eitweis Tec'l'liic e1"1strrmig vera:isC"liedet .1nd rn Noverrber 
2012 von der Oaterischt.1L(onfe·eriz zustimmend ZJr Kenntnis genommen wurde. 
In dieser Onemie.•ungshilfe, die in unse-err lme·netangebot unter www.datenschJU 
Mf".lburg c!e Ahrt.foor ist. werden tunt Prut$-:hrrtte r.enanm. d1P. lle11w1e· MarulanTel'l
tronnLrig zu bcachteri sind: 



.... Prufschritt 1: Rechtliche Grw1dlageo 
Auf der lirundlage insbesondere der jewailigtm spe1ialgese11l ir.he'1 ll~lurigen mllss 
In diosem Prdfschritt geklärt werden, ob es eine ürrac'"ttigJngsbefugr11s gint, durch 
welchO ggf. auch ei1\o gemeinsame Vorarbeitu'lQ fgemoinsamo und vorhundono ciuto 
matisierte Dateien~ zugelassen werden dllrtte, oovon diese· Gebrauch gemacht wurde 
oder ob gar eil\e Nutzung gemeinsamer lntrastruk1~ ·en explizit aJsgeschlossen 1s1. 

.... Prufschrlttl.-AusgestJlltung von Ül>ermittlungen zw1sche11 Mondunten 
Jio rechtlichen Grundlegen uoo A!lforderJ nge1 an die Zulassigken der Üb(;1Tilltlung 
und die i:orm ihre· CurchfJhn..ng smd vo·ab ZL prUfc·i. Wenn die Übermittlung von 
i)11tM llines Mandf!nten iin einen aride11n 7ulll~ig ist, rnus~ diese Ühe'TTlittlung ter.h
n1· ·h ObPr aetir11<>·re JCl.1 .mn 1lle1 tw 1~1he"I111<>.eri A:·1:hr ten umoP. .911 wer :1e'1 

.... Prufscl1ritt 3: Abgeschlossenheit der Tramiilkhonen 
innerhalb eines Mandanten 

Ein Marxlam gilt als abgeschlosse1. wen11ede Transal<11o'l 1ri er'lem f\rlanda!lten emen 
gultrge1 Clatenbesta1d emes Vlandame1 tn elr-.en ne.ie1 g:Jl119e1 Datenhestarid '.Jber 
führt und h1erhei von Caten andere• Ma1dante11 nu:nt ab'läl\Ql L1d auf diese '.Jateri 
aufgrund techriische: Maßnahne1 weder lesend noch sch-eibeoo ZJgreift. 
Die eaten'laltun!l ~J~ s1P.ts llO organtSiart werd&'l, das,~ tJr jede lostar17 eines ne~o

'l9nhe10geoen 0?.tuf'ls die Zwordnung w gena.1 einem M1104fanten erfol1J1, 

.... Pruf:i;chrnt 4; Unabhang1gke1t der Konligurabon 
Hne aJsreichende \1<rndamentren1ung sem voraui;, dass dltl lug•iffsh1lrechti11t•nge'1, 
dte Veraroo 11ung~run~t1onan i.nd die kcrfiguiario1se1ns t1llungan j9 ~.i1andan 1 eiger 
standig fostgelegt worden. 
Die Berechtigungsvergabe muss Goar ein aut [bene des einzelnen \1aodanton abge 
schlossenos 8E1rechtigungss11stem ertolger1 l lt1niJ Ist sicherzustellen, dass eme man 
daotenU bergreifP.'lde 8erec111igLr1gsvergabe a..it An\.v1ndungsehtine w11de1· aus den 
e1n1elne'I ~ndanten heraus noc'I durch die mandantenulle1]reife1den Fundionen 
zur Verwaltong dor oinzelne1 Manda'lten mogl1C1 ist. .:in Nutzer rrJss somit i~ geriaJ 
eumm Manda11mn und darf nicht zu mehre·en zugeordnet sc11 

.... Prufschritt 5· Beschranlrung der mandantenubergreifenden Verwa lcung 
der Datenverarbeitung 

\landantenC:ierg·eifende Funl(tione'l zur Vel\valtung der \1andanten Jod der {lefT'ein· 
sam ge'l.itzten Infrastruktur durfen grundsc:'izhch keme Verarbe11 ~ 'IQ µe'SOne'lbezoge
'll?r Date'l eines \4a00a1te1 eTidglichen Oli rra1danten .:ie--g·eife'\de \lerwahu'IQ 
m .ss re\lisionssicher pmto.<01lie1 werne'l. J1ese =>rotokolle n üsse1 a~c'l bei eine· 
l>rüfung einzelner \1andanten gerii..tzt we•deo ~o!\nen Mal\dc1ten:ibergreifendc 
Jete'liugritte smd nur m !legrundete1 Aus1s.'riefallen iutasstg end nur 1m für die 
ieweilige Ai.fl)Jlhenstellung ertorderhclien Umra'lg, lns:ieso'ldere tiJr '1ie rraooanten
Ubergroifoodo Verwaltvig Jnd ll.Jf Bosoitigv ig von Notfallsit 1Jatro10n. wen1 a'ldare 
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Maß11ahrron r:iit geri'lge-en Zugriffsrechten nic"lt ausroic'lOnd sind. Oio Vurgaoe dor 
hiert~r vorgehatrenen Hollen iSt sehr restri <iiv w harirltlaoen, ulld diese Hollen dUrft1n 
nicht Nutzorn auf Anwendungsebeno wgaordnel we-den. 

Diese Antorderungen an die Mandan1enfahigkeit sind regelhaft bei Pn.ifungen und Be
ratungEIO als Bewerti..ngsma ßstab iugruncte 1U lcgen Es ist 7U eiwarten, dass diese 
Thematik gerade bei einern ff-Die'llltleister wie Dataoorr, de, 1101 merireren Sundes
IAndem getragen wird, eine verstär<te8edellung erlangen wird Wenro \1liylelcl1ha1e 
Anforderungen von versc'Uedenen Datell \'erarbeitenden Stellen, aLch solche· aus 
verschiedenen Buodeslände1l, 6'1 Dateoo1 he•angctragc'l werden, ist de· Ansatz "lB 

tieliegerld, llafor eine oerrein!'C!Me rf-lnfra~Tri.Jktur 7U 11u11en. Date'l.~r.himgerer:ht k:inn 
nie.~s 11ur erfolgen, wenn die a1..fge1eigte1 Pilfsc"lri'lte von den )aten w.rarheitenden 
Stolle1 dotaillie1 berLcksichtigt werden 

2. Bring your own device (BYOO) -
Outlook für mobile Geräte (OME Excitor) 

A11ch di11 Stadt m/Jchte sich dem Ttfllld der Zl!ft nicht versch/reGen. Mobile G11r6· 
lll, 1Js1 rl1J1111r1Siclt11rl11nt111clll et:.te:; D11:. ;g11pnruip ia;t,, warcfe111JJr DE1tfJnv1muf11J1 
lw1g auch v11i /loliem Scl1u~vedarlge11u1L!.. 

~hr:ir l:e1lciutg eduh1en wrrvon den e:sta'l Var.<uchon, dto ser 2007 Ir der haml.Jurgi 
schon V01wah<1 og zur Verfüg-Ll ng sfehende Möglichkeit E r>v1ails. Termine und elsktro 
nischen Dokume11te aJf ei'l dienstliches OlackBorry Gerat wortorzulettc'l, zu orptmzen 
Vo'I einer „App" tur das iPho'le war die 11edo, von Zugriffen auf dtensthche Oa10n Wie 

mit der Blar.kßerry-ttl!wng, aber ebe'l auf einem Ger111, da~ prirn~r fL de1 Co11sumcr 
Mar<t koniipic1 ist. 

Oie net.e Lmse120ng des .Outlook tormonile fiera1e· ind1dllri mit der Aus Däneriark 
stomroencten Lösu r111 .C\l\E Excitor wim c111rr:h den Oie·\.5t10li.1er Oataoorr ~alis1ert. 
-ech1isch bctrac•net wcr001 die Daten i1 ohom vorschl:1sscho1 üintamor aJf dem 
Smartptione ode' Taolet ge1alton Das gewtno Ge·at <an'l eiri dienstliches ode• auch 
ein :mvates sein 

Diese 1eJe tec'lnische lllsJng greift den BYOD Trend acf .B·ing yoJr own dev.ce· be
det.ret das p·111ate Gerät für dlenstlic'le AiJgabe'1 Zil nu 12en Oe "11tamerte rwm sein 
vcrtri:Jtes Sma1pho'le ur;;i ka'ln jede-zeit an dienstlichc1 Thcwen teihaben. 01ne 
11:ifur ei11we1tes Ge1it daoei hahe.110 rr~AAen. :)er J\r:Jeitgeher mui;s (e111e "ia'dware 
~ellen. Fln Gewhn f~r Alle? 



~io Bcfassu'lg mit detr Thema machto schnell klar, dass dieses Verfahro11 viele As 
nekte hat. Oie l)atenst:huubeauftragten 11es Bundes und der L~nder heben z~ diasem 
Trend in einem Workshop rechtliche wio tcchnlschc Aspoktc orbrtert und VC1f olgcn 
das Ziel, ZJJ einer abgestimmten Wenung zu kommon 

r in pravierender l'l.spekt bei der Nutzung pnvater Go ·ate ist es, dass eino Beschra n 
kung der installierten !\nwendJ~n sichergestellt werden kann, so wie dies bei de• 
BL'ir.kBerry-Lösung der t:all war. Dort konnten '\urexp111it von de• Flnan1behöme frelge 
gebene Apps gerfüt2l werderi. Nu1ste'len1..nzahhge Apps der oekanntC11 Apo Stores 
mit de1 darrit verbundenen Sicherheitsrisiken zur Vc1t.gung h'QI. II. 9). At.eh ist eine 
ranrrnn{l \/Oll l\dminilttratio-1 und N1,t1llrl{l hei privarni GerMe'l nir.ht reAhsiert. 

Seit „all 2012 wird diese LoSJng 2un.1cist fur i?hooos goni.tzt. Obwo'll rrit dieso· 
neuen bst.'lQ 2a1lreic'le dateischun,.-echtlic'le i1s1~en verbanden smd wurden \„,. 
erst kurz vor dem Proc:IJktio!lSStart eiigeb~nden larn ~dle l,,1terlagon tiekamen wi· 
erst <Jnnac'l Proc:Lktionssta1 und selbst das Sic'le'heltsKOrlleilt befand sich noch in 
der Abst1nn~ng innenalb der Flnall200'ld"de. 

Seit April 2013 bietet die ~H it d~ lbsur.g EJCh t:v androldoasierte Gerate an. Oie 
nes1e·1eode ßlackbenv· osung ft:r den !le1rleb dle~thr.ner Ge'llta wird es Atl 701L 
"llC:ht mehr geben. Ein Obergimg der ~ .1t7er auf OM- Fxr.nor L~t ~1Jesa1en, der par
allele Betrieb der Blackßerry Sc'\lor waro nic:it wirtschaftlicll Ob es dann noch viele 
d1enstl1che Gtm!ftl gebe1 wird. bleibt abzuwdrten. 

Jie 0\1E-Lösung stelh sicher, dass die Daten, die inmor als Kop10 aus der Exchango 
lnstallatiQn auf das mobile Gerat Obenragen wo·do'l, auf dom gosamtell Weg ver 
schlOsselt sind ti'ld auch auf dem mobilen Gecit verschlUsselt gespeichert werden 
Wir konnten erreichen, dass die f manzt:e'lorde klare nageln tor die N~tzung durch 
die Mitarbeiter festlegt 

_e1dcr glt:t es versc'liedene offene Pun<to, die s1chcrhcnskr1tisch sind. 

• 11 der Risikoanalyse wird der SctMzbecla-f zu 1iedrig Bntlt>.Setlt. DR innemal:i cter 
harrbvpisc'lo'l Verwaltung auch E Mails mit hollem Sc1utzbodarf vorscllickt wer 
den, gelangen diese aJch aut die :irivaten Gerate. Die tochrnsehe'l und 0113'1isa 
torischen Ma'5nahMen n ussen sich daran ausrid11e1 

• 7entrale Schut11raß'lahRe der DME-ldSLng ist die NU11ung ei')CS Co'ltainers, 
der die dieisthchen Jaten von den ande"'en f\Jtzungen. die a f deM Snartpllone 
laufe!J, isolieren soll. Wie sicher <fiese T•cnnJng i'l der Praxis ist. lasst sich 'lur ii 
emerr Penetratioistest (P'aXistest de· Ve-fa1rellSSlc'lerhert IM realen Angriffs 
:Pe'iP„en dvcn ein oo;;uft-agtes IT-S ir.rie'hertsu11temellne1) tei;tstellen. s~tm'l 
bei orsttlr Nutzung w;irdc zLmiodcst ooutlic\ dass aucti Datori aus dem privaton 
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Teletonbuch dc-s S11a1tplio1icS in den Container hincingola11go1. Ch solc')Cr Da 
tsnftus~ soll1e noi.t de· Besdir e1hun~ edcd1 q,,• 1, :hl 1nö•Jli1:h .e111 Ir 1111 i>rer 
Stellungnahl'1e haben wir gegenOoor der Finanzooho"tlo deutlich gemacht, dass 
oln solc1lar Ponetrationstest aufgrund des honen Schutzbedarfs gorade bol diesor 
Losung durchgefUhrtwerden sollte. 

• Bel Srrianphone-NuUJng ist es wert verb•e1tet, dass Bac~up- ode Cloud~rvices 
genvtn werden. /\Jf dieserr Weg könnten U1berecht1gte 7ug 1ff awf dienstlir.he 
Daten nehmen (vgl. II. 91. Eine CoorpilfJng derWi•ksarr<eit von Maßnahme1 z;ir 
/e1hinderurg von so chen Ua:enatittossen ~ l dr riger d gebi)kr 

• Die Nutz.ing eines Mobile Oevir.e Ma'la(Jener11 [\1)Ml rnrnintrcilen Kontrolle öar 
Endgeräte tor die!lSthche Gerate zur Sichorstoll~ig dor Richtlinien Ko1fo!T'l1tat 
ents:mr.ot nach A'IS1cht des Buridesarmes hj· S1r.he-ien 1n der lntormatronstec'l-
m'< den Stancl de• - ectin1< i:s ist 111cn1 nachvollziellba , wan.M dieses nir.•1t bei 
de HH wrr Einsau (ornmt 

• lnsbeso1dere filr Wa1urig de• Gerate dl "th eXleme 0'nte bedarf es e11e' fest 
gelegten negelung. danit auf diesem Weg de· Jienstleister kehen l ug·iff aJf 
dre die•1stlichen );;ten '10'lmen kan'l r ir1e 1 öst.•IL "IQ der Daten ries Co·milne!'S 
sollte cfa 'ler f!rfolgen. hev1v cfai; Ger~1 7Ur W;;rtur1u oder Aepar.nur aus der Hand 
gcgcbc'l wird. 

• lim die UMf-Aop fur And uid-oaslerten Gerltte aus dem A')p·Sto11 bezieheri zu 
könne1, muss ein Account ooi Google angalogr werden. Auch boi de· Nutzung von 
dienstlichen Gerilten könnten auf dieso Woise l\11tartl01tor Daten bol dor Aegist 
nerung diesem Dienstleister übermittelt wen:ien. Ls sollte umgehend emo rlegis 
trienJng ohrle Nutzung personlic'ler Daten des Mita-norters vorgese>ien werden 

Grundsfülich schaut der HmbBfDI den Einsau von privaten Genilen tor dienstliche 
Aufgabe1 w11cr den lioutigen beso'lderon Gefarirc1 fOr rroblle Endgort!te als sctir 
risikoreich ein. 

Oio NLilJng In der FH'-1 stellt hol'ie Anforde1vigon an don vo·antwonungsvollon Lm 
gano rrn Daten ul\d GB1'aten durc'l die Besc'laftigto'l und die Dienststellen als Oato'l 
ve~drtertende Stelle!! 

Oie Verarheitung von Daten rrit iroglic1eV1eise hohem Schuttbedarf riac1 deri reali 
s1e1en Konzep1 erfordert t.raf'ang-eiche tech'liscll-orga'lisato·rsc'le '\1aßna'V"len 

Auf den ['ldgeräte'l erfolgt eine Vera1le11ung von Daten mrt nomaler- und ho'lem 
Sr.h :1ttoodart Jie P.mgeretzten Gerate unte1iegen e1'ler Viel1ahl von M1gnfuvektore11, 
sind vori dor ArCllito<tur 'licht fur das Business Scgmo1t konstru ion 1.md als handlic10r 



Freizeitbegleiter einem erhöh1el'\ Vorlustrisl<o ausgesetzt. N~ch Ansicht des HmbBIDI 
iSt Mit den Disher dotimentierten Betracr1tungen rtes Risikoi: 11nrt den vorgesehenen 
technisci\en und organisatorischen Maßrnnmen das rrN erfahren nicht datonschutz 
gerec1t zu. betreiben. Die Restrisiken Obersehrehen das tolerieroare Maß bei weitem. 
Insbesondere soltta eiri urntassender Pe110trationstest dun;hgetü hrt werde11. Von den 
dabei erzielten Ergebnissenware aur;11 abzulerten, ob Uter die Nutzung des MDM 
und der weiteren vom ..fnbBfDI eJtgezeig1e1 Maß11anmen hinaus noch zuSiluliche 
Maßnahlilen ertorderlich sind, u111 zu einer datenschuvgerechten Lös:ing 2u gelange,;. 

3. Zugang über das Internet Bereitstehende 
Sicherheitsmechanismen werden nicht genutzt 

f111 PtJrretrationstest uigt seNerseitig LWar keine gravi1mmden Mängel auf. 
Schwai:hstelle bleibt jedoc/1 das pnvate Endgerli~ Bllf dem rlier1stliche Omen 
wmrb1ntuc wurd1J11. 

r..1n dem ITVertahmn Zilgang von extorn 'Zuvex) wird ei'lll htrastrukturkompo1ente 
bcreitges1ellt, mlt dor ein Zugriff a1J ITVerfahron im f+lH Notz Ober das l'ltornot er 
moglic11t wird (vgl. 23. fß II . 2.). ~Ü' diesetJ Lugriff kdnnen sowohl dienstliche öls Buch 
orlvate tr1dgerä1e ein11esetzt werden. 11.vex soll zwei Nutzergmppen zor Verfügung 
stehen'. Mitarbeitern der FHH. die bereits !Jber einen 8-11-!NET Account veif Uga.l'l und 
Mitarbeitern bzw. Dritten, die einen Zilgriff aus dienstnchem Interesse der FHH ode' 
zur Erfüllung dienstlicher Aufyaben der f1 111 autgrul'ld vol'l Rechtsvo"Schrifter1 be'lOti
gen u11d noc'l l<ein Zugangskonlo besirrell. 

Dei ZJg1iff erlolgt übel ein S cnerre1tsgateway. das M crosoft Fornfrom Umfied 
Access Gateway (GAGf. Als erste Anwendung wurde der Zugriff auf die rl-IHportal 
lntrai.1n1ktur (SharaPoint 20101 errrllglir:ht me Fina'l7..bt1hörde Mt in der Risikoan11lyse 
dargelegt. dass luve~ fllr die Nutz111Jg von Daten mn oorrnalem und rr1n hohem Sr.llutz
beda1f ausgelegt ist. Bevor jedoch mit Ztrvcx ein Zugriff auf Al'l\\Nlndu11go:t mit Daten 
mit „hohem" Schutzbedarf errnoglicht wird, Ist zu prhfen, ob die bereits getroffenen 
\1a6namr1en ausreichend oder ggf weitere ru ergreifen si'ld. 1-iJr AnwendJngen mit 
Daten mit .sehr hohem „ Schutzbedarf ist ein Zugriff uber Zuvex niD'lt vorgese'lell 

Da rrit Zuve)( ein \veirare· Zugang wm FHH-Neu geschaffen wurd1:1, 'laben wir uns 
dafür eingesetzt, vor der EirifOllrung von Zuvex mit einem Pel'letra1ionstest das Srcflet 
tia11sn1veau der e1rn,e;;a111en Sysiemi> zu :,Ss11mmen uno Scllwar.hs1el lP,n zu 1der111r -
1ieren. Wir negrtl~en es ausdrücklich, dass ein externer Sicherheitsdienstleister diese 
Tests im Auftrag dor Finanzhohördo durchgeführt ha L Auch das Ergeonfs ist llrfreu 1 ich., 
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da boirn ZiolsyS'lerr aus LAG und R-l l IPortal insgesamt nur ~n1go und davon -<Oino 
hor.h-kr~ischen SchWachstelleo get.inden wurden. 

Als Schwachounkt der realisionen Losung verbleibt jedocl'\ das Gerat, mit dom Obor 
das lnteme1 zugegriffen wird, Diese' Aspe<t war nicht Gegenstand t1es d 1n;hgeführ 
teri Penetratio!lstests-Es werden vo11 der r ina'1zbet1llrde kei'le technischen Vorgaoon 
f~· das 1ug'l!itende MedJurr gerrar:ht. Da alleine BenJllorke'lnung und Passwon 1ur 
Authentismrung harengeiogen werden, ka!ln ein Zug iff mit alh~r1 intorne!ttllh1ge1 Ge 
r1Hen erfolgen. Neben PC uoo Lamop <.a1n sorrit auch ein Zug1ff ~bor Smartohones ei 

folgert Da auch exol1zit prrvate Gerate zulassig sind, ka1n nicht von einor bcstirnrt'ten 
t..011fw:w11 or1 Lni 2·1tern M rides'-td l'd {jfl 110!1 .md!'1 er' S11.1,er~f'n·n.:i(\f'.ihf"r?11 ~ u:;
gegange•1 \W'den. Urr. die liisi<en 1u vern')Qe·ri. dass difl 111ten. dte im / 096 eioes l'.u
griffes auf diesem Gerat verarbeitet worden, von un:)Orcc'lugton J rinon MissbraJch1 
we'den, hat 'Jl rc'OSOft für solche UAG-.OSUrYJ81 mn del" 'Mdul , nclgera1e<Dntrulle· 
eine tecl11isr.tie ltisung bereitgestelll. fT1 11 der vor einer l.bertragJng von 1111\altsdateo 
a.itol'rultisien gelll'ilft we:-dei kanri. o:i auf diesen Gerat wM1gstens eine Firewall Jod 
ein alctJelles V1rensch.itzprograrrm Uluft. Oie Fi!la11~h0rde hat Jedoch 01tgegen e-s
te1 PlanJrYJell insbesondere aus Perfornancegnlnden omsch1e00rr. a~f eine teclt1i 
scl1e Endgeräte<ontrolle völlig ZJ verzichten Stattdessc1 muss sicrt de• fl.utzer nur ver 
pftd-te11, enr:.we h~rn-Je Sicherhe, 1•rn4;-nt1t r.e ' 1 1re!fer 1b die..:; qes h1e•11. l .;i 1n „o 
1n keiner Weise koritrol liertwerden. Oa wir eine e"heblir.he Gefa!1· setien, di!ss d.1rr.h 
uno·~anntc Schadsoftware auf dom privaten Gt:irat di1mstlic10 Daton <ompromittio1 
we'llen ktlnnen, halten wir zumindest die Nutzung eher solche1 1 ndger'dte<o'ltro lle 
fl:r 1irforderllt:h. Gerade vor dem Hintergrund, clr:iss t uvex a1. r:'l t:1r JIJ'1e'1 m" ho'lem 
Sch.rmiedarf geru1u1 vrorden .ca1n, sollten aber aucl1 aM Markt vorfUgbara tecl11ische 
Alternativen geprüft warden, rrit denen etwa ein Zugriff von einem privaten Gerä1 nur 
aus emer gesicherten und abgescnottete·1 l,mgebJng heraus erfolge11 kann 

7u r AU1he'ltis1eri ng werden alleine Beni1t2P.rke1nung t. nd Passwort benötigt. Fine 
starke Authentisle·ung, wie sie. i'ISbe..<iondere bei Daten mit hohem Schutzbedarf 
gofordort wird. kann Mit diesen Meche'lismen nictlt erroictet werden Dafür ware 
eine Zwei ~a<tor Authentisierung nrt Besitz und Wissen 2.B. mrt einer Ct11okarte 
eine anforderungsgerechte lJnrsetung: rnan kö1nte sir1 arn PC diln1 nur anrrl!lcien. 
wo1n rran sowohl eine ontsprochende Chipkarto ifl don Ka10'llcse aM PC einstocict 
als auch sein :iasswo11 ehgibt Bei Zuvex w1•d nicht nJr auf die Zwei Faktor AJ 
thenti1>1e ü !lQ verzic1tet. sunde"ll Z1Jscitzhcil korrmt bei nor realisierten 0su•1g 'linzu. 
dass tC· \i11tarbe1ter de· fH 1 die :ieoo'de1inte<nen ZJgangsdate1 geniJ tZl werde1 
De \Jlnarteite· muss sK:'l also tei Zuvex nit dem gletchen Passwon e1melderi, das 
aJc1 bei de· ATteldJng am Arbeitsnlau-PC ge'l!Jtn wird. Die AJS\'lwkungen emes 
mclglic1en Missb-at.c'lS eines at.sgespahten :>asswortes gehen somit weit Ober die 
1n l'.Jvex bestehende'! Mögllc'ikeite'l hi'laus. Man ~önnte s1c111arnhch mit diesem 
Pr!i:swo1 an ehern Aroeitsplarr-~c de• r..i-tH annelden Jnd hatte 7 1gang zu allen 
IT Vorfahren, fur die dar eusgcspahte Mitarboitor :)Crochtlgl warn, aJch solche, dio 



'licht Obor Zuvox o'Teichbarsind 

Als weiteror Schwachpun<t der Lösung nabon wir aufgozoigt, dass dieses Passwort 
während der Zuvex-Sessio11 im UAG in Klarscllrift vorgohaltoi wird. Ein Ausloson 
durch die Administratoren ware möplich. 

Kun vor RedzK11onsscnluss wurde t:e<a1nt, dass :itie· 7uvex nun aur.ll von außen aut 
dienstlichen Mails und Kalenclerda1en 2ugegriffe11 we·den <ann, dre h der FHH mtemQ.'l 
[xcnarge-Anwe<nung wrarbeitet werde'l. Da dJe'\Stl1che Mmls auch Oat~ mit oohem 
Schutzbedarf enthalten k1h!ler., können di.ese teso...Wrs SC'lutZYll.lrdigon Daten sow11 
!lhttr /uvex ad die :iriVineri Geräte gelangen. Oat-ene111!n wir •11r.h1 die von der f iMro
beOO"de vorge.-MJ1rrene Wertung, die den Sr.huvlledart der Anwe..tung mit .normal" 
bowortet Hie-z.:1 werden wi• in 2014 die Gcspr::cho rr lt der Fhanzhc~rclo fonscue'l 

A1 s unse er Sieh1 sind die verblei::e'lde·1Sichemeitsrisi<en1risoosonde-e bem Zutritt 
auf Daten rrrt ho'lerl Scnutzbedarf ZJ groß und es sollte daie• nach altornauvan tech 
'\1schen osunge'l ges.ichl werde'\. 

4. Keine Ende-zu-Ende.Verschlüsselung mehr bei 
E-Mails in der Hamburgischen Verwaltung 

Wllgen g111vierenrlt1r Miingflf an d11r 6.lltrR bsa11ftragr11n Vsrschlüss11!1mgsfi1s11ng 
kommt diRsP. 11icllt I11m Eimwll. DRr Sct1utz tf P.r .'iP.nsllilP.11 Outrm tilmbl somit au/ 
c/i;r S1tHck11. 

Bis 2010 wa• die E-Mail-Welt innerhalt> der R-IH • 'lOCh i'l Ordnung". Mails mit sen 
srolc'l pcrsoncn::iczogencn '.Jatcn konnten rrit wenigen Klicks so vorschlUssclt wor 
den, dass siA aJf der gesamten Übe<iragungsstrnc<e vel'lif.hl Cs..~ll wimrn u'ld nur de· 
fmptänge· sie Offnen <On'lte. An JT'ahre~'l taJsend Aroeitsolätlen der •HH war diese 
-oc'lni'< oo• .EM1literton Sichcrhon· ;;usgorollt. 

lrn llcrichtszcitraum hat sicn die Fnaiz:iehörde jedocil daflir e'ltsc11Cden, den Marl 
verkeh• 1111efhalb des fHH-l~etzes ZL<Jnftrg c:Jch da in mc'lt nehr mit einer l ide-zu
Ende-Verst'll..sseh„'lQ zu sctu. tze'l, wen'l sich da·l11 sensible pe-sone'lberoge'le Daten 
~n 1-t'.fi r e,. tll!deute'.. da~~ sen_.tble Dater un.er.cilu.set. du der [ 1 b11 ~el\!er r 
ver'ble1be1, wo sie dei Getah'lfu~ri z.O. dorci gezielte Angriffe ausgesetzt sind. 
A1.c'l .od>Men sr.'I Artrinistrawen im -all!'! ei·10r )atenpa1ne <aLm noc'i gegei den 
Vor.wrt schUt7e11. unberechtigt auf die sw1s1olen lnh?.lte 1ugegntten 1~ hahe'I. 
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Hintargrund dicsus R~c<SCMttes isl, dass rrit dor JnstollJng auf d10 alct~ollc Mail 
Servtlr-Vers1on die „t:rweitert~ Sichertieit~ von Microsoft nir::rit me11r ?Jr Vertü{lJng 
gestolh wJrde. überraschend war die E11tschoidung de1noch, da die Finanioohördo 
nach intensiver Dls<ussion mit i.,ns ein Zusatzp-och. <t In Auftrag gogobon hat, das die 
so entstande'le locke schließen ~ull te (vgl. 23. l B 11 4.). Dieses Software-Modul des 
Aights Manogorr-e11t S;'Stems (RMS) erwies sich jodoc'l i'l der Pi lutanwond.mg als 
nicht praxisgerec:it. lnsnesondere Wllrde'l E-Ma1l-f\nMnge, die keinen \1icrosoft-spe 
nf1.<,rhe11 Foirl'dt ent pei:.hen, 01cti· ver cl lOs.«-E?ll Oie! 1Uh1·~ zu df'I ~u o•:i:ir c-11u.:11 i 
on, dass selilst 0 JF Do<Jmeme, dem Staridard fofTl"at der elekt1omsc1e!l Akte in der 
har:iburg1schen Verwaltung, nicht verschlusseh wurden. Statt iedoc'l die nangclfldo 
1er.•1nii:che l:rMet7Vl(J An die PraxiAAnto'dari. igen An1upassen, w1. ·1fe die NLt2.1nn 
des 0rodJktes ~MS für die 1a1lreic:lie1 Ar.Jeits:ilat?e. an denen i-ensibltl personenoo
zogono Caten vera1)1!ite1 werden, ad acta gclogt 

Gerede llO" der bundesweit in de· Offe1tlit'1<ert gefJh1e1 fJ1mssion un die A'lfor 
dcrungen ai einen gesicherten elektro11sche·1 Oa101a~stausch, die llegann, als das 
Abhören des ~ "1311 Verkeh<S d!lrch ausländisc'le Geheimdienste be<a1n1 wu tle, 1s1 
d1ere verä'lde-te l laltung der "iK!nzbehiJrtle unverst!!ndhch und n1ct.t zertgemaß. 

/lls Rf'..ait1io1 ;id die gerade AktoJelleri {'..efAhrdu~IAgen und 'il1"1lusforderungen 
tler Dareisir.herhett tleit:lrt es der Berairstell Jng 1!'11.vende-freundlir.tier rnr.tin isr.1er 
Komponenten, um einen nöglichst urrfesseoom Scnuu cloktronisc'lOr Oato'l Zl> ge 
w~tirleisten Auch die Konfer0'1z der Caten~h.1ubeauft ·agten des 8.mdes und der 
l~nder verabi;clliedete dazu die Entscnließ ung .Sichere ele<tro1ische Kom111,1n1<ation 
g!Mlährleisten - Eride-zu-Ende l/erschlOssolung ohso11en Jnd woito-umwlckoln' _ 1\ e 
bon den in der Etitschließung behandelten t:.mdesweitori Komn.1 nikationsp1nosson 
sollte die Ende-zu .[nde·VersctilLlsselung auch in'lßrhalb des Nel2os der n l' l verbind 
liri 1 als Sicherheitsstandard zugrunde gelegt werden. Dia antorderungsgerec'lte Wei 
wentwir.ldllng 11nd r lnf!Jhrung des RMS-Softwarnmodulii ware eli wichtiges Sig'lal, 
dass sich die FHH de'l HeraJsfordenmpen der Cyne"llir.herhi!lt stellt und h1efürar1110-
messe10 Sicherneitsnaß'lalirren umsetzt. 

5. Einführung NGN in der FHH 

Dio Di1msistell11n dar FHH W81Tfsn auf intsmotbasiorta Tu!afo1u IV01c'1 ovsr IP, 
kurz: Vof Pj umgl!Sle/lt. Die neue Technologie und die neuen Telelongerlte werfen 
dar.t111schulDfJcllllichtJ Fragen au/. 

Wie 111 c:f'r W rt,;d .111 11'1C 1m :ir vaten BE>r ?1c 1 fim<: il'·' ·1 t:~ dP1 Frt> ? 0 und Har e
~edt HArnburii (FHHt ein Jristieg von den bis'lengen A'li!lugen Telefonen b1w. ll)ON
Anlagen hh zu i1tornetoasierendo• Telefonie stan. Um clor Bodoutu ng und f\ l}Jartig 



Kcit des Wanools nechnung zu trEyen, erhielt das Projekt den Narrc11 „Next Gontration 
l\.etv.1>rk'', kmi „NGN". t:s soll dadurdl ei11 „Netzwerk der näG'ls.tan Generdtion~ rAa
lislert werden. „lnte·netbaslerend" be!leur.et in diesem Fall, dass die Gesprächsdaten 
nicht Mehr Uber klassische Teleforileitunge11 lanfoo, sondern Ube• das lnterM Natzv.'er~ 
der Stad1ve1waltung, üt:er welcres aucil die Arbeitsplatz-PCs mrtehaooer vetunden 
sind. Ocllai werden s~eiielle Telefongerate eingesetzt, welche die Stimmen der Ge 
sprächspanner dighal erfassen, blttischnell in Oate1pakete 1JMse12en und diese Ube• 
das Netzwerk ve~odeu. Es wird soniit Srrracle per lntemet ·Puto~o ll verschickt. Von 
derenglisclleo Besc'lreibu!lg „Voice over Internet 0 rotocol" leitet sich auch der heute fllr 
diese Technologie gängiye Name ,, Voice over IP'' brw. kun. „VolF'" ab. 

Im PrivatMreir:h ist Voice over IP durch Programme wie 1~B. Skvlle l~ngst vertireitet. 
Und genau wie Privatpersonen S('yoe nutton, um gllnstig uher das fl)temet anstatt 
Uber teure Teletonanbieterzu kommunilieren, liegt auch tlirdie FMH einer der Vorteile 
in der Senkung der Gespracilskosten. Luscitzliche Telefonkabel oder raurrfOlle•ide Te· 
lefo11anlegen sind ebenfalls nicht mehr erforderlich ,rnd sorgen torweitere l;:lnsparun
gen. Zur technischen Versorgung slnes Arb:e1tsplat2es genügt zukUnftig ein Netzwen<
Anschluss. derohnerun in nahezu allen Oie11ststelle1 der Fl-l rl vo·handen ist. 

Da c1ie FHH rrenrere iausend Telefo•1appi!-ate a•1 un1ersr.t1iedlir,1sten Standorten Im 
Ernr;cm ha1. wurde der Pro1e~ der Urr.i>relking des Teletonsy!l'ter11S auf NGN 11ei1 ?007 
geplant und umfassend vorbereitet. ALc'l der HmbBfDI war frühzeitig oingeounden. 
Eioe u1tserer Kemtorderungen bestand dal'i n. d~ss das Val tJ-Syt-'tem eine verschHlssal
te Übertr<igtmg der Sprachdaten bitrtet - ein wlcntige' l·\1nkt, der bereits in der Aus
schreibung berucksichtigt werden muss, da nicht alla '-tersteJler von Vol°-Systemen 
dies anbieten oder unterschiedliche Ai..fpreise hierfür fordern (vgl. 22. TB IL 3.1 Oie 
Umsetzung der Verschlüsselung wurde entspreche'ld 2011 von der .e1kungsg-uppe 
des Ptoje~s beschlossen („Dre 9isikrnnalyse aus 2009 tlat weiter~in Bestand - de· 
EinAAl2 von Ve~hl'.lsselung fCr den Spracnt11en~ ist 1wlngend e-ff)"de•lir:n", 23. Sit
zung!, dann jedoch unter Vef\wis 2Jf die erwarteten Kosten fllr diese Maßnahme \'Cln 
Ga 1 Mio. Euro~ bei einem Gesamtbudget d'cs NGN-Projekts von ca. 34 Mio Eurol riicht 
realisiert. 

Oer Planungs und Beschaffungsprozess fOr das NGN System lief sei11en gcordnete,i 
Weg und ab 2012 wurde mit dem Roll-0Li1 oego-men, dJl. d1e >ieuen VolP-Telafooo 
gelangten auf die Schreibtische der Mitarteiter. ZU der Freude Ote' die to1schrittliche 
Tectinik - viele Mitarcerter hatten an ihren Telefone1 erstmalig Displays zur Anzeige 
von Rufnummefll - kamen jedoch schnell <iltische Stirnme'l, vor allem l~m Thema 
DetenschJJtt. Denn die Geräte de• „nächsten Generation- bieten Möglichkeiten, deren 
datenschutzrechtliclle Tragweite selbst wir nicht i1 allen ünzelie rten VO'ausgeahnt 
hatten. 

Dutth El'fal\rungen in der eigenen Oionstst8llo, absraucll dutth krit isc-io Moldungcn 
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dor bchördhche1 ::>ete;1sthutzboeuft11gten, wurde schnell kla~ dass an der ,,sthO'lOn 
neL.en lelefonwelf nocn einige Korrekt iJren ntitig sind 

Dms betrifft baispielweise die (RLfj oL •r\alel In done1 ein und ausgehende Anrufe 
alJtomatisch im Telefon protokolliert wurden Diese nauschale längertristlge Spei 
cherung und M Vertugungsteilung für den Nutte• des -elofonaoparates ist nach der 
al«uell gUtt igen Ratimenverni'lbanmg mn de1 gewerksciahlichen S;ih7enve-bänden 
nAr.h § 94 HnibPe-.sVG i..lld de· Tefe(ommu'l1katillnsrlchtlin10 d11r Stadt Har:iburg nicht 
z~lässig. Diese runtction <.a1n jedoch an Jedem Apparat aJsgeschaltet we·den. Dies 
ml'.ssc1 die emzelrl(;)'l Oienststelle1 veranlassen. 

9ede1ke11 e7eugt a1.r·11 die firum:eisc:haltJng, t>ei de· einuwiende A·1rJfe bei rreh
rorc11 Mitarbcitom angezeigt werdon. ·UertlOi golangon RJfn ~ IT'f'!'om vo1 Gospr:ichs 
111irt'iern auc'l den Kollege!l im "'"earr zu· Ke1ntnis Was vor alleM 10 BeralC'ie'l krit1scll 
ist, 1ri denen An„ fer oder angen,fene Personen Ois.<1lktio1 1nd beso!lde e Vertrau 
lc'lken erwanen und zLgesichert lle.<Or1rt'en. Be1sp1elswe1se l'l soZJalen E111ridltJn 
gen oder bei Mitarhe1te1\ mit So'lder'a1ifgahe'l wie Personalräte'l oder Catcnsci'IJtz
be<latt·agten. 

Oie l iste de· .<·11i~hen· Fun·dionalitä1en wocils Sf.h'lflll an ttnd ~onnta ir1 7usam
me1arheit mit d1ir 1uSt~ndigen Srnlle, de· FimrnJ:iehoife al~ 1en1ralem Aunrilgge:ier 
f~r das VolP System, weltgeoond abgearllcitüt werden. Eiri uoowanctor HOhepJnkt 
trat ein. C1ls uns bel<annt wurde, döss die Varsr:hlüsseluno de- Sprac.'lkomrnunikatiur1, 
die jA Bestandteil der Ausschreibung war, in dem nun ungeset1ter1 ~'ystem doch nlc:ht 
realislen ist. Eiri entspmcriander BeschlLss der Lenkungsgruppo zum Verzicht 0uf die 
Vr?1 ~ch!Ussel mg sei jedoch .nichI schrit1lict hxierf" ,vo1den. uirn1'r hatte dio Hnanrbe
hbrdo In einer intomen Flisikoabschättung den Verzicht auf du.l Verachlllsselung ange 
sichts der \ilenrkosten als vertretbar eingestuft. Oer 1 irnbßfDI teilt diese [inschlltzung 
nicht, da das Telefonsystem der FHH dAmit eine MAss1ve Sct1wachl.1ell1~ autwci!tt 1.llld 

aufgrvld der ungeschUtnen Coertragung aller Komnunikationsini1alte Dieiststellen 
mh oosondorcn Vcrtrauhchkcitsantorde'lJngen wie Soz.ial und Gosund'JOitsbchörclcn 
ode• Jtcstirnnd Geichte sorrit nicht Oberd1e NGN lelefono kommJniuerondu1iten. 

Om fC• dio IT lnfrastrukt .Jr zustä'ldigc 9ia~behördo sollto- mcht ZJlotzt vor dom Hin 
to"{lrund der uMfassenden Aohoraktivitäte1 dJrdl Gehei'idiensto - d10 ihr o:iliege'lde 
Pflr;l ·t z im :;f'1Ptide:i 1j Jnd1e:.hrsat..flrreq1 t.lt 11 ,d fl.1t J 1r 1l1:i1 ir fon •Jl -n .te 1 
msche· Systeme ernst nmen, de1 Mitart.reitern der 111 1 Kommu1ikationsS(Stene an 
die ·fa'ld 2 • ge:ien die oar.h derr alruJelleri Stand der Technik als ... ~iC'ler· einn.stden 
stnd. ::.h. ~IC'.·S1s ·!Hn ohne 'v21s..hl ~s :elun l!it _es dF ·111 n J,1 



6. Smart TV/ HbblV 

Oie 11s111m Racl1bild·F1Ymst#111r sµarnn Plou 1111d Em;ryi111111d bring1m 11111hr 
Komfort Smd sie _sm;Jtt", macl11m sie tlen Zusclrillmr ur1 GE1go11t11g oll glli~·IJm, 

In 1nmcr mehr Woanzimrrem 'la1 die gute alte „Rön'l!· ausgedient und wurde durch 
einen schic.cen Aacilbildfumseher erset11 Von de11en gibt es nete·i e1'lfa1:hen Mo 
dellen, die weiterhi11 nur das klassische Fernsehsignal wiedergeben - aJch Gerate 
mit Zusetzfun<tione1 wie Zugang z,.i Online Videotheken oder sozialen Netzwcrkc'I. 
~klglir.h wi111 dies dumi A'lbindJrig des ·emsehers An dAs htern+n. i\hnllr.'1 wie Im 
Mobilfun~bereich rnit den Sr.iartphones ha1 sichfur1V Gor3te rrit lnte"llltzugang dio 
Bozcicnnung .Smart nr etacliort 

Wie oei anderen .smarter( Gerate'l auch. eotstehe1 dem 3eriutzer Vorteile in Ftnn 
zJSl!tzllcher Ve1\11~nrlungsnöglimke1ten und dJrcr1 meh Konfon u'ld Bcquenhch<eit, 
da das Gerät sicfl de1 N:1nergewoh!\he1te1 an:laSS1 1d ,.M1tden<t- Get1a• dan1 hegt 
1edoch die Schattenseite vieler smarter Tech'IOlogien dann ein Ger/3t sich auf die 
Bonmer ei'lstellen kann, e'fosst es systematisch i'lro N~tzungsgewo"lnheite'l und 
c>q l ?III Nurzerprofil .11 Die ;;:; wtrd II I f:er ~ 'l~<~'" ·!,prJ ül rj rn 1 c.J16 ~tir Nu1zu1 !} 

Imme· umfangreicher. Gela-191 das Ger~t dan·1 1111.~ lnte•net. wird eins gespelr:·~rte 
II! nz1:iHXOJ ir vielen Fä1ler ar cen '.k ,fü.:ht:'r. toll•; r:xJl'I „ 1 Dr llll u.errii ttc lt Als 
Arg~n·ent dafür dierit entweder die Verbesserung der Produkt- odtH SeNicequalHat 
oder auch· ganz offe11- die Verwendung z o Wamez\wcken. 

Kons1.imonte11 sollten daher bei der Kaufomscheidung für sma1i o Geräte nicht nur auf 
die vorderQrUndigen fu'lkt1onen achten, so'ldar1 aJch berucks1chtigen, welchen (un· 
s1chtr..aren) Menrµreis sie eve'ltuell beza'llen, weil sie Dritte•1 111· porso'llicties N Ut · 
1.ingsverhalten preisgeben. 

Smcrt 1Vs bcrgo1 noch el'le woitero Und bislang ka~m lcntisch n11'\torfragtc Mbg 
lichkeit zt1m .l\l1ssp~hen des Z:Jschauers. speziell sei'ler Sehgewo1nheite'l llie Basis 
nieillr nietet der sog. _HoblV"-Sta1dard. der VO'l imner mehr Fa"lSet1ue-a1en u·1ter
StUtlt wird. Die Acktirz~ng .H!)lfV", die villle VIOllCICl'lt SCflO'l eirvnal boim eigenen 
!emse'ler gelese1 hGoe'"i, steht für #Hyurid b·oadcast b-oad:)a'ld 1V" Dahinto· steht 
eine fec'lnologie, <fie rernsel'ten und lrltemet miteinanderve1Jinde1 Gabe1 wird libe· 
das Femse'lbild ehe Ul\Sdnhare Webseite gelegt auf der IV-Sende· oder a'ldere 
Dienstanbieter die Möglich<eit habe'l, direkt in 1V Bild en belie:i1gen Stelle1 h lor
mat ionen aJs den lnte'"'let ebzLble'lden. Es wi d dann lnternktivrtl'.lt möglrcll So 
lassen sich beispiel\wise Atsswa'll MenOs oder Verweise aJf wcitcrf;Jh•e'lde hha.Jtc 
darstellen. die der ZLSC'l8ller Ober spezielle ;1nn1onstaste1l ai.Jf seiner r embedienung 
llllwlhlen kaM. Dies tun<t101iert rrr ?rwip oenauso. wre wenn tfT' Internet ni1 de· 
'vlaus auf eioo1 lirik oder ein Bild go<lickt wi'd 
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Diese Vereinigl.np von IV- und lnteruet-lec11nologie e'Tl'l1Jgfic11t jedor.n auch. dass ~r

t.es.sunqsmethoden. mrr denen lrteinet-::iu fe· heute last u borall 1rri Netz 1di:nntiz1e11 
und verfolgt werden, 1u n in die Femsehwelt gelangen. Wailrond den moiste1 lntemot 
nutz.am heute Deisf)ielsweise bewi..sst ist, dass es .Cookies·· gibt kleine lextdateien, 
die von Webseiten auf den eigenen Rech'ler ilhertragon werdo11 und anha1d derer der 
Nu1w1 aoscl <>l~nd von Wabse11en lden1 ti1 e1r uoct w•Pdfred·anl'l! .ve1dPn ~ar1n- 1s1 
bislang kaLm b1Han·11, dass diese Teclnotogle a11c'l bei SMart 'V Gerttten elngesellt 
wird. t\ur mit derr U1terschied, dass der BenLtz.er dort ~um Möghchkcrten hat. ange. 
sarrmelte Cookies wieder zu losm:n oder dereri Ehsatz ganz zu untersagen. Solche 
F111kt1on1ditAten ~ind in den ur1.~imrhöreo Wet>-~rowsen 11er Snwt- V-Garilte nor.h 
J<a.ir:i vorhanden 

So katn es vor<0mme11, da~ ein Zt.sc'\aLer sich nrt 1ederr angesehen TV-Sender c n
benerkt ein Coo<ie .einfangt·. welcties da1.1enaft i1 seirien 'VGeräl ges~iehe1 
h1e1.i11.md 111 IJ d1e-en .sende1 zi. Or1;t1q ... en·1t1zi~ b u m . .id 1 A •: l'o·1~-<IU9'lZ dm 

genau verfolgt werrle1, wan1 der Zuscha.ie· emeJt d1ese1 Seridcf emschaltet oder 
WE'ln und wo'lio er unsctialtet. Solche Nutz ~ngsdaten sind t1.· ernsc'lSe'lde' Jnd 
Medie'l~OliZCl"'le se'lf wertvoll, vor allem wenfl sie in '.:.chtze1l und aJf Sek~'ldenba 
sis arifallen. •:ir die =rtass-Jng des TV-KO'll\Lms hahen sich riiltle'\ve1le sende.•Utler
gre1fe•1de Analy:;a'letzwe·~e gebildet, dra :>yl\temm1sr.h das NU17u ng.~verh<!lten der 
Zuschaue' erfassen. Toitwoise stchc1 da hinter dill gluichl!n Anbrotor wie bei den 
,Analysediensten für nom1ale Webseiten. So (CllTirT't ceisnielswe1se aJch hier Google 
Ana lytics 'lim f: insatz lvgl. 23. fß. IV. t 1 t 

Ein ZuschaJer ~ann diese Verfolgung seiner Sehgawohnheiton nomontan nur verhin 
dem, indem er setn Sma1t-TV·Ger.~· konseQ•iem ,.offü·1A" be11e ht <l h es n „ht an das 
Internet anschließt. 

llT' Jahr 2013 w111den wir angefragt, weil ein bekan·11er Hersteller von Unterhaltu19s 
ole<tronik, der auch cioo Niederl1:ssung in HambJrg hat, seine Kundc1 dazu „zwmgf', 
ihr SIT'.ait-TV-Geriit ar1 dP.s l n1ernet anz:1schließtin Anso1~ten Metlt die MOglir.>ikeit für 
V-Avtnahnen llder zeitversetttes Seiten fsog • rl!l'e Shiff") nlr.11t 1ur Vertilgung. Nar.t1 

ur1sc'll Ansicht hosteht lteine toci\nisc'\O' l\otwend1g<o1t ftJr diosori Zwang, da dio 
Soeicoorung oos aufgezeichneten W Siglll:ils sc.'lließlich nicht . im lmo·net" erfolgt, 
sofldem wre oer andeien -ferstellem auc'l - öJf einem SµeiC1errred1~m wiause 
berm l\utzer ubhc'le'Weise ene externe 1 estplane t::a die V-Sparte des le"'Stelle'S 
~Jo 111l1 r Leutsc'lland „oroern te e1rer t IP'fü ~ 1 1~ rt • N1edf>f Jnde1 aul 
ge~gl ist, wurde das Thema IJOO oon 001ige'\ OaterischJt1behOrde1 veiolgt. Der 
~rit1sie1e llersteller hat rnittlerweile Korre(tveri zJgesichcn und will z~ <Jnftig die 
N~ue· se1ne· l\l-Gerate besser hforrnieren. l..1ter a1derem soll tur das Setzen von 
Coo•aes die Zustimrrt.ng cle- Nuuer ehoe1Mllt weme1 



7. Migration Datennetz und Anwendungen -
Verfahrenskataster Polizei 

Seit m111'r8r1Jn Jal1r1m 11rfr11/1 diH Pofil11i Ham/J11rg /tr1H dntH11scl111W11d1rl1cl11111 
lh•lwmont1ll11J11spll1ch1r.m nur unvolfsriimi1g 1Jas1wu Qt1rw11:kvft11 Varl11/1ro11s· 
kRtaster muss jetL11J11Vlffzilglicl1 genuut 111ert11m, um dittsen Mangel 111 behelm11. 

In den letzten drei Tä1igkeitsberichteo [vgl 21.T3, 2.1, 22. fB. II 1, 23.Ttl II /) herich 
1ete1 wir von de• Übergabe des Pohzei ~etrwcrks an Oatepo1 •Jnd lnsoosonduro den 
Mi!ng1iln i'l de· Ook1.me1tatiol'I. Seit 7007 betreibt Ja1a:ion dai; Ne11werk und 12iit
roic10 Anwenc!Jngen de• Polizei ~amburg Zahlroiche lnfornatiO'lS • AJS<Jnfts Jnd 
Vo-gangsboorbeltungsvefa'Vl!n dorPolizoi sind Indio BctrcJung VO"I Oatapon 1.oorge 
gangeri _s t>estallde1 e"'lebliche Bedenke1, ob lhe ·eahsterten Oatensc1utz· und Da
te'1Siche"lei1SS'la'ldards des Oie'lStleisters ai.sreichen ~"' den r10twend1gen Sch.1tz 
bedarf fU ~ Polileineu zu gewäll1eisten. Jiese Bedenke1 sollten durch dre Ooltze1 
riambJrg und uns nw1tr:1ghch gene1nsarn bewertet werdc·1, JM darawi evcnl~e lle 

fand1Jngs'l0twe'ldigkei1e"I abzuleiten und auch die Vllllstc.1d1g~eit der erforder11cien 
datel\SCh1Jrecntlichen L.'lterlage11festt1.s1elle"I 

Das dP.rrals varein:>arte \lorhahe1, die .ins vorliegenden t1okuria11e n. ve!Vollstand1· 
gen, kaM jedoch 'lUr schleppend voran. 'Jlotivic11 gcstarteta AJftaktvtiranstahull)Cn 
zur Oar1:tellung korrplexer Verlahre1 bei der floliiei ffF.mb~rg bl1eber1 ohne f otoeve· 
rarista~ungen, eine Projekrgruppe \1igration 11e-sandete nac1 drei Sit7u'lgtm o'lne 
groifbares Ergebnis. 

Dio Reorganisationsno1wendigkei1 im llBorerch dt:irPolrze11 lall'lburgfUhrte auch iu ui 
nem Verfahrensregister. Auch we·m dieses rleyister ri ich1 primar entstand, um daten 
si hu•11l'!dil l he Llci'u'!1Pn ltlliOnsvo1rfüLht111gen n riOllPr hrirtPr .v1r 11P i1ottnJng, 
dd~S Mit l.er Uatenbank ou;h 1nsese 1-0J11erungen 8e J :vs ~htrgllnQ nder NUrrlan 

Mn Hinweis aJf diese Verfahrensdatent-.ank wurde .msarer Kritik llhe· imrre· rl()(~h 
l~,H'herde d1lewchuu.18"h J .he Do1urr1enwicm ,'f"I H~ t lur 1e1 im AIJ(l•J ZO I~ 
irr LJl\toraLsscht.ss Datensc'\uu OCgag'\Ot. Alles wordo o'ldlich gut, vof'Slcherte man 
uns 'lOCh in Dezemt:e•2012 bei einem -nm'i'l Mit der Polizoi ZLmwaitaren Vdanren 
und Abgleich der Do~urne'rtationsstande. •rot1 me1rfachf'...r Nachfragen mussten wir 
tedocil E:.nde 2013 ZU' Ke'l'ltnis netmm. dass zwa· wicht1pe Vorarbei1e1 t:Jr das Ver 
fa'l-ens<atasterwe11geheod abgeschlosse1 sind, das Verfahrei.-ikataster 12ch 1N1e vor 
u :f nid 1 QP!lLlZI v. y t. n dre Lok:JnPr ldl or .... - ~ 11 urrr ~nqt C1 'u <" lullo1 :11 F 

Besc'llussfessJng dvch die ..eitungsebenc der ?0Jiro1 wa· bei lleda<tionsschlJss nocti 
r,1cht eio~. soll e:ier . in Kilize· erfolge'l. C!> dan1 erste datc•1sch~tz.·ecnthcll gesetz 
lk:'1 vorgei:ehene Dokilnerite 1urr11dest ft ' '\eue 1 -Vertith-eri vor11P.ge1, we"lien wir 
irr ~'1.l'ija'lr 2014 p'l!fon 
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8. Prüfung von Smartphone Apps 

Vielt1 Anw8nrf11ngRn filr SmRrtphons.-; und T11blf1t·PCs sind aus 011trmsc/111tuicht 
b1Jtle11lclicl1 u11d Ol.um11ittJJfn u111Hfau1Jt Da11111 IXf11r unr11Jylicl1sri 11/1111 Ü/Jurwut;/111119 
dt1.;; G1ufitB011UAirs. 01H Hm/JBIDI 1Jfllw1ckrJ/l f1i11rl1ir 11i11 Prüfsy1>tHm. 

AnwcndJngon für mobile Gera1e, im SprachgebraL1Ch als ,.Ap:is· bekannt, ertreuen 
sic!l wnehmender Beliebtlielt. Dies liegt vor allerr: an der stcigondon Verb'c1tu11g von 
StT'anp'lOne.<\ und Tablet-Connirtem. ) ie!:a werdan 1.narwieo111d rrit dan 3e1r1e~ys
torren Arld"Oid oder iOS oetricbe'l Arld<oid. entwickelt VO'l Google, 'lat sich binnen 
weniger JaM1 zurr Mar.<tführer entwic(eh, da es o'\00 ~izoiuostcn gcnLtrt worden 
<ann L"ld dafler von viele'l Ge'iiteherstelle1l wie SaMSJog 1 C oder Sony m die 
eigenen °rodakte integriert \\ird. Das ebe'lfalls vertre1te1e Betriebssystem iOS des 
Jnte iervrens Apnle hingegen kamt nL 1n Apple-eigenen Ge'äten wie derr 1Pnone 
oder IPad lLM Ei'lsatz. Eiier de- Erfolg~lcloreri der roobllen Betriebssysteme ist Ihre 

t:rNtilterharkeit durch die lnstcUation von A:>ps Oie N1.itzer l:onnen dadurch 1'lr Gerc.t 
dem individJeDe1 ßeda'f a1passe'l. Aw1 kann jedernit e'ltsprechendem tcchnisctlen 
Kriow-10w eigene l\p~ he~ellen. Oie Vernreitung erfolp1 Ober sog .• /\pp Stores·. 
Dies iw1d lentrnle Software-MA ~plat1e im lntel"'let. A1Jf denen ieda1T1Arin P·ogrF.mme 
zum Dow-1load e'lbieton kan'I, wa 'llwcise koste1froi odor gegen Bezahlung. 

Jie Beliebtheit mobiler Geijte und der Umstand. dass ihre llenu11w immer meh· und 
immer umtassondere Informationen darauf spaichorn, macht sio w interes~nten 
Worlaeugen für Daterisammler allo r Art. Der „harmlose'' Fall sind die Bctreihor vo 'l 
Werbenetzwerken, die das Nutwngsve·hatten von Apps auf dem Gerat o<f'dssen und 
daraus Kapital schlagen wolle1 K1tisctier Sllld Apps. die Kontaktdaten aus dem per 
~on lir.hen Adm~hur.h oder der SIM-Kane aui;IP.sen. Bekann1es Bel!lpiol hlarfilr lst die 
verbreitete Chat-Anwendung Wllatsi\pp. Selbst wenn ein Nutrnr den Zugnff a.i t sein 
Adressb1..ch bewusst freigjllt, ~ann dies deutschen DatcnschJtzgcsetie'l w1dcrsprc 
r.tian. weWl hiernmer aur.h 01mn von Dritten sind, tu· daran Weiterg;ihe oor Nune· 
(lltne el<.:~izite ::rlat-onis der Betrofferien h<lt. 

Zlloohrre'ld bieten aLc1 Krrminelle Apps an. die als Sci.1dsoftwaro (engl .Maiware") 
bezeicnl'll..11 werden u'ld fJr den l\ 1.1tzer nachteihge 1 un<t10rie·1 enthahe:i Cie Spanne 
reicht vorn [ rzeugen wi1schaftlichen Sl'\Gde'lS d„rch lle1mhche S\llS l\'achndrten 
ode• A1rufe 1u teJren Sonde-n:huMnen Jbe das Mitsr.hielde1 von -asteiei'lgat:ei 
(zLrGewmiung von ti.gangsdaten tc·f Mall oder 9ankko'llen) bis h1'l zu a.1sgefeihe1 
Spio'lageanwe'ldungen, die eine oerna!iefite Überwach.iog des Nl tze<S errroghche1. 
So wu-den 1m Feh;uar 2013 von ei'lem ! !erstelle' vo1 SIC'lerhelts·Software Apos mrt 
weitreichenden Spionage-i=un!<tio'laliti!te1 ei" Hmt. c1ie l\p:is ko1nteri das Mi<rofon 
des SmartplllJ'les aktiviorori, urr einu akust ischo U:icwachung durchZJfuh·cn und die 



Aufnahmen Ubor das l'iternct 2u versende:'!. Ferne· konnto11 nahezu allo Datc1 auf 
dem Gerät- Kontaktdaten, Nachricriten, Bilder usw. - O(ler einer ei1gesteckten Spef
cnerkarte abgegriffen werden. Oie Apps ko111ten de1 Webbrowser manipulieren und 
S\'IS.NiicMchten versanden, löschen oder weitere Schadsoftware installieren. Damit 
nicht genug - wurde das vmfus.5e,d UbertVacirte Smartphone an einen Windows-PC 
angeschlossen, konnte auch dM des PC·Mi\rofon zum Mithören geriutl1 und weitere 
Schadsottware nacngeladen werden_ All diese Fun!Ctionalitltt steckte in einer eiruJgen 
App, ve.inarktet als scilelnnar harrr.loses Programm 1ur Optimierung des BetrlebsS'f.\
tcms urid xos1enlos angeboten 1m grcßterr App-Store fOr Aridroid, dem .Play-Store" 
von Google. 

Natllrlir.h werrten „böse„ Ar;ps nacil dem 8ek;w1twerdtn ihrer S<:llac.lfunktion schnell 
aus den App Stot'es entfornt und i ~ro Anbioter gosporrt. Jedoc1 hilft dlGs 1ur kurz 
rei tig da bald rmd1 fr.:ierte Va11anlPn •m1e1 reuen NarJTen a 1rtau1 hen P.ur.h nützt ei; 
we11ig, sich vor der installa1ion einer unbekan·11en Anwendung aLJf das in den App
Stores Ubllche sollale Bewe1u1lgssysremZL verlasse ·1 - die dargestellten Sr.had-Apps 
hatten mit 90 Prozent eine hervorragende Elnsföfdng, da die bewertenden Nutzer von 
dan Schadfoni<tioner. ja nicnts wusste:i. 0-ftmats werden :lOsitive Bewe11ungen auch 
von den App·Ln tw1c~len oder 1hTen Hellem hngierl 

Auch wenn viele J\pp-Anhieter im AuRl?.nd sit1en und somh nllr berllngt der deuts<111m 
Gesetzgebung umerfallon, ist os für die Oatonscht.troehördcn ein dringendes Anlie 
qen. <1uch hier 1hrei P·lJ·- und Au f.> i;ht3pf d 1! rnchtuko1111ns11 lr1 der Praxis 1~1~1 sich 
Ub11aens hi1Lflg. das~ viele i)c:1ensch.J1NerslößA nicl t v(n)J l.zl 1ch. sonderr aurqr.md 
11on Rech1sunken1tnis des Anbiete~ oder der Arg losig~eit von Entwickle·ll oogangen 
werden, welche vorgefertigten P-ograrrrncndes aJf dem Internet 11.B. von Werbenetz 
we1<enl ungepilft Obemellmen und in die eigene Anwendung einbauen. 

Um die PrUfung von Apps durcn die deutschen Oatensr.hut1hehörden 1t1 intensivieren, 
fanden bereits läoderübergreifende Arbehst•effen stB'lt. in denen ein kooperatives 
Vorgehen abgestimmt wurde. Unsere Dienststelle iSI dabei a:<t iv mvol,1crt und entwi 
ekelt eine oortable ~nd pliittformuna:ihangige Prutumge::iu11g, die anderen interessier
teri Oatensc..t1utzbe11ürden zur Ve1i0g1..rig geS1ellt werden kanrl. 
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9. Speicherung von WLAN-Passwörtern 
bei Android Geräten 

W11r als N1rtz11r 11i1111s SmartphontJ:> odtlr Tabltlt PC:; 111itd111n 811tri11bssyst11m 
Andru1rl s11in11 611r§t9tJa/fJll ll11l Gooyf11 S11rwrn sichert fi11r1m d111 Zua;ulf]sr/11/1111 
111 allen ge11uute11 WLAN Verbi11du11gP.n nn Google nus. Damit drohen VersrlIBe 
!10!11:11 V1.mrth1ti1~1c11hei;splkfllen oder Corpomt11 Ct1vcrnunr·a lt11/111t;t111. 

JP.~ monile ~etriebssySTer:i /\nc1roid wird von Google kon1lpiert und vorangetrieben. 
auch wenn dies nach außen nich1 direkt ersichtlich is1. da os in Gorato1 ve'"SChio 
donstor Hers1oller Zt..M i:i'\Sal2 korrnt Wor heute ein a<tuollos Snattptio'IO odo• 
sblet von z.ß, HrC, 'Jlotorola. Sarisung oder Sony nu1lt. (Clnn davon ausge'ltln, dass 

dieses rretir . Google~ eitM11 al5 Software des Gerateierstelln seiest Da Android 
vor 10S oder Windows Phone das rrn Ahstarid tuh-e'lde Setnctlssystem :xii nob1len 
Endgeräte11st, 1sl die Meh11eit der t\ ~ tier VO'l Google und den davo1 arigeootenen 
:l1tmste'l rrehr ode· weniger EDhangig. In Andro1d sind die 1ec~n1sche1 Verstric<u11 
gen zuf'!1 .Mute-schiff Google" so eng, dass wan dort tiefe : inblic<e in das Nutzungs 
verhaltefl jede.<t Besmers eines Androld-Cleri!te~ e·lan!JI. Fs t:.i 'l{!T beim *Play S1ore
an, dem weltweit grd'!ten lntel'1lct Marktplan für Zusatr.irograMmc zu Andro1d 001 
Kbnncri zahlbseAnwcndungen, sogena1ntc .A,:lps", bozogon worden, um dio FJnkti 
onalililt eines Aridruid-Ge<ites ZJ er\veite111 Der i.llay Sto11 ka'ln- selbst wenn ma n 
nur kostenfreie Apps heruoterladen mödrte und SOfTlit Obe·ll;i1.'.}t kein KaJfvo 1Jang 
zi.1stande kOMmt - nur gen.unt werden, we'ln man oin Kundonkonto hol Google hat, 
das da~er auch nahezu jeder Android NU1ior irgendwann anlogt 

Auen Android-rt.nktionen wie Kon1alct- oder Terrnhpla:iunR, [ Mail oder Navigati
on für all dies gibt e.<t 2wa· alterna11ve Anbieter, am lleste'l tunktinnle11 es aber, 
wenn rr.en es Uber Google erledigt. At.f diese Welse hindet Google i\ndrold-Nutw 
eng an das eigene l..'ltemehmen und erti:i11 Jmtangrc1cho Ehsicht 111 dorcri leben. 
desonders prohlematisc:h wird das vor der"l Hinrnrgrund, da&s C1oogle sich in den Ja
tenschutzbetlingv19en voruenält. die Daten dar unterschiedlichen llie'ISte l lJ Mega
Prcfilen ;:Js~'Tlnle~z ulag~'l (s,e~e V 5 ) 

Androtd t: ietet öJch die MOghch<eit. eine Sicherung 1ler Ge-dtedaten vorzunehme1 
Wählt nan hie<fü• ein Google-Konto, werden viele perso1liche Jate11 des N.itzers 
vom Germ i:1 Google-Sew" Obenragen und dori gespaichen Diese Funl<tiooalit:tt 
erforderte m Jah:" 2013 eh Tlltig'<'Je"de'l L riserer Dienststelle, als publik wurde, dass 
h1e·:iei sarrtlicne WlAt\-Zugangsdate1. die aLf einem Gerat gespeichert si'ld, an 
Google Olierrirttelt we11e'l Jies Lmfii~<\t au~h die dil:)e1 veiwendete1 PaAA\vllrte· 
01w. &.hlui;sel. 



Persone'l, die beispielsweise ein Android Ger~t von ihren' A'bcitge:>cr onalten ha 
oen und die Siche·ungsfun<1ion nUlzen, begehan ggf. einen Ve'Sto'5 gege1 arbeits
rechtl ld e Verschw•eqer he1is-Viarp :htL1qer ade l.orporarll Cove1nance Vo gaben, 
woll sie damit das Pass-.-von ZLm Rme1lrietzwork an Dritte woirnrgobon. G loichos gilt 
f~r Studenten und de<en Zugang zum tloctisc:hulnet1we·k. 

Google ha tte es ve"Säumt, die Nutze· vor AktivierJng de· Slr.'l0 r1.mg Ober diesen 
Umstand 1u l'lformiere11. Dies wurde au fgrv1d urisere Forderunueh mittlerweile 
unigesem. ZUIT' indcst für aktuelle Android Vers1oien: Leide· nJr l'I rorm einer .Ent 
weder ade( Option, d.h. der Nutzer ffiJSS O'ltweder oor Gocrnittlung aller WLAN 
PAsswOrw zu~timnei ode· aJf die Sir.herungmunkrion ve111r.1ten . .Jede• /\ndroirl
Nu11er sollte t1ahe· gut abwägen. wie e· diese Fun<tiunnlit'tlt nu111 01w. oh er sie 
a:r~11 no \IOr Ge1e;'T na11ungs~arptt rnt•J'IQM urarh: 1p1 nJt:eri d3·· Un t1"1'1'lhrneo 
die Andro1d-Gerate a1 ihre Mitarberte· aJsgeben sollten dieses Thena dar irt den 
( ~10<1i terner S·ct ed eitsfl h 1 ~ 1er ra.elr 
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1. Polizei 
1.1 Auswertung der Protokolle von Zugriffen auf polizeiliche Dateien 

lJ11~11rn Jilllft1filllflHll 81mnil11111g111111m 1111111111/11AlN111111J,111111.,clww11d1/Jir:l111 Ko11 

lm/111 riHr Z11qrrflH a11/ poltte1/1c:/1R 0;1t1111111li.r/11111111111111m1111 lvfyv11r~prt1c/11111tl1111 
Vur~c:hlilfJ tf1u Pulu.1t1 y!!fulrrr. 

Sei on rr l2 TB 2C09/2000 4.5 netten wir auJu 11l1cL auf O~fz1 .e ..e1 de1 l:ontrol o 
dor polizei lichen Jateizugriffe tu~i~n. Wir kntisiorton insbesondere, dass dlO 
ReRlctio'l derVorgesettten auf ctle bei ihnen !lingeiefldfl'l Stir.hprotie!'lroolduigen nir.hl 
dokLmentiart vkd und damit nicht ·1ivisio'lsf.ihig ist Es is1 auch tor L '\S nic~t zt. errrit 
tcln, oh L'ld wie oft =>olizoibcdio.>Stete ohne aJS"oichcndon Grund bzw nissbr;uchlich 
aJf autul'lalisierte Dateien zt.ge{ptfen haoen 

l.Jr Jr.iserumg vo1 § 27 Abs.1 (Stimproben,o'ltrolle) Geseu Cber die Daterwerar 
beltung der Pollra1 werden bisher alle Z1.gr1ffe voo :=ohie1hediensteten auf cJtona. 
tisierte Dateie'l proto<ofüert. Zqritte aut das Pohze1hC'IO Ausk1..1ttssystem w Straf 
ermittlungsvertshre1 FOLAS. das Vorgangsve'V1altungssystem ComVorlndeit und das 
f inwo>inerrreldereg1ster EWO p'Otokollie1 die HAmbJrge• Po1t1ei oolost (Bei den 
h'JuhiJA't pol 7A·licn°n LJ')ri tten au· rk Ve1<E'hr 0 1en ral•e 11 ror /l} ~ erlclJt de 
Protokolfiorung v1d Auswort~ng dagegen beim Kraftfahrtbundesamt.) Bci Jedom ~O 
Lug-itt wird die zug-eifende ?en::oa durch aina besondere Abtragemas<e autgefu·dert, 
in ZW!Ji hehextt.Jldem den Zt.9rittsgrund - 1 H. ein kowtrtes A'<tem11lr.hen ·und ggt. 
den A.J ft raggober anrugeben. In Eilfällen kann da·auf verzichtet worden. Das System 
017eug1 ubor dio J~.ten dieses bgrlffs automatisch eine E Mail Kont·ollnineilung an 
ein besonderes Oatenschutzoostfach. Dieses ~ann nur dtr Vorgesotzte bzw die von 
ihm beaLJft ragte Person affnen, um die IJerecr1t1gJng des DatuizLgnfts zu (1berorufen. 
Was diese Überprl'.fung ergab, kon11e jedoch nrstler nlt:ht nachvoll10gen worden, 

In einen Gosp~ch mit dem "Polizetprts!denton In Apri l 2013 wiesen w1• rlOC'l otrvraJ 
dUf de te 1ehe1den 11er.zj·p I· u Der Pcli tei i;r,1-.ice~t !>tfl le 1>1re P1ufU'1q 1u ord heß 
er<ennen. dass eine fo1Setl Jng visere r Bemvu rigei auf Artiehsebene zu ein!lr L.m
sotzung dor Anfo"Clerunge1 tt:'lren kMno. 

Nach \oWiteren l\achfragen unsererseits sthlug uns die Polizei 1M Q(tober 2013 fol 
gende trwerterufl{l des autorm;tisierten Kontmllvertah-eis vor Der Vorgesetze tzw 
die beauftragte Person muss in Jate~1 de Stic1pro;)C 'leben ih-err t\:anen Jnd 
den =>rutungsze1tpW1kt clJe Nt der Joo~rufL1Q ange::iei und e1twede ve'TT1erke1, 
dass u'ld warun die ZllgiftsberechtigJng \•orlag. oder dass der Zugriff nicht ordo~ 'l9S 
(11.>näß wo· 1.1nd \Wlc.'le \1aß.1ä'lllle deswegen crgrifte1 wird -Abga:JC ar1 die Ab 
teilung lnte"Tie Ernirttlunge1 01w a1 die Rer.11s;mtellu'19 der Poh1ei 11. • f\Jf1w1me 
VO'l Ernitth.i 'IQO'l wego'l eioormöglichen Ordnungswid ·jg<oit nach~ 33 HmoCSG (Un 



bcft.gtes Erhebung personenbezogener Daten!. Durch dio Protokollierung der l/orge 
setztenentsr.heidung kaf111 Jnd wirrl die Ae11isionsabteilL rig de· Polizei jeden als „nicht 
ordnungsgemaß" bewei1eten Zugriff weiter verfolgen. A.1ch wir konnen den Fortgang 
der Angelegenheh dann lni1erhalb der Speicherfrist von 6 Monaten nachvollziehen. 

Wichtig erschien uns au3erdem, dass ein .,Herunter Delegierer( der Überprtlfungsaut· 
gabe durch den biw. die Vorgesetze/n rucht daZ;J füriren darf, dass Kollegen de"Sethen 
Hierarcf'uestufe oder eng kooperierende Mitarbeiter sicll gegenseitig o<o·uroll lerert 

Jrn dringende Eilfälle nicilt zu beriindem, het>eri wir auc1 weiterliin auf eine teclmist:1 
emvungene Austollt. 'lg der l\ofragerr11ske vor einer Lort~etzung des Dateiwg·itts 
verzichtet. Eine fehlende Zugtiffsbegrllndung In t1e~ Kontrollrnit1eilung wird bei de' 
VorgesatrtenprUfung jedoch besondaro NachforschJngon ausJörori. 

Oie Ei'lfOhrung dieser aus unse·ar Sic•1t geeigneten Systemerweiterung hängt nach 
Auswnft der Poli2el vor allem von der aktJJellen Prioritätenseuung der IT-Abteilung ao_ 
Trotz unseres Drangen.<; wollte die Polizei si c1 nicht auf einen baldlgeri lJmsetzu11g.<;ter
mm fest1egen Anges cllts d~1 langJahr gen Defuüe bel de1 gesetzlich :.ro1ge...ehenen 
Datenschutzkontrolle fordern wir eine Lms.etzung im Jahre 2014. 

1.2 Ergänzung des PolDVG um Bestand~atenabfrage 

Im Dillt1111'er;Jrb111lu11y~·y1:1seli für dtti PollLIJt IPolOVGi ~vord1:1 rJ11J 81:1luy111s 1<011 

k11Jt1.~1Hrl. vo11 T1ilt1ko1111rw111k;111011s 111111 T11/111111Jd1H11iw/J1Ht1Jfll Kwultmrlilllill u11d 
Z11gangss1ch1mmgscorles abz11fr;;gan Wir konnten rfabe1 s1nzt1/ns V1ubessilmn
y1:1111:1rrl!1c/11:111, 11ic:/1l J1:1doc/1 1:1i111:111 Ric:lt1.1Jrvor/J1:1/wl1 für d111Ablrciy1:11'011 S1Cl111 
l'llll{}H'mf11$ u11rl rhH V1uw11111J11o!J vo11 rl)'llil!T11sd11111 IP Atfress1111. 

Mit Urteil vom 24. Januar 2012 stoll1c des 9undesverfassungsgerfcl'lt fest, dass os für 
die /\bt~ge von Bestandsdaten (insbesondere Namen und Anschrift der elekomrrn •. 
nikat iooskunderl~ und von hesorideren Zugan1~ssir.heru1gscodes ei'lt'lJ r10mw1klaren 
gesetzlicl1an Eimäch11gung für d10 aofragenden Stellen bedarf_ Dies gelte besonders, 
wann die Abfrage sich auf dynamische IP-Adressen s1ilt2t. 

Am 11.Marz 2013 legte die Behorde for Inneres und Sport einen Lntwurf zur Ände
rung des PolDVG und parallel des ffamburgische1 Verfassl1ngsschu11gesetzes vor. lil 
unserer Stellungnahwe kritisierten wir die Einfilnrung eiies neuen Begriffs der . Be
standsdaten'. der gegenUter de1ge~etzl1ctien Detirntion 111 § 95 Telekomrnunl!<ö lion:;
oesetz (T KCH weiwe Oate:i nar.h ~ 111 TKG umfassen soll. Wir erinr11~rten Ar111as sog. 
Zitiergeb0t äus Art. 19 Abs.2 Grundgesetz. hei Grundrecht!ieligrrtfe" dRs betroffehe 
Froihoitsrecht cJsdrCcklich zu nc'lmm. Oor Grundroo"ltsoingriff ergibt sich aus der be 
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absichtigtcn 1'.Jtzung der dynamischen IP Adrosso'l, die sich auf konkreto Kommuni 
kationsverbindungen beziellen und deswegen als parsonentiezogene Verkehrsdarnn 
vorr Fommeldegoheimnis (Art.10 GGl geschl'.tzt worden. Schlloßlich rogto1 wi~ eine 
Konkrotislorung der möglichen Anlasse fUr eine Bosrnndsdatenabfrago an, 

In einer Überarbeitung des Gesetzentwurfs vom 27 Ma1'7 2013 :JUrUci<sir.:htigte die 
Behörde tllr Inneres und Soort das Zillergebot und ergAnne die Gesenesbeg·undJng 
um eine Ko1kreti~erung. ll"fl Übrige11 sah sie von eher Änderu'lg ab. 

Parallel zLm HarrbJrger Gcsetigeoor~s\urfahn:n ergl!nzte auch der 3undesgesell{lo 
ber die Hngrifti:hefugnisse von i3undesKrir11rl<l lamt. 8.indespoli1ef und /ollfa tind.1119 
1m Hln:ilir.< ai.t eine f3e.„tr.'ld.c:da•eoabfrtige. Nar.h einem A'lderungsantrag vom 111. 
\1ärz 2013 iM Buldestags lnne-.aussciuss v11vde in dei Gcso1Zcntwtl1o'\ nun fUr dio 
Atfrage beso'lderer Zupangssi:herungscodes (PIN und PUK) grund<;atthch ern Hich
'"'"';rbeh 11 L d eine Benciehr t~h mg i. ~ 'l ve1 nh,11 F 1 5i>n 1 11 11 QJJr der 
Betroffeoe.1 wurde nun a.ich bei cte· N Juung dyna!T'isctier IP Ad-esse1 vo-gese·iei. 
alle"'dings rrlt ALs'\at'irren. Im W!1 2013 strrrrite auch der 81.Jndesrat d1ese1 daten 
schutzfreL'\dlicne·e1 tlegelungen zu. die damt Gesetz wvrde1 

'1111 Schreiben vom ff Mai 7013 -egten wir die ütieMtltr1e dreser bJrlde.cirechtlimen 
0Atl:l1sc:hutzregelurigw1 aL1r.h fdr das 0olOV(i iirt Oie ße'li>'lie fo hnerns u'ld Sno1 
leh1to eine riachtraglic.'le oigono lnit iati\'IJ in diesor Richtung ab c'ld verwies auf don 
lnnanausschi..ss der Bürgerschöft. an den der Gesemmtwll'f inNJische'\ Oberwiesen 
worden war. Oiese· griff unseren Vorsrhlag, das Hamb11"{ler Recht an das 8undes· 
roc'lt anzuoassen, nur wm Teil auf· h den 1011en § 10 f PolDVG wurde ein Absatt 
4 eingefügt Aristelle eiies Richtervorbehalts räumt or dem :iolizoipräsicle·1ton bzw 
soirMJm Vertreter- ill Eitrallen auc'l dem zustandipen Pollzeitut1ror dlO l:letugnis zur 
Anordnung eil\er Abfrage von Zug1rngss1cnerungscodt~s ein f·(Jr die Abtrage von Zu 
gan~rr.herJng~odes und im Falle der Nut?u ng von dyn:imi~:ho'\ IP-/\rl-essan tur die 
l\bl1öge nc1m1e11 AJJ~au •I m.i eme g1urid~1Jt7l 1 re Pll1rl11, die 001101te·10 rer· 011 Zll 
bonachrichtige'l 

Mit eioer lJ Protokoll nar.hgereit.hte-1 Übe"'Sit:r11 hfnrmierten wir den lnr1eriaussr.nuss 
'lach omor U!nderunfrage !'.:>er den Stand dor Gesotzcsvorhabo"I i'l don andcroi BJn 
oos~noorn lri den wanigste'\ t.andem wuen die Vo1labon so woit fo1geschrino1: die 
Inhalte der [ntwlirfe waren <eineswegs ein'le1tlici 

Oas A1derungsgese1non 19.6.7013 ni1derrneLen§10 f PolCVG t '81an 1 Juli 2013 
r, krd'I „nre HdtP-~octe!UJ1 abl;r Mi' 89 1a1.ti "ll•C!JrQ i: .;hts1 



1.3 Videoüberwachung der Polizeikommissariate nach Hausrecht 

Vrele VuJeol<amtJras il1r Übl!rw,1dw11y der Auße11b1m11e;/le vu11 Polwnko111m1ssiJ 

l'lillrm iiti11rsi;flr1t11111 rhm mliiss1gim A11/11alrm11111r1t;111g um/ 11rfass11w 1111111L11liis 

s1gHr Wms11 auc/I <1111 Nu/LtJr ölti;11l/1c/11H WH{/!f A11f 1111stir11 KnClk /1111 w1irrl1m d11J 

Kam11rae111s!l!llu11ge11 geärulerl 

Im Rahmea unserer Bestandsaufnahme derVideoUbciwachung durch öffer1tliche Stel 
len (23. TB 1.2i l1atien wi· am 3fl. Au(ILst 2012 endlich auch die notwendige11 Unter
lagen der Polizei erhalten. C'ara1.Js haben wir die Vide0Ubcrvvac!Jungsa11lagen der 25 
Pol izeikommissariate und lrirar Außenstellen atsgowahli urid die Kameras für die Au 
Benbereicile geprüft. eei ne~m Komrmssariaten mussten wir testst11lle'1, dass mm in
des\ eine, oft aterauc:h mehrere Kamerasw einge<.iellt v.arenoder per fernstewerung 
m eirgestellt warden können. dass sie wel· in den öffentltcnen Raum hinein nl rnen 
Zufällig vorbei korrmende Fußg~nger und Kfz wurden VO:t der Aufnahme erfasst und 
~onnten llbar einet\ Monitor im Wacil-aum beobßehtet werden. Zum Teil werden die 
Aufnahmen zusätzlich gesooichert. 

Dies Ist von ~ 30 Hamb .i rnl~r.hm: DRle'lrehutzgeret7 IHrnoDSGl. der 2010 neu in <lr1s 
Gesetz autgenonmcn wurde und dio VideotJooiwacnung ·ogolt, nicht gedeckt Die 
Vorschritt legirimie11 Videoüberwach~ngeri ausschließlich UbFH das l lf.lusrecllt Zwar 
stehen der Polllei grunds!:ltzllcli A1;cr1 spelialgesetzliche c:rm~t.htigungsnorrne1 fli r 
8 ild- u nd -onalLfzeichnl -igen zur Verftlgung. Gisse waren vorliegend jedoo"I nicht ein
schlägig. lnsaesonderu kann § 8 Hamburgisclles Gesetz ~ber die Datenverarbeitung 
der rol1zel (PolOVG) eir1e nachendeci<erde V1deouberwa.;'1ung des Aul$eobere1ches 
von Poliieikomrnissari;;ten o'lne besondere Gerahrdungslage nictlt recirtfertigen. 

Das HaLsmcht erfordert andererseits eine enge Bezieh1>ng 1wlschell dem von de
Karnera erfassten und boobachteten Bereich und den Zugang w dem Gebaude. Sinn 
YOn ~ 30 HrrbDSG iS1 es eine~eiTs, die lntegrit~t des Uftentlichen Gebäudtis noren. 
Fenster. fossedenl und seine11n hrn beflnvl1r.hel\ Per,;,onen urrl Sachi>n zu ~1;hul1e;) . 
und a noorsrseits, den Zu- 1>nd Ausgang f(p Personen r:iit einom legitimen lnteressa 
am Zutrin zu dem Arrtsge bau de zu gei.vährleistan. Nur zu diesem Zwec< schrän~ § 

30 HmbDSG dc;s mformationelle SelbstbestimmJngs'echt der betroffenen Personen 
- der Mitarbeiter, Besucher, Anieigenerstatte·. abe• auch moglicher Angreifer- eiri. 
Der not\\'9ndlge Bezug zum Zugang w dem Gebäude fehlt jedoch, wen;'\ die Video
'amera auch vt111ig Unbeteiligte erfasst die das Amtsgebäude weder verlassen ha· 
ben noch betreten wollen. Deren Gruridrecht auf informationelle Selostbestimmung 
verbietet eine anlasslose Beobachttlng und Aufzeichnung durC!l Videokameras der 
ottentlir.hen Stelle. 
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Wi• 'laben deswegen irr Apil 2013 den Aufnahmebereich von 18 Überwachungskano 
ri;s an 6 Polizeikornrrissariatf:l'I kritisiert. Nach eiJ\EY Antwort der llechtsahtei lur~ der 
Polke! habori wir in Ji..li 2013 die Überwaicllung von Pollzorparkplatzon von dor Krhlk 
ausgonornrron, Im Übrigen aber den Oatonscl'lu~erstoß von 12 Kamoras konkretisiert. 

Als 1:111 we11eres t.:etrz11 mussten 111/11 das gene10llE1 1 ehleri von i1m1M;if!-sct11 darr teo' 
stellen, die § 30 Abs3 HmbDSG für erne Irr Übrigen llJlässige V1deoilbewach~ng 
fo!'lie11. /\w1 zur Behebung dies~ Mangels forde1e1 wl die Polbei bereits Im AprU 
2013 auf. 

Keine ßeite iken tiaoen wir daneoe'l gege~ die Videokilrrera~ geäut~en, die den dJrr.h 
einen Zaun zv öffentfrr:nen Straße aogeg"!ln7ten G·Unllereir:ll urr das (ietiauoo oder 
- bei fohlendem Gn:ibereich - nL• ornon sc11malo1 Strcifon des Offontlic1cn Woges 
i.TTrttelbar an de· liausmaJer sowie die :.,'teil planet.· die D1enstfatneuge vor dem 
GebaLcle erfasste'l 

Kof'l vo Redak11onsschlLJss, am 19 Dezerr:oor. e·reiC'lte uns die Rcal<llo11 der ?ohtei 
FI;' fast alle vo1 uns beö1standete1 Karreras besulttgte das Justmanat, dass eine 
Neuausrichtung der Gerate rrdglich is1 und die IJK AoteilJng dm Polizei damit oeaut 
rraw wome. In Cnrigen ko·101e1 wir dre Ge{leiarg.imen1e der Poli1ei aioerrtiara ·1. Der 
angek1.indigten 1okunentAtio1 OAr.h ertolutP.r Neua.1idchrung und MIYI AnnnngJng 
dor gotorderten Hinweisschilder sehen wi• cntgegon. 

1.4 Videoüberwacbtlßg von Fußballstadien durch die Polizei 

Nar.h Jillm~langRr 01sk11ss10n libsr rl1m Ernsau von V1rl110!:ameras m Fllßtiallsta
r!11111 lm.~11cl1te11 Wlf <11e HSV A11/ay11 vor Ort, klfirlt111 i/111 Vor;mss1iU1111g1m llir Hlllli 

Ki1111111;u111tt1111g rl11rc/1 Pl!lwn umi Vern111~ 111111 t1mnd1:1m, i/<1ss rllt1 E111t1Jl/11Jrlt111111 
f11nem VRrtrag zwischen Polu11111nrl V11r111n feslgflschnRb1J11 w11rrl1111 

Sert 2010 :ieschäftige'l wir uns rrit der Coeiwacilung dar hrß:iallstadien von Sr.Pauli 
und 1-fSV dlJrch Videokarreras. Soit Juli 2012 gelten noLo . Ric11lhion zur Vorbosso 
n.rig def Sicheneit ooi Bundess:iielen" des Deutschen -Jßllallb ndes. ~ 10 Abs.5 der 
Ric'ltlime forciert von den Ve-einen die l'1Stallaho1 vori , Video Karre ras Mit Zoorr 
t rn'lChtJnlf .:Jie Anlage sollte von der Befehlsstelle de• Pohze1 ZJ bed1eoon an d1e 
l'oh~1?1 '110'li' re a 1gesdloster •em· incl eil'l9 te ld r t h E 1t. '1 durcl ·1 lrdb d 
a.sfnahr.len zulassen . • Oie Anlage sollte EJCh von de Befc1lsstelle des G·dnungs 
die1stes SJS bediem we-OOn kOnrioo. • 

Oie Poli7e1 Ccersa'ldte un~ 1111Septernbe·7017 die Versr.hl~ssAAr.rie .~ar.hilll'1Je1s.u19 
fl:· VidcoOborwachJngon bei Vilranstaltunge'l L'ld AnsamrrlJngon·, lo"lmo abor dio 



Vornahrre oi'ler oigcnflli Aisikoanal•,.se nacti § B Ahs.4 HambJrgisches Datenschuu 
gesetz ab. Sie sah ZJJ!l5cns1 auch ke i1011 Anlass, n it den betroffenen Vereinen var
tregliche Vereinbarungen tlnar die techniscll urganlsatorische Ges1altung der Über
wach1.ingseinsatzn abwschliaßan. Einigkeil bestand Ubar die Rethtsgrundlage für die 
Nutzung der Vereinskc:meras durch die Poliz.ei i.u Zwecken der Gefahre'labwehr § 8 
Abs.1 Gesell. Ober die Datenverarbeitung der Polizei (PolDVGI eITTlltC'ltigt die Poliz.e i, 
oei dftentlicnen Veranstaltungen mit Hiife techllische· Mittel Bilddaten von Teilneh
merri zu erheben, wenn Tatsacnetl daftlr sp·eche11, dass bei der Veram.-ta tt~mg St-af· 
taten began1:ren werden. 

Anta(Jl'.l Noveml'ler 201? besur.t)1en wir r th Vertretern der Poli,el das HSV-Stadion -
aur.h stellvertretemt ti;r den FC St.Pa uli - lmd diskutierten mit Vereir1svertretern. Des 
mit allen Beteiligten abgestimmte Protokoll vom Ml?rz 2013 boschreitn die Funi<1 i•lnan 
unrl Eigensi:hatten der eingesetzten 4t. Karraras oowie technische Einzelheiten de• 
Kernerafiihrung, Al.fzeichnu'lg und Wartung der Anlage. Der Verein nutzte die Anlage 
wahrend Bundesligaspiellrn selbst nicht, wrnschte aberentsprecnand der DFB-Richt
linien für die Zukunft etne Einsicht seines Ordnungsdienstes auf die Pollzel-Monitore. 
Erganzend erbaten und erllielten wir von de• Polizei eine Reihe techaischer Jnd orga
'lisatorischer AuskUnfte. 

Mhte .J11li 70i3 llbersimdten wir der Poll~ei ehen rer.ndir.hen Venmrk 7Ur Nummg 
der VideoObe1wachung dr,rch die Polizei un<l do·1 Verei1. Danach hat die Polizei bei 
Bundeslig&spieltagen die aJsscn l ie~l iche V1mintworturig 11nd Sachherrschatt Obw 
die Videoanlage. Der Ordnungsdienst des Vereins da1 allenfalls irn Rahmen von cr
mäei"ltig11ngen durch die Polizei tätig wiude'l, z.B. Einsicht aoJf die MO'litore nehmen. 
Rechtlich handeh es sich insoweit um Ühetmlttlungalldar Polizei an Stellen außerhalo 
des öffentlichen Bereichs, wie sie in § Zl PolDVG geregeh sfnd. Oei aTICleren Var
anstaltu ngen an Tagen, an de1en die Polizei mcht vor Ort Ist und keine Maßnahme 
nach§ B Al>S.1 Pol ovr, durchfUM, darf r1er Verein die Jberwar:hungAAnlage unter de11 
Voraussetlilngen des § 6 b Bundesdaten1tchutzgeseu rU1t2en. So1iveit hierbei Bilde
autgeze1chnet worden, dio für eine Straf~rfolgung geeignet sind, ken1 dlc Polizei die 
se später nach der Strafprozessordnung sicherstellen. 

AM 4. Dewmber 2013 Ubersandte l.!f\S dio Poli1oi den Entwurf ainss MustoA•ertra.gos 
„zur Date,worarbeitung im Auftrag" zwischen der Polizei (Auflraggeberl, dem Fußball
•erein iAur1rngoelime.r1 und der Wartu t gsfi1rna ( lr terduftiagiehmed 0311n werden 
dte We1sunqs- urd l\onlrollrechte de.:; Autlraggeller,, die gegerise1t1gen "'flir.hten so
wie die notl/l.o-endigen technischen und organisatorischen Maßnahmen konkretisie!I. 
Der Vertrag beiieht sich ausschließlich auf die Veranstaltungstage, an denen die Poli
zei die Videoanl~e des f ußballvereins filr ih·e Zwecke einsetzt und·steue·1. Über die 
Einzelheiten der !legelungen sind wir weiter nit der Polizei im Gespräch. 

5'1 



DATENSCHUTZ IM ÖFFENTUctlEN BEREICH 

51 

1.5 Eingaben zur Löschung von Daten in polizeilichen Dateien 

S1111! H1111n.1/ pHrson1m/J1uog1me Oil!H11111 poluH1/1t:/11111Dil/11111111;11sp111cl1Hrt ist 11~ 
1m:ill /111d1l, s111/J1111111ilal/111111r Erlorc111r/1c/1A1111 u111•11w·iy/1<:/1 w1uc/11r lüscll1111 iU 
/ii.~Stlll 

Im Berichts2eitraLm hanen wir eine Reihe \<On EillQaben erhalten, die das 71el hatten, 
Oatellspeicherungen, die aus Sicht der BGrger nicnt bzw. nicht rnell' tiJr poliro1licbe 
Zwecke erforderlich waren. wieder rUckgäng1g zu machen. Dabei gillg es '.lrn Daten im 
krininalpolize11ir.hen Auskunftssystern ;><; AS und Lm das Regißter der Vory;mgiwar
waltung (CorrVor l'ldex), aber auch ll.m Oatc'1 aJs dem Vorgallqsvowaltungssystem 
\1ES-A dor Sraatsa'lwaltsd'iaf1 

V' l O;!O J1e l'ohze1 da a..i' h1~Je:, e .r•, do " 1JQI •l PI , o c 111r .be':if>tllP" 1'11 
EinielfaU i1dlt m11 derr allgemeinen H1nwe1s ad die a..tOMGt1s1e11en PrLf~ngstnsten 
irr Vo"gangsve'\valtungssystens COIT'Vor Index abqeweh1 werde1 <önnen Die von§ 
15 S. 1 Gesetz llber die Oatenverarbeiturg der Pohze1 Pol'.J\/Gl geforderten Prtiffnsten 
solle1 vielmeh· riur sic'le<stellen, dass einmal gespeicherte Daten nic'lt vergesseri. 
l'Ondem automatisch 1ur Pn:fuog der weiteren f fo'derlir.h<elt wieder vorgeklgt wer
den, sowatt sie nir.ht h1wisr.hen Mil oem E1de des Spe1r.he•ungs-Frtordernisses ord
nungsgerrl!ß gcloseht wurde1. 

So kostete es einioen Schrittve•<ehr 1md fünf Monate /elr, bis 1fie Daten und tiin ~oto 
eines 16 jährigen Sch!IJers ge~'.ischt wu'Clan, den die Polizei aJf dem Heimweg von der 
SchJlo engehalten hatte, weil In der Nahe ein Raub goschohon war und dio Kleidung 
des Schulars zunacilst der des rrogllcho11 Tatars ahnhch san. Obwohl die Dof1zei die 
Ermittlungen bereits einen Monat 'lach der Überpr:Jfung des Sch'.Jlers abgeschlossen 
und der S1aarsanwalt~haf1 Ubemlltteh hatte, nahmM l\k1en1P.lchoo~.u:he und f n1-
scheidJngen der ZLS1llr1digen Staatsanwaltsc'IAft we 1tere 41 Monate h Anspruch. 

Arn lere Burger. die pauschal die oschu11g ih-er pol i1eilir.hen 11iiten fo'C1e1e1. haben 
wir ZJnllt.hst a~f ihr Recht ad Avs(,mft hingewiesen. 1.m gena.i zu ertah'en. Ober 
wolcl\o Daten dio Poli20i ir.l klirrinalpollze1licho'l AJskLnftssystori POtAS und im Vor 
gangsve1waltL~ssyster:i ComVo•-lndcx verfügt Sinnvoll ist ferner ein Arwag an die 
Staatsanwaltse'laft oJf Ausi<unft aus ihren VorgangsverwaltlJngSl>-ystem M"'S-A (s.o 
3.ZI vld dem staatsam'YC.ltli:he1 Ze!'ltralregisre•, da dte Polizei abpesc'llosse:ie _„_ 
riittlL 'lgsvoiyange an die Staatsarrwahsc'laft abgibt und Obe do1 weiteren Fort ind 
Ausgang des Verfahrens oft l<eine At.skunft ge:ien k1nn 

IMr.ierwiederrr JSSe'l \.VI ' Burger a•Jdl da-ube·auf<IC:en, dilss Vc:?rta1rense11stelh. 'llJ?ll, 
1a i:elnst P.IO spätere- Fre1soru-.n nir.ht ohne Weite-es 7J eher wrnmetba·e1 LOSr.-1u~ 
in den Polizeldateiori füh'e'l Vielmohr b~i:xin die Daten r~lrra ]ig bis 2l!m Ablauf 



de1 los1geleg ton ~1 0ttristen gesp:: che1 t wEno die Uaten w Auttmdung der Vorgänge 
(CorriVor-l ndex~ oder für künftige Errnit1L.1ngen (°C..ASI gebraucht we~n könnten, also 
ninsichtlich derJ)itroffenen Person ehll sog .• l\egatlvp<Ugnose" besteht. Jies kann auch 
001 Vertahrenseir·stall u~ri rrit Aufldga~ (§. 153 a StPOJ 00e1 W&Jon Ge1 ir<Qil!gigkeit !§ 
153 StPO) oder bei einem 1 reispruch 111egen Man{131s an Beweisen der Fall sein. ~lie· 
larln nur ein Antrag auf finzelfall ~arbeitlJng {§ 24Abs.2 S.l Nr3 Pol'.JVG; § 489 Abs.2 
S 1 ')1PO) m11 oual1 fi11e1·em .bscl1unqsbegehrH eine a~1ualle E1!01derlicM·e1tsp·Ofuna 
bewi <AA.. In mehre-en Fällen fUnrte elne so lche Prufung alleniirigs nii:ht iu einer vorge
zngenen Losc:hung. Eine polizeiliche Nega1ivprognose haben wir nur bei offensichtlichen 
Fe'llbeurteilungen datenschutzrechtlich zu kritisieren. 

Die frennu ng twisr.llen Poli1ei lind Staatsanw_altsc1tlft hat auch zur Folge. dass Än
derLJngen - ggf. auch AbSChwachu ngen des Tatvorwurfs Im l,l.'Oiteren Strafverfahren 
grundsatzlich nic!ll in die polizeilichen Dateien übertmge1l we-den. In einem Fall hihlte 
sich ein Bilrger wegen einer solchen scneinbaren Unrichtigkeit vor1 POLAS·Eintragen 
diskrininien, weil er bei Polirnikonl'lllleo imme· erlautern milsse, dass die Eintra
gungen nicht zuträfen. In POLAS werden die Ergebnisse des Verfa'lrens allerdings 
'lachgetragen; zwiscllen der Abgabe an die Staatsa1waltsc'laft und der Entsc::.l)eidung 
und Oö:enpf ege kann Jedocn em längere1 Zeitraum 1eqen [ 1n Zugriff aui die ComVor 
lndeJ<-Datan, die nur die Vorgangsbe11 nJelt ~rlg durr.h die Polbai dokurflentieren, lst 
nacn Au skurm der Polizei im Ünrl<Jen f&r 71A-ecke der Strafverfolgung oder rler vorhe11-
gonden Bükamptung von S1raftatcn nicht ZIJQülasson. 

16A I" d 

A11f;i:;slic/11J111t1r E111gab111<0111111111 w1r fl/11/J di1t1111sc;h11ttw11tng1J 811//;111rll1111y vo11 

' A11sli111d1-1rv11r11111m1 rlurch rhH Pvlwn Aomg11J11m 

'.Jer l/ors.itwndn eines Spo1111errnns, dessen Mitglieder zumeist {deutsche) Kinder aus 
Mfgrantenfamilfen si!ld, oat uns um ÜberµrüfL 1g einer AJffurdcrung de' Polizei. Oe· 
Vereinsvorsi1zenrte sollte, „sowei1 es sich bei lh·em Verein un ehen A1J~Ulnderver· 
ein handelr1 sollte", ein beigafüu1P,s roliielllches ArJ1T1eldeforrnular austollen und 
zuEGmmen tT 1t ds1 Setzung und dem Gr~r1dur:gsp1otokcll Obersend::in Oie üel'r11tior1 
von .Ausländerverein" wurde beigefügt. Das A'lschreiben der ;iolizei e'ldete mit dem 
Satz: J l.ir dell Fall, dass es sich ooi Ihrem Verein nicht um ei'lell Ausländeivereln hiln
delt. bi1te ich Sie t.m eirie eritsprechende Nachrich1 unter Beitugung der Namen und 
l\n.<;diriften der Mitglieder·. 
Das beigefügte AnrneldefoJTTluler fragte unter ande~em fo lgendes ab: die n tigkeit 
des Vereins, Nameri und Anschriften der VorstandsrritgJieder. die Staatsangehcirig 
kflit rJer Mitglledermehrnei1 und .bei politischer ße1~1igung des w~·ell\~· Al Namen 
und Anschriften der Vereinsmitglieder, b1--0I Nar.hweise 1ur 1-ferkunft und Ver.iven
dung der Mlttol. 
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ll1e von de1 f'o w1 11c nt1g z1t1erte Jehn1l on c 1e' 4uslanJcr~c1c1 1 ~ ergibt ~ich o'JS ~ 
ld. J\bs.1 S.1 Vereinsgesetz. Gemäß § 20 Abs.1 Nr.2il der lJl.rtht:1hrLl11gi.verordn"ino 
zum Vernirisgosetz darf die Polizei bei ALSlando'Voreinon, die sich POiitisch bote1igen, 
auch Auskunft fordern Uoor Namen und Anschriflori do· Mitglieder und die Horkunft 
und Verwendung der Mittel. Nach der 11er.h1wechung ist die Auskunttsauttorderung 
aber selbst dann kei:i A1.torra1ismus, sondern setz1 oi•KJ Abwagung zwischeri den 
NachtellenfUr die Vereinsmitgliede· und dem offe~tllchen Interesse an der Auskunfts
MeilLng voraus_ 

Des Anmcldetorrnu ta· der Polizei war von 00·1 gcnaniten Vorschnften gcdec<t Jnd 
grund.~lmlir:.'l nicht 1u he.art~anden- Da.c; Ansr.hreibei ww jedor.h te'lle11Rfi. Fs hätte 
def:'l Verein...worlltand deLtlir..ne-mac·Km rn!li:sen. 11ass aussr.hliel~lif.h /\Jslä r1derverei
ni:> t:be, i;iLr · au.~l'iirftspflichl g ~1nd. dass d9 arg"sthr eberio •/01nnd Jas •I} .<i ZJ 
prufen hat Jnd dass selbst ein AJslandervereM n1 ~ dann die Narren .md Ansch-1ften 
vo1 Mitgliedern offenta1n rross, wenn e· sich pohllsch be1at1gt. 

Oie ;:ol12e1 ist L '\Sere· RechtS?.Jffassung schheßlici belgetrete1 und sagte 21., auf den 
letzten Satz des Anschreibens wk:.inftig zu verocfnen. Sie wertete die erbetene ALs
<orift ZLl\ächst als #freiwillig*, was jedocn se10n wegen fehle'lder Aut<laru'lg nicht 
Mrat. Den Ve"!!hSv01'Sit1erlden konri1en wir Mitteilen, da~ er rMnHe~ poHtlc:r:'l!lr 
ßem11g11ng des Vereins die t.amen und /\chlsoon der Mitglterler ni~ht 111 offenbaren 
brauchte. Oe os sich tei dem Verciri Ct>erhaupt un einon A~sl:mdmveroin handohe, 
blie!> otte:i und der 8ew1irtv1g du 'Ch deri Vorsit1endan Oberlai;sw1. 

1.7 Funkzellenabfragen 

TwCL pnl11isclit!r Bemiiliw1ge11um1!11111 E111gre1w111y von 111assemlie1sf'!11 Fw1A1l!I 

l1malJlwµ1J11 lw11rr11J l.Hsil11r 1wL'11111c/111J1t1mal cltt:J A111aill llt:Jr Fu11ki11//1111;11Jlwo1111 

1Hmillillt twrcl1111. litt:! 111 Hamburg iu pr;h'1m!Jv1J11 ulitJr r11µr1Jss11'1111 Z1v1Ji:k1J11 
ang11ordnet w11rd01n 

Irr Zusamrne'lho'lg rrit einer großoron Jemo'lst ·atlon gegen Neo Nazis hatte die 
Oresd'lllr Polizei im fuoruar 2011 wrschiedene Monilfonkaribieter befragt, welche 
-elefo~ bzw de-en Besitzer ZJ einer testimnteri Zell in derr !)jwoffenen (fu•1laelH 
Bereich angenelde1 waren. DJrch diese massenwe1sen Jn<Zellena:itragen ertJhr 
die Polizei die Konr unilcatio~-Ve•<e'lrsdaten von 1ehntauseide'l Jerronst ·aoten 
und unhetcihgte'l Anwo'\OOM_ Dies filhrte auf ßJndesellcne L'ld eJch m llamb~ 11 zu 
Gesetwsin1tiative1. urr die Vil'aJssetz1;ngen tu· die sog. nicit1nd1vidualisierte ~ Jn~ 
1allenahfrape nar.h ~ 100 g N>s2 S.7 Strafpltllesso1hu 19 (St ?Ol 111 ver.;r.W!rtan l'\ur.h 
die Konte-en1 der Oaten.5e'.lutztieauftragten des '3unde~ ~nd der 1 lhder forderte ';)u

roits 2011 ln einer Entschließung die Ei'lSC'lrän<Jng der Funlaollortabfrago'l 



Wir nahmon die bislang weltge~iend folgealoso Diskussion 2013 !ioch einmal zum An 
lass h;r Antra9An bei der Staatsanwaltsi;haft un1i bei dar Polizei. 
f\'ach § 100 g Abs.4 StPO mJss die Staatsanwaltsc1aft einmal fli'1rlich eine Jbersicht 
Uher die Erhebu!lgen von Veri:ehrsdaten aufgrund von § 100 g StPD erstellen. ::J iese 
legte sie IAS im September 2013 für die Ja!'lre 2008 nis 2012. vor. Aber weder die 
•om Bundesamt für Justiz. fOr die Jahre ZOOB-2011 veröffentlichte Länderübersicht, 
'loch die von der Hamburger StaatS2nwaltschaf1 tor das Jahr 2012 ilbersandte ei
gene Obersic111 wei~n runkzellenahfragen nach § 100 g Abs.2 S.2 StPO gesonden 
aus. Ciese sind vielmehr Unterfalle der 1413 Verkeh'Sdatenabfmgeri nach§ 100 g 
Abs.1 Nr. 1 StPO, die die Staatsanwaltschaft 1 lamburg für das Jeh' 2012 angab. Nehe'l 
ctar f-unkzellenat:frAge talle11211r.h alle Oat1rn ntier -elefonn.1mma·n. Zui1angscOlles. 
Beteiligte, sowie Ort unct Zeit eine- kw1kreten Konniuni~ation unter den Begriff !le' 
Ver~nrsdaton (§ ~6 Abs.1 Tolekommunikationsgesatzl. Oa § 100 g Ahs.4 St0 0 eihO 
gesonderte Bedi;titerstattung ~ber Fun~z.ellenabtragen nicht vorschrnibt, erfasst die 
Staatsanwdltschaft Hamburg diese aJC11 wküntt1g n~;ht 

FUr Zwecke der Geta hrenabwahr erlaubt auch § 1 O d 0oltieidaterwerarliaitll ngsgesetz 
(PolDVG)der Polizei fLnkzellenabfregen. l\ach § 10 e Abs.7 PolOVG hat der Senat die 
Bürgerschaft jährlich .Uber die nach§§ 10 b 10 d angeordneten Maßnahmen" zu un 
terrlt.h1en. Die entsprP.f.'1ende Übel'SICl\t wurde un~ im 9ahmen einer Senatsdrucksa
cnen;:ihstim111ung im Septernbw 7013 OheITTinelt Auch hierii;t iile Fun<1el len?.(lfr;:ige 
nur oin nicht gosonden erfasster Untorfall dar tur den Zeitraum Juni bis Gciembo· 
2012 errri1tetten drei Maßru;•lfl!en r~ch § lO !1 Abs.3 PulDVG. Wir haben die zuständi
ge Jvstlzbehdrde gebeten, hier ln Zuku1f1 zi, differe'llleren. 

Sowohl Senatsantworten aLrf n ehrere Klelne Anf ragen als ilctch ehe direkte Mittei 
lung der Polizei an uns bestätigten. dass die Anzahl der Funkiellenabfragen i'l l lam
ourg wede' im 'epressiven noch im orave'l1!iven ßereich feststellbar ist, Wir sehen da 
rln einen Mangel und henahen un~ die d1rei:te daten!>chi.meehtlir.he Prüfung erfolgW 
Fimkzelleaahfragen vor Im August 2013 teilte uns die Polizei auf unsere An:-egung mit, 
dass das Landosknmlnalwrt eine intcmcJ Aiclltlinfe fä· die Durchführung von FunK 
zel lenabfrageo vorbereite. Sie ist uns bis R edaktionssehluss noci\ nicnt mgegangen. 

1.8 Sicherheitsüberprüfungen bei Abschleppunternehmen 

Vor der A11ltragsvergabe vo11 Abschlepp/;ust1mge11 liir 2014 2018 will r/1e Po/1Le1 
d11111Absc/1/1ipp1mt1H11<1flm11111h11 E111mll1y1111g ;i//11r s11111ar Fa/lr11r 1111111111 S1c/1er 
/1eltsiiberpnihmg abverlangen Wlf sflhen dafiir kH1m1 Rechtsgrimdlag11 11nrl 
lwfte11 das für 1111verhiillmsmiifüg 

2012 kritislerton wir, dass dio HaMburger Polii.ei alle Fahrer dos bnauft ragto"1 Ab 
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schlopountornehmc1S einer SichcrhcitsUburpn.tung unterwirft. ZuVllr hatto 01'lC bJn 
dellweirn L.mfrage erget}er1, dass eine solche Prr1xis in keinerr der acht 8undesländer 
bostelit, dlo sich an der Befragung beteiligten. 

lrn Ju li 2013 erhielten wir den Entwurf der Lsistungsbesc:hrelbung f tir die Ausschrei
bung der Atschleppleistungen im Zeitraurr Joli 201 t. bis Juni 2018 In § 26 des Ent· 
wurfs heißt es: .,.Der Auft rag1iehme· tta t . (1A1r l\,1ft"egsvergabe) • die alctuellen po
li1oilichen FUhrungsztiLgnlsse seines . Personals sowle für 1ede e11\1elne Person eine 
EmwilligJngserklärL.ag in ehe poliieihcoo Sicherhens:iberorufung bc1zufLge1t" Jeden 
Personalwechsel tiat das Abschleapunternehme11 der Polizei anzuzeigen. 

In § 25 des F1twt.rfs oenielt sir.h die ;>oli7ei ferner vor. tiinrnhe ßesr.hähigte des Atr 
schlopountomchnens boi Bedanken . iedel'2oit" abzulohnen Cor ALftr.:gno1mor da"f 
den Beschiltt;;ite11 dan1 1icht me'lr lir :iohze1hche Auft"'i!ge emsetzeri .Oie ::>ohze1 
brai..cht solche ßederilce11 dem AtJttragielvrer gegeriL:ier nir.ht zu begru'lderi • Jnsere 
K'lll< an diese Regelung fJhrte 21. der Erg:l11Jng, ~ dern betroffenen Mitarbeiter 
vo einer A:ilehnung rr-echtllC'leS Gehör aruubieten ulld Gelege1he1t 1J gebe1 ISI, sich 
persllnhch ZL den fur die Entscheidung eme:ihchen Tatsacncn zu liußcn .• 

Unse-e e·1eu1e Krr1i< an den gepla1ten Sicherhe1tsüherprt.tt.'l{J(}n hllell dagegen ms
IAng erfolglos. 1ie Poli1ei hegn.i11de1a ihre For~rJng mrt ~ 3t. Hr1rnhu11isr.hes S1r.her
hoi1soberprUfungs und Gc~lmschungorotz (Hrr;,SÜG) DanaC'l kan1 dar So1at auch 
hir riirht bendn111e ~ c '1e·l·eitserrphnrlhche Bere 1'he bes 1 •rirrisn, .rl.,, s 1 er -0·1en, die 
don tatio sind orlerwerden sollen, einer SiGherhe11s:1berpr(Jtuno 21111n1e-iiehen sind · 
In da1 f'O l~p<echender Pectwvero1d•1ung werden ZI! d19Seri „1rhr1he tsomotindl M9n 
Bereichen allch „Polizeidienststellen" gerechoot. Jrri eino solcie handelo es sicil auch 
bei der Kfz Veiwahrstella l lalswstra3o, dio ca 2500 rnal irn „ ahr von Abschleppwa 
gen angetah-en werde. Außerhalb der noITTalen D1eri.meiten betreten die f atirer des 
Abschleppuntemehmenit die unoewachte Veiwah~1ell e mit Htlfo einer -ran~;)oruler 

C'ltpkarte. Dem dadurcn emste•\erlden R1S:1l:o mClsse durr.h 1MA voroeugende Sicher
ooitsübcrprufung alle• Absclllooptatirer bl."{!ogriot wo'llon. 

Wir äußersten Zweifel an de' Ausleg1 .ns, dass die Absr.hleopwa!Jf!r1f'dhrer in der 
Polizoid1enststolle Halskestraße .tat1g si'ld odor 1.wrde1 sollen" Das Anfatiron Jnd 
Abstellen \'On KraftfanrzeJgen Ist l'\ach unse·er A ffassung nrcht glcicl'lzusotzsn riit 
den VOO' Ge;-~tz gemeinten dauerhafte1, Zl milldes1 laigerfnstigen A be1ten auf dem 
Ve1Wahrplatz selbst 

Dari:ner hiooas bea_1Slflndete1 WI' die u~nah11srnllßl!J~81I de· Maßnatvre. Wenn 
dre Pcl ~ die V<?·wa:irstelle ~a ,ki:Jlraße a1s si;ter'l, l~rnpfirdlrch;n Berec-1 e t· 

stt..ft, ist es kaurr 'lächll.Jvollzlehen. clcss sie ~eine 'lund um die Jh· !lewacriung dJrch 
eigene!! oder lleadtragtes ~erso'll;I sir.he'"Stelh. wie erwR bei de· 10•11 ·a1e·1 Fah?eug. 
VC'Wa1rstollo Ausschlagcr AHM. Violmehr Ol'ltsto'lt dor Eindruc~. dass das moghcho 



Sicherhoitsrisiko auf die vielen Abschlcppfahre' des Auttrag1lehrne-s ahgcwälzt wird, 
die sich praktis..:ti nicht wehren können. Denn wenn sie eher SicherheitsUtarprilfung 
nicht zustirrmen, verhlnde1t das den Zuschlag für hren Arbeitgeber und damit möp
licherweisa auch Ihre zt:Ktlnti ige Weitorbe:schäftigung. Wer nach einem Zuscnlag als 
neuer Abschleppfahrer die Sicherheitsüberprüfung verweigert, wird nicht riur von 
polizeil ich vef~gten Abschleppleistungen ai,sgeschlosseti, sondern wo"ll aur.:h den 
Arbeitsplat1 llberhaupt verlieren. 

Eine SicherheitsUberprlJfung stellt einen nicht unerheblichen Grundrechtseingriff dar: 
Nach § 13 Hamburgisclies SicherhertsuberprOfungsgesetz sind in der Sicherheitser 
kllirung eine FUlla 11on S(W perronlir.he11 An!)ahen ru machen. Sie reichen von den 
Wohnsitw1 $0it derfl 18. 1 ebensj?.ilr ßber cfie Peroonalien der Eltern und dlil'GhQetUhr
to Zwangsvollstreckungsrnaßnahme:1 bis zu Kontaktei zJ bostimmren Organisationen 
und anhanglgen Straf- und Cisziplinarvertahren. 

'Nägl man db l'!N.!Lhen dern 1el;iuv ge11ngen flnar.ne len Aufwand IUre1ne e1gänzeoda 
persönliche aewachung bzw. eine Monitor-Beobachtung der bereits installier1en tonf 
Videokameras einerseits und dem starken 8ngriff in die info1matione lle Selbstbestirr 
mung alle1 Mttarbe1te1 des .l\ut+i.ragnehrrers a:idererse1ts, ;:irscheinen ., ~chenctecl<en 
cül"" Sir.her'le11sUllerprilfungen aller Ahsr.hle1)pfallrElr unv~rh~hnl~rrn!ßig. Timächllr,he 
Kontrollen und Slr.herheitsni'1ßnanmen vor Ort e~heinen 1udem geeigneter Ais die 
unterschiedslose Abfragn peiSonlicher Daten lange vor eine· konkrotc1 Auftrags 
durchfi)hrung. Ls ist auch nicht e'1l1Cht licn, warnm die ilf1t1eren Bundes~ncter ohne 
eine Sichwheltstl:ierprUtung aus(ommen und nur die Pol izei HaMburu darauf nir.ht 
glaubt venichten zu 4ö:1nen. 

Wir 'A'Crden das Thema weite raut de• Tagesordnung haben und auf eine datenschutz
kontomie tiraxis drangen 

2. Venassungsschutz 

2..1 Verdecl<te Ortung über Mobilfu nkeinricbtungen im Ausland 

UnserR gutachtflrltche Stel/1111gnahme an das Landesamt für Verfassungsschutz 
lüilrtEJ <u 1Jt111Jr ErgJruu1111 dtJ:; Hi1ml.wrg1:>r:l11m V1Jrlas:;u1111:s~·r:f1u1.i:g1J~·11ui;~· 11m 

e11111 Rt1clrtsgrnmllag11fiir 11it1 Ort1111g vn11 Mo/111/1111kg11riilH11 1111 A11sla11r/. 

Der Pa;larrentari sehe Ausschuss zur Kontriillle des Senats auf dem Ge:Jiet des Verfas 
~ungsi;chut1es und das l ande~amt für Vertassung~~h1m U tVJ baten um; irr1 Mai 2012 
um ei11Gutar.hten1ur dAten~r.riut1recntlichen Z•,111lssigkelt von Ortungen U tJer Mohll
funkoinrichtungen, Da2u wvoon uns ulifan{lreiche untcrlagon zur Verfügung gestellt. 

57 



DATENSCHUTZ IM ÖFFENTUctlEN BEREICH 

Aus Gn:'ldon des Geheimschutzes muss hier auf eine gona~c Bosc'lrOl!:iur1g clor ,..Jn~ 
rionsweise ctes konkreten Ortungsve<tarirens verzichrnt werde'I 

Unser Gu1acllten bearteite1e i1lsbesondore dio i=rago, ob os t:ir diose Ar1 von nachrich 
tendienstlichem Mit1el eine ausreicllende lleClltsgrundlage gab. Wi• verneln1en ~war 
einen Eingriff in das rerM'eldElgeheirTPliS., da dio Ortung ube• Mpbilfunkeinrichtun 
gen kettle 'llihereo Urr.stande eine• knnkrete'l Gesprtlc'l:;verb1ndung berriffl , forderten 
aoo· fllr den Fingrift in das infolll13tionP.lle Selhstbesummungs'l!Ch! eine gi?Set11iche 
Errnc1chugung_ Das _N sah diese in§ 8 Abs.2 Nr.3 llmbVertSchG (.olan111aßig ange 
legte ßeobac~tungen -{)bseJVationei(J. Dem kon1ten wir nicht folgc1. A~s Sicht 
des ßerrofferien n1w cle· i'e~1. die Ziel nar.hrir.1w1dien.~lir.her Mithi! ist. hestehl 
1wii;chen eher opt1staeri Wahrnehnung eine.<> Menschen Jnd ei11er tei:hnl~r.hen Fr
nittlL 'IQ dos Standorts seines Mocilfunkgetats ein erhet:liciorUntorsthiod Gerade im 
tlereir.h derverdeck1en Ermttlung stellen das Rec'lt~aatspn•mp undd1e Grur1c:hichte 
JOOoch 00sondere Anforderungei c'l die l\om'en~la ·11e it md BestirT11the11 rroglic'ler 
Gr.indrechtsel'lgriffe. Je!' Bilrge MLSS e·keinen kö.inen, „velche \1c:3na:vnen der 
Staat erg-e1fen darf 

Auch die a ode•e1 i1 Betracht Kormende'l [rrnac'ltigungsgrundlagc1 1m llmbVerfSchG 
Mben wi•geprüft, a:ler nieht f!ir trdgfäh1g {}E!Mltei. Im· rge~ni~ stelltei w1rvielrrehr 
den Mangel an e1r1er wirksamen Rech1i;gr.indlage t:ir eine Onung Liber Mohilfunke1n
richtungon fest. Jsn.Jbor hinaus p"O~lcmatisiorten wir die Form d11r l'13nspruchnahrne 
priv-dter Dritter roes Neubetreioorsl bei diesem Ve'fairen 

Das Gutachten stelhen wir neoon derr LN auch dem Parlarrenta·ischon Ausschuss 
vor. In der Folge schlug der Senat Im ZLsammof\hang mit a'lderen Andorungon von Vor 
schritten auf derfl Getnet des Verfassungsschut1.es (Jü D"S. 20/63331 atJch eine :::rgan 
zung von§ 8 A'J.s2 Nr.8 l lmbVerfSchG {ßeobachte1 und Autzeicnnen des 1 unkver<e11rsl 
vor. Nar.h Inkrafttreten d~ Gese11es nfäll! nun ~weh .die ve1 decl:te S1andorthest1m. 
muug mit techrtischen oder telekommt.nikativen Mittel'\" 1u den gesenlic11 2JJQelas. 
sonon nachrlch1endiemfichon ~littoln (Goscti vorr 2.42013, GV312013, S.121 130). 

fe'aer soll die Ortung llber-Mobilfunkeiririchtungen aur.h 11 die Dienstvorsr.hrift . l\ach
richtoodtonstl icho Minel" ;vgl § 8 Abs.2 S.2 HrroVorfSc"IGI a ~fganomrron wordo'l 
Daboiw1esenwir- wiescoo1 im Gurac'lten noct10irrn2I auf Vlsere 8cdenlcen gegen 
die Einstuft 'lQ der gesar'lten Die'lStvorsctirift alc; VersG'll~sssache hin. Oie gesetzlich 
vo11eschnebene Jienstwrschrift soll die oacln:tneodie1Sthchen Mittel .abschlie
ßend" beneo'l01, ~r.i dem =iec1tssta21sgebot de· f\ormen~larhe11 und -best1nrtheit 
1..1 gen:igeo Ganri muss abe· nach unserer Altfassung aur.h der normt.inreiworfene 
ßJrgc• ZJgang zu dieser abscrifie15ende'l Be'IC'ln~ ig-werin auc!i nicht zu ciße1 [ 1Clu
te•urigen haben. Das LfV 'lBt urisere ßecleii<e'l aufgenommen und den Entwurf der 
Oienstimwe1suog w angeoa1"lt. dass ai.f eine Fii.C\tufv1g de.~ ln11al1es als Versr;hluss
sacno venichtot wer001 ko1nte. 



Nicht abSthließend gekUtrt blieb die Rechtsnatur der EinbeziMung des ,orivaten 
Oiern.1laisters (Neubetreibers! in nie 01Li ngen Ober Mobiltunkehrichtimgen. Dai; LN 
bcrlier1t sich eioes Partners des Bundesamts tnr Vertassuligssa1u1z lBfVI. Der Auffas
sung des iJV, es handele sich um die bloße Einllol mg einer Auskllnft bei diesem, 
stellt unsere Auffassung einer Auttraysdatenverarheitung im Sin'le des § 3 HmbDSG 
gegenüber Die aus unserer Vleinung abzuleitende1 Verantwortlichkeiten und Kontroll 
pll ichlel' des Auflraggel::e·s hat das LiV a lerdings unabhi!ig1g lfOn det abwaichenden 
llec11tsauffassu11g für sir.h aner~annt. Es teilte n it, dass e~ die 1ug;undeliege.·1den ver
traglichen Unterlagen des BfV einschließlicti der verei:1ba1t en Sicherneitsmaßnahrnen 
gep·uft habe. 

2.2 BVerfG-Urtail zur Antiterrordatei und die Folgen 

Nach 1Jim1 1Jrt1'!1i 1J1Js 81111t!HSl't1rlass1111gsg1mchls L1m1 A11/JtHrrordatH1g11s111.J 

IATDG! /1a/Je11 wir u11s /Je1 cie1 /1111e11/Jehöri1e. liem Ver/assw1gsscl1111L 111111 dem 

Lanrleslmmmilfilmt l.'ers1chert. dass dre Vnra11s.~et;1111ge11 fiir e111e emgeschriink:e 

W1nleJrgtJl!U11g /J11> Lur mrgtJma/11111111 G11se1ttt1sii11i1t1ru11y t1i11yt1ll11/Ct111 w11rdt111. 

Mit Urteil vorn 74. Aoril 7013 e·kli!11e das BvidAs110rf<l~sunusgerlm1 die ErrlchMIQ 
einer Anlitorrordatei verschiodenor SiclmrhmtsoehOvden grnndsätzlich für vorfas. 
sungsgomäß. Hinsicmlich des DatenaJstaGschs lwischen Polizeibohörden 1.md 
Nachrichtendiensten folgert!! rtas Gericht aus dem Lla10nsoh~1tz9nmdrecht jedoch ein 
. lnfomi81ionelles rennungwlmip~. Dieses verlange für eine Verbunddatei wie die 
Antiterrordatei eine normenklare und .dem Übermaßverbot entsprechende" Festle
gung insbesondere der zu erfassenden Daten und der Möglich<ei1eo Ihrer Nuttung. 
Gegen diese rorde"Ung verstoße eine Reihe von Regelunge'l des ATD·Gesetzes: 

1. die Speir.h.erung V.l ll Daten über Personen, nie rerroristische Vereinigungen 
und Gewalta'lwundungen nur indirekt fordern (unterstützen vo'l Unterstiltzem: 
befürworten von Gcwaltl; 

2. die Spt:licMnrng von Daten hioßer Koritektpwsone'I. die nicht selbst te.rro·is
mu~verdaohtig sind, 

3. die unei rig~i,ilränkte Einbeziehung von Döten, die durch Eingrifte in das Bnßf
und 1 emmeldege'leimnis und in das Recht aut Unverletzhch<eit der WohnJng 
erhoben wurden, 

4. der Zug·iff auf „eiweiterte Grunddaten" einer oetroffenen Person, wem1 die 
S1;r.he ohne den N;imen der Per~on, ~ondern n.1r a,1han!f elMelrier Merkmale et· 
folgt (.lrw11rs"-Sur.hel. 
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Zur Neuregelung der boanstaildeten Nome11 setzte das Gericht den Gcsctzgobor oii'\C 
t rist bis ende 2014. r ine ühe<gangsvmise 101gel1ung der fll• ve1;m.mgswldrio er
klärten No'TTleri golte bis da:iin nur für die Jnte' 1. gonannton Rege IJngon. Dio u nte· 
2 4. genarinton Regelungen r.iOsston dagogon - außor h Eilfällon auch in der Übar 
gangsreit ausgesetzt werden, 

t:emer betome das Bundesvertassu'lg~ric~t die Bedeut.ng der Kontrolle dun:·1 die 
r'JateMth.112aufsicht.st:e1örde'l. Diese bezieht sich he$onders auf die Auswerturig de' 
0rutokolldaten . ill angem.esse'ten Abstände1 .. etwa zwei Jal\rn ... „. Die Kontrolle 
l0il11W :ude'.T'emeelhZJente koo~ra11an de Llatcr;..ch~lz;:r::aull1dgtcn u~iil1etridnde: 

"1f1 SchraitJeri VOfll 71. vuni 7013 we141ete'l Wi' Uns 30 die ßeiclrde tJr lnnere.c; Jfld 
SPO't sowie an die Leiter des .-andeskriminalamtos uid dos La'ldcsants tu Vo1as 
SJngssttlJtz Wir stellte1 die wesenth1.11e1 ALssageri des Urteils und die aus ll!'\Sere' 
SW:tit aut Landeseberie z1.1 ziehe'lden Kcnseqlenzeri dar Auen sowert das Gerich1 eine 
FortgeltLng verfassL igswid~· Nn-me'l ois E1dc 20 l l. ZJheß, to·dorten w1 zu eine 
vorgoioge1)Qn An:iassung der Praxis auf. 

An 19. Ju li 2013 ant\\~1ete uns de' Staats•at re~ !lc'ldrde fil' lnoores •llld Sp01 1; 'ld 
tug1e Stellurig·l!lhmen des 8Jndesir1nennini."1emns. des BJndesants tt:• VArlassunns
sr.h 11t7 und des ~undes1<rimina lF.mtes bei. C11rnir.ll wurdell in >frtnhurg D11te11u Kon
taKtpe-soocn entweder i'l der Vergaigenheh gar nicht erhoben oder in do· Zw1sch-01120it 
gelöscht. t;2&<ieltJe gelte tar D<lte1. die aus Li!IQ'iffen m das Wohn.t~91ru'ldrech1 ode· 
In da<; Btiflt- und ~ernmeldegeheirnnls stammten Hne lnvarssur.he we'Tie derrert we
der von der Polizei roch Yom Landesamt tur Verfas.~ngssehuu dui:hgefL\hrt. Daten von 
Personen. dte -errorisrrus oder Gewalt nLJr Indirekt fördern, seie11 von oor Polizei nicht 
gespoichort und vom LfV nicht i!l die A11ther'Ordate1 oirigestelh worden. 

~amit nntspl'ir.ht d1e gegenwärtige -lamburger ;>raxis aus um:.1:1rer Sicht rle'l Vorgahen 
des B:mdesverfassLngsge•ichts für die Übe1J8ngsrnit bis Fnde 7014. 

Jer vo1 der lnnenbe10!de zitierte Beschluss der lnnonmimsterkonftironz von Mai 
7013 ooWie die l\vsfl''lrungen der Bundesin."1itutione1 lassen erkenne·1, dass die 
Vo"gabon dos Bu:°ldesv9rt"Ossuigsgorich1s auc!i don gep 11ft Jnd umgosctzt IMlrdon 
tollen. ate ;;-aicll<e1t g ...,a·a·hm eine e-<iz.::>nie Elel·;rript 1r- d<'1 kirn1j~m•J'.(jeia~ 

d~rch die eio"derliche Zuse.mme'larbeit der Sicheme1ts:ieho·den auhic1t u e'l\al 
te11st AJch die Jatenschatzheauftragten des 8Jndes Jnd der .ander (OOpene~11 in 
Ihrem Arbeitskreis Sicherheit urid t:egleite11 die Umset1ung des 3\leiG Jnells durci 
Gesetzgeoor und Ve'\valtu1l!JS:iraxis. Auf die vom Ge ·1cnt a.1sdn.cklte'I a1genahnte 
'egelmaßige Kontrolle dJrcll die _arnfesdate'lSC1utzheat.ftragten habe1 wi' aJch die 
.em.mg der Be'lb'de fur J1stil und GleichstellL'lg ai.tmcrksam gtJmacht. die fJr die 
oerso'lelle und saclllirne Ausstcm1.1g u1i:ere· D1en.~stelle rr11ve·;w,,~>rthch L'>f lzl • 
d~ilm~·nn P"rsooellrr Si-:ua1 on der (J1..-p 1s·r1Ps 1"hP ob11r) 



2.3 Datenerfassung zur Werbung von V-Leirten 

Mit dem Landesamt fiir Vflrfass11ngssch11tz P.rörtrnn wir rfie Datfmverarherillng rm 
Z11samme11fm11g rml der Ansprache. AnwP.rb1111g 1111ri M1tarbert va11 V Le11te11 /iir 
C:H11 V11rlass1111gssr:/111tL. 

Kurz vor AedaktionsschlLss Ubersa'ldte uns das Landesamt für Vertassu 1gsschutz (LNl 
auf unsere E<tnnerung hin die Verfahrensbc--sth-eibJng zu einer Datei. mit der das LfV 
die Anwemung und Mitameit vori V-l tiutan herait~ ~ei t 2010 11nterm:1tzt. l)un:t1 ehen 
Personalwechsel war beim LfV die eigene Zusage in VerJJessenheit geraten, dia Datei 
erst naeh einar Zustimm1Jng durc'l don Ham!Mgischan OatcnschJtzbeauttragton in 
Betrieb zu netimen. 

In unserer Stellungnabm.e vertr&ten wir folgende Auffassung: 

Eine Datenverarbeitung zurr Zwec!(e der Anwerbung voll V-leJten, z..B. zur Feststel 
lllng der persönlichen Eignung eines „ Kandidaten", kann sich nursehr begrenzt auf § 8 
b7w. ~ 9 HarnhL.;gisr,.he$ VerfaSSiingssc•lut,ge~m stone.-1, de· den ve 1tlecitAn Fln$1ltl 
nAr.hrichtendier1stlir.her Mmel regelt -etwe 11>r Sr.haftung der .P.rtordedir.1en NRr.h
richteniugango~. Fraglich ist, ob dio .Erhebung· und .VorwcndJng· h diesem Stadi 
um derV-Leute-Ar1werbung auch eine Uarnnspeicnenmg in einer Datei recl11ferlifJ1 . 

Wer nach .Eignl!ngsprUfung" als V-Person 'l icht in f~nracht Komrrt bzw. vom LN aus 
welchen GrUnden auch Immer nicht ang.esotochen wL"d, muss so gestellt werden. wie 
jeder andere. der nichts mit dem Verfassungsschutz ZJ tun hat; denn es liegt nicht 
in der Hand der betrofferien Person, ob das l fV sie fllr geeignet nalt, als V-?erson 
angeworben 7U werden Darrit korrmt nac11 unserer AuHassv 1g E!ine Speichenmg per· 
sone11he20gener ilaten der nicht weltl:l r urrw11tYbenefl Personen in einer Datei des LfV 
grundslmlicll nicht In Betracht 

Wird eine Person vorn l tV arigesorochen. hat 11as Ltv das Grundrecht dieser Person aut 
lnforrnationolle SalbstbllStimmung zu achte'l. Das bedeutet, dass das lfV sie darüber 
aufklämn muss, walci10 Daten es U bar sie erhooen hat und wie sich die waitare Daten
vera~itung im Falle der Ablehnu11g oder der \1itaroeit gestalte'I wird. De111 dies ist 
auch eine der Grundl<igen tür die Entscheidung. der angesprochenen Person 

Leh'l.t die Person die i\Aitarheit ka1egorlsch ab, mJss sie so gestellt werden wie jeder 
andere. der 'lichts mft dem Verfass1;ngssch1.tz iu tun hat. Stimmt sie der Mitarbeit 
als V-Persori zu, ist sie llber die weitere Date1emeb 1.1ng und - verarbeit i..ag beim LN 
auf7u klllren. 
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Scho1det ei'lo V Person aus der Z~samrron.iröe1t mit dum „fV uus, muss os wc1tgc 
hend ihr llberlassen bleioen zt; beS1im11en, welche llateri weiterhin wie lange Ober 
slo gespeichert werden. Angesichts der potentiolle1 ar1sa11 und Gofährlichl<oit der 
bntragunr:i Ir· 01ne1 V Laute Datei !!es L1V v.ierden die 1m os.son ci::s LIV Im Koothl<t;.;ill 
hbufig hi11te1 dell (ggf Loerlebens-linlsre.."'.Ser der betroffenen Person m '1 , t1elen 

Vor Redaktionssclllt..ss mnnte die Auseinanderi::eu ung mit derr fV ,~ dem Vertahren 
nicht abgeschlo~n werden. 

3. Justiz 
3.1 Übersendung von Anklageschriften an die Ausländerbehörde 

81J1 Str<1lv11rla/1r1J11 y1JQ1111 Au:;/iimf1H ~v1111t11111f11J fl.11U111/u11y1111 cltH St<1at~<1m11al: 
sd1alt illl r!lt! A1J~/ii111!1Jr/J1Jhürlie ilLJI das erlorder/1c/li; 111111 ;ut;iss1ge Milß 1 i:i!11 

!llHI 1v11r1fi111, 111~/J11so11lit!f"1J t;r/iiill !11t1A11sU11dHr/JH111inf111111:!1! m11!1r r111111J111,iß1q 

1m11J Koµ11J 1·v11 A11k.li1!J1J~clrnlt vlltH S:n1//JtJ/1JlilsiJ11lray. 

Fur die lnfo111ation dnr Ausllindorbehörde Jbcr Stratverfah·cn gcgan Ausl:lndo• oc 
11öt11t die StddtMnwJl t$chah eire (:e~sllli~h~ lj r ~·1:Jl.ir1e. J1e e r1de1 ~ h 1n & 81 
Aufar1tncltsgesetz (Autw1thGI: Mch Abs.4 'labe1 die tUr die Hnleltung und Jvc;hflJh
rLrig von Straf-und Bußgeldverfahren ZUSTändigen Stallen .die zust~'ldigo Ausländor 
bohörde 1.irwerzll glich Ober die clnlehung das StrP.fvorfa'lrans sowio die ErlodigJng 
des Straf oder 8ußgeldvarfahrens bei der Staatsanwaltschaft , bei Goricht , . unter 
Angahe der gesetzliche1 Vorschnften zu Jnterric'lterf. Die Allgemo1'lt3 Verwaltunps 
vorschritt i11 § 87 AufenttiG (AVwVl und Nr.4? der l\nardnung Llber dio Mitteilungen 
1n St1atsachen ( Mi~tr a] konkretisieren der Umrang Jicsc1 Pfl1ctit Ja'l:i.:h sird ncatn 
dem Umstand der Vcriallrensei11eitu'lg bzw. crl cdig ~llQ ulld dort ZJgn.ndo liegenden 
ges.1:ltllichar1 Vol'lici"lriften auci1 Narnen. Gebu tsdaten, ~~aa 1sa11get1nrigie11 11nc1 A~ 
sr.hrift .nit w1zt.gebe1-

n COI \elGilrQa1hei t E'itiJbl die ·- ~ölfar„„ IH ha~ r P.•~ Mltlr>il Jrq<r ~ (1)1 mit 
ÜbersendJng de· gesamten Anklageschrift bzw des volll\land1pen Stratcefehlsantra
ges. lieri11 snd Jedocll regehaßig Date'l enölten die übe• den genannten Überri1tt· 
lungs1 nfang weit hhausgeieri. So ent'lahen J\ndagesc1rifteo aJch Da1e1 ~oo Opfer, 
ZeLgen, Sac1\'1rstandige sowie die Taiurrstä'lde llT' Enuehen. welche t:ir die :=rt:ir 
un2 .ie l :.;rm u,~n~ftdt ;iech-§ 87 Ab.. ~ 4u·~n113 1 .~et in.a .rg r ;~1 ofo·de1I eh 

sind. J\uße-den tiilderi Ariktagest.hitt und S1~teilsanrr.1g rwr 111nen l wisr.ht>.nteil 
eines Strnfi.oertah "ens., leiten dieses jedocn wede· ein noch sr.tiließen sie es?.:>. 



Die von uns angeschriebene Staatsanwaltschaft ber1ef sich dagegen auf § 87 Abs.2 
S.1 Nr.3 AufenthG: Janach hat jerl.e offemliche Stelle, rlle von .einem sonstigen Aus
weisungsgrund" Kenntnis erlangt, die Ausläoderbeho·de Zl.I informieren. Ein solche· 
Ausweisuogsgru'ld kann nach § 55 Ans.2 Nr.3 Aufa.1thC Im Ehzelfall aur.h einmal 
in einem hinreichenden Straftatverdacht bestehen, der immer Vora.1ssetzung fllr eine 
All".aqeethebung ist Da~1 romml e~ f'Jr die Ouali rinerunq als Auswa1sung:;grund 
jedoch auf den konkreten Straftatvoiwd und weitere Unstände an. Eine regelmäßige 
Übersendung der Anklageschrift kommt danach nicht 1:-1 Betracht und .<ann wie ge.zfl1gt 
auch d,e Unterrbt-tungspfllch1nach ~ 8? .4.t.s.LAJfen lhG nicht erlOl!en 

Fur die regelmäßige UntAr-ir.htung der r.usl~1dertiehorde Oher S111tvertllhren ge
gen A11 ~ lat1l1Ar kommt dASwegeo rM § 07 Ahs.L Ar.1fer1hG in Verbindung mit Nr. 
42 MiS1ra als lex spor.ialis in Frage, d.h der AuslänclerooMtde sind nur Einleitung 
und Ausgan9 eines Verfahrens „unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften" sowie 
die Namen, Gebu 1\~da1en, Anschriften und Staatsangehfirigkeit(en) des Betroffenen 
w Uberrr lrteln. HiarOber v.raren Jnd sind wir uris auch mit den a.1deren Landesda
ter1schutzbeauftragten einig. Jie Staatsanwaltschaften der a ndBren aundesll!nder 
agieren bei der Mitteilung nac1 Nr. 42 MiStra unterschiedlich; einige wenige be 
stehen weiterliin auf der VersendJ ng von KopietJ der Ä'lklageschritten oder Straf 
uetehL~antrage. Andere haoen hierauf sr.hon immer ve11lc·uet. Mch ausführlicher 
vorhereitendar korresponcferiz 1.riterrichteie .ini; der eitencfe Ooeri;taatsanwalt der 
Staatsanwaltschaft Hamburg am 1. August 2013 Ober eine Änderung dos bish(l'ige·1 
Mitteilungsverfahrens na ch Nr. d2 MIS1ra : 

~Ur alle ab 1.8.2013 bei der Staatsanwaltschaft Hamburg eingehende·1 und im Vor
gangsvei"u\laltungssystem MESTA aliassten Strafverfatiren werden der AJslanderbe
hörde zukünft ig zwei Monate n<:ch Erfassung 1ur 1och die obe'l dargestellteri in Nr.42 
MiStJa genannte1 Daten übermittelt. Zwei Monate nat;'l e'ldgultige' Verfallrensem
S1elluag hei der St:;arnanwaltscnaft wemen der l\usll!ndemehörde aur.h Art und Da
tum der Eins1elh ... ng llnerrnit:telt .Haftbefenle, Strafbefehlsa11t.ilge .• sowie A1klage
schrif1en \verden nicht mitgeteilt: Oie Minellungcn werdefl ia MESTA autOfllatislert 
eneugt und als PD~-Dokmrent .,ois auf weiteres postalisch" der jeweils zustmdigen 
Ausl~nde rtJeh<Jrde ObefSanl~. 

Dioses not:a VA1f ahren der St2atsanwaltsc!\aft eritspricht unserer Rechtsauffassung. 

3.2 Auskunft an Betroffene über Ermittlungsdaten 
der Staatsanwaltschaft 

Auf u11s1H1J A11r11yu11y lwt d111 SldiJCsa11wiJICSi·/1alt Hamlmry 11111 i11 Scll/1Jswry 
Holstllm entwickelu1s KonZilpt ftir die A11slwnft.serUJ1/1111g aus dRm VnrgangsvRr
wattungssvstem MESTA übernommen 
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Nach§ 491 Strafpruzessordnung [StPO] in Vorbhdung mit§ 19 BundcsdatcnschJt:zgo 
sP.tZ i!-.'1 jeder Perso'l, die von einen f:m1ittlungsverfö1ren der Staatsanwaltschaft oe
troffen iS1 bzw. war, auf Antrag ALskunft z ~ erteilei ube· die In einer automatisierten 
Daroi zu ihr gespeicherte'l Date'l. Ausge1\00'fl'len sil\d Vetfähron, die lnl'\Orhalb voi 6 
Monaten vor dem Auskunftsbegehren eingeleitet wurdon 

Oie Staatsanwaltschaft Hamburg verarbeitet hre Vorgange wie eucli die i11 Schles
wig Holstein i.nd eimelnei andere•1 Burldeslände ·n irn Systen MFSTA Diese 
urrfangroime Datei errtnält Daten für Zwecke des alm1ollen Stralvctfatire11s 1§ 483 
StPO). kurift1ger St-afverfahrei (§ t.84 St 'OI und für Zwecke de' Vorga"lgsvcrwahJnQ 
(~ LBS StPO). Beantragt eine r.wottane Person Auskunft nar.h ~ 491 StPO. erhielt sie 
bislö'l{J ei1e ä.1ßerst ~;Jn !)efässte lnto!Tiatio'l a~s MES ,A, die irn Wesemlic11en iur 
die Ve1a'lronsdc:ten: A<tenzeicho1, DeliklsooioichnLng, -aneit L 'ICI EntschcidJrig der 
bisher bei der Staatsanwaltschaft getunrten Verfah•eri emhieh Diese KJrzaus~unft 
.rrfasste <eineswegsalle lt. der i>erso1 in MfSlA gespeicherten Date·1. me Vollal'S 

l<u1ft mi.sste aride erseits Men-ere thlndelt Oate'lfelder einbe110hen Jnd würde die 
betroffene Derso1 mit eher nicht meh- Obersmaubaren Oetem:eoge ~onfro1tie-en 
und dairit de1 Shn des ALS~ 1ftsrechts i1 r rage stellen. 

Aus diesem GrJnl1e ~atte der Sl')lleswlg-ho~teinisr.he l arideMa1&•c;r:hut7heauftra9ta 
mn der dortigen St?.?.t$!1\".1lltschaft ?01/ eine'l uherntr.~ltlichen. aber Ausrage<rilfr~ 
gon Katalog vori Daten verab"COOt. Diesur wurde in don MESTA Voroundländorn abgo 
stin1mt. Nachdem wir die Sreatsanwah~criaft ltflmbu'I} ir'l .AJgust 2012 allgemein auf 
die ProclerT'atik der Auski.nft nach ~ 481 StPO hingewiesen hatten, i'lformierte diese 
uns irn Oktober 2012 darüber, dass sie sic'l einem abgestimmten AlJ Si(tJnftsLmfang 
anschllol!en würde. Im April 2013 berir.hte1e dlo Staatsanwaltschaft Hamourg heroits 
von der lat1fanden technischeri Urrsetzung desgefundeneri Konzepts. und im Juni 2013 
erti1ehen w1rd1e allgeneine Muster-Antwort der tlamburgor Staarsanwaltschan auf 
Au!lkunftsantrlige und die 1 iste de• MESTA Qaten, Ube-die nun A1.sku1ft encllt wird 

Des allgemeine Anscnrcioon oorint die rechtllchon Grundlagen und die Ausnanrno 
"°n de1 AuskJr11tsptticht be !:Jm1 ttlu1 gen d1e in der lctzti~ 6 IJorya~en -::ing~le1tet 

wu'llen ~rgänzen<.I wei~'t es die cten Arit rag ~ellel'lde Person da1luf hin. dass eine 
ALs~unft Ober die Horlcunft der iJaten nicht gcgoben wird und dio angegooooon Jaten 
eine rrit dem l-laMbJ1Jisc-10'l Beauftragte'! fJr CatenschJtz L 1d hformationsf·eiheit 
at;gestiMl'l1te ALswahl a;1s allen \1ESTA-Daten darstelh. „die •1w1 nteme Datenfelder, 
die t~r den AJskJnftssi.c'le'lde'l vo11 kamen 11formatl0'\Sg8'1alt sen durften. nich1 
ber• cks1chtigt" Als Anlage wird derr ''tlSC1reioon der abst -a~e Jaten~atalog bei 
gefugt, dem der Antragstelle• uei emoo'lfl!ei kann, 2J welchen J atenfeld1n1 <eine 
lnfomatiorieo (J oer ihn in MES-A gesooiciert sind Der Katalog l mfasst msgesarrt 22 
Personalien Oaten, einschließli:h Fil'lrersc1e1n und lnsolve'lzangaben, 11 Deh<ts De
te1. 5 F.nf~Che1dungs-Oate:i, 4 d-Haft-Diite1. 7 t're1heitAAtrafe1-0aten. 4 Geldstraten
Oatoll, 4 Gncdo'l Jat0;1 und S Drdnun~ld Datei 



mesen in dcrr IVlESTA Veroundl11ndern abgestimmtoll AuskL 1ftsdato·1 Katalog begri. 
gen wir als gelungenen Kunpromiss zwische1 der bisherigen Kurzauskunft unn eine· 
kaum ve:-ständlichen Vollauskunft Ober alle in M~STA gespeicherten Daten. 

4. Strafvollzug 

Anfang Oktober 2012 erreicMe uns der EntvlfU rf flJ rein Hrr!>SWollzG und Änderun
gen geltender Vollzugsgeseue. In unsere r Stellungnahme gaben wir insbesondere 
fo lgende Anregungen: 
• Klarere Benennung der Beteiligten von Vollzugsplan-Konferenzen, 
• Verzicht euf externe psychiatrische oder psycnologisc'.ie rachkräfte fLr 

Stallungnahme·1 zu Voll7.t.Qslor.kerunoen, 
• Ooomanme cer Beg nf1licrt-e1rucs 1famburg1scrren O;i1ens.:hrrtzges91zes 

zur VidciJUberwachUl\Q (Oberbegriff fOr Beobachtung und Aufzeichnung), 
• ~esuchs1.HJerwachun11 dun:h Videokameras nur als Ausnahmeregelung, 
• Klarere Regelung, Wf!I" einen Gespr~cn:spartner von einertJeabsir.ritigten 

TeJefonlJherwach1..ng untarrlch1et, 
• Klars1ellung, dass die allgerraine Aoordn,ingsbefugnis der Vollwgsteltu1g 

keir1e Befognis zur Verarbeitung personenbezogener Daten enthält, 
• ßerflLksirhtigung der 5.;hwe geverpff1thtung von Bewähngshslfern, so 

weit sie So1ialarbe1ter oder So2.ialpädagogen sind, 
• Keine vorsorg! iche Gatenubeirnittlu!lg von der JVA an )dlrihig lllst~rrltg:i'' 

Bewlfäru ngshclfcr/innen. 

Die ßehf)rde ftlr Justiz und Gleichstellt:n[} [ß„Gi leh1te leider alle tmserti Anregun
gen zu RegclJngen ab, dio aLs anderen, b~reits geltenden Vollzugsvorschriften in den 
SWollzG-Entwurf Obarnornrnen worden ~waren. Dies betraf {s.o.) die Be11ennuog von 
Beteiligten der Vollz1,gsplan-Konferenzen, die Besucherüberwachung durth Videoka· 
meras und die Jnterricfaung von TelefongespraCllspartnern. Allerdings IJbernahm die 
aJG die da1e:tSf.hutzrochtliche Terminologie M Video:Jherwachurig I -beobarntung 
nicht nur im SWollzG-E, sondern auch 1ri den andereri Voll1ugsgesetien. Oie Stel
lungnahme für Vol lz~gsfocke runge1 we'lle ·1icht "extern". so'\dem von ., vollzuglichen 
Mitaroelwinnen oder Mitarbeitern· er.;tellt, die hlitrier nicht mit dem ko1kreten r.e
fängenen ueiasst wa-ten. Die Anordnnnnsoof1;gni~ der Vollzugsleitung umtasre keine 
spaiialgllsonlicoo Betugnls zurVorarbeitung porsooon~ezogenor Gotango19ndaton 
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Hinsichtlich der Einbindung vori BewährL 'lgshelfem in die Vollz.Jgs KomnJni'<ation 
t>liat> rlie UJG zunl!r.hst bei Ihrer Auffcssung, weil der tri1hzeirige o 'ld möglichst i.m
t.e~ende nlc1ma11onsaJstau~~ tu1 einen effinenten Vol zuq bi:>sOlldors wrchtig ~01 

Im Oktober 2012 kam die BJG jedocll aut unse•e A'lregJng z 11 0ck: Sowohl bei der 
Behandlungsi;l\tarsur.hu ng des Gefangenen als auch bei den Ko11furonze·1 zufl' Voll 
7ilgspla'l - bei Voll1ugsbeginn und vor der Fntlassung - sollten Frkenn1rnsse der Be
watin.111gsh11fe b2w. die Teihahrne von ßev-J~hrungshelfern n.in VO'l der .7Lstimn 1mg 
dor Geterigeneri" abhd.ngig gemac'it werden. 

Oa ehe!\ nie ir1torrrRtioielle SelbstliestiMmunp de· Gefangenen hi'lreir.harld berUr.k
~ir.htigt - vo'ilusgesem. die F'eiWilligkP.iT der rnt~htlidung ~on gew'.ihrleisw wer
den - konnto11 wir unter Zufld<stollung de verbliebenen we1igor bcdouto1dcn Knri~ 
PUn<te defl' Gesetre'lt\.'vart st'llielltcn zustimmen 

Ein sichc-neitsverwanrter Gefar.gc'll"lr warldtc sich gcgan oho ensoitlg negative Jnd 
l'm1 Teil dent1fillerende Pre!i:ieberich1er. 1t.1tv1:J '.liese •1;;be 11 h auf loJarhc 'te lri 
form 1'1011an ge,stu•z1 W · haber die r: fil Pller Pr0li~;<>font(lfte dP1 Gim::hte, Sl1111s
anwal:schaft llnrl JusLZbehörde nachvo zogen und vor nten l'eine 1denr1fizlerPnd9n 
Pressemitteilungen feststellen Cie Behörde natte kclno Namen oder Namenstoile 
veroffentlicht oder weitergegeben In ßeant1t.io11,mg einer Klofnen parlamentarischen 
Anfrage sprach sie tiinsichtfich der Sicher'leitsverwanrten nur von rallgrupoen Der 
Gefarigene unerschätzte offensichtlln!l du~ MbglichktJiten de- Pre~. d.1rch elgeoe 
Rcc'lerchen - auch aJs eigenen trJheren !ledakt 1ons~1trdgo1 zu Vcrhaftungon, Pro 
zcssen 1.i.1t - RUcksc1llUsse auf dre ldontit'3t der Betroffenen z1.1 ziehen Das sog. Me 
d1el'pri~1le1 verwehrte~ l 'lS, beJ 1Aar1q:>1re ;e.11 den 1frzi:>re·adp1· ' IP, eoe,rrd(1er dte 
jeweil ige Reda1<tion zu kritisieren. Vieh'ehr verweisen wir Petet1ten li d1esell ~~ llen 
an don Presserat. 

fine andere Eirigalle wa1 e1'l0M Voßz:.1gsbedie11steten vor, er habe 'IOctl nacn der 
l rttlassu11p des Gefangerie'l \.vic'lt~ lnfo'"MatK>ien über diesen a'l den hlheren Ar
bei1geber des Gef-a'lgene1 (als =-ejga,ger) Joomitteh Oer Fx Gefa1ge1e habe dJrch 
diese Offenbarung Nachtelle m eioo-r A 1>eitsgerichtsp ezess e·htteri AJssageri des 
RCC'ltsvcrtreters des Arooltgebers bestatigten nach Jnsercr Auffassung die Vorworte 
des liafangenen, die Rnta~~ung des Voll7i1gsbedien.~e1e1 ~on1te ur1s ;lr.hf übeneu
gen Wir htloen den Vo:-gang vi da!\ Srn~fvollz1.gsn~n ahgegetien, weil diesas - Jl'ld 
nicht dor t1rr:ißfCI für dio Vertolgv1g 1101 datonsctuurcchtbchon Ordnungswidrig 



~eiton einzelner öffelltlfch Bediensteter z1..sfändi9 ist. Das Verfah·cn WJrde späte· 
eingestellt. 
Eine wertere Beschwerde bedagte die P•axis. dass Gefangene sich bei einem Aus 
gaog fOrein Vors1ellurigsgasprach oderfOrdie Wohnu'\{lssuche ~m möglichen Arboit
geber oder Vemiieter den Ausgangsscheiri rrtt JVA-Kont abstempeln lassen milsseri. 
Damit würde ihre lnhahiarong offenbart Jnd der Zwee,< des Ausgangs vereite tt. Atif 
unsere Anfrage tei lte das Straf\lollzugs:amt mit, dass den Arbengebern und Vemue
tem di.e Inhaftierung oft oereits durch Vorge!lpräche be~enrrt seL Wenn der Ausgang 
ohne Zwecktindung z B ,zur Pflege soraler f-on1akte' er aubl und-zuläss1gerwe.se 
- für die Anbahn uny von Arbeits oder Mfetvenal1rilssen genutz1 werde. ocdü1te es 
~einer BemMig11t1g b?W. Gegenzeichnung. In dert verbleibenden Fällen. ir1 dene1 die 
Besfätigilng awf Uen1 At..sgangsschein tatsär:hlir.'l nicht erfo'Cffrliche Daten oftenb~rtrl 
wurda, könne dor Gorangone dio Bestl1tlgung auch auf eil\em -.eutrale'I Bogan ohne 
JVA-Kopi einholen (z.B. „Hestatigung eines Bewerbungsgespracns mh . am .. zur 
Vorlege beim gegenw!lrtigen Arheitgeoer / ~'temper ). Eine iach § 12 ~lnmStratvollzG 
mögliche Weisung für eine Vol lzugslockerung sollte die Bes1ätlgung /das Abstem
neln aiJf dem Ausgangsscnein mrt JVA-Ko;}f grundsättlich nich1 vorsehen, es sei den1, 
die Offenbarung di!r l11haftierung ist ffir das angestre:>te Rechtsvemältnis - z..B. wm 
Schutze Dritter-im [inzelfall erforderlich. Dar\Jbersollte das Vollwgspersanal jedoch 
mit dem Getangenen 1u11or ~prfl.r.hen. 

Interessant war auch die Eingabe eirios anderen Gefangeno.1, der aus der Unters~ 
Gtlurigsh(lti heraus Vefhindem wollte. dass nie Sta;;tsanwaltschaft seinem Vern1iete• 
rinslcht in die bmlttlun_gsakte gelN'Jhrte. Nach Ausk1Jlft des Gett1n9e11en surJire sein 
Vermieter seit langem einen Weg, ihn aus der Wotmurig 'lflraus zu d·angen, obwohl 
die Straftat nichts mit dem Mletvarnaltnis :zu tun oabe Wir <0·1ilten dem Gefangenen 
nur raten, der ~'taatscllwaltst:hatt seine Sicllt der untersc~ied l ichen ln1e.-ess0n und 
Hintergninde vorzutragen bzw. Uber den Ve-teidige·vortragen ru lasse·1. Oie Staats
anwaltschaft muss nach § 475 S1ratprozessor1hung das .oorecntigte ltlteresse" des 
Vermieters prüfen und mit den „schutiwhlrdigen Interesse· des Betroffenen abwll
gen. Wir haben den Betroffenen darauf h h gewiesen, dass gagen dio Entschc1dJng de· 
Staatsanwaltschaft nac.r1 § 478 Abs3 St"O eine richterliche Entscileidung beantragt 
werden kar1n. Eine dateflSCl\utzreclllliche Kont1llle der st<IBtsanwaltschattlif.hen Erit
schoidung_ musste oo>iintor i urucks1ehe1. 

Andere Eingaben bezogen sich aut den inneren Vollzugsqetrieb. die Handhabung von 
Arnrägen und Bescn\Wrden und die Dostkontrolle Soweit wir den tatsacnlichen Sach
verhalt aufklären <onnten. gab es im Ergebni!l <einen A1lass zu aeanstandJnge1 ge
genüber der JVA oder dem Strafwllwgsamt. 
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5. Gesundheitswesen 
5.1 Bußgeld wegen Altakten-Entsorgung durch Asklepios-Klinik 

E111H 111c/1l or1/111111ysym11.'ißH E11tso1 y1111u 1'1!11 Kr;111k1mh<111s<1k/H11rlmch11111/lrnrn 

Oi1m~liu1~lur1ysw1l1JniHl11111m ull1m/Jart1J 1111111/ ur1i11r1J1cl1H1ttl11 Or!/<1111~utw11 u11d 
Km1tw/IP. rl11rch rfm vera11twortl1c/IP. A11ftragyP./JP.1111 Askiepws K/1111ke11 H;im/J11rg 
Gm/1H. Wu fl<1li11111!1as 111111111ra111 Buf;qHl<I (/1Mhr11l1JI . 

Im M~rz 7017 teilte uns ein ~oumrdi~ MiT, e· haoo :ie~oiellhe11.igene KraikenhaJsaiC
ton aus ei'Wn offe'l ZLganglic'ten ErltsorgJOQSCO'ltai'lOr Mit HJnderton von Aktenord 
"ltlm sichorgostollt Wi· iitonTierten darauf'lin dio Dolizoi, dio vor On crrr1ttoho Jnd 
weitere Altakten 6'1 sich nc1111 Sie sah Jedoch keine1 stratrech1hcheri latvorw.1rt Jnd 
gab den Vorgang zur Vetolgurig ener rrtigliche'l dater\SC'lut1recrithchon C"dnulJQS 
widigken an uns ab. 

Nocti am selben Tage meldete die As~leoios Kllni<en llarrbJrg Gmll ~Asdep1os 
Gmbl II i'lrerseits den .Oate'lSChutzvortall" 1. ·ICI kündigte Strafanzeige wege1 Jieb
sta'llii der Altakten an_ Sie $1ellte ootai111e11 clie Mheren atJm~a'lde dar u·id kilnd11r 
tc Maßnahmo1 ur SicherJng der Altakten und rurwcitoron Auf<l~rung an 

Unsa-e tBtsächliche und recmliche f>n.rt JOO dar nl:l 'lere'I Umstäncle ergab, dass der 
Asklepio1; Gmt:H eine un1>ef1,gte Dr'1en"vero•beltung" - etwa ain11 Übemmlung ge
schiltzter Personal oder Pmientendaten an Drine nicht vo·Mvorfon war. Die Ver 
s:turnnlsse der Auftragnehrre· wa"On der Asklepios GmoH 'licht murechnon Wir 
verlangten aber, dass die Asklepios Gmbl 1 das Krankenhaus Grundstack U'ld die En1 
sorgungscontainer vor dem Zu1Jrlff Dritter besser sicherte r emer fornerten wi'" die 
/\i;klepios GrnhH auf, die f\uttragnehMer t' oer l'1re DRtenschr.11 und Datens1cherungs 
pi1 1~ h1P.1 1 1u telel'ren lfld uns 1Jevell r dgl 1r;~en Aul t r~q·:untetldqen vc.rllJ egflr 

Da es sir:ri 1.m viele Janre alte Akten aLS der Peri.or1alverwRlt.mg und /\nrech1u119sa b
tellung 'landehe, die sir.heigestelhen Alcten de· ordnungsger18ße1 Verr1ichtur1Q 11..ge
ti: tirt wurden und <ein AnhaltspJnkt für eine Entwo'ldJ'lg wonore· Akton vorlag, droh 
te nach unscrtY Ansicht 1<eine .schwar.viegende Bcorntr.'iC'lttgJng" der Botrofferien 
fine solC'le hatte 11ac'l § ~26 Bt 'ldesdete'l~hJtzgesetz (l!DSGi ieoen der erfolgten 
Benac•mchtl{!ung der At.fuchtsbeoorde - eine 1001vicftlelle l'ltorrnation vori 11 ,nderten 
Betroffene· erlorderlic'l genac'lt 

Mitte April 2012 Ooersandte l. is dieAsklecios Gnbll die Oo<uncntation der Auftrags 
ver'lältn1~~e. die' ~m lwer.k~ der Altakten-fntrorg Jng a:>gesr.hlu.~en wo-den waren. 
Danach ware'l an der Errtsorgungs-Aktion vier U1te•netvneii betelhgt eines d<lvon 
als UntoraJftragnehlro• Der AJftrag zurr c.inpac<en von ca.450 Aktonordnom und zur 



Ablage in ~ereitg.estclltc ~ntsoryungsco1,taiher erfolgte ooch einem kurzeA Angebot 
durch ei•1e schriftlichf:l .l:.!esrellung', di.e weder Hinweise aut rlie datenschunrecht
liche Sensibilifät dar Atton 'loch Anforderungen an notwendige Sicherl1eitsmaßnah
men enthielt. Der Auftrag zt.:m A:i und Abfahren der En1so11ungseontainer wurde 
aufgrund eines [Sonder-)Angebots ..Al<tion Aktenvern ichtung an ,unsere rre.ikunde1„ 
telefonisd erteilt. [ 111e Spez1fiz.er•mq de1 En1so·gungs;;ont.:ii11er mte1blieb ebenso 
wie elrte Vereinoar11og notwendiger Sicherheltsrraßnal'l.men 2~m SchJt2 der sensiblen 
Da1M l 11 de11 1ll entsorgenden Ordr1ern. AJ c.+1 Uho-dio Jnterneauf1ragu ng einer Akten
"temicl tungsfirrna tra f dia ft.skler-ios GmbH keine Feststellungen mit def11 Containe1-
Jn1er1ehrren. In dem schriftlichen Untera!fft rag wJ rde dann ·1u r Bezug ge10m111e n a ~ f 
.Kundenda1~,· . 111ch1 aher auf die rlar Schwaiqe;illrci11 unrerl egenrle Pa11ao1er- und 
Mitaniai1erd<:len der Asklepios firnt>H. Ein viertet Dienstlelst\lr !lbernahm clie Vorbe
reitung t..nd Efnwoisung oor Mitarooitor und das .Koordi1ieren dos Abtransportes" 

Oie Entsorgul'lg der Altatten stellte h1r die As<lepios Gm:iH eine Auft ragsdaten· 
verarbeitu1)g - nlimlich die LOsc!'11rng / Vernichtung personenbezogene· Daten - lrn 
Sinne des § 11 BDSG dar. Diese No1TT1 forciert eine ttlrifthche Auftragserteilung mit 
Festlegungen zu zehn voryegebenen Vertragsgegenständen, unter anderem zu un
terauftragsverMltnrssen. Cer Auftraggeber muss sich zudem vo• und während de' 
A1.!fl ragSdLrchftlhrt.: 1g von rler rinhalturlg der 11e-abre.deten Sicherheitsrnaßnahmeh 
llbe11e119en. 

Nach unseren Fe~i:stel l ungen hötte die Asklep1os Gmbll die Aufträge jedoch - wie 
dargestel h · "nicht in der vorgeschriebenen Welse erteilt" und slch auch nicht ausrei
chend wn der .Einhahung der bein Auftragnehner getroffenen technischen und or
gaoisatoriscfien Maßnahmen Uberzeugt'' u!ld damit nach§ 6.3 Abs.1 Nr.2b BDSG eine 
Ordnungswidrig<eit begangen. Wir wrhängten deswegen ein via-stell iges Bußgeld, 
gegen das kein Einspruch einge legt wurde. 

5.2 Neuer Behandlungsvertrag für die Asklepios-Kliniken 

Um Pa1111111H11 b111 clr11Kra11kf111hausa11f11al11111J111d11 '" übt1rlorl11m1. ha/Ji;11 w11 
mit rff1r AskJ11p1os Klinik1m Hamburg Gml1H den Standard-Behanrllung.wertrag 
uml d11:1 t'tJr:,c:/111Jd1:1111J11 Etmv11/1yu11ys1Jr/düru11g1m iJLll da:, u11v1Jwc/1t/.Jilrn M1111 

mum riullw1HI. 

Obwohl die Asklepios Klinike'l llamburg GmoH {Asklepios Gmbl-ll scho1 Ende 2008 
ldae!'l zur F1ndllmmurJ1J der Voidr~&k · uid E·kl~r1.1nQs011 1 e.~rw1t,kel1 hane. badurflE! ~ 
lllr diittin~chutuer.h11 ir.hen Amrinirnurig des Stanrtard-BehandlungSl/e 1rngs r1eo&1 Ein
willigungen noch mehre1ur Jahre. 
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/u ~laren waren im Wesentlichen folgende f '<!gerr 
• MJss der Patiorit oel der Kran'<en10usaLfnahme auch h die Eh bozlohung jedes 

olnzolnon externen Diensrl!:iisters oinwllllgen? 
• Gilt dies auch für rnlt - und nach'oeha'ldelnde Leistungserb·inge· und fur Dienst 

leis1er, die das Krankenha1.s riur selten bzw. in besonde•en Fallen :ioauftrngt7 
• Muss der Patient einwilligen bzw_ w1dersprecrien kö1nen, dass das Krenl<en'laus 

fruhere BehandlungstJ nterlagen aus dQJTselhen HaLit odor aJs ande·en As~lepio!l

Hauseni ur attuellen Behandlung riera'lZieht? 
• Kann das Krallkcr1hcJs die Aufnahmc- eines Pat1e11ten verweigern. wenn dieser 

die vo"{JElse'leneri f inwillig1. 'lgen •1ir.ht erteilt? 
MJss das KrankenlialiS dem Patienten die Moglicf\koiT gcoen, einzelne Vertrags 
bostand1eilo a:>.z1.lenne1, oder -<ani os il' Sinoo einer .Allos oder Nic'lts ..dSJng" 
nur die erne 1Jn1ersc1rift um er das Gesamtoaket" forder fl 

Nacn einet:1 Lrrfangreichen SC'.l' ittlicnen \1101!\ungsaustausc·i, pe"S<lnlichen Ce 
sp•ächen und Forrruherungsvorschlägei Lrisemrse1ts gestelt11te die Askle;i1ös 
Gmb t ih-e AJfnahmeL iwlagen wie folgt (hier am Beispiel der Askle.nios Khnik 
ßa1'1bek): 
Der eige1tl iche. ßehäicfü.1ng!M!rt11g r.estehT run aus 'l S:men Lnter Be11.9na11-

me auf dui Allt~einei Vert r.ig.~hed ing ~ngen fi\Vßl i. 'ld rr1n e1'\em lhnwei.'1 eJf 
Wahlle1,1u1 gM,re nha1unqen mit ~t'.'lbstza l ungspfld11 A.1l~1"rJi.;rr is1 für d o 
l ntgeye•1m1hrne u.<1. des Behandlungsvert'alJHS. der AV~ Ufld .des Hinweises aut 
die UatenverarbeiTli'llJ, einsct1fießlid1 l:-hwerl-11tndnlrerkl~rung zur Ufnen~1 bermhr· 
luog· ein Empfangsbekenntnis z:1 urmirzeichnen 

In derii letztgenannten rlinweis bekommt der Patient verschiedene Wahlmog 
lichkeiten 

• Fr kann sir.h durr.h AnkreJ1en vo'I ja-/nei!'I felde·n elnverstiindun erklär\1n, dass 
die 11ufnehmande Klinik Unterlagen aus anderen A.~{lep101t-K lhl~r1 ~ra11 ieh1 -
Obor die Heranziehung tnJhe·er U'lto·tage'l de• 1utnchmenden Kl inik selbst wird 
der Patient nur lrlfo1T1ie1. 

• Er kann sich in derselberi Weise einversta1den l!r~ärnn. dass das aufnehme'ldt! 
Kran(Dn'laus dt:lm w ooncnnende'l -fausant und/oder ;:acham dio KraikonhaLs 
unterlagen C:iernittelt 

• und/oder deren Jnterlagen für die al<t.;elle Behandlv ig abfo dert 
• Nur durcn seme Urrtersc'1rrft unter de!\ ~1rnwe~ msgesamt (ml7l1 dJrch An<reuze'l 

ehes cntsp;ec.'le'lden ja/ie1"1-Feldes) erdä<t sich der Patient darrit einvers121 
de1, dass seine Behandlungsdaten - ~bei Bedarf" an ei'l brue1chieres exteroos 
Labor. an das Hamovyer Gesuridtieitszentnim (Entlass.mgsmanagerrentl Jnd ge 
genc1enfalls an weitere drei nanentlrc.'I benaMte koopcrie·eride r acharzt.nraxen 
Obermrtlelt werde:i. Je· Verzicht auf die Unte-sr.'lrift hier !:isst deri Vertrng msge
sam1 - vld damit die Aufllahlre im Kl'iiikonhaJs - schoito•n 



Diesem zweieinhalb-seitigen Musterformu lar hanen wir t:nde Novamher 2012 im l:r
gebnis zugestirrmt. Es bleibt Uberslcntlich und gewahrt bei den ersten drei Punkten die 
notwendigen datenschutirechtlicnen Wahlrnogllchkeiten Insbesondere ist elll0 Liste 
mit 4-0 Dienstleistu ngsuntemenmen entfaJ len, dereri Beauftragung der Pt:tient in de· 
Asklepios Klinik S1.Georg früherwstirrmen sollte Einer Einwilligung bedarf es jedoch 
wede· bei elner(me1st techniscnenl Auftragsdatenverarbeitung im Sinne des § 9 Harr.
burgisches Krankenha~gese11 [HmbKHGI nor:11 bei der DatenOherrnittlung a.i regel
maßig in die Behandlung einbeiogene Kooperationsoanner, § 11 Abs.1 Nr.1 HmbKHG. 

/\k~e;:tiert 'iahen wir at1ch den vierter1 Pun~t. d~ n~mlior1 bei einer Verweigerung 
der Datem.\bermit11ung an die oben genan1nen externen Leistungse'brhger die Kliilli< 
Aufnahme angele'lnt Wird: Oleso eXlernen Dat~iempfänge rsi'ld konstitut iverTi;iil do• 
Behandlungsorganisation, zu der es - r:.ir einzelne 0 atienten- keine zumutbare Alter
native gibt. Das Aokre1.Jzen der ja/nein-Felder (Pun~1e 1 bis 31 rr.uss dagegen Ausdruck 
echter Wahlfreiheit Jnd iofoJT11arionelle• Selbstbestirrmung des Patienten bleiben und 
dar! die li.ranl:entausau·nahma nlcl t boomHusseri. 

5.3 Beanstandung des UKE wegen Notzugriffsberechtigung 

011J Mäyl1cilk1Jtl /1illi11i UKE Ar.tttJs. tilmr 11me11./1Jut Z11yr1tr' <1111 d11J 811!1a11dl1111ys 
date11 all1Jr UKE Pat1e//l1111d,1t1J11 LJJLugr11tl1J11, wurdt1 bis 2012 c111v11rf1ii/1111s111äß1g 

ult y111wW. D111s IJ1Ja11sw11d11!1J11 wrr lurmell 1111d ku1111llm i11 d11r Folg11 <1111e dm;;ll 
sch11Ab11allme1Jies1;r Z11gnllstalil1111 ,;rr111cl11111 

Bereits 1ni 22.TB 2008/2D09. III 9.2 U!ld lf'l 23.IB 2U1O/ZOl1 , 1119.13 machten wir auf 
die Probleme der No111.gritfsberechtigung aller UKE-Äminnen und -Ä171e aufrrerl( 
sam: Jeder Medizi'ler des UKE Konzer'ls !can'l aLßerhalb seines Zustandigkeits- und 
Berochtigungsbcroicl1s mit der Funktio'l .user contacr des Kra1kenhausinforma1ions 
sysrnms SOAHIAN nach P11tien1ar111amen suchen 11nd bei ·1 rettern auf die vollständige11 
Behandluogsdokumentation11n Zl!tJr'Bife'l. Zwar Ist der Zu~riff verbuni1en mit e.lnern 
Hin\\~is auf die Ausnahrreborochtiguog, die Verfolgung missbräuchlicher ZLgriffe und 
die Protokollierung des Zugriffs sowie mit der Aufforderung, einen Grund fllr dei Zi.
grift anzugeben. Dennoci'l bleihen r;ruminente Patienten, im UKE behandelte Kollegin
nen und Kollegen, aber ai.ch Nechbam. Freunde und Beka'lnte dem 1lisiko ausgesetlt. 
von rt1ztl cntm Mn rbe11ern des 1 Kt unerkannt aushnd1g ge'J\3Cht urd mea 11nlsch 
ausgeforscht zu werden. V.Jie wir angesichts der Zllnehmenden lmplementiemng von 
SOARIAN vemtuteten, sich aber erst später nachweisen ließ, stieg die Amalll de
~ot111 ti ritte kun1in11la11r.h ;;n: von 4000 im Jan~ar 201 0 aut Utlfl- 11 .500 im Mllri 701?_ 
Dies en11;prar.h einem Anteil von 0.47 % aller Zugriffe Auf elek1roni$Ctle PAtientenda
ten In diesem Monat. 
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In rrenrc1cn Gcsprachen rrit derr UKE. hatten wir duutlici gorrac'lt, dass wi· die 
Anzahl der Zugriffe Uber . 1Jser cnntact• nich1 tar ve1retbar und eine aJssagekrJfT ige 
Dokumentation wie auch mne star'~ere Kontrolle der Zup•iffsgrCl'lde für 01t orde•llch 
hielten Das Ul<E strebte seinerseits ei'lo N o1zJgrlffs O!Joto von hdchsto11s 0, 1 % aller 
Zugriffe an. Außer der Zugriffsze11I voir Oktobar 2010 und einem Ausvvertungsko•1wpt 
2011 wurden uns bis Anfang 2012 jedoch keine weiteren Unterlagen vorgelept, msbo
so'ldere erre1chte'l uns trau Enn'lert.'lg keine ne1:en Zugntts1ahle'l. 

Mit Schreiben vorn ~ . Män 2012 spmcJmn wir deswcyen gegenLl oer dem Vo-sta 1d des 
UKE eme formelle Bei:nstandurig nach § 25 larnburg1sches Datcnscri11tzgcsctz ( ~rrib 
OSGl a1.s. Wir <ritiltierten d;;s t-ehlen ertorderfü:her techrn~t.he' und orgarusa tori~"K3 r 
'Mßaatvren WlC'I § 8 Hir;iDSG, um die Vert~dJlir'lke it L!ld die Revision~t.l11ig<1m von 
ZUgiffen auf Patientendaten Cber diQ t..otfallboroclltigJng .user contact ·zu gewä1r 
leisten Wir fo'lle1e'l das UKE a1.t. 
• e1rie Autstelli.mg Jber die Anzahl der rronatlN;heri lugifte seit .an„a 2012 \"O'· 

n..legen, 
• das sc'lO'l ve:-einba1e ;!rotokollaaswenungskonzept L m2~se11e1, 

• mit den wissenschaftlictien Pe-sonalrat des JK[ e1~ J1enstve'e1nbal\J1Q ZJr 0ro 
tokollauswert:JOIJ aoztiSc'lließen und 

• die •0ro1essablaafproolen'e • in J\oi:r1ff 1 u nehMer1, die das UKF tur einen Gro~tell 
dP.f ~.ise r r.ont<!r.t -Z1.griffe 110-antwortlir.h rniir.hte. 

Unabh~ngit~ von sei11en eaer rechtfertigenden P"0sseerkll:lr,1ngen, Ha~smit1ei lungen 
und dem Beitrag zu einer ~erlarnentarisc1en Klem~m Anhge (/0/35071 reagierte das 
UKE auf die Beanstand~g ko1struktlv. In einen Gespracl-t am 19 März 2012 logrn es 
elnovolli;tändige monatlichel.Jgrlffsdokumaritatlonvon Jam.1a 2010 bis fobruar2012 
sowie eine Analyse der hai.:ptbetroffe'len Aote1l.ingen vor- auttallig war vor allem 
die Anasthesle Die sch·iftliche Stellungnehme des UK[ von 30.3.2012 erlauterte die 
Grür1dP !Ur Hwnge Ro~k!Jr.rre auf die Fur1l11 on .u.:er carr.jcr uf\fl 1annt"' 1·onl·1elf.l 
MjPnJhl'l en zur Beheuung de1 b2an~'dndeteri 'Jj:)fi711e 

In de• r olgezeh <orrigie<te das UKE das 3erechtigu'){!skonzeot in einzeliert Abtei 
lungen. &tellte die Sur.hmögl lchkeit f~r Fo rsr.huig und 1 abore aut ~alln.1mnem statt 
Nan on un L'ld schloss im April 2012 oho Oionst..,eroinba1lng mit dom W1sso1 
scl\aftl icho1 Persoaalrat Oher die ALsNGnung der Zqrifrnpt0tokolle ab ferner ve• 
ab<ed1rte1 wir -egelmci3ige Qusrtalsbes:irec•nmgen mit dem IT Leiter, der 1ntenen 
DatenschLtlbeöJitragten und dem fur Personc:lratsanpelepe!lhe1te'l z~standigen 
Mitarteite· des UKE 

Bereits im Ap-tl 2012 sanken die use< co'ltact Zug-iffszatilen darauhm auf unter 7.500 
und e1'le CJote von 0.32 %. Im Aug~S,1 2012 wv de eine Quote von 0,21 % und damit 
meir als eine "iillb1e'Ung der Zugriffs1ahlen vom M~rz 701/ erretr.ht. 11eseri Erfolg 
nahmon vk ZLm Anlass für eine on~r~hende Prosscmittoll ~ 'IQ lrri Apri l 2013 sa1k 



die Z ugriffsqLoto auf 0,17 %. At.eil gegen Ende des aerichtszeitraLms setzte das UKE 
durch atlteitungsbezogene 1~natysen und Kurre~iuren sowie eirie z.ielgenauere Aus
wertung der Zugriffsproto(olle seioo BemUh1;n9en um eine \·veitere Reduzierung de" 
t\otfallzugriffe fort. 

5.4 Änderungen der Gese1Ze zu psvchischen Krankhei1en 
und zum Maßregelvollzug 

01111 la11gw11:1rrg1m PrrwJss mr Ä11d1m111g 1!11s G11sell8.~ iitu11 Hrlf1m11ml Sc/111/L 
maß11<1/i1111m bei psvcl11sc/J1111 Kr<1111i/1111/e11 tHmlJPsychKGJ, rles Gesetzes iih11r 
d1m Vullz11y vu11 Mußr1Jy1Jf11 cJer Bess1Hung um/ S1d111ru11g IHm/JMVulllG1 su1v111 
tl11s Hamb11rgrscl11m A11sliihru11gsy,;s11Ut1s llJlll Bt1crmm11gs/1111idnt1111g11M1fL 
fHm!JAGBIG) lw/Je11 1vir 111sb11svmler11 /1111s1c.·/IU1c/I rier V1cleoüberwad11111g vm1 
1'111„.:nr<.:11 ,·r/olwc1d1 /1c!1lc11cr t111d bcc111 ll11ss1 

f\achdefri wir schon 201 0 das d2tenschunrech11iche Problen der VideoOberv..achung 
von Psyc~ial'iepatienten aufgeworfen und 2011 eine restriktr'/e Übergangsregelung 
mit der Gesundheitsbehörde ebgestim111t hmte'l, ernielten Wi' irr f\ovember 20i 2 den 
atsten Geseuantwurf 7Ur Änderung von PsychKG, MVoll1G und ;nbAüß1G M Stel
lungnahme Neben der BeleihL 'lQ von Privaten und dem T11ema .Zwangsbehandlu"lg· 
waren datenschtitzrechtlich die Regelungen zur Videoubcr"yl,lach~ng u'ld dio Schaffung 
einer Racntsgrundlage tor die Ua1enerhebung der Bweuungsbern)rde bei Cri11en von 
besornJerem Interesse 

Wir regten an, die Vid00Ub01Wacilung grundsätzlich 1icht an eine suhjektrve Absicht 
(„z1.1r ß.t:wehr von Gefamen·l sondoM objektiv an dte Erforderlle11keit zur Gefahren· 
abwellr zu binder1. Auch baten 1Nir angesichts der Emneziehung des .Gelandes de· 
Krankenhausabtellllng" In rlen 1ugelassenen Jberwar.hungs~relcn urn einen Ver
zicht auf die räunl iche .AJJsdehnung auch nocn auf dje .unmittelbare Umgeoung" des 
Krankenhauses. Schlleßl ich war die Reichweilo der Obel\vachung in Bezug auf en 
tlere Personen {andere Dii1iant1:111. Besucher, Drittel lU Klären. Der neuen Hefugrils de· 
Be1reutJn9sceMrde. zur Klil-ung des Si;chvertia lts für cl<ls Betreuungsgericht llaten 
bei Orltton zu erhoben, konnten wir zustimmen, woil sie - 1t1enn moglich - an dh~ 
Einwilligung der psychisch kranken Person :sowie an eine Abwägtmg mit del\:ln schun
wurdigen Interessen gebunden war. 

Dernveite fntwuf des Ändenmgsgeset2es \/Orn Ja1uarZ013 seilte unsere Anreg11 n
gen vollstandig um. Im rvläl'2 2013 folgte eine d~itre Abstimnungsrunde. In unsere· 
Stellung'lahrre zu diesem Entwurfwiese11 wir erg!inze11d darauf hlll, dass die Video 
llbPMachung vor1 .gerreini:r.haftlir.h genutzten tlemir.r1en" nur beispielhaft l.ln~be· 
sondere"I konktetisielt und die Üb'erwadlJng 1.ß. von SanltHrrjjurnen nicht a11sge
schlossen wird FemBI schlugen 1.'Vir vor, im Falle der BcloihUi\Q Privarnr die Einsicht 
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in d1e hoch sensit:lcn Patic1tenakten durcl\ dn: Rcc.<lts J nd Fat:naufs ic'ltsbc1örde von 
der Ertorderlir.!lkeit fllr deren AutgabenwahrriahMJng aohllngig zu rr•achan. 

Irr \1ai 2013 erhielten wir einen weitere'! Gosetzentw~ rf. dor die V1do0Ubo-wachimg 
von Psychia1riepatien1en 110u regelte, otme unsere le12ten An'llgunperi umzusetzen 
Dennocil konn1en wir unsere Vortiehal1e zuruckstelle1, weil die rieue Gesamtrogelung 
mit einem eindeutigen Verbo1 der Videoll berwach~19 i'l psyr.hlatnschen Abteilungen 
tieg1nnt und dann reS1·iktive Ausnahrrereg:elungen ansehhe3t. Neu lst die VldeoUhe1 
wachung ~1 ch l ftx1ste1 Pat1er.ten ir sog wed cn ReJ lllN (mer so ~t1en Joorwd 
chJng darf der .nat01iche \Nille" der i>etroffe!len Person nach einer Aufidarung nicht 
eritgegen!ltehen. es muss die GP.t.lh· einer Fren'c1- oder Salbs1gef~'lrd1. 'lß tiesterien 
und ain 11rrtl1g'"aicnw Katalog wn Of'Q<l'lisatwisr.nen Sir:ien:1gsma1na'lmen ttinge-
1\altM wordon h' Jbrigciwiedorholte1wir ,nsere AJffassung, dass eino Vidt.'Oileor 
w<:c'lurig vo'l Sanita'lii"men nicht 111 Betrach1 <omm1 

Irr Juni 1013 na'lrnen v.ßr zu diesen Gese11eotworl an ei'lCr Sac·M!rständlgenanM 
rv1g 1m Ges:1ndhe1tsa1.sscluss der Bt:~rse'l6ft teil Nahen dem fachlichen Hallpt 
lhel"'a .Zwarigshe'lö'ldJJ~ von Jntcrgebrachte1· karr auch dor '.JatenschJtz zur 
Soraehc. Angesichts der st-eogen Voraussetzungen tur eine Vidt."Oubc-wac1ung ~'On 
Piiyr.hiatriepatienten kO'l11t01 wir uM auf die bereits vorgiwagenen /\nnerkungen 
besch'<!nke•1 und auf eiie grunds.S11lir.ha ~ ritik ver7lr.h1en Wlr.htig Wt! r den Parlarren
tariorn 1.riscre Bestütigung, dass nach dcrr Wortlaut <k.'S Gosctzc1twufs das Vor:;ot 
der Aufzeichnung 1.nd Speicr1er1irig von VicleoauMahnen nicht ni. ' tür du~ .wt:lir.11en 
Hllurne·. sondern geriarell gilt. 

Im Semember 2013 besc'.ilas> die BUrgerschafl die A1nahme des Gesenes In erster 
und zweiter Les1.<rig. 

5.5 Mitteilung von Glrtachten durch den MDK an die Krankenkassen 

flre seit langem lml1s1erte Ü/mm11W1111g 111c/ll erln11lerl1i:he1 G11taclrte111!a/1!11 

1!11rclr r!tJn llt111dr;r111,i:l111n Dr1m.~! tMDKJ ,Jn !1111 Kr,rrrA1mka,,1111 Ji;1b1m w11 vl.lf Orr 
r;epni~ 11nd b1mrlflsw111t aufr;egrrfff111 Otii 1nt11m11Dat11nsch1:t.<-Empf11hl11ng111mu 
11/JtHit!IJWllillen MDK Arbe1/5gnJµpe !;'e/11aul1J115t:re /111t1a/Jve 11uiicf. 

'"' le111en Tlltig~.eitsberid11 [23.j ?01 ono11 9.5) ~ne'l W1 da rober berichtet, da.~ 
MJ:::K Gt.tachter imme• wiede• urrf a~ -eiche GJtacilten an die beaL ftre.gc 1Cle!l Kassen 
Ube'Jrlittel'I, ohne§ m f.bs. 1 Sozialgesetlb1.c1 V ISG3 Vl emzu~lten und sich auf die 
,Jrgeo'liAAP. der ßegJtAchtung· u'ld .die erlorde1ir.hen A1{}Aben uber den ~ef\ind' 1u 
hesr.h'llnke'l. lrnMer wieder wt rderi detilillien medi7inisme SAchver"lRlte. Kr;m~heits

vorgosctlicnten oder Beschreibungen clos außerc'l Zustands, dor Fanilionsituation 



oder des Auftretons der Botrotfencn nicht nur orhollcn, sondern auch an die Kranken 
kasse lMlitergegeben, obwohl diese Angab:en für die ErfU llorig das Auftr-.ig~ dar Kasse 
nicht relevant wareri. 

Im Januar 2012. füh1eri wir im MDK Nord ein Gesp-ach mi1 den verantwortliche'I Per
sonen und ließen uns aus dem Archiv eine Stichprobe von 13 Gutachten / Stellung
nahrren tor eine daten.~ch1.itzmchtliche Prllf1.ing gebe:<\. In unserem Prilfbe•1cht vom 
15. Mf.lri 2012 stellten wir eine sehr Jnterschiedllche Handhabung der vo"gegebenen 
GU1achtenstruktur und des Umfangs der Übelfninlungen durch die einzelnen medizi
ruschen Gl tachter fest. 

Sn wL1rde da~ Guractiten i11 ehern Fall r.war „ohne Vorgesctllchtt1 wart ohne Befu'ld'. 
an die Krankenkasse Ubef'f'!1ittelt, stattdessen abor mit oher austohrlichM inhahlichon 
Wiedergabe der „vorliegende!\ l.nterlage1( , die eigentlich nur aufgezalth werden soll
ten. In einem anderen Fall er<larte cler Gutacl11er in dar Rubrik Jremdbefundlf, aus 
G10nde11 dar Sei we1~ep.flicl· t dUf Auszüge aus errem Betunara11rht der Psychothe
'apeutln venich1en zu müssen, flJgte seinem Gutachten aller genau diesen Befund 
bericht insgesarrt als Anlage bei. Setzt rran de·1 Auftrag der Kasse an den MOK und 
das Gutachtener.gebnis einerseits mit dem l.mfang der mediziniscl\e11 ~nd soiialr'ne 
dl?illiscMn /\usfOhrungen im (1 utaehten ande,ersei'ts in 8ezlehJng, fällt nlr.ht ~eltf!-·1 
em Mi~verMltnL~ auf. ßei einer i;o1ialmedilinisr.hen ßeg111;ir.ritu1l9 waren sir.h alle 
Bmoillgton - später auch der Beiroffe!le selbst - über das Endo einer Atooits1.1nfä 
nigkeit einig; dermocn enthie lt das MOK-Guiachten aushlr1rlichste Angaben Ober die 
Anarnnese, 111e weit Oter die Arbeitsuntähigkel1Szeit 11ina1Js'llichte. Sch l ier~tlch fehlte 
den meistnn GJtach1.en der Hinweis darauf, dass die betmffene 0erso'\ nam § 277 
Abs.1 S.3 SGB V Ober die Mögliclweit L 'lterrlchtet wurde, der Befundüberrrinlung a1 
den in Anspruch genommenen Leistungsertri nge~(Arzt/ zu widerspremen. 

Erst im Mlm 2ül3 erhielten wir - ni:ich einem 2wischen1e1tlir.hen Gesprär.h mn dem 
nemlrl ämlichen Leiter des MDK Nord - eine Alltwort auf unseren PrOföe·i~hl Im 
Grundsatz ~onnten wir weitgehende Einigkef1 Ubccdas Ziol und dio nötigen ;:olgen des 
§ 21 I Abs.1 SGB V festmellen. Im Detail unterschiedli&hen Bewertungen der Ertorder 
lrchke11 ainieirer l)a1enubs1rn111 lun9en fC· nie En1:>r.neroungsfird1Jng der K1.:i11renl es
sen gingen wi• nicht weiter nach. Jeder Einzelfall hatte oiner intensiven Oiskussior\ 
bedurft Das Angebot an uns, Im Rahmen derÜJJalltatssic'leru,1g das MOK dauerhaft 
als Prufer fätig w werden, konnten wir aus >1erschiedenen Gnlnden nich1 annehmeri. 
Uns ging es in erster Linie u111 eine riaclth<ihig datensc1utzt::ewusste·e EillStellung und 
Praxis der MOK-Gutachter und eine entweche1de Selbstorganisation des MOK. 

Wie lm 23. TB belichtet, 'latle der Medizinische Dienst des Spitzenverbai'ldes Bund 
der Krenkenkassen e.V. (MOS) aufgrund unserer lrutiative 2011 eine Art.-eitsgruppe mit 
den DaterTschutzlleauftragten einiger MOK zu diesem Triemä eingerichtet. Diese hatte 
im Februar 2012 2wm orstt.ln Mal getagt. Im wanuar 2013- parallcl zur Stellungnahme 
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das MGK Nord auf unseren Pn.:tberichf Obllrsandtc uns dar MOS dio mittle1wcilo 
erartelrete .Gemeinsame Em1>fehlL119 zur drnsatiung des§ 277 SGt3 v·. 

Dor wstandigo Bund l ändar Arheits~reis der Datanschunbeauflragton nahm das Pa 
pierals deutl icllefl Fortschritt grundsatzlicl1 posl1iv aut. I estgestellt wurden allerdings 
auch starke Unterschiede in der Verfahre'lsweise dar einzol~n f\10K in den Bundes 
ländarn. Im Auft rag des A"beitskreises walldten wir uns 1rri Mär7 /013 an den MDS mit 
einigu11 ergäme!lden l\n-egi,ngen zu der Gemeinsamen Empfehlung 

Irr Weitere'l werdefl wir beobactmm, wie diese ~mpfctilu'JQ im MJK t\ord konkret 
urrge~et7t wird 1.t11d oh blw. iri welcher Wei.<:e sie die Praxi~ der GLtllc'lter hei der 
Ühermittlung von se'l.c:iblen medizin~chen Jaten oor Betroffenen a·1 die Kran(enkas~e 
~n J'G Le..:-i ~sort11nge beein"uss' 

5.6 Exterae Abrechnung und Bonitätsprüfung für Zahnänte 

DrP. /JP.1 Za/111.'ir<tf!n ~'1P.lfaci11iblu.;l1e Praxis, a11c/1 von K11ssl!llpi1:11!11t1m P.111P. f111 

will1~·1111y L11r ;1,~/t1mt111B11111tritsµrii/1111y11111! Abrt1c'/111w1g 11111;11/111/1111. ist 11111 un/Hr 
t!llf!t!ll Vv1 a11SSl!ti1111gl!n r!a1e11sclu1Wt!cllll1c/1 .:uliiss1g 

Eingabon und Medienanfragmt veranlasste1l uos, an ein grll'3ores zahnllrnlichB.<: Sor 
\l icounternehmen und an diB Zannärztekammer horallzutroten Wir ormlttelton folgen 
den Sacl1verhatt: 

Vlelfath erha lten auch geset1hch Versir.hene bereits heim Botreten der 7annant 
prax1s vom Empfo'lgspersunal eine Ei'lverstandnisc·klärung, die sre noch vor dem 
orston Kontakt nit derr Zahriarzt untcrscrireiben sollen Mit dor Unterzcichwig c• 
klären sir.h die PAtierrten einverstanden, dass 
• nie .zum Zweckt! der Ah'llf.."lnJng und GeltenckTiar.hJng jeweils erturde1ir."1en 

lnfo!'ll'.;;tlonen (Narre, Befunde .1 an dio Sol\'icogoscllsc'laft - cmo cxtomo An 
roch1ungsstelle weitergegeoon werden, 

• lnfo111atioren . bei einer AuS<UIJftet ZLr P-i tonp rrciner ßonitat· eillJChoh werden 
• die sic1 aus der !lehandll.'l!J ergebenden r o"derungen an die Se!Vlregerellscliaft 

abgetreten werden 
• tr liili'mer ... er Lelrurwe' '.lflg eirie ~·.:e11e1aLtie1u~g dfl e< 11e oonan~:e b • .-11 e1io IJI 
• de 00~3ndende Zah9r.i VOfl jer aml.cticr Sc1,•.ugi:pftd l ..E1ret ·~1. ~O J. P.il 

die!l tor dte l\i)·er.h'IJ'lg und Gehe'ldmar.hung der Fo"derunge1 erto"derlir.'l L~t. 
Nar.h l;11terzeir.hnJJng erfragt die Zilhnamp-dx1s rri1 er'lem Ma~s<lir.< llhe' eine s:ia-
21ollo Softwaro der Servicogosollschaft / Aorochnungsstollo in Sokufldcnsch10llo dio 



Bonität des w:<Unftigen Patienten. Diese wird der Praxis in Hirm einer Ampel mitge 
tei lt ("rot~ für hones Risikol. 

Abf unsere A'lfrage er'idi3rte die Zahnamekamme· das ilargestellte Vertah-en tor un 
problematisch. Die Rechtsprechung fordere die Einholung einer EJ1will igung vor de· 
Behandl11ng Diese Rechtsauffassung trifft jedoch nicflt zu. A1c.itig ist nur, dass die 
(mediziniscnel E'lwilligung in den <1:1rpe~l lche1 Eingriff diesem - 'lattirlich -vorausge
hen muss. Auch fur eine ßon itlltsabfrage ist dies si'lrwoll; fOr die Einwilllg.mg in die 
externe Abrechnung g iJt dies jedoch nicht. Del1'l dle Honorarforderung wicd erst nach 
der Benandlung fällig, lind die Abrechnung Uber ehe externe Stelle ist keine irinere 
Bedingung für den ßehandlvllQsbaginn. 

Grun~tzlich mt:ss ain Zahnal'?t seinll Leis1ungen ftlr QOS(l11flch Vorsicherto nach dem 
So2ialgeseubi..ch V (SGB V) Ober die Kassema'lna11tliche Vereinigung atJrechnen. 
liierfür gibt das SGB V de~1 lannarzten die notweridigeri gesenlichen Date!IVerarbei· 
tungsnefi;gnlsse;einerEiriwilligung in eine externeAb-ech11·Jng bedarf es1icln. Da die 
Krankenkassen unabl1änglg von der Zahlungsfählg<eit der Versir:herte1 zur Zahlung an 
d.en Zahnarzt verpfüch tet sind entfäll! auch 1j3s EedOr'nis Mch eine Bo'lrtil tsprtllung. 

Fine Bonitätsabfrage und eine eltterne Abrechnung komrrren1:11so 'lur dahn in Betracht, 
wenn der gesenlir.h Versir.herte (!her den get.et71ir.hen Leistun11sumfP.1g t1ina11s mit 
dem Zehnam eine besonda.-e. orivatärztlich ebzurechnondo ~oisturigvoroi nbert . Oil$8 
kann nur im Lusamrnenhang mit einer ganz ~onkretan Behandlung gescnehen. Je• 
?atient rnss dabel ausreiche'ld darüber aufgeklärt werden, vvelch~ l eiSlong nicht 
von der l11dr.kenkasse l:.ezahh wi1d, snndarn gg· von ihm selbst finanziert warderi 
muss. Erst nach eine• solchen Auföarung und Vereinbarung 1<omrn1 die Vorlage el 
ner tinwilligungserklerung für die BonitatsprOfur1g l'l Betrac'lt. Oie Onwilligung in die 
externe Aorechnuny iSI OO(Jegen erst nac'l de• ßehandllmg Z<Jr Abwicklung der durch 
sie entstandenen Honorarabrectinung erfordet1it.h. Ist allerdings rtie prrvatär?111ch ab
zurechnende Leistung auch bezllglich der Koste'\ so bes1immt, dass der Patient erken
nen kann, was auf it.n zukommt, kann dio ElrtwiHigtlflg 1n die externe Abrechnung und 
Forderungsabtretung aLch vor der Behandlung 1i1d zusammen mit der für die 8onitäts
~ri1fun{l erful{Jt}r1. In kefnerri Falle darf der gesetzlich versicherte Patla11 ooreits vorn 
Praxispersonal und vor einern Arzt<ontakt Lm dlB Untersch•ift tJriter dio dargestelltn 
Elnvermßndniser<larung gebeten werde11. 

Oie dargestellte 0raxis vieler Zahnarzte führt dagege1 dann zu einer unzulassigen Da
tenerhebur19 irnd Vorra1sspeicherv1g, werin die gese:tzllch Ve-sicherten sich auf die 
geseulir.hen Leistungen bescMlnken wollen. 

Docn selbst bei der wirksamen Vereinbarwng von privatamlich abzurechnenden lu
satzleist11n91m drirt der Patient nir.hl durttl die Androhung einer Behrindlungsverwel
gorurig gezwllnge11 werden, die Einwilllgi.ttg zJ cneilon. Zwa' ist ei10 Bonitatspr~fung 
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im Falle eines Vorleistungsrisikos 'lach § 28 Bundesdatenschutzgesetz g11ndsaulich 
ve i ratbar; sie d.innte aher nach Klil ·11n9 rler Losatz<osten aJch durr.h die Verain
barung von Vorrosse oder Slche·hoitsleist ung abgewendet wordon Jio Elnw i llig~ng 
in oino oxterne AbrechnL'lQ muss zudem treiwllllg erfolgen· Die Be'\alldlJng, dio In 
keinem zwingenden inneren Zusarrimenilang mit der Art der Abrechnung steht, darf 
nicht von der Ertoilung der Einwilligung abh.:!nglg pemach1 we'den (ur1zulassiges Kop 
pelungsgeschäh). 

Irr Übrigen erklärte die RechtsprechLrig die et'lgangs dargestellte rormlar [ inwil 
1g1.:1g in die WeHe abt1e11„n~ an iehnanZJe ~nde tLnro1 IUr u1w l(~am b .wra.~ 

den Patienten nic·11 kla-. dass dies rrit der Weitergat:e alle· tume·ung,c::iegr:mdenden 
moo11 iiisr.hen eistungroaten verbunden ist. 

W1 haben der larmarzte<amrre• die 9echtslage ve'derthC'lt Jnd die 1 orrnJlierJng 
entsprecie'lde· Mitgliederinfornatione1 an(Jeboten. Oie Kamner kam aLI dieses Air 
gebot 'UCht ZL.:"JJet.. Der Zahiarzt, dessen °atien1 uris Jm P11fJng oa1. s1C1erte 1eclocl\ 
2J, die d::-gestellte BnwilhgJng rukt:1ft1g erst nach e1'le' Vere1'lha·ung pr111atl!7tlich 
abzt.Jredlrie'lder Zusatzleisurigen ei'l!.uhole'l 

5.7 Vereinbarung des HmbBIDI mil der Ethikkommission 
der Ärztekammer 

N;ir.hr!Rm rl111 Ech1kkomm1ssmn rl;;r Ärzcflki1mm11r u11r! wir Prn111ktfl m11rlu1111sch11r 

Furs1:h1111y IH1hlit11S<! doppelt 01111111 Euw;l!iil/1m auch s11:h w11J111 sp111chH111/ l1e1 ;1 

IHll l1ilttH11, lwrm/11 liir dre L11kiir1/l1gt1 KonpHrat11111E1111guny1i/JHr GrwrrlsiitlH 11111/ 

Verli1/1w11 HWBll werrlt111 

Hau fi~ wender sich forsi:: rcr mit unfargre1t~:>n Pro.e~tur ~~1lagcr ar ucis weil dlf.1 
Eth1~komr11ssion der Ärzte<amrre'sie i'l einem Zwlschonhcschoid adgcfordert hatte, 
ein Votum tles Hanburgischen G1:1tensrhutz1>e;111ft-Agte!1 ei'lzuholen Im /\ug.1st 7017 
emiehen wir in die.~m Z1..ssrrme1hang Kennt1is vo1 tolgel')(k>.m Pn>olem: Nachdem 
wir oin bcstil'1mtes torschu1gspro.rekt geprt: ft Jnd schließlich fur Lnt:odenkhch orldll1 
llatton, forderte die ~tnk<omnission der Ärztekamme· die Wissenschaftler &Jf, für 
dasseloo Proje1:ts statt der mit uns abgestirmten A 1fk larJngs 'ld Lmwillig ngs 
exte die vo1 der Ethiklcor1'1rissK>n heaJsgegebenen \1„sterfofTTiulare zu veM-eride'l 

ZU\'0', in Jahre 2D11, 1anen wr BLS fachhcnt:• SIC!lt Ände urigen dieser r orrnulare 
angeregt, oliebe1 dcmit jedoc1 weilgeiertd erfolglos. Auch hatter1 \Vl' die [rfahrJ 'lQ 

qemacht, dilss die 1..~s vorgelegte'l Fo~ht. 'l{}"WOje<te S<1111elgesial1lg und versr.hie
!len waren, dass allgemeingültige M~sterfurwJlar9 nr f i'lh.1hJ r1g des OA1e1smvt7e.'i 
oft nicrit passtc1 Wir oruftcn aw Untciagen deswegen irrroer individL cll u'ld koMton 



so durchgehend Gngepassto konkrete Verbesserungen des Da1cnsch Jtzes erreichen. 

Uri eine Klärung dieser unbefriedigenden Srtuation zu erreichen, wandton wir uns im 
August 2012 an den Vorsitzenden der Ethikkommission, beschrieben das Problem und 
regten ein Gespräch ari Dieses fand am 30. Oktober statt konnte Missverstandnisse 
aufk lären und schuf eine neue Basis för die datenschJtzreC:itlicha fäitung und Oera
tung von medizinischen forscnungsprojekte:t '=olgende Punkte siru:l dem gemeinsa
men Protokoll eitnommell: 

• Wahrend fUruns die gesetzlicho1Regelurrgen, 1nsbesondere die§§ 12, 12a Hal'l' 
huruisr.has Kran~en-iausoesetz. die PrOfungs- und ßeratunu~rondlaga bilden, be
rOcksictrtigt die Fthi~ktlmmiSsinn dariJtier nina1,s auch internationAle Grunds~tze 
LI'ld untorgosetzliche fachloitlinion. 

• Beide ·Seiten betuiwmteten den Autbau einer UKE-weiten standardisierten For
st11ungsdatenbank, In der die Patientendaten sictie· pseudonyrnisiert und de·1 
Farschem datenscht.J12gem(}1t w r Verfügung gestellt we'lten können. 

• Verlangt die Etl'likkomm1ssioo von deil Forschem ein Votum des Hamburgische.'l 
Datensch1;1loeauftragten, wird sie dieses - nach individueller Prüfung und kon 
kreten Vargabe11 durch uns -als allStnließende und ve:-bindliche Bearbeitwng des 
0Aterisehl!t1aspe1<1s In Ihre Gesamtbewertung Aufnehme'l 

• Hlni;icritllr.h der A1Jfl:llinino der Probwt\ien tind lhrerEinwiiligw19 ir1 die Dnte1w0r
arbei1ung des Forschungsprojekts t:lieb es oei der Alterna1ivo: Entweder erhalte·1 
Probamt unl1 forscher je ein ume1ieir.tinetes (kUrzeresl Dokument. das Aut~larung 
vnd die dar<1ut bezogene l::inwilligung e-1thalt. Oder die oelm f orsc1er verblei
bende unterzeichnete Einwllllgung rruss die Aufklärung, allf die sie sich bezieht, 
wieda· aufnehrloo, wenn die Aufüarung selbst beim Probanden verbleibt. 

• Die Aufbewahrungsdauer von ?rojektdcten muss begrenzt. die von Daten in Bio
banken <ann langfristig fll r zukilnftige Forsc~ungen vo11ehalte'1 werden. 

• Die aedeutung und Jnte-schiedliche Verwendung de11 B~liffs .Datentreuhänder· 
wurde geklärt 

• Schlie;mchvercinoarten ..... ~reille frühzeitige gegenseitige lnforl'l'atian und Einbe 
ilehJng bei der Vorlage von Forschung:sorojekten. 

5.8 Klinisches Krebsregister 

Oie Freie 1111d Ha11:>estadt Ham/J11rg wahre eire Rechte von Krebs11al1errte11 d.i 
durc/J, dass r/111e11 geseii/1cl1 em umf;1sse11c11Js uml 111c11~'1t1u111/ t&1l/Jarns W11J&r 
s1m1chsriu;/Jt lnwiglrch rfrH M11/1/11ng twn Krsl!s111g1~·ttJ1 e111g1uii11ml w111/ 

Im Ji:mr 7012 oractne die Bundesregierung den Entwurf eines Cleset?es M Weiteretrt
wicklung der Krebsfruoorkonnung und zur Ctlal ~atssichorung duietl kffniscoo Krebs 
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rcgister U<re!lsfriJher<cnnungs und - registorycsou - KFRG) 1n den Deutschen BJn 
destag ein. Hier(turrh wurde im ~ahr 2013 anter a'ldarem a,1ch de- neJti ~ 65c in !las 
FUnfto Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) elngofilgt § 65c Abs. 1 S 1 SG8 V bestimmt, 
dass dio Länder wr Verhessert.1 'lg de· Oualitat dor onkologischen Vorsorgur1g klhiscllo 
K '0Csregister ei 11richten. In der Gesel1.esbegru lldung heißt es dazu • 

• Die F'egelur.g m Sa11 l veipfllcl tat die 1anoe11ur c1nr r'nur.11 Hin1 .d1A K ·ebsreq1 .1e1 
und benennt mit de' Verbesseru'lg der Oualitä1 in der orJ<olog1schen Versorgung das 
!fl 1 der qe<;dun~ verfolgte Ziel. Dm ßacherdedendo [ 1fotrung khr sc'ler k'.. 9bsre
g1sterw1rd in runfton BuchSozialgesetwuch damit e.lss::>eziellcs lnstn.mentarium zur 
Oualitlltssif.herurig 11nd Weiteremv„ir.klt. n91 cte· ll!HOlogisr.hen VA"l'orgu ng VAl'll n'l.ert „ 
(!f" C-S 11/11 267, Seite 251 

f!ereits derzeit wird in lairbarg ein ep1der11ologisG11JS Krebs11g1ster geti.nrt, das auf 
den t;isherigen Hanoorgische1 Krebsreg1stergeset1 (MmtKrebs'lG) beruht Oas nach 
§ c5:.. SG& V 11e1pft .:i'l·and neJ e1rmmclren.:e khrus fo 1 et '01Jl ~te mte "thr..Jet 
sich ins!leSo!ldere 1'\SOfe'll \'\l'l derr :ie rens testehc·lden Krebsregister. dass auch kh 
niscrie Caten er1oben werden solle'l. Ferner soll dos <liniscl\e Krebsregister auch die 
interdisz.iplinare Zusamnenarbeit zwischen den all' Behandlungsp·oiess Oete1hg1en 
un1erstut1w1; hienu solle1 auch Da1e·1 aus den klh1sche11 Krebs-egister rle:1 lei~ 
11. rigseniringern pe:-wnaobezoge1111r Verfüg ~rig gel\tell t we-den 

Oie i reie und Hansestadt Hamburg hat begonr1en, dia ErfL lluno dieser gesenlir.llen 
Prh;;hl lU I E1w1 rh 1 un~ emes khn1si,he~ Krl:"bs•e111 l!W> 1tr1 C\,1h~1 a1r1er Ncve lii:ir.mq 
des HmbKmbs=m umiuse.tzan Bereits boi der Erstellung diasns Gosetzosentwurtes 
wurden wir b-eteil lgt. Im Rahmen umtangreicl)or Besprochungon wurdo das neue 
l lmbKrebsRG gemeinsam entworfen Anfänglich sollten die ßet"oftenori nur ein Wi 
de1spr1.rlisrei;h1 rn pgrsQna~1der1Tfiz1erem:len Spethor IPQ e~hi:!l·en, •fJ ri dss led glich 
Narre, 1\"1sr:hrift und Gebur1sdAtum durch ein :>seud01\'l'tl ersetlt wt. -den. das Krebsro
gister kenn aber dieses l'seJdOO'rf1 aus einer sp:J1eren namentl icr.en Meldung emeut 
b11dcn, so dass zu diesem Zcnpunkt alle bis dahi'l pseudonym gospoic•1crton Gesurid 
heitroaten dierer1 Patie'lten wgeordne1 werden ~l'lnnen. fl,Jrt.h 1Jnsere lmervention 
we\len '1ie Bet<Offern>,11 nJn gesetzlich die Möglir.h~e1t 1at:1v1. nicilt nur ller pe-soneni
dert frno1onde1 Speu:herung. soride1r aL' 1 de1 11/elaJrq an ' c, z J wrcc1•r1ccher 



5.9 Tierhalterregister 

01H 811ilön!11 l1ir GtJ.~1J11r!f1tJ1t 1111cl Vt1r/Jr;i11c/1Hrsc/1111i lo.,cltt /fa,, 1i111halt11rr11y1s/e1 
vom Share-Pomt und arbmret an der UmsP.Uung emer datenschuUkonformen 
Lihu11y. 

Die Be~örde tur GP.stmdheit und VerbraJchersc11ut1 hat eiri l erhalterregister tor ga01 
4amburg errichtet und auf einem Share Po111t abgelegt: Ober diesen Share-Point hät 
ten eile bozirklicllen Mitarbeiter lugnff auf die Daten geha::X unabhängig davon, ob 
die Oaten im Aahtren dP.r Zu~ärirtlgkei1 erförderlich sind. 7iel dahei ist. da~~ die Be
zirke nicht eigene Listeri fUhren mOssen. :sondern auf ein zentrales Register lesend 
und schrsioond sowohl ollne Vorliegen oiner Seucho wie aueh In Situationen 1.1i·ies 

drohenden oder eiiulgten Seuchenfalles zun.Jc~greiten ko1nen 

Deaeit besteht keine gesetiliche Grundlage, die eine sollYle Datei rech1tertigL § 11 a 
des Harnburgisctien Detenscilutzgesetzes 'rimOSG! bestimmt, dass eine gemeinsa
me Datei, io oder aus der nehrere Daten verarbeitende Stellen personenbewgene Ja
ten verarberten sollen, einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Ga bezüglich dieser Ge 
~euesanwendung \'leinungsverschiedenheiten a.1ftraten, wurden wir irn Mä17 7013 
in die~es Verfanren elnhe109en und stellten die geltende Rec"1tslAf1e dar. f1 leir.f'tzei1ig 
vcrwiesonwir auf w~unftigo rechtliche Gn. 'ldlagcn: Im Frühjahr 2014 wird das Tierge 
sundneitsuesetz ~Ti erGesG) in Kratt rreten, das in§ 22 lierGesG ZJJrT1 einen beStimrnt, 
welche Daten jeder llerhalter der wständigen Stelle UOOl"l"l itteln muss, und zum an
deren eine Recntsgru ndl<3ge fJJr ela automatisiertBS Abrufvafa'1ren im Eivelfal 1 gibt 

Allerdings ist das l iel nicht nit einem autorratisie:-teri ..A.:irufverfahren erreichbar, son· 
dem nur mrt der geschilderte'! gemeinsamen Datei: Vor allem in fällen, in denen die 
8e?lrke gar keine Kertntnls \•On einerTlernalterelgensr.heft haben, f0h1 ein au1om21l
slertes Aurufvortahren nicht zu einerwir(SBmen Tierseuchenverhütung, da der jeweili
ge Sachbearbeiter gar nicfit weiß, dass er dicsbczUglie'I eme1 A.'.lr"f vorne lmie1 konn 
rn. Da es weder derzehig oocl'I unrnr Geltung des zt:<Onftigen Tierg&irndheitsgeset7,,es 
eioe dem § 1 la HmbDSG entsprechende ~esetzliche Grundlage t llr eine nemeinsarne 
Datei gibt, wurde auf unseren Vorschlag hin vereinbart, dass fri das neu 2t1 schaffendo 
Ausführungsgeseu zum Tie-gasuridholtsgeseu eine entsprechende 1echtsgrundlage 
aufgenommen wird. Bei der U111seuung muss auf die Zugriffsberechtigu g der jeweils 
zustandigen Stellen geactatet werde11; hierbei müssen auch Maylictikeiten eines Zu
griffs 01Jf Daten anderer Be1lrke te1Jckslchrigt werden, S\lWeh dies eio:-derlicl\ ist. 

In folgl3' unsems ~atigwerdens w1.rde die in den Share Poillt eingestellte. aber nocl1 
nicht freigeschaltete lernalterrlatei aus den Share-Point wieder gelöscht Derzeit ar
beitet die ßehordetor Gesundheit lind Vei>rfl L;chersf:l'lutz art der lrr1setzun[1 der rer.trt
lichen und technischen Anforoo nm{!en f:Jr clas lierhalte·register 
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5.10 Veröffen11ichung von Patiente nda1en im Internet (UKE) 

Dil~ IJKE sc/1lffll?1 RlllH D,1111r1sc/11J1L/11c1\11 111 8Hill(J <111/ P,rtmn/11111/<1/111111111! 

111ltJll~M11rc d1t1 M1wr/Jt11t11r;c/1ulw1y1111,:um D<1l1J11:;c/wc; 

Wir erhielten vlln einem besorgten BC"Qer den Hinweis, dass Im ln1emct die LlnW· 
suchungsergenmsse dreier Patiemen des UK:. einschllo3hch t\arneri und Geourts 
daturr frei einsehbsr waren. Diese perso'lenbozogcnen Daten wa•cn a~f einem 
OIJN drlnlen pJ~teb1111L fi 1:rl?n. e f'lE'f Web,111'1enow1J1r(l h1A·n~1 1u1 Verorfen1 i
ch~'lg meistens von Textba„steine1 eines Programmcodes z~m Zwoc<o der s:iato 
rcn Vcwondll'l{l oder Woit011aoo. BefJndhhalto sind Angaoon Loor die Gcsundl'loi1 
Jnd stellen somit eine besondere Art pe-so'lenbezogone• Cate·1 -iach '> 3 Abs 9 
BJndesdatenSC'lLtzgesetz (BJSGl dar 

Umge'lend forderten wir das UKE eJf. 21gesichts dieser un1ulaSS1gen Ve·uftenth 
chJng sofort Maßnahnen zu erg·eifen. J.a. Jm einen datenscllJugercchter1 Zustand 
wieder 'lerzustelle<1 Jrid zui(Unftig solche CJate11schJtzwrsto3e ZJ vc•hilldem. In enger 
AbStiMrrung mit uns leitete das lJIC~ folgende SC'lrittA ein '"l'Sl!!ns em1rttelte eii den 
Sar.•werhalt. 1\veite1s l'>enlullle es sir.h imensiv darun. dass die 0Aten nimt meh· im 
Internet aufrufbar waren. Es sollto MiJnftig die Möglichkeit vo1lindcrt worde·1, auf 
derartige Internetportale Lugriff riehmen 7U ko'lnen. tlierlebe1 Informierte das l1KE 
auch llmgehend die cetroffeaen Pimenten in persönlir.htn Gei;p~chen 11nd karr so 
.~e1ne1 lntorm0it1ontpfllch11:e unredrm~ß1ge1 Ker'ltn1•eilanqung vcn Daten gemilß 
§ 42e BDSG nach. 

Wen ige -ayensch unserer Ai,iforderung hat das uK[ unsmrtgete1ll, dass das verwen
dete lnteroetponal bareits <J17 nar.h Be~nntwerden rtleso r11 mJlll!l.'l1geri Oate1verot 
fentlich:tng aufgrund des Handelns des UK! alle Daten und auch Google dera Cache 
Zllm inzwrsc'lcn toten .i'lk gelöscht liat. Eiric Jberp rOf1.;ng d~ "Ch uns hat ergeben, dass 
die Jn!: bekwant gewordenen pe'SOnenhero11ene11 Dliten n1r.ht me"lr im lmwnet f!inge
sei'Jen werden <bnnen. Ei'I Mitarbeite- des lJKf t1a11e die .Jnters.1r.hungsergennisse 
olo<tronisch verfasst, allerrlings nic'lt in den !lOSOndors stark oosichorton Netz f~ r 
Pat1onto!ldG!en (KIS 1 ). Um die Caten 'lUn in dieses Netz ZL Jbertragon, ko:iie1e er die 
BefundberiC'lte in die WebanwendvlQ. anschhe1e'ld rief er von ehern PC des KIS 1 
aJs die Webanwe'ldunp lll lnteMet cJf L'ld <opierte die Oate'l m das f\etz für :>a11en-
1e'lda1en Oie personenl:ezogenen Jate'l der P011e11en waren sonit aoer a 1r.h i1 den 
l'ltemetp01al gespeiche1_ l\1itllerweile hat der GescMftsbere1r.1 lnformat10'\Stech
nclogie ·~ e Korfigur,:i~1or so e~anzt ca_5 ein Zug11tt :;uf s: ehe ~lattro rnv1 au. d~ m 
besO'lde"S stark gesicherten Netz tv Patientendatei geSj).:lrrt ISt. Das u~ hat SOfl'lit 
d.in:h unsere lntel'entK>1 <fiese ur.ke oesdllossen. d~rch die senslll le P1111e111andaten 
ins Internet gelangen ko1ntc1 



Ferner tiat das UKE diesen Vorfall zum Anlass genonmen, diese Probloroatik in die 
internen Datenschutzschulungen einz.u fügen. Durch 01line-Schu lungen sollen alle 
Mitarbeiter jäh11ich geschult werden, so dass die Datensch.1twntorweisung zu Begi11n 
emor jed!ln Einstellung -:ontinJJierlich eMe" e11 wird. DlaMita rbeiterwerden somit nun 
regelmc!ßig auf datenschutzrechtliche Gefahren bei der Nutzung solcher Plsttformen 
hingewiesen und verstärkt dafür sens1bßisiert, auch insoweit aufdeh Datenschutz und 
die e1gane Versc~w1egenhe1tspfi1c~1 zu aclnan 

5.11 Geburtsdaten-Übermittlung vom Standesamt 
an dM Gesundheitsamt 

01H W1111er/11111111f/ fll!lllr G11/111rl1>l!flsct1111111g1111g, 1111/11r fl/118 V111ltal1/ an pwsn11tJ11 

b1uog1111H11 G11sw11tl11'11tsrla/11111111l'1i1/l1111 rs/, vom Stam/11s;m1t ;111 tlas G11s11111Jlw11s 

am/ 1sl ma11gl!ls Reciltsgnmdlage rech:swidrtg 

Nach dem Elevblkerungsstatisti~eseu. (ßevStatGl führen die Standesämter Zählkar 
ten. in denen im Zui;arT'menh8•1g mit einer Ge:iurt l.B. GebJrtstag, Gesmlecht, KOr
pergewic.'lt, l<örperlango, Mohdingsgeburt und vieles mehr ehzutragen sind. Dio an 
einer Geburt beteiligten Ärzte oder Hebarrmen füllen u.a. eine Gctiurtsbeschoinigung 
ims. die diese statistisonen Daten nersonanhezoger1 entnält, und Obersenden sie an 
das Standesamt Llas Gesundheitsamt seii1erseits beteiligt sich nach ~ 8 Abs. 2 Ham
burgisc.'les Gesundheitsdienstgssotz (llMbGDGI an de• Förderung Lnd dem Schutz de· 
Gesundheit u.a. von Sauglingen und terat MUt1er und Väter in Frage'l der Gesund
heitspflege vor Säuglingen urd Kleink>ndein Oam1l das Gesuridheltsarnt Uber eine 
Geburt informiert ist, emielt es vom jeweiligen Standesamt diese Geburtsbesctieim
gung lriklu!llve allerpe'Sonenh1nogenen Daten. Eine Recr'ltsgrundlage für diese Daten
Jberminlung gibtes jedovh nicht. 

Nar.hder1 wir von der 1Neiterleiturig derGeburtsbesch!lhigung erfuhren haben, baten 
wir orrgehern1 St)w.ohl die Laiter de- Standesämter als aJch die ... elte · der Gesund· 
tleitsamtor um Stellungnahme_ Unmittelbar nacöl Prüfung der eingereichten Unterla 
gen stellten wir den oben genannten Leitern im August 2013 die Rechtslage dar und 
forderten sie zur BehelJung dieses rechtswidrigen Zustandes auf. 

uie StendE!sJlmter reagierten sofort t.nd ~undigten die 1eitnahe 8nstellung der lnfor
mationsUbennittlt..ng an.. 2.wischenzeltllch wurde 111s bekannt, dass die Behörden fU r 
Ges.mdheit und Verbra~c~erschutz sowie ftlr Inneres und Sport gemeirisam planten, 
c1ie Meldediitenilhermh1l11ngsverordnung (MDÜVI dahin gehent11u ergän?e'l, rtass die 
Datei'! Aller in Hamburg yRmeldeten f\eu11enorel\en a1 das jeweilige Gesundi1ei1slimt 
gemelde1 werden. 

83 



DATENSCHUTZ IM ÖFFENTUctlEN BEREICH 

Bereits ir:1 Oktober 2013 wurde ein mit uns im Vortcld G.JQCStill'mtcr Cntwurt eines 
Arfaelgesetzes in die externe Behördenabstimmung gegehe1, rrit rtem u a. auch~ 12 
Abs. 1 MDÜV dahin gehe1d geändo1 worden soll, dass llicit nur Daten M lehcnder 
Klrider bis zum vollendeten 3. Lebensjahr. sondern auch dio don gonannten Jaten der 
Neugeborenen an die Gesundheitsämter ilbermit1elt werde11 dilrfe•1. Da die MittellJng 
wkünttig durch die Meldebehörden e!fol[l'en roll, orhattar1 die Gesuodheitsclmter im 
Gegensan zur bisherigen recfnsw1drigen Situation nu n euch die htormationen der 
außertialb mn Hanllurg geborenen, aller 111 ;amburg geneldeteri Kinder Dadurch 
hegen den Gesundheitsarrteri für ihre w1clltigc Aufgabe a~c1 vüllsta'\dige Daten 
aller NcJgeborenen vo·. so dass dort keines von i1nen U'lbckannt bleiben sollte. Die 
Ver.iosmiedung diese.~ Artikelgaretzes unc1 damit der Ancleru1g dw MJCV tlleibt nun 
abzuw·arten 

5.12 Zugrrtf Kosmetikinstitut auf Arztpraxis-Software 

Audi LJ1J11Jll11H G1J~ell~d1,1ll1mt11J11l1li1! i~l 1J•1Jr U11111m1J/11111J11 m11~~e11 iJ,1:e11~c/1u:.. 
rec/ltl1c:/1e Rege/1mge11 <11 G1msle11 rler Pa1Jenle11 /ie,icMet ~ver1!e11 

Eine BUrgo~n 11fo 'Tllie'te uns, dass eine M1tartci1onn ohos kosmotMnstitutos wäh 
rc'ld cto· Anwo1dungon ir:l PC auf ihre 3ohandlu1Qsdaton aJs eine• d~matologismen 

Ampraxis LIJgritf nehmeri Konnte und nie raus vorlas. Une „inwilligung M !JatenUber
mlt1lv10 hotte sie der Arztpraxis nk:hl eneitt. 

Ers1e Elll1ittlungon ergaben, dass eine Identität der Gosollsr.hafter bei Ampraxis Jod 
Kosmetikinstitut bestellt. Wir leiteten daraufhin eh Pr(lfvurfah·en oin; hierbei stellten 
wir insbesondere die rragen, ot: und in welchem Umfang ei•1 l~gnff auf die ßehand
IL1ngsdokumentation der Al7t~"Ax~ bestand Uns wdrt1e mhgetellt, rtass jede Stelle 
umfassend Zugriff auf die Do<Jmentation dor a'ldcnJn Stelle hatte. Urs;irU'lglich 
existlo110 'M die A-ztnraxis, fn der auch kosnot1scho Leistungen ororacht wurden: 
hie· wurde eine Prnid~-Sofrwtve für alle P'.itit!nten/Kunde'1 geMeinsam ae1 t1t7t. Lm 
in steLerrer.tnlicner Hinsicht eine Trennung 1wischen umsat1!>1e1ertreien (ärz11ichenl 
·n~ - ott1c.h1 ;ietl (kosrre:ischen) Le.; tunqen zu erz,,., er., wurd"l m. ciJörc„ ~csrniri 
~institut dJrc1 dieselben Gesellsc'lafter gegn::'IOOt An do· bisllerigon lnfrastn.<t11r, 
1nstesonde<e a~c'l an der ursl)~:mglicllen einen ::>a11ente1 /K1 'lden Ooktme11ation 
wt. 'de mC'lts geandet W1· stellten den Gesellsciaftem dar, dass es date'lSChutz-w1e 
aur.h !lerufSrec'ltlich unzulässig rst, wenn eiie elgeiistl!ndiqe juri!!tische Pe-son freien 
Zu!r1H auf die =>atiente1dobr.'lentatio1 nehrMn kain 

llufg11nd ~nse:er '1terve1tioi in,'ltP.lhe 1e die Amp"i!Xi~ ein /ugnftsberec11tlgung.'l'(()O. 
zept, wonr.c·1 )lldes lJntemetime1 nur Zugrrtt auf sehe Patienten b1w Kunden nehmen 
ka'ln ;);. eioo logische Tro'ln„mg (Mancla'ltentro'lnungl zwischen oon Oatoisätzen bei 



der juristischer Personen nicht erfolgt, handelt os sic;i aber weiterhin uITc eine gemoin 
same !Ydt~i. neran erhöhtes Hlsiko darin besteht, dass zJ:l . alJfg•und einer fehlerhaften 
Berechtigungsvorgabe unzulässig Daten oekanntgegebenwerden. Oie hdustrie bietet 
nach eigenen Recherchen eine Mandanteri.1rennung bishe· nicht a11. 

Angesichts der Entstehungsgescnich1e, der nicht wesentlie'I geänderten Sc"luUl:le 
dilrftigkeit der Daten und der Unmöglichkeit einer MandaritentrennJng haben wir das 
Zugriffsherechtigungsr.oruef:1 bei gleicher Cesellschafte~truktur als ausreichend be
wertet. Voraussetzung Ist aoer, dass die Betroffenen wm einen Uber die gemeinsame, 
nur dun;f\ ein solches Konzept getrennte Datenhaltung informiert werden Jnd 'lierln 
einwilliQen; 1um ~ndare'l mtissen i:ie die WahlmöglichkP.R erhahan, ob i:ie ih113 Date'l 
der jewl!l ils anderen Stelle zugiangHch machen wollon. Letzteres soll auf elforderlicho 
Falle bescnrän<ct sein, 2.8. wenn eine gemeinsame Beha'\Cllung elfolgt. 

5.13 Faxen von Arztbriefen 

81:1i111Fa.~wm;a11d1'011 Autlm1Jf1111s1ml1:11111J R1n/11:11'011 r11d1il!d11m, vrg<111is<IC0 

riscllen unrl tRchmschen AnforrlemngRn Zll beacl1ten, damit rlem Datenschuu 

1mtsprm;/11111 wml 

Wir erhalten immer wieder dngobeo von ßUrgern, deaeo Ook1Jmente mit frP.ITlden Pa
tientendaten aJs Arztpraxe1 oer Fa:< 2ugoga19en shd. DatenschLttrechtllch is1 de• 
Absendende verantwonlich dafllr, dass die Daten z.B. autirund fe•1lerhafter c:axnurr
mer keinem Untefuglen offenbart werden. Jies beirihalte1 somit vor allem die Übar
orufung der Richtigkeit Jnd Aktualitat der raxnurvner wie auch die Vergewisserung, 
dass der f:m;)fänger auch ~-echtfg1 iSt, die Daten 1J emalten 

Beif71 Faxvorsand ist llJ bcdon~en, dass j eder, der Zugang Zllf'l Empfangsgerät hat, Ein 
blick in nie Obermittetten Js1e11 nehn·en )(arm. Eine BUS datensr.hutzrer.htl icMr Sicht 
.s 1;here1e A. 11onyrr1.s erurig \IOT d;.in \ler~ar1rl b11g1 jedo1 n beim l:rn1•1Hnr1e1 11:1unu die 
ger:.de im Gesundhoitsvi1osan ggf. schwecwiege'\do Goiah• einer Ve1WCChsel11og in 
sicri. Um somi1 datenschotl- wie auch berufsrethtlicr\els Fattlverhalten dumn .inbe
fugtes Offenbaren w vermeiden, sollten in der ffegel folgende Maß'lahmen e-griffen 
werden: 

• Personenbewgene Gesundheitsdaten sollen nur dan'I gefaxt werden, weM eine 
schnelle Überrritfürig .ertordertich Ist; soweit risikolos trbglich, soltte11 die Unter 
lagen anonyT1'J isie~ werden. 

• Vor dem Versenclen ni u$S geprüft werden, oh 1iie FAxnurnmer des Empt~ngers 
noch akW:i ll Ist. 

85 



DATENSCHUTZ IM ÖFFENTUctlEN BEREICH 

86 

• Es muss sichergestellt sein, dass dia richtige t axnummcr des Enpfä19ars eh 
gegeben wurrle; regelmäßig sollteri da•ier auch gespeichene Kurzwahln.mmern 
auf Richtigkeit 0Derp'1Jft werden. Zu· Absichenrng sollto hiorbol das Vie·-Augen 
Prill1io eingehalten werden. 

• Das eigene raxgerät fTIUSs so autgeste llt sein, dass nur Uerechtigte Unblick in Jnd 
Zugriff aut eingehende faxe haben 

• Im Zweifel oder 1.B. nel e1M1"1 längere 7e11 nicri1 Angewl!hlten FmpfänQer sollte 
vor dem Verseriden (telefonisch! geklän werden, ob und das~ a JCh beim Fripfan 
ger die datenschutz und t:erufs:-echtlichen Anfurdc·ungen einge'\altcn \'Verden, 
und das rax ange1<0mfigt wird. 

• l.m ~if.ller zu gehen. dass rter allein Berechtii:Jte das H!x In ~mptang iimM1. sollte 
mit dem Empfanger wr der Versendung ooi Bedarf ein bestimlT'ltcr Übe111itt!Jngs 
zenp1. ikt Vllroinban werden 

• C10 ax-~rlage dc'f riach dfr1 Ve"Serden 'licit irr 'ax~~dt lie{l3ngelassen werderi 

Um eineri effektiven Datenschuu w gewlfürle1sten. solltei die Kommui1ika11ons-egeln 
~ h111tl11 I • ,:ell •Jrd die \.1 tarbe ter e i• we l e1d ·p 'lu t weid<> 1 

Da es sic'.J bei Gesundheitsc!Gte'l Jm beso'lde•e Arten von f:lC'SOflC1oozogcien Daten 
irr Shne des~ 3 A~. 9l!L1desdiltenschat1gesat1 h<l'ldelt, nU.-iser1 gegenutJer den 
Vo1eilen emes Faxversandes in Foin von Schnelligkeit ~'ld Verhrelrur1gs1rad lmner 
die Gefahren fur das infornatio1ellu Solbs1oostirmrJrgsrcch1 dor botroffcncn Petion 
teri bei dieser Art der DatenObemittlJng aogewngen warden 

6. Sozialwesen 
6.1 frühe Hilfen -Babylotse 

Su/11111 p1H~u111111b11t:og111111 OiJ/1111 illJS de11 G1J/Jurts/.:/1111~1J1111nil l1;ius1Jfll <111 die 
8a/irlo1.,11111i/11m111t111lt wtJrilH11, ,,o /Jm!a1 I li~ l1111rl1ir 111.111ytJI~ 11111111 !illl-'1lrttc:lr1111 

d11n R11chtsgr1mdlage erner Emw1//1gu11g Cilr betroffilnf!n Pat1f!11Cf!n. rla abf!r rMr 
Ott1111i11c:li1J G11su11dh1111:>lfi1m::;1 ;;uc:li 811riilu11y u11d U11t11r:.1u&:u11y 1l11r G1J::;u11tl 
l11•1r.'11tlu~w 1~>/l Kf..~11'un1J1!m 1111d ):Jil(//1111/r.'!f /„, /11n 111H11us/i"·'ud11•n1111/•11.•/t!i 
ist ilrnR ;mge AbstJmmung mt{ rlen 4kti1ur1m rler Frrihen Htlfl~ srforrlsr/1ch 

Scrt 2012 ist 1m BJndeskinderschiltzgesetz eiie gcsculiche Gru ncllagc t:i r die F ro 
hen Hilfen vo·1ande1. Im RahrrP.1 des ande.~ko11&:»es Jr:Jhe H1lta1· G~tw S1a 1 
f1:· H<lrmurgs Khde:· sollen die BaO)~otsei an alle·1 HAr1hJrge· <'.ehJrtskll"liken Jnd 
-'lausorn oin Kornelcmo„t bilden.Tragerde· .3abylotson Hambu1f ist oino Stiftung, 



ihreAufgabe besteht darin, junge Familien rr it psychosoilalen Belastunge'l berehs irn 
zeitl iGhen lusammennang einer Geburt Hilf1m anzubieten oder m organisieren, die tur 
eine erfulg:eiGhe Eltemsc'laft zum \.Vorlle des Kindes erlorderlich sind. Mit Zustim
mung der Eltem bieten sie eine Oberleitunm in das regionale HllfesysteM. 
NachdePl zunachst an 2 Gebvrtskliniken die Babylotsen als Modellprujekt etaoliert 
wurden, sollen sie seit 2013 in ganz ttemburg ve-stetigt werden. Zur Ermittlung des 
l:onkreten Hiltebedarfes sollen die Geburtskli1iken und -nauser personenbezogene 
D111P.11 der FAMiiien einschließlich oestimmter BelaS1ungspa·ameterar1 die Baoylotsen 
Ubermineln. NaGh eingehenden <onstruktivea Besorechungen zwiscrien der Be·1ordc 
turGesundheit und Verbrcucherscautz. der S1iftung sowie u1sere' Dienststelle konnte 
Einvernehrien danin Qfl'lend eriielt warden. dass diMA Datenlihermlttll,'lg mangels 
gesetzlicher Regelungflur aufyru nd einer ausd1ilcklichari, scmiftlichen Einwilligung 
arlolglln datt, datis sich ~m Gosundheitsdatt'ln handolr (§ 3 Ahs. 9, § 4a Abs. 3 Bun 
desdatenschutzgeseti). Wrr haben daher tJei der Entwicklung eines Musters eilllls 
entsprecheridert Autklärungs· i..od Einwilligungsfunmilars intensiv riitgewir'<t. Da abe· 
die jeweilige Geburtskllruk bzw. das Geburtshaus für die konkrete Date'lelbermittlong 
verantwortlich ist, haMn wir stets darauf hillQewiesen, dass diese die i:ntstheidun
gen zur konkreten Ausges1altu ng de.s Verfanrens und der erforderlichen Unterlage1 
bezüglich der Einwilligung zu treffen hüben. 

A1;ßerd1im haben wir dariluf hin(lflwia$E!n, dP.ss ~:1r Vermeidung irl.~besondere von 
dop~lten Hausbesi,cnen eine Abstimrrunl!J iwischen den Akteuren der FrUhe11 Hilfen 
und dem Öttemlichen Gesundhttitsdienst erfolgen sollte. Im Oktober 2013 wurde de• 
Entwurt des§ Ja Harnburgisthes Gesundheitsdlensigeseu (HrnoGiJGJ vorgeleg' und In 
die externe Behö·danabstimmung eingebracht Oiesar behhaltet u.a. die gesetzliche 
Grundlage tor dre Oatentibenrn11ung an den Gffentlichen Gesandheitsdlerisl, wobei 
die zu übermittelnden pe"Soneribezogenen Daten (vor allem Name, Anschnft und Ge
ourtsdatum des Kindes und der gesetzlichen Vertreter) ausd'i!c;kfich aufgezahlt sind; 
die denehlge Eniwurtsfas~ng lautet In Teilen wia tolgt. ~De; Öffentlir.he Ge.~n~-
1teitsdlens1 und die andere11 Anoialervon Ha1.isbeS11chet1 im Rattmen der Frohen Hllfe•1 
(Ooper1eren ln den regionalen Neuwerke1 FrOhe Hitfo1 mitoinander U'ld stimmon sich 
hinsichtlich de~ Heusoosuche ab. Der ötte1111i1:r1e Gesun<heltsclienst ist tJerechtigt. die 
dazu aitol'IJerl i1;~1en personenbezogenen Daten d~r Kinder und rl ere11 gesettlir;he.1 Var
tre1or ooi den vorgenannten Anoiotom ab:wtorcte•n und w ve'arboiten. Jlo anooron 
Anbieter FrUher Hilfe:\ sind berecntigt, diese Daten an den Öffenthchen Gesund1eits
die11St zu übetTnitteln.- Die Verabschledung dieser Gesetzesänderurig steht jedoch 
rioch c.1s. 
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6.2 Obachtverfahren Gewalt u21 läuh ohne erforderliche 
Manda11tentrenn1mg 

Oi11 Pvlu111 ~·11Jlrt J.:111111111 /w/lim Sclw&:/JtJllarl /ur Oi1l1J11 l.i1H ~trillr1Jcltlhc:il 

a111/fill1gste11 Ge1v;Jfttiit1Y 1111Jer 21 J;i/in~ll Dil 1fils r1 e11111111ysy~!lwt rlll.'flt /Je;ic/r/e/ 
•·Virrl, w11rJ t!a.~ / T Obaclrtvi;dalirim a/~ IJf!llllJJIJ~illlll!S V11di1/rrn11 0/11111 .111srn1c/111111l11 

R1Jclr:syrumlfily11 /Jt11n11/J1J11. 

Oas .Ot-.ar.1tverfah"E1n Gewah un • verfolgt dre liefe. Kindeswo~lgetllllrctunoen a h
ZJW€rden sowie schu lisi:~e. beru< · iie, •,oi;a n·r'gratr.e una a. ll'.icMe1n9 L0::1)n°i:~ 
spekt1Von fllr den Betroffenen zu scN;ffci und die Grundlagen fi.r oh uklinftig s1raf 
freies Leben ZJ legen !vgl. 23. Tl! III 7 2) Ein solches Vertahrari sollte riacll t"1serer 
Auffassvig von der Behorde für Arbeit. Soiiales. ramihe '1d ln1egrallon (BASfll ver 
a11worthch :iemeoen werde'\, da derSch\11.~rpt.ikt rucht bei der polu.eil ictien ?äug<ell 
1 legt Dies hatten wir bereits Im 22. t. id 23. T!!ugkeits:ie·icht aefo 'den Trotz 11tensiver 
BemUht.ngen kon1te11 wir die beteiligte1 Stellei rucnt uoorzeugen. diese be'lordlicie 
ZJO'lhLng VOrll;'lehnen. Die Koordmie'Ungsstelle. die das r Vorfah•e1 insgesamt in 
hllltlir-'l und date'IStt1Jt1rechll ic.1J 1Je-amwone1. ve,-:ileihr i;orrit bA"1 Pl'll~ld1aL~ab der 
Polizei Dio C'la'lCe, mit. der Llordnung oin deLilichos Zc1ct1on zu sot20n, dass dies eine 
prirT'är soziale Aufgabe ist, wurde somit ve:rtan 

Aus 1mserer Sicht werden lrt dem 11-Vertrthren personen!'Je109ene Daten m~ hoiem 
Sch.rtzbedarfverarbeitet. Zweck des Verfatlrons ist es. dio strafrochtlich auffälligsten 
Gewalttäter unter 21 Jahren in den ;okus der oohördlichon lns11Mionen zu nehmen 
und unter eine ~ontl nule~lic:he 6eobachtu11g w stellen, so dass dio beteiligten 3ehllr 
den ständig Uber den a~tuel le11 Sactista11d infdrmio rt s1'ld und abgest imrm ha nde l •1 .<im
non. In die Ohachlfl~te 11.erclen nur Jntef 21 jährige Pe~oneri aufgenommnn. dio durch 
die &qehuflg einer erheblichen Aniahl von S11aftaten, rnsbesondera aL1ch durch duJ 
Begehung von Verbreche1statbcstandon {Raub, r!lubor1schc [rp·ossung, Vorgll\valti 
gung etr..f 01ter Vergehe·1 gegen ctie <J.lrpe·llche ,Jnveroohrtheit h1efäh•lirhe KörpeNer
lemriot aufgefallen sird In allen Fallen ist a.Jtgn.rul eine· initividuellen Betrar.htJng 
oos Einzolfallos da1101 aumgeilon, dass st0 aLc'l zt k:tnftig Straftaton von oticnllc'ler 
Bedeutung hegehen weroon. Außerderr wird ooi do1 Personen soweit rra1de~äl'lrig 
aJfgn rid einer BetrachtVlQ der persö!llicllen 1.md ram1hil en Gesaritslluat1on vo'l einer 
Kn1deswohlgefalirdJng ode· - sowen 18-20 jaing - voi ei10r GefahrdJng des Wo!lls 
Jod de· ukG1ftig st-aftieien Enfll.~cklung de· betroffenen rteraiwachsenden a sge
gange"- Neben dieser We'tL'IQ. z.ur G"Uppe der straf·ech1l1C'l aJffälhqsten Gewal1-
lllter untt:< 21 Jc'1ren zu gehören, wird das Me·~al .lntenslVtater- erfasst. Ncoen 
ctie~n eie· h die Vergp,1Qenie~ der Person gerir.•1taten. iiber gleir.hwohl 'lör.h!\I ~n
sihlP.ri We11.1ue1 wird im Obllchtverranren gleir.hzeit ig eine Pmg1ose 1um zu'<:mfli· 
gon Vc1"lal1on der Porro'l, deren Daten dari 1 ve•arbcnot wcroon, vo-gonomrron Diese 



ergiot sich einerseits aus der Zielstellung des IT Verfa'lrcns. Gemäß dc· Errichtungsa 
nordnung weiiJen don nur lJatan von Personen mit vollem Namen, Wohna'lschrift und 
Geburtsdatum a1Jgenommen, bei denen aufgrund ei11Sr ir\divlduellen 3etrachtung des 
Efozalfalles davon anszugehe'l ist, dass sie auch zukünftig Straftaten von erhet>llche• 
Booeutuny begehen werden. Ande'8rseits wird if'l laufenden Verrah·en VO'I den betei
ligten Stellen eine Wertung durch die Ei'lgilbe eine· Amµelf'artie vorgenomme'l, wenn 
em2elne t:e1eiligte Stelle'\ aufg·und von a<tuellen Ereignissen Gespr~cl\sbedart se
he!l Ein Beispiel datur ist, wenn der Ju!)endbew!lhru11gshilfe he~annt wutl, da~ sir:h 
dsr fletrcifere aktuell ir eme arhaltender fJ0ffbnhchen K.nsens1tuat1on beiindet Ein 
Belamntwerden der l'lfo1mationeri des Obacht\ferfahrens (Verletzung der Vertrau lich 
keitl würc1e erhehlime und kaum vorhe1-saMi:ir11 negativa rolgen tlJr cfie Betroffenen i'l 
allen geselJschaftlichell Bernic'mn nach sich ziehen: Angefangen vo;-a persönlJche"l Be
ziehungen irr privaten wie auch im öffe11tlicoo1 Bereich (z_ß. Schu le). u~r =>rnblema 
tikfm bei der Ausbildilngs- und Arbeitsvem11ttluT1g bis nin zu Sch1A~erigkei1en bei de• 
Wahniehrnung gesellsch;ittlicher Verantwortung mit alle'l sich rrittelliar anschließen
dsn Fcl;en z.B aucn finanrie Je1 An !eventuelle Albeltsbs1gke 1 usw.) Daher lstes aus 
unserer Sich1 nltht nachvollzfehblH, da~ die Koordinierungsstelle unsere Auffassung 
r1icht teilt, dass diese personenbezogenen IJaten einen ' iohen Schutzbedarf haben. 

Oi:s Verfahren ~Ooachtvertatlren Gewah J'.i'1- ist In einer eigenen Sittl Collection Im 
FriHr,omil ?.Uf der Gmn<llage der Mir.ro~ofl ,%wepolnt-Tec:hnoiogi61rn l=HHPortRI raall
siert. Dietochnische Realisic.rung des ! ·Verfahrens haben wir im Borichtsieit raum ge 
urüft. Uabei wurden versr.hiedene Mil•1gel a~tgttzeigt. Dazu gehdrt, dass i'l der tlisiko
analyse keine ted1nischen und Ofl1anlsa1orlsc'1en Maß11a•1men testgehatte1 w.1rden. 
eine ErrichtungsanordnWlg für das Verfahre'\ nicht vo•lag, die iach Freigabericntlinie 
vorgeschriebenen Tests nicht dokume1itiert wurden, LOsc.'ifristen fUr die Zugriffspro1o· 
kolle nicht festgelegl waren und efne Indexierung der Daten als Vorbereitung ftlr die 
ßereitsrnllung der Suchfunktion wryenorrrnen wurde, obwohl die „Suche" in der Site 
Caller.tion dauerhaft dear:tiviert war_ Im aufe de.~ Berir.lltS2eitraums korinte erreir:h1 
werden, dass diese Mängel weitgehend be'1ollen wurden_ 

Auen wi.n1e von uns gAprbtt. ob das IT-Vertah•an de1t1 verfassungsrechtlich venrnker
ten l11stitutionP.ll e11 TrennJnt~sgemit ge·10gt, wonach das tür c~ie 8ewMti1Nn11 diese· 
Fachaufgabe eingosetzte Vefahren von ando•on ITVatfahren getreMt werden muss, 
um die Rechte der Betroffenen iu gewahrle isten_ 0 iesa -rernung muss sowo'il von an
deren IT.Yerfähre•1des Prasidialstabs erfolgen, die türande-e Zwecke genum werden, 
als auch von anderen IT-Ve.rtahren anderer Date11 verarbeitender Stellen der Polizei 
und auch anderer Betiörden. Das -rerinungsgebot muss sich dahei sowohl in der Or
ganis::tinn als auch In der IT-~eallsierung wldersoiegeln. Der ArbeitS:<reis Tech:lik de· 
Deter.\Schutzbeauftragten des Bundes und der Länder hat die dabei zu erfüllenden An 
forderungen in der Drientierungshllfe .Mandantenfähigkeit" 1iedergeschriehen (\c'g l. 
II 1 t. Warm jedrn:h keine solr)1t! Trer111ung be.<.1eht. wfrd nAr.h § 11 A H?.11:h.inJisr;1ies 
Da1enschutzgesetz eh g0mol1lsamos Verfahre1 ootrfelle1 JafUr wäre dann Jedoch 
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eine f'lccntsvo;-sc'lrift erforde·lich, die dies &usdrtc<lich erlaubt. 
Dieses eine gerre insarre Verarbeitung mehrerer Uaten verdrbeitende• ~'tel len eitr 
schränkonde Trcnriungsgebot ist Jntor andorem auch in§ 1 ·1a Hamburglsches Daten 
schutzgesotz (l-lmbDSGI verankert, der In seinem Absatz 1 Sau 1 fostlog1· 

„ Die t iririchtung gemeillsamer oder ve"bundaner automatisierter Oatoien. in oder aus 
denen metirere Datei\ vera"beitende Stellen pernO'IBfl0070gene Daten verarbeiten sol
len heddrf der ausdrt:t:<licheo Zll lassung durch eine Recritsvllrnc1rift • 

F Uhren sonit nelrere Dc;ten verar!leitende Stollen eine gememsame Datei, so bcda1 
e.~ hierliJr ei:lllr qech1svorsmrif1 im Shne des~ 11fl Hrr:il1SG. 

Dio SpoicoorJng der i::c.-soneibczogooon Caton in' Obachtvcrfahron erfolgt in 01ier 
geme1'1Sarlen 11-lllfrastruktur aLt der Grundlage der M1c:-osoft S-iarepo111 leCh'lO
logie In dieser we'tlen sowohl das +t'iPortal von der Date1 ve'C!'lloitenden Stelle 
t.illanzbehd"'de als ze'ltrales ll\forrrations- und Arbenspo11al f'J r die FH-f als auch 
wenere peZJ h<:eha l-::ii..ho11wertc:1N]er : • nehre1!'r L. t •r· 11?1 •1be- •0 ndt>-1 ~totOld=>n 
betriellen. Diese technische lnru1'Ul<tLr ~Sharepoint" kani SOMlt g•uridsätz.lic'l e.ine 
gcneinsane Datei irr SMne des§ l l s l lmbDSG darstellen. Jte Sharcpoint -ccllnolo 
gle stellt for die Lmset1ong dP.s -renriuf19$9eoots ttwel veri;ch1ede•1e Mech:lnismen 
bereit. Jiese we-rlen A~l"l im „Ai:hnektL• und Betnebskomept S'lare:lolnr Server 
201 o· des Oio'lStlcistars Jstapo1 explizit benannt. 

IJie l\utzung dieser gemelnsame.'l ll-lflfrastnik1ur t :1r d?.s Ohör.ntverfah·en i~1 daten
schumechtlich somit h zwei Variant011 denkba·: Entweder wird eine aus·eiche:1de 
Trenriung zwischen den Mandanten und Abgr0112Jng 2u anderun IT Verfallren 01Tlchtet 
oder dio lnsowett OOS1ehende gemeinsame Datei kormto theoretisch gemäß '3 11 a 
1 lmt;OSG durch eine verfassv1gskonfom1e flech1svorsch·itt legrtimiun werden. Aus 
unserer Sicflt iS1 es da1en.~r.h1it7rechrl lch jedoch erlort:lerlich und aur.n p11krlsch rea
liqierbar, das Cbachtverfahren von FHHPortal und den weiteren IT A'lWenclungeri ru 
trenne'\ 

Die 1e1:hlllsdien lilld Ol"\,Janisato'isc11en Maßl\flhmen der J r1mnt 'lO shd in der Risiko
anatyso 2u hctrachte'l und ZJ bcJrtcilon; oiM solche Bctracitung onthiolt dio Risiko 
an;;lyoo z.un Ot>ach1Verfanren jedoch ge·ade n~'lt Die Koordlmerungsstello rr.Jsste 
aJf Nachfrcge i'lSOweit emgeste'1e1. dass <eirie Tre1nJng des Manda111e'l .Obacht 
""' h1eP :ieau ~agt •\'Cldert 1•t Jnd da~ 115tie~„~d,„e •t:'•r ,er l.iJ.rP~ ~r~:w-- dei 
Bereclltrgungs =l'Ollide• fJr das Verfahre'l penll111 wi-d Dieser P· 1kt ftlhit da11i. da.~ 
z.B. alle ca 30.000 t\utzer der i:HH, die das FHHP011al als lnformat10"1Splattforri '\IJ t
zen, mit welligen Klic-<S berechtigt werden ko'lriter1 a1if die sens1ole'l Daten des Ob 
ac'ltverfahrens mi;greife'l Da ohne eine aLs·e1chende A~chottung des Vertah-eris 
ein gerre1n.c:~Mes \feia•iren mit andere1 :Jate'l verameite'lden Stefle·1. die ebenfalls 
dio gcnolnsa!'llo rr lnf-astruktu• riuncn. betrio:len wird, bcciJrfte es ansonsto'l nach 



~ 11 a Hmto~;c eir er sper1fischen Hecl tsgr .1 11dlage Ja diese von )OS ni·~ht geseher1 
wird, wirtl dwzelt das Obachtverfah,·en ohne Legitimation durcn eine llechtsvorsch-ift 
Innerhalb einer gemeinsamen IT-hfrastruktur betl'iebe'1. Wll' ha:i&n daher die Koordi
nierungsstelle im November 2013 aufgefordai1, diesen Mangel unverzüglich zu be 
seitigen, 

6-3 SDZ Harburg - „baulicher· Datenschutz 

Z11r Verbess1m111g des Date11sclwtLes wurde der Warteberl!1cf1 m1 So1mle11 
D11mstl1J1sw11ystt111lw111 fSD~I Hamburg Hiir/Jury wwtEJr vom A111111!ltl11trest111 
t111l11Jml um/ dt111 biiuilcl11J11Gt1ytJ/Jt111/11nlt1111J!l(sprtJL'l11m1!111 dt111 81mm:h dEJr 

f111gangslwlle ver!P.gL 

Eine Bezi:rksfraktJon in Harburg wandte sich mit einem Anliegen belllgllcn des SDZ 
Hamburg-Harburg an uns: ~hmre BUrge· beschwere1 sich Ube· die donige rllumllchl:l 
Ausgestaltung im Ei l'lgangshereich. Die Mitarbeiter des SOZ wnl len durch Klärung de· 
Anliegen bereits am Al'lnieldetresen vielen ElUrgern helfe'!, um hnen e\'Bntuell un'1il1i
Qe Waneieiten 'l.l er!l!>8i9n. Da1u is:r es ertorda'hcll, <l<i~s die Bc-ger bereits dort ihre 
persommbczogenen Daten \'O rtragen. Aufgrund der rä t1mlichen Engo unmittelbar IJ07 

dem Anmeldetreson war dio Besorgnis naclwollzie'1bar, dass Wartende die offe'lbar 
too Oaten mithören konnten. Lwar Wö.f ein Diskretionsscllild aufgestellt; es war aber. 
lnsbesondaffl bei gmßeM Andrang, nir.:ht auszuschließen. da~ der insoweit gesetzte 
Diskretionsabstand nicht eingehalteawurde. 

Aufgrund dieser E1nga be UberprUfteo wir die räum helle Sit11ation vor Ort. Dabei erfu h· 
ren wir, dass der jetzige Standort des Anmeldetresens aus der Eingangshalle heraus-
1J ~oommer wurrfe, u !l. um den BUrgern me~· WarteHät~he moerhalb d~ Gebäude.i, 
zu bieren und dle Mltarueiter vor krankheltsverursachender h gluft 211 scrul17en. Uns 
wurde bestätigt, dass BUrgor auch dann eine Wa,101L1mmor erhalten, wenn sie ih
Anliegen nicht sr.:1on run Arureldetre!len vorhrinye-1 wollen_ 

Ur~ fiel rwischen der EJngsngsha 113 und de-m AnM91detrooen d10 ooulict.e Autrennung 
aus Glas ,sut. hinter dieser Abtrennung oetir da1 s1cr ds1 AnmBtdetresen Während des 
Orts1em·ins stellten wir fest dass diese Gtasabtrennurig die Schallausbreitung der 
Gesorache am Anmeldetresen in die Ehgangsnalle 1inem deutlich ve•hindert. 

Da uns bestätigl wurde. dass :ucll in Spitzenzeiten die BU.rger immer innerhalb des 
Gebäudes warten, haben wi· angeregt, den Wartebereicll in die Eingangshelle vorzu· 
verlegen 1md somit den Dat~.nsr.h ut7 de.<; ß~rgers am fl'lmeldatresen weitaus Märke· 
Als hisher zu reali!lieren. DAdurr.ti wird de· fliskretior1sahstw1d ~m t:a. 1.5 Me~er ver
größert; auch dar erste Wartonde S1eht nu'I nocn in der Elngangsn;;lle, wo aufgrund 
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dar Glasabtrcnrii..ng die Wahmchmungsmtlglic1kon dos an Anmoldotrcson gcspro 
chenen Worres sehr stark vemogert ist. )e'l Wananden ist diese Vorwr1egung zuzu
muten, da die Efogaagshane sehist zu Spi1zenielte1 aus-eichend ;ilan bieten dtlrfte. 
Nobon der Aufstellung des Diskretionsscllildos Mit einem Pik1og·all!m fordarten wir 
aul!erdem eine Markierunp ani fußboden zt..r VerdeJtllch.1ng des Wartebereichs 

Nach Aussage des SDZ tUh-en diese Ma~nanrnen bereits da1J, dass der ::J1skretions
abstand g rlJ11~t11ica eingehahel'I wird L.nd die Bürger datenschut1ko1form hre An 
hegen vortragen «lnoon. 

6.4 Datenrhebu11g dareh BetreuUJ1gsbehörde 

f1111111111111 iJt1~HILl1c11ti [r/lt1/J1111i;~lJH/11q111s 11rl<111/J: tl11r 811trt111u11i.;s/111/wr1l111111 

RiilllfltJll t111t Priifu11y LlJT E111m:Mu11y tillltilT B11:r11u1J111J, Oiilllll u/J11r tfllll 811trvl 

l11111m 11uter /lestm1mte11 Vora11sst1t;1111yt111 a11c/J /1t11 Dnt:t111 ill t1rlmlm11. /1111;/1t11 

/1!11r/Jt111 1l:t1 R11cl1t111lt1s 81i:r(>l/tJ11t111 <1/1t11 !jtH~.il1r: 

Berreuungsoehöroo'l klagen seit anoeren üoer da1en.~riU11rec'ltllche Pronlema, 
wein sie wahrend oines cctre"1ungsrocntlichen Gorichtsverfahrois den Sac1Vorhal1 
aufzuklarei haben. Die Betrcuurigsbohorde fasst i'l diescni Zusammenhang dio von 
ihr wnobe11en oerscrnenwzogenen üatei in einem Bericht für das Betreuungsgericht 
zusammen. Uns wurde inrner wieder die hage gestellt. ob lntom1Atlonen über den 
Betroffenen an die BetreuL1gsbehörde weite-gegeben wcrde'l d~rfen. So erhielten 
wir z.B von Selten eines Mediziners die Anfrage, ob or ohno Vorlago oiner Schwel 
q epflich te11 lbindungserkla1 uno sei ne.s Pa tie11 teP b 1 z1 il~he DJ~urnrnta l 1one11 an 1 I i:i Be 
treuungsbe'lo!Ue übermitteln durfte: bezCglich dieses :>atienw1 lief ein gericntliches 
Verfa11ren 1ur Einrir.htung einer Betreuung Da atier das Betmuungshehcl·dengeset1 
iBtBG) 11Sowei1 kehe datcnschutuechtl1c'len flcgolJngon vors1011, war das Harn 
burg1schc Datcrisc'lu12gcset2 (l lrrbJSG) wr BoJnoilung hc·aniuz1ohon. Nach diesen 
bisheriger• HegehJl'llJ'HIWardie E·heb.mg bei )ritten im vorgenanmen Sar.1tn~ari1re~ 
tlilng o>ine Einwilligung des Betroffe1en praktisch nid1t 1~ lassig. 

Die Pro:iforrati< f:Jr die 3ehru~ngsoo'l0rde bestand darin, dass Manche Betroffene 
l<raikheitsJOdingt gar nicht ii der Lage sind, eine Einv.111ipung zur Dnttenebut\g zu 
eiie1fe'I D:irch die Verhinderung emer Catenerhe:iung IM Lmtefd des lle1rofftne11 
w1l'lien die Geric1te aoe· ggf unvollstihdige 3ericite eilahen =olge hien'lln ist L'lte· 
Umst:l'lden ein längeres Verfahre'l, da das Gericht den Sacnverhalt don'IOC11 weiter 
autzddäre1 hat. Dies kanr1 gerade a~cn ftlr den Bct'Uffenen selbst Nacntcile bedeu 
1011, we'ln er angesichts sei1e• Sit.JAtion ad llthoelfe Hilfe angew1e..~a1 l~. 

Mit 01'\icl<sacnc von 14.051013 (SJrs 20/796t) logto dor Sonat ci'lC'l Gasotzosor1t 



wurf vor, IT'it dom u.a. aJch im Hamburgischen Gesetz zur Ausfuttung dos Bctrouungs 
gesetzes fHmr.AGBtGl ein neuer~ ti eilgafJhrt w.inle. Hlemach darf dia zustanclige 
Behorde nunmehr im Rahmen des ihr vom Botreuongsgo·lcht erteilten Auftrags dio 
fUr die Feststellung des Sachverhalts und für den Vors~l3g eines Botrouers orfordor 
liehen Date11 erhebefl, wooei gesettlic!J ausdrüc<lict1 vo•gesch·ieben wird, dass die 
Daten prundsätzlich oei dem Betroffenen zu erheben s1hd 1 inu Datu'ltlrhebung bei 
Drnten wird ausdri'.c~hc.'I nJr dan1 fl'.• zulässig erkl:l1, wenn der aetroffene emwilhgt 
oder kran<heits- oder b?'linderungsnedlr)gt seine f'.mwllligJng nicht enellcn l<Mn und 
kerne Anhaltspun(te dafür besteheri, dass Jberwmgende schutzwUrchge Interessen 
des aetroffenen beein1rac'ltigt werden. Durch die gcset11tch geforderte lnte·essen 
Allwl-!gung bei tehle'lde· EiriwillMJU'IQ we1te1 die 'ler!lle der Betroffenen hinl'l:lithend 
gowam1 

6.5 JUS-rT: Daten der Ju_geadämter wurden emeat nicht gelöscllt 

D,i 1il111r 30000 Da11111siiut11111tg11g11111!1111 g11~11lilH:l11111 A11/iml11r1111111111111cM 

geli5.~ch11111irc;m. w11rde P.me 8e;mstand1111g a11sgesprocl11m Dariiher l11na11s 1>111c 
llilc/1 wie 1·vr noch 1ed1ll1c/1e i!.sµeHe 1Jl!r 111tey11ertl!11Hilfe11n1/ 1Jere11 t.;c//111sche 

Ums11t.iung nllH11 

At.ft rau de~ Gro3r;rojektes Projektes JUS-H Ist es. eme weitgehend integrie11l Soft
warelösung fUr die Bereiche Jugendhilfe, Sozlalhilfo und Wo'lngeld fachlich und or
gaoisa1orl&eil zu er\f\Nicl<el11 J l1Cf einzoti.l hron sowie die 80sta1dsverfahron abzu losen 
Die angestrebte lf.lösung set:z.t auf den modJ larcn Standards de Software Cüram auf 
Cüram ist eine fachsohware zur Soz.1al und Jugendnllte mit integrierten Geschatts· 
pr\'17essan. die weltweit, 01sher mit einem St:hwerpJnkt auf dem angelsär:hsi~chM 

RaLm, eingesetzt wird (vgl. 23 TB, / .1 ). 1111 'vla1 2012 orfol910 Mit dem .Release 1 • 
em erster Reallsicrungsschritt h dc1 Jugendämtern, Irr Kinder und Jugc'ldnotdicnst 
und im .-arniHenlnterventionsteam. Mit dem .Helel!SH 'l" soU die l:infllh".lrtg für den 
9ereir.ti J1.ge11d Mit de· nel.en Untersrt:mng lJn1erhaltsvorsr11.ss. ßaistandsr.haft. 
AMtsvo1'1\ul\dschaft, ~.1gerw:lg9.'"ic'ltsnilfe, Kostonbcit:-ag Jnd Kostonc-stattu~ im 
Sonmer 2014 abgeschlossen werden Oie LmstollJng irr Borcich So21ales Mil de 
Ablosung des de"Zeit genutzte'\ IT Verfahrens PROSA dJrch das .Release 3„ ist f~· 
2015 vorgesehen 

Seit Beginn des Projekteswarei wir in das Vorhaben hte'\Siv einoohundtln und halle'l 

tn:nieitig datens&ht.1zrechtfic'.le Anfo<de'\lngeri ei~b-acm. De w1• bei eine- Pr:itong 
1n 01!\E!m Ji;ge'ldarrt 2000 tes1gestellt 'l<itten, das.<: In den rtarral~ orodJktiv gemm
ren IT-Verfuhren PROJU()A über 500.000 St>1ialdll1e·1.~11e entgegeri den geset1hr.t1en 
Anfo don..l\gen nicht gelOscilt wurden (vgl 22. T3, 71 ). l\abcn wir boroits in der crston 
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Konta~aufnahMe mit dem P•oje\t JUS IT die g·oße Bedeutung dus Themas .Löschen· 
herausgestßllt und darauf hingewiesen. dass die 1 -Prozessf.l zum Löschen von Jaten 
von Al\fang all konzeptionell oen:cicsichtigt und boreits vor da• ?rodJktrvsetzung 1m
plomantiort worden sollen Oh'wohl das Thema Löschon Im weltcron Proiektverlauf 
wiederholt Gegenstand von Beraturigen rnit uns war und das Proje'<t euch in der 1 a
m ·P3ill•r..tl10'1.Loschur1g' u t1. d1llF'le11z1erte Lö.s lhlnrte 1 le• ~e~ch 1 1°tie 1 h.Jt wo1oe 
die Komponente .,Loschen" in der Sofrwareentwlr.klung nicht mn dem P·odu<tivsta1 
von JUS r· implementiert. Oles wurde aJch wede mn einem Optimfe f'IJngsreJease, 
das CG. !> Mooote spater pra<tiscn Lmgeseut WL'de, 'llicllge101t, noch war es in einer 
konkretisierten Pla1ung f Ur das Ja'lr 2013 W'YeseiJCn. 

Oiose Entwicklung h.1ben wir ZJM Anlass genommori, in fcbn.ar 2013 ehe scnriftli 
cho 0rufung dos ..ösc'lOns im IT \ferfanren ... us 1 wrzuoolY1o'l Ziel do· ProfL~ war 
es u.a festzustelleri, ob eine tristge-echte loschJng der Oate•1 erfolgt 1s1. Cer frU. 
hcstmbgliche ldsdrtellTlin oeste·rt dabei entsprechend den festgelegteri osclitnsten 
ti:· J61e'l, die aus den Vo-ganger-ffVeiann Obemomme'l wu:Uen. da nur Daten 
lbemonmen wurde'l, deren .oschfristen naC1 dem ?O 05.2017 lagen, Ist de• erste 

Cler '~.jre Looch1erm r· der ~ 1 05 2012 ge-.•.cSe~ Be entsp i:1;hu1j de f e nspe!I 1 a 
tion nonatlich vorgesehen LoschJngen !Bachli1Jfenl warc ein solcher Date'lSatz im 
.Ju111 70171 u IOScneri geweserL 

Nach Aäskunft der zustandigen Fr:c'llichon loitstello orfolgton 'lach dor ProdL k 
tivsetzung seit dem 21.05.2012 Keine l öscnunoer1 ~tlatr.llläufal. Das bedeutet. dass 
Oateti nir.ut gelt>scht wurde1, oowohl IJatensat?e mrt pers1menoezo9enen J<1ten die 
Löschtnst erte1r h1 hatten. Zur A.ns~ha tzui1 de;. Vnfa'l:ies ae1 rtor7 Lö.!>:hpfücht r1ch1 
erfolgten Löscht.ng kann die erfolgte Löschung Im Alt Verfah'lln PRCJUGA fü r don 
Zeitraum nach dem 21.05.201 2 herangezogen werden, da d10 w löschondon Jatensat 
w audl don nocn gespeichert waren Dort wurden zwischen dem 21.05.2012 u11d dem 
01.03.7013 rnsgesamt 7.071 Oatensllt?e o>ine Falloo1i.1g 7J einem PROJUG/\ Fall sowie 
18.745 Mischfälle mit 33.845 Akten gelöscht. 

0:.13 rv hl·lb~·heri de1 PJOF' Ö3 hpßicl'I llfl1Frh~qer it::er CJIFf ur1 Aererd1 der lu. 
gendhilfl! stellt einen Versto~ gegen§ 68 Ar.s. 7 /\chte:; ßuc·1 So1ialge~at101.c11 (Sül3 
VIII) in Vorbindungrrit § 84Acsau 2 Satz2Zeh11tes BuchS021alposot1boch(SGBX) dar 
Aucl\ Winum Zeitpvlkt der Prufung die BehebJng des Gosouesversto3es nic!\l sic'lGr 
at:setibar Im Zu~ der ?rüfung wun:le auch :iestatigt. dass die Software Curam de7dit 
sel::st <eme Jisch;;rozedL 'e'l cibietet.. n1t denen die in SozralpesetzbLC'l festge
sch ·ieheien da1e·1schLtzrechtliche'l Anfo-OOru~'l erf 111 we den kOnoo1 Aus 'l.~ 
re· Sicm erfOllt die Softwa:-e C:1rarn dairn eine wese'lthche A1fo·de~ Jng ntC'lt, die bei 
der Amc1roioung i1de-~eisturigsbescnreibL1Q exolizit ausgc·w1esen war Obwohl es 
lat.t Vorst ~dre \'On Oataom1 JMfall!lreiche tech'llSChe ·agestellvigen ZL ~läreri gab, 
wa· nr.ht ansatzwe1~ e·~ennnar. welr.lle amelne'l ?ro1e<tschrit1e gepla1t waren und 
wa'ln dio lmplor:iontierung der rr Prozesse 2Lm Löschen VO'l Oatcno1olgcn sollte Das 



Projekt verfolgte offensicht lich Ubor einen längeren Zcitraun eine Priorit~tensetzun11 

ZU Lasteri der Realisierting des Oaterisch1.i1les. Aus diesem Gru11d haberi wir nerr1äl~ 
§ 25 Abs. 1 Hamci..rglsches Datenschutzgesetz (tlnbDSGI eirie fdmliche Beanstan
dung ausgesproc'.len. Gas Projekt hat daraufhh die Aktivitäten UJ' 9ealisienmg des 
Losc>ieris intensiviert. Die Programmierung t.nd die runktions1ests sind abgeschloSSlln 
und eine Löschtmg der Dateri sollte wm 16.l Z.2013 eiolgen Bei den fla1ressions
tests 1m Dezembe· 2013 wurde jedocn ein, Fehler der Schwere 2 .hor.h" festgestellt, 
so dass eine Löschung nicht met~r vor 9edakt1onsschluss stattfand. Unsere B~fOrch
tungen haben sich eme!lt bewahrheitet; dass eine Verschiebung de· Regressions1ests 
auf einen Tennin kurz vor dem geplanten Echtlauf die eingeforderte Loscnung h 2013 
gefat1r(len wurde. lim aller ßelastungao irl' Projekt Ist nir.ht na1:hvollziehbitr, dass 
damit nicht einnal innerhalbvon 7 Monaten nach der Beanstaridung die. Löschungvon 
021en nifolg1 ist, die zum Tell beroits in 2012 'l:men gelöscht wordon müssen. 

Das Proje~t JUS-IT ging se111erzei1 auch an den Start, um eine _integrie1e Sictlf' im 
Rahmen der S-Ozialleis1ungen zu realisieren. Ziel war es, die Familie urid ihre gesamten 
sozialrechtllch relevanten Probleme Im Genze1 zu sehen. Es sollte nicht mehr so sein, 
dass das Jugendamt 'licht weiß, was eine andere Jugendamts-Ab1eilU'\Q oder das 
So1Jalamt machen. Dabei geht es um eine zielführe1de Zuschneidung der lilfen tur 
dre Betroffa11en. und 1war amrsotiergreffend rwische1 Jugendamt und So1ialamt a:i 
dern Reler'!Sfl 3. d11s Mitte 2015 prodoktiv werd1m wll. und darüber hh1ws 111 einem 
spateron Zeitp.u rikt auch mit der Woh'lgeldstello. Aus Sicl'lt des Projektes ist datur 
eine gemeinsame Datenbasis 2urr1indest tiJr die 8tammd:Jten eine wichtige Grundlage. 
Trotz. diese( Sicht1Ne l~ hat d?.s Projekt Im Berfchtszeitraum aufgrund begremter Pro
jektresrourcen entschieden, dass mit Curarr z.u<Unftig nicht alle Auf'gaben der beiden 
Bereiche a!J.gedeckt we-den sollen, sondern die dafür bishe• genutzte Software wehe• 
verwendet werden soll . In diesen weitergenutzton Programmen ist jeweils eine eigene 
Stsmmdatennaltany erforderlich. Diesfilhitdazu, dass nic:m ei1mal im Bereich Sozia· 
les eine voll~ändige gemein.~me (Siarrm-)Datenbasls gegeben sein wird 

Eine ds rüber hinausgehende gemei 'IS0 mo Datenbasis fUr die uoterschiedlichert Au tga 
bent:ereiche Jt1gar1d und Soziales ist z:iderr nur zulässig. wenn die Vorrmsseuungen 
eingenalten werden. die das SozialQeset7.htJch dati1-vurgib1. Qabei sind einerseits ins
basondero §§ 67c, 67d, 69 und 79 SGB X iu beachten Zentraldateiall .können ohna 
1:1ara1thsspez1fiscne celuJn1snorrn 11ur msov;19it als zular.s1g erachter warden, 3ls die 
ErforderHchkeit den Grad des unabweisc;>ren fl.otwendigen erreichr fRomba<.h in 
Hauck/Nofu SGB X, § 69 Rri. 62, 64). Arn:lererseits ist der Grundsau der Datenerhe
bung beim 2etroffenen zu bertlckslchtlgen, wie e~ beispielsweise lo § 672 Abs. 2 SGB 
X tur die Datenerl1ebu ng im Sozialar:it oder in§ 62 Abs. 2 SGB \/l ll fU r das Jugern:larnt 
festgeschrieben lst. Abweichungen di:vora sind nur tmte' den gesetzlich gena1nten 
Voraussenungen möglich. Ob die rechtl ichen Grundlagen für eine gemeinsame Ja
renh::isis und eine Dritterhebung gegeoen sind. hat das ?roje'<t noco nir:ht hinreichend 
aufgei.oigt. Oiose FragestGllungon wllen iri oinom Pilothersich evaluiert wo'tlen. Erste 
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Zwischenorgebnisse reigen jedoch, dass zurnindcst de• Anteil der Personen, die aus 
oeide11 Bereichen Hilfen beziehen. mit unter 0,5 l'mztnt sehr g1ring ist 

Da einerseits dio Ergeb'lissa der Evaluierung oir.ht vorllegon Jnd anclerorseits die wei 
tereri : ntwicklungsarbeiten auf eine· siche"Bn 'lechtsg l'IJndlaga erfolgen mllssen hat 
die Lanklll gso r11ppe des ~ro1e~1s en1s~t11etAO, 001 der Au•1;es 1aflun1 der 1em.pez1 11· 
ka1ion fOr das .Release 3" von einem Modell de MandalltentrennJng mn gerrerinter 
Starr11daten Jnd talldatenverarbenung tur die Bere1ct1e J Lgend und So1iales auS11.J. 
gcl .:n va s ue• folge1:Jen t) afil· eotsp· chl Wir haoen di.J,cn Bi:-sü us~ beg1Ußt. Ja 
dar.in eine datenschutzgerech1e Lösung 1mgestrcJl wird. 

LIQ 5C111U Sy~t•m JU~n Wi· nabon darauf hingewicse'l, 
Ju,„...,. liallllllto,111 

„ ~ r .„",,,:-dJ~ 1 f~„·~··~ 1 
1 f„ ... ~, 111 ! F ........ 1 1 f d i..,.., 

1 lw'l~tkita~~ ' 

1 
1 11 ' 

1 Ar.tdn~ 

1 .„~ .. i 

1 1 

dass aLci ooi niner gotrermten 
Oate'ltias1s und dieser narida,.. 
terittlhige1 os 'IQ einerseits 
positive w1'tSchahlic'le cftekte 
dJrch die gcrrehsa!"'e lnfrastn.< 
cur gen~tzt Wl3'llen kön'IC'l Jnd 
a'lde-urseits die erforcle'1icllen 
hfomationsaLsta~sche f'Jr eine 
h1eo·le11e llllfe rlun:ti rechthr.h 

zut:!ssigo Übermittlungen Ober standardisiertu Schihtstollon ermöglicht worden ~on 
nen. Wir werdei uns dafll r ei'lSetzen, dass die A1toroorungen aus de' Orier1tierungs· 
hllfe Ma1dAnte11rJ11ig ke~ !vgl. II 1) eingehaltw1 werden 

7. Schulwesen 
7.1 Statistik in der Behörde für Schule und Berufsbildung 

Mi111q11/~ ;111~r111c/11111tlt1r g11s111L/1cl1111 Gr11111lli1f1t1 ~111t! lfiti s/;l/1.\IJ~i;J11m T;i/11JAH1tt111 

111111Hlia/IJ d1H 81:1!1urdt1 !ur ScltultJ und 81:1rul:,IJ1ldu11y r110.:lit:,w1dng, aucl1 lt.ir d111 
~1at1st1~r:llt1 Liu•gssd11nrc1mrtJr~1n:lt1my, 11111bt1;i11i·llc/i11u!t1r Sc/111/11rr11 11111! 1111!11s 

Scl1iilH,.; lliitlmm<! di;r yi;~am:,;11 Sct111/!a111/Ji1/t11 tJr~:t11!: Hml, lt1lllt 1!1H HrfnrrltJr/1 

c/111 IJl!St11Li1c/11J Rt1yt1iu11g 

D1~ g irdlegen:le ~Se'~ cne RegE' ung ! J Sta'.J S!lken 1ri vCl'I~ 1s;I en B1:: ~ ~h fi"\Cet 
sich 11§98 Abs. 2 ManbJrgisches Schllgesetz!Hm:>SGJ l liemach ist 001 <1e·Vera1lc1 
rv1g ;ierso'leni)e1ogener Daten 11.m 7wed<e der Sr.hulstmlstik sir.hem,l>1itllen. dass 
der Personent101.ig auße'11Alo der staa1hr:ien Sr.hLlen Jnd der 11.sti!'ldigei Behörde 
nicht mo"lr horiustellei1 ist; o1}änzond riierzu trifft § 6 A"JS 1 oor Verordnung Uoor 



die Vc"lirbeitJng pe"Soner1bczoguncr Deteli irr SchulwosenjSchul Dstc:'ls.chutzverord 
nungl die allgemeine ilegeluog. dass alle in rlen ~§ 1 und 5 Schtd-Datenscnutiverom
nung genannteri pe•sonenbezogenen Daten Im Rahmen der Schulstatistikverarbeiiet 
worden dUrfen. Zwischen unsorer Dienststelle und der B\lhörde fllr Schule !lnd Be
rufsbildung bestand lange leit Uneiriigkeit darüber, ob die gesetzlichen 11egelungen 
den S'lätistikrer.l1tlichen GrJnclsät1en genügen Oie Besonderheit besteht dabei u nw 
anderem darin, dass d~ Stal istiken rucht- wie gewöhnlic'l ublic!'l - durch eine exter
ne Stellt:! e!'Stellt werde11, sondern durch organisatorisch 2.L der Behö~ für Scnule und 
Berufsbildung gehdrende Abteilunge'l 

In seinem Volkszählungsi1rteil hM das ~~1nd1?.svertassungs9eri ct\t die Dr{tRnisarori
schen Voraussetzungen so•wie Schutzma~nallmen im Rahmen staHstischer Erhebu n 
gen dargestellt. Ein Kernpunkt Ist insowoit die gesotzlic:r1 ab2usich11rndri Abschonung 
zwiscrien Statistik und VollzLg. Wurden Dilten w statistischen Lwecken erhöhen. 
dürfen diese nicht 1u Ve1VJaltungs\'O llzt.gszwecken ge'lutlt werderi, Im schulischen 
Bereich Hamburgs werden die Statistiken - abgeseho•l von ei112elnen EvalLtatlons
daten - aus den zunächst l1I Veiwaltu'lgszwecr.en rec11wäßi'g eMObe1en Daten er 
stellt. Solche Statistiken 1iverden auch Geschäftsstatistiken genan1t {vgL § S Abs. 1 
llamburgisches Statistikgesetz. 1 lambStatG). Während der gesamte'l Scrttlilaufbahn 
(!er Kinderwerdea io der Behüröe für Sr„bu le und Berufsbildung efne Viel1an1 von St~

ti sti.-.en ersrnllt. 1um Tell f?.llen hierunter aur.h 1 ang1e1tur1tersuch.1f19en, die stetig mit 
nlluizr i:e1son'3nbezogenen Dswn e1gänzt werden und so ein uri1asse'ldcs P1ofü de· 
Kinder bilden. Hierin ist ein besonders starker Eirtgriff in das Grun\i rl!cr1t aut infor
mationelle Selbst:iestimmung w senen. Gerade in derartigen Ko'\.5tellationen !St ein 
verfassiJngs.i<onformor Ausgleich zwischen den statistisohen Interessen auf der einan 
Seite und de· Grundrechtel'I der Betroffenen auf der andereil Seita zu schaffen. Auch 
wenn also - 1m Urrterschied zur Sit1.atio1 il1' Vol'<stilhlungsurte il - dte Dateri pnmar 
mcht zu statistischen Zweckeri erhoben werden, besteht das [ io"dern is TJGch eirie· 
Ab.'\chorrung und v..eiteren Sch11t1rr.aßnahmen eur.h hier, da die gegensät?llr.hen Inter
essenlagen vergleichbar sind. Um del"I Grundrecht der Betroffer1en auf i ·1formationel le 
Selbstb~tirnmung zu genUgen, setzt oin lritcrnes statistisches Afl1t u.a voraus, dass 
erstens nur erfu111arliche Daten erhnben werdtrn dürfen, wobei auf solche Date'1 ver
zichtet werden sollte, die eine smia le AhSterrpelung befllrchten li:!ssen, dass zweitens 
primär anonyme Jaten zu rlutzen sind utld dass dritto:'ls Lnschung, Geheim'\altJng und 
Abschottung gewahrleistet siad. 

Angesichts der diesbezüglichen Jneiniglcert wume das AechtsgJtachlen „Daten
.schumechtl1cl-e \:lav,erl ung spenfischa· f-racen dBr Sr::hulsta11st1 ~ l'l -idmburg" von 
einem renommiortf!n Rechtswissensctiaf11er eingl:!hnlL Dieser beleuchtet in seinem 
Gt;tachten zwei Aspc<te: ZufTl einen ldart er die - zwischen der Behörde für Schule 
und Berufsbildung und uris ebenso streitige - für die eeantv.'Ortung des Gutachten
,3uftrnqes vurgre n1the Frage. cb die ~tilatflchen Schule•1 u11rl d1'l Eehorrls 'Or Schule 
und Berufsbildung gem9insam oioo oclor mehrere Daten 11e11r00itendo Stellen sind; 

97 



DATENSCHUTZ IM ÖFFDITUctlEN BEREICH 

98 

bereits im letzten TätigkeitsberiC'.lt hatten wir auch ai.. t d1esu L 10ir11g<eit hhgewicscn 
(vgl. 23. 18. III 8.4). üm anderen betraclmt1 e· dia Voraussenuni~an tur eine eigene 
statistische Abteilung i11nerhalo der 8ehdrde . 

Der Gutach1e1 l:omm1 bzgl dar ersten vo1gre fll~he1 r1aw1 ZIJ dem [ 1eb'li~ . dass dre 
Bohorde tur Sctu,le v 1d Bar~tsoildung gerne1nsam rr1t den staatlichen SchJlen nach 
den Vorschriften des HmbSG als eine Daten vera·beitende Stelle anwsehe1 ist. Er 
1ieht 1ur Begründung Al1 2 d S. 1 der Richtl11il! 95/'i:i/FG des Eu.npalsc'len Paria 
me11ts L 1d des Ra1es vum 24.10.1995 zun SchJtz natUrhchcr Personen 001 der Verar 
be1tung :iorsoaenl:ezoge~r Caten und zurr freien Date'l\lcrkerir IEG JatertschJtmcht 
linie) heran. nach nen derftlr die VerarMiturig Vera111wrtlir.he diejenige fle'"K)me ~1 . 
• dio allein oder gerreiosar:i mit a 'ldc1ln Jbcr die 7weckc und Mittol der VerarbcitJng 
VO'l l)llrsono'lbazogcnon Caten O'lt~idet. • Diese Vo·aJSSCtZJngo'l sioht dor Gut 
ac1ter als erfulh da nach den speziellei schJlrecllthr.hcn Aegefl'lllJe1 m 1 tal'l!lV'lJ die 
staatlichen SchJleii L1d die Behorde fJr Sctiule Jnd Berutsbild.mg die gemeinsarie 
Aufgabe 'laben .• sc'1Jfiscl1e SildJng und Enieiung 2J gewäh'fe1ste'l und hierft;r 11re 

e1StJngsfah1gkert 21.1 messen Jnd kontlnuerhch zu v1Ybesse-n, urr den Anforderungen 
an das SC'lulwesei in einer sich ändernden Gesellschaft ge·echt ZJ werden· :Seite 
11 des Rechtsgutacntensl. lrn finlllic~ auf diese speztell a.if die Schulve1waltung in 
Hamllurg P-nwendoare Gesimestage L'l(I weitere Irr Gutar.hte·1 hera~~ame1teta. i~ 
divid.ielle Urrstande ~onnrei wir v1s letnlir.n dieser ßewenung ansr.hlie3en ·olge 
ist ~3doch auch ch:'ln nicht, dass SS.mtlic'lil pcrsoncnbczogo10 Daten innc•halo der 
ges1m1ter1 Scr1ulverwdltung offen zL.gänglich sind; dJCh weiternin ist z.ll. dar Gru·id
satz der f:rfordffrlich<en zu heach"ten, so rl4ss die Datei deri jewellioen Abtei lungen, 
Mitarbol1etn usw. n.u• in dem Urrfang cokanm sein dürfen, wlo sie zur ErfUJlung de,13n 
jO\\'Cillgor Aufgaben erforderlich sind. 

Des Weiteren wmmt der Gutachter h BezLg auf die statistische Tät1g~enen der [Je 
hörde f01 Sr.hule und Berufi::bildJng 1u dem -rgP.M1s im von ,ms vcrt-etenen Sinne, 
dass die Behörde fJlr Schule und Berufsbildung eine detaillierteren ges111zlicne11 
Regelung bedarf, um selber Sta.trstikon orstcllcn z.u dUrfen. Inhalt e iller solcllCn, dio 
l li1igkeiten ehe.~ src;tistisdien AMtes rec'1tfertigemfen Hegelv ig mLsse u.a eine 
Aufgat;enbel>1i~mung und Zweckt:indung, die F-orde~.1119 mich ausrelrrunder Daten
a!Jlregierung innomalb des stetistL~hen Arntcs vor einor wo1toron l..bolMmluag, dio 
organisatorisc-ie, raunli&he and oorso'lelle Abschonuna sowie wene·e tormollo An 
fo-deririgcn wie Speicherfristen ~in Gleic'lzeitig w1 rtlo hierbei bestat1gt. dass auch 
fljr Langz.ertufltersLC'1UflQ6"'1 aigesichts deren erhoh1e1 GefahrdJngspotent1als tJr das 
infoT'atio'lelle Sel:isttestinriurigsredlr eine kowete .1nd verMltnisnäSige gesetz-
1 crle Grundlage z... schaffen ist 

Auf der Grundlage dieser Bes.tallgJngeri, dass sowoil die statistischen Tl!t1gke1te1 an 
sich wie ;u,r1 konkret dre ..angzeitume~ar:hungen rrflngefs rer.htte11ge1lder geset1li
char G"Undlago rcchtS\vidrig sind, haben wir die Bohilrdo furSchulo und Bor~fsbildJng 



aufgeturdo11, diesen Zustand zu hcsoitigen. Bisher erfolgte uin crs1cs Gespr!!cn, In 
dern seitens der BehOrde für Schule und Sen.tsbild.ing ert<lart wurde, entsprecheone 
gesetzliche Regelungen zu entvverferi. Winverden darauf achten. dass die S1atisti><e·1 
zukünftig auf eirier entsprechenden RecMsgrundlage e•hoben werden, und irn nächs 
ten Tatigl<eitsbericht darfJber inforrrieren 

7.2 Nutzung sozialer Netzwerke zu schulischen Zwecken 

DIP. 8elr6rrl11 liir ScfrulH ruul Beruls/.iilrl1mg hiill die rl11wJ1t1gtJ GestJ/.Leshrge m 
Ham/Jury li!r iJusr&1i·/1eml. um li111 NulLulflJ 1·011 Fac:&/Jvuk u111J Cv. durc/I d11J Lllh 
r1usc/1i1fC 1111 sch11/1sc:htJ11 Btmm:h a11sL11:> i:hl111ßiw. 1111 DtmgtJ11 solltJ11 Sc:h11/1111g1111 
prfivtJ11t1v w1rlum 

Das Kultusministerium Baden-WUmemberg hat im Janr 2013 eine Handreichung 
herausgegeben, nach der voll der Nutzung sozialer t\etzwe•ke zu die.1Stlichen Kont 
munikatinnszwecl<en ahzlisehen ist tlintergw'ld ist, dass die Verarbeitung personen
bezogener Daten auf derertigen PIEttforrnen unzul!!ssig sei11 dUrlte, da die Daten 
!<Chu11_staodards ni1t11 rrit deut~clle11 Date:'ISChut7~m1ndards in flnkla·1g stehen, wenh 
z.H. deren Server außerhalb des ouopaiscnen WirtschattsraUMas lloniooon '!Nerdori 
Aus unsorer Sicht ist die Nutz.ungvon sozialen Medien zurVora·beitung ;)Orso:ienoezo 
gener Dater1 zu dieflstlid1en lwacken auf gesetzlicher Gn.mdlage des Hamburgisclum 
Dc.1enschutzgesetzes (HmbbSGI veruote'1. Private Dienstanbieter tilr die l:rtiebung, 
Verarbeitung und Nummg solcher Daten ei02Jbeziehe:i, wära für Staatliche Schulen 
in Hanburg nur Lnter den Vorausset?ungen des § 16 HmbDSG zulässig. Da aber die 
Oa1enschutzbest1mmungen vor allem von f ace:ioo'< die Vervvend.ing der Dateri auch 
zu eigenen Zwer.ken votsiehl, ist die gesetzl iche Voraussetzung nimt erfüllt, dass de· 
Em~fänger die Daten nur w dem Zwer.k ve.rarneiten darf, 2u dem er sie erhalten ha1 

Auteine schdttricno Kleine Anfrage antwonctc de· Senat, dass eine Vo11ohenswcise 
wie in Baden-W1h1temherg nicnt geplant ist. Hlernebw1 wird at1f Broso·10re1 und H ~t 
folgende Maßnahmen verwiesen: Vetdnke,·ung des Aufgabengebietes Medienerzie
hung im Rahmenplan, Yamburgoy Medle1pass und ModienscoJts. Die 8ehördo setzt 
somit auf prä\10ntive Scml lungstraßrn:hrnan. Wi- haben bereits im Jahr 2010 ~.a. in 
Kooperation mit der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein und dem Landesin
stitut fur Lehrerbildung und Schu lentwic~luflg sowie der Sch:ilbehbrde die ßroschUre 
.Meine Daten (fiegt ihr nich1" herausgegebe1. Ziel rruss es inrov11eit sein, die Scnu
lerinnen und Schiller einen verantwortungsnewussten Urrgang mit sozialen Netzi.ver
ken zu lenren; dies setzt aber auch voraus, dass die Lehrerinnen und Lertrer ihrerseits 
entsprarmend ge~chu lt ~nd, uM fumlie11 Wfssea vef'Mi«eln zu könnei. 
Au~ unserer Sir.nt ist dwier folger1des wichtig: 
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1. Die l\unung von Faccbook durch dio Hariburgor l ehrc-schaft boi de· Vn•ameitJng 
r>er~onenoezogenerOaten zu dienstllcr1en KommuniklitioMzwecKen lst allein a11t9w1d 
der gesetzlichen Befugnisnorrren nicht zulassig. 

2. Die in !)chulen teilweise ertolgende NutzLng von facebook zu dien~ilir;11e11 Korn 
munikationszwecken aut der Grundlage einer [ inwilllgungserlclärung dar Betrotferien 
prUten wir deneit intensiv, i'lShesonderu hinsich1i1ch der gese11hc.'len Anforderungen 
an eine wlrksar:ie EinwilligJng 111 Shne e i'las informcd consents 

3. Um der Sciülersc'laft die ~~nktiorialitaten sozialer Neuwerke b1eten ZLJ kon'lCn, 
pr;1fun wir tlerzeit eine r.lternative ~latttornMi;.uig, dui den dat!ln!lf.h11mer.htlimen 
Anfo11erungon ~nagt 

4. \1edienkompete1Z dart nicilt ni.r in Aahmeiplari veranlter1 sen, sorxfern m~ss in 
der lleatigen ve11etzten Welt e1'l -egi.lares V 1ternchtstach we-den, m dem auch die 
Oate·ischul1kar:1peleni von SchUlenniei und Scht: lc'Tl gefdrde1 wird 

7.3 IServ 

0111 E111hillrw1!1 ~'vn IS11ri: k;11lf1 01111 Sct11il1:1m11111111111(/ Sct111/11m 1/11! Mv!Jftc/l~tJ1t 

/111111m Cllll v11ran:111nn.ungs1·oll11n UmgiW(} mit N11t..:14-'111lom 1m .~chul111g11n11n 

N1'1tzw11rk .:1111rli1rmm 01Rs 511!?1111r!ni:h >111111 rfa11m.~c/111t2~·11rnchr11 i:.11.~g11s1alt11n!f 

tf11~· \11J1fiilirnn~ an 1!J.m Sdwl1J11 Y(l(iJIJ~ 

Durch Ungabon wurden wir aut IServ ll'ld den U'lsatz des Ve'fanrans a11 tiambllf
gische•1 Sr.hulell admer~sam. IServ ist eine IT gestütJte l ern und Kommunlkatlons
lösungfü rden Einsatz rm nadagog1SChe1 Notzwd von Schulon. Sie Jmfasst wrschie 
donc Komponeitcn. Hierzu goliörcn Kornmunf<auonsrrllghc'lkencn ([ Matl. Chat, 
1-0'l:ln), t-unk1ioien zi.r Schulovanisatioi (Kalencter, At1 ra~sll~r.·1. lntohildsr.hirm). die 
eereit~1ell .i no L!ld der Abrd von Unterlagen vom Hlesevttr .md der l~ga11g MT'I lurnr
nei lor ZIJ;J ,; Ober die 1/veboter#äc~o IS t rt die roa.s11ioron \<ulzer nacJ L1~al;o 
l'lres Accounts und ih·es Passwortes inrie1lalo des sc1ulei{lcnon Netzes vo'l}esenen, 
'<arm Jedoch in der liegel auch über das l11temet von zu la.1se aJs erfolgcm Scliuler 
urid ~eh-er ldm'len [-\1a11s &JstaLsdlen sowie Jateo llefe'Qte und Pffi..o;entatio'18n 
voi 1U HaLse speichern Jnd ir:i U1te"icht da -auf ugreifei 

Die _hfl'.'lrv1g von ISe'V wa· an versctiiedeneri hambv gischeri Schulen erfolgt. 
oil'le ftl~s wir 1uvor lleteiligt WO'ffen. Wir hahen dai; 116.ma dahAr Jn.~rerseits 
auti,)egriffe'l. Oer vo'l der 9S8 er:;tellten und 11 n.-i 11uf l\nforde~.mg utle'l\andta'l Ri
sil(oa'lalyso 1.md Vof ahronsooscriroi:iung sowio der zur Ahstimnung Loorsandton 



Mustemutzungsordnung fUr rr tinrichtungon der Schule sind w entnehmen, dass 
die BSB fOr IServ an hamti.irg ischen Schulen grL'ldsätzlich einen normativen und 
organisatorischen Ranmen vorgibt Don Schulen werden hierbei bislang jedoc1 bei
spielsweise hinsichtlich der Entscheidung darübar, ISetv Fun<tiooon aJch ftlr p1iva1e 
Zwerc~e zu dttnen, den Nutrerkreris 1.m Sorgehereclrt igte zu eiweitem, den Nutzern 
einen externen E-Mail· Verkehr zu e!Tllöglichen sowie Uber i<Onkrete Aufsichtsmaß
nahmen fUr die lntemetnuzung w entscheiden, Gestaltungsfreiräume einraumt. 
Wir haoen probler:iatisien, dass Schulen durc.1 entsP'echenrle EntS1:11eidungen SO· 

wohl zi.:m TeJe<0mrnu1ikationsanbieter als auch Zü einem Telemedie11diernst-Anbieter 
nacn ~ 3 Nr. 6- KGf§ 11 TVIG werden kön'len 1,;nd damit den Bestirnm•Jngen des TKG 
und des fMC1 unterliegen. 
Die BSB hat uns daraufhin bestatigt, dass bis zur Klarung der daraus rnsultiere11do1 
offenen rochtlichon Fragestollungen die Schu lo1 nu• oine interne Kommunikatjo1 in 
nerhalb des gesctllossenan Benutzerkreises der Scnule ermilglii;hen 

~~eben den rechtlichen Fragestellungen wird bei da· Bewerung des Verfah·ens iu 
beach·en sern, dass a,e dezentrale 1 l-Auss1anu~g. die KonfiQUtat on und O rgani~ail· 

on der Datenverarbeitung in den oadagogJschen Netzen der Schulen ~nterschied lich 
gestaltet ist. 

Wir sehen dris Potentfal, welches d11s Vertahren fUr Sr.h.ilen im Ranmen der Medie
norziohung bicton <ann ebenso \\~o die Vonoile, dcn verantwortungsvollen Umgang 
mit Netzv110rken ir1 einem schL.leigEmen l\P.tzwerk ken•10flzuhm1en. Es gilt jl:ldoch die 
mit dem Vertahren verbundenen Hislken wirksam zu beherrschen. Wir p;ilten untw 
welchen rec.'ltlichen Lnd technischen Vorauise.12ung0·1die datensch:.mgerecntt'.I Aus
gestaltung des Verfahrens an den hamburgischM SchJlen realislertwerdan kann. 

8l3reits vor einigen Janren haben wir erkannt. wie wichtig es Ist, die Medien und 
die Datenschutikornpeteni der Schülerinnen und Schüler w fördern. Sc:non im Jah~ 
2010 haben wir daher u.a. in Kooperation mi1 der Mediena'lstalt Hamburg/Schlesw1g
Holsteln und dem Landesinstitut für LChrerbild.mg und Schulentwicklung sowie de~ 
Schulbehörde die BrorehUre „\ileine '.le.1en kriegt ih' nicnt'' herausgegeben. Die Nut 
zung dieser Haodreich~ng, die den Lehrerinnen orid _ehre-11 konkrete Vorschläge tur 
eine 1Jn1errir.ht~inhett hietet erfolgt Jedor:'t nur 1ogertlch. 

Im Jahr 2013 initiiorto dio Be111:irdo tur Sthulo urid 8er\Jfsbildung in Koo;ioration mit 
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dom Landesinstitut tor Lehrerbildung und SchJlemw1cklJ ng das Projokt • t-Jamburpcr 
Medienr.ass" Dieser besteht aus funt Modulen i ,1 je drei Uoppelstunclen und t.m
fasst dio Themen C011putersoiele, soziale t\ otzwerko, Urhoool"'ocht, C•(Jer- Mobbing 
und Smartphono. Wir haorm angeooten, 1.ms am Hamburger Medienpass zu botelll 
9e11 und ein Modul h ierf~r eigenständig zw eitwickeln Insoweit wurde vor wenigen 
Monaten eines dar fünf Module In „Datenschutz und sozialo Nutzwer~e· lJmbe 
nannt Wir riabe11 uns daran gern nete1lig1 und dazu Untemr.htsmatenal erstellt, das 
sowohl die Medien-als auch die Oa1enschut1i<onpe1enz de Sr.hOlonrinon und SchU 
lern insoosondere anhand des Umga'lges n1t sozialen NetYWkon nahcbn1gon soll. 
Zwar wurde das Aufgat:e'lgebiet . Medicnemohung· irr lla11mo1plan verankert, d10 
ein1elne Sr.nule il-1 jedor.•1 frei d8rin. w F- rreir.hurl{J die~s P.lld1J fl!lS 'ieles de'l Mecli
onoass zu nL nen_ 3ei deren Verwendung bestimmt dio Sch~ lo ferrior individ.iell, die 
\.1odLle aLf dio 5. t:is zt.1 •8. Jah · gangsStufe zi. vonoilo'l odor z.B. zJsarrrro1ha11Qond 
als Proje~voche anzuoieten Verbesserungsw1 'il1g 1S1 die fehle'lde Verbmdlic'l
~e1t Die Daten.~1..tlkorrpetenzftlrderung sollte lJ den vert:11dhr.101 Ke ·ninhalten 
zänle1 die allen Scru:.len1nen i.:vl Scntle„ hambJrgwe11 a1geboten werden. Die 
Sc'\llle ' l''IOOn und Schüler er'lalten den Med1encass. m eiern Jedü! abrolvlerte Modul 
eingct·agen wi'd. Ist eine Scnl'lerii ode· ein Schuler Jedoch z.B. aufgruid einer 
[rkran<Urig daran genindert, das a'ISte'leruie Modul ZU beartcite'l, oostetil keine 
Pfl11 ht. rl1e •13 hzu~ole r. cen kbar - c rite "~'<l 11 \'or·l1 h'"' 1111 a101t-<'1 - kön~ 1e 
allf!nfHlls die freiwill ige Teilrw.hne z1. s11atere1 7e1tan lnne·r1ab emas anderen Klas
senverbundes sein. Auch die Abfragu und L:icrprüfung des Erlernten ist unso·cs 
Wissens nir.ht vorgesehen. 

Dio Einführung des Medienpass.es ist eill weiterer Sch·itt h die richrige Richtung_ 
Es t:loib1 dennoch abzuwarten. in welchem Ausmaß dor Hanburger 'Vlodio1pass 
ge11utzt werden wird und zu einer umfassenden Bildung der Jugondlichen beiträgt 
AngesiGhts des geringen Grades an Verbmdlichkeit des l lamburger Mecfion;iasses 
m1 s.-i da~ ~rn11el aber weiterhin sein, alle HambJrger Sr.l11lle•lnnen und Schüler 
ve1!lh1cl ter d 1 'vlerlle1- una Uaten L lutzlcor1pp1or.7 7•J lllldP.·1. l e r-ll h10 f 1l, m11 
dora oigc1Cn Daten verantwortungsvoll Jmiuguhen und die Daten anderer respckt 
voll w bwiandeln, ist sine wichtige GrunffkompeteM tur da~ 1 ebw1 in der digitaltHl 
Ge~l lsc'laf1. 

7.5 J11gendberufsagentur-Da1B1schutzgerecbt soll niemand 

In 11e· Juge1dberufll;;gentJr Ha.nllJrg (JB/\) 1Roen ~1r.h d;is Jobcenter reArr.Art:eit 
harnburg, dio Stadt Harrourg und dio Arbcitsago"ltu 2Jsanrnongotan, Jm jungem 



Menschen beim Einstieg iri das 3orufsleuen zu helfen. Die drei Institutionen artJeiten 
rtabei unter einem Dach, auar die JBI\ besitzt keine eigene Rechtst'd higkl;)it Im Aur.~en
verhmmis bestehen die Rechtsbezlehllngon der Kundinnen und Kunden da· JBA daho· 
weiterhi!l jeweils zu de• leistUJlgsa•brlngendon Körperschaft 

Damit der Anspnlc:h "Niemand soll verloren gehen· fr\lhzeitig urid umf'cissend einge 
löst w11d, '"''Eider bere11s alle ~chulpftich11ger> Schülenrmen und SchUler der Hambur
ger Sr:hll latJgangsxlassen 11'1' Rahmendes berufsorient1e·enden Unterrichts erfasst und 
von der Berufsberatung der Arbeitsagentur beraten. Im Zuge der Ben.tsorientierung 
holt die Schule von den Jvgendlichen ozw. deren h iehungsberechtigten elne Einver 
s1Mdrii~erklM1ng ein. Mi1 einer Einverstän<hi~rkllirung stirnrren die Juge1dlir.hen 
bzw. il1m Erziahungsberoc~tigten dor Datenübermittlung an die Jugond;}8ru fsagentur 
zu, damit dioro ihnnn konkrete Dienstloistu nga1 anbiete1 kann, um sie auch n.>cn Ver 
lassen der Schule ZlJ beraten, zu \'01TJTitteln und Z,J ro"Clern, 

Das Koniept der JBA setzt auf die h iwllligkeit der lnansuructnahme der Leistung_ 
Die JBA ist die zentrale .l\nlaufsteUe fur [unge Menschen. die Beratung, Ve:mittlung 
und Unterstützung milchten bei: 

- der eenifswahl und -Vorbereitung 
- de• Sur:he rw.cti einem geHt!Jneten /\usoildung.~plat1 

der Wahl geeigneter Bildungswege im berufsbHdondon Syatcrn 
- der Wahl despsssenden Studiums 
- der ßt!w'd ltigung schulischer Probleme 

Wir haben den Ai.füauprozes:s de• JBA irn S!erichtszeitraum begleitet Die datenschutz
rechthchen Anfi>rderungen waren dabei lnsnesondere auf drei : bene1 Zll beacriten: 

• Um eine tragfähige Rec'ltsgnmdlage für das Wirken der Behörde für Schule und 
Bentfshildung ~BSBI iM Kontext der JBA 21.1 emrilglichen, wurde der§ 3 Abs_ 7 
Harnburg1schc SchLlgcsetz UlmbSGl eingef~gt. \vor.ach iuch nach E1füllung dor 
Schulpflicli l die Schulen milden T1&qe-11 der beri.llichar 8ildung und den Sozial
leistungsträgern kooperieren, tim solcile Schüleririn er\ und St.i101er zll beraten unct 
iu fördern, dio nach (Oino Auslllld121tg abgoschlossan haben. Auch wurde durch 
eine Ergänzung in§ 98 Abs. 1 Hr11bSG derRahrren geschaffen, der fU ~ eine Nach 
~orge nach Beeoc.gong der Sr,h11lpfücti1 bis Z\Jr Volll"ndung ihres Z1. lebe1sj<1h1es 
die erforderliche Datenverarbeitung durcn die 8S9 ermoglicht. 

• Da die Datenübermittlung an die an der JBA beteiligten lns1i1utionen eine da
tenschJJ12.rechtliche Einwilligung erfordert, wurden entsp~eche1dll Erklärunge!l 
abgestimmt. 

• Zahlreiche datenschL1z:echtliche Einzelaspekte i"lsbesondere des Einsatzes be
stetiencler l!lltOmP.tlsierter VE1n=trhe~tmg pernonenhfliogener Otiter1 WllrLlen erör
tett UnSüro Antorden.mgan an eine clatons;>arsame Los'1ng wurden vo'l de· BSB 
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umgcsutzt. Die getundenc1 Losungen sotzon auf dür gctrc'lntcn Nutzung der r 
Prozesse tler bHteiligten ht.'ltitt..1ionen auf. Lin geneinsames 11-Verfahren tletreiot 
dio JBA nicht. 

Wir habe11 erfreut rnr Kenntnis genommen, dass nach der date·1schutzge'Cchten 
Realisierung der JBA in Hal'T'burg das Konzept dor .i3A i!Ueh außerha lb l lamburgs 
aufgeg~1ften ~nd auch dabei die /\ntordnngen des Oaten.wiu11es explilll be 
nannt wurde'! 

7.6 Lande1musikal<ademie Hamburg - Seminarverwaltung 

flrt1 Emc/1:1111µ rltJr S11m111;1rv11rw,1ftw111 rltH L.tflllt1.\11111~1k<1Aallurmt1 Ha111/w1y 

~ltJ/1: li1Hi1tll l'Vr yru111J/1tgurrclurr vll1t111111 Fri1µ1J11. da~ l.!1~/111ni;11KV11i1tp/1111: 

t1111t11 (Jt11T1t1111saml!l1 Dal.t!1 sc/lt111.t!rt an§ 1 la HiJ111/J1111j;s..:J1t1~· Oa:t111scfl11:;~·t1st1/.i 

1H111/1DSG1 

Die Be'lörde für Sc'ltlle und Be"'llfsbildu11g hat fur dia 1'lr nacl'9l0'llnete staallicie 
Jugendnus1kschule gemeinsari rrit den IE.mburger Konscrvatonum u11ddem Landes 
m1.si1:-at Hamb1,;11 e.V. einen Vert-ag M Bildung der l a11desmu$1<akiidemle Hamburg 
goschlossen, doren Gegenstnd dlO Koopo"lltion der -onoildungsabteilungon ist Sio 
dio'lt u.E. derr Zweck, eine Koordil\iorv1g dor A'IQCl:oto hi1sichtlic1 des musi<:iädago 
gisr,hen Bedarfs und des sictt verllndernde n Sr.hJI- .md ßildurigssystems herbeiwti1h
ren; die Institute füht-en aGer Ihre elge1en '-onnilclllnnen aut eigene Hechnuno du -eh. 
Um dieses Ziel zu unterstUtzen, plant die LandesmusikakadeMie dio E rlctitung ei t\Or 
Seminaiveiwaltung, ln der sowohl die staatliche Jugelldmusikschulo wie auch das 
llamburge• Konse1Val01'ium neben den allge!lotenen Kursen gemeinsam d10 Tellnoh 
merdaten personenbezogen verarneiten sollen. 

Die LandesmLslkakademie legte uns eine Verfahmnsbescl1reibu:lQ und ein kuries 
IT i..nd Sicticrioitskonzept vor, das glcichzeiug die Risikoanalyse beinha ltet. Da 
tler ti;itien vk den Da1enscnutzoea1,ftragten der 8ehllrdf! einoeh11r1den 11n<1 1tl'1 Hine 
beoordeninterne Aufa"beiHJng der lJnterl!lgen gebeien Hie1iel wiese'I wir auf 
vo•scl\lodooo kritische Pun<to hin, u.a. die Fragen nac1 de Rcchts{pndlago, eioor 
eve'\tuellan Auftr~gsdatonve-arooi1ung und de· Festlegung VO'\ Spoicherfris1e1. Da 
das HamcJrger Konservc;toriurr eine nich1 otfe11tl ict1e, die staatliche Juge'ldr!'JSi( 
schJle aber eme oftentliche Stelle ist. g111ge1 wi r 1ns:iesondere aLcli auf die aus 
nsere· Sicht deri Vorha~eo grundlege!'od en1gege11ste'le1Cle gcsenl ictie RegelJng 

des§ 11a Hll':>DSG eh_ HJe!"lac.il bedarf die Ein·icnrung eine a torrausierten Datei, 
111 de· mehr-e·e Da1en ve1lrbeitende Stellen perso101bezogcne Jaten ve'Clt'bcitcn 
sollen. der au!:drlir:l<licheri 7ulassung dJrch ehe Aer.'ltsvo-sr,•1rit1. )1a gesetthr;he 
DP.fi 1 hoq 0 1rier .Dilt0 n ·:erilr:Jl'r·:incer S1e11e· """'wers i;u ~ • Ab: 1 S 1 HrroDSG 
s01rit komnt die Errichtung einer gociei1samen Datei 'lach don l lribDSG nicht in 



Betracht, sofum an dieser sowoh l nicht clffomliche wie aJch hambw-gische öftentli 
r.he Stellen biteiligt sein sollen. An dieser gesetzli«~hen Vor.wssetru'lg scheilart das 
Konzeot derzeitig datenschLtzreclltlicil. 

Die Landesmusil<.akademie stehlsomrt bei ihrer Semi'larve-waltllng vor allem im Min
blick auf die personenbezogene VerarlJei1ung der Teilnehmerdaten wr durchgreifen
den rechtlichen BedenKen. De-ie11 1st die Be'l!lrde füJ' Schule und Berufsbildung mit 
der Lösung befasst hierbei stei\I auch die, Frage nach der Flechtsfo!T1'1 der La11desmu· 
sixalmdernie aLf dem Pr~stand. 

1.1 Bildungs- und Betreuungsangebote an Schulen 

Wm 11"/r rl111 Lflrst1111ge11 rfHr Nar:hm1tli1!JS/J11lrtJ111111y a11 tl11r S<:/111/1'1 otl11r 8111 Mit 
ragesse11 m rlfir Sch11/kanti11e Ermfißig11119e111n Anspmch mmmt. muss Angabi111 
ü/J1H s11111e So11alle1st1111gs/Je1üge od111 E111kom111e11s1Jerhält111sse macllfm 111111 

11a1:llwHist111 
D1i1se lnform11tmne11 miis.~e11 bP.sondP.rs gP.schiitzr werden und diirffln a11s
schheß/lct1 liir r/1e 81irecll111111g rler Ge/Jiibr/tles Zuscf111sses verar/Je1lel werden 

Mh der Umseuung der gsnmlgigen Bildung und Betreuunn (GBSI .md des GanztagSil n
gebo1es (GTSlwlrd In Harrburg ein umtanurerr.hes ~ild u ngs- und Setreuun9sangebot 
tur Kinder geschaffen. Nebe"l kostenlosa1 Angeboten beln1.altet das Ko1ze.p1 kasten
pttlct111ge Angetote wie r~ die l:leiret.Jng.sarigebote 1n Handze·ti:.n rowie die MOq 
lichkeit zu einem kostengünst igen Mittagessen. Eine soziale Staffel.1ng derGeb:ihren 
ozw die Gewä•mmg von Zuscht:ssen soll allen SchUle~innen und Schülern, deren El
tern dies wollen, Lnahh:lngig vom so1ialen Md wlnschaf11i1:hen Status cler Fal"li lie de11 
gleichen Zugang zu den Angeboten ermögl_ichen. Elte·n, welche eine nedJzierung der 
Gobl.fhren für die ganztägige Bildung und Betreuung oder eino 8ezuschus-sung für das 
Mittagessen benlltigen, mllsser1 zus<immen mit einer Erkliltung zu ihrem monatlir.hAn 
Einko11111en oder eiMm Nathweis darUber, dass sie nae11 dern Bildungs- lind Tel 11abe
paket leistungstercr.h1igt sind, einen antsprachenden Antrag stellen. iJic Antragsun
terlagen warden in den SchulbUros entgegengenomrren und sollen dort g01re'ln1 von 
der SchUle·ak1e in einem verschlossene·1 Schranka1;fbeiA-ahrt werden. lt.gang soll nur 
die Si:hulsekretärin und die Sch ulleitung haben. 

Fur die BerechnJJng der von den Eltern zu leistenden GBS/GTS-CebU h-en sowie dle 
Abrechnilng beteiligter Trllger der Juge11dhilfe wird den Schuleri von der Behbrde tur 
Sr.hule und 8erutsbildung {8S8) eine Abrec1nungsanwAndung 1ur Verfügung ge.~tel l1 . 
Die VerArt1eituno der Einl:ommeni;daten i(;'t Ja der Sr;h111da1eFJsch1rtrverord·1ung nir.ht 
vorgesehen und basiert da~or bislang auf der Einwilligung der Sorgeberechtigten. 
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Sowohl der be10rdliche Datenschutzbeauftragte der ßSB als auch wir sind ill dieses 
Vertanrar1 eirigebunden. Die dötenschatzrethtliche Ati,.~immung zu diesem Verfahren 
konnte blsla11g jedoch rioch nic>it vallstlindlg abgoschlosson worden. 

Datensclmtzrechtlich problematisch stellte sich die vorgesehene Organisation der 
Mi11agessonausgabe und -abrectmu'lg dar. Die Organisation o!lliegt grJndsatzl1ch 
de r jeweiligen Sctaule. Hierbei kalln diese entwede selbst eine Kantine betreioon 
oder aber eine Kantine durcn einen arideren 8echtstilger bc11el~n lassen_ 1-1 oor 
Regel bedie:ien sich die Schulen der Le1stu'l{len profess1o"oello Anbieter tor dre 
Sd llbc1pllegung (Cate•er), ,vekhe das 9e~tell und Ab1echrn1gsve fal1H:n v, ede 
Jrn l1 'HJf1q ·.on eni~ : 4e.t nPnr. ~i€~1a 1~1errei1 Abr!'t.liri mii v111,)·qp·1r 1111 dntrOlire11 
lasse1 Grurrdlape fü r die Zusarrmeriart:eit ist ein .Von•ao Lbor cino Dio1stlois 
·1 ng•"c-r le!" "ln •or \1 ·tagsver p~i:igun~ in Schi -:irr ~o~·e c1ciarz„1de1 Lowungcr 

tur die der Es.<ie'lScJsgat:e zugrunde hegenden Verfahren rr.t.~n llem hr Kind in der 
Regel fu, e111e gewC111sc1te Te1lnanroo L.a_ rrit Vo·- u·ld ZvlAmo1. Klasse und E-~ail 
adresse tor ein Beste!IS\tSterti im lnte-oet reg1stncre1 Die 3ezahlu ;g n1olgt :ioo ein 
persönhches Guthahen<onto, allf welches 1m Vo-wege aJsreichend Geld überwiesen 
wo'dcn sera n uss, damit eine Bestellung wclcne ebenfalls t:oor das Internet c'folgt 
- Mt)glich Ist. F.:.ir Mittages.~en, die ben~hasst werdan, wi11 nur (!er vemlelt:e"lde 
flgenantei l df!r fltw-1 <1cgehumt. Oie Fs.~'lausga.ie erfolgt AM l\.1sganetri>n'\en m der 
SchJlkantine, nachdem sich das Kind miUQls ohcs von dan Eltom :nw. von de· Sc'lulc 
rn l d:irn (,61<:Her vere111 t.;rter1 lcen1ifiz1e1u1 ~ 1;ve1 :;hre11= (ele~1ro111~h l e~bJren Au~
weis. 1 rwisponde r, f ingerJJrht, Chlpkcrte o a.) aJsgewiHsen hrtt Oie {}Hsamte Abrech
nung llegr ln dorVe·antwortung des Caterers. Über die tatsächllcho'l ZuschLssbctrage 
erhält die SchLle eirie Gesamtabrechn1mg. In welch11r dor aufgelaufe:10 Fördemetrag 
JB Schular ausgewiesen wird Cie fUr dieses Vartahro1 no1wondigerwe1so erfolgende 
Uberminlung der prozentLalen rtdne des bewilligten Zusr.husses an den in der Regel 
pilv--rilrer.h1 llr.n O"!)anislenen Carerer wurde von u11s kn11siert, 1.imal es hierfür Keine 
geselllir.he Grundlage gibt und fhw1llig1.•1goor<lll111ngen 'lir.ht ernge'l011 wurden. 

Oie BS8 begründet das Verfahren damit, dass dia Es.~ens•Moahe "r.h·iell 1: 'ld 01,s ver
sr.hiedenen Grtln™n möglir.hst ba!'Q6ldlu.~ erfolgen roll. Gerade Kinder ei1kommens
schwac'lor Farrilio'l sollen ZLdem nlc11 nJr des131b vorr Mittagessen ausgeschlossen 
werden, v.1:1il die tlte-n die Kosten nicht Im Vo:wege h 110110· HOllo ooza"llen kon'\On 
Zudem soll bei der tssell.)at.Sgabe weder f~r 'vlitsch:iler, eh~e· oder Bedienstete rr1 
oor t ssensausgabe er<enm::c;• sei'l, we· Vollzahler ist Jod wer einen ZuschLSS erhalt, 
rr eine Stigratrs1er~ng der Kinde· zu ~rmeiden Zi.sc1tlsse fJr M1tta~ei konien 

z.Jdem nJr fdr tatsäcnhch 1'l AM;:rucn ge.'l!lr"mene e1stungei gewähn werden Vo'l 
uns alternativ vo'geSchlagene Losungen, die A!lredln~'lQ oehd·dcnim<Yn vo'?uneh 
me1, so dass eine JberrrittlJng der Zuscr.usshOhe 11cht elfordcrhd1 rst, wu~rr von 
der 8S3 Rufgrund des •11em11t verbundenen Verwaltunosaufwanctes i'l deri &.hJle'l 
bisher als 'licht "Oalisierbar ei'lgestuft 



Übercinkur1ft beste~t inzwisthen dahingctiend, dass tür eine Datenobermittlung an 
den Caterer unctroder AbrechnLngsstellen eine Einwillig11ng der ~etroffenen erforder
lich ist, da dio gosatzllchen Vorschriften keioo Grundlage hierfür bieten. Muster fUr 
entsprechende Einwilligungser<larungen liegen uns inzwischen vo<, welche zur Zeit 
inhaltlich abgestimTTrt werden. Wir werden uns weiter für eine date1scf]utzgerechte 
Ausgestaltung des Verfahrens einsetzen. 

7.8 Mittagessen, Biometrie und Einwilligungserklärung 

Du1 Sr.h1Jlen und rflfl Bflhiirr!e fiir Schule mir! 8f!mfshild1111g gemeinsam als fl fllfl 
Date11 verartJe1le11de Stelle smd Lwar date11schutLrec/IU1cl1111chl ftir rhe Erl1e/J1111g 

/11un111tri.~1·/w1 liHlet• 1'1111K111d1Jrn1r1111 lw1!1~h! tlerl!n ldmwt1k1irw11 /•mm Sch11/r1111 
tagessen verantv.lortlich. sie 1i/JP.rmrttf!/t~n abP.r rn diP.sflm ZusammP.nhang ollnfl 
Recl1tsgru111!1age Daten a11 Caterer und t11He11,:u A/Jrecl1111111gsL>.vecke11 /111uuge 

Loge111111 Urrt1Jr11«hm1m 

Mehrere besorgte f ltem intonrlenen 11r1s da·Uber, dai;s irn 7usamrneniario mit dem 
Scl\ulmittagesso11 biometrische Daten ihrer Kinde~ er;obei wurden, obwohl sio hie"Iu 
riicht i'uo f inwilligung erteilt hatten. Wir haben hioraufhin umgehend Ennittlungon 
1wtgenol"1me11 undtestnestelfT. dass ein Unteme·1men mit Sitz 11 SrJ1leswig-Holstein, 
da$ -.un einerr Caterer zum i wecke der Abrechn.mg der Mittagessen hlnzugeiogen 
wurde, mehrere Metlioden annietet, mit denen siC!\ die Schulkiooor bei der Mittag 
essensau~abe 1der111fizieren ktr ngn, Lu diesen Me1hoden gahör1 Jnta; anoeri=rn die 
lden11 fi~.a t 1on 111 tlels RrlD-i\a1teoder m1t·e-ls b1ome·11sthtr Daten. Bei Letz terern w11d 
zwar nicht der gesamte Fl11gerabdruck elektromscn eingeleseri, gespeicnert lind zu 
ldern1fll<ßt1onsZt1Jecker genut71, sord1i11 n1.:· einige ma l'an·e Me; ~ma·e des 1ewe1h 
gen Fingorabdruc:kes: den'loch diem dieses elektronisch g.espeic l1e11e Fingertemola
te zur lden11fika1lon 1nne1h."2 b Cer 1cwe1l1ge•1 &hlll<nchaM . .so dass dann cben lal ls 
personenbezogene Daten w set1en sind. )a P.S sic.'l auD'1 bei clia.<>em Fingertemp!Clte 
um persone11heiogene Daten handelt, greift deren Vernr-Mitung in das hfomratirmelhl 
Solbstbostimmungsrecht des Betroffenen eio_ Eine Verletzung dieses Flechtes liegt al 
lerdings darin nicht vor. wenn eine wirksame EinwilligJng e:-teilt wurde. 

Verfahreostectmisch wird zu Beginn der :: i11gerabdruck ehes Kindes gescannt; dabei 
werden mar~.ame Punkte In elneJT Template rusammengefass1. Will sich ein Kind bei 
dar 'VlitrnqeesensaLltgabe 1rlenutrzIBJen, so legr e..se1 nen -lflge1 aul. und die markar
ten Punkte werden erneui .erhoben t.nd n it den gespeicherten Tenplates verglichen. 
l eg l s1na üner€lns11mmur.g vrn. ~;n 1,~1 dils l'.1nd 1de:1t1fimn. a1l1/ll1 rlas oehuchi<'l E~
sen, und die finarzr E>I i:> Ab1ectmun11 k11nr1 d1Q1 1al erfcilcen 
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Unsere weitere"! Rcchcrchea rnvC'traglichcn ALsgestahung nabo1 ergeben, dass die 
jeweili!Jll Schule und de~ Caterer einen „Verrrag Uoor eine Jie1stleistungs'(onzession 
tllr tv11ngsve1pflegung in SchL eo scw1e EOI ~~nzer.d <> le1sur1qi=i1' geschloss!On haoon 
H1e1 in wild de1 (;a1e1er verpfüch·et. einers.AHS d 1~ dareoscht.t1·och'lichPn Best rnrrtrn 
gen n a-;~ dem Bundescatersc1utigesetz e.inrut.Jller1 u11d ar de1e·sa1t~ die finanzielle 
Abwicklung zu Oberneflmen, zu diesen Zwecken wu•do in den kon<reto11 ii llen von 
dem Caterer venragsrecntlich eirie IT-Firma mit Slt1 l'l Schleswig Holstein hinwge 
1ogen Fer110r werden Ve1räge l'Ntsr.hen den Sc10k>.rinnen und Smülern oiw dereri 
geso1zlicheri Vertretern L 1d den Caterer geschlosse'l line ve1raglichc BezmhJng 
zwischen der Sch~le und der Behbrde für Sch~le und De·ufsb1ldung erne-se1ts und der 
IH imill a·111ere"ll9iTs oosteht hingegan 1ir.ht. 

Irr Ztgc unsoror ErMittlJngcn l\at sich auch bestatigt, dass die IT Firrra l>torrotrischo 
Oöte'l a~ch vo'l KindeM erhoberi 1 nd verarbeitet hat, deren gesetlliclle Ve1rnter 
hierzJ 'licht iire "inwilligung erteih haberi Da der Srt7 dieser r 1 1rma in Schleswig 
Maistein hegt. haben wirctas weite~ Verfahre'l ozgl. der o'lne Rechtsgri.1dlage er)() 
benen b1one1r~hen Daten ~ri die wstilnc:!tge datensch1.1uechlllche AJfstchtsbehl>r 
de, das Unah'13'lgige _andeszenturr tur CatenschJtz Sc'lleswig ·1 lolsttiin abgege:ien. 
Den10eri 'laben wir auc'I die Be!ul'de afl{leschneben und 111te' anderem die Frage 
ge.~eltt. welr.he sonstige1 iierrorient»e1oganen Daten an de1 Caterer und/oda: die 
Ab1E11 l. nung.•h1rr..a l'. ~11'1Welr v;e·oe1 .1Jon n<Jr.h ur e1er·1 crim.11 f.n Ve·„1 1dn1s 
1111 ~ugu~l 2013 ~nöt gt d10 Ab:ochruog„ l11ma s~huh.:rwrogu1: Deren wie L9 Na 
mea. Vornarren und jedenfalls aach rlle Tatsache der Leistun9sberech11gu"l\j nach dem 
Bildungs- und leilnaoepaket des Bundes (Bu l. um eve1t1,elle lusc1üss11 zum Minag
essen bzw den elterlic1en proientualeri Anteil an den Kostoi'I zu bortic<sic·nigon Da 
nach unsenar Ansicht als Rechtsgrundlage fllr eine solcho OatM~bermhtl ung von dor 
Sch~ le bzw. Behorda für Schule und ßert.fsbildJng an private Stollon nur ome Einwfl 
ligung der Betroffenen m ßetracht komm1. haoon wir plelchzertig auc'I um Lusendung 
einer entwer:henrlen f 1 •\w111igung.~erl<l!!r J ng gebeten 

Nachdem uns die 3eMrde f!Jr Schule und Ben.tsblldtmg zuriächst wldorspr:ichhcho 
/\us~unfte erteilt hane. erl<Ulrte sie 11M im Now.f'l'lber ?013. dass pe~·1ent.woge11e 
Daien rvornan•e, Narre. Gel>urtsdi:it 11rn. Kla~e. Ansr.hrift und pro1611t1.aler Elternantttil 
dEJ bsen~zaMunQ) 31'1 dia.A:t~hnl.~~!>hrna uoo1m t:el1 .'..UldM uoo d·~ h1Pr Ur lrriro 
O'l\\~lligllngen eirigerolt wurmn (vgl auch III 7.7) Jns wurdo daraJfnin de· E:ltwu1 
eines ne. e1 Antrag.>fomt..lars vorgelegt. tinige A11pass11vin rr :isse1 a„s f!S813' Sichl 
hierhet jedoch nooh vorgenommen vwi'OO'l, daMit \'O'l einer w1rksanen l hw1lligJJVS 
erd~-ung auS{J!Qangen werde'l .-.a1n Wi haoon dabei noc•irrals daraL f hi'lgeNiese"I, 
dass die th'IWilligurtJserdlmng sarc:tlicher Betroffener ungehend emzu,...,len ist . 

W1· werden weiterhin gena1. darauf ac'lten, dass die 3ehebung dieses rechtswidrigen 
Zustandt:ls leitna1 10n· Schu11 des informationellen Sel:istoestimriu11nsrncr1tes der 
Botroffonc'l orfolgo11 wird 



7.9 Protokollierung der Abrufe aus dem ZSR 

D1H Protnkullumllly llHr A/Jrufe aus d<J111 Z1mtralH11SdriilHrrHgtsltJr1mlspncht 

LWilr nocf/ 1l11r RilCIO rl1Js Gt1si1UiJs, JtJdoclr 1sc /J1s/11Jr 111111r1k/iirt. o/J wttl 111w11J1VHll 
a11ha111J ttws1Jr Procoko/111u1111g m1cl11Jm11 Üburprülw1y ritJr Z11fiiss1gkw1t 1J11r /1JWt11 

/1gen A/Jrule erfolgl 

INie im letzten Tätigkeitsbericht dargestellt war zuletzt unkla1; ob die geset2liche1 
flnforderunyen an den lnh;ilt der Protokollia1.1ng eines Abrufa erfüllt sind. ~ 10 Abs. 2 
San 2 der VerordnLng llber die VerarbeitUllQ persunenberogenor Oate1 im SchJlwe
sen (Schul Oatenschutzverordnungl bestirimt u a., dass auch dki Kllnnung des zum 
Abruf rngelassenen Datene1dgerates ZJ protokollieren ist. Auch weiterhin entsprith1 
die derzeitige i>rotokollierung nicht dem Gesetie.swortlaut, da nur Öle zentrale IP·Ad· 
resse der Polizei prntokolllert wi'tl; Hfmergrund Ist, dass die Polizei mittels einer Rr
menkennung Ube· Hamburg-Gateway Z~griff auf das Zentrale Schtllerreglster nlmmt, 
eine Übermittlung der 1 P-Adresse der jeweiligen Date11endgeilte dabei technisch abe
'licht mögllcii ist. Organisaturisch ist ab1r geregelt, diiss nL' die Bedienstete1 des 
FUhru11gslaged ien~e.~ der Poll1ei Zugriff aut das Ze·itmle Sc'lOlerregister nehmen und 
dio Informationen an die anfragondon Booi onsteton weitergeben 

Dies ist nach dem Gesetzeszweck ausreir.nend: Lweck der Pmtokollieru ng ist die nach
tra91iche ÜberprOfbarl<eit der Lul~ssigkeit. Um c1iese Kontrolle ausUben zu kön1en, Ist 
es angesichts der arbeitsteiligen Orgaflisation in10rhalb der Polizei e1o·derlich, dass 
auch der dca Abn..f ursprO 'lylich .verursactiende" Bedienstete motokollie11 wird. Dies 
ertollJI ifl der manuellen OokJmen1ation durch dle Polizei. Mit de'l vorhandenen pr01o
kollierten Oaten kaw1 somit nachtraglich zurui:xvertulgt werden, welcher Bedienstete 
aus vo'e lt:herr Grund einen konkreten Aoruf ven;rsllcht hat, um die Zl.llässigkelt di~s 
Abrufes 2u bewerten. 

Als urlfJeklärt eiwiE'.S sich hingegeri die tatsächliche Überpril ftJng dAr protokolliertll1 
AbnJfgrOnde durt.h die Behl}rde tür Schule u~d Ben.ifsnildU'lg. § 10 Abs. 1 Satt ·1 Sc'hul
Oatenschutzvarol'dnung bestimmt, dass den Polizeivollzugsstellen, dtn Jugendämtern 
und den Gesund !111it~mte·n Daten nur „Z1lr E1fOllJ ng der in ihrer Zuständfgkait i ie{:!en 
den Autgaberi" Ubermi1telt werden dulien. Wir hallen im Zusammenhang rnit unserer 
DriJfung auch eioe Liste derjemgen G1i nde angeford&1, die für die jeweiligen Abrufe 
h1sher protokolliert wurden. Bez11gilcll der Polizei \\-aren als G·Unde nehe'l .,Schul
absentismus· u.a. auch .Getahrenatweh( 1md ~Strafveri0Jg1mg" protoknlLien.. Wäh
rend ein Abruf im ersten Fall zu SchJlzeite1 ertorderlich sein dürfte, haben wir hin 
~icmlich 11ielP.f Anderer Grrlnde die Behörde fUrSch.118 ur1d ßerutsbild.inn rur PriJfung 
und StellungnAhlT!e auf!lefl>rdert. F111ge ~~t hie'hei, iriwieweit tor diese firQnde eine 
Erfordcrlichkliit - als datenschutzl'Ochtlichli GrunctvoraJssutzung ei()Cr ]edan Oaton 
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Ubo'mittlv1g - zum Abruf gerade at.s dcrr Zentralc·1 Sc1lllorregistcr gcgc:Jcn ist. Die 
Behorde teilte t.ns mit. dass sie ebenso E!hen Anlass zu el 'ler d•ingenden RUcksprache 
mit den abrufenden Dienststellen s1eh1 und dahe· Arifang 2014 Gesprache mit der 
Polizeidienststelle und anschließend auch Mit den anderen abr1ifondoll Oio'lststollen 
f~hren wird, um diese Problemc1ikdatellsclnU1zrechtlich zu klaren. Wir werden im kom 
monden Tatig(eitsbencht hierüber m iter info1111e1rn. 

Irr Septerrbe• 2011 te1he uns die Behdrde die geplante En.veiterung de bestellenden 
Oate1bank .ic'llllC<dL -cn.de- mn. so~ eine info1rumonelle l.tsamMenarbcn zwi 
sehen ihr t.'ld den Anb1eter1 von Be·Lfsb11dangsrraßnahme1 In ehe• gene1nsamen 
pset.dMyrnis1enen '.Jatei eirige'ichtet \\~rden sollte. Ziel ist u a., dass sich A1bieter 
a 1;t ube den b ~hengen Uual hkat1on.s1.ird hrer l1:1lri:ihrm •• nLa1 1:iturrn eren 
1(01nen ~ nd il~~ der Be'lö11e als Fö1!ergebe:in wenerhi'l eine Oiuengrundlage für 
PlausibllitatspTllfJngen rur Veft'gung steht 

Nach § 11 a Hr.ibDSG bedarf die E:lnf1cht1.. 'lg einer gemeinsamen Uatel dar ausdr'Jckli
chen Lulessuno durch eirie Rec:htsvorschrfft; flllerdings sind dessen VOl"'dussetwnnen 
nicht erfUJlbar PS"eudonymisierte Daten sind zwar personenbo2ogon, da sie mittels 
dos Pseudonyms eine- bestimmten Person 2ugeorth et werden ki>nnen § 11 a HmbOSG 
verbmtet aber eine gerreinsarre Datei zw1schell offuntlichon und n1c:'lt bftentlicllen 
Stellei" da de gesenl1che De fir1no~ Ger .Da len ven1b<l'1end•rn SteHa'' in 3 4 Ab~ 
3 f-lmoDSG a11f ~ 7 .l\ts. 1 Sa-111 f-lmtDSG verweist, dP.r wiederum g·uncfaäulir:h riur 
harnburg1sche öffentliche StellP.il umfas.c.1_ Nebe, weiteren ungedärten ;:rageri wie
oen wir il'stiesoni..:ere auf diesen gesetzhct cn l\onfhl • hin 

AnsrJ1 li1i~e1d versJGhte die BehOme dJrch meh'ere kor11emionelle l.rrotrukturierun
~n. ei'lOll geset2eskonfonren lt.stand ZL orreicl\en; allo·d1ngs blieb dorvorgenan1t0 
Ge~.P::i:sh:r ~1h basieren Aud dii? ~~t-i-s;J L ·1di~P 1111 J1e Dat~f.vf')•a1 l::i 111rg~n 

oor Ant iuter wo• un(lar. l'l einer aesi;rechung Mitte 2013 'lalle'l wir de· ße'lörde ei 
nen <o'Uephonellen Weg aJfgezeigt. der alle Interessen beO:c<sichtige'l dUrfte. dies 
ras.~e1 wi a~11ieße1d \\~e folgt z:isaMnen =s soll eloe gene1nsaMe Datei allein 
11nter deri p•1\-ate'lAnhietemr.i rt ei'ler Darenha'\kvel\vahi.'lg durch das Se~'llla'iat für 
Kooperation e.V. eirigerlchtet werde'l II.eben weite·cri Vora~ssetzJngen beruht die 
f imraguog der eilnehnet®en aut eiMr RflwilhgJng. 
· h rtie Jateie'hebung 21 sich. 

2Jr Speichorung i'l oorgcnei!lSaf".lOn Datei, 



in die Bereitstellung der ua1en fOr soätc·eAnbieter, falls der Teilnehmer auch do1 
quahfizie11 werde1 will 1.nd 

- zur Erheoung oereits in der Datehiorhandnnor lntorrratio'len. 

Jede StLfe ist freiwillig und uaabhangig vo a der riachtolgenden Srofe. Die Jetz:te Stufe 
ist erforde•licll, da ein ~eilnef\mer l Ull' Zei1pun~ der dritten Stufe nictit sc'loll wir'i<· 
sam in die wkUnftige Datenweitergabe an andere. i>im ggf. noch gar nicht bekannte 
Träger einw1lllgP.n kenn Der aehörde werden aus der Datei lediglich anonyme hlw. 
aggregierta Daten Uberminelt Cerzeit ist die Behörde mit allen Beteiligten dimei, die 
Da1enbank nach unseren Vorgaben umzuse1zen. 

DP-S Univa1Sit'c!tSkllnik1„m Fppe'ldort tllKE) tUhrt at1 Hrirnburger Schulen erMut eine 
schrittlfohe Befragung rur Gesundheit durel\.. Diose Studie ist Te~ der internationa
len Vorgleichsstudie .Hoalth i3ohaviour in School-aged Chitd·cn" ~HBSCl. Vor deren 
Durchführw1g wurden uns die Unterlagen übersandt Geplant we:ir. ir1 ganz Hamburg 
LZOO Schülerinnen und Schlller zu betr.igen. l:s sollte darOber autyeklllrt werden, nass 
die Datenerhebung ,anonym" e:folge. Aogef"agt werden sollten zur Persern 11.a. das 
GO$d1lecht, die Klassenstufe [5. bis 9J, die Schulfo1m sowie Geburtsmonal Jnd -fahr; 
daneben soll1e i.B auch die rrage gastel ~ werden, oll eine chro1ischo Erkrankung 
bestelle, die auch im f reitext hatte benan'lt werde'l konnen 

Gemaß § 4 Abs. 9 Hanburg1sc:hes Datenschuugesetz MmbDSGi sind Daten danri ano· 
nym, wenn dio Einzolengabon Ober persönliche odersachhcho Vertlältnisso 111cht moh
oder mir rrlt ehern unverhgltnismä~ig großen Aufwand An 2.eit. Kosten llrn1 Ar.Jaits
kraft einer bestimfT11en oder hest1rrrnbaren nat0rlic.'l0n Person zugeorrl'let werden 
kbMen. Verteilt Man aber 1200 Teilnehrrtir auf 2 GGschlechter, 5 untarschiedllcoo 
Klassenstufen, 5 vorschiedone Schu lfomrnn und rechnerisch finear auf 12 Gebuits 
monate. so gibt es di..rchi;chnit11icri z.B. nur Z weibliche '3et'agte der 9. Klasse einer 
Reclschule, die im Juli Geburtstag tiaben.. H111w«immt, dass rechnerisch nur ca. 2 
Schulen je Schulform teilnehmen mUssteri, um die Zahl von 1 .200 Teilnehmern e!7lelen 
zu können. Zusammen mit den übrigenAntwor1en, die i..T. aucn als Freitext fn1TTU1lien 
werden können, insbesondere au eil de· sensilllen r 1ige nach chro1ischen [rkranku n 
gen, l~t nACh 111~r Auffa~ung dP.r Autvvand nt.' minlnal. die zJ. seh· senll lhlen 
Antworten einer l«lr'füeten nllturll<~lien Person zuzuordnen. 
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Auf unsere lntorvomion hiri l!nderto das UK[ das Studiendesign Zun ei10ll wu·do 
u.ß festoelegt, dass n.1r zwei Schulforr'I eo in die StUdie einbezogen werden und 
dass hierbei auch nur 3 Klassenstlfen befragt werdon sollon Um elno für die A10 
ll'(rritat hhraicnend große Anzahl von Bef"llgton w errolchon, wurdo 7.Um andoran 
entschieden, von jeder Scnulfomi 7 Schulen ehz 1binden. Uadurci sind rechnerisch 
nicht nur 2 Kinder in eine· aLs den Angaben wr Pe"Son zu oilde'lden Gruppe. sondern 
datenscht.itz~ontom eine ausrelcnende Mlndestamahl. DA aoer bei den mter'laTlonal 
'1m;;rQebenen Lraqer1 1rr11e1 ncr 1 e·O!! He:: l der. tdl2Jffu~g ite·1l·h.ir 1 t wu1de 1r1 dl'>1 
Aufklarung der Schl!lerin1en und Scnuler bzw. deren El tern der linwe1s aufgenorn 
rner das.:. du1 c ~ bes:.imnte Ar two tkcG~te! lal1orrn c '1e ld~nt f1r 01~1:1 l"ll);jlictr ~ein 
~chme. Gleir.h1eitig wurde aur.n de-Hinweis Auf die Freiwl lhg<.11it de· tlilna1r.e dahin 
QChond erganzt, dass es dem Befc1gte11 auch freisteht, oi1llel110 Fragen nic!lt ZL oo 
antworten. Hie"liurc.1 und durch weitere Ma3nal\l1o'l ka'ln dor DatoriscilLtz auch bei 
dieser StJdie gewa'l1 we'llen 

7.12 Hambarger Schulinspektioa 

81J1 1!1Jr Hii111/J11r!J1H St:lw/111~µ11ktwn /JrHJ.Jrl 111111J V1dt10.111/Ltm:h1111ny 1J1111Jr w1rA~il 

m1111 E111wJ/!1g1mg 11nri auch rliH M1rarbi11li1rr!at11nsch1itl •st ZIJ bi1acht11n 

Aufgabe der Schulillspektion ist es. dvch E.valuationen den Schulen e11tl Unter
stlit1ung bei dffr Verbesserung der Uualit'~t zu bieten ~ 65 Ahs. 3 Hamburgit;r.hes 
Sch;ilgosetz ~HrroSG) bestimmt lnsofe·11, dass d10 Schulinspotctlo'l dio 0Jalität des 
Bildungs und Fl'liehungsnnnosses an staatllcnen Schule1 untersur,ht Im Vorfuld dor 
Durchführung der Schulmspeklion übersandte 1Jns die ßeltördo ftir Sc'lule 11 nd ßeruts 
bild11ng die Unterlagen zur Stellungnahme. Die SchJlmspe<t1on be111101t1n mcht nur 
eine !tthrifllir.M Befragung, sondern aur.h w.a. Sr.h1. lhesur.he - wllhro lld dt~m r der lJn
te•ncht beobachtet wkd - und lnte'Views der ßetciligton. Dar Datenschutz der Schll 
lorin'IOn und SctiOlerwi•d dadurcn gewahrl, dass sowohl der '"ragooogen als euch ern 
Interview n1Jr mit ausdrilcklicher sr.hriftllchar illwilligung wfolgan. 

010 11\tor.iows 2Jc1 do• Kinde· solttG!l ll ' Urlerstt.:tzL 1Q J'\d : rleu:hto'\Jng do• Arocit 
rur Inspektoren aufymetC'lnet werden Aus de'l L 'Sjlfl;1QliCnon lnfo'Tilationon lind j:jn 
versrarxhiserklarungen ergab sich diese A:itzeichnJng Jnseres E rachtu'lS jedoc'l 1icht 
rriit ausreichnle· P-aZJsion W1• wiesen daraLf hin, dass hsoowr-'8-e die frageri der 
7 JQi~llQU'lg?"I, OOr Auf.~.<ah"Jng L:xi der l oschJng dieser VicJooa. f7eicllnJO 
gen ZJ t'lenmsieren sl'ld, danit die d1esbe2ughchen =rnw1lhg.ingen a~h \W<Sam sind. 

Irr Ra wen dell Fr;;gebogens fllr die 1 e.lirkrl!fte ~ollten Jl'lH:rtinglir.1 a~c1 Fragen 1ur 
Sr.h:1lleitung t:1w. kon<ret zt.m S('.J\ulleite-/1v SrJUJllerte'in 11estell1 werde1. Soweit 
das GrOM1urr .Schulleitung· aber nicht riindostolls aos 3 Personen bostoht, d~rfto 



eine Zuordnung der Antworten zu konkreten Personon leicht nöglich sein; ohne wei 
Teres gilt dies bei f ragen konkret zun Schulleiter/zur Schulleiterin, Oa''ler sahen wi· 
in diesem Fragenteil eh10 personenbezogano Catenerhebung. Es gibt zwar Innerhalb 
der •·famburgerVerv„aJtung das Gesprl!cilsl nstrurrent .Jllhrungsfeed~ck"; diesas be 
trifft aber die GesDrächssttuation dire<t zwischen Vorgese:tztem lind Mitartleiter. FUr 
eine Mitarbeiterbefragung haben wir ehe Errpfehlung herausgegeben, in der es unw 
Ziffer 5.b. heißt: 

.At eh Art J nd Inhalt der Fragestellungen kömell das Recilt der \tlitarooiterinnen und 
Mitarbel1er aut i!lformationelle Sclbstbestinmung unzufässig einschränken, , .• ;;rob 
ltimatiilcll kckmen inshesondere folgende Komplexe sein: . . die Flnsr.hatzunti von vor
gesetzten. Hierfür <ommt allenfalls ch1e a nonyrne Bcfragu"lg iri Botracht Außerdem 
mUS:Stm diejenigen, dio eingcschätlt werden soUll!l, ohno jeden Zwang in Bofmgungon 
dieser Art einwilligen, wann die E-inschattung µe"Sone1bezoge1 erfolgt.· 

~~eben einor \liel2a11t we·neror Punkte haben wir die B2hörde fllr Schule und Ben.itsbil 
dung auch auf dieses EinwilllgJngserfordernis hingewiesen. 

7.13 Kommunikation bei Schulkonflikten 

A11 d~·r Kum111u111ka1wn /III r alle \'011 srh:tlalltüqhchcn Kunl/1Alt'll s111d 1wlc 
1/l//Wsc:/111111/11.:l11J P1m;o111w 11111 v11rsc/J11Jf!Hlllill Fw1ktt0111111 b11lHtl11;1. Wir /1i1b1111 

em Gnmrlsatzpapier RrstBllt. m dem rf1e Bf1f11g111sse. Datnn bm den einzelnen 
Korr111w111k;1lwm;b1wt1/Ju11y1m Lll ull1J11/Jar11rr, jtJ 11;ic/1 81:1l111figt1m d1ff11r1:111L111rl 
/11;tr ac/111111 w1ml1-111. 

Wir erhalten ot1 Eingaben wn ~ltern, die 1mtP. -schiedllr.he SamverhRlle ~chlldem, 

denen eines gemeinsam ist: Es geht um die rrege, ob perso'lenbezogene Oaterl WOI 

tergegcben werden dUrfen. Beteiligt an diesen Sac•werhalten sind aber nicht nur die 
Lehrerinnen und Lehrer eine~eits s.owie die St:hUlerirnan und Sr.lltl ler bzw. dHffln El
tetn andererseits. coenso haben die Teilllehmer dP.r verschiedenen KoriferP,men. ditl 
Klasso'loltenwert1·etar und die Eltemratsl/Ortreter jeweils in ihrer F Jnktion als Gromi 
envertreter sowie die Beaörde für Schulo und Berufsnildu1g Im Rahme:i ihrer A.tfga
ben datensct11.rt1reet1tliche Vorschriften ZL beachten. 

Aus diesem Anlass habe'l wir eln Gruridsatt112;iier el'S1ellt, In dem die grundlegen
den KomrnunikITTionshezjehungen datenschumechtlich hetrach1et werden. Oahe1 sind 
als bere cbsspez1fische Normer das Hdrnburgische ~ct i.1 l gesetz OlmbSG] sowie die 
Verordnun1J Ober die Verartieiturl{l l)ersonenoezogeoer Daten im Sch.Jlwesen (:)cl1ul
Dete'l.~r.h11t7verordnu11gL subsidiär aher aur.h das Hamburgische Date·l~r.hutzgei;eti 
(HrabDSGl ohschläglg 
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linc kon lhrtbas1er te \cmmun <ano1 br.:g11 nt d9bc1 ltL ht seile 1 rn1t eine !lcc;chwerac 
durch E:l!ern. Dies i~ datenschumechtlich nicht beöen~ltch . da die Soroenerijr,ht1g10n 
nicht als Daten veraroeitende Stellen zu beurteilen sind; ih-o KoMmunl<ation iSt als 
porsönliche oderfamiliaro Tätigkoit Im Sinne des§ 1 Abs 2 Nr 3 Bundosdatenschim 
gese1z (ODSul zu bewerten, die nicht dem Datenschutz untorl1egt. Grenz.tJn ergeben 
sich jedoch den!loch ih strat "echt licher (z ß. uble Nachrede) orlw zivilrechtlic:ier 1 Im 
sieht (Scnadensersau wegen Persönlic11kensve l1mu'l!]I. C le1r.he.~ gilt für ein mtorrrel 
le.~ Treffen der Eltem urr. Jber Ptonleme auch pr.rsoneribe1ll90n zu diskutieren 

Oie Schl.lle1tung hat al.fgrund ei'ler &."Set.werde zun~chst dio MOglic'lkc1t, niit den 
betroffenen flten1 ein incfivid.1eiles \ie~r.tr.h zu sJr.hen. f\1.~ :ir.Htisr.hE!r Sicht kolrmt 
auch eh • "Undor lsch" zi.r Pro!llerrlosung in Betracht Da dio po~ono1bczogc10ri 
Datei der ootroffenen Eltern bzw dore1 Killdos dcM infurmationcllo1 Solhstbcs11m 
MV1gsrecht t.nte1iegen, i.;1 0108 derei lt.stirrMl.'lQ die SCh~ lle11.mg 1ich1 ZJ e1riem 

sok:he'l Vo'gBhen berechtigt Gegen ode· oh1e den Wille!l oor l!em b7W derc1 Kirt 
des 1 1 ~ine ~onMtdJ rus..IO:"I aJ• E re:iaben:!en ene 1~J ~'IZUI~~ q Od „ c '..idt 1 

cl'ien Stelle'l auch tor die Date'\e''lebung eine rechtliche Gn1ndlage bentlt1gen durfen 
deren Vertreter grv1dsä1Z.lich o~ne ZLstiMr.iung der bot off1Jne1 Pe-so'lCri atch i1 irt 
fo'Tl'lellen T•effen keine Date1 autnehrlen. 

8. Forschung 
8.1 Überblicl< über beratene Forschungsprojekte 

E111Arln11tsscllworp1111kt1111stJrtH D11mstst11llH 1.~t ;wi.:h w111tHrl11111/w 1!<1t1111scl111tl 

r111:/ll/1c/1H 811tr11111111y vo11 Forsch1111ys1Jro111lito11. 0Hr A11lwi1111/ 1111r1m/ 1/<1b111 

111lincll kn11t1111111u/1ch '"· 1111ter ;mcfl!r11m rla lwn 111111111 d111 Forscl11111gspm111kt11 

tlill!vna/tJ uml tu111 fä1/ uucli 111t;;malJ011altJ AusmußtJ <11111tJlu1111111111tJ L11111 ;111l11m111 

llJ1111/11111Jt11I il1u:/1 FvrsL·hu11g:;~·vrlw/J1J11 auBtJrilal/J tJ11s 11111cJw111sc:l1tJ11 81H111cl11Js 

vorgelegt wsrdFm 

8isior meldeten sicti forsciende lnst1tut1ono'l bei uns mn do· Bme Lm datenscliJtz 
rec1tfiche Be1reaung \'Orwiegend dan!l, v.-e1!l die [ t'lik<0mnissio11 hierz Anlass sott. 
1 t tor\\ PI e •re:err o•:;ctoi a ö 1mr"1e· ~·.JIJ"Q& Jn ~ 1s terar 1 n 1 tre t 1rn Voi·e~ 

eines Antrages bei der Et'li(.:ormissron diedatensch. tuechtliC1!!1 Aspe~te abs1r.hern 
zu lc.ssen. Ker1pun<t ist danei imrrer auch der mrouned conse11r. n~r aJf G'Uridlage 
einer uMfassenden AJtklän.'lQ und ei'ier tiierauf berJheriden fro1wilhgen Jriwilfi 
gungserklllrurxi des StJdienteilnehrre~ kaM wi-ksar~ rfie Vwarh6itung seiner l)111en 
vovenonren wetden. 



Oftmals mUssen wir hol unseren Profu ngcn feststellen, dass der Urrfang der Datcflvor 
111t.eirung 1; r1Varhätrnismäßig ist. Wir sehen ann.and der f orschungs1.mtarlagen. dass 
gerade im Berelcll von persooenoezo9e11en Forschungsvorhaoon dem Grund·echt auf 
info11"!ationelle Selt>stbestimmung die eoontalls mit Varfasstingsrang ausgMtattete 
Wissenschafts- und Forschungsfreiheit gegen:lbersteht. ~li er ist ein Ausgleich diese· 
zum Teil entgegenstehenden l'lteressen im Sinne einer pra ktische1 Konkordani ertor
derlicn_ So ist es immer wieder no1weridig, daran I u erin'lßrn, dass personenbezogene 
DatP.11 auch zu löscuen oder z.u anonymisieren shd; die c•iste-. hierfür mllssen dann 
individuell getu riden werden. Ge'il.de hierzu gibt es neue·e deUlschland1i\'eite Bestre
bungen von Seiten der Wissenschaftler, die AJfOOwahrurigsft'ist von pe'SOne,bezoge 
'len D'cten 11runf1Sätrllcl1 11 1;t 7eh1 ,Jahre testzusw .en. Wir siM jedor.h der Meinul'lg, 
dass oiM solche generelle Festsetzung dem Schutz des. informationellen Selbstbe
stimmungsrochtns nicht gerecht wird. Wio es auch im H0mbu-gische:'I Kran'<Onhaus 
gesetz (rlmbKHGI medergeschrieben ist. M USS die l uordnungsrr.oghchkeit Zd eine· 
bestimmbaren Person aufgehooen werderi, sobald der Forsthungs1wec'.< es erlaubt 
spätesteris ll' it Beendigung des Forschung~omabons_ Maßstab ist ~omh der konkrete 
Jürschungsmeck"; hieran muss sich euch die Aufbewahrungsfrist orientieren. FUr 
diejenigen Fälle, in denen eine Kontrolle der gute1 wissensehaftlichen Pl1l)(is e1o~der
lich ist, bietet das l lmbKI IG ebenfalls ei'le Regelilng a1, die eine persol)Cnbeiiehbare 
S~elcherung llher das Ende des Vomeoens hina.1s für 7wer.ke der l11terr1en Wissen
schafts\ontmlle zuMsm, ri ber gleir.h1eitig eine pseudon)misierte Fo~ vorsr.hreiot und 
die zeit liche Grenze l>oi einof11 Zeitra1.1m von bis ZJ zehn Jahren 2.ieht 

Im Sorrmer 201 1 kam es vor ~llem in l\orcXJeutsthlall.J zu dem Ausbruc'l von rnE:C. 
Da es sicil weltweit um einen oor giößten Ausbrüche handelte, bietet er eine valide 
Grundlage fUrwissenschaftliche Forschi.~gen. Nicht nur die 1Drddeutschen Universltäts
~linika, sondern auch das nobert-Koctl'lni.1itut sind hieran se'Y interessiert. Zu Oegim 
des seinerzeitigen Aust:ruches stand die Behandlung der Betroffenen im Vordergrund. 
D2'tensr.hotzrer.htllr.he Selarge, insbesondere die Vora t.ssitht auf mögliehe ~päWe For
och11ngsvorhaben, blieben 111 dieser .l~<11schen„ Anfangsphase unberlu:ksichtigl Nun
mehr sind wir in die Prl)furg einbezogen worden, wie dio YO'handenen Behandlungsda 
ten zu Foriichungszwecken gerwm werden kön'len. Im Novoo1her 2013 hrltten wir hierzu 
ein 1<onstn1ktives Gespril<:h r'lh dein UKE. in1 dem die weitere datenschlrtzkorifor1ne Vor
gehensweiso fastgelegt wurde. So kann das JKE auch rweieinl\alb Jahre nach Ausbruch 
der Krankheit den wisserlschaftlicnen hteressen gerecht werden. 

Auen das Krankheitshi ld HIV ist weiterhin iritensiwr Forschu1gsgeyenstand. lXn diese 
Erkrankung sowie de"en Be·iandlung weiter zt. erforschen, werden auch in t-lamburg 
umfangreiche St.lldien 111itiie11, die wr allen in Hiolllic~ auf den ggf l:angandauem
den Krankhcitsverli!ut auf viele Jahre ausgelegt sind. Entscheidend ist hierbei, dass 
die Veruat.lichkeit der personenbezogenen Oate'l gesicnert ist. Würden diese Daten 
unootugt nekannt werden, fiJhrte dies 1u einer ertienlic:flen Beeiritrt:1r.11t11~.1n9 jedent.llls 
der gosollschaftlichen Stellu ng dor Betroffenen. o_,er ihn wurden zusammengaftlhrte 
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Gcsundtmitsiriformationen bc<annt wo•don, die das gcscllschafthcho Ansuhon stark 
ooschMigen kbn1en. Neoo11 der trfordAr1icnkeit, Ober Jilhra hinweg neue Oaten ei
oom bestiMmten Probandell zuo'lioori zu kon'lOn, lag unser Fokus auch gerade auf 
diosom Slchernoitsasnekt. 

Auch die Klinisctie Psychologie de' Unr11ersitc11 Mtlet1 wi• in diesem Zusar-1menhang 
berate'l. So unterscheidet sicri schon alleiri der J\ufbflu solcher StLd1en \o1ln dei en 
einer medillnischen Beo~c11ung.~udie_ Oie 3efragJng unte Nu11wng 11M Telekom 
m unikat ionseiririch1 ungen ist ei aer der b;\l(lrzugtoa Wege wr Oaterierhebu 'lg. l l 1erbei 
mLss Jedoch - soweit es sich i..m oersooollbczogene Jaten 1Bndclt - seh· QC1BU da 
riiut gear.htet werdP.n. da.~ öie StLdienteilnehmer s1r.l1 freiwillig u'ld 110' allem 11ur.h 
oowusst fur die Teilna'llTle ontschoi1en <onnen Die Siche:-stollL 1Q dieser Anfo"de 
rL'lQOll an oino wirlcseme Einwillig. ng und die gcrreinsarro EraJ'tlC1tung cinor Vorga 
hensweise gehorten enenfalls ZJ unseren Ad'gaben mnerhalb des l3e·ictitsze1tia.1rnes 

V< et;.: e1c L'tEr 1 7 1C cl3r(;es~l t ":Jid; nr e Fo -~1 u ~ 1c1ll tr dUd 1 ar.Je
re1 Zusarril'ilen'längen sta11. Zu cle1 daterischLt2-echthchen =>ro::leme1diese·111te"1e
tionalen Vergleichsstudie . Health Behav10.Jr in Sdiool aged C11ld•en· (t lBSCI und der 
-angesichts des geplanten StudienJf71fanges bereciltigto'l - Frage OöC'l dem tats:ich 
lir.'-.e'l Vo·llegen einer .ano'lyn91l" BP.t-agv1g 11erweise1 wi• auf tle'l Beitrag 11nter III 
7.10. Oias i!'l aoer ni,r ein ~eispiel datü-; MSll gernde die lJ11ersr.he1d.1ng 1wismen 
pscLdonyrrisionen und anonynon Jstel'l fü tfie Anwende· schwor nacllzuvollzie'len 
ist, f1Jr dan Oattms.churiauer eine derwese1tlichen [)iffera•11lerunoen darstellt. a1 d1t1 
sich 1.ntersc.fiiedllcrie Anforderungen Anscriließen 

9. Bauen, Wohnen, Umwelt 
9.1 luf1bilder: Vereinbarung mit dem Landesbetrieb 

Vo1OIClober 1010 bis Anfang 1012 'latte1 wir in eher Arceitsgruppe rit der- GV 
und der Rechtsabteilung der Stadte'ltwK:<IJngshehörde ve-sc•1iectenc datensdutz 
rec1trrche F"iigen der Geobasisdaten, de.- Verticoswege z1. ihre· Verbreitung, des 
P.aulastenv1neir"lni~~ vld der Kaufpeeissamrrlung sow1a 00." ,:>ersonenta1ugs "'°" 
L ~ f1 bildaufnahrne'l erortert. 



Zu letzterem hatten die Da-teaschutzt:eauftragton vertreten, dass digitale Orthofotos 
(~·tandardlsi erte Luftbilder, DOPi e~1 ab einer Pixe lgrüf~e von 40x40 crn {1 Pixel reprä
sentiert eine reale Bodenfloche von 40x40 cm) als 1ichi µer~onenbezogen qEilien und 
damit auch im Internet ve mffentlicht werden kbnoen. Oie nundesweito Praxis der Ver 
messungsbehörden und privaten Luftbildanbieter wic:h jedoch erheblich davon ab. Es 
wurden .uttbilder bis zu einer Genauig<eit von 10x10cm Pixalgilße vertrieben, ohne 
dass datenschutzrechtliche Beschrlinkunge-n berilcksich1 igt wurden. 

Vor dieserr t-l interg rt.md haben wir die versehiedenen 3ildscharten von Orthofutos rnit
emander verglic~en und daraufhin Uber:irOft, ob auf ihnen Peroonen. Kh Kennzeichen 
oder Kfz-Mooelle zu 1cen1ifizieren ~1no Oebei l(amen 1•111 1u d~i IJr.e·zewgung, rbss 
grundsählich auch eine Veröffentlichung 'w'on OOP 20 (Dlgitalo 01hofotos rnit eine• 
Pixelg1öl!G von 20x20l'm Bodent~che) zu ve111aten is<. Oi9$e Arrriossung habe11 wir 
in den ß1111cf-L.aruler-Arr.ehskreis Geodaten eingebracht .md dort eine mehrhehliche 
Zustimmung erfahren. 

In einer Vereinbarung mi1 dem LGV kamen wi• danach überein, dass bereits bei OOP 
20 mangels lde1tiftzie111ngsmögl 1,hke1tg1un0s~tzl 1th keine. öffsnU ~heooder privaten 
Belange einer Übermittlung an jedermen!l en1gegenstehen" (§ 10 Abs.3 HarnbJrgi 
sches Verm0ssungsneset1). Allerdi·1gs kanri elne L'fl;troffe•te Pe~o11 irr f\wrnahmetall -
1.ß. bei dAr Abhildung einP.~ Kran~enbette,q in seiner:i 11ntP.ren Ga1e11 -eine 1 tlsr.hung 
dieser Bilddaten vc•langen. JOP 10, elso scMrterc, detailliortere luftbildautnahmcn, 
dOr+e11 daqeuen nur ofll ire 6h Pap1e1iJblüqe all die be1rolfenen EJqen1U•11er und nn 
andere Diet\Ststellen der rHH abgegeben werden. A,1ch hier konnen Betroffene we
gen gant bosondemr persönlicher Urnsti)ncle eine Löschu~ vo1 Blldaussdlnitten vo· 
Weiteiuabe an andere Dienststellen verlange'!. 

Wir sind uns dar!Jber im Klaren, dass diese Verehbarung das Problem desPersonenbe· 
1uges von Geodäten nic•1t lost Aogeslr.hts der drängenden Praxi$hedarfill-ise wollten 
wir uns einer pragmatischen und fOr die i!ffen11lche'1 Stellen handi'13bbaren Lösung 
jedoch nic:ht verschließen. 

9.2 Kamerafahrten durch Hambargs Straßen 

0111811/;J/1ru11y1J11111111r ScrafJ1J11Lliy1111111 Ka1111Jrn FahrL11uyt:J11 am 7 Mau 2013 ltal 
1111JHr 81wrili<H111119 w111gu VHri111s1cilt1r1mg v11r11r~acl11 01t1Aul11ah111H111ht11//1m 

e1111H ted1111~c/1e11 M,1cf!l1,1rlre1tspni/1111g 1111d sollltm 111cM v1Hrilfe11!1icl!/ werrie11 

Durch Anfragen bei uns und durch Klei1e Anfragen li'l de'l Seriat wi;rden wi- dara~f 

1iufr'1erkAAm gemar.•1t d11ss der andeshe.1rleb fllr Geni11torrTAlio·1 und \lem1essung 
(LGVI Fahrterl mit Karoor~wagen h einigen StrP.1en der Stadt durr.hgefuhrthaoon soll
te. Un.<;(lio RechercMn haben dann ergeben. dass oin· private• Auftragnehm(lr des LGV 
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(t:zw. dosscn Subunornehnor) ar:i I Marz 2013 ca. 2!J km Stra1cn im Hamurger 
!:ita(hgebiet abgefahren unf1360" ~anoramaa.1tnahmen anoetertigt hatte. 

Hintergrund war dor Wunsch des LGV, ein Verfahre'\ O'ltwlc'<Cln zu lasson, mh dem 
sich 360° Pi:rioramabilder aus der Fußgangerperspek1ive aJf 3D·Gebaudemodelle 
Ubortragen lassen (sog. automatisierte Texturierur1g). Insofern ging es Ul'T' die Kl~rung 
oor techniscieo Machbaf.:eit. Dafür Wt:!de de· Rrl'!'a vl11ualc1tySystel'T's GmbH aus 
Elurlln im Rarimen eines größeren G~mta uft-ags e1"1op11onale' Profll ktauft -ag e1e1lt, 
ein Verfahren zur automctisierten TexiurierLag zu ontw1ckel'I. Dte Aufnahmen bis hin 
ZJr Un~enlltlichmach~ 'IQ von Geslchtcr'I uoo Autokennzeic!\Oll wJrdo1 durc'I die fimia 
Cyr.loMeclia Oe11tscr\land GmhH 111~ S Jbuntemehme~n der i'TTla vi11uRlr.itySystems 
durchoefuh1. Nach den Vert'aQSL'lto'1age'l .ind nach dem tats:ichlicr\Cn Ablauf go+ien 
wir davon aus, dass die =+Mavi1LalcnySystorrs nich1 alsAuftragsdatcnvcrarbciw im 
S11ne lies~ 3 Mal'ltvgisches Cate1SC'IUl1.gesetl (· lrncOSül f Jr den LGV tat1p wurde 
sondern den AL!tn;g selbstständig L'ld e1genve11mtwo1thch d ~ rciltJhrte 

W 1 kane1 2:1 der':l SchlJss, dass kein datenscri.1tzrechthche Ve"Sto1 vorliegt Zi. den 
AJfgatle1 des LGV gehört es u. a„ ein eimeitliches goodatisc'les Be2tgssystem einzu
richte1 und vorzuhc:lte'l, § 1 Aos. 2 lembllrgisches Vemiessurgsgesetz (l lmbVe1TlGL 
J\ur.h Im RahMen des ;amburgisr.tien Ge<>Mtenl'\frar.1-.1kturgese11es (Hmr.G'JIGI iat 
der 1 GV die Aufuabe. r.rn Aushau Jnd ße1rie:> der nat10nalen Georltitemnfrastrukrur 
mit1uwirKen. Dazu gehM es nach unserer Rechtsau ffassung auch, noJe Darstellungs 
syster-10 zu e111wickeln, e1wa ei11 au1omatisiartes fexturierun9sverfahren. 

Anhaltspun<te für eine1 Versto~ der baaLiTragten Berliner Firma pogen das Bundes 
d::itens.eht.tzgesetz ergaben sich nach unsorom a.1sfOhrlicho'\ Gespräch mit den LGV 
und Elnsictl1 in die Vertragsi.nterlagen nicilt, so dass wir os rncht t\Jr erforderlich hiel 
ten den ßerliner Beauftragten ftlr Date11schutz und lnformat1onstrei'leit einzuschalten. 
Dem l r.v wurden vom Auftragneomer ni..r die r gebn1sse der foX1u ·1el'\.ingsvnrsur.ho 
Ube•lassen, l1i denen Pe~'leo und Kel\nz.e1chen nich1 erkennbar waren Dies ~llen 
wir im Ehklang m1ts 13 HmbOSG ~!ld de'I G'Undslmon de· Oatcnsparsamkolt und der 
VerMltnismfäigt..eit. Ca das l::rgebnis des VersJr.hs sich <M Sir.ht des LGV nir.t11 für 
die Ja-stelluim wn 3 D-Geb1iudemodellen eignete, w111en vom /\11ftragnehrner '<eine 
woiteren D!ten an deri LGV heraLsgegeoon Jnd dio Firma vinJalcir(Systcns sollte 
ri.1Ch Absc1f1ss des ALitrags die emooone n Daten loschen 

Unbetned1gelld bleibt letzthch. dass die StraßennefahrJng mit Kamerawagen of
fenba • ei'l1ge Merisc1en t:eunr1ihigt hat Sir.her wird dies '1-in'le ungen an die Stra 
ßenaLfna'llT!e1 von Google St-eet V~w ge1.veclc1 naoon fi; r die Bllrgennrie'l 11nd 
BJrger, die von den AJtnahrren bet'Offe1 wa·en. war nicht erkcnri:iar. dass die ßild 
date1 ZJn<ichst nur zu Testzwecken emonen wu·de1 und TllC'\t der VeröffenthchJng 
d,e •1!P1 E rie ?ftr hl ,ur BeriJ·~hr .,. 1J l..'1t! bP. tpl "'E>Cen " " ' V1 ~l111hl JPd w111~1?l 
ldeo~1 fizic1bdr~e . dor em;o- 1mr:>o rach dem CJ'SOIZ ri1chr, dP~r1xh rrnp·r.ihlcn wir. 



riach Möglicllkeit geeignete Vertanrell zur Vorab Information, 2. B. Uber die Presse, 
zu suchen. 

10. Finanzwesen 

Bereits im Jahr 2010 haue die Kultunmhöroe cinM Gesotz.entwurf fOroine Kulwnaxe 
erarbenet. Er mach le der Hotelgi:J.~1 wn1 S1euer'!Ct1uldner und verpfüchiete i Im, gege
benei1frall.s die be.rußiche Veranla~·ung der Überuchlu119 1sd1z1;we se11, die 1h n von 
der Steuerlast befre[1e. 

Im Mai 2012 legten die Wirtschafts-, Finanz- und Kulturbehörde eine1 neuen Gesetz.· 
entwurf vor. Dieser sall den l lotelier als Steuerschuld1er vor und verzichtete auf eine 
Jnte·ttite1du11q 1r1 pnvb·a und be1ufticl'eÜtiarnachrunqsa11rass;:i Dam 1 a1ül)r1q1e s eh 
auch eine Ausku11fopfürht des Gastes W11 .stmmter diesem Geset2J.-)1rwun zu 

NJch Ge11chtsLrfe1le11, die eine . Ba1·enste1Jer" bei berufüchern Üherriachru riqsankiss 
fllr unzul~ssig erklärten. wurrlti die Umerscheldung nach dem Anlass der Übernat;h
rung in der\ Ausschussberatungen wledar in das Geseti aJfgenommen Es. blieb je
doch oabe1 . dass die Steuerpttich1 den tiotel1e· t1ifft und de1 G&t dami- nicht1u eine· 
Auskunf• verpn1chtel werden kann Er haftet 1edxh für die eritganqeoe Ste1Je· wenn 
er ials&"he Aus!flmlte bzw. N;ichiM:itse f'1r emen beri1füGhe1 Übernar.htt1 ngsa~ ass ab
geg(lhen hat. 

Die feh lende Auskunftspflicht des Gastes haben wir nicht nur lfT1 Ra hrnen der BehOr 
deniibStirrmung zum GP.setzen1w11rt deutlicri gemacht. soncltlrn auch in Staltungnah· 
men adf Antragen des Hotel- unc1 Gastl>tätterwerba1des. des Bundes der St11uertahh,r 
und dor =>resse. Wir vertraten ferner die Auffassung, dass der Gast auf die Frelwillig 
~elt einer Mitteilung Ober den Oosrnachtt.ngsanlass hingewiesen \ve-den muss. dass 
der Hotelier den Gasi aber - mit diesem Hinweii;-trageri darf. Den1 von der Antwort 
hängt se111e Steuerlast ab. Diesen fur dert lio1elier dnbef riedigenden Ko'lstrulct ions
fehler des Geset1es karin er allerdings UIT'{lehen, wen-. er se lne Übernacntungsprei!:'e 
generell entsprechend anhebt und auf alle Übernachtunge·1- unabh1ingig vom Über
nachtungsanlass - die Kulturtaxe abfJhrt. AJch die gesetzlicien Aufze icrmungs , Auf 
baw<'hru 11g~- und t-.leldep'I t hten ktnn~n d?li rlo lelie· 111t/11 zw1 noer. cl1e G~stA übe· 
ihren Üt)ernRct111.mo.'!<l nlriss 2U Mtragen. 
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Abgelehnt haben wir einen einhcitlichon Mcldoschoi11, de· sowo·11 die poliioilictie 
Anrneldapllkht des Giis1e:; ni!t:I· ~ 26 HriioMeldeG uls <JUch die 1re1w1ll1ge Anrwhe 
uoo· clef'I Cbernachtu:igsan lass nach dem Kultur- ufld Tourismustaxcnposotz abdockon 
sollto. Sowohl die Zwecke als auch die Inhalte, Datenompfä 'lgor 1.ind Aufbowahrurigs 
fristen sind für beide Datenofferibarungen nach den Gesetzen unterschiedlii;h, So ist 
es z.B. nicht erforderlicti und damrt unz~lassig . dass die Polizo1 nil dor Meldung nach 
§ 26 HmbMek:leG dann auch den Anlass ttir die Übe·11ar.l11ung ertllhre. 

Den weheren Verlauf dec politischen und gerichthchc'l Auseinalldersomngon über 
dio Hamburger KJltur l.fldT01.1sm1.staxe werden wir aus Oatcnschutzs1cht a1.fme-~ 
~arr verfolgen. 

10.2 Ein Korruptionsregister zum Schutz des tairen Wettbewerbs 

Mir dem Gesetz wr finnchnmg i11nP.s RF1g1stl'!rs zum Sch11U farr1-m Wßttbl'IWP.rbs 
1GRIW1 w11rr!I! e111P. Rec/l:sgru11rlfage fiir rf11! E111nä1tu11y emer 1e11/rall!11 /11/orma 

tw11sst11ilt1 y11sd1nllt111. i/1t1 Oatt111 r.ih11r wwivt11lii~s1gt1 U11tt1111t1/1m1111 sp111ch11111 

darf, rfle vnn dsr Vergabr'J öffent/1chr'Jr Auftriigr1 ausgr1schlnsSR'1 w11rden sol/1111 
Vor rl1w1 A/J~c/lftiss l!llll!s Verwaltungsa/Jko1111ne11s ITU/ Schleswig H11/s/l!111 iiblir 

r.1111811tn11/J1111111s geme111sam11n R11f11st11n• s111/1111111111'0//s/;ifllily11 Onk111111111tatm11 
tler IP.1:/1111scl1 ory;i111s;it1mscl11m MaR1111/1111e11 u11d a/Jsr:/1/111ßt1111if! 81!11111!il111114 

tfurr.:/1 thm Hm/JBIO/. 

Am 12. So;rteMber 2013 llesthl o.~s die Büigorschaft das GAtw, ctas als On.1cksache 
20/7202 noch unter dem Titel .l lamboryisches KorrJptionsrogistergosetI (f lmbKorr 
RegGJ"' auf den Weg get>rachl worden war Das Geset1 wurde am 1. Oktober 201 3 
ver<Unclet und tra1 am 1. Oeierroer 2013 In Kraft Fln KonuptlLJns-eglsrcr natte l}.~ in 
dun Jatiren 2004 bis 2006 sctlOn in Hamburg gegeberi; allerdings wa·en damals <ome 
Eintregungc11 erfolgt (siehe 8C9rs. 20/148 vom 12. April 2011 ). 

Im Jahr 2011 hätte der Senat einen Anlauf unttJmom111e1. e-neut ein Korruotionsre
gistar zu scriaffe'l Oanit solhen Jntarnc'lmon sowlO natL licho Jnd ju•ist1scho Porso 
~n, die oostimnta wirtschaftlic'le Vefe'llllngen (z B S1eLe'iill1orziehu:'IQ(ln, Preis 
atsprache1) tegange·1 hctte1, vori der Vergabe ufte'1tlic-ier At. hn!ge ausgesclllossen 
we'den 

Ein e-ste• Entwurf 'l.tar im l\overTber 1011 1n die Be'l1lrdena~t1nl' ung gegangei, 
nachdem die Erwa11.1ig, dass es aut ßufldesobeoo e111 bundesweit gcltefldcs. ein 
heitlir.nell HP.g1~er tJr umuvwll!ssige A1.trrag1el'rne· y0be1 wur00. ~ir.'l n1r:'l• ert:Jllt 
rl(!tte. A;ir.ti ein ei'lheitlir.hes Vo--getien der no·ddeJtSC'lB'l B.1ndaslilnder wa• 1u dem 
Zoitp.m<t nicht zu e;warte'\. 



'Wir hatton zu cfnem Entwurf von Ende 20111 bereits Stollung genommen, ehonso wit! 
zu einem geHndartan GeSlltzentw1Jrf im Febr Jar 2012 und im Juli 2012, Der Gesetze nt
wurf wurde dann jedocl\ ausgesetzt, \Wil mit Schleswig-Holstel1 Ube~ ein gemeinsa
mes Korruptionsregister verhandelt wurde Schliaßlich 01fulgte dan'1 im Februar 2013, 
nachdem man sich auf ministerialer Ehene mit Schleswig-Holstein auf übereinstim
mende landesgesetzliche flegelungseatwlJrfe verstandigt hatte. emeU1 ein .A.ostim
mungsve1fahmn, in dessen Rahmen Wif erneut Stellung nahmen. 

Positiv ist aus unserer Sicht, dass es nun ein gemeinsames ßegister geben soll, an 
dem Hamburg und Schleswig Holstein betl?iligt sind, und das weiteren Bundeslä'ldern 
offen stenen soll. Denn tiei einem l\llei!lgang eines Bunile~l:indes wilrdP.11 Zweitei be
stehen, oo die Regelung rr it dern verfassungsrechtlichen Gleichheitsgru'ldsatz verein 
bar ist, wenn keine allgemeine Meldepftich· to1 aile bundesweit tiil1Jen Unremehroon 
oesterrt. 

Wir sehen in datenscht.Jt2rech11icher HinS1cht die Wirkung erner Eintragung In das 
Korruptfonsregister als einen besol"lders 1 iefen Eingriff in die Rechte &ltroffene· an, 
da sie diese in ihrer wirtschaftlichen Existeni bedrohen kaiin - ZJfllal die zentrale 
lnfo'fll3tionsstelle Vergabes~rreri i:ussprechen i<llnn. Viele ÄnderungsVorsth l.age und 
Anregu11gen aus unseren Stellun911ahrnen fanden ßerUcksichtlgung. 

Einige Anregungen bliebeFJ leider unbe1lcksichtigt. FUr erläutorungsoodli1ti9 hielten 
wir den Begriff der .schwereri Vertehlung" (§ 2 Abs. Z Satz 1 GHtw), die zu einem 
Registereintr-.;g fährel\ soll. Kritisiert natten wl- Im Hfnbllck auf den sr.hwwwi~enden 
Eingriff durch eine Eintragung die Möglichkeit einer A~fnahme in das KorrJptionsre
gister anhand „weicller" Daten(§ 2 Abs.2 Satz 2 t\r. 4 G~fN .vergleichbar sc~were 
Verfehlungen, insbesondere vorsatzllche oder grob tahrlässige f-alscherklärungeri . , , -) 
und hatten gefordert. dass es einen abschfleßenden Katalog VO'I Verfehlungen 1m Ge· 
~et1 gehen mll~. die w einer ~intragung führen können =>roblematisch litt wegen 
der Schwere des Eingriffs durch eine Eintragung unserer Meinw1g nach aull'1, da.<:s 
eme .sctiwere Verfehlung" selbst dann als nachg!J\viesen gilt, wenn im ;:alle staats 
anwaltsci'lattlicher Em1it.tlungen gege11 Betroffene el10 e11dg:Jltigen Einstellung des 
Veifahrens gemä~~ § 153a Stf8fproi'.essordnw\Q lStPOi rnar)gels öffentlir.h&r\ Interes
ses ertol{}l (§ 2 Abs. 3 GRfW)_ Kritisch mit Blick aJf die rechtsstaatliche Unschulds 
vermutung sehen wir zudem, dass im anzelfall vor einer mchtsl<räftigen Verurteilung 
bzw. vor rechtskräftigem Oußgeldeescneid eine R1:1gii'tereintragurig mb{llicti sein soll. 
Wir haben uns vergeblich daiir eingesetzt, dass Speicnerfrrste1l maximal denen in 
aundssregistern entsprechen 1nd Löschungen sofo1 erfolgen, wenn die Tilgung Im 
Register erfolgt 

ALfunserBetre1ben wurde i11§10 GRfW die Vorschrift über ein gemeinsames Register 
i>o gefasst, d?.s~ die Vorsonrifte11111dti'erteilnetirrenderl~mde· Ube· die Art der aufzu
'lQl\ll'enden und abZ1Jrufenden Daton, oon Zwock d!SS Abrufs und die Vo-schriften Obor 
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Aufnahme in das und _osc'luog e.is derr Register m i1 don GRfV!/ uocrcinst1nmon nl'is 
seri und im Ve'Waltungsabl(ommen die 1echnl~ch-organisat0rl~r.111:in Mar~nahmen 1mri 
dlll Df.1enschutzkontrolla 11äha· geregelt sein müssen Wichtige datonschutzrechtlich11 
Unterlagen wurdon orst ir1 November 2013 gollefo1 Ob die Risikeri für die verarhei 
taten Caten eut ein vertretbares Maß reduziert warden, kann der l lmbßfDI erst dann 
einschilUon, wenn eine vollstäadige Darlegung dar ~mzJsl:ltzanden tec:hnisc~en .md 
orgao1satoriscnen Maßnahnen eifolgr ist Diese mt:ssen den hohe1 SchJt1beda11 der 
Da1e·1 gomcht werden. 

Irr laufe der Abst1Mr:JJ!VJSVerfah-en hatten wir zJnac1st eine Klarstell~ 1Q in § 1 D 
GRfW getorde1. welr.ha- l andesdatensr.hutztiP.aunriigte tor die Knwotla des gemeh 
sarran Ropisters zustandig sei .• emlich hat d.1s G:ttW eine RogelJng [ger:ioil\Samcs 
Rogisw boi einer Lan00sbeoordc, aber go1 re'lnto landosoigeoo zMtralo l1furmatlons 
tel er.1 •o."Je.:ehen, ;,p drese Fe•llegu 9 uberOi1 •g '"' n.J.I t 1at1e :fl H • ·1-1 °0 

wir, wie aJch rfie Behortle fisr Justiz u'ld Gle1chslelluig diese Best11rmung in ~ 10 
Abs. 5 Sati 1 1.nd 2 GRfW als nbsolet angese'leri; dies \%-de jedo01 arr ::ndo des 
Abstnr.ungsverfah l!OS leider n1C'lt netv geändert. !!tlthch halten w1r die RegelJng 
fl.:· unschadfieh: die Urrsetiur.g wird sic'I i1 der P-axis ei'ISpielü1 

10J VoSystem zur Organisation der Volls1recl<ung 

Anfang 2013 w~rde'I wir von dor Steuorvorwaltung daruher in Kcnnt1is gesetzt, 
!lass die Bearlieitunn von Vollmer.<imosfl!lle·1 in de • Sreue....,el\vti ltung 7uK:mhig 
autorr<ltisiert werden solle. Im :>rograrnmiervemund .KCl\SEl\S"' steht das ad de r 
Gru1dlage des§ 20 Abs. 2 Rnanzveiwa ltungsgcsotz (FVGI ohgoricntoto VoSystcm 
seit 2006 allen 81;ndesla:idem n.:r VerfilgLng Jnd wird tlislanq in dell 1nanzarrte'TI 
1n Bayern. l'!ilndenbJrg, Bterren, '-i1eckle1:iurg Vorpomll'ern. Nordnein Westfalen. 
A'le11land-Dfalz Jnd Sachsen ongewendet. l'l lomb~1J w~rde das Verfa1re1 :irs 
lang nich1 eingesetzt, weil Fac1wisse1 und »e"SOnal daf'tr nbt vo·'laiden gewesen 
shd Deshalb soll die Ve1ahrenst>Eweuung dJrth das Amt tcr lnfol"fl'atronstecttmk 
Sc'lleswig Holsteh IAITT erfolgen. ins:ieso'ldere werden die PC Arbe1tsolane der 
Aowande· hi'l~ir.illhr.·1 der r inf1;h•Jng Weireremwir.klunq, Wartuno Jnd t:ei Stll
n..n{)e'l de• ne1.en Vollli1-eckungs-Softwa-e und der ter.1nisr.hen lnfrnst ru~t~ r urite·
stlltzt Cas VoSystom wird auf Servern bei Oatapo1 im Jata Co110· StoJon (DCS) 



betrioben: Oataport sorgt fUr dio Netzwcrkallbindung. 

Mit der Automatisierung der Vollstred<Ungsaufgabe!'I sollen die Arbeitsplatte derVcrll
weckungsstollen t11ehnisch ~ntorstt.'tzt werden: Beispielsweise werden dul'C'l aU1o
matische Wiedervorla{len Zahlungs-und sonstige rristen überwacht urlO systemseit ig 
1m Einzelfall 'vlaßnahll!en \'Orgesclllageri. VoSystem wird die erforderlicllen Vo-drucke 
zur Vertcgung stellen. Alle tor die Vollstreck1''\Qst:llle erlarderlichen Daten werr.ten in 
elektrani.~hen Akten vorge'lAlten. Dies fUhrt vnr allem 2.J 01'.ler emebllchen Cinspa
rung an Paprer und an Zelt. 

Die wesentlir.hen Rer.hti-iragen wurden bereits aut Länderebene a11ässli1:h dar Kons
truktion des Vetiahrons VoSystem orortert. Date11Schutzmchtlich ist vorrangig die Ab 
gaoonordnung (AO) einschlägig(§.§ 30, 85, BB und 8Bat. dio hur wenig Raum fa r eiM 
ergfirmmde Geltung des riamburgiscnen Datenschutzgesetzes jl lmbDSG) lässt. Eine 
Besondertieit ist, dass die ha11ourgisc.he S1e1.erverwallung im Wege der Auftragsda· 
tenverameitJJng das AIT mit der EinfCnruog1 urld B01-euu'1g betraut. Insofern gehen wir 
von der Anwendharkeit des rlrr tiDSG, insbesondere § 3, aus. Dies ergibt slch aus~ 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 l lmbDSG. Ferner sind von der t inanzbehörde nach unserer Recnts
auffessung eine Tlisikoanalyse genäß § S Abs. 4 Jnd eine Verfahrensbeschreibung 
gemä3 ~ 9 HmbOSG w1zufertige'l 

Risikoanalyse und Verfahrensbeschreibung dnkumentierc<1 die :igansch..~en des Ver 
föhrens (z.1:!, Berer.htigungskonzePt und IT-Konr.eo1). den Soh~1tzbeda1t der Date11, die 
z.1.1 betrP.ctitenden Risiken, die get'Offenen, tP.Ghnlscnen und organls<itOrlsc'1er1 Maß· 
riahrr:en far ein toleriorbarns Restrisil(o, RegelJnge:l wr Auftragsdatenverarbeitung, 
Test und Freigabe des Veifahrens und mllnr. Ohne diese Unterlagen ist die Ehschät
zung, ob das Verfahren date1schutz.gerecht be1rieben wird, nicht zu leisten Sie sind in 
diesem FaJI beSO!lders wichtig, weil es viele Mitwirkende ,md viel Teclinikeinsatz ube· 
Ländergren7.en hinweg giht. 

War haberi die Steueiverwaltung darauf hingewiesen, dass am Falle eines hohen 
Schutzbedi!rlsde~ personenbewgenen Datew;s~nlir.he Maßnahmttn geprtJtT werden 
rnU&3ten, 1ni1 riere11 die srez flscheil H1s1ke1 des F1chverf aire11s \Jgf ·Muzie·r wem&n 

kbMen. Dazu gehM auch oin Secure &uvice Level Agreement {SSLA, das die fina.'\Z· 
behörde als datenschutzrechtllc1 v~nmtwortliche Stelle anstelle des sonst üblichen 
SlA mit Dataport abscllliel'Sen sollte. AJch lst darauf iu achten. da~ da"S AIT. soweit 
es seinersens das OCS beauftragt. ebenfalls entsprechend ho'le Schutimaßnahmen 
mlt ilatar.o.1 verein!lßrt 

~eben den Aisi~en, die mit der AuftragsdatenverarbeitLag und mit dem autome.t isier· 
ten Verfahren an sich verbunden sind, sehe11 WI ' aue'l datenschJtzrechtliche Vortei le 
In dem VeiGt1rer1. 1Ull';h eine stark am Individuellen /\llfgatienoereir.h der Voll!itre
c~ngssachbcarb!liW orientierte Beschrank1.;ng der Zug riffs~echto wird vermieden, 
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dass Sachbaa•boi1er Ein2elangahcn ai,s vc"Schwdcnon Püpier Sac'\8kte1 1llraJssu 
chen müssen, die aur.h nicht oenötigte OaTen enthalten Oad.1rr:h, dass das Verfahran 
es ermöglicht, zukitnftig Vol lslrec<ungssachen unte· der StouornJmmo des Betraf 
fomm Z1J flltlren, werden weitere tehlorquollon, z.. B oin Vorsand vo1l Aigaben Ubor 
d1 lle 'lteuerpfiichhged 1fg rumh ersel i=nll r.h fol c11a1 Zuordnuno verniede'l, 

Allerdrngs sind wir, nach einer P-äsemat lonsverar1SU1hung Fnde Februar 2013 Jnd 
Beantwortung un.<;erer im ~eb11.Jar gestellten fragen tm i\ugust, leider 11ich1 Ober dl?n 
fortgang der techrliscn organisamrischen L'msetzung hform101 wo•dcn, wie es im 
rebruar 2013 abgesorochen wo·den war. 

Vor der imabsic~tigten Pilotienmg Anfang i-'.obn.a r201~ - von dorwir ~U rzlich erfuhren 
- musson dio o.g lmterldgen fertig gestallt sein; danobM <önr.te noch oln erlaJtem 
des Geso'öch notwe'ldig werden Wi 'loffen. dass stm dann '11cm noch Anderungsbe
darf aus datenschJt:?reciltliche· Sicht ergibt. 

10.4 Techische Überwachung der Spielbank Hamburg 

rt1clr111sd11J M<1ß11a/11T11Jll Lllf Üb11rwaclw11y rhu Sp1t1f/J;111k Hamlwry liir Zwt1~·A11 
tl11r Sp111/ wrd St11111ua11/s1cl11ilürl1111111c'1t u111·t1rh;ilt111s111.'iß1111111//11R11cht111/m 

8H~11cl1Hr 111111 r!Hr Mr!.Jrlmrter e11ryrt1tle11. S111!1m /J11sl11111rrl11 811rt11chH /;111!111111 

111.i11n.11iJd11w11rd1m. 1sl clrtt Ertorcl1Jrlrc/r~e11 \'Oll BtltliliJ/till /J1Jrnnl11Jrs soryliillty 
"'p11if1111 

Über die lnterrttorien, die personalmtensive Üllerww1ung der Splelba n< l lamburg für 
7wer.ke der SpielaLfsirJ11 L'ld der Stl'.iLerLlherwachung 11.m:h Vl~~ou n.~n.vachang 1u 
entlasten, haoen wir bereits tienchte1 [22 TB, III l !:i.31. 
AnQ\,."<lacht war sei'lorzeit. die Obcr.vachung der Engangs , Spiel , Kassc1 und Ab 
rec·inungs"'dune sowie der Außenbarelche nis 1u 1wei Stu'lden vor Ottnung und r\81'.h 
Srhliel!ling zu betreilien. Ja'Ouf sollten alle Spielzt:ge 1 r1d alle heteiligten Parsoiien 
ornlnnc.:r abgeiltldet sein. Dazu wollte man die vorha'ldontl Anlage der Spielbank 
tlambJrg n11t2efl, die diese tur eigene Zwecke nacn § 6b des 3undesdatonscllurzge 
setza.c; (BDSGI ::etreiht. Oie A1.:torratenj)l'(Jtoi:ollierung sollte parallel da11 sclmtliche 
S;lleli"ge· Ei'lS3tze urxl Amahlunge'l der AJtonate1 fes111alte'l 

Wir hatte.'1 seinerzeit e1lebliche Bede'lken 1...a. Qt.1)61\ eine NJtzung im nahmen e1ier 
~f"leirisanen Gatei nach§ 11 a des ~1arrourgiscicn Oatenscni;tzgesetzes (llmoOSGl 
qell~ße11. i'l der jede beteiligte Stelle für ihl'f! lwar.<.e l ugriff at,f dlP. IJaten nirmt, da 
dlli; Hll' :iCSG eine solr.he Kon.~n. <tion 'licht erla1.:it 



Im Berichtszeitraum wun:len mit dcrlinanzbehörde die rochtlicllen Möglichkeiten aus 
gelotet, eine VideoOberwdchung allefo zu steterrechtlicnen Zwec~n und ohne den 
Aufbau oiner gemeinsaMen Datei mit der Spielbank a~szuges1alten. Dabei sollte auch 
unnMige doppelte Kamerafilh"llng vermieden werden. Unser Vorschlag gil\g dahin. 
dass die Pirianzbehörde die Datenverarbeitung für illreZwec.<e vollstandig und venmt
wortlich betreiben solle. Sowei1 dal/On Daten auch für die Spieltrenk tur deren Zwecke 
e1torderlich waren, konnten diese 11ach de'lt allgemeinen Ooermntlungsvors:hritten 2ur 
VerfUgurig gestellt werden. 
Bei dieser Lösurig wäregrundsa12lich auch eine Auftragsdate1verarbeitung in Betracht 
gekorrmen, wenn die Spielbank die Technik auf einem ma1dantenfähigen System zur 
VerfUguno uestellt h::ltte. diimit eine Vermischung der Daw1 ausgesr.htossen wäre. 

OiG RnanznoMrde ist diesem Vorscnlag IQtztlich nicht gefolgt, sondern iat sich fUr 
eine Lcisang entschieden, wonach sie die aogat enrelevanten lählvorgänge i•1 den Ab
rechnungsraume11 der Spielbank durch eine eige·1e Anlage Ubeiwdcht u1d im Übrigen 
die Sp1tl ban~ gesetIIJch •,erpll c1ne1 wii d. cen Sp1ellJere1ch in e gene· l/erartworturi1J 
so detailliert aufzi.;nehmen, dass die spielaufslchtlichen und steueraufsichtlichen 
Belang~ durch Übermittlung an die Autsichtsbehorde'l abgedec.~ werden. Auf diese 
Daten soll anlassbeioge:i oder i111 Reimen \"On Stichp11benkontrollen zuruckgegriffen 
werden kllnnen. 
Darieben i>ollten die mittler..veite t'..,useiti:: ges1mllr.h \IOl'{lesr.hriebenea A1.wrr111en
protokollierungen oloktroniscll zusemmengof:Jhn u'ltd im Wege dos a,Jto111atisierten 
Abrufs der Steuerverwaltung ZJr Vertilgung g%1ellt werden. 

Leider hane der UffiprUnglich vorgelegte Entwwi dies noch nicht hinreichend wider
gespiegelt. Wir wate!) deshalb an der Fowiulierung der 'legelungen htenstv betei 
ligt, um die jeweils nct;li Auf{laben getrenr1ten Eingriffe in die Rec'lte der Betroffenen 
auf das erforderlicoe Maß zu beschr.!rikeri. So dürfe1 an das zustandige Firlanzam1 
fll r Konn·olf2wer.kP. nur die Spiel10ge, nicht aber die handel'lden PeNlanen er.<1nnb11r 
Ubennittel1 werden.fo,1 bei hinreic:'lendeoVerdachtsrnomente'' auf ein Vergehen ode~ 
eine Straftat dU rten diese von der zuständigen Stolle elnzel fallbezogeri abgefordert 
werden. Auch die SpiAlaotsicht brat.c·it keine11 jedeneitige•1 Zugriff auf die Daten, 
sondern wie bisher nur oei Anhaltspi. 'Ikten für Verstö'5e gegen das nrdnungsgem~ße 
Spiel, die durch du:i Sp1elh;nk als dazu ve1pflictitete1 Stalle nici11 hinreichend unter 
tltlnden wurden 

Zur Angemessenheit gehort auch. dass die an s1c11 nicht personen:ieiogenen, laufend 
an die Ste.iereufsicht zu Ubermlttelnden Autom01enp·otokolli1rungen fUr steJerllche 
Zwacke nicht anlasslos rnit den Jaten aus der VideoUberwac.1lung zusamrne"l!)efOhn 
werden dllrfen. 
Im Verlauf des Abstirrmungsverfil.hrcns l\caben wir aJch erreicht, dass auf die Über
wachung von Kassenräumen rnit Pub likurrsverKehr vet7fot1tet wird. 
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11. Behördliche Datenschutzbeauftragte 
111 EntwickluJJg 

DtR Entw1ck/11ng hat sich verstfmgt In t11111gt1n 8t1r111cht1n .<;ZR/ti s1c/1 rf1t1 FragR 
nur/; Jlu11lur:rc·11Jcn AluL<nul111.u11 l:ir die l!t•iJulf raaccn 

Üher c11 1! Be.'ltellung l::e'lördlrther Datenschutzbeauft ragte·, die Umi;et1ur19 des Kon 
zepts 3ehordliche Datenschutzbeauftragte i'l der Kernverwaltung Ulld die lusarnrren 
erbeit 1abe11 wir wiederholt benchtet 121 .T9, 3; 22. T3. 1111 .1 · 23.1ß. 111 1.1 l 

Oio Entwicklung hat sich in den ehzelno'l Bereic'lOn vorstotigt E!froi.llch ist, dass 
dlo 3ehordo t:ir ln'lO"OS L~ Span wm 01 01 .2013 aJch oioon Bea ft ragtoi rrin 100% 
S1elle11Capantat bestellt hat. Jamit 'laben alle Behcnfen der KernverwahJng ·iun 1n
re1 oostellte'l Cate~-dlutzbec11ftc:gten, ce1 dell Gerichten feilen bisner das Sollal 
und das ..andessozialgerbL 

In L'IC!\vartet iahen Maße gibt es i:Jt1ktuat1Un, insoeso'ldere oe1 de1 Ge'IChtllrt Aber 
auch d-01. wo die AJfgatJen mit einen' Ste llena01eil wairge'lOOlneri we·oon. scheint 
die J\ufgAbe weiiger der Pe."SOTl als der ~elle l t.geordnet 11.. wemer1. Ollriit,s ~. ltie1 
1.1m einen eh <orrttn1Jierlir.her Sr.hulungsbedarl. nm wideren sr.heint ro eine ttnge
mosscio Betreuung der jcweilige'l Stellen nur eingcsc'lrän<1 möglich 

IJer Vlelge~1altigkeft ne· 8este11Jngen ents;irechend isr aur.h der t indruck der Lusam
menarbeit. Insgesamt kann gosagt werden, dass die Komakto zu don bohördliF.len 
Beauftragten umso inl ensivar sind, je g"<lßer der Stellenn1toll dar Bestellung Ist. Die 
Mehrzatil der bestellten Beauftragten hat eine juristische Vomildung, so dass rogol 
ma~ige IJeratungsbedarte insbesondere 1m technischen 3ere1ch bestet1en, was bei der 
gegebenen J\u!'Sta11ung der Dienststelle lerder 1unerimer1d nlclit meh In jedem P.!11 
gewälrleistet werde'l kann. Auch fehlt In den meisten Fällen elri heiitellier Vertreter. 
so dass bei Urlaub oder ltmgo·eri Vakanzen <eine Bearbeitung erfolgen <anri. 

Um die Bedarfe und E1twir.~ l.inge1 besser elnsr.'\ätz1in 11. ku11ne·1, hea bsichtigen wir, 
irr näc1sw1 Boric'ltszeittaJr:l eine EmehL 'IQ z.u den Rahne'ltodingc~n l n don ein 
zeloon Stellen Jnd den 8edürfnisse1 il\rar Beauftragten d 1rchzLfL. "Iren 

Ai.eh m d1ere1T1 Be'1C'ltszeit ia11111 habe'l wir rn ,ahmen unse-er Kapalltaten netieri 
den laJfenden Beratungen die jä'l11coen Oate1SO'lu11t-effen sowie =on:illd ngen 
2Jr :.=1ntahn.rig, Wr:1 Pe-so'laldateoschutt, 2:1r Vora:ikont-olle und w sozialen Medien 
durchgefuh1. Anf1igen zur fo'lblldung i'l Tedlmktrage11 licgen \'Or 

Mit anlassbezoge"IC'l Rundsch'lllbe1 haben wir u.a. aut unsere lllle-ar:ieneten Mus
terforni.liire 1u Ais1Koan:·dyse ulld\lerfanrensbesr.h-e1!1ung, 7U den Orienttllrun9s!1llfen 
Mandanw1fähigkeit und Soz.i<ile Netzwer<e und lnsbcso'ldo~o auf die 10~ gofasston 
Erläuterungen ZJHTI Hamburgischon Catenscl'lutzgesetz hingowiosoi 



12. Verkehr 
12.1 ProiektDeutschland online Kfz 

OIH E111sc:lr;1//1111g pnva/t1r S/tJ//1m /Jtil cltJr KFZ IJ1mc111/r/1mg /J11gtJgn1Jt lt:1Ut11c:/1 

kiJlllHll cli1(fJllScl111Umd1l/11;/ru11 8111lt111k1Jr1, rla tlllf IJ((flfjSSHllSWIJISH il/ILIJf()fl1Hrnrltl 

Nac:t1we1s e111Le/11er reg1sterrelP.va11tP.r Date11 ke111e11 ltle11t1tfits11acllwe1s /m111 

lwltet wul daher dte KFZ Z11/ass1111g 111cfit 11otwe111hg vo11 der S1chtpnilu11g rles 

P1Hsu11a/iwswtJ1stJs a/Jllii11!11g y1Jm<u:lit 111tJrc1tJn moss 

Das Projakt hatten wir schon im letzten Bericht behandelt (23. TB 1111 4.3). Oahei geht 
os um dio Möglicllkoit, 2Jf de r Grundlage das goltonden Rechts onlhG umel"Sttlttt 
KFZ-LJmmeldJngell zu erleichtern. Schon trflhzeitig hatten wir mit dem la'ldesbetrieb 
Ver<e11r (LBV) die Einbindung privater S~e lle11 bei der Aushändigung der Unterlage·1 
und Ken02e1chßn sowie der ElnziehWlg aller Dokumente Jrld Kennzeichen diskutiert 
und wa ren un.~ zunächst einig, dass dw.s aufg•und des e:messemveise, aoer aus-
1ahmslos geforderten ldentitätsnacil\Neises dul'l:h Vortage des Pe-sonalausweises 
problematiscli sei. 

Nach dar mit den Oate1lschU12bcm.rftragten des Bundes und der Länder abgestirnrr 
ton Auslegung der Auftragsdatenverartiei'tung sind nur technische Untorstonungs 
leistuugen \/On der Regelung 1.,mfasst. Die Betrauung mtt (leil-) Au~aben, die eine 
Errresrensentscheidang erfordern, CedOrf~n einer funktio1sObel1rrlgung im Wege de
Belaihimg. Die Allft-agsdatenvera rboitung iS1 sorrh der Spozialfall einerVe1waltungs
~elferschaft nil Verarbeitung oersonenbezogenllr Daten. 
Bis allf die regelmäßige Prilfu 11g des Personalausweises waren die erforderlichen 
Tatig~eitea u 1streitig in' Wege de· Veiwa ltungshelferscriatt als rein technische Ab· 
lautunterstlitwng des 1 BV ein1uordnen. Mit der S1chtpi-Ufung eines A.1swelses und 
der En1scneidurig, ob die Identität nachgewiesen ist o.der nicht, wird regelmtlßlg ein 
Be1..1rteilungseITT1esse!l ausgeübt. Cios gilt auch im positiVen Fall. 

Wir haben unsere eedenkeu riach Produktivset7Jng d!ls Pilot [Jmjekts letrtHch wrUck· 
gestellt aufgrund folgendoJ' C!ierlegungen: 
Wenn auch der LBV bisher ausnahmslos die Vo'lage von Ausweisen sowonl der Hal
ter als atJC'1 etwaiger Bevollmächtigter verlangt, urn rlie Aus1andlgung der Zulassung 
tatsachlich nur an den, den es angeht, zu newirken, ist e-ine Gleichbehandlung aller 
KFZ-Zulassungen wedetrec•itßr;h rioch aus- Oaterisc'lU1?grOnde'l ertordedic•l. 
§ B Ab~- 1 Satz 1 der Fah!'2euQ:21J lassungsverordnJng ffZVl besllll!ml lediglich, wel
che Ha herdaten zur Speichemng in FaJneugregister angegeben und auf VerlarJgen 
nachgewie$en weiden rnQs~n !Farniliennarne. Gehurt!;narre, Vnmame. Ordens- Ode· 
Kunstlernßme, Datum und Ort rler Get:vt. Gesctiler;ht und An.<;c'1rift des Halterltl, er 
verlangt aber ~einen ldontitätsnachwois. 
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Der Nachwois dor Jeten liegt somit sowo~I im Entschlicßu'lgs iils auch im Au~wa'll 
em1asse11 des LaV. Dies geschah bisher :zwar typischerweise lind sehr 1,mfä'lgli r.h 
du1 ch \rorla;a des i>erscnalausNe1ses ode1 einer sonst11on 1d9n·ihkat1onsu1hnde Zu 
Dokumentationsi.\'1."eC<en wurden z..B. ALlswoise von Be11ollmäc'\ttgten nicnt n~r emge 
se!mfl, sondern aucil in Kopie zum Vorgarig genommen Diese Art dar Emiessensaus
Ub1.1ng beinnaltet aber weder ehe Ermessensblnct1ng doryestalt, dass der Nw1weis 
lrmier durcll die Vorlagen eines Atlsweises erfolgen muss. 'loch dass damit alle für 
einen ldentltatsnacn1;1.-eis zu üherprufe1iden Daten 7WOifolsf-e1 ro~tgestellt werderi 
mt.:ssten. 
So sirid nach § 6 Aos. 1 qv weder der Nachwais ehes llchtb11dcs naci § 6 Abs. 1 
FfV nocti der Unte-rellrif1 ertorde1ir.h. AJcll ist tu· dAn 1int ClQ Sr.hritTform gei;eu lieh 
nicnt vorgeschrieben. 

Angesichts der bei der urrmeldv ig ohiellin vom legenden ahe1 FahrieJgpapie'll Jnd 
der b~eheriden und regelm<l3ig VOil' l!N genJtzte11 Moghchkeit die aci alle Melde 
adresse dJrch einer1 "1elderegrswabgleic1 sthon llel der Vorbere1t11ng de ZulaSSJ 1g 
ZJ „e· 1hZte.ret' komrit det Vo a„e ... e AusM:1 'P. 1>101> rP' h ~ q • troo" Wir Jrq 
dergestalt ZL, dass erst nac1 e1olgreicheM lde'\lltätS!laciwers die Zulömigs:iapie 
re etsgehändigt und die ZJlassUflQ ~mit rechtlicn ooka1rn gegeben Wt'd Auf eille 
e1T1e~11e·\SWeii;e Entsr.heidur1g, ob l tr.htollel und ll'lte~r.h·ift die des failt7eughalte-s 
shd. kommt eii daher rechtlim nir.ht An. \lie~eh· -ewht es aus. dai;i; sir.1 a.is rlar 
Gesarrtschau der Urr~ande mit hin-cichondor Sichc·hoit darauf sc'lfioßon lässt, dass 
Papiere und Ke1nzeictien Enden richtigen Antrc!gsteller a-isgehti•1dlg1 werden. 

Leider hat es in diesem ZJsamrnenhang eine wenlgor erhulic'\o Entwic:<lung in dor 
bisher guton Zusarrmenaroeit mit dar:i LBV gegeben· 

Nach lteda ~1onsschlass des 23 T13 erreichte uns die M ittailunp, dass die l t'ISGhahJng 
ptiv11ter Stellen gutac·1tlir.h geprUfl werden solle. lln.<>erer Bitto unter Hinweis aut ~ 73 
l\bsat1 5 des Hanburgischen Di:tensctuugeseues {HmhOSGi. uns das Gutac1ten vor 
Produktivsouung zt: rwe~ercn Prfü '19 zukorrmon zu lasson, rst dor LBV nicht nachgo 
Korrmeri. Vielmehr wurde 81Qeklmdigt, das.~ dAs Thema riur.r1 Gegenstirnd einer 11~ 
ste'lenden Veiiffentlichung des G 1tachters seill rolltt. Im 1iuril ZO 12 giig das Proje(t 
In ~chtbctrieb. Erst im AJgust 2013 wvoo uns oos Gutachto1 nac1 A11dro'1ung oi'ler 
8eaf\Staridung uoonittelt. Ausrlrucklicnwurdc darauf 'lingowioson, dass rran unsere 
Rec'ltsalffassJng zu ~ 23 Absc-U 51-fml:OSG 1icrit teile, da das Gutaciten eine recht 
lrche l msc'1c-'tzJng p-ai<tiscllen VerwaltL 'llJSllandeh1s beinhalte 

Dte~ A~ftaSS\.lng konnen WL' nicht teilen: 

tl<dcn ~ 23Aosau 5 rtrihOSG si'ld die der At.fstcht unse·er Jte'lStstolle unterliegenden 
~·c1 e1 ~e1prt cr1'0 t. un oer rte1 F•!C ur1 U!1',f'·e Auf.: J~ / I t. ' '" ISllJ'7" 1 uri~p-p 
Frage und Einsiclltsrcc.rite sind ncht auf kon<rote Datonvorarboitu'lQSPIWCSSO ~ 



schränkt. Oie Vorschrift beinhaltet ausdrUcklich, Auskunft 2u e11ollen sowie Einsicht zu 
gewänrari in alle Unterlagen und A<ten, die im Zusammenhang 1T1it der Verarbeitung 
persoaenbezogener Daten stehen. 

Zu den Aufgaben unserer Dienststelle geoort neheri der Beratung der ße'lOrden auch 
die Prüfung 11on rlisikoanalysen und Verfahrel'\SOeschreibungen im Rahmen der Vor
abkontrolle vo'I autonatisierten Anwendungei.. Dazu gehört angesichts des 11elten
den Gesetz~\ollrnehalts filr Eingriffe in da s informationelle Selbsthes11mrnu11gsrecht 
selbstve-standJich a;.1ch die Pr~tung hinreichender Rechtsgrundlagen 

Es w;ir dahe• sachgerecl11 und erforderlK~h, das ga-ade wegen der im Übrigen bundes
wei1 bes1enendan Rechtsunsicherhoit erstalfm Gutachten arirntordern. um es im Sinne 
dos LBV in wnsaro Prüfung oinbeilehon ZL l<onnnn 

Leider hß1 des Gutsenten, das sich aJstührlich mi1 älteren und ne.1ere•1 Diskussions· 
ständen 7.Uf Abgrenwng von Ve1waltungshelfe"SChaft und Beleihung hefusst hat, 1n
haltllr.h wenig zor Beförderung der dam~ veroundenen datenschumechtlicnen i=rage
S1ell ungei beigetregen. 
Die dort nocll ausdrfckl ic>i unterstellte ldentitatsprutung ist wede· als personenbe 
1ogene Da1enver11rte1tung noch hiMlch11ici1 ih•er ermesse1~llhc11gigen Rect11swlr
~unn !nnr.m;:ilb eines 11ohehlir:hea Verfahrens problematis iert worden, ~ondem ali; 
ein kognitiver Vorgang auf einfache OtieruinstimMung reduziert worden, dor keine 
P1ü!UruJ darstelle Dal>al wu1de u11 tersteU1. da;.S dieser Vo1yang ke111en Ei110u.s:i tJIJ f 

die Verw1111w19sentscneid1Jng haue. latsächllch ist aber weoigsttms die Bekanntuabe 
der KFZ-Zulassung dt1reh Aushäodigurig der Papiere und gesiegelten Kel't'lzelchen von 
der „Einschätzung" des Identitätsnachweises durch die hoauftragte Stelle abhlmgig. 

12.2 H d rtc 

M1c dilm Ne11ab.~c/1/11ss vo11 Vtmrägen mit Sysu1m;mb1ersm zum Hanr!yparksn 
/11etet s1cli die Gelege11he1t, tfa~· Verfallren rlate11sc/111tzko11/nrrn 1111sz11gestnften 

Das Handyparken nach§ 13 Abs. 3 der Str.aßenvenrnh'"Sordnung soll es den Betroffe
nen ermöglichen, ParJ;gelJuhren bequenier und minJiengenau e'ltrictlten zu konne"I. 
Auf Seiten der Verwaltung wird mit Vereinfachungen und Einsparungen llei gle1chze1-
1lgen Mehreinnanrnen gerec1ne1 

Dazu heben sich z~vei grundlege'ld verscluede'l0 Ansätze entwickelt: 
Immer muss 1wische!l der f!eh1.)r(Je U'ld deM =iavoffenen ein SystP.rrMbieter 1wi
i<rhen9ef.chaltet weiden, der den Teilnetirner registriert. fitr f1le J\hbur.h11ng derGehUh
ron sorgt und für Ko11trollon Auskuiift dar'Jber erteilt, ob dllr Bstroffeoo z ~m Zeitpunkt 
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do1 Kontro lle zur Gcbilhre!lZB.hlung angemeldet ist. Dio dafu1 e1i ordorlicho Plattfo:m 
kann entwede' \/On der Gemeinde oder dem &'ystembatrelber oot·ieben werden. 
Nach dom olneri Ans:atz handeln die Systomanb loter irr Auftrag der Ve"Waltong. Die 
porsononbezogane Datenverarbeitu ig erfolgt von dor Registrierung llbor die Gobüh 
reflerhebung bis zum Ei'mg von Bußgeldern auf eine• städt1sche'l Plattform und bleio1 
voll1mf6flglich in der Band derVeM•altung 

Nach derr andere:'\ An~tz schlie~en die Sys1emanbie1a lwar aur:i Ve1r'r!gl! mrt den 
KonimLnen, Jm 1!\r System alf einer komrr Jnaloi Plattforri olo<tronisch aribieten zu 
können, hi'\Sichthci der einzelnen Geti:ttrerientrictltung handeln sie aber namens Jnd 
In' At.fTrag der 3eti:1ffenen. Oie~ ·iat den Vorrell. MS.<; de- Betroffene i;ir:'l rllJ' einmnl 
bei einem An::ieter seiner Wahl ::'!melden Muss. um da'ln in vcrschicdonen Komrru 
'\On, in denen sein An~illlor vertraten ist, bargeldlos zahlM 1u ko'lncri. :>arallol dazu 
„rr~ htel ~t.~ de· Anb1e1e· ;eger Jber dPI Gemeinde lfP l 1°1wa1. e, 11 Of'"ll i 

chen Abf11hren der Einnahnen und unteri1e'lt sich ZJdern e1ier gewissen Ko1t1llle 
dJrch die 1ewe1hge Gemei'lde_ 

Bern1ts 2007 waren wi· dt.xl\ die Be'lörde fllr Stadte'ltwicdung 1.; 'ld Jnwelt IBSU) 
z.i ladenden Ges::rachen mit ehern Sys1erranbieter geladen worden Wi' '1atte1 uns 
seirl011eit d11rauf be.~hrclnkl, aLf die g'undlegenden Sr.hwlarigkenen das gll!1'eincle
Ube'l}re1fe•1dan 'vlociells hlrouweise!l. unrl dringe'ld d?.s Modell der Aunrausd1nen-
11e·erbo1tung cr:ipfonlen. Diese· Errpföhluog 1st die BSU seinerzeit nicht gefolgt. Sie 
hat 2008 das Handypar(en 1ach einem Muster11ertrag. der mit de' Stadt Kdln abge
sch losseri worden wiv. eh9et~1hrt Dancc'l wurderi auf einer Pl;mtorrr die Arigebote 
monrerer Anbieter eingestellt 

Irr frühjahr 2013 bat die BSL.' vor Verla11gerung des Vertrages um einen fol"ITlin zur da 
tenschutzrechtlic•ien ßeratung Dabei we• aLch angedach1, dro Plattform durch Data 
port betreiben w lassen_ Da der MuS1ervenrag mit der Stadt KOiii und aur.h de ~päter 
vo-gelegte r ntwu1f keine dergena1n1e1 Vanante11 er<en11lli!· und wtreHend abde1:de, 
haben wir nochmals auf oie grundlcgondca Unterschiede und dorell datonsch Jtzrocht 
lir.het1 Anfomerungea ningewie.<;en. 

Zuhmt wurdo uns Mitgeteilt, d2ss ein privates Konsortium dlO ofo1fo1icho ;:lJattfo'm 
elgenverantwo<1tich ber-eioen und es Bermffenen anbiete'l roll, gegen~t:e· alloo an 
~botenen Gemeinden in i'lrem N;:;rren das 'iand'{pa·<an abzuwic<eln (Vergabe von 
Kemue1cnnaogen Nachweis der 'leg1stne'1. 'lg ei'leS Parkvorpangs gegenu:ier der 
Par~raLr:idOO<\Vl!chung sowie das A::fOh'efl der Pa kgeb'.1h-ei an die 1ust!1 'ldlge GG
mel'lde). 

G1wldsatzlicn 'lat die Freie u'ld l lansestedt llanourg be1 oor UmsetzJng die Vo"SChnf 
101 des ;r.rnhwrg1schen Oaten.<;r.hu t7gesetzes 1u :ieamten Dfllu 9e~11l11'l \~r allem 
dio Catanorhchung boir1 Betroffenet1, dio Erfordorlich<eit, die Zweckbindung und dio 



Dete:isparsan keit. Dcrallf ist auch oeirn VertragsahschlJss mit einem Dritten zu ach 
ten. Andererseits müssen die Jaten es ermöglichen, <lie GebU'lranscnuldner ertorder
liche'1falls aucn verfolgen zu konnen. 

"ll/ir haben uns dc1er ftirdie weite'Bn Hi1wwise a ut eine daterischutzgerectlte Ausge
staltunp der Kommunikation mit dem Anbieter besch"änkt 

Oie Par~raumOberwacnung $Ollte nur pass:wo1geschU111 Antrage1 verst:l'llUsselt und 
unter Angabe des Zeitpunkts und des Kenrizeichens zur ;:rage stellen können, ob eine 
Gebührenanmeldung tur diesen Zeitounkt bestent, hltfsweiso. ob sie tur diesen Tag 
einmal r.estanden hM. Die 1\ntwort ~llte nir.ht den konkreten Standort. sonchm'I nur 
die Parl<zanE bainh.:l1Efl, urn Pro" ibildU'f;len au.sCJs.::hl 1el~n 

Oe11 GebLlhreneinzugsstellen sollte w Koritrollzwecke1 ein lugriff im Wege des a11-

lom<1l1s1e!lan Atruls aul ~re At11e1..I nunc„vo•garge aul Hamburg1schen ~arl'liuchen 
tagesaktuell un1er Angabe ei11es verkOrtten Kenn2elchens, des Datums, des Begirms 
und des EntJes sowie der Parkzone ermögllcl1t werderi. 

Fltr die latfenden monatlichen Ab;echnun:gen sollte auf die Angabe des ve'kümen 
Kenrvelchen~ ve11lchtet werden. 

Abfragen der Perkraurrtlberwachung und Kontrollen der Gabüh·cnoinzugsstelleo sind 
zu urotokotlieren. Die datenschutzgerec·1te Anbindtmg allar tJetelli{1te11 Stelleri ist 
durch Vorahi:ontrolle necti ~ 8 HmbJSG sichenustelleo. l:IJ6'1so ist sichen.ustellen. 
dass neben dem Handyparken weiterhin die datenSPa"Sarr.e Variallte dar bargeldlosen 
GebOhrenzahhing angeboren wird. 

Schließlich haben wir empfonle11, vertraglich Zll regeln, dass die Betroffenen umfas
send Uber die l'N1scher dem Konsor11um und dPr FHH srattfiri::lenden Oarennos~e 1r
fonnlert vo-erden. 

12.3 Vertcehrslenkung durch Videoüberwachung 

Wml Lur V1uk11!m;/1mk1111g um! /01C1111y VrrleoiibtJ1Wi1d11111y 1J111y11suw, smrl Ü/J1u 
s1chrsa11f11a'1man ausreichend und personenbezogene Date111mkannt/Jch zu ma· 
c/11m. W1HrJ1m liir ZwtJcktJ dtJr GtJliihrtfüil /Jwtt/lr Ü/Jer~·rc:/ll~aul11<1h1111J11 !Jlftuuml 
11nd 11;1 dabs1 dm Verarbnmmg psrsrmentuuog1mnr Daten nicht a11sg9sr.hlnssBn. 
bedarf ilS emer Erlaubmsnnrm h/r rl!e Verarbeaung 

Seit langem betreiot df P. Polizei in dar V'erkehrsleitJentralA Video:Jt:ierwar.llung tUr 
ZWeGka der Verkehfslw1kun(J unrl VerkP.tirsleifung. Dazu uenum sie Aril'1gen. deren 
schwonk und neigbare Kameras auch ge2oorm worden xdnnen fU r Fälle, 1n dinen oh 
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Erc1g'lis beobachtet wird und wr Getah·enabwo·1r die Art des ~li11dorn1sscs fJr die 
Einleitung rter erforderlichen MaßnahMen festgei.1ellt we"den m.1ss. Jaooi werden 
tollwelse auch persononoezogene Daten wie Ke1n20ichon und Reklamesc'll'iftl:.igo 
von Kleingoworbetreibonden erkennha·. 
Daneben wird die Anlagu in erforderlichem Jmtang auch anderen Polizeid1e·\Ststellen 
llT' Einzolt'all zur Lagebeurteilung 1ti rVef~gung gestellt 

In dQrVerga'\genheit sind wir wiederholt t:etelligt wo1 de1, als e!! um die IJ001r1inl.ing 
vori AUMahlT'en an den Fernsehsender llamburg1 gmg und Jm den AustaLsch von 
Aufnahme'\ '"lt derr HW. Seit 2011 werden Aufnahme!\ auch an die l lamou11 Po1 
/\ultlOriry 11,,m do<Tigei\ Veri<e'1~1eits~err 1he"TTli110lt. 

\1an war soinerze11 Uboreinge<ornrren, dass dagcgori dann ~i"lo datoriscllutz"'Ochtli 
chen Bedenken teste'len. wen'l die Übertragung f ir die JaJe' des loorrvorgangs ,m
te'tn>chen wird Die Videollberwacti ''l9 selbS1 wurde als ene Art der '.Jate'lEl' l\ebJng 
gowene1. die seit 20Cl1 in analoge· A'lwencLrig von§ 6n des 3undesdatenscr\Uuge 
se12as (3JSG) OOJrteilt wiirde. Jaiach ist aLc1 die V1deouoo·wact1Jng l r Unte-stct 
ung de• Aufgaoonwahmehlr1..11g LJlass1g 2007 hat das Be 'ldesverfcssungsgericht 
z.i einer gemei'ldliche1 Videot:beiwachJliQ entschieoon, dass die Vldeoullc-Y:achJng 
g-.ir1dAAt11ir.1 einen e'"heblir.he.1 Fi1griff in das inforna11onelle Selcsthestimriu·igs
rer.11t ~r ßetroHenen darmellt und jade1faf Lc; in de!T' zur r ntscheidung mehende'l Fall 
einer hin•oichend normcriklaran Regelung durcri den Gosotzgabc· bedarf. ein RCckgriff 
aut die Inhalte des ~ 60 B:lSG bei fehlender lanclesrec•nhcher Hegel111ig scheidet <lUS 

Hei;•1tsgrOnden 1ws. 

Im ... ahre 2013 hatten wir die Gelegenheit. die lange gopla1to, modornlslene Verkohrs 
le~z.ontrale iu besichtigen. Wege1 der iwischenzeitliche•1 Bestellung oinos behörd 
lir;tien Datensc!lUUbeauft·agten warefl wir an den vorne-eite11de•1 Vertah-en nich1 
betelllgt, mu~sten dann aber erfahren, da~ ei"le Vorahtcontrolle 1lr.ht du1 r.hgetOhrt 
woiden war. Die Poliiel nat daw die Mefnu~ venreten dass bo1 Übersichtsaufnah
mefl ?Jr Verkchrslenk1.mg keine pcrsooonoozogencn Daten verarocitot worden und für 
11ie ooi tle·1 Loomvo "gilnge'l e1t.lsste'l peri;onen:ie10genen Oat1rn kein rhebur1gswille 
bestehe .mrt damit fiJ r die Vera-beitung eioo =!ecMsg'L 'ldlaoe nir.ht ertorderlir'l sei 

Wir 'lalton die Auffassung der ::>olizei vor den 1-tinterp"llnd de· ~chtsproc1u'lq des 
BundnsYerfassu'lQSgenctits fur nic11 rrehr zut'effend Jnd ha:ien unsere A .ffassur1g im 
lJscrrnenhallQ nrt der \i!odern1sierLng der Ve·<ehrslertZentrale pegenJbe· der ?ofize1 
Jnd dcrr behördl~he1 Catensc'l.;t2beauftragten nocrmal<I ootont Nachden de· '-fam-
1>1.Jrg1sche Gesetzgeber 2010 die Regelung in ~ 30 Hanb~rgisches Oaterischutzgeseu 
( lmoDSGI ai..f Fälle des Ha1..s-ec:ns tiescnrän<t hatte, 'llrtten wir uns, wie te·ichtet 
(23.;s, III 1.2.Zi. irr Arbeitskreis Verkert• der Konferenz de• Oatensc11.1tzbeaJft-agten 
c1es 8,mfle.c; und <fer ~rlder dafür ei'l{lesem. tur den Ver(ehrsnere1c'1 <1>1t eme be-
1rr ~ssponfi~chr- burdesroc~rlich· PegelLnq w Jr.:i;:ien Oi,.., 1<1 ~ 1s vnr-;rni.~dti1~n 



Gründen bisher ohne Ergebnis gehlionon. So waren eine Reihe vo1 Fallkonstellationen 
nach ihren Eigenheiten zu betrachtell, und nicht in allen Ländern neSleht dasselbe 
Regelungsinteresse, da vielfach, wie h § Sb BOSG, in den dortigen Regelu11g1n die 
Videoilbe:wachJng aJlc:h zur unteimüttung der AJfgaoonwahrnohmu ng rnlassig ist. 

Die Reclltmäßigkeit personeot:elogener Datewerarbeitung ist nach § 10 ltmbOSG zu 
jedem Zeitpi.nkt der Verarbeitu'lg zu gew~Meiste·1. Be1roffen sind davon aur.h Pas
santen, die insbesondere an Kreuw11gen bei e1tsprechenden Zoom-, Schwenk- und 
t\eigJngswinkeln er(ennbar ertasst werden. 

So wir11 in a:ideren Ll}ndem, in dene'l die Verkehrslenkung und --leitung nir.M bei der 
0olizei a ngobundell ist und keine gleichieitige Nutzung z.u Zwecken der konkreten 
Gofahninabi.vohr Ol'folgt, solbst hoi de• VldooOberwachung z:i Zwecken der Seiten 
streitentreigabe auf Autobahnen bzw. Scnnellstraßen die Verpixehmg. personentle
zogener Datefl gefordert, da der Personenbezug für cfie AufgabenwahrnelJmung nicht 
erforderlich ist. Entsprechende recli'lische Mittel stehen M Verfügung. Angeslchls 
dar fortgescilritter1en technischen "1dglicilkeiten der Blldbearbeitung Muss a1.1C'l bei 
Verfahren, die gnmdsätzlich nur Übersicht saufnahnen benötigen, dJrch eine Vorab
kontrolle sichergestellt sein, dass auch bei Zusammenspiel aller Kon;JOnenten eln 
unzulllssiger Persone:itiezug Ausgesr.tilo!\sen i~. 

Aw:il Winschefl lichkeitserwag1>ngen <önnen r1ier nicht eingewendet werderi. Des 
Datenschutzrect11 ke11nt sie nur bei der Datensic'lerunrJ im LuSC1rrmanhang n1it dem 
SchutzbedHrt. Uie Rechtmäßipkeft de-Verarbeitung bleibt drivon unberührt 

Auf den Ertiebungswillen kommt es spätes:te'ls seit der Entscheidung des Bundesver 
fassungsgerichts nicht rrehr an, wmal die Vorsch<iften über die Vidcouberwachung 
mcht auf den Degriff dar [ rhebung rnrückg-eifea, sondern mit dem Beg.fü der ßeob· 
ach11mg abweir.hende Vorauss1mungen geschaffeii 'laben. ZJr Beobachtung gehört 
aucl' schon die nicht gezielte Sichtha!lTlachung Fllr diese AJ~ung sprechen auch 
die Regelungen im ?ollzol und Versammlungsrecht, aie die Autaahmcn Diittcr aus 
drücklich ert11uben. wen•1 sie 1;nve1T1eidoor i;ind. 

Ist dio Verart-Olwng von Daten rrh Parsonannezugtech11isch llicht auswsc:.illeßcn und 
soll auf die VerpixelL'\Q gleichwohl verrichtet werden, bedarf es daher einer hirirei
criendea VerarbeiruogsermäclltigJng. Da damit in abse'lbarer Zeit auf Bundesebene 
rucht gerechnet werden kann, riaben wir enpfo1len, eine RechtSfj'llndlage in das 
Geseu Uher die Daten\/erarbehung der Pmli1.ei (PolOVG) auhunehrren, da auch die 
Ver\'.e lusleitzentrale spätestens mit der einielfallbezogenM Ar1wendung der Zoom
funktion im Bereich der Gefahrena~veh r datenschL1Zrelevant beobac'ltet 
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12.4 Kamerafahrten zu Zwecken der Straßenunterhaltung 

Kamarafahrum mrt dra1rf1m1mssn11a!;u, a1Jf l.;is111vfl1mass1111g b11ruhenrf1u Erffls 
s11119 rf11s Straß1111ra11ms s111rl '" lwHr:k1111 rltir St1 ai1IH11111l11rl111/t1111y s1!1/1~·1 bm 
am·sc/rl1H!li1cirHr N11l11111g liir rl1es11ZwH1;.~H111111/;11111111/iiss111, w111111 ti111 tl;rb111 

ilrhnhen11n p11rso11enbfü:og;men Daum ;:1J1111rlfiss1g 1111d friiliza1t1g 1mk11n11thch 
w11r1!1111. b· r111cht 111clr!, LJlln Sclruu iler BHlwfle111111 rl111 Vemm111!1111y r!mclr 
Vt1rw;1/11111ysv11rfiiy1111y a11/ 11"1 St1ali11111111/11rlia1t1111y ,-11 /Jt1sr:l11 ;i11AH11 

Oem andeshetneb Straßen. ßrGc~1 und Gew:tsser (LS8GI obliegt die linterlU!hJng 
oor Stra3en einschließlich oor Beschildert. 'lQ t.'ld der AmtattLng Mit lic~tsigrialan 
lagen IM Sormer 2013 teilte Jns de• LS3G mit. dass er plane, ah'llich der Bofallrung 
d.irch Google Stree1 V'e.v, abe• nur tc· eige10 lwecke. aJf allen lfa1.1ptwr~ell~ra
ßen ~rld A11tobah'labscnnitten in11eMalb des S1aatsge:::iets den Lustand der Straßen 
dJrch Kame-afahmn georefe~'l1.1ert iu erlasse'l, und zwar o~'le die dabei anfallen 
den OQ"SO"le1bezoge'len Caten zu ve·p1xe 11. Oie Vo-gehensweisa \W!"de a1.c1 dJrcn 
das &JndesvtY<ehrsninisteiun befurwortet, sei aber unobtiang1g vo1 dun \lorna~n 
des Landesbetriebs Geoirafurrratio1 und VellT'esSJng ILGVLvgl. dazJ 11191; vielrrehr 
M tlf! dieser bereiis htere~ ariden At..friahmen a·iperrelder. fler GV il.'t fil r die Frfas· 
sung und Voroffo'ltlichung bzw Abgabe von Vermessungs und gooda101hozogil10n 
Produkten zusta!ldig. 

Oie Vo~ielll,r1g des Vorhabens dtl'th den Systeman!J101er eroab, f1C:ISS nich1 nur der 
eigentliüe Str.sßer <ö1pe mit eirer bodenwans ge1i•h1010n ~aMara gehlmt ur1d geo 
referen1lert werden soll, sonde'fl dass zwec<s Erfass1 ng der lrifrast uktur wie SchildGr 
und Leuchtsignalanlagen aoclt RJndum·Panoramaautnahmon ertordorllch slnd Jam1t 
vergrößert sich die Zahl der Betroffenen g11ge1uberder blof~en l rhebtmn des S1 raßen· 
belag.s und gelegen11tr.h einzel'ler KFZ-Kennzelr.hen e1 he~llr.h 

Oie zustt!. 'ldlge 3ohdrde will eJs Kosteng1/ndon von der Vorp1xelu ng Aostand nehmen 
und Mit i;ie in Übrigen nictit filr ertorde.-fir.h, da f!ine Ofte ntlir.·ll:l AL f1)at1e wnhl'fl~ 
oonrnen warne. die Dö1en den Ve-waltungshereich nir.11 ve ·ias.~en worden Jnd nit.h1 
f~ • 8wcrbszwect:o ge'lLtl.t worden, Po"SO"le'lbezogc'\O 03101 worden nur als 3mwork 
erfasst. \'Jan halte die Caten fü tioreiche'ld gesx:h. rzt, wein Varwci)(!"noszweck Jrtd 
S:ie1cherdauer verwalt1;ngsi1tem festgelegt sowie die Weitergabe an Dritte ausge 
schlosse1wurden 

Wi 'latten kJrzfristig vor der Vorstelfong sr.ion nac1 kurso 1scner Prt.f ,mg darauf 
hingewiesen, dass ehe Vere'beitung der debe1 erfassten perso'len:iezogenen Jaten 
wia Kf7-Ken'Veir.hen und GP,,~~hter, aller etwa a.u:h Rekl11r·~r'lnftnge von Klein
Qe·serbe1re1berd"n Jod Eir z0 1ka•r eu!fü• 'II.' r.1nn / J -1~~i1 .e. v.e1n r 1fur a1r1e 1 1-

roic'lO'ldo Rcchtsgl'L'ldlago gegeben sei ooor die Oaton dvth Vcrpixolung fur oino 



weitere Verarbeitung hinreichend un~onnt l ich gemacht würden. Oie Beeinträchtigung 
gegenüber der bloßen ßHdertassung wird durch die Georefe~niierung rleutlich erhöht. 
Durch die weit In die liefe gehenden seitliche1 Aufna hme1 sind neben KFZ-Kennzei
cl\en rumindest allo Passanten li' ihren Aechte1 betroffen. oh'lO dass diese Da1en 2u 
irge11deinern Zeitpurr(t furdie Aufgabenwanme'lrnung des LSBGertorderlil;h sind. Wir 
haben daher eine Verpixelong wrnindest dieser Daten fUr unverzicntt:a~ 9e~1ten und 
uns daoei 11on folgenden Überlegungen lehen lassen: 

Der LS8G ist bei der oersonenbczogenen Datenverarbeitung an Recht und Gesetz ge
bunden und darf d1e Daten nur soweit verarbeiten, wie dies für seine Aufgabenwahr 
'le!imung erforderli1:h ist. Dies ()il! für jede Phase 11er Vec;utieitung. 
Zur ALlfgabenwahrnetimung benbtigt der LSBG zwar fnfo:mationen Ober den Straßen 
zustand, die Beschilderi,ng und die Licht1eichenanlagen, nicht ah0r dill orfasst0n por 
sonenbezogene11 Daten 

ALc11wermman unterstellt, dass die Daten bei Bilde1assu1g un'Jemi.eidbaraufycnorr 
men werden, so slrid sie als nicht erforderliehe Daten nach§ 19 Abs. 3 des Hambdrgl
schen Da1enschutzgesetzes (llmbOSGI doch zu loscrien. im !=alle einer Bilderfassung 
also schne!lstmögnch zu verpixeln. Dem1utolge muss 1echnisch siche;gestellt sein, 
<la$S die Ver{lixelu1g umgehencl n11ch der Auf'la t1me erfolgt. Hin-e1r:heade tectinlsche 
Verf?.hrim ~tehen 1u rVelfl'.gung. 

Auf die Veipixelung ka11•1 auch riicat a~s KosterJJrUnden verlichtet 'NerOOri. Das Gesetz 
sieht efne Wirtsthahllt:a<eitsahw~gung 'l(Jr bei einzusetiande1 \tlai nahrnen de' Ot:'ten
sicherhoit vo r. und zwar vorbehaltllc.'l der !JQChtmäßigkeit OO' Oatenverar.-,eitung. 
Der Gedanke des Be~'Verk$ ist dem Kunsturhebergesen entnornnen und kann hier 
r11cht weiterhelfen. Es verfolgt als Schutzzweck die Sicherung der künstleriscnen Beta· 
1igung und privil~iert dazu 'lUr die Vertlttentticriung, also Coormittlu ng, selbst wenn 
Personen als Beiwel'i< ersc·1einen H ler geht es jedoch sr.hni um ehe rechtmäßige Erhe· 
oung der DaterL Sie rlch1et sich für den lSBG nach dem HrnbDSG 

Dill gei!lante veM1Altungsin1erne Verwendunosbttgre'\zung ist als untergeootzllr.he 
Vorsctvlfl z11 rn Schutz der 9etroffenen weder IJtleignet noch ausreic.rierul. Die perso· 
nenbezogeno Oatenverarheitung steht untor dom matorit'.illen Gesattos'JOrbehalt. Das 
HrnbDSG bestimr.rt die VorausseUu1gen und Gm·uen einer 2vi.iackanderung und mög
licher Übermittlungen. Die Erta hrung zeig1, dass vomanderie Da1e,1 immer Begetirlich
Kelten wecken, und weitere Vel'WendungsrrtJglichkeiten waren unschwer vorstellbar. 

Von der Verpixelung kann schließlich auch nicht abgesehen werde·,, weil die oerso
rienbezogencn Daten mit den erforderlichen Daten In de·1 Bildauinahnenfest verbun 
den sind. Dieses Privileg kennt das Gese12 nu· bei der Aktentöhrung in Papierfurm. 
WenJen Datei\ automatisiert verArbe1te1. Ist in jeder Phase ih'"0r Ve:·ameit,ing deren 
Rechtmäßigkeit sicherwstellon !§ 1 O HmcDSG). 
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Daneben sind auch die gcoreferenzio10'\ HaLsfassadon in Buzug auf i'lro Eigent~ 
mer und f3ewohner als personenbezie'lbare Daten gesc"llitzt. vgl. 22 B IV 3.3 zur 
parallelo1 Problematik bei Google Stroot Viow. Die Pr'.1fung zu diesem Komplux ist 
nuct1 nicht abgeschlossen. Wir haben dies zurr Anlass ge·1ommen, die FrngostellLJng 
in den Arbeitweis Verkehr der Datenschutzbeaufüag1en des Jurldes und der Landar 
einwbringen 
Wie wir e<fariren haoen. hat auch i'l BrandenbJrg bei emsprec'\llnde Sachlage die 
unvorpixelte Verarbeitung zu Beanstandungen geführt. 

Zu lledaktionsschluss teilte Jns cfie iLstlind1ge Berto'dc mit, dass die Prutung unserer 
ArgLmenie nor.h nirJlt aDgesr.·110.'lSen sei 

12.5 Videoüberwacllung des Schiffsverkellrs 

Fw 1!111 l/1rlHoÜ/1t1r.\·at:111111~· itJI S1cl111rw1g tlw' Scil1ll.w111!.11/1r, 1111 H;i111/11UiJll' 

l/a.'1_·rr ,,,;JN,_· 1'ffit.' li,_'rr_;,·:-f1ssr,-•„7iJisl·!11· /and1•,r1'.·/;t/:1·/r1• n1.'!1''1:1ni; ;fit fl.1!1•11 und 

Sc/11/llahrl!>!Jl!~l!i.i yelro/11111 ( •11rUt111 

Die Hemoarg Po'1. A~tnority {~PA) ist oioo dar Stclle1, die zu Vorkchrss1chorungs 
zwecken ull'fflnglic'l VideoUher„mchunu betreibt. So wurde auch der f3ed;;rf für eine 
Video(JbeMiac:hung des ScniffS\'f!rkeh'S durch die Verktthrs,enrrakl der l IPA 1or Ver
bosserung der marltirien Verf<eh"SSictierurag gesehe1 und eino entsorochendo Anlage 
Installiert. Dabei könne1rnt..cn personenbezogene Date'\ anfallen 

Irr Ja1re 2012 wurde 1,ris die tleste'lende Anlage vorgefuhn An der Shnhaf11g<0i1 
und i:rforderllr.hkeh t:estantien keine 7weitel. Dle mda·gestUt1te -er:llnl< des rturr.h.. 
au~ ntc ht fchlodre-en automatischen den'J hl·at ons~ysw1 i.s. m1tlt.:ls fr3nsponec11 n c!e1 
Soeschlfffa'lrt (AIS) ist nitht aL.f allen Wassc1a'lrzeugon vorgoschnobcn und orko1nt 
f1Rher Kleinfahrzeuge nicht, e:;e.Jgt ~ellle1:hos, h~lll!sondere im Be·elr.h der Liegeplllt· 
ze. unrl ...ann keine Caten zu N1rnelverhäh1issen lletef'I. Deme 1ti>nrer.hen<1 wird Vide(}
uoo-wac'lung herans vom Bund und ande'l)1 Lände·n zur organzendtln Übo'WaciiJng 
vo1 Wasserst·a3en rtac'l den jeweils ei'lschlagigo1 Vo-schnfte1 e1ngesem 

Die A1.'fgabe der Ve1ce1rss&'le'lll'lQ. ·-egelung Lnd infomiat1on alif der ßJr\deswcs 
se-stra3e fbe ol:lieg1 n 2ereich des HanbJrge Hafe1.~ nicht de 3undesve1waltung, 
so1den '12Ch § L5 Abs. 5 des B:.1ncleswassets1raßerigesetzes ~ 1d § 3 Ans. 1 Nr 3 des 
Gesetzes ooer die tlarrhurg Port At.thOrity (fPAGI der IPA Sie ha'lOOlt insowen als 
Geferiran:ihwe'lrtiehörde zwa· a.Jf einer Bundeswai;serstr.l'~e. unle"llE!QI d<!rit aher, 
i;owert pel'lione11le1oge10 Daten anfallen. den Vo-sr.hritte'l des Han;,urgis1:hen Oio
tc'lScilutzgcscuos ('inbJSGI. 



Wie ill anderen Bereichen auch. war die VidooOlle-wachJng zu1ächst als cino Form 
der DatenerhebHng betrachtet worden. die auch von 'iamburgiscflen Datanschutl 
beauftragten froher in analoger An1MJndung von § 6b des Bundesdatenschutigeset
zes (8DSGI oourtei lt worden war § Sb ß[)SG kennt ~uch dio VideollberwachJng wr 
Urrterstütruog der Aufgobenwahrnehrrull!J. Nachdem das Bundesverfassungsgericht 
eine analoge A!lwendung aust:Jeschlossen nette und für den Bereich der Video(Jber
wachung nmmenklnre spe11fische Reqelu rqen qejorden ha ne, nar der HanibJ1g1sCh1' 
Geset2get:erslch im HmnOSG auf die RegelL ng 1u Hausrecntszweck1m bescrll'änki und 
fachspezifisctie .\nforde,urqen einer Regelung n r achgesetmn vorberialten 

Wir 'laben llaher emptotllen. die VideollbMNilChung de$ Hafens zu Zwer:J<en der Ver
kehrssicherung, -ragelung und - Information landasmchtlic.1 im Hafenverkehrs und 
Scllifffahltsgesatz ru •egeln. Ein orster Entwurf t1ines zweiten Gesetros w Änderung 
des Hafen- urid Sctiifftahitsgeseties is1 aut Arbeitsebene mit um; aogestimrnt und an 
die Fachoellörde zur weiteren Veranlassung weitergereir.ht worden. 

13. Hochschulwesen 
13.1 Novellierung des Hamburgiscllen Hocbsch1dgesetzes 

l'e1 der Wt)1Te1emv.1tklun!J de.~ Hoi:hs1:h11lred1rs wwde r'!ine twskuntrspll1thr 

vnn sh111na/Jg1m Sn1rl11mmd1111ZllGriinden1111111s Sn1rl1e11abbmchs emg11f1ihrt. 

Wrr lw1111t1111 l!rre;C/um. dass Gründe a11s 118111 parsö11ilclle11, 111sbasondar11 ge 
s11mll1elthcllen 11111/ lilrmliiire11 Bern1cll d;,vo11 a11sye11omme1111rnl 1111r i11// 

l11Jrw11/1gHr Basis m1tgBltnlt w1ml1m. 

Im Mai 2013 erreichte uns ein unfangreicher D-ucksachenemwurf zu· Nn1mrdnung 
des Hemburgischcn Hochschulroclns. Mrt do-m Ziel, dlo Uual1tät in Stud1~m und Lehre 
LU verbes!>err, verpfüchiete § 3 de!! Gesetzeatwur fa zum ..Jamburgischer H:'lc lisi~nul 
fltlSetz fHmbHGl rtie lior.hsoiulen, die GrUnde für eine S1.1dlentieendigunn oh·re Ab
schluss zu untorsuchen. ~ 111 Abs.2a HmbHG E ermächtigte die HochschJIGn, in aine· 
SawJng auctr ehemalige Sruo1erenca VJ ve rpflichte.n, ober G1und!!tü1 Stucl 1envarlauf 
und -€tgebmr" Au~l-unfl zu geben § 1 E A~ 3 Zirf ~ HmbHG-E quAI ifiz1erle einen 
Ver~mlS geqen diese Ausrunltspttrcht .3ls Urdnungswrdr";i~eil 

Mi1 unserer Stellungnahrre selllugen wir vor, in§ 111 Abs.2 a HmbHG d1e Befragungs
ziele durch eirie Insbesondere Regelung zu konkretisieren, um sie sta'keraut den Ge 
Q!lMland der rn § 3 1-irnt;HG-F eiaoolOgtfln Unra1su1'"1ungspllich1 rle• Hor,hsr.r1ule w 
oest:hr~nken. Vor Rlleni abe· d1"i!O(Jten wir da raut. nahere An.gaben Oller gesl)mlheitll
cM, familiäre oder (hocnschul lpolitische G rOnclc für eifl()n S1 udlenabbruch odor Hoch 
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~hulwechsel •:on de1 P.us~un l lsp ll1cht au~n.1ellrnen ind nso1J.o t c.1usdr :i~ ~ll ll 1 ~mc 

Belehrung der Befragten Ute· die f -eiwflllgkeit dieser Angaoen in Geseu vorzusehen. 
Fe1r:e1 regten w1 1 an, die Verp7l chn.ig cer exte ner ßf.'rurungs.111ss~nuss M1rgllede1 
auf das Oatongeheirr'lis in§: 14 Atis.2 S.5 YrnbHG aufzuoohmM. 

Dio Antano ... uni 2013 versancfle Ubel(lrbaite1e Entwurfsfassung lloi\1cksicht1gte unso
re Vorsc:iläge Jnd Fo1Tlulierungsangebote vollstandig. 

Auch dre wertere r assung des Gesetzentwurfs, die d10 ßchd'do tur Wissensc~aft Jnd 
~o-sohung aJfgrund von Prüfa!lft'age1 des Senats und einem Bcteiligungsvertah 
reri nit tlen S;ii11enorga·1isationen irr ::le7emher 7013 vorlagre. neiielt die von uns 
angeregten Änderungen bei. §: 111 Abs-2a Mmb IG E go1t nun sogar noc1 dall.loer 
h1n„u~ Loa b nde· 1. e A·JSl(UrTtspfücht 'l'. c s 01-irr~ i1cin t Jd10·ond9n g9n11roll an 
die •.vtuterge'le'lde 8ednguf'1 Ksofe'll \<ehe llbe'W1ege'lden berectitigte1 Belange der 
Befragte'! e'ltgege'lSteheo-. 

132 Projekt Hochschlllübergreifende1 Identitätsmanagementsystem 
eCampus-IDMS 

N.ic/1 t111r Rt!qt!illlllJ iiill G1i~t1!Lt!~t!Li11111J erlurdt1r!t! d1H Er~:11llu1111111r111r M11.~:11r~.1: 

ilJllfl L\/l!1/1H11111/1111~1v11 811r<1tung1111 

Wi haoen sc~on fnloer a11sfOhrliC11 t.:nor das 0 rojekl oines hochschJlllbergroifonden 
lclontitatsmanagementsystems und seine Urnset7.u1{! borlr:htot (22TB, 11111 1. 23.TB 
11111.2) Ziel des Projekts ist es, i.ur Umsetzun9 der Immer engoron Koopora11o•l0n 
der l lambury1schen ~lochschi..len untereinander eine ubergreitende Infrastruktur zur 
Veiwaltung aller Hor.hscllulangehorigen 1u gewährlc 1~en. So Roll jed1~r Hor.hsr.hulan. 
gchonge über aur !Joch eine Kennung sich für alle tor ihn freigeschalteten Vertahren 
anrnolde'l k<lrlnen, egal an wie vielen •loc'lsC1ulen e- st udtcn odor bcsch11tt1gt ist 
Dafü r solleo in ei'lem ka~1<adiere!lden An~m nie Pen1011andaten.'liit1e 8<JS 59 Hn7el
t!OqJb~·i 111 r: n tJe i U1re·1011 !lll'il?~pe1.11u1 d1k1n. 1111 e11•Frn ldP11t 1i1~110t~·w„l
rial vorsohon, kMsolidiart und ZJ einer einzigo'l hochschulLoorg-oiforido1 Kc'1nJng 
vorartxitteT werden 1N~ 1..1s d::s Proie<t ir Ve1a.it des Berlchtszoitraurr.s m1ne11te. 
WL'tle 2wiscilenze1tlic1 von dem Ziel, alleri St..idiereflden ei'len E ~il Acr.oJn1 zur 
Ve1LgufYJ lJ stellen. abgesehen :l:ie1so wurde davon Absta1d genOOlll'en di:ss jede 
beteiligte Stelle, soweit sie fac1lich Ko11al(J 2J einem 3etrofferien 11e1läh, A'<I. a-. 
hsierungen des =>ersn-iendatensaues VO'Mhme1 karin. Ursp·unglich hatte f'llall steh 
Cfl'lOift. 1nsbesonde-e Ober die ceteiligte Staats ufld Universitatsoitlhotrick zeitna'ler 
AltttJalisien. 'lgi;rneldurigen verartieiTen 1L kö'1'lf!1-

Nachdem schon irt c1e~ letzten Belichtszeh dio gosotzllcho Grundlago fllr das System 



in § 11 1 Abs. 4 HambL:rgischcs Hochschulgesetz (HmoHGl gelegt worden war; ha 
ben wir in mehranm IJurcrilllUfen die erforderlicnen l'lhalte de' Mu!.tersatzung wehe.
diskutiert und die Vorabkontrolle rnit Rlsikoanalyse und Ve1fah-ensbeschreibung nacti 
§ 8 f des Harrourgiscflon Datonschui2gese12es (HmbOSGI begleitet 

Bei der Mustersatzung kari es weiterhin darauf an, die Veranl'NOrtlichkeiten derbe 
teiligten Stellen. ihre Befugnisse, den erforderlichen Verarbe1rungsurn1ang und insbe
sondere die notwendige P·otokoll ierung d~r uberwlegend voll automatislene11 Daten
verarbeitung aolllbilden. Denn die Verantwortung tur die Ritlitigkait dieses Pro2esses, 
der vor 01 l 1n der eir·z~ nen 1-ochschule Eir Russ auf die An.verdunge1 (z B. ri:hilge 
Zuorct1111 nn von Kenaungeil bei (ier ß1:1:er.ht ig11no~ergaoe für ein1elne Anwendungi:inl 
und auf den StatLs der Botroffenen hat (richtige Konsolidierung von Mehrfaohmcldun 
gen, automatische Loschung nach systembedingt vorgagebenen l ösc!lroutinen), trägt 
die für das Vertahre11 vemntwortlir.ne Stelle. Daher ist es erforde·Jir.h, dass die an
dernden Zugriffe ilUf den Personendate1safl daJerhaft nachvollzogen werde1 konneil, 
wie dies sonst irn Rahmen einer 'lerkDmmlichen Aktenführung schriftlich dokumentiert 
wurde. Diese Zugriffe sind deshalb nach de1'f0rdie Date1schuukontrolle Ubllcne11 Frist 
von sechS Monaten w speJren und bis wm Ausscheiden der Betroffenen vorzuhalten. 

Diese ProtokolliarJngsanforderung gehl Uber die übliche SP.chsrriönatsfrist für Daten· 
~d1utJkontmll1wer.ke rtet11 lir.h ninA u~. 11A Im Vwlaut de( lJrnse121mg mhgeteih wur
de, dass nur nach die Hochschule, an de- ei'l St~dierendor irnmatri~ u liort cm_ ci11 
Mrtaroeiter bes1:Mftigt ist. wir(Sem Änderungen am Personerida1ensat2 vornehmen 
ktmnen sollte, war auch eine Notwendigkeit, eilen beteiligten Stellen Zug;rtf auf die 
Pmtokollierung w gewähren, nicht begründbar und die Zugriffs-echte entsprechend 
iu beschranken. 

Mn der 1etzrgen Ausgestalti.ng hat unsere forderung, die Sic:herungsrnaßnahmen an 
emem hohen Sr.ilutzbP.da rf aus1uric11ten, a11sdrückltch Flngang In die Regelung getun
derl Vor diesem Hintergrurld besteht im Rahmerl der Vorabkontrolle des Verfahrens 
beim vorgesehenen Betrieb im Rechenzentrum der Hocnsctiule für angewandte Wis 
senschatren nor.h weiterer rns~ussionsbedart. 

14. Wirtschaftsverwaltung 
14.1 Videoiiberwachuog im Jagdwesen 

011r Ei11:;<1li vo11 Wlltl/JfJu/Jac:/1W11yskil11111rils durcll Jiig11r 1!11r Jilgdy1111oss1111 
sc:lialt1111 flCl1tHt sie// nac/1 rhm Vor:;c/mfttJ11 rles ü//1wtl1c/ii111 R11r:lics Ma11yt1/s 
/1mre1chendP.r Rechtsgrundlagen i.'>t zur Zeit n11r ein Ems atz 11n Rahmfln von 
w1ss1111sclwllficl11m Forsc:hu11ys1•or/1iJ/J1111 citmk/Jilf 
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Kameras, die zur VideoOberwachJng eingesetzt wc•dcn körnen, wardc1 imrror kleiner 
und leistungsfähiger. Sie ~onne11 so in den Jmerschiedlir.hste1 Bereir;'len eir1gesetit 
worden. Der Einsatz sogenaMter WildkaMoras wird in Jagdkrolsen danor intensiv 
dis1<utiert. Wiedornolt hat es Berichterstattungen gogoben Ubo• Botroffuno, die durch 
Wtldl meras zum Teil empfindlich n ihren nschten ver1etzt wurrl9n 

Wir haben vernt:111ederw Pressebe1cllte ?.Jm Anlass ge'lOll1men, uns oel de Ja9daut 
slr.htsllehö1de nach dem Sar.hStand in HamhL rg zu erkuodigon. Uns w1, dl3 mitgeteilt, 
dass ein Interesse bestebe, nit Wildkameras insoosondoro an den Landesgrenzen die 
Wandcn•llQ \'On Schwarzwild zt. beobachto1 und Wildschaden zu ve·hutcn. 

Das Jagdwese1 ist irr Burrlesjagdgosetz (B.;agdGI und in HambL giscile1 „agdgesetz 
1'-trno...agdGI geregeh. 

Das Jagdrecht stellt defl! Eige!l1Jmer aof semeri G·urid 1111d Bode1 z.1; auf flachen, an 
denen kev1Eige1tJm beg:1indet ~t Steht das Recht den l :t'lde"'l zJ. Das Jagdrec-11 cla-f 
nur 10 .. agdhe21r~e1 IEige1jagd:iezltke bei alleinigerr Eige'ltum ode• qenemschafthche 
JJ:dbez· ~el dU~eobt we·der &;;e~IJme. jeien G JMf ~/1er z~ i...'ltl 11 ~en <.!1r~
me1 Jagdoezirk ge'Xlren. oilden eine wagdgenosseischaft. Oe· Jagdgenossensclk.-ft 
Met1t das .fagdrecnt 1u. Sie nJ!lt es in de# Reget d.in:h Verpar.·itung. Nach~ 10 Atls. 
1 P...,agdG kann sie die Verpir.rit.1119 a-Jf den Kreis da- . l?.g<~)0nosse1 hest.hra1ker1 
Ve-pachtet worden dabei nicnt dio Gn.rn:lsu:c<0, sondo·n d<is Recht w JagdeuSllbJng 
Nach A.1skunft der Autsichtsoehd'de seian die llarr:iurgisc~r1 ,Jagdbezirke aus
sch lle l llch l'l Jagdgenossenschaften organisiert J1ese wrpachteten 'lRh1m1 aus· 
schließlich an Ihre Mitgliedet 

Nach § 5 l lmb.JEgdG sind Jagdgeriossenschafte'l Kö•porsct1atten dos oftontlichon 
Rei;tits. Sie unterliegeri bei der personenbezogenen Datenwrarbeitung da'ler den Vor· 
sr.hrlften des Hanburgischen Daten.'!Ch.1f1geser1es tHmhOS(IJ 

Wir habo!\ deshalb tolgende Hinweise geguberi: 
Wht clas .Jagd~'llt unter Nutzung von Willlooohar.1tungskame'"clS a1.sge1.m, ha1 es 
sich fololir'l ll(;cn cle11 Vo'SChrffte11 de!' HmbDSG 1u rir.hten. 'Ja weder im flrrbJandG 
noch im ;MbOSG eine hinmichc'ldo Aech1sgrJndlago tor dio Vidoouborwachung zur 
W1ldschadenswrhL'tung getroffe1 wurde, wäre emo Übcrwact11 1Q derzeit L Tu. lässig. 

Als Korpersc'lilfteri des Offemhcne1 Rechts ko1ie1 die JagdgenossenschaJteri 1ur 
die_ienige1 !:!echte ver;:ac'lten, die sie selbs1 llesi12en Oie =>achter :ie'Jlehf'!'e1 darrit 
al 11„,;ele 1n~ He::h· dle6trgri1.d-1ecn1 r-~er H!'.>rhle ul'l l'rL l lei 1J" !a'll.lral ts 
der Genvssenschaft. wie sie scion als ~ rtglicdcr darari gebl. idon smd. Es lmfasst 
neb..:n de ~g~ung aL r~u tzrue~V? a•JCt j1e Her;e ~ ,(! 'llf?:ie 13,~ bdldh1e1:nr.i\'ehr 

Wio in a1do·on Landem disl<utiei:t, kor:imt !lach HanbJrgischcm Aoc'lt zor Zo1t ledig 



lieh eine Üben,\'3chong zu Forschungszwecken in Bctracl1t. Dabei ist jedoch sichcm 
stellen, nass es slcn nichr n.1r tJrn von dar At.tsichtshehörrle rieauftrdgte stati1>1isr.11a 
Emeoungen handelt, sonder!l dass es sich 'lach § 27 HmbDSG um wissenschaftliche 
Forschung handeln muss. 
Hierauf haoen ~\~r hingewiesen. Dazu teilte die Aufsichtsbehörde mit, dass eine Nut
Zllng durch die Päcnter nicht Mehr geplant sei, dass aber mittelfristig geplant sei, ei
nen Forschungsauhrag an eine deutsche Hochschule i~ vergeben. 

Bei der Ausarbeitung des Auftrags haben wir unsere Unterstützung angeboten. 

15. Parlamentsangelegenh eilen, 
Wahlen und Volksabstimmungen 

15.1 Änderungen des Volksabstimmungsrechts 

Bm rlur Ä111!11rn11g dl!s G11sE11Les 11rrrl d11r V11rorr/111mg m Volksr1/Js1J111m1mge11 
ko1111t1J11 WIT ui11iy11 dal1111Hh11lirnc/11/ic/111 Vi1rlJ11~s11ru11y1111 emm:/r1111. 

Im Mai 2012 wurde uns der Entwurt eines Gesetzes rn i\r1derur1g des Volk~b
stirrmungsgosotzes zugesandt. Ziel dor Änderung war die Anpass.1ng an Art .50 der 
Hamburger Verfassung, der unter anderem eine Zusammerilegung von Volksa bstim 
mungen mi1 B~1Je~1:hatts- oder Bundestagswahle'l vorsieht. lJ de1 sehr ausdifte
rirnzjerten Vertahrimsoestimmu'lgen des Gesetzentwurfs nahlT'en wi( im Juni 2012 
Stellung. Wi~ reqten Im Wesentlichen an, 
• bei dell Be-atungen der Initiatoren durth die Abstimm1ngslaitung auch ausdrUck 

lic'l die [ inbazieh~ng des llamburglsc:ben ßeauttragten für Datenschutz Jnd lntor
rnaticristreihei1 vorwsehen, wen'l Datenscilutz· oder lnformationst-e1he1tstrage·1 
bertJhn sind, 

• in die Verordnungsermächtigung auch die Ausgestaltung des {obligatorischem) 
elcktron ischcn Eintragungsverzeichnisses au fzunel\mcn, 

• für eine elektronische fleantragung e.i nP.r Briefeir111ag11n9 (analog zur Briarwahll 
eine verschlüsselte Übertragung der Antragsdaten irn lnterne1 vorzusehen. 

Ari 20. August 2012 üilorrandte die Behorde filr lnneces den geänderten Gesetzent
wurf. Er nahfTI unsere Vorschläge auf und setzte sie tJlil. Die Verschlilsselung von ele'.<
troflischen Antragen a11i l1riefeintragung wird in der C:iesetzesbegründung ausdruc~
lfr:h erwähm, im Gese.tiesteXI wird allgemeiner auf ein „zugelassenes elektroniscoes 
Verfahren· Bewg genommen. Das Gesetz \.Wrde so im Oktober 2012 ve·ahschiedet.. 

Ein Jahr später hallen wir ai..ch die vom Volks:i\l~irnrrung59e~tz vorgesehAne Ver
otdnJng tiegleitet. In un..~erer Stellungnahme vom Mal 20 13 regten wl- folgende Än
derurigen an: 

141 



DATENSCHUTZ IM ÖFFENTUctlEN BEREICH 

• oinc gesculiche Grundlage oder z~mmdest oiric c'ltsprochcnde Z~ständigkcitsa 

nordnung des Seriats fOr die lernralisierung der GUlti!J'<eitsnrUfun9 n,1rch nur ein 
Bezlr~samt, 

• olno Beschreibung ~onkretor Inha lte für dio bishe· zugolasso'\Gn Fro itoxtfolder 
[.ßerner~ungen"I im Abstirnm1.ngsverzeichnis, 

• den Schvtz der bei Straßenscmml1.illgen erstelltan, aoor rt0ch 'licht der zJstandi 
gen Behörde ausgehänd1g1eri lJmerschritien- und Fint"2gunrishsten vor unoetug
rnm Zug•iff, 

• die E igänzung ~datenschutzgerechr· fü r die Vernic1tun9 mein abgegebener Unter 
scllrifts und EintragJngsliste'l durc'l die Initiatoren. 
Zu den !leiden ers19ena101e1 P1,1kten teilte 11'l.<; eile lnnw1hehcl'<le mit. da~s eine 
entson.>chllnde tassung der ZJstandigkeitsanorch1'1ng gepla 'lt sei und fur das 
Fmrtextfeld .Bemer<L'lgen" rec'lniscoo Vo11abon :icstt 'lderi, die oho ooliobigo 
E11tragung ausscnlie3en Oie am 19.~uh 2013 be.'>C'llossene VolksatlS11rrimungs
ve·o1lrlL'lQ setrt unse13 ceiden lr.tltgenannten Vorschl~gewortlicll ~m 

15.2 Vordr1cke fiir die Beantrag1ng vo11 Briefwahluntertagen 

011rch r!1e 1Jm . ..rel/11ng rler Vordrucke z11r 8e;mtnigung \'IJ/1 Bm1fL~ahl11nterlagen 

1111rl .11P. d,1m1: ver/1u11rlena Verrnnd1111g 1m ge~cl11l1~~t1nP.11 Umschlag !in1111tt1 i!P.r 
Da11m~Li11Jti 1!t1r Wa!l/1u11111t111 w111 Wal:/111 t1111/lld1 1'11r/J11.,,111t w111i/1111 

In der Vergange'lheit hatteri wir me'lrfach die datensch~t1 'echrllch ~ 'lertre.iliche 
Praxis beha1dolt, dass die Vordrucke zur Beam-ag'"ng von B·lofwahlJnto·lagon im 
Postkanonforrrat mh vorgedruckter Adres.~e der 1uständigen Wa"lldienststelle ausgo 
geben wurde'l (22.Tß, III 13.1, 23.113. 1111 3-1). Jas füh1e dazu, das.'> die Antragsteller 
verleitet wurden i'lre Antrage mit sllen e1torderlichon personenbezogenen Dateri, 
1urn Tell ein!lchließlich der Angabe von Komrr .1nll<JltionsdAten, vo Einlia1harke11 durch 
Dritte ungeschUtzt iu versenden, Zum -eil verstieß diese Praxis gegen bestehende 
ßJndoswrschriftcn. 

l11let7t war uns. wie bwichlet. zur vorgezogenen B:irge"$Chaf1swc.1•1I 7011 r:titgeteitt 
wo'lion, dass eine datenscr.utifroJndfiche Gestaltung wcgori der gobotonc1 Eile nicht 
me1r rechtzeitig habe umgesew werden l<bn'lBn, dass eme datensc1L12froundliche 
A, ·sgestaltv'l{I aber 1. •wtmhdert VOllJC.~en sei 

Schon m Seotember 2012 bat uns das Landeswahlamt das für die Bundestagswahl 
7013 v1Ygese>ieie AntragstollT'Jlar1v Ahstirrrrong vorgelegt. !IT' -3uncle!\Nll''lt 1St die 
C1 esrahung di. 'Ch \Auster weitgehe;d V01Jl!{)e;)eri Jnd war sr.h<1·1 früher im 11N J\4-
Forrnat vorgcsehe:1 



Diosc Vo1 gabo ist übcmommell worde'l. Oie Anspracho war weniger förmlich gowählt 
wonfan, unrt die persori licllM Allgaoen sollten als l rleir.itert.mg hereils aus dem Mel
deregistor Ubemommen \Wrden. 

ftiergegen bestanden if1 Ergebnis keine Bedenken. Oie Übersendung ertolpte m ei
r1em geschlo~enen Umsci\lag, so dass nie Jaten auf deM Trans:>artwep hinreic11end 
gesichen wamri. 

Im ... Jti 2013 wurde uns auf Anfrage mitgeteilt, dass aJch die Wailbenac:'lrichtigung 
zur anstellenden Europa- ulld Burgerscriaft.swahl a'lalog w dor Wahl L 1d Aost1 11' 
mungsbenachrir.lltigijng gestaltet we'lle. 

16. Bezirke 
16.1 Da1enverarbeifuag bei der Aasscllussarbeit der 

Bezirksversammluagen 

A11c:/1 IJ111 d1Jr Aus~c/1u~~ari.J1J1I ~11111 d11J R11r;t1iu11!)1Jll l11J~ H<JmlJ11r111~c:/11i11 0<1i1Jt1 

s1:h111igf/Sf/WIS ill beacht;m, SOWRtt mcM das 8f1ilfk.WRTWi1/t1111gsgtJsRU VOrri'l/1 

q1yH Rt1(JHl1111y1m triflL WH1lt1rµt1l1H11r1t1 Re1µ1t/1111q1m 1u111111~/1t11 ilitr 81iry1trsc/li1fl 

~111r1 iJIJI rJ/H 811L1rb1·11rwalt1111y 11/Clit illlWtilllf/.Jil( 

In dor Berichts20it sind wirMil verscl\iederwin dator1sc'lutzrochtllchon Fragostellurigen 
bei der Arbeit der &lzrmversarrmlungon und ihre• AusschUsso befasst worden. Oabol 
Ist insbesondere beachtlich, dass BezlrkS\'ersammlurigeq kerne echten Parlamente, 
sondern Verw I Ung~ausscflüs~e srnd ihre l~AChte ond 1 tt ';l11e·1 erqeben .1v1 ~u• dem 
RP11rl •:vP.rwa run~ga~et1(BezVG) und, ~Othl?ll c ·~s kP1re tpo11r1~r.t.e11 d atPn~r.hu l?· 

•ochthchen Regelungen trifft. aus dt.'M HambLrg1schc1 Date'lschutzgcseu. (HmbOSG). 

16.1.1 Öffen11iche Behandlung voa Eingaben 
Jodor Ei'lwoh'lOr lCa1n sie!\, ahnlich wie an die 3Urgorschaft und dc11 Bundestag, zu 
allen pe-so11ic'l9n und oftemlictiei Bela1{1en mn -;ngaoell aucil an die BozirKsver 
samml unp oder ihre Ausschusse wenden f;abei s1rid die u ntersch1edhchcn rechtlic0e•1 
Vo'1!1tssetz.ungen beachtlich 

§ 20 BezVG bestirmt w Eillgaben lediglich. dass Sh~ ncci Maßgaoo de· Gesc~fts 
ordnung der jeweiligefl Bezir<Svecsammlang zu beiandcln sind. Cie Geschäftsoronun 
gen ~i'ld nit''lt ei·1heitlir.h. Oie Regel1. 'ljJBn reimen voi de- l!nilloga1 Anwenil 1ng de· 
t>ürgersr.'l?.ftlic!'len Vorsr.1ritten - und damit der nir'tt--Offentlir.hen ßeiandl.1119- libe· 
ausschlio31ich iitorno Verfan-unsrogelungon bis zu• Nichtrogolung. 
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So 011tl'lll lt die Gcsc'läftsord'lung der Bczirksvorsemnlung Altona 11 den Paragrafen 
10 un!116 neben intamen Verfahre'ISregelungen keine Aegelv 1g zur öffttn1llche11 oder 
nlcht-öffontlichon Behandlu11g von Ei'lgabe'l. In der Be1ir1<sva'Sammluno Alto1a wur
do danar erwogen, Eingaoon künftig grnndsänlich öffenrll ch zu bohandoln. ZJ dem 
dazu entwortirnen Konzept hat t..ns die behordlicne Datenschutzbeauftragte 201Z um 
Ste lltmgnahme gebeten. 
Dm Berroffellen sollten sich vorab 1;r11e• Fnststmung n tolqende1 Varranteli e·kll!ren. 
tlffentllche Behandlung in den Ausschüssen mit VerOftenthr.hung im lntemet, 
ötfenthche BchandlL 19 in den AJssc1ilssen mh Verörfentlicr1ung UTI Internet bei 
Schwarzung <Onkret anzJgebender personen::iczogener Date11 oder Bcha1dlung m 
nir.htöffer1fli1:her Sit11,ng oh·1e Verötfarnlich1,iig 

Ohno fistgerochte Ai:c<MeldL~ soll1e die zweite Varia'lte angowMdot wordo1. Soi 
te'lS des Altesten'Gtes war ef\wgen wo'llen aJf die AJswahrroghr.1ke11 der rnclrtot
fe'lt lic;~n Behandlung ganzlich zi.1 ve7ichte·1 

'°111!!'7J haben W1 ' auf folgendes hlOQeWlesell 
Oie bffentlic'le Be'landlJng von ~ingaoe11 stellt dctenschJmechthch erle Uberr.ntt
lung &n Stelle.1 a1..3enafü des öffe'ltlichen 3ereiches da·. Aufgn:1d des i"n Daten 
schumecht geltenden Verbots m11 frlaJbrllsvo·oehalt heda'f es hle.ft.ir eloer ge!:et1-
lir.'lll'l Gnindlaoe. 
~ 14 BozVG 1~c t zwar t.lic Often'11chkei t von Si -ZL r,gr_r vo pll1cti1t:.• 01'3 0Je1 den 
Vorsltwnden bLw_ die Bezhsamrsleit.lrl!J 1rner pleichrn1tl9, hestlrnMte lnerral\ in 
nichtöffenthr.her Sitz1..ng z~ behandeln Ciese Regetirig Ist RJch bei der Ausoestahuno 
dor ElngabenbearoeitL1g beachtli c~ Dabei genUgt schon, dass borochtlgte lritorosson 
Eln1elnor dies erfordern Efne Abwagung bemchtigto intoresson Mit clom Allgemein 
wohl ist tuer nicht vorgesehen. 

fUr die Frage, ot) hei der ötter11lir.tien Behandlung von f-ingaoen berer.htlgte lnter
esseo Ftrtwlner betroffen sind, können die Regelunqen von 8Urgerschatt und Bun
destag \'l:ltglcichend l}crangezogen werden. Dort wc·dc1 El'l{!abcn a'.Jsdrückllch 
nir.ht-offe01ticti be·1andelt u·1d fellig lieh der Burgarsr.'\l!fr blw. dem '3u ndes1ag ir1 
anonyrnlsie'ter roin berichtet. Zudem d1'.rfTe es auch den Erwa i Lnge1 der Betrofte.
no11 ontspmchen, da~ ih•o Anficgori wio in BJnd Lnd La'ldem nicht vor omor b"01ton 
Öffont llcn~elt behandelt we'lle1 
Dasseloo e11ib1 sich nach ~ 7 Hrr:iCSG, ~nach die Bezi«sve-samnilJngen u'lCI 11re 
A„sschusse ;;ls Ted derVe1walrung das Datengehe11r11s ZJ wa'lren hatic1 

Da ve"SChiedene A'lltege1 den!dlar si'1d, die nicht nur die Pe1ente1 sel:lSt oetmffe1, 
haben wir eine abgestufte Vorgetiensweise ernl)fohlon: 

Re11rnssr.hließlir.h ilersll1hchen qelangen ·ur.ht-öffenthr.he ße11Ar1dlung, he1 Belangen, 
dio (auchl Dritto angehe; konne1, Bella'ldlung oh"° l\enoung das Potc1ton Ist oino 



öffc'lrnche Behandlung unter Einbez.ichuog der 0etroffencn s:hnvoll oder beinl1altet die 
Eingabe ausschlie~lich allgemeine Vorschläge, kann eine informierte Hnwillig11119 er
fragt werden. Sie muss dann den A!lfordarungen des§ 5Absatz 3 HmbDSG entspn:ichen. 

16.1.2 Weitergabe personenbezogener Daten an Ausschüsse 

201311at sich das 8fwrksamt E1rnsb1iUel a11fgrm1d e11tsprec/1e11der Be~·cfrliisse mit 
fvlgemllm Frilgen beschi1!1Jgl 1111d diJlll a11c:/I the b11/1örcl/11;/1e Oat1msclr111Lbea11/ 
lr.1gl111111111n~11re Beleihgu11y y11b11l1m. Kö11111H1111we1/s r1Jye/lwll tlie Na1111m vu11 
E19e11tiimem leer stel1e11der Wo/1111111ge11 wul der 111r:lit /Jerücks1cht1gte11B1elHr111 

Verg<1beverhltre11 de111ewe1/s Lustiind1f!Bll A11ssc/llisse11 rn1tgetetlt werde11? 

Das Gutachten <am zu dem Ergeb11is, dcss mangels kon<re1er Erforderlichkeit fur de·1 
Einzelfall eine regelhafte Weitergabe nlcill möglich seL '.Jabe1 steUt es a.tf § 19 Absat1 
2 BezVG ab, wonach die Bezirks~arsammlung die Arbeit des Beii•ksamtes kontrolliert. 
Wir haben verschiedene Hhweise gegeben und leilen das Ergebnis. dass in beiden 
Fallkonstellationen eine ["e1Jelhafte Weitergabe nichtwlässig ist. 

Ohne ~pczmscha gesetzliche RegeiJng kann dm Wanergate nur nach jen allgeme1 
non Catenschutzregelungcn erfolgen Als Vervvaltu ngsausscnüsse si1d 01.ich die Be 
zirki.versar1mhmgen 1,rid ihre Ausschusse C1n 1lie qegelungen des HmbOSG gebunden. 
L>azu gehören u.a. der Grundsatz der E:rfordertirhkeit, t1e• irl ~~ 12 ff HmbOSG für die 
Ertorde1hchke11 bezogen au· deo Eir1ze1fall und .:.uf die spezifische Autgabenscellung 
der (linzelnen Ausschusse, auf den Zeitounkt der Vera·beitunp abstellt, und der Grund 
satz der Datensparscmkeit (§ 5 Absatz 41 lmoDSGI. 

Zutreffend hal das Gutachten hetont, dass das eezlrk~mt se lnP. Aufgaben nar.h 1echt 
und Gesetz 1.ind nhne Ansehen der Pe"Son wahrnimmt. Sind die Betroffenendaten 
grundsätzlich nicht cntscheidungserheollch, snd sie euch ftlr die Komrolltatfgko1t 
grundsätz.lir.h nichl erforcierlir.h. Die Weitergabe Yon Name:i Betroffener ln Rahm11n 
einer Kontrolle n&t.ti § 19 Absatz Z BezVG wl:lre danach nti · bei Umsfcl ndel\ oder An
haltspunkton sacligerecht, dia deron KMntnis im Einzelfall bodOrfton. Oanobcn waro 
auch eine stichombenhafta Kontrolle bestimmter Vorgange oder Zeitraurre denkbar, 
die aus der Natur der Sar.he lleraus aoer ebe'lfalls ohne Ansehen der Person zu er
folgen hat und daher nach dem Grundsatz. der '.Jatensparsamkeh ebenfalls ohne die 
listenweise Weitergabe der Nart:en dar Be1roffenen w erfolgen riätte. 

Im [rgebnis ka'ln auch eioo ßeurteilung nach§ 19Absatz 1 BezVG, wonach das Oezirx 
~arm IJt.Br Angelegenhl>lten von g"lirldst!t71icher Bedeutung 7u lritormiereri 'lat 11ich1 
Zll eirier regelhllften Name r1~......a~ergabe führe·1. Ob elie Angelenenheit nrundsätz
liche Bedoutung hm, orgibt sich oft r:i1'St im EirnolfalL Erscheinen elruelne Ve1wal 
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tungsaufgabcn per se von grimdsatzJichcrBedeutung, ist os angcnosscn, dit.'So vorab 
oemeinsaM f"lit der Bezirksve1Wah111Jg testzulegell. /\uch dann kllnn die Weireroabe 
dor Narren der Betroffenen nur einzelfa llhezoge1 gep'ilft wo-don 

Weiterpehende Kontru llbetu~nisse hinsich1iich dor f\amon der ßetroffenen kow1en 
sich im l:inzeffall aus beso11deren lJriständtJn ode• <0'lk10ton /\nhaltspunktan erye
ben oder auf der Grundlage einer intomierte'l Einwilh~t. ng de Betroffenen. Sie lösen 
drin·• acllr gleir:nwahl regelMäßig die Prlit ,ing nach § 14 8e1VG aus, ob berer.htigte 
lmeresse11 der Betroffenen es e1o1iern, den Vorgang nicht öffcritllch und venrauiich 
ZJ behandeln. um das Datengehelnnis der Betroffenen h1n-cich01dzu schUtzen. Oabe1 
1~ i'lsbesondere auch llf',achtlich, dass clie Pro10~011e rn 1n 1lttentlir1er Sit1urxJ henar;. 
delten Vorlagen bisher aJc.'! In das qatsinfu!TT'lationssystem einqostelh und allgenoin 
uMng11~h ge:nac 'l" werden Jios wa19 gegg~ncr • ~us ~ar.hgm',..~ t ZJ mod1rzbrcr 

Wi 'l?.oen dte A'lfrage a~ch zt..rn Anlass genorrnon noc:hrlals daraJf h1'lzuweise1 
dass die Aussrfu.ss und Fralcuonsmngheder nicht nur der Ve"Sr.hwiege'lhell nach §§ 
7Lnd1 1 BelVG u:'lterflegen, sondern :ie1 der Ve-arcenung personenoozogener Dateri 
~ weiter -eichenden CatengeheimntS OdC'l § 7 IMbDSG 

Oie 8egeh„noen de~ ße1V{l gelteri nlc1t nJr fur Vorgllnge IT'it Pa!'SOnerihe1,1g. 8ondern 
1wr.h fdr allgef71eme Vorgl!nge 1.:id nehmari offe1kundige TatsarJien. abst:hlietiend 
boratc10 Angelegonrieiten und Arigelegon'loirnn, dio i•1ror Naur nac1 keine· Geheim 
haltung mehr hedC feri. o'ine weitere Diffe11nzierung 'JO'l oor Vt!rsr.hwiegenheits· 
p[h;;hl 11~ 01ihe1 ts l rlaneben ~ 7 1ribDS'J t-.each1l 1 ti, de- per ~or enbPto(HmP Q,1ien 
ausnahmslos auch Ober die Dauer d~ BescMftigungsvorhaltnisses hinaus durch das 
Datellgoheimnrs sch~tZ1, 1.nd-zwar unab1ängigvom Bomtongsstand und der vermeint 
liehen ßelanglosigkeit eim.elner Angaben. 

16.1.3 Personenbeziehbarkeit bei der Beantwortung 
Großer und KJeiner Anfragen 

Em11 Kl111n;1 Anf1 age rJer Bezirks1'ersammlw1g E1msbiiru11 blftraf a11ssch/111Gilch rJ1P. 
fl.11Cgil1nl1H il1H 81!i1rli~1'1Ji~ilmmlu11g ul!(J 1!1r1Jr Au~si;/1u~s11 S11J warl gl111c/11111Jl1 
nu11 gnu11!säl/ffcl11J il<1/tJ11sc·/wur1Jcilt11cl11J Fr,1g1m a11/ Zum t11111111 g11111t1s11111 rflt1 

Frag11 ob P.mzelnP. personP.nbP.wgene ocRr p11rson11nbt1z111hbiu11 >l11sk1i11ftp, f1ir 
d111111111111!11c/111Frag11s11J!lu11g1JrfurcJ1;r11d1 s111/J, iulll a11d1Jr1111. v/J A111wurt1111 ,111d1 
µi;rsu111mlitiillfl1Jll •lfltJilt 1wHt!t111 hö11111111, 1111d 111 r!1r;si;111 Z11s.1111111r;11/1dll!/. w<11111 
llng11t~" r.:r:.-;;:<"hena dr.;my1r;:.,:err . .;1r.d !Jr:.J v,.;J,·he 1\ba/:;'M.e:•e!"' .1e1 /te:J;;nr:lr· 

illfWlllJ Oillilft /J1JiJ(.'/1{1J( Wl!rrllill lllUSSl/11. 

lnhahlir.h grng ei; un die Fmge. on allen l\.1ssr.·11.~m1tghedern dte Mog lir.h~IT nlrirei
chend OO<anrit sei, für die -eilnahne an SitzL:'IQOn Kindorbotrouungskosten boarrtra 



gen zu können. Dazu wurde u.li. gefragt, in welcher Weise das Bezirxsamt A1tragsbe 
rechtigte auf diese Möglicnteit aufrrer1<sa111 mache. fs IMJrde abe· auc·1 gefragt, wie 
oft die Regelung in den Jali-en 2011 ois Mai 201 3, aufgelistet nach Monaten, Anzahl 
der gezahlten Eritscnadigungen oro Kind sowie Status und Geschlecht dir/ des Boan 
tragenden, in Anspruch genommen worden sei, 

Oie erbete11e1abellarische Bearmvor"t1lng listeteohriefllamensnennung die lna11s::irur.h· 
nahmen pro Kind pro Monat, ~lo.<1thl ießlb Sta1ult und Geschled1t d~ E1tern1eils, 
auf. Ste wurde turnusmäßig en den ~ragesteller, das Präsidium, die i=raktionsbilros 
und Fraktionsvorsitzenden und an alle Mitglieder der Bezir1<sversarr.mlung versandt. 
Dti l ir.her..vei~ erfolgt auch eine Varöffentl ir.trnng im intwriet Ober das RatsinfoITT1Rti
onssystem unter Beachtung der Datenschutzvorschriften. Auch Aussc'lussprotokolio 
wordt:Jn darin veröffentlicht, s~-oit in öffontllcher SitZU'lQ getagt wurde. 
Die Afltwor1 auf diese Ant·age wurde zuriSchst oh'le die Tabelle verottentlicht, da llns 
dazu eine Aufrage ernes Mitglieds der Bezirksversamnlung erreichte; 

Schon die Formulierung der Anfrage ~sse erke1nen, dass es ein unzureichendes 
Wissen zu. l1inreicnender Anonymisierung gebe. Es sei iim a·ihand der A11gahen ohne 
Schwierig(eiten möglicil, seinen frektioriskollegen auf den Kopf zuzusc.gen, wo sie in 
der Te~alle 7U findi;r $e1en: aufgrund ,f$r öfien1 ich zugänqltt:hen A.ussc11usspro1oko!le 
dorlte dies Hur.n mil wenig Aufwand ftl rdie ge.<iArnte-abelle geheri. 

Diese Auffassung teilen wir im Ergebnis: 
§ 24 BezVG regelt dos Hechr der Mitglieder de- Bezirksversammlung. Gro~ und Kleine 
Anfragen ru stellen. Nach AbSatz 2 hat eine 9eantworung zu unteroleiben, soweit 
gesetzliche Vorschrifte11 oder be<echtigte lnte'essen Elnzelr.er entgegenstehen Jiese 
sind regetmlißig scho'l dann betroffen, wenn Oate1srhutiregelungen nicht eingenal
ten werde'l Dies ist auch dann der Fall. wenn die Antwort keinen Personenbezug 
ertordert und die an sich Lnter rtas Datengeheimnis tallennen personenne1ogene11 
Angaben nicht hinreichend anonymisiert werden. 

Die Frage, ob den Ar.srehussmitglieoorn die Mt\glit:llkeit. Betreuungskoslen gehe1d w 
machen. hinreictaend llekanat ist !<Ann aurJ1 ohne di ~ volkrrnfängtir.he Bewi l llg~ngs
praxis soit 2011 beantwortet werden. Oie Bruirksve1waltung hat w prUfän, ob unte
dem Aspekl der Datensparsamkeit auf perso11enbezogena und perso'ltlnbezie1bare 
Angaben \lerziclttet werden muss Dies gesthieht typi:;cfie1weise dun;'l Verzicht auf 
die Namensnennung und durth Aggregierung vo1 l·allzahle'l auf drei und große-: reicht 
aber nicht in jedem Falle aus. 
Wie der Pmem fm vorl iegenden Fall eindrt:c~lich beschrieb, sind die l:lerechtigten 
Interessen der Betroffenen nicht schon dadurch gewahrt, dass die Fmgen ohne flla· 
mensnennung beantwortet wurden, Denn je klei 'ler der aetroffe'lenkrcis ist, je meh· 
Bnzela 1.;s~9en getroffen werde11 und je me'lr Zusauwis~en erteir:hbar ist, desto eher 
s1~d Rilr.lt.SGhlllsso ~uf Y.onlcrete Pe1soner 1 nd dermir (11ne ~dan„tl1le1ung rnögl eh 
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Dies ist hesondors bo.actitlich bei cino• VorOffo1 1tl i ch~ 111 1rn lritcrnot da darubor oinc 
nicht Uberscha1Joare Aflza•11 von Adressaten mtt errelr.ht wi-d 

ZU oine11 andero'l Ergobnis führt auch nicht § 13 Aos.. 2 Nr. 8 HmbDSO. de eine Vor 
aroeitung tiJr andere Zwec~e zulasst. wenn sie dor 1Jeantwortt1ng von Lingaben sowie 
von Kleinen und Großell Anfragen dient Die Vorseilritt ist von r1o· 30rgerschaft fOr 
eigene Zwecte eingeführt worden und dient 1 unäch.~ nur der J\uswe1ung vorhan
~fllll' DAtBll und Übermittlung der - auch persone'lbezlehbam1l - i: yeb1isse vom 
Senat an die Bllryerschaftsverwattung. Die weitere Verartcitung erfolgt nach dortigcfl 
bc1ei..:h •• ~11t~üe11 Vo•schulte'l Jnd n "ot t gcr Ver<1'ltwo1 IJrg Lu ::i:::\ ll·u!'lg des 
er.~11en r.a!'farnemariss:nen Ko'ltrollrer.•1t~ de• Bvge~hMt regeln~ 7 der Dnterw·.h.JtZ
ordnung do Bürgerschaft und ~ 13 Abs 2 1\ ' 8 HmbDSG aowoichend vo'l § 24 BczVG, 
dass Voraroonuog und Veröffontlichung o-st da'ln l U untorbloibon l\abcn, wen'l Ubor 
w~O<le schutzwJrdige l'lteressen de· Bet1Jftene'1 emgegenstel\en 

Wi haben da'lf?r get:etel'I, die Bezi'i:.wersarrcrlungsnngfieder dahngehend zu se'lSi 
bihsieren. die be-ec.'ltigte1 lmeressa'l de• Betroffe'lert n berocK.c;icM~n J 'ld SC'lOn 

bei der corrrLl1e!'Lng de· Aof-age1 auf unnfjuge Cete1llieru'lgdn zu \'e'1ichtt:1, und die 
l-ezul ,1-elVtdllL' J, ' taD'er a1.I rn~ die re1de'l:1tacr ;r g,rnb;llr"h~e lt<'l ll d~h:eo 
Dabei llllt1en wir nochmlls da-auf hingewiesen, dass die de· ßUrgel'l\r.Nlft '~stAhe~ 
den weitergehenden =r;.ge- und Ve-offer1tlir.t1Ungsrechte aot die Be1lrl(sverAAnml.mg 
und ihro AJss~'lussc nic~t e'!wendbar sind. 

16.2 Online-Übertragungen aus Si1zungen der Bezirksversammlungen 

Soll d1R ÖffRml1r.hk11rt von S1tz11ng;m dar BRzrrksV1m;;unml1111g1111 1111d 1hrnr 
A11~1>c:liüsse tJ11rc:/I 011/11111 Ü/Jt1rlmgu11ye'1 imlt1rstüW w11rtJ1m. /Jt1cli1rl IJ~ l111Jrliir 
1111t.~µr11d11mi/111 f1111,'icht1g1111g11111111 81wrhv111wi1//1m11.~1111sHl.L Bis 1lall1111s/ 1h11 
w1rksami/ f1nw1/11gung aliRr 8RCroffRl1Rll erfnrdiir/1ch. Dtil E1nncht11ng dRs V1u'fah
rtms 1sc t111111r Vura/Jlw11trollt1 Lo u11t11wt1!1t111. S1t1 A;11111111c:hl lli11lurd1 u111µa11y1111 
w1111IH11. rl;i~.~ d1H H1111tli11t1n A/Jgt1vrdnt1IH11 il1rt181J1triiyH111r V11rvl/1111rilch111111 
b11!öt1mmen 

Bereits reit länge·em werden Bedc'fc nach moderie"Un K001T1 nika1io'lSfo1TI1en von 
oon Gerreindew'Willtungen konr:amne1 v1d von oo'l IJatensc'l~tzbeaJftragten 
bL1ndeswe1t ::iegleitet Jies gilt beso'lders fL die Ühe1ragJ~n von GC1T'einde'.'21S 
s1nungen 1m Internet. Dabei ka'ln es sic:!l ur sog uve St'eaMS tia'ldeln, bei de'len 
SitlJnge'l in [chtreit 11be1r-=gen werden, oder aber Lrr gespeicherte A~fnahrren. die 
der /\llgernein'leit jedeneit rnn Abr11f m Verfü9.1ng stehan. 

Uns hano scho'l 2011 oho A'1frage der ooM"dlicht?n Dato'lsc.iUtJboauftragtori dor Be 



zirks.l!mtor crreicilt, unter welchen VorauSS:ctzuqgen eine entsp·cchonde Übo1mgunii 
von Sitzungen der Bezirksvmsamrnlungen durch die Bezi"tsveM·altung möglich sei. 

Die Rechtsprechung zur Ai.ndfunk- und Prossetreiheir im VarM ltnis iu Parsönlichf<eits 
rechten der Betroffenen ist urntänglicil und hct u.a. eryeben: 
Der Unbefangenheit des gesprochenen Wortes kommt fUr den politischen Mei
rwng.<:bildu ngsprozess eine hohe 8ede1.1ung zu (Bundes\'21V1altungsgerich1, Urteil 
vom 03.08.1990, BVeiwGE 85, 283; NJW 1991, 118). Es Ist arierkanrit, das.~ Ton-und 
erst recht Bildaufzeichnungen des gesprochene'! Wortes die Betroffenen in ihren 
?ersörallchkeitsrechten berUhren (Bunclesvertass ~rigsgencl1t (BVertGI. Beschluss 
vorn 1 t.07.1994, htrp://cxl11M<.1.J uriRdefjportal/portaltt/gec/pagMurisw.r>liml?pid 
=-0 okumentr.i nzelge&showdoccas€:= 1 &js_peid-T refforlis1e&doc umenr numbe;-= 1 &, 
n umberofresultS=2&f :omdoctodoe=y!<B&doc.id=KVR E25351 9401 &doc.part=l.&doc. 
orice=O.O&doc.hl: 1 #tor.us:ioint. Urteil vorn 24.012001 , rlN 60 ff, http:/ /m.w.bundes
verfassungsgericht.de/entw1eidungen/rs21l010124 _1 bvr262395.htrn0. 

Dies gilt nach der Recnts-prechung auch fU· Mitglieder vo"I Gemeinderäten und ist 
unter Wahrung des Ve.rhaltnisml!ßigkeitsg 1Undsatzes mit der qundfun-< und 0 resse
freiheit ebzt..wägen (zuletzt Oberver1m~ltungsgericht des Saarlandes, [)eschluss vom 
::10.00.7010, unw Verweis aut ctas o.a, L,1ell des BVerlG, htt p://r:oMect.jurl~de/ 
jportel/portal/l/3?gd/ [H!ge/)u ri sw. psml'I pid ... n okumenta nreige&showd or.case= 1 & 
j Sßid= Trettori iste&documentnumber= 1 &11u rrberofresJ ltS=2&fromdoctodoe=yes&d 
oc.id-MWHl:lOOOOZC98&doc.pa11..t.&doc.prioo-O.O&doc.hl-1ltocusooint). Berrotre 11 
sind derUber hinaus a~r.'l Mitid>eiter und l:!esocher. 

Ent$Cheldungen Ober die Aqfo1ierungeo ei'les elgene1 Online-Angebo1s der Ve1wal 
tung liegell bisher nicht vor 

:Jie Bellr~sve-sammlung Ist nach~ 3 des 3e1irksve~'ilalt u ngsgese11es 1Be1VGJ Teil dl.*I 
8e2lrksemtes und damit Teil der Exekutive. Sie kar1n damit den Grundsau de· Öffertt
lichkeit nicht in demseltlon Umfang fU• sich reklamieren wie Bundes und Landespar 
lament~ (,JarAsS/P1em1h, Gr.mdgesetz filr die Bunrtesrept1l1lik Deutschland, Artikel 20 
Al 131, sondern unterliegt als VerwaltungsaJsschu&') hei derWa.nrneilmung ihrer A1Jf
gaoon den datenschutzrochtlicraon Bestimmu'lgen des BaiirksverwaltJngsgesetzos 
(BelV<i) und ergame!ld denen des HambU:gische:) Datenschb1Zgesetzes (HmbQ.SG). 
Die Übertragung ins Internet io'tellt rectilllch eine Übeinittlur1g aq 5'tellen i!Ußerhalb 
des oftentlicheri Be'tliches dar. Oa das Bez.VG bishe• keine h111reicheriden Regelungen 
trifft, sind die Möglicllkeiten und r.-emen des HmbJSC 2u ooachten. 

Die ÜbertragL l\9 voo Sitzungen der Bezirksveri>ammlungen als verwaltungseige'les 
Angebot kommt daher zur Zeit nur mit vorhenger infornierter sch•fftlicher [ inwilligu'lg 
cler Batrotfenen in ßetr.i1:h1. Die Tttilnahme nmindest von 9esuMern muss auch mö11-
lich soiri, wenn siG in eine Übertragul'Q nicht oinwillige:t. Dias <ann durch Besch~sn 
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kung der KanerafUhrung a1.rf das 1cdoorpJft gcsctichcn odc· durch Ausweisen von 
Plätien aul5erhalb des Aufnahmewinkels. Soweit A.itnahmeri lannerfristig ;ih vtoo.r 
soin sollen, ist auch zu gewährleisten, dass ein Widoruf dor Elnwllliguno datonSthutz 
gorocht umgesetzt werden Kann 

( ine Anfrege dar Bezirksversammlung Altona aus dem Jatlro 70 12 haben wir ent· 
sprechend beantwortet und ergänzend aut die erforc1erhche Vo-ahko'1trolle nach § 8 
HmtDSG h1ngew1esen Jie Bezmsversanmlu ng berief sich anschlie~eod auf § 2 J\bs. 
6 1 lmoD~u urd m„cnte geltend, d3s„ das Geset! lu io Anwendu IJ ride, d:i J ~ F:e
deaJtzeichn:.inge1 von den Betroffenen zur Ve'offerithclluog bestimrrt wo-den seien. 

Oiose oxtoisive A:1slegung wt:-de oodeL1on, dass die aegenwa 1190 Bcstirrmung doo 
Hot ·offenen jodo \10glichi<Oit nimnt, aJco für kUnftigo Zcitoi u"ld ZLsarrnontiaigo 
[1 1 u JU · •E' :ia1enverar0 1111g zu 'te'lmer [j.:ir 1be1 ~ n;, J •v rP·1 .JU' 1 le tu sr '1· 
organisa10risc•ie Maßrialvne1 wr Oate'lS!Che·i..ng nicht zu lllltfe1, md de1 '3etroffe 
~n st:J00e die AnrLiung des Hanburgischen 3eufrag1e11 tor JatenscnLtZ und lnfor 
nst10nsfreiieit "lteht 2-1r Ve1!Jgung. 

Wir ko'l'lten diese Auffassung nicht teilen; 

7urri emeri smd t1Lr.ri \1itameiter und ßei;Lr.rier hEnrotfen. lemere nmiridesi. we1n sie 
sich a'I offo'ltlichon Fragestunden Detclligen. Loor ihre Rechte k1hnon die M1tgliodor 
der !lezirksversaf"unlung nicht wirksam verfCgen 

Maßgoblich ist jedoch, dass cfu aus dem Jah"8 1990 stammondo Aegll lung gogon die 
Anforderungen der EG·Darenscllut11lcmlinie aLs 1995 vorstößt, dio mh der Novollie 
r1.;11g 2001 umzusetzen war: 

fur don hie· betroffenen fa ll llesrimmt die Aichthme, da AS nur dio ausschheßlir.h für 
priv:ne oder familiäre Tll'ligkehen oostimm te Date·1verarbeitung nicht unter irire1 An
wondungs:icre1ch fällt Diese G·cnze Ist mit der AusUbUnQ eines offomlicoon : hrcn 
arrtes unii den Intentionen der Abge0i11nHtim, mehr Bevttlkwungs"lil!le 1u arreir.'len 
und de11 Bekanntheitsgrad bei der vorge.~h~ebenen Direktwahl lU er•10her1, e~ir.ht· 
lcn Goorsch'inen. Eine ric'ltlinien<onfonro AuslegJng t:ihrt daho• zur Am.vcndu"Q des 
Hrit:OSG. 

une Lmtrage tn den l.andem. die eine a'lnl 1C'le flegeli. ig noch enthalten. hat ergeoeri. 
dass die Vorsct1'1tt do'1 a1.ch nicht nehrangewe1det wird, in Hessen w.1rdevielmehr 
parallel ehe aus1hctlb'le ~Li!YJ zur Jbert-agJng VO'I Gerr:e1nderatssitzJngen 1m 
Internet gesciaften. 

Ane· i:i1.r.t1 die .irsprunglir.ne Gei:etzesbeg ·uridJO!l ~ilt7t die wene At.slegung dJn:h 
dio B02ir~vo-samnlung nicht· 



De1lacli soll die Verarbeitung nur insoweit urleichtert werden, als Daten bereits allge 
mein zugl:lngllch sind 1.nd privilegiert damit letztlich nur die '::rheoung durch Behörden. 
Sobald Daten In Ve1waltungsvorgänge Eingang gefunden hahe1, gilt fUr sie das Ham
ourgisclle Datensc\utzgewu. Als Anwe'ldimgsbereiche werden Zeitungen, Arlress 
und Teletonbücher benannt, und als vergleichba• werden ver0trentlic;1te lnteiviews 
angeset1en. Diese w-el1fen jedoc'l tyoischerweise vor ih•er Ve"Offentlichung vo11 den 
Betroffenen freigegeben. 

Darüber hinaus stellt _ive-Streaming eine unmittelbare, nicht korrigierbare Herausga
be von Informationen dar und verfügt über eine besondere Uualität, die U::ier sonstige 
Veröffentlktlungeri hinausgeht und irreversmel i~1. Cer At'.schirmung vor möglichen 
Beeinträchtigungen dos Persönlichkeitsrechts, Insbesondere durch technisch organi 
satorische Maßnahmen, diont das Hrr.b~SG mit dar gefurdo1o'l Einwilligungslösu'\Q. 

Im E1geb11s be[lJrworten wi1 ei1 e bereichssi:'iw6;;ctie Regelung 1m 3ezVG 
Bis zu ihrern Erlass kann eine Übertragung der Sitzunge1 der 8ezirksversamnlunge!l 
aufgrund eirrar Einwill igungslösLng e1folgen. Dies wllrde wm Beispiel oodeuten, dass 
bei fehlender !:inwilligung technisc:h ei11e jederzeitige Aussetzung der Übe"tragung 
bzw. Aufnah1T1e möglicn ist und dass Autzeich1u11ge·1 im Falle eines Widerrufs de' 
Einwilliotmg un-gehend gel11scnt werdei. 

Im Sorrmer 2013 haben wir dJrc:h olnc Eingabe erfahren, dass in einer llffontliche1 
Toilette, de vom 9ezirt'«lmt llA iHe l>911iaoo11 wurde, V1deoübarwuchun11 (>!:1 ll rinda 

Dio VidooUberwachung dort und In fllnf andoren Tollettonanlagen wu'lfe damh h0 
grundet. dass das vor Ort beschc'Jftigte Personal eher beauftragten Firnia in der Ver
ga11gentieit tatliuhen Angriffen a;1sgesetzt gev.13sen sein solle, was 1'1 einem fall sogar 
zur Schließung der Toilettenanlage getuhrt habe. Alle Karreras seien auf die Dreh
kreuze im Elngangsooreich gerichtet, wlchnete 11 nicht aLf Jnd seien nicht mit einer 
Alal'ITllinlage verbunden. Die Ühertragung ertolge in den Mitarbeiterraum. Handele es 
sJcll um Kinder, die das DrellkreliZ Uber5teige1 oder IL'lnlich harmlose Vorfälle. konnc 
das PersonAI einscnreiten~ in get'~hrllchemn Siru111ionen mit gP.waltoereitem K 11entel 
odar t1ei 7.ll erNartenlien Beleidigungen könne das PersoMl 1u selnern Sr.huf1 im Auf
enthaltsraum verblolbon. 
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Wir 'labo!l uns alla Anlagen angeso~ren und r.iussten foststcllc'l, dass oinigc Kamoras 
nicht nur den Eingangsbereich und rlie O:ellkreu1e, sondern zum Teil aoch foi lertAllr'dU
me, Stehbocken und die Handwaschnecken beooachteten 

Nach weiteren CrOrterungen haoon wir das Oe2ir<sam1 ge:icte'l, die Videatibe<wa
chung insgesamt emzustellen. 

Dill Llberwact1ungsnaßnahrren an sich wa-en angesir.ht!! der ~onkrote·1 i\rbe1tss1tu 
atian Jnd der konKreten AusgestaJtu 'IQ der Überwac'lung nicht geeignet, den Schtm 
der Mitarbeiter zu erhöhe\ und sie waren vor allcrr sowohl hinsichtlich der AJfnahrno 
der oihmenrä~n·e 1, 'lve·llilltni$rr•ä'lig 11nge!lict11!! des f ingrift$ in die lmirnsph~ ·e der 
Botroffenon L..nd hinsichtlich der Auhalvrc de· OrohlcrcJ70 angosictns der Tatsache. 
MSS es moglic.'l ist, das ungehon der Zahlung dJrch bau licho Mittel Zll Jnto·bmden 

Dia Jberwc:1c'lt:'lQ \'On oftentlicti z1.ganglic'leri Urr~lelde C.ssch ~ ·ld oitette1r,Mren 
bcruhrt regelmäßig die lmlrrsp'läre der Betrofnnen Oarrn weiden 1n besonderem 
Marle die scm„tzWll rdigen lote-essen der Betroffene"\ ber'.Jhrt Sie ist da'lOr g·undslltz
lic'l Lnz:il.1ss1g 

Auch bei tws-lr:lnv19 der Karre"3s auf ctan f-ingangsoereW:1 ersctiei'lt eine Video
Ubewar.nung tur den angegehenen 2wecl: unuoo1g1e1 Tarnilr.hhr.h geimihet steh die 
Arbcitssituatio'I so, dass die Mitsrtleitor vor allem rrh der RoinigJng der Toiletten 
ooschMt~Jt sind und sich da'lerwenig im Mitarheiterra ~m aufhalten und d!l1 Monitor 
beobachten könntrn. lr1 der Obwwiegenden leh sind sie Also ga• nlr.ht in de• age, 
durch die Videobeooachtung B\le'ltuelle 0 borgrlffo oder Bolästig~ngon zu orken'lOn, 
go.~chweige denn ihnen w entgehen 

Die Zielrichtung der Kameras und auch die gemeldeten Vo11alle ließen vielmehr darauf 
sr.h lle3en, dass damit In el'l\ter l mie die Geh~hreniahl ung liherwar.ht worden soll 
Videoüberwachung iS1 aber gnmdsänlich nur da1n 1ulassig, werin sie verhal10isnä
ßig ist und insbaso'ldcre keine rri ldoren Mittel zur Enc1chJng dos ~'Crto lgton Zwecks 
zur Ve t ug1;ng s1ehen. In den Anlage1 wa"en jedor.1 I )l'l!'lk'!~uza in.~ia lliert . 1l.11'Ch die 
norrrAI gebrMe Pe-rone'l sit.h o'ine Sr.hwieri9ke~ hin<1urctvw:ingen KU11nen, wie auch 
vorr Roinigungsperso~I demo1strlc1 wurdo. Zur Vo-moidung von Gcbl "lro1workston 
i11 dieser GroßeflOrd!\ung ist es daher zunutbar. aJf milde-o \1inol w10 nanipJlations 
sichere Dreh~reaze ZJrür.la.11greife11, wie sie 111 andereri oilettena1lage1 privgte' ße 
treibe• bererts eingesetzt werden. 

Oie Üte legung, ross Toilette1 an l efgesc'lOSSe1 eine tenderuiell groBe-e Geftth'ti.Jng 
fCr die Ocschaftigte1 bedeaten urtd rrit der cloße'l Jeo:iachtJng ein relativ gen'l{lcr 
E1ngnff l'l die Rechte de· Betroffenen verbunden ist. fuhrt zu keinem anderen Ergebnis. 
Seltlst bei ener tiau lir.hen Verä'lderung der Dra1kre1.1e un<1 einer ßesr.h~nkuig der 
Karroras aJf don Eingangsoo-eich wäre die Gefährdung nicht woscntHch lr\lrringcn, 



ist doch die Tendenz, in unoowactite Bereiche auszuwoicl1en, auch aus ando'cn Vor 
wendangszusarrmenhllngen hinreichend bekannt 

Schließlich musste!\ wir derr 3ezlrksamt auc'l mittoilon, dass oino VicfeoQborwachung 
durch die Mitarbeiter ei'ler beauftragte'l I irma als Au f1ragsdatenvel'Clrooitung bewer
tet werden muss und diese schon aLs rech11icnen G•Ußon nic>i1 zulässig iS1 

Bis Dezflfl'hef 2013 sind alle C:ieiwechungsanlegen stufenweise abgebaut worde!l 

17. Statistik 

17.1 Registergestitzte Volkszälllung - Zensus 2011 

No.;!1s1111!111ci11 ~i1m:J1cl111 H1flsm11rkmal11 g11lnscl1: l'\11r '11C11J111111' w111:11rl1111 lw 
d111 lrul111~:mugl1c/111 Lu~clwng d111~11r Da:1111 t1111 

Wir habe1 die Vol~szahlung VOfl Anfang all ili1eflSIV und kritisch oogleitet (vgl 21 TB. 
5.7, 73. 1 B, 11119.1!. In einer eigens ti:· den 7en!\us ?011 em:)l)r~hman J\meit~rup· 

oo der CatonschJtzbcaJft'<lgten des Bundes und der „Mdcr wv 'lfcn OatcnschlJtlaS 
oekte dis~utiort und datcnsch.ttzrechtliche FordcrL'!Qen gcgcnUbo' dllm Gosotzgobc' 
und der r.mrl ic'len Sratisti< emonen, welchf:Jn - wie berichtet • nir,.'lt allen nachge
lcomiren wurde. N;w1 Vorgaben der h J soll 1n1 Jahr 2021 nie. nJlchsta Volkszählung 
durchgafO!\rt warden. Anlasslich dar Voiöffontlichung dor orston Zensusergebnisse 
und Belcanntgaba de• arrrhtelten BeVölkerur.gszahlon am 31 Mai 2013 wurde vorn 
Bundesbeauftragten fur Datenschutz und lnformatioistroihoit ein Ec<punlctepap1or mit 
datenschutzrechtl ic'lan forderunge1 1m l l1nbhck auf eine1 Zensus 2021 voroftentl1cht. 
In dieses ~nct cfie frgecnlsse de· il'I de· Bund Länder Arbensg·uppe dls<etiertlln Fra· 
geslellungen und Emhrungen zurr Zens1Js 2ü 11 eingcllos.c·n ).35 Eckp.ml'.teaap1e· 
kann unter httpJ/www.bfdf.bund.de/SllarodOocS/Publi<at1010n/Allgcrroin,IEc<pun< 
tecnnierlansu~2021.tnml7n~08908 eincJP.stl'l0!1 werden. 

Mit dcM ZonsLsst1chtag, der:i 09. Mai 2011, 'latto dio ;::ha~ der Datononebung 
begOnnell. Zu diesem Stichtag Oberrrinelten nicht i ur VorwahJngsce'lOrden, wie 
etwa die Meldebehorden oder die ßunclesagentur fL · Ar.Jen 1hro '.Jatensatze a1 die 
St1mstisc10n Anter, sondern auch die Betragunge1 de· ßurge~ began1en an dreserr 
-i:g Im Ra~en der GebäJde· Jod Wohn1.Jngszj!hli..ig wurden sllmtliche BgentCme 
Jnd Ve!Waller van GebäLden Lnd Wo'\llungeo postalisch befragl In de<' ergä'lzellden 
laushaltsstichcrobe e'folgte in 1-lanburg die Befragung voi etwa 62.500 8urgem. 
A1,:~ercletr WL "11en di-P.it.1 vor Ort die 1.laten cter Bewohner vo1 Genem~r.hllttsu1ter
tin~en .md der h1._<;asse1 von Just11wllzJgsaMtalle11 e·nohen. 111' Frur1~onmer 7017 
waren dio Er'lebungoo einschließltch allo• R:icl<Mgcn u'ld vorgcschonon Wieder 
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holungsbefmgul\ge'l abgeschlossen und d10 Erhcbungsstcllc'l wurden geschlossen. 
W!lhrend der Erhe1>ungs11hase haben sicr1 viele dürge· rril tragen und ingaoon an 
uns gewandt, weil sie durch die Bef'Clgungen ihr Rech! a.if informationollo Solbstoo 
sttmmung verletzt sahen. Ober wahrend der Erhebungsphase aufgmrntotlO Probleme 
und Fragestellungen, wie e1we den unberectitigtan Versa'ld von lrinnerungsschreioon 
und uneirilloi11iche Auskvnftsarispn'crie hette1 wir bereits in letzten latigkeitsboricht 
lnfomiiert Gravierende datellSC!'lu11rec:1tlir.he Mängel ko'lnteri du 'Ch L ~~ hier jedoch 
nicht Mstgestellt werden. Nach AnscolJss der Fr'lebungon haben die Statlscnen Am 
ter des Bundes und der Länder mit der Autbereitung und Auswertung der Zensusdaten 
begonnen. Ca bei kamen ooch dem Zerisusgesetz einzelnen Stat1st1<ärritom 111 lahmen 
dessogen1w1ten Stati~isrJ1en Verounde.<ihero1de-el\1.tga~·11 u. So ohlAgerwc1 dem 
Statistischen Bul\iesarr1 de• AtJ1oau eher t:lefure1ldatoibank Ar.doro SlatisTikärmer 
wa"Cll für d111 Entwic<IJng und Bc-eitstell Jng von Softwaro Jnd AJswcrtungsdaten 
ban<en for cestmrrte Zensusbereiche z.istand1g 

Nacn Absc'lluss de: E-neb.mgsphase Jiegr aus datenschJtzrechtlichc Sicht oesonde 
res ALgeTJert< a.Jf der E11haltung der gesetzlichen 1 oschfnsten. lns!leSo'l<le"B tilr die 
1 hlfsne•"urale Miltsrrerxnc.le si'ld Angabe1, die de• techmsche1 Durchfo irung de• 
Statisti~ dienen, wie beispielsweise de· fl:e.me u'ld die Anschrift ener Person. Diese 
sind 1:1m fn: •1estnöglir.hen 7eirnun(t von den fligentlir.18n, da~&."he ft gel:pelr..•ie1en 
statistl!1r.hen Daten, den sogenannten hehungsrrer~rr<1le'I. 1L. rrar1ne1. Sie nCiiren 
gulosctit werden, so:iald die Überprufuog oor Ef'lctlungsdawn auf 1h·c Vollstl!ndig 
~eit und SchlUssig<en 11i11 eifolgt ist und sie far die JutrJ1torir11'l(} L •1d Kontrolle der 
trrieblinOen nicht mel\r bencl1igt werden Die öschunn der Hitti>merxmale unc1 Lrhe
bungsunterlagen hat ruich § 19 Zensusgesatz 2011 spätestens vior Jahre nach dem 
Berlchtszoitpuiikt (09. Mai 2011 I zu erfolpen. Zentrale Frage ls1 clabi:JI, ab wanri die 
1 hJfsrnerkrriale fUr die Durcllfü l1rung und Kontrolle der trhe':.lungen nichl moh" erfor 
derlich sind Wir hacen vom Sta1istiscilen Amt für f lamburg und Schleswig 1 lolstem 
ein loschkonie~t angeforde11, Lm Klarhen :1ber rlas Vertahrei m !l'lr,11ung ck~r rli~
merkmafe lJJ e1hal1en und diese Obeiwachen 7L kthnen. Das Sta1isfüthe Amt '\al 
cme Übors1cht t'.oor de'I Stand der Dete11lictcrungc1, Jatenbcständc und LbschJn 
gen erstell!, ;;·1hari<1 de~r der jHweifs 11kt1.elle Stand rler 1 o.c:r1u11ge1 te.c:tgestl!llt 
we\len kann. Leider karn es u.a. ö.1tgrund von versi:atet fertig- w1ct tiereitgestellTen 
SottwaroprograMmon iM StatistlkvcrbL'ld imnor wiodor zi Vorzögo-ungon bei der 
Aufbereitung der Zsnsasdaten. Daher <onme i'lSbesoildc'e der mn den GatenschJtz 
bcaJl1'Cgten ve·ein:Crte frühzeitige ldsch1e1TT'lll (31 Cezemller 20111 ftir die 'iilts
l'le"<rrale bei de11 Enebung6'1 11 den se'\Siblen So1de1Jere1che1 m'71t eingetialten 
wo'tien Die lö..~Li'lQ erfolgte e-st im Spatsonrner201?. 

Wir ste10n seit 3egi1n des Ze1Sus 2011 mit dem Statischen Amt in crigem Kontakt 
Dabei haoen wi' in vielen Gesorachen datc1Schutzrech1hc'1e und tech1ische frage
~ellunge1 hei der Ourc:ifuhrung de.~ 7ensJ~ 7011 oel)a'ldelr. WI· IRs.~ri u·1s regel
mä31g Obor dc1 aktu1illen Sachsta'ld bolUglic'1 clor loschJngon der fliltsmorknalo 



untorrichton und vverderi den Foigang de• Ulschungen auch weitemin überwachen. 
Bei den l:rörter:1ngen wm Zansus 2011 ieigte das Statististhe Amt edreulicherweise 
Insgesamt ein hohes Maß ari Sensibllitat fiJr die Belange des Oatenschu11es. Noch 
rncht abgeschlossen wel'deri konnten Erörterunge<1 hinsichtlich wsänlichQr Siche
rungsmtlglfcilkeiteri des Zugangs zu zentralen ZensusanwendJngen ff ilterung de· 
zugriffsberecntigten FH>l Nutzer). Hier sehen wir at.C'l irri 11 inblick auf Zu{U nftige An
wendungen noch OptJmle"llngsnedruf. 

Im letzteri Tat.lgkeitsbericht (23. TB, III 19-21 hatien wir ausfllllrl ich Liber die geplan
te Einführung eines Landesinformatior'ISsystems (US) durctl das StatiS11sche Amt fUr 
llamburg und Sc~leswig Holstein berichtet. 13as US ist ein datenbankgesttltztes. 
statistisches Informationssystem 11;· zentralen Speichen.Ing und Ausweitung von 
Statist i~cta1011, welches verschiedenen Nut?ergruppen die individuelle /\U$Wenung 
von St3t1stiltlaren mlttefs ei11m granschon Pßiiutzeraberfütha errnOIJI .;hen soll Oie 
D&ton werden fn die .us Kornapplikation" aus AnwendJngen der emtlichM Sta1istik 
Ubeniummen. De~ Zugriff der M11arbeiter elfolgt Ober Clients irri StatistikAmt a•1 den 
Standorten Kiel 1;11d Hamburg. Uartlber hinaus werdEH1 aggreglerte Oaten ftlr die Üt
tentllchkeit in einer sogenaO'lten .-~~ -Onlineddtenbank" ium AbrJf bereltgestellt. Un· 
sere datenschLizrschtficoon Budenken i nsoesondere hinsilfltlich de· Konzept Ion der 
Da1enberef1stellung im lnte:net wi.rden durch das Statistische Amt aufgegriffen und 
führten zu konzeptionellen Veranden.'lgen des Veffahrens dahingehe'ld, dass 

• tilr die Online-Datenban( eine vom Kem-US getrennte Datenbank vo"gese1ien ist, 
in welche nun nur explizit vom Fachgebiet frelgegcbenu Daten !selektive Replika 
tion) fUr die VP.töffem llr.hi.r1g übemomme11 werden. 

• die Online-Oatimban~ ausschlie31ich amJret:iielie '.)aten enthält. 
• vor Einstellung in die Onlho·Datenbank die von 'ilchboreich sele~iti1'tan Da

ten vom Fachbereich eme1.11 hinsiolltlich der Gewährleistung der statistischeri 
Geheimhaltung i;oerprüft lind ggf. wei1ere erforder1ic:he /l.ggregationen oder Lö
schungen vorgenommen werden. 

• die Oberg-eifende Prüf urig llOO Ei1lelfreigaben auf die El'lhaltung \'00 uatenschutz 
und statistische Geheimhaltung d11rch die Fachliche Leitstelle erfolgt. 

• denusätzlic;he Einsatz von Gehefmhaltuogstools zur Gewl!.rirleistung der sta1isti
~r.hen t1eheimhaltung gepla'lt ~~t. 

• die Veramwo11Hr.h~eitw1, 71„s1ilrn:liokeite11 und Abt~u fe fllr dle Jeweiligen VertAh
ronsschritte fostgclogt und do.(1Jmontiert wu ·den. 
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Das f Ur das Verfahren US erstellte Sic'1o11eitsl<onzept orio11tiort s1c'l am IT G-und 
schutz 1les Bundesministeriums für Siche rheit i1 der lnfwrr;nio1ster.nnik (BSO 
Dioso Orientlarung soll beihehalten und fär weitero Vertariron dos Stat1stikarl'tes 
Ubomommen werden 

Das Statistische Amt für Manburg und Schleswig 1 lolsteih beauftragte das Unab
Mng1ge andesiemrum fti• Datenschull. (U Ol mit der ~rstellung eines Gutachrnns zu 
Da1e·\SChu11 und Datensicherheit des Veiar1rens Landesinfo mationssystem ( JSJ auf 
der Basis des 1- Gnmdsc!lutzstE'ldards des Bundesamtes f.Jr Sicilerl'leit tri der lnfor 
mationstechni<. Die ßegutacatung urrfasste die P·ufüng der Oohrmntatio1 nach den 
/\nfo1terungen des Grund..~r„'l11vstandards. die Voro11-"rufurig ur.e· <le·1 orchung.~ge
Mä3on Einsatz des US beim Statistlk;:.mt l\ord, dio l..:ierp1Jfüng dos Auftragnehnors 
Dateoott im Rahrno.i der Al.ftragsdatonvo"3rooiung (3egJtachtung der Coktmo1tati 
01 Jnd die st11t1prubena1ige %tu~ der Urrsetzung ~'1 GrundschJtnraßnatnien vor 
Ortl sowre die dctenschrurech11iche Bewenu~ des Ve1a1reos. welcie gemeiisam 
mit de!r Har:iburgischen Beadtragten ti: Date'lSC'\Ull und lnto111a1ionsfre11en eiolg
te Oas Gatach1e<1 ~arr ZJ deM Erge;inis, dass d10 Anforde JflQO'l des GrundschJtZ· 
sta'ldards dahi'lgehend erfüllt werden, dass das Sichemensll'anagooient ooirn Sta 
tistischen Amt Jrid bei Dataoort a<tiv ist. Ztstandigkcttan Jod Verantwonlic~'<eiten 
tc· den S1Ctl6-&'1 Belrieo CfeS VerfahreM frld alt Seiten tlas S1a1L~11sr.hen Armes Jnd 
Darnp0r1 fe~gelegt. Diese werde1 pra!(t1sd1 umgesetn 11nd die eiigesemen rr-t:o~ 
poncntcn nach de1 GrJndschLtzanfordcrungen betrieben. 

Im Oktobe· ZOl2 erfolgte die Produkfivset;1ung de~ Vertah11n~ .LIS·U'llrrie" Ula Pla
nung des Extra'lets, ~bor welr.hes die Bero ltstellung f>tatistlsche· Einzoldatoisäua für 
andere Behorden erfolgen sollte, l\at nas Slatische Amt aufgrund Jnsemr mchtlicien 
1 hnweise zurCckpestellt. 

Positiv heM1nuheben Ist aLcll, daAA das Statist i~.che Amt rh. ·r.h we11e•e Maßnahmen 
(wie z.B die Oui:hfl:nrung von Penetrat1on.'llestsl ieigt, dass die S1cher'iensproble
matik als Altgabe er<annt und wahrgenornmeri w1rd. Solche Mrlßnahmoo köllrien zur 
Aufder.kung von Scnwar.hstellen führen, r1ie darin t.irgellflnd All<Jest!!lh w!!nleo l({lrt
oen und auch sollten Wir werden lliest1enlglir.1 weiter mit dem St11ti i.1isdie11 Amt im 
Gespräch bleihon. 



18. Perso nenstandswesen 

Dvrch das in Kratt getretene modernisierte Persunenstandsgcsetz !PStG) und die 
Verordnung zur Au!lfütiruf\g des ?ersonen!ltf!nd~gesetzes IPStVI wurden in Personen
standswesen dlo Grundlagen fUr den Wechsel von der papiomen zur elektronischen 
~egiS1orta hruog gelegt. Dio ele ktroni~l\e Registo1fllnrung ist bo:-oits sei1 2009 erlau b1 
und ab 2014 für die StandesärNer verbindlich vorgeschrie·oen. Wie im 23. latigkeits
bericht llll 17.2) dvgestellt, ha1 Hamburg gemeinsa11 mit Schleswig-Holstein und 
Bramen den Dienstleister Oatapon lande·Ubergroife'ld mit der Entwicklung und dem 
Betrieb des Verfahrens Elelctronisches Personensta'ldsrtigister beauft·agt. Die uns vor 
gelegte Konzep1ion sah für die drei Bt.ndeslandetkeine getre1nte'l Vertah·en, so1dern 
die gemeinsame Nutzung einer Infrastruktur und eines Vertehrens in einem Rechen 
1entrurT1sb1mieb v-0r. Jie personeristaadsrecllOif.h vurge~ct1riebette 11J.1inge11de T ren· 
nung de· Standasamtsdaten dar betrri llgton Bundeslandor, aber auch der ein201nen 
Standesemter eines Landes, sollte d~rch mandan1e'l0rion1ie1.c, tochnisclle und orga 
J)isatorische Regeh.mgen umgesetzt werden. Hierw hatle'l wir folg~rnde Auffassung 
Yertreten: dne tJatenvera·beitung verscr1iedener Daten verarbeittnder Stellen muss 
llrcht zwinga1d in gerrennto1 Vorfahren durchgeführt werden. Auch die Verarbeitung 
In einerr rnandantenfahigen System kann grundsätzlich datenschi.tzgorecht und ge
setzeskonform erfolgen, jedoch setz.1 dies voraus, dass die zwingende Date1trennung 
durch ausreichende techllische Malnahmen gewamleistet ist. Das bedeutet i.O„ 
dass rechtllr:h iir.ht z<tllls.<:ig.e ilbergreitende Zugtitte techni~'I ausgesr:hh~n sind 
und nicnt nur Ober organisatorische Maßnahmen gewäurleistet werden. Im Oeiembe-
2011 teilten wi• de!\Auftcaggcbern und d.cm Proje-<t geneinsan mit den Datenscnuu 
beauftragten der Lander Bremen 1nd Scnleswig-Holstein mit, dass die vorgelerite 
Konzerrt ion die an die gesetzlich vorgeget;~l\e Oateritrennung zu l>"tellenden AnfOrde.
•ungen nicht erfüllt undfordertAI\ diese ati, an~nd der von L 'IS schriftlich dargelllgten 
Kriterien zur Mandantenfähigkeit darzustellen, wie diese umgesetzt werden sollen. 

Ohne dass wvor auf die von den Landesda tenscmrtibea~ftragten gea~ßerten daten
scnutzrecntr.chen Heden (en hinsichtlich der technischen Ko"iieptlon des Verfa hrens 
Inhaltlich einge_gangert warde, wurde das IT-Verfahren im Januar 2012 in den harr
burgische11 Standesamtern aJsgerollt Jnd produktiv gesetzt Darauflin haben wir 
In eirlflm gemeinsamen Ge$p1lch rrlt de11 StaaH~rat der Behclroo fllr I nnere~ und 
Sport (BIS) sowie den wstandigen Arnt~le ltonge'l r. zw. F11r:hl!i11t1\lelt11ngen der 81S, 
der Finanznehörde und des Be1irksamtes Nord dio Vorgänge im Vorfeld der Produk 
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tivscnahung erortort u'ld eine rcchtsko'lfo'Tno Gcs1alung dus IT Vcrtahrons oinpe 
fordert. E!t wt1rde 11erainba11, at..f Arbeitsebene aniand einer GegenOherstellung der 
von den Datensc'lutzbeauftragten aJfgestellte1 Anforderu'l{lOn und der vom Pro ja~ 
goplamen Maßna!\men die Frago der Mand~v1tenfl!r'l igkolt und darauf aufsotzend 
dlH flechtfTläßigkeit des Verfahrens zu vertietai, um daraus die 'l0twendiger1 noch zu 
lrefftlnden technischen v1d org;misatorischon Maßnahmen abzul01ton. Vo diesem 
Hmtergrund wurde V01l der Einleitung emer föfll! lichen 3earistaidung gern. ~ 2~ 
Abs. 2 HmbDSG abge~t1ea. 

lfT\ 'lahmen dieser E·ortcn„nge1 wurde deutlich, dass es weder ein emhoitllcrleS Ver 
st~nrlnil: d1:1~C1 Begriffs ~1andan1e11rennJng gab. noch rl;;ss cle111illiene. iillgerrei!l{liJl
tigo Vorgai::cn tur ei110 datenschL1zgerocnte A1;sgos1altung von mandantcnfahiqen 
~n11ricn <eh 1f1l1rt Li1et • \\•a1en !\ .J~ d1P..se11 ..itl r.de wu1~t> on t'!on r ;a·on5~hl ·:: 
beaLhrc:gte1 des ßundes Jnd der Li:l'lder die .Orie1111e•Jngsh1lte Mandantenfahig
~en· era·:ie1tet {s. II 1.), welche im O~tober 7012 vom AK ·ec'lnilC einstimmig ve·· 
abscniedet und IT' Noveriber 2012 voi der Datenscnwkonferenz zustir„urend zJr 
Kenntnis genonrneri wL11e. 

Im l lin:Jlic< a1.f d® Verfahren Elel<t'Oiisclles Personensta'ldsrogiste• wurde das Er 
fol'fiernls eirie· technisr'let\ /\nooro~ m BelJQ aut die Ve'{}ahetrOgl1rilkettan sta~ 
deMmts\Jherg-eitender Baw 111g11ngen er<anrn. ')ie -inrir.1tung lJ'l7Ul~s111gar Uber
g·cifcrido~ Z1.griffsrroglichkcitcn da'f nicin nur durch orga'l isatorische Maßnahmen 
vernindert. sondern muss auch Technisch durcn das Systl:lm ausgeschlossen werden. 
~ Ur eine entspri!Chende Systewl!nderung wv'lfe ein Change HeqtJtt~"1 erstttllt und ftlr 
dio ll!ndenronn~ng umgesetzt 

lfT\ Oktober 2013 ist die lamburgiSthe \ferordnJng Ober 011 zentra los Personenstands 
und Sichertmgsreg1ster (f lmbzPSffVm in Kraft getreten, rrm der nunnehr die gernein
smre \ferart:eltung der Oaten der har.inurg1sr.hen Stanct~llrrter In uln11n rnitmlon Re 
gister leg1tln11en ist Dar:iit ~t eine tv1andantenunn.1ng be1oghch der tiamourqlscrien 
Standesämter tmtero1nandcr nicht meh•crfordorlic'l. 

W~nreod der AMtirrn•ungsp'llzesse hate'l wir wiederholt dara1.frli!'I hi1{Jewiesen, dass 
oor Vo<fa tironsdokur-entation nic'lt i,..me• deutl ich 1J entnetvren ist, walcro Einstol 
lungen für wel~s _and vo-gesehen L '111.1ngesetzt sind, Jnd Lm ÜborsondJng ange 
passter Unterlagen gebeten Diese angeforderten Unterlagun heg11n bislä'l{l nicht vo• 

Cjngefo'liert 'labe'l wi• zudem e1rie fr01'2eitige 3eteihg 'IQ :iel de· Frarbei1ung eiie' 
Konzeption t:ir die UmsetZLrig der iach § 26 PStV vorgese'lenen SLc1fon<t10n für 
Standesanter ande·er BJndesl<inoor. Auch hier rr::isse11 die AJsgcstaltungsmöglich 
~eilen •Jnd -gre'llen e1ier Suchfun'<t1Un in Manda1tenfc!hige11 Systemen be'lic<S1Ctit1gt 
we'den Da eine Umset11.„'19 durr.h die f rteilung von Obergraifenden / ug-rftllrer.hterl 
dio erfordcrticho l\J1andantentrenru: 1g zwischen den Bundosländc·n at..fhobcn wurde, 



muss eine andere technische Umsetzung der Abfragen abfrage:;erec11tigter Standes 
l:lmter beispielsweise üner die Clearl'lgstel fe/Brokerdienste ertolge1. 

1&2 Prüfung der Standesamtlichen Registerstelle mit dem 
Generalregister der Hamburgischen Standesämter 

Wir liab1111 krit1s111rt, d;;ss bei rlHr Zwm//1w.:l1füirrw1g ;wlgnmd vu11 Sp;ir111i1ßt1i1/1 
ITll:ill di1/t111sd1111.Lr1Jc:l11licl11:J Qu<1fi/jjls!!111/Jußim 111 K<.wl y1111u111m1111 wurrl1111. Für 
das t1rstonsch gewacllsime Verlalrren Generalregister muss eme reclrt~konforme 
Lösung g11/1mr/1m wercilm. 

Wie im hmton Tätigkeitsbericht (23. TB, III 17.3) dargostollt, wurden wir am 15. Juni 
2011 durch die hehOrdlir.he DaterischutzbeGuftrage der Bezirke (N/DSBI und die Presse 
Liber eine unwlasi; ige Entsorgung von stanclesamtlichen U11terlager1 inf0Tnie1i. Mit· 
telluigen verschiedener Stand~mter a1 die Standesamtliche Registe:"Stefle waren 
dort unllearoel1et In einem 'vlllllcontainer entsorgt worden, wo sie von einem B!lrge· 
geft..nden i,nd einer 1 lamburger Tagesieitung zugespielt wurden.Aus Anlass dieser un
iulassigen [ ntsorg\Jng hatten wir am 16. „uni 2011 unter Einbeziehung vo1 N/uSß ei1 
Ad·h0t-Prlltungsvertahre11 bei der Stanrles-amtlir.Mn RegiS1erstelle rrit dem General
register dor Har:illurgischen Standesllmtereingeleitet. Geg1111stand der :irotungwaren 
bzw. sind Aufgaben t.nd Arbeitsabläufe, einschließlich eingerichteter elektronische· 
Verfahren und die F-eststellung des. Umfongs !lnd Ausmaßes des durcn die unwlilssi
ge Entsoruung eingetretenen Schalleris Jas Pr.:itvertah-en war im deriGhtswltraum 
des 23. TB noch nicht a:}geschlosSlln, daher hatten wir aigekOndigt und gehofft, die 
Ergebnisse der PrtlrJ ng Im 24 TB abschlie3end darstellen zu kö1n en Leider gestalte
te sich bereits die Sachverhaltsaufklärung abe· aJch das weitere Prüfverfahren seh· 
schwierig und langwieng. Wci'lrend einige Pnlfungspun(te inzwisctiell aogeschlossen 
warden konnterirsind andere nach wie vor offea und dän1ngsbed:lrftlg Im Ein1ehen: 

~ unzulässige Entsorgung von standesamtlichen Unterlagen: 
Bei dM unzulässig en1sorg1en Unterlagen handelte es sir:h 11rr urihearheitete Mittai
lungen von Stande~rnteri z.ir rortschreibong der ZweitbUcher. Oie irn M1111 aufgefun
denen Ookurrente wurden an die Registerstelle zurockgogebon. fö es sich un eino11 
Einzelfall geaandelt hat oder ob und in welchem Umfang darU!.ler nina~s ein Schaden 
(Datenverlust) eingetreten ist, konnte nicht autge~lart werde•1 Nath fachli{;ller Ein
schätzung des Leiters der Registerstelle (N/STL) und der Behorde fllr Inneres Jnd Sport 
(BIS! als Aufslc'itseetiörde wäre hierfllrein Abgleich samtlicner E-st und ZweitbUthe· 
erlorderllch, welcher nicht als verhfl.Jtnisnilßig erachtet werde l.iild pe'Silnaltechni.c;ch 
nicht zu leisten sei. Wir haben darauf hingewiesen. dass wegen der zentralen ße
rteutung der Personensrand~reglsler und des Ihnen werka1nt01 aewei!'1We1AS die 
Tmsacile, 11rrs.<> es tur ei11e11 gewissen Zeitra11rr keine Gewlhrfllr die Ai1:hti1J~eit und 
Vollstandigkeit dor ZweitbCcher gibt, zumindest dauo•naft und n2cnvollzionbar doku 
mcntimt wurden muss. 
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..... Ein gestellte Aktualisierung der Zweitbücher / Dlgitalislenmgsverfehren: 
Aufgrund von l'e-sonaleins~rungen warden nie standes;.imtlir,hen Minellung01 IFort
fChrungen und Berichtigungen) ab 1997 dJ rch die Rcgisterstolle nicht mehr unverzOg 
lieh in die ZweitbUchor umgesem, sondern rum Tei l !lUr nocri geord1ot lll Al<tenord 
nern abyelegt. Eine Fortführung des jeweiligen ZweitbLches soll erst im 1Jeda1isfall 
(Un1ergang vo11 Eintr;;gungen im Erstregisted ertolgen. Seit 2009 wurden dio Mittei 
lungen zu den Heiratci-Zweitnllchem unpagi1lle1, nac.1 Standes~rrtern, Jehnängen 
und Regiswnunmern rortiert, In da- Regasterstelle eufhewal1rt und stehen fLl c1na 
Aktuulls1eru11g der Zwettbucner jederzeit z.ur Verfügung. Da t:ir die standesarnth1:1en 
MtttollJngen eirie mi11dere Paoierqt.ahtet verwendet wl.rde, wurden diese i'l regeln~ 
ßll)en Mst!Jnderi aot ihre 1 estiar<eit hin urierpr:1ft und 7u deren r rhalt to11><0piert. Die 
Mittoilungen der Standesämter Z1J den Gcburten-Zweitbucno·n wurden aLfgruod des 
fr ' eine 0apio1age-u ng zu hohon AJfi<onmons h der Rogistorstollo digitalisiert Dio 
M1tteilJngeri wurderi mittels eines netz\w"<tahigen Kop1ere-s e1npescannt ~ 1d sor
tiert a.it den normale'! Gn.;)penlautwerl: abgelegt Cas Oripnal wvde af\."C'lließend 
ve·'lichtet Cie Verzeic1msse auf dem G-uppenlaLfwe·i wurderi 1n unregelrriäßigen 
Abstä'lde'l ai.f CJ geslcne1. Lediglich die Sterbe Zweitbücher werden aJfg·und des 
germge1 Aufkor:lmens laufend a <tualisiert 
lficr haoen wir oroblerrilitisiert, dass der Verzicht auf eino lautende A~~alisierung 
der 7weit t>Ucher keine getreJe Umseu~09 der pe~o11e1stan<1srar.hthcneri Vorgaoen 
drHstelh. Wll'ltlcndie 7weithilcne· ur1r11ttelhar nar.11 erfolgten ~1mr11g11ngen 10 die ~im
buchcr zu aktoalisicre1 und jah"Qangswcise abzoschhcßnn sind Oie Reduziornig auf 
eine n\lf beda!Thweise Uwsetzung der ~mtr'i:lge in de1 l weitbLC'iem bzw. Sir.herungs
regil11ern isr nicht vorgesehen. Auch den Verlust der UrkondenquHlltJt durch das ~c;. 
tokopieren und DigitaJis.io-en dar Minoilungen haben wir proolemausiert Für das DI 
gitallsierungsverfatiren konnten zLdom weder eine Verfahransbeschreibung und eine 
Risikoanalyse nach§§ 8,9 HmbOSG noch geregelte l landl11ngsanwo1sungon vorgelegt 
werden Da somi1 keine ausreichlnden technischen und oruanisa10risc'len Maßnah
meri7l m Schi ~7 der personenbe2ogenen Daten nar.hgewif1sen wi?·den ko'lnten, wurde 
die D1gl1al1sierJng ·10ch am ~ag der Ad -hoc-PrtJfJn!l e111gestellt Die \1itteilungen für 
dlo Geburten Zwcitc~chor werden seitdom ebenfalls soruort a~tbowahrt. ZJ do1 von 
un.<; 011tgereigten Problemstellungen Mt ctie !llS als 11.!;flindige J\uf'l;ichtstlehhrde er
klärt. dass l!Jch sie die auf1pnd von Soa11wänger1 ehget:Jhrre Vorgehensweise hei 
oon lioi•ats und Got:L1e'I Zweit!lOchorn a~s llaLtigo· Sicht zwar als datonsctutz 
recntllch nicht optimal und genBSse1 an perso!lenstarids'llC!ltrichon Vorgabo'l auch 
als Otalitati;eini>1 ße ansieht, abe· aus fachliche Sicht weiterh111 tur vert"8tbar halt. 
weil der lweck der lwe1t:iuchfJh11.;ig, nimlich die Wiederherstellunp e11es m VerlLst 
gcrate'le1 ~tltches nicht gefahrdet sei. Cie notwendigen in'laltlir.'1e1 lnfo.-matio 
nen seien h deri ~10fte1e1 und zun Erhalt der Lesoar~.en kopierten Mi11eiwngen 
bzw. in den Oigitalisie'"'.lnge1\'ollsts:Jdig vo11andcn Aus diesem G't. '1d konne auf eine 
Nachholu~ der Aklualisien. 'lg {ggf dJrc:h Nachocunundv igl der lwclt~Licher ver 
zu:htllt we"den. Zt.ll'al diese Jmer ~e1;so1.T.e'l?.s:>e~e1 nif.ht 1 J leisten sei Wir l'l?.nen 
dio BIS darauf hingowiescri, dass diese Btlwe1L'IQ a~s facnlic'lOr Sicht bozUglic'I des 



Verfahrens bei den Hcira1s ZweitbüC'lem zwar ~'Crtretba· c:-schcinen riag, dass dies 
)edor.h nicht für das Vertdhren bei rlen GebLrte11-lwei1b:1chem gilt weil es sir.h beim 
Digitalisierungsverfahren nicht um ein geordnetes oder ge'llgeltes Verfahren handelt, 
sondern um ein technisch unnegleitetes Verfahren ohne festgelegte und do~'. 1men 
t ierte l ustandigl(eiten, At:laufe und Sir;herheitsmaß,ahmen Es existiert bislang keine 
Verfahrensteschieibung oder llisf.«Janalyse, auf derer1 G·undtage festgeSlellt warden 
~önnte, ob und du rc~ welche technischen und organisatoriscnen MaßnahMen gewähr
lelsrnt ist, dass die digitalisle11en Informationen aus den Mitteilurlgen vollständig und 
richtig gest<:!\nt wurden und dat erhaft gesinhe1 und vertogbar gehalten werden kön
nen. Eine absthließende Bewertung ist u.E. daher erst nach Vorlage der noch zu erstel 
landen Verfahransbeschreihung 1mt1Ai~ili0a'laly$e .d.1rcn11ie Re9i~1erstelle möglir.h, 

...,_ Mikroveffilntte Zweitbücher: ß4!$8tlliche Aufbewahrungsfrist und vor-
zeitige Abgabe an das Staatsarchiv: 

Im Lwei1e11 Welt~ieg wcren viele f rstbiJcher ze"'Stö11Norderi. Daher wurden 1943 die 
Zweit z:J l:J.<.tblJcbsrr erkll!rt Jfld die M1bove:iilmung .lls si.:hnallste 1-orrr zur WJe
derersteilunq de1 LweHbucher qewahl t IJ1e~ Mlk1ove-hlrr ten Lwe1tb~cher wJrae11 
an das Staatsarchiv abgegeben, obwohl noch nicrit für sämtliche Daten das Ende de· 
gesetzlichen Aufbewsllmngszert nsch dem Peroonenstandsgesetz abgelaufen ist Dies 
Ist aaeh ~ 3 Ahs. 6 HmbJ\rchG wl~~~ig, jedor.h bleiht die aogebende Stelle bir: l Urn 

Ahlaut der Aufüewahruogi;frii;r nmeo vera-IXlitende Stelle i.S.d. HmbDS<1. und die 
Daten dUrfcn ausschließlich nach Maßgabe des Perso11unstandsgesetzes verarblli1ot 
werden. Hier wurde uns ~eitens der Hegisu1rstelle und des Staatsa "Chives darge<.1ellr. 
dass dles slcriergestel lt ist . 

.... Generalreg lster 
Das Genernl1eg1s.ta• ist eire SfE!Zt'isch hamburg1sche [ 1nrrchturr;i, d,e rn 1 Ei11fLih1ung 
der staatllc'1ea Persanenstandsfüh'llng 1876 gesc>)affen wurde. Aufgrund der d;;ma
ligen Viel1ahl von ; amburgischen Stan\1P.sämtern wurde die Ein·ir.lltung eine~ rnnt· 
ra ler1 Suchve12eichnisS:es für iwac~mllßlg erachtet l\ach § 39Ahs. 1 de- au(~er K·aft 
getretenen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift wrn Perso'\Onstandsgesetz (DA für 
Standesbeamte L 1d ir1re A11fl; ir.htsb1:thörde11) mJssren fdr jerle!I Personensiandsbur,h 
Namensverzeichnisse i11 doppelter A1.11.fe11igu1g get:J11rt w!ll'de11. Eine A~~fert igung 
hatte der Standesbeamte j/31\rlich mit dem Z~itbuch a11 die für die Veiwalirung und 
Fortschreibung der ZweitoOcller zustandige Beh<l(de abrugeben. Hieraus wurde das 
Generalregister z;.1sarnmengestellt, an welr;hes sich Standesämter und private Drhte 
wenden konnten, um zu ertahren, oei welchefTl harnbu rgiscnen Standesamt ein Perso· 
nen.standsfall beurkundet ist. Das Generalreglster wurde .::is 1978 in ra;iierform und 
danach elektronisch geführt. wobei die Veitanren und Datenbestände IM Lauta de· 
Zeit mehrmals der Technik angepasst wurd'en. l le1.1e werden die Daten 11 ber die Stan 
desarrtssoftware Autista vewaltet Während der Ad-hoc-Prüfung wurde festgestel lt, 
das!l fürdAs Vertanren Gtmemlregister die voa einer Criten verarl1e1tenden Stelle nach 
§§ B und 9 1-imbDS!l ve1pflichia11d z1.. e1stl!ilende 11nd lortz.Jiüh•enda ''erlahrensoo 
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schreibung und Risikoa1alyse nicht oxistillmm. Da dio rocn tlicho1 Grundlagen für das 
Generalregister als zentrales SJchverzeict1nis nicht da11elegt werden kon1ten. wurde 
festgestellt, dass nier Klarungsbeda!f bestont. lnsboso'lllero für die pmktizle1e Aus 
kunftsenoilung an nrivate Dritte konnte L1norhaup11<eina rechtliche Grundlago oonann1 
werden, daher wurde diese ':lereits am 20.06 2011 eirigestol tt 

Oie Standesarm hche RegL~terstelle wu"l1e vo·1 Jns aufgetorde1, die Risi<oar1alyse vor-
1anehmen sowie die nach§§ 8,9 HrröCSG erforderlic'l<!11 Unterlagen1u e~tellen Jod 
im Rahmen dessen die recfltliC1en Grundlagen für das Verfahron auch mit Blick auf die 
gea1derto Rechtslage nach lrikrafttreten des ne~en PStG 2009 und dor Einfii'lrung des 
ele<tronisr:han Personeni-1and.~regisrers irr JAnuar 2017 111 Kll!reo uml 1u oonenne11 
and die ggf. ZJ zie'iende1 KoflSOQJenzen fJr dio ZukL 1ft des Vorfahro'IS Gonoralrcgis 
10• d.n~lcgo1 Obwohl seitens N{OSB .incl N/ITB fn.ueit1g LiterstiltzU:'IQ angeboten 
wo'den war. sa'l sictt die Stande&i'111thC'le lleg1sterstelle dazL la1Q6 Len mctit rn der 
age. Erst A1fang 2013 lagen die ersten E 'ltw1i1e der getorde1e1 Unte1agen vor Jrid 

wu'lien unte i:nse-er BeteitigJng besp1)C.")e1 H1erzL wurde vo1 uns als eLc'l von h/ 
DS9 u.a. dara .if hingewiesen. dass die von der Registerstelle als e11111ge Rechtsgrund 
lage angegebene bereits a11ßer K 'aft getretene !J1o'lStanwe1sung fiir Standt!sbeante 
und ihre A11fsichtsbeho·den (CA) als -echtliche Grundlage fur das Verfeh-en unzurei 
Chend ist Lind 11.den' weder dorr.·1 die DA oder eine SO'l.~t1ge Rer.htsvorsr.h•rfT ~alten 
PStC: legirirrien wa-. dass 
• die Namo'lsvel'Zllictmisse für die ZwoitbUchor nicht von den Standcsamwn 

selbst, sondern zentral durcn das Generol'l!glSter tmd zudem ele<1ro1isch geführt 
wurden, 

• das Goneralregister als Zweifnarrensverzeich11is nicht nur Sichorungszwocken 
diente, so!ldern aktiv zur Süche und 8eauskunftuqg eingosctzt wurde. 

Auch die unwreicheride Absicherung der bisherigen DatenuoertragJngswege von den 
Srandesämtern M Registerstelle hanen wir oom!lngell 

Dio n~r sohr zögerliche !lefassung und ALsemandorseuJng riit der rcchthC'lCn SitJa 
rion und der Zu (L.rif1 des Verfahrens Genert1lregi~er wurde seirens der Hegi~tllt'lltelle 
danir begnifld~ . nassautgn.md des l11kraft11ltens des neuen PStG ~ 'ld oer ~ intuhr.1ng 
des olo(troniscoon fursonenstands"Ogistors 2012 sowio der laigo Zeit offon1111 Frage, 
ob HamcLrg ein iemrales Pe<sone1standsregister eint~ hrofl wird, bro1tc Ve•unsiche 
n rig bestanden habe. Jer Leiter der Registerstelle rrachte rJden deJthcll dass die 
Beant'A'Ortung der aufyetretaoon rage1 L. 'ld die Losung de· w1tandene11 P'Ot:IBflle 
sowie die hlerfur w t-effenden ~ntscheid.mgo1 nk:ht allein di.:-r:h ihn erfolgen kOn'le1, 
so'lden die Beteiligung Jnd Mitarbeit der Stande~rr te Jnd der BIS als alifsic1tsf~ h
re'lde r e.chbe'lO'"Cle erfordeTL 

Wi• 'ltlbe'I daher den Kreis derVera'ltwonlir.hen 11ter H1·1we1i; a.it die nar.t1 ln<'llftlre
ton des 'lOuen PStG 2009 VGrä'\deno Recntslage Jnd don da nacti ndghchon Losu "IQS 



ansätwn autgefordM, sich gemeinsam des Problems anzunehmen, die offenen Pagen 
zu l l ~rer und eins rec '1f3konforrna Lösurg far d!ls Ve1fnhre'1 Genernhe~1i s1er zu finden. 

Eine hior2u zugesagte gemeinsarro Stelh.rngnahme der Verantwor11lchen erreichte 
uns kmz vor nedcktions:;chluss im Dezember 2013. Leider oeinhaltet diese ater noch 
<einen kookreten Losungsansatz. Nscti der Stellungnahme ist jedoc11 beabsichtigt, 
lllsungsvorsehll!gß vonuJ>ere1ten und diese im neuen Ja11r vorzulegen. Wir erwarten 
daher, dass dre w--antwortlir:hen Stellen nunmehr einen Ld~ungsansati, de- unsere 
bekarmten Anfordenmgen aufnimmt, im 1. Quartal des kommenden Jahres vorlege'l. 

19. Meldewesen 
19.1 Was bring1 das neue Bundesmeldegesett? 

Das 11e11e 811111Jesmeläeyese1L lnU am 1 Mai 2015111 Krall Der Gese1Lye/J1:r ist 
vwl1m H111wH1s1-J11 11m! Ford1m111g1m ilHr D.1tH11schutLb1Ja11/!ri1glJ1111111.'11111i1chgH 
A·ommP.11, ~o da.~.~ dfl8 (,'eser1 au.~ dare11.~1·hurne,:hr/fl·her S:dir erhebl11~he /leflme 
i1uhve1sl 

Im Zuge der Föderaiismusreform im yahro 2000 WL1rde das Meldewesen In die aus 
schließ liehe Gcsetzgobr.ngskompetonz des Bundes :Jberftlhrt. Jas Gesctzgobungsvor 
fährerr für ein neues Bundesrneldegesetz (l:lMG f wurde von den Date1schutzbeaut
lragten des l:lundes und der ~ider intensiv tegleitet (vgl. daZJJ 'll. ·a. III 17; 23 rB. III 
17.1 )_Wie bemits im 23. TB dargestelh, enthielt der von der Bundesregien.ng vorge
legte Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicl<IL~ des Meldewesens vom 16. Novem
ber Z011 lßundestagsdrucksache 17/7746) aus datenschJtzrechUicher SiC1t zwar eini
QB Vertesserungen gegenilber frilheren lleterentenentwiJ1fen, wie e1Wa den Verm:h1 
auf ein 1entrales BundesmetdereglSter oder eine Elriwil ligung~ll>~ung bei f)infar.he1l 
Melderegisteraus(Unften für Zwecke der WerbJng und des Adresshandels. Jedoch 
bestallden nvch wesentliche datenschutzrechtllche Fordarungen oJnd t3ooenken. wel 
clla nichr herllcksir;llTiQ1 wurden. So hatte!I die Datenscllutzoeauftr&gten u .a gefordert: 
• die fü!chte der 9etroffenen bei Melderegisrera.Js<irnften zu stärke:i. 
• die Hotelmaldepfl ith· als unverhaltn 1$m.iß1ae Vo11atsdate1nspercherunJ abzu 

schaffen. 
• auf die Wiede1e•n[iJhrurg der ~./ 1 tw r onqsp01ch1 de:, Verrnreter~ und die damit 

verbundene zusätzliche l:rhebung und Soeicherung von Daten so1NOhl des Melde
pttrcht gen als auch dtis Wohnung!:ceb.ers zu vet11ch1en 

• einen umfassenden Auskunftsanspruch de.-; Betroffenen hir\Sichtllch de· gespei
cherten '.Jaten und der erfolgten DatenU~-emlittl unyen zu schaffen, ohne diese~ 
auf tieirtirrrme Arten und Foimea von Ol!lenübemittlJngM ' ' ' besthrä11keri. 

Der 001.itscho 8Jndesti:g n•mo in seinom Gesatws:;~chluss am 2ll Juni 2012 nicht 
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nur diosc Fo'llcrungcn nicht tior!Jcks1chtigt, sondern auf Vorschlag dos lrnoriausscl'\us 
sesf.nrlerungen beschlossen, die die im H~gi erungsemwurt enthalteneri Oatensr.hJtz
bostimrrungen deutlich varsc'\lechtern. So war insbesondo"9 hol Meldo'llglsteraus 
kUnften f!Jr Zwecke der Werbung und des Ad"Elsstia'ldels stan der Elnwilllgungslosung 
mir noch 0ine Widerspn.c1slösung vorgesehen. welctie zudem ins i..eere liet, weil die 
Unternel rnel'I selbsl bei eirem W oei~i1r11,1 I de• Weldeplk ht11Jen /u~h11 1l1 erhalten 
sollten, wenn die Daten aJssc'l lleßlich zur Berichtigung oder Bes1a1igung bereits vor
hrrndener Oate•1 veNJendet werde1 

Oie Konferenz der Oater.scht.1zbcat..ftragtcn des Bundes und der -~nda' !JSKI hatte 
darauttiin 1n der =msehließ1.19 vom 72. Augt.~ 7012 .1nd e111e· gerrreini::ar:ien far.hli
cher 1ell1Jnqndhffe au d:e: e.me:il 1Jcr :l..l lel'••·tiu ,re..til -;hpn 1„f1iile hn1e111. e:<?n 
und den Bundesrat aufgeforclen, dem Gcsou nicht m usurnrren damit im Vemitt 
1„mgs\'erfahren die angerna1mte1 datensct11.1zrechtlictie·1 Ve·IJe.c;se·ungen eiolgen 
~u1nen. Die OSK·Entsmließ1;'1Q .Melderecht datet\SCht tJ<onfo'TTl gestalten1· und die 
dal.u gehdnge tacllhcl'e SteJlungnal'l!M <lln'le'l 1.:11er 
http.//www.bfd1.Dund.de/S1aredJocs/Publ1kat 1oneri/E1tsc1l1essungssanrnlJng/ 
DSIJundL<:ender/83_840SK_Melderecht.htrnl?n0=4092'-0 
hnp://www.bfdi.cund.de/SharedJ-Ocs/Publikationon/l1tsc1hossungssanmlJng/ 
OS8undlaenJ1er/83_84DSK_Stell ung'IP.'lmeMelderer.11sreform.html?n~09740 alr 
gerufe1 werrlen. 

Lwar hat der Bundesrat die f 1nberutung des VerlT'i'tfü ·1gsi!ui;schJsses verlangt. aller
dings wurden tfarch diesen nicht alle datenschuwer.htlir.han Uttdtiri~en aufgegriffen. 
l ediglich die auch in der Öffent lichkeit heft ig 1<ri1islono Wlde-spruchslösung bei Mol 
doreglsterauskUntien zu Zwecken der Werbung und des Adross1andolswurdo geklp;it. 
K.inf1 1g dlJrten Meldedaten für zwecke der Werbung und dos Adrcsshandols nur mit 
Einwilligung des Betroffenen neraasgege!Jen werderi Auch die Zweckbindung wurde 
gostärkt, und die Adressdaten ml'ssen oar.n frtollJng des Ühe111111 lung~weckes gG 
lö. ' hi we1d~11 A. lero1rig. enthäit 01e neuP' H21JP.lun1l 1r olr>rn 1m Uehlll, Jls da. J de 
Einwi lllg~ng aueli von dem antragenden Untemc'Y!lon omgo10lt werden ke'ln und die 
Meldebeh<lrden nJr zur stichnrobenhaften Überpn.Jung dos tatsächhchen Vorliegens 
ener Ei •11\111 1iqu11~1 ·1e-rfl' ·11e• werieu 

FUr Molderegisterausk\'.,fte in besoideren Falle1 om'l.11t das neuo 3MG nor eine 
Wlderso•uchS1T1tiglich~i1 stall der geforderten tinwilligung der 3etroffenen Dies 
ti:tirt für Hamcu'{JBr Bl'."{Jer ZJ e111er erhet:l 1C'leri [ 1nschra1kUng ihres 1nfomrt1onelle1 
Selh!thestirmungs'e(:nts. da die oohe- in ~nbMG bestehende Ei1w111igungslösJrig 
in den Fallen der AuSi<unftse1e1lung oei Wa'llen ZJr BtJ -ge-schaft und den Benr<sver
sarrmlungen tfld bei Alters und EnejJbilaen e1tfällt Eine weitere Ve'SChlechterJ'lQ 
stellt die ne.c'l dem l lmb\.1G t:isher nicht oesteiende Möghch<en der AuskL 1ftsertc1 
lung an Adressbur.hve'iage dar, für die rr ieJe1 ßMG n ~ • eme Wirlwspn..r.h.m1()!1llr.h
koit vorgosehon ist 



Das neue BUndesmeldegQse12 wurde im März 2013 vom Ouutschcn Bundestag und 
Bundesrat verabschiedet i..nd wirft am 1. Mai 2015 in Kraft treten. 

20. Personalausweis- und Passwesen 
20.1 An1ragsverfahren für ePass und neuen Personalausweis 

endlich da1enschu1zgerecht 

0111 ~·011 u11s lumnls 2008111sl!J1JSl1Jfll1111 IHä11y11/ su/11111 /IJUl A11/a11y 2014 l:!lldliclt 
lm/lobHn w~rr1H11 

Anlassllch der Prüfung das Antragsvorfa'lrens f!lr dQn elektroniscMn 9eisopass 
(ePa:>sl tiatten wir oereits 2008 festgestelh, dass dieses IT-Vertahren zwei gravieren
de Nlangel aufweist !vgl. 22. IB, 111 16.1!. Eine Nachprüfung des Antragsverfahrens 
zum neuen Personala.isweis und ePass im Juni 2011 hane ergeben, dass die in de
Stellung11ahrr.e des Senats ZLm 22. Tät1gkeitsberic'11 ZJgesagte Mängelheseltlgung 
'licht erfolgt war lvgl, 23. "'B, III 18.2). 

Im aktuellen eerlC11ts1eitr;;um ist es de· 1uständigen Fachlichen Lei1stelle der Bezirl<.'l· 
am1er N/ITB 'lUn gelungen, in enger AbstimmL~g nit uns die Mängelhesei1igung so 
weit voranzutreiben, dass vorausslch11ich .ab Anfang 2014 eine dato'lschutzgorochte 
LlJSung pmdal<tiv genutzt werden k1rnn: 

~ Oie Prüfung hatto aufgezeigt, dass die w ehern ePass erhobenen Passantrags
daten nar.h der Erfassung verändert 'WO'dell <llrinten So kll'lnte'l z.ß. die Fin 
gerabdruckdaten a1;sgetaJscht werden, ohne dass dies auffallen wurde. Da bei 
vergleic11baren "rüfungen in anderen Bundestandem ebenfalls diese Mangel a11 
oen dort genutnen ITVeffahren festgestellt wurden, für deren Beseitigung Vertln
derungen an der Melde- Ciw. Passamtssohware erforderllcn sind, haben sich die 
Datenschutzocauftragten des Bundes 1;!\d der Uhder Im ßorichtszenreum erneut 
an die Hersteller dieser So~ware.orudu kte gewandl und eine datenschtrtzuarechte 
l.0sung angemahnt, Der Softwa--e-rfel'8teller tllr das Proij'afiim OK.EWO, das In 
der FHH tor dia Antragsboarbehung g~num wird. hat clennooi Im Standard keine 
Losung für dis Beseitigung dieses Mangels angeboten Aus dieserr Gn.1 nd hat die 
1 HH eine l i>sJ ng beauft ragt, 1.1li wel&her de~ gesamte Datensan unmittelbar nac1 
de1 tr la~sunq so di.rch em Le·llhkal rn1te1nander ~e-bu1den wird. dass l/er.Jnde
rungen im welte"en Prozess deutlich erkennbar weroon •ll{lrden. Oie Bestellung 
eines Passes bzw. Pe-sonalausvi10ises bei der Bundesdruckerei mLt manipulierten 
IJaten wird dadurch verhindert Die veränderten Software·Module wurden mit 
der Ver~ion 7.Bü au~oelleterr . l)ies0 fUr diP. rHH mog-:.imrnle..rta Ervveiterufl(J i'l 
QK.EWO kann nunrrehr auc:n von anderen Kunden des Softwrtre-Hers1ellers ge
nutzt WQrden 
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• Des Weitoro1 war bereits 2008 vo1 uns fostgcstollt worden, dass die gesetzlich 
vorgegebenen Ltlscraungsfris1en tUr die f inge·ahdruckdaten !leim ePass nlcnt ein
ge'lalten wurden. 

ßei der Lösung aalt BS drei Zlele ZU berücksichtigen. 

1. Die bei der Pe"Sonalauswe1soeh0rde gesl}eirhe1e1 Rngembd 1lcke sind späiestens 
nr:1r.h AuMl!ndlgung des ePas.cies azw des i>erso131auswulses a 11 die antragstellMde 
Person llJ löschen. Die ltlschL'IQ bezie1t sich auf allo Oaton 111 der Anwendu ~s Jnd 
~rct cru.1gseter1s fjerade die :.leac~ turg Je gesetzlrchr;;;l Losch ~1~verpf1 1c hhirog 
auch tiJr die Br..c«.v-f1ateien nereitere Schwie'i!lkeirnn. dA reoel'lnft de.illir.h lilngere 
Aufbewah•ungstristen für Sicherungsdateien t::ostoho1 

2. Jn dre ertorderticne S°JCnerheit des IT-VeTfah·ens gewah1eiste'l zu (Onnen, soll 
die Oate!ltc:1k mindestens zurr Begi1n des Vo1ages vollständig wlB(!e iergesteltt 
we'11en kbn'lll1.. Dazu si'ld emsp'l'!COO'lde \lollsiche ungen und og -rles ZL erstellen 

3. '.Jas Modell soll eine wiedetlolte JbenrrttlJng von Antragsdatt!n Mit finge·nrht 
an die Bundesdruckerei am Folgelag enrogric:ie1. Dies ist erforderlich, da seitens der 
B.inde.Wur.karei (eine unnmeltlar aJTona1isien auswertbare :iuc1<meldung erfolgt, 
ob die wmtoro Vo-arooirnng der llhrnmittolton Aitragsdaton technisch rnoghch ist 
Mit diese~ Cotio1, die Anticgsdaton im Fehlo1allc aM Folgotag ornoJt utiermittol1 zu 
kt.Innen. wird das ernelJ1e Vorsprechen vore IJUryerin1en und BUryern tor d1e I älle ver
mieden. dass die ßundesdrt.cKerel rfle übermittelten )aten nlc:h1 verarbeiten ~onnte, 
dio Ammgsdaten aber technisch ~orrekt sind 

Um diesen Anforderungen auch bei der Beant-ag rng von Lxpross "essen gerecht 
werden ZJJ r<onr1en, wurde eine datenschutuec·1thch akzeptable Losung festgeschrie-
0011, bei der die Vollsicher!.'.'IQ L 1d die togdate1en, In deien dre Flnge'Bbd·ur.kdaten 
eines Antragstellers enthalten sind, 3Tage 'lach Antragstellung gelös~lt werden. Die 
Anpass1.i1g der entsprectlenden aetiiobsorozesso wa· : nde 2013 jedoch OOC'l nicht 
11r,geschlossen. 



20.2 Dauerbrenner. Anforderung von Personalausweiskopien und 

Hinterleg~ngsverbot 

Das Fotoko11111rn11 111111 P11rso11ala1isw111s1111 ist außt!r/1al/J d11r y11sot:Ll11.:/I g1u11yfif/1J11 
Fiil/r'! 1111r m wRnigan AusnahmefiillRn zuliiss1g. In dar Rage! ist lf1d1glich Rm Ver
murk, dilss 11111 ytilt1y1H P1Hsv11ülaus1v1Jis <11r Fi;slsl111/u11y dur /d1ml1tfit vuryu/11yu11 
!tat 11rlorc!e1/1c/111111/ auch ausr111clr1m1t. 

Im vel\JrH1generi ßerichts?eitraum hilben ~ns wieder zahlrair:he fingaben erreicht. in 
denen sich die Bet•offenen darüber beschwort haba'l, dass von ihnen - sei es bei 
der Beantragung einer Leistl.lng, einer Al.fSkunftsorteilung odnr in sonstigen Fälle-i, 
die Vortage einer Ausweis(opie oder die l li nterlegung des A.Jsweises verlangt wurde. 
Aber aJch offun11iche und rtici1t·öffentlir;h~ Stellen hilben sictl mit Anfragen l.li dieser 
Thematik an uns gewandt.. 

Gas Personalausweisgesett (l'AuswG) normielt in § l Abs. 1 S. 3 ausdrtJcklich, dass 
vom Ausweisinhaber nicht verla'lgt werden darf, den Perso'laleusweis zu hlnte·legen 
oder In son.~lgar Welse den Gewahrsarr au.f?ugeoorL l ediglir.11 für geseutir.l'I M lden-
1itMsfeim;tellung berechtigte ßw1örder1, wie die Polizei. gilt die.<> nir.·11. Oie In vielen 
1!ffontlicoon Lnd privaten -Stellen früher durchaus Oblicha Praxis der Hinterlegung des 
Ausweises beim l:letreten l/Un gesichenen Gebl:lude11 nder Grund5t0cken oder nie Hir1-
terlegung als Pf'dnd sind daher unzulässig. 

Zur Frage der Rechtmaßigkeit dar Anforden;'lg und Erstellung von Ausweiskopien 1mt
hält das Personalausweisgeselnwar keine so aLsdruckhcne Regelung. Jedoch ergibt 
sich aus der Gesamtschau cfer anzuwendenden Vorsolriften des PAusll'.G und der Ge· 
.seue.sbeg1Undung, dass der Personalausweis grunds~ t1l 11"1 ein klPn ll fiZJerungsmittel 
Ist, was der lntlaber vorlegt urld vaneigt, urn sich aiJSZ\.lweise·1. Auch im Hinblick a ~f 
die neuen ~unktional itbton dos neuen PersonaleLsweiscs s.ollte nach dem Willen des 
Gesetzget:ers das unt:esci1rrlnde Erfes$en der Au~weisdateri - io~besondern durr.h 
Kopierer\ w1d Si:;onrien - untersagt werden. urn so die Datensicilerfleit 7.U erMhen. 
weil olnmal ortassta Lnd gospnichorte Dato1l leicit missnräucrrlich verwondot mrden 
~onnten . 

Zudem gibt es m Spezialgeseizen, wie etwa dem Geldwaschegesetz, dem Telekommu
nikationsg~e11 oder der Fatirerlaub1isverordnung, Vorscnriften, welche die Vorlage 
e1ne1 Ausweistooie. z.l:l a1Jlgrund beste~~nder geseuh~h~r Ualumerna1t0nspH1chteri 
explizit verlangen oder zulassen, 

FUr Bereiche außerhalb dieser spe1ialgesevllcnen Regel11ngeri riat llaR Bundesmi
'listeriurn des l'lnoren tor dio E"'Stelhmg von Kopien von PorsonalaJswofsol'\ folgende 
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Voraussot2Jngun fornuliert, mit denen de'l sic:ierhcits u1d datcnschutznxhtliC!lCn 
Bedenken gegen die Aflfertig1;1g von AJsweisKupieri Hoc.hnu19 getragen wird· 

• Dia Erstellung einer Kopie muss erforderlich sein Dabei Ist lnsbosondora zu 
prUten, ob nicht die Vorlage das 0ersonalausweises und ggf die Anfertigung 
eines entsprechende'l Vermerks [z.B .• Personalausweis hat vorgelegen"! atis 
re icriend ist 

• Cr: 1.op1edorl dUSsrhl i~ fücl. 1u Jen 1 finer J1iq•r.-.ierl rir v1>1wende1 w•rde1 
• Cie Kopie muss als solcl\C erkennbar sein. 
• L<Jten die r11ct t z.JI lcenutizierurg oonolql •\i..fd<::n l·jn ·1011 und so len von den 

Betrofferien aaf der Kopie oe.schwäm werdP.n Llies 9111 i•1st)esoride·e für die allf 
dtm' A.1sweisaufgedrtIC~e 7~gangs- und Serie'ln.irm·e·. ) ie Betroffel'len sirid Cluf 
dio Mdglicnkeit und Notwendigkeit der Schwnung hinzJwo1scn 

• Cie Ko:iie ist vom l:mµfanger u'lV8rzCghcn zu wmicnten. so:iald der rrrt de- Kopie 
verfolgte lweck erreic:'l11st. 

• Eine autonatisierte Speicherurig de Auswersdaten ist riach dem Persorialai.s 
wcisgesett unz.ililssig. 

ße1 de• Prufvig des Vo1iegens dieser Voraussctz~ rigen sind alos sictwrheits Jnd da 
1Msch1Jf7rt1.chlliMen Grunden strs1ge Ma3staoo a11nlegen. Oies fo1n dll1u. 1lilss die 
nc1„v~rd1qi> t rlorrJ::.·l1r.hke t cer hre IUlllJ >'irt0 - i\o~"e&or~~ bei rl?r i:JE'tlrirmer Jllg 

unter Anwesenden Im Regelfall riicht vorliegen Jnd daher in dieson rallen d10 Kopie 
ermellLinO unzulassig sain win1. 

Bereits Im 23. TB (rv 6.11 hanen wir dargastelh L 'lter wolcllo1\ Bodmgungon Auskunf 
toltlll eine Personalausweiskopie a~tordorn d~iten, mnn Betroffo1e VO'l lh'llm Aus 
~unftsanspruch llach § 34 ßiJSG Gebrallch IT'aC."len. 
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1. Das aus efalhme Gesetzgcbungsvelifahmn 
' 

K•kJ 1J~cfrlftifitan~~~'*1i•otzin Sicht. 

In unserem 23. Tlltigke1tsbericht 2010/2011 (IV 10.11 w11reri wir op11m1stlsr.h, dass 
das angesto3e rie Gesetzgebu!lgsverfanre fl zum ßcscMhigte'ldatenschutz noch vor 
de r [k 1destagswalll in Septenber 2013 eogeschlossen werden ~on1te. :Je- Ge 
se1101twurf wJrde in cte1 r\ussr.h:issen des Bu'ldestP.ges tieiar1001t. f tl')(! SAr.hve-
ständigonanhdrung fand statt Auch in der Öffentlicn~oit WJrden dio beabsichtigten 
RegolJngM so'lr kontrovers dis<:iticr1 Zu Begi'ln dos Jahres 2013 sollte der Goscu 
entwt rf 'lach A1derungsvorschlage1 de' Heg1e11J '1Q wieder aof die Tageso'1lnJng 
~OO'men Cie Datell..<:etwtzbea.itlragten des Bundes und der linde hatten daz11 10ch 
all' 25. JanLar 2013 die Emsclllleßung • E!eschäftiqtc'ldate'lschw 11cht !WbaLe'I, 
so1der"I stl!1cen· verabschiedet. 

Leider ist der Gesetzentwurf zweinel von de' Tagesordnung des Bundestagesgenom
meri wo'11en. Der Fritwc f unte-lag Mittleiwaile durch dllS ~nde de· 17 lagislaturoo
riode der Oi~kontmu~ät. 

Der Koalitior1svertrag tUr die 18 ~egislatorperiode e'lthält n~n tolgeide Passa9ti: 
. lJie Verhan1fü,ngen ZU' t u ropä isc:hen UatenschJ11grundvero-dn11ng verfolgen wir 
mi1 dem ZJel, unsel' nationales Datonschuzniveau auch boi de grenzüberschrel 
tendo"I Oatenverarbehung w erhalten und Ober das Europaischo Nivoau hlna-is 
gehende Standards zu ermoglichon. Sollte mit einem Abso'lluss dor Verhandlungen 
Ober dte Curop.31sche Datenschutzg"Undverord'lung nithl in angemessener Zeit ge
rer.noot werden können, wollen wir 111eriar.h eine ·1ationale Regelung n1m Bescl\äf 
rigte·ldatensch:Jtzschatten: 

Dia bisneig1m Entwürfe ZL' EU-Datensr.h 11 t1-G·uodveromr1ung iA11e11 de·1 8esr.h~t-
1igtendate'lsr./lut7 :!istier nir.ht iri Foltus. [;ie Vorschläge des 18 -Aussr:tiusse~ {Al.s
schuss fO• bürgerliche =rciheiten, ~Jsti1 Jnd lnnoros das OL'Op:iisc'IOn Parlarronts) 
vorr 21 Oktober 2013 gestaneo den 'v1~gfiedstaata'l nJn in A1 82, nJr h gewissem 
Rahmen gesettliC'le AusgestaltJnge1 zurBei>thaft1gtendatonve'ClrJe1tJng w ·oelvnen 
l korrie1 !h ·p J/ww'N j ~'laltre~h l eJ/fiJp·dmin'm ler l/Lcl 11m1n IPIOPF-P.eql '"' j. 
CJ1 a·I 1a· roi :o IO<l7ed-Jl:l: pd') ::;:- ter J1e "o ;1?~ 1 .lQe'lf" 1-P 1~ L ~g„1 !;1 a<t 
tretei. wt ilen sie alle'tllngs 'IOC!\ hl'ller den durch das 8Jndesdatenschu1zgese12 1md 
die 1cchtspreC"lung gepragten deJtsc!ien Stanclvds iuric<oleiben. 



2. Arbeitskreis Beschäftigtendnten-schutz 

t\ach jah'l!la'lgerr Vorsit2 des AK ?erso'\al'wvesen 11 NioderAAcllsen, der schWerpunk1· 
maßig die date'lsmL1zrechtJ1che'l "l\ernen der ßeschaftigtc1 der öttentlicho1 Stellen 
behandelte, haben wir n~n den Vo-sitz dc:s Arlloitskrc1scs Ocschaft1gtcfldatenschJtz 
nne·'lomMen. fr bUndelt 11,,(Jnfti(J SO~..Uhl diß date~rht.tn1r.htlk:hen Frc19011 dP.r (lt. 
fo1tlichcn als aJc'l der nichHlffe1tlichen Stellen und koordiniert die Allstiritl'T1'1ng bei 
l'f'"WOC1tn::len fJeserzesvor~aOOll 0 eorsto i:u~g ,., d im 1.:1uar 20 14 n ·-",0001 
Uber 1118 Ergeb!lisse werde1 wir herir.hte11 

3. Prüfung der Be~häftigtendatenvcmrbeitung 
mit SAP beim Ul<E 

Im Aprll 2013 hane'I wir begonnen, dia Bllsc!\liftigtendatonvorarbaitur)Q beim Ul<E 1U 
orufon. Neb1111 einer 1er.hnisr.11en Kontrolle des ohgesettton Systoms SAP ERP HCM 
stand irr Vordergrund d10 l uläss igkeit der Auttragsdatenvorarboitung an oino 11cht· 
ottentlicllB Stolle. Mit SN' weroen auch Personalal«endaten veraroo11t11 

~Ur Personalaktendateri gilt vorra1gJg das .-tamburgische Bcarrtcngesetz lHmbBG). 
Dies crgib1 sich aos § 2 A'Js. I HmbOSG. Das HmbJG O'lthdlt fU r die In § 69 Abs 2 
beschrif!he11en Aufyabe-1 klare Aegel.ingeri lJie Anwend,1119 clei> HmhJSG komMt im 
fiinblicK ad die A1..ftragsdc1e-iv1nmieit.ing nJr ehsc1ränkend in Bet-ar.ht. )il! Foem1.
lierLng 111 3 89 Abs. 2 HmbBG. an llino andom 3oh0rdc odor Offot1tlicho Stolle : 
lässt kehe andere Auslegung ZJ_ Aus de• Gesctzesbegr:indunq ZJ § 89 Aos. 2 Hmb3G 
ist nicht erl:e·mbar, dass die .ALslagerung- eitgege1 de· gesetzlicheri fo1111 lierurig 
an eine nich1-offe'ltftche Stelle erfaL:rt se1ri soll 

Wen:> ' 1 p1r.h1 d.:ts HIT :.L6 ·1cr .1.eteqel.Jeri' J11:!;<:1 ceq1 1 t1rde1 ·einer "J1~ 
de~hlag il' Jate'lSchJtZrecht und ist nic'Tt identisch mit dem clatcnschJtzrec1tücnen 
Beg•itf .CoomiTtetn" .\rielrrehr iMpliziert der Begnft .weiter11et:e1~ eben 111ir.r1 solr.he 
Weitw9ahen 111 Rahnll'l der Auftragsdate1vera·oe1t~ ng. die dlltenschu11rect1tlir.h 
n1~h 1 a1~ Ubcrrr.tra n zu qualifiz1orcr ~ind Oqr Co.so·zgcb1r ~.at dani1 zu-n Au~d11.cl· 
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gob"ac'lt, dass auch wiche Weiiorgaticn nur an offontlic'lC Stollen oder Behörden 
e1folgen soll1Ht 

Irr Übrigen ist zu bede!lken, dass dar Zuga'lg zu Porsonala<tendaton auf die In § 85 
Abs. 4 l lnrb!JG genannten Beschaftigten begrenzt ist. Dazu gotiören nicht die ßesi;hat
tigton einer nicht-öffentlichen Stelle, aJch nicht im Rahmon einor Auftragsdatenverar 
be11ung. Diese Auffassung hat das Pe'Sonalamt als otlarS'la 0 ienstbehörcle 111 andeirn 
Fa l10·1 borert~ mehrmals vertrnte'L 

Das UKE teilt unse-e und die AJffamng der behördliC1en Catcnsc111tzceaJfhgten 
oir.111 Vielrrahr wirn davon aus9egang11n, dass aur.h nar.ll der Novellierung de~ -tam
l>tJrgischen &lamtenge.c:etzes in vahr 2009 ai"-0 /\uftragroatenverart>eitting vo·l Per
so1Glai<tondaten an eioo 1rcht offonthcho Stolle erlaubt sei 

Gegenwart1g ist aufgnmd der lettten Äußerung des UK davon at sz1..gallen dcss eine 
Änderurg des Verfallrens nicht angesrebt wird, dte b1s11e gen 11cht--Offeritl ictlen Auf 
trag'le'Vner weite"'lln unzLlassigerweise ;:il!'"SO'lalal<tendateri des UKf verartenai 
Dies ist bedaterfich. zuMal in tfr1em Gesprach mit den Veraitwortl tC'lel'I im Derem 
oor 2013 uns gegenüber noc'l die ßereitscnaft sigrialisiert wJrclo, ehe ·ectitnä~ige 
OSJng 1ur Ve-aroeitung de: BesCluifllgtenct,1M um?USet7en. Wir we"den weiterhin 

auf P.ine trP.Qfilllifle, lien geset?lir.net1 Aeg0l1mgM erltsprer.•1ende l Muig hlr1wir<.e1. 

4. lCoPers/ePers - Sachstand 

In unserem 23. Tiltig<eitsbericlit 2010/201 1 1111. 2.1) oencitotcA wir Ober das ProjoKt 
zur 1 irifGnnrng eil'leS neue1 PersonalMaMgementsystens. Jer u 'llprimgltr.he Zait
olan kon1te niclrt eingehalten werde11. Oe~ P-odL ~tivs1a1 i11 Hamll r. 11 ist derzeit fur 
01.04.2014 NersorgJng~npfanger) Jnd 01.012015 (aktiv Bosthäft igto) vo11ose'lo'l 
fine ul'lfasscncle datanschuti.rec1tliche BeurteOung 1S1 gcgonwa11g noch 'licht reOg 
IK:'l, da weder eine Ve1ahrenscescil•eibJrtg noch msikoanalysen h1s zon Aeda~ions 
sch IJss vo-pelegt wurden. 
Das u'läbi't~rigig davo1 eitwickehe Bewerbermeriagene'ltve1ati-e11 wurde im 
r n:hjah• 2012 eingeführt. Cie damit ver::iundenei datenschU1z.rechthchen rragestel 
lungel'I wurde'l ll1il uns auf Basis de· Vertahre1sbescnre1t:u1g sowie Risikoanalyse 
abgestinmt. 

Wif wordo'l weiter oorichten. 
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V. TELEMEDIEN 

Oie N mung sozialer Medien i isllei;o:idere so1illler Net?werke wie ~ilreboo(. Goog
lot-, Xing, Twiner. \o\'hatsApa oder lin~adl 'I ergreift alle gosellschaftlichon Bereiche 
SIC worden 11eht nJr wr ~rM;ten lndivldLalkomMuni:Cation eingosatzt A~c!\ privato 
Unte'llehmen. Ve-eme ~ 'ld politische lnte'eSSengrup::ie1 n.men Sie, 1 m ihre P·odt <te 
Diensteode· lnfolT'1atione1 lU lle~ten 'JZW z,1 vert>·e1ten Auch oor Staat <c1n sictl 
d1esern Tre1d nicht e'ltliehen. Anseits der g11ßen Netzwe KOOtre1:ie· wie de -ace 
bOO< lnc. oder Google Ire. e1tstehe'l viele .leine11 Therren'let1werke .ind soziale Me 
d1e1, die nu:'ltso se'lr in ~okus der Cffe1tJ1dl<eit stehe'I ... edoch stelle1 sich bei allen 
diesen -eler:iedie!Jdiensten ve-gleichbare datensch1;.trechthcne 'ragen 

P.ei der Un- uod Jvr.hse17L'IQ diiteosr.h1.11'er.llrlir.ner forderunge'\ dui:t1 die Aut
,1( t1 l.beherdr.in ,\ .Jrdon wir haufig m • de Fo dc1u11~ Ri11,;h k.csr(ln Jfld v::ir sllc. n e 1 
heitlichen Voryaben iP1 Hint:lic< auf das det•eiben derartioer Nemwr'<e konfront1en. 
Gemelrlsem rnit den anderen AJfsichrsll.;ho-den habe1 wir dfrher im Arheirskreis 
Modill"I dar Konferenz der OatanschJtzbeaJft -agron dai; 9undos LJnd dar Länder die 
Or1io nt1~rungst te nSoz;ale NeLV11erkB. ve1absch cde·. :Sre roftektiArt da•. gel'!el [ISJfOO 
Verständnis da• Datenschutzbeauftragten und Aufsrchtsbehördon flir don Datenschutz 
irn nichttlffeat.lichen ße<eich zur Beachtung der datenscl\Ut2rcch1 hchen Vorgaben beim 
fln!\.m so1ialer Neuwerke 1~ r ErfUlh.'lg eigener Aufgaben ode• Gesr.hllh!l7Wer.ke. 
Wie die a!\de-en ''ufsic11tsbef\örden aw• ware11 wir dor /\uttassung, dass ein effekti
ver Catonschutz nicht allcifl dadorctl gcw!lhrlc1stct wc·dcn kann, den onvaton Nutze 
rhrien vld Nutze ·n im Wege de!: Sel~dat en.qch1.11e,q die Veramwo11;ig fo · die WAlt
n.119 hre· Aer.hte z.uzuschrei:ien. Alle Bereiligten ha::>en inren eil d;m, beiMrane!l 
Dm Oriontio11Jngs'lilfe lthtet sici da her sowol'll ai dm professionollon Vo1wo nde als 
auch a1 die Bc1reiber der Jienste. 

lill 00' Oriemie'llngshilfe ist die Ko1~retisiern rig oo· ~tzhc'len M11deststandards 
Jnd das Atf1eige1 von ßes1.::ractice-Ansä1wo Let7teres gilt vo· allem In dei 3eroiche'I, 
in denen 00- geseuliche t-iormrermigsrahmen :Jc.<en hl'lSic'ltht'l ei~ ausre1Ctle1den 
SchJtzes des Redlts a ut i 'lfurmatioielle Selbstcestimrr1; ~ und des Rei:hts auf Gewa '\f 

leistJ1g der Vertra~hc.'lkeit v vi lntegritat lllforrrauons~mische• Systene aJfwelSt 

Oio Darstellung :tasiort auf deT datonschuzrechtlichon Bowcnurl{J vorsc1icdc'"IOr 



.Schichten" soiialer Netzwer<e. Die jeweilige .Schichr wird du-eh d10 A1 der CiJf 1h· 
veM-enlleren Daten wie lnhahsdaten. Bes•andsdaten und NUlzu~gsdaren charoktari
slort. Gruntllage der Orientiorungshilfe sind die bestehe'lden gosotzllchon Gru'ldlagen 
und die einschlägigen Bescnlusso und Entschließungen do' na!lonaten und lntornatio 
r1alen Gremien, insbesondere der Artikel-29 Datensch.mgruope 

Zusarrmen mh de·1 anderen At.is1r.htsoohlh:ten hahen w1 G'l{Jest-ebt, chen ptaK1so
r1entler1M Ansat1 bei der Darstell! ng der dau~nschull ech1lid1en J\nfo derungen an 
soziale l\'etlwerke ZL wahlen. Das bedeJtet, dass sich d10 Ghoclervig der One1t1e 
ru11gS11 lfe an den Schut22ielen des Catenschutzes 1.1d der Date'ls1chc•he1t aricritiort. 
l'-.rir1t eher /\t.seioanderset1.mg Mit den l\nforderuogen t11 die ter.h'lisr.he Sit.herhllit, 
der diltensr.h1..11roc.htlir.hen Verantv111rtl ir1keit und 11en rerhtl ichan Gr.mctlagen wer
den Hinwoiso zur 8cachtang der Scllutzziole dcrVort '3tilichkoit, Vorfügba·<cn, -rans 
oare'll und Kontrolle sowie de· Wa'lrung der Betroftenenrecnte gegel:Jen. Oie Losung 
von ~ 1 11elproblerren, die at.dl aus onse-er c; „fs!ChtsbellO·dlu;:hen P11x1s e1tsf;ringe•1, 
'laben ebenfaUs ::t!YJ2'lQ in die Oriemie11ngS'lilfe gefJndc1. 

'vlit dem Scheitern des Ve-suc'les der 3etre1be• soziale' Netzwerke sich irr Wege 
de' Selbst·egJlieru'l{l auf Regeln zur Beachtu'lg des Caw1sch~tzes und der Daten 
1o1ir.he•tieit 1u eirilgen, wird diese.-i Cokurrent sir.herlicn eine1 weirn-en 9edeutungs
nwar.M erhalten. 

Z1ol dor Richtlinie 1st ein ve'bes.~'te' SchJn der N.morinncn und Nuzor :)(li do· 
VO"M:l!ldJng von elektro1ischen Komnuni<ationsdienstc'l Oio!lSta1b1ew setzen 
m1ttf P.1weile die untersthiedlichsten Tech1i(en ein, un die 1\ Jtz.ing von lnternetdiel\.> 
ten 1•1chvtdL.elle· auf die Nutterinnen 1.md Nutzer z11wschielden oder die l\Jtzonp zu 
vereinfac"ll!n !\eben de' rein technisme1Ve"besse 11ng de· Jiensta'lgehote e-fassen 
An:i1eter rrit de1sel:ie1 Tech'like'l aJch des 1'ldivid_elle Nunu~ertialtc1 urid darr1t 
die lnte"CSScn und Vor1ieteo der l\Ltzenn1cri und Nlltle·. Mrt diesen :rkon1tnissen 
(ann a,1f dere1 Wille'lSbildung 1uM lwAt-k rter Wern1. 'lQ, ctes M;!·kal i'l{)s oder an
derweitiger Zielsetzungen emgewirkt we•oon Fine der 1u diesem 7wec~ ge1utne'l 
-ccrmi<on ist das &man vo1 Cookies. 
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Cookies sind kleine Textdateie1, die auf den Rochno·n dor Nutzori·u10n und Nuller 
abgespeichert werden. Sie k•lnnsn vun rein tec1nlsclle1, nic.ht personenoe1oge1an 
lntorrratiorren Ober eoinoo.mge loen tiikationsmQr~malll ti1~ hin zu unm1ttelba1 pe 
sononheiogeoe lntormatione'l enthalten. Mit BI lck auf die Porsönlichko1tsrochto der 
ßetrottenen s1eltt de· Einsau von Cookies zwar 11.1r oine, jedoch dra derze tt wohl ub 
lichste Form der lridividualisien.;ng der Nutzeri1non u'ld Nutze- in Internet dar. Sia is1 
Vorau~sen~ng tur die Auswenung des t\Jnarve•hal1ens 1 .im Beispiel 1ur Ersteltmg 
verl1alte11sbasierte·Werbung im Jntornet. 

Durch die E 11rivacy Richtlr1ie vkd ex,chzit aoorkanm, dass es sich bei den ... rnsan dor 
RrtitJe' lech'lologie'I einerseits Jm legitime und 'lüt1hr.he HiltmittP.I hei de· P·1itung 
der Wiruam'lE!tt eiier Webseite oder deren Ga,c;talt.mg rowie der Wer.lung handeln 
~arm ALch ZJr Enndglicllung ll9St1~nter i: Jnklionalitäte'l und de VllroirtfacnJng der 
f!edie%ng 'AJ1 We:iange:ioten J<an'l es erfo'lleflich sem, Cook1ei; odervergle1cllllara 
eth'l0logie1 tllllZJsetzen, Ande"efSeits kan1 dereri [111satz eme Gef-clhrrlurig t:Jr d1e 

Wati '\Jrig de· Vertraultet\<i!rr de· Komnunrka1io·1 L 1d de BeathtJng de Personlrch 
tcerts-ectlte de· Nutzeinoon .;nd N.itzer darstellen 

Daher sollell Nutzennne1 und l\me• uber den Einsau L 'ld die potantielle GetahrdJng 
Ihrer :>nva1spM-e v1d PersönliChkP.JtS-ethte lntomilert werden. Außerdem soll ih1en 
11Ai1 Recht P.1nger.4uri11 werde1. Jtla' die ?rivtitspnare verlet1ende Num 1gen dieser 
-ochnologio1 seihst zu entschoide1. In diesen Fellen mtlsso1 steh Oiensta1biotor vor 
dem linsati dieser echrt0logien eine Linwilligung em'lOlan (25. l:rNilgvigsgn.ind ~
Prlv-c1r;y Hir.htllnlel. Soweit jedoch der '-insatl tierCoo<las wü:ierrragur1n der lntormfl
lionon eio-derlich oder wr Erbringungrler Dienste, so wie ih'l Nuuerlnnn•l Ulld NLtier 
angefordert haben, notwe')(Jig ist. horla<f es ko hor fhwill lgung dJrch die Botroffonon 

Oie Art-Z9-0atenscriutzgruppe, ein ZusamrrenschhJss der Da1enschutiaJfs1ct1tsbehor· 
den der tu-Mitglieds!ltaa1en t;lld dei; Fllropai~ci'len Oaten.~r.h1mbetiutt regten, hat 1ur 
UmsetzLllQ 1.11d Anwendung der Richt linie In nationales Aec111 1wel Stellungnahmen 
verottantlicllt 9cre1ts 2012 konkrntisie1e SIO OIC Vorgaben der n1chtlrnlc irr llinbllck 
auf das Ehwilti~ungseio'liemis ooZJglich des Setzens vo'l Cookies (Stelh.ngnarvne 
04/2012 z1,r AJ.Mhrne von Coo~,es 'tOr cer ~Oll. hqu11q'>pfi ·tir '1011 r.7 ,lur 201"1 
Janach erfüllen -racking Coo<k?s sozlalor Plugi'ls. Third Party Coo~ms n Werbe 
zwoc<en und Flrst-?arty-A'lalysecoo<ies nic'lt die Aus'lahn'cvoraJssetzJnpen der 
E t>rivacy qi'.:nthnie Derei Einsatz is1 danach n~ r rritt eine· Em·MlhgJng 1.S d der Da
te1Schutzric'rthme zulässig 

Bei de· Urrsetzurg der Anforcle"llngen an die geforde1e =lllw1 lhgung :iesta 'ld m Lade 
des JerichtszeitraLrns eile erhetlrc1e Unsicherheit L 1d L 10111heithc'lC Praxis eJt eu 
ro:ia1scher Ecene. Oaner verabscll1edete die Art 29 9ate'lSch:iugruope e1'le weitere 
Stell!. 1gnilhme zu den A'lford01"Jnge1 a1 eine rer.itswn.~rre f hwilligung bei der 
Umsetu rig der Vorgabe1 dos Art 5 Abs. 3 E Privacy 91cl1tlinio. Wir habon tJns an 



der Fo111ulierung di:u Aliforde;ungon an eine rechtlich wi-ksame t: inwilligung beteiligt. 
Denn die teilweise als Einwilligungslösungen nezeichnete \tl itwlrkung der Nutzerin
nen und Nutzer stellte unserer A11ffassun9 nach eine Wideffipruchsfös.ing dar, ode· 
die Aktr.iitäten der Nutzerinnen urld Nutzer hauen keinen Erklärungswert im Hinblick 
aut das Setzen des Cookies. Die Anforderu11gen an ei'le wirksame Einwilligurig in das 
Setzen der Cookies sind ilT' Einklang mit der Auffassu ng der Art-29-Datenscllutztruppe 
dann erfUll1, wenn dre Be•rcnteren SP211isth i,od ausfll~ ilrrh 1n:a1meert werde1. d12 

firw•illigLmg leitlit.h vor dem Seuen des Cookies eingeholt wird, das Verhalten de· 
Nutzerillflen und Nutier unzweifelhaft als Wille'lsaußerungim Hinblick auf das Seuen 
des Cookies gedeutet werdeo kann und eine echte Wahlfreiheit bestem. 

Eines der irö[~te·n t11ndemi ~se hei der Gewähruno dieses verbesserten Schutzes de' 
Nutzerinnen und Nutzer : B vor d9 exzassivsn Profilbildung zu Warboiwecker ist 
jedoch die fehlende Lmsetzung der Vorgat:e1 des Art. 5 Abs, 3 E-Drivacy Ricntlinie 
in nationales Recnt. Der deutsche Gesetzgeber hat his'ler verscl11mt, entsprechende 
Regeln m Jas 1a t:onale Rec.h l eir"reßen ru l„ssi;n J1e<1u~h von dar Be1ndes1eg1e
rung geäußerte Melnllng, die bestehenden Regelungen des Telerr:edlengesetzes seien 
ausreichend und wurden die Vorgaben des Art. 5 Abs. 3 E-Privac:y Richtlinie ertassen, 
trifft unserer Autfussung nc.ch nictit zu. Cbeflso gilt dies für die teilweise geäußerte 
Rechtsrneinung, die E-Privacy Aictltli11ie fäncle we9en der ab9elautenen Umset1ungs
frist unmittelb11r Anwendung im n11tiorialen Rer.htsrat1m. Wir wi1reten die Autt11ss1mg, 
dass der durCl\ das Europarecht erwoitmte Sc.1utz der Pc:-sönlich<eitsmchte den deut 
suhen NL!tzerinuen und Nutzern cfon::h den de.ttSJ.:hen Ges1mgeber vorenthalten wirct 
) er deiwitlge Hechtsstand des Telf!medlengesetzes sie1t keine EJnwlrkungsnöglir.h
~eiten der Be.troffenen auf den ~insatz von Cookies ode" vergleichbaren Techniken, 
die l:1ngr1Ue 11r die Persönl1cr1ka1ts1ecMe vorberai1er., vor Im 1 elernqdie1gese-rtinctet 
srh lediglich die Pflrch l VOil Orenslanbetein, die NuiZe11nren und Nuczer über den 
lmsatz von lechnrlreri zu ntorm1e1en. d11~ eire sp<11ere ldentdmemng aei ~IJlzer s1-

möglichen oder die Erhebung, Verartleitu119 oder Nutzung personenbe2ngener Daten 
varbereitan, § 13 Ahs. 1 Sw 2 TMC. Eine echte Einwin«ingsrroglichkeit bleibt den 
N11tzerirmen und Nutz.cm in der Regel zeftllch nachträglich durch das in§ 15 Abs 3 
TMG vorgesehene Widerspruchsrecilt gegen die Erstellung vo1 µseudonymen Nut 
zun,J6profi1Pr1. 1-J erb;;i l1i:H1de J el:l s1d11,1ber uni ei r Witerso1uchsrecit1. v„elchss tai1 r~ l1 
dem Sonen der Cookies nr:chgnlago.rt und1 daher streng von der Regelung des Ali 5 
Abs. 3 E-Privacy-Richtllnie zu trennen ist. Art. 5 Abs 3 E-Prlvacy Richtlinie verlangt 
zur Eröffnung des AnwendJngsbeieiches keine Erneuung, Verarbeill.rng Cl\1er Nutzung 
perso11encerngener Daten 

Die fehlende Reaktion des Gesettgebers führt lemlich daiir, dass In Deutschland 
Nutzerinnen und Nutzer in deutlich geringe-em Umfäng Ut:er den Einsr:tz von Cookies 
lnfolmiert werden und lm Verhältnis ZJ anderen europäischen Staaten weniger Flechte 
rm Hinblick i;Jf die Kontrolle ütler die eingesetzten, pote'ltiell persönl lr;hke itsrecht~
gofährdond~n Techniken habon Wir wordiln uns daho• vor al lern aucll im nahmen dos 
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AmoitskreiSds Vledien dah:· einsetzen, irn Rahmc'l der bcroits oos1011oode1 gescn 
lir.tieri Hegelungen mehr rransparerl7 uncf Kontrolle oon Nut1e·innen 1md r~1.mer YOn 
TBlernodiondienstleistungan ll.i schaffen. 

l 1 

Mit rlsm St;111(};url Do Not Track kann tler NulLttr vo11 T11/s1111Jd11111 Stilfl W1rl11r 
spr11rlrsrech1 !l'-~/crr di11 [rstd/111111 vr111N1111111111spru/ilu111/1.vt1111J 11w.-l1c!11 r.~ ist 

Aulga/.Ju d1Jr Al1/.J1t1lt1r. dit11i g1J1ny111Jl UtlliU~1JlL1t11 

Son ohigor loh wh1 ein Starida"d 011t\\<ic<elt, der es Nuno ·n von -oluncdiei a.Jf 
leichte Weise rroglich mache1 soll de'l lnl\altsanbiete"'l 1hie Prafereni hmSlchthch 
~e· fr, ~llur CJ !W~ 'utrerrro'.; 116 ri: Nerlll?wf hl) 111t· JA i.:r c e~r UI .... '"'nJ 
Narren Do Nm Trac( (br1J. kurz ONn oolcannte 7ech'l1k sieht vor, dass bei iedem Kon 
1a<t dos Browse-s rrn einerr Websel\-er ein Jatenteld :11ierrn1ttelt we"den kann, das 
be1 et~ Wert von . 1- hede:itet. dcss de~ t\Jtzer rucht verfolgt werden möchte. also 
~ein Nu1Ze·prohl :inge egl v.en:len c..drt !:!e1 einen 1.''erl °'"'" .o· s11rr•n1 jer N1..tter 
e·ri?m ·ol he1 ProW ti1n~~ert u Ha cer Nurzer ke1re Fe 1 f:lt.ntj e1r1t>r ~·aferer1 

getroffen, wird kein entsp:11Che!ldcs Datenfeld ubcrrr inelt. 

Oie meisten Browser unterstUtzen clen or~ !-Standard mmlerweile, so dass man YOn 
einer ri rihe1u ll<lc~e.11de r•en<ler Aooeckur q ,JU;;tJPher k:mn n rJe· Ha:J,el •. 1;.J de en • 
sprechenden AUS\'Jahlnoglichkeiten Bestandteil der jeweiligen Einstellungsoptiooen 
der l:.irowse1 und soll ten sich lel;hr tindEI' 1 a~ ~an 

Uurch IJNI Wird die VerartJejJUng tn' tlrowsen1ch1 \ll tOl t oce1r i11J.SSI L 1 1 111e·~d1eldPI 
sich daher r.nn1ip1ell von anderen Technike'l wie 1 8 rlr.M l ö~r.he 11 von Cookles oder 
vetfUgbaren B'Dwser-Elweiterungun, mit deoon die /we1ge von Werbung vemirldert 
odc' goste1..ert \•,,;rde1 soll. ON- sendet n1.. r ein P•atore'USIQ181 des Nuuors an den 
Webreitent>e1rniber Hus in der Erwartung, dass dlewr ..irAferall7 tlec1nung gtlrnigen 
wirrt Ge-ade aJs diesem Grund eiQ'let sir.h ONT ,„ besonderem Ma3e z.ir UfT'setzung 
oinos Widcrspn.,r:.l\srochts. 

Wir snd un.<: mit de'l ande-en deutschei IJatcnsc'lt.tzautsidnsbehorden döierclart.ber 
emrg, dass die A<tivtenmg der Jo-Not-Trcc< C::t10'11n Browser for de'l Weose1ten
betrei!ler als Signal zu ve-stehen ist. dass der Nctzer seh Wide-sprachs'lldlt nach 
§ 15 Aos. 3 Telemedie:igesetz ausiJht. El""pflingt e1'1 Webse1Ver das Signal .DNT: 1 ·, 
mm :iul dl'.l E:..tel lt.~g eines Nutzer ... c' ls 'J~tc.. PseuJo.1ym 'ferzU tct .,.i<; der C c 
tt: • diel'en 1wer.k e.7e1,gren Cookie.<: sind zt. \'erwerten. 

Narrriafto Ancioter (zK Twitw, Pintorostl haoon sich erfreuhchcrNCiso bo'Oits in dor 



Weise geäuße11, dass sie dio Dl\T l11torrra1ion ausvvcncn und sich antsp·echend ver 
halten. Unsere Eiwörtu1gshaltun9 i111, dass aucn diejenigen. die sich nichl so expliih 
positionieren wollen, Ihre k1geh<lte DNTko1form ausgestalten. 

4. Nutzung sozialer Netzwerke durch öffentliche S1ellen 

Die Fray1J nar;/J d1J111 Ei11:;lJIL suLialtJr N1JCLW1Jrkl! Lur Erfül/u11y 1li1J11:;Cficl11Jr uml 
gesc/Jäf111c/1er A11fga/Je11 ste/11 s1c/1 a11cl1 öff1mtli<:l1ei1 SleJIP.11. Wir 1mlerstOtLe11 
d1e Forrl1m111yen nar.h 11mem Ertgayeme11t dHr öffrml/1c/le11 Verwaltwry /Je1 c/Hm 
E111sa1.t nuuer Fum11111 der Kurr111111111katw11 und l11111rnk11u11 i11s/Jeso11d1Jre im 
Bere1cJ1 der sotialeu Merl11m. Wie JP.dl!s a11dere sta11Uicl1e Handeln auch muss 
d1Hs J8doc:l11111t11r B11ac/1lung ilflr GrumfrE11:J1te, 1111 Beso111lern11 tllim RHc/11 auf 
i11/ur111atiu11elle S11/vst/J1Jslimmr111g und d1:111 d1w1 1Jrlas;;1111u11 c/;11u111jcf1111Lr1Jcf1Ui 
chen Vorgaben. spetiell dem Telemed1e11recht, erfolgen 

Qie lnfo!'ITlations- und Kommunikationstechnologie und der WJn:.-cll, die neuen Forme1 
dieser Art der Kommunikation zu nutzeri, haben sich im ßerichtszeitraum rasant ent· 
wlckett. Vor allem die soilalen \/ledien und rtavofl spe1iell die „sozialen t-.e1merke„ 
nehmen oinen imrrer großere1 Raurri in dor gesollschattlichen und privaten l<omm1; 
aikation ein. Diese Evolution der Korrmuoikation wi·d maßgeblic1 dJrch privetwirt 
sr.tiaftliche, nicht seltfü1 global agierende Unternehmen gep'ilgl. 8ie geben nicht nur 
de11 l"k' r.er rer.hrolog1sci'en t ntvJ rduny vor Hl!i. hg bes1rrn11er1 sie 11 \.cil d e rec:ht· 
liehen Rahmenbedingungen fUr Zweck, Art und Umfang der VlltarbeitJng personen
bezogener Daten. De• unhestritteoo Erfolg der sozialen Netzwer'<e In wirtschaftll che• 
wie auch tecilriologischer l linsicht zeigt <weh in der öffentlicl1e'I Verwaltung und de· 
Dolitik der fl IH Wirkung. Das naturgemaß geringere l11novarionspotential des Staates 
bei der technisr.hen F1tWic~Lmg seiner eigenen Kommuni <at lnn~lttel soll durr.h die 
verstarkte NL'111Jng die~' privatwi11si:haftllchen. oft :wf den erster1 Blick scheinbar 
<ostonk>seli Angebotewettgeme.cht werden. !Jio FHl-I hatte zur Aktivlerung dieser Po 
tentiakl eine1 entsprechenden Soci;;I MediA Guide vertlffentlic'tt, in dem wir jedor.h 
.insere datenschutz<eciltliche Sicht des Ei nsotzes der soziale„ Medien M Erfüllung 
staatlicher Aufgabc'l 11icht oinbrlngon (Olinton. Wir sto"ten mit1lel\vcile rrit den fUr 
die Erstellung dieses Leitfadens zuständigen Stellen in Kontakt und hoffen, das Thema 
des D.ile1>schuues In diese Handrei1 hung l'fl~ggel:lhch e1nnieeen l.i~sen zu können 
(siehe daru auch V. "I.). 

Dass ein großes lnte-esse an der l\Jtzung sozialer Med1e11 besteht, verstehen und 
akzeotieren wir. Jedoch kam\ der Staat beim Einsatz dieser Dienste nicht die beste 
henden datenscmmrecntlif.hen ~P.geln lgnoriereri. l'l unSP.rer täglichen °raxis haben 
wu ,JIJ r ilra; Ebe 11"n De"·211e t€t der Um~e1 1ung des'!:'urnpa1ech1I cri uml v:;>1fassungs
roch11ich gt?wahrleistGten Reü ts a11f m·a1 rna1101olle Selbstbesrimmung idenlifiZ rm 
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Zum cinon fehlt es an moder!lcn, tecil'lolog1ellCutralc'l gesetzlichen Regoh, die das 
Hlsiko im H lnblic~ a11f die Persönlichkeitsrechte de• Betroffenen adäq~ at auffanoen 
und oln hinroichendes Scau1zniveau norrniemn. Wi haben au'3ordem toststo llon 
mLlssen, dass Anbiater sozialor Medien nicht solton Ihm bostoho'lde Mar.ctmacht 
einsetzen. um die eigenen flegeln des Umga'l{ls mit perso'lenbezogenen Daten 
durchzllsetzan, und europaisclle und 'latio11ale Vorgaben eho1 unwillig .1msetw11. 
Und le111hch nangel1 es an einem effektiven Volbug der bestehenden Regeln, weil 
de1 7J91i1<id1qen AuL ch1~behö1den h:lulrg 1 cl 11 ilte e· lorde1ll't •n per ~0· 1 elle11 re.~ 

soJiteri zu VerfU(JU!lQ stehen. Letzteres gilt nicht nJr fOr den klassischen autsichts 
be'lördlichc1 Vollzug, sondern auch f Ur die Be'atJ ng von Dic'lSta1b1etcn. 

Wir vertretea gemeia.~M mit de1 A1,fait.htsuetiörderi der arule-en ltlnde· dra At.iff~
sung, dass ooi der NLtzJng sozialer Nouwer'<e zu willsc'\3ftlic!lon Zwoc<on oder dor 
frtulh 'lll staatlrc~r Ai.igaben die Vorgaben des nat10nale1 Oate·isch1itrer.hts e1nz1r 
hal1e1 si'ld ([!esr.lllLSS der obersten Aüfsil:trtsbel\d-den t r de·1 Datei-w11.1tz in mch1 
öffe1Uicoon Bereich Cilleldorfer Kreis an 08. Jezember 2011 L 'ld E'ltSC1heßJng 
der 82. Kontere1z der Datenschut1beauftragten des 8Jndes 1 'ld der l ä!lcte· arr 78/ 29. 
September 2011 ). Es darf keine Mdglich:<eit oo· fltC'lt vo1 Betreibern u'ld p'Ofessie>
nellen Verwendern sozialer Medien M. läfenM geben. in de'len das Oate1S01utzrecht 
lneffe<t1v i~t oder l<aurr wirk~m urrgesem wird und somit dem aur.h eJroparer.htllr.h 
ane'l<anme1 Rocilf ?. .1 f 1atensr.hJl1 (Art. 8 Chllna de· Cro1ndred11e der fll"opi!isr71en 
Unionl nic'lt hinreiche'id QCfl~g Geltung vc-schafft wird Dies gilt i1sbcsondcrc für 
Oiern.1e. die staatl iche Stellen bei der Verwendung sozialer t.etzwarke 1ur l:rtull.1110 
hoheitfict1er Autgabtln oder Voll1J g~ii1lgkeit einsetzen. 

Wir fordern, d;;ss bei der Nutzung sozialer Medie1 staathcne Stellen gri.lndsätzlicn in 
dor Lage stnd. die w Autyabene!füllung Vtlf'Nendoten Vorfahren und Prozesse gomclo 
auch l)ei den nuckgrift auf privatwlrtsthai11roho Angebote zu beherrschen tnw. en1· 
sp echenne Vereinbarungen mit den Betrei hern 1u treffen. 

Daz.J zahlt 'iebon der Kontrolle clor verliffcnthchtcn pcrsoncnbozogoncn Daten aJch IO 
clon Kornmentarfunktionen 
• die Wahn. '19 de' Vertraulich(eit und Integrität c1er ni~htdffentlich netiJllnen Kom

muni<atiol\ 
• die 3indung der Verarbeitu'lg pe-so10lltJezoge'lOr Daten an die goseulich vorge 

sehenen Zwecke 
• dre '.'errerdurg u~riQt1ge• JllC eia&SM:r Prohlb du!Jjj re de· Anal~e !!er N1J' lf3'· 

daten Jnd der Reie"r.veileriaialyse 
• die Beachturg des 1echts de· \1dghdlkeit auf anon,one und osewdoiyrne NLtZJng 

de· eingesetzte11 Cienste und 
• die GewahrleistJng einer effektiven WahmehmL '1Q voi Oetroffenen'echtan, i'ls

besondere des Widers;mtr.llS1ll'.rits gegen die Biidung vori lnte-essens-uod Nut-
11 ~gsp ·oftltr urter Ver;,eod\Jrg '00 \ Jtrung•darri 



Wir eiwarteri von offentlichen Stellen bei der E11tsc1oidung Uber die Numing soziale
Medien die Erstellung einer umtassendea Risi1<oanal·~e. 

Au3erdem mossen staatliche Stellen beim Einsatz.dar Angebote privater Dienstanbie
ter die Gewänrbie1en, dasi.; keine exklusiven Zt.gänge it. deri veröftentlicllten Informa
tionen gesctiattan waltlen. D.h. Betroffene müssen weiterhi'l die Mbglicnkeit hatle'1, 
anbieterneutral und ohne Registrierung bei privaten Dienstanbietern die staatlicher
seits wr Ve1f Ug1.1'19 gestellte11 Dienste ade· lriformatione·1 n~ue11 2J kö1nen In de· 
Regel kann di.es dJrch die parallele Verbftemlichung der Angebote und Informationen 
auf den offi21ellen lnternetsenen tler staatl chen Stel.en realts1e1 werden. 

Wirwerde'1 a~ r.t) zukOnftiO gerreinsam mit sämtlichen Betelligte·1 und lnteressensver
t1stetn einen konst1uktive11 Dialog pftegcin. um e;ne datensohutzkonforrna N•Jtzung von 
sozialen Medien auch dJn:n staatliche Stellen zu errroglichen Dabei weiden wir Jns 
wei1ertti'l für Best-"rae1ice-Ansat7e sta•k rrac'len, jedoch bei Verst0ße·1 auch die 11ns 
zustehenden rechtJJchen l11strumente ehset2.en. 

S. Nutzung Sozialer Ne1zwerke insbesondere Facebook 
durch die Polizei Hamburg 

Dm>' Socwl M e1J111 Ko1u11µ1 für tlifl Öfl1111/J11;/lkel/:;arb1111des100 1iilmg11// Geburt:; 
tagB.~ dBr Polizai Hamburg wird d11rch uns 11ichr bR;msrnndat. /JnserB t1rns1haf
tRn Zwaifel fln Dfltansch11tzkonform1tiit dt1r N11tz1111g das D111nsu1s Facribook zu 
Faluul1mgi;LweckBt1 s111d b1sfler 11ac/1 mcbl ;msgeräuml 

Oie Polizei lial'lburg stellte uns ih• filr 2014 gepla•1tes . Social Media Konzept" vor, 
welr.hes uoter anderem die N1J11ung einer Fanpage 11uf der Plattform des So1iale11 
r-.:euwerkant:ieters Facebook lnc. vorsie11t. Daz~ erstellte dio Polizei llembJrg einen 
umfassendefl Projektplan und eine entsprechende datcnschul2'echtlichc Risikoana 
lyse. lr1 dieser wkd Aut cfie mllgliclleo Gefährdungen des Rechts AtJf hformationelle 
Selbii1bes~irnrt1Jrt!J der Nutzerinnen ,ind Nutzer ~rnf~end eingegangen. Die Pofiz.ei 
H::mburg sagte außardem zu, an siehün Tagen In der Woche elno jeweils 211- stUn
dlge Betreuung der Fanpage und des Jiensrangetotes ru gewährleisten und darU
ber s1cherz.ustellen, dass keine rechtwidrigen Inhalte über die Kommentartun-<tionen 
auf den Ailgeboten der Polizei erscheinen. Außerdem wird ein A-Augen-Prinzrp beim 
Veroffentllctten von ln~lten g1~wllhrlelstet. Cadurc'l soll die effektilie Komrolle de· 
EinhaltJJ ng der datenscht.12.rechtlichen Grenzen der Veröffemlichung von pel'sonenbe
zogenen Osten gesichert werden. At.3erdoo !laben wir gefordert, dass Bargerinnen 
und Bürger. die nicht Mitglied def vo'l der Polizei gen1.12ten privaten Oienstanhlew 
sirid. dennoch ?.ufdf.ls gesamte lnformation;i:angetiot (1er Polizei 1ug'eiferi kOnnfln. Eine 
oovo"ZUgto .Bedienung· einzelner Diensta 'lbiotersoll dadurch verhindert werden. Wir 
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wollen außerdem vo!Ti'loidcn, dass sich Nt.tzorin1cn und Nutzer auf Plattfo1'!1e1 pri 
11ater üiensteribleter enirelden messen. die durch die 1HI 1 nicht effektiv ~ont rollier'l 
worden kbnnen. 

Zu guter Letzt haben wir mit der 11olizei vereinbart, am Lnde nes ,Jt;biläums Ar1fang 
Z015 eine Bewertung des zeitlicn begrentte11 Projel(tes wr1une•U11en. Lrst danac1 soll 
Ube• die weite"l! ~\ ll tlung u.a. des Dienstes Facobook m Frtullu1g ;ioli1e1hcher flut 
!Jßben ontsct11edenwerde1 

Unter der zum Zeitpunkt der : rstellung dieses 3erichtes geltenden lechtslago bzw. 
RP.r.·1tsr.rer.nung r.esteh1 tor die Nwong~1at&'lvera·tieitung <fe • N1.11ennie•1 ond 
Nutze· <ft>.$ Jien~'tes Faceboo~ keine <fatenschuwochllir'le Verantwo tllr.h~eit 1ter 
t:anpagcootroiboi: Eine 01tsprechende EntschoidJng hano das Vo1waltungsgorich1 
Schleswig Zl. msgesc;mt drei gege1 das unabtlilngige "andeszentr .M fur Datenscltutz 
geful\1e1 Klage getroffenen (VG Srnleswig Urteil van 09 Oktober 2013, A:J. 8 A 
37/ 12 8 A 14/12, 8 A 218/ 11). )a'll!cn seien fanpagenet-eihe f~ die luuLJngsda 
tewere-oeitung und die dataus resJltie-e1de Analyse des Nutiungsve'l\altefl! ai,f der 
Plattform des Anbiete-s ~aceboo< l'lc. datensch.in·ectnhch nicht verantv.'Ortlich Auen 
we1n gegen das L1eil :Jen..iurig durch das ULD eiigelegt wurde, ko1nte1 wir diese 
9w 1dlegerlde FitscheidJng :iei der Bewertung de' NutJung ehe• Faripage l1Jrr.t1 dre 
Pol11e1nir.ht 1:wße· Ar.11 lassen. Wir 11aberidahw <f1e Ni.t1uno 1ler Fan:i?.ge z11 7wer.l:en 
der Öffontlichkcitsarbcn nicht boans1e.')det, s~c1 wonn gcgo1 dio Eritsctu:iidurig des 
VG Schleswig A3c~11l iche Hedenkea bestehen. 

Rsstri<'tiver be.worten wir jedoch die Nuzung sozialer Netzwerke, insbosondere 
das Netzwerk des Dlen:stanbioters facebook lnc., zur goset1hchori Vollzugstätlg<eit 
dor Pollzei wie der Offentlichkeltsfa hndung. Daran kann auoh de' Oesr;tiluss de• In 
nanministerko'lferenz vom 06. - 06 12. 2013 zur Zulassig'ken der Nutzung sozlliler 
Net7WP.rke 7Ur Öffentlich(eitstahnding nir.hts ändern. f)ie paLSl:hale rest~t ellJng, 
dass eine Ötfuntllchkeitsfahrldung auf sm1alen Net7werken be ens nac:l1 den derzeit 
bestehenden gosetzlic'wn Vorgaben zulässig so1, k<hnon wir in de• Pausc'lalitl!t nicht 
riachvoUzieoon. 
Nach 1,nsennle-z.eitigen Auffassung ~etrt nellen den bereits tur die Öffentlichkelts.tlr
bci1 fom.1liorte1 A'lfurderungon de· Ei'lsatl. sozialer l\otzwe lcc zu FahndJngszocmn 
mindestens \/0 raus, d;:ss 
• die Verofferrthchung pe~ne'lbezoge'ler fahndLingsdaten 1ber tectinisc'le lrifra 

strJkturen etfolgt, die s1c'l 1!1 und unter der vollsttJndigen Komrolle de· Siehe·· 
he··· r>e!l0•'1e1 ~hrden Jrid .o:fo.cn 11:! c 1"1.;~;1el t M~f m:> 1 l.•1ir d,„„;~ ~e
rungen oder ~OSC'llingen der Date1 effe.<11v durehgefi.11t werden, 

• Ober die vewend::ten Die11ste p'ivate· An:iicte· <ehe dre rarmdL 1Q octreffC:1de 
Konmunikation eitolgt, d.h. z.B. i-l1nweise ooar Angalle'l zur Seche nur ober die 
a11 ~ern.1lo de-Orrtlfln:>iete' llege'loon Komrn 'likat1o•l.'l<.P.1Ale erful(!t. 1.8. relefun. 



• durcn oine 7/24 Kontrolle der \'Crwcndctcn l\'1i)d1on. z.B. der Kommonta1u1ktio 
nen. eine tinverzugliche Reaktion r-1öglir.h ist, ul"l t\ i;truta zur Selbstj~stlz, Hetz
kampagnen oder Von.rlQlirPofungen zu vemeiden, und 

• die VeN•enduag der bol dor KeO'ltnlsnahmo der ln'lalte durch dio Nutzerin 
nen und Nutier antallenden Nutzungs- L!ld Ver<eh~daten z.B. lbrn Zweck der 
lleic:hweitenanalyse gemäß ~ 15 Abs. 3 TMG. n 1r im gesetzlich Nyelassene11 
Rahmen ettolgt. 

We1we ßerctungen in der Konferenz der Datensc1utzbeaJft11g1en sollen nahere Ein 
zelooiten für die Öffentlichkeitsfa'lndJng festlegetJ. Vor allem teztighch de' letzten 
t\nfo"derv1g oeobar.hre-1 wir die Fotwick.lung der AllciltSp'"fff.h!lfl!.} 1 ur Frt!(le oor da
ten.~chutmlf.htlir.he1 Veraritwo-iung ;iei ßetreibA 11 von ~anpages des Dien..'1anhiews 
;aC!lboo< gonaL. Wir werden die oo·ons bogonr.cnen Gosp·acho "'" dom A"boitskrois 
1 dc• lrinem1111isterkonfe'll!ll fli!T:'tl'l SOWIB die Di:;<ussio·1 ntt der J\IB!tU11mster1:on
fe-en1 die eine Äncte·.mg der RistBV rur E1'lfu1rung der Öftentliciikensta1ndoig im 
straf-echtlunen ::rrr1ttlJngsverfah-en plam, suthen Es g1h. daraJf 2J act11e1, dass 
bei de· Fahidung In soz.1alen \lledie1 die nC'lt1ge Bala100 1w1SC'l01 deri lnte"llSSen 
an emer effe<tive'l Strc.f\-e!folgL ig Jnd den llltemssen an der Wah-ung der bet'ilt 
ferie'l Gn. 1drec'lte, z.El. dem G1Jlld•ec'1te EJf i1formationelle SclbstbestJmmung ulld 
der verlassungsrecilt lir.h vo~10rieri Unsr.h.iklsvel'MJtung, gef1.1den wht 11 'ld die 
w~·011l1 r.hsr ~I~ kH r)a,, ~ 'IS''i!7E:S C~r.)rJIQ€1 Jp• ~'i:J!Of't fll• t E>:d 1lel W~'Clt''I el7l ~h 
gilt es s1chcmSlellCl'I, dass Aufrufe zu SelbstjJstiz und 1 lotzjagdün unter:ileibon. 

6. Google 

0111 01m;/1f1i/1r1111g c/Hr Dat1ms1:/lu1.ii10/:;1cht 1111rl <1111 81wr/JfJJ/111111 ~·011 N111LtJrlN 

scflwHl'li1J111m H111/Jlick auf d1H Vt1mrtJ111t1111g pt1rso111111/JHiOl/H11t1r Oatun rlmc/1 

rlm Gnng/11 /11c. 1sl 11mes unserer D;111ertl1em,;11 Wlf kmmlm111rn11 liir r!JH 1111rl11re11 

Aufs1c/1ts/J11/rürd1J11 dHr LB11ci1H ci11J Akltv1Uit1m 111111 Kon1111u111ka1Ju111111t GuuylH. 

Ahgesehw1 v<m den folgenden Thenen (V. 6.1 - V 6.41 konnten wir i1 Gesprächen 
mit Googlo erreic~n. dass ~Jf E1ngabon ......,, Bct·offonc1 diroktor roog1ort und dio 
l\JtwrfUhrung ~i de· :.inraichung von Beschwo1ian rranspare1tor wird Unser Ziel 
ist, dass die Betruffe'len in die ,age ve-setzt werden. ihre 1lcchte wi rksan 1;11d etfe<tiv 
e1gensta1dig pelte'ld nachen u könne1 Google hat dau .nter anderem ene Seite 
veröffentlic11, aLf der sic'l fl<utzeinnen L ld Nütier :1ber ihre qec•1te mfuTiieren und 
1m Wege des Selbstdate'lSchlltzes diese teilweise auch wal\ne'vneri IWnien (https.// 
support.google.comn CJrcil die Verlagerung des '.:rstko1taktcs derPetc1ten aJf Goog 
le konnten wi· eine ;ied,1ktio'lder Ein~he1ahlen i1 unserer .)ienMstelle errelr'la'l. Die 
dadurch frei weifenden Ressourr.en WL 1ten jedoch d.1rcll die steten Verllnderunge'l 
der ::1roc1ukto und NtJUungsbodingvigon von Googlo aufgebraucht. 
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Dcrmocti bleiben wi1 weiterhin A'lspn:::c'lpu.rtnor tor die Butroffoncn, andere Aufsichts 
oehorden. Politik und Verblinde, so1Neit fra gen des Uatenschwes bei rler f\ .111uog der 
Dienste des Untemehrr.ens Google im Raun stohon. 

6.1 Verfahren gegen die Google Datenschutzbestimmungen 

G1um11nsam mit der Bnlischen l/CDJ. FranzilsischRn ICNIU. ltalieniscl1en tGa
ranteJ, N1ederlfind1scl1tm ICBLJ und Spamsclren iAGPD) Dat1msc/111/LmJls1chts 
lmliörds 1111/1m1m wir an Hlllilm rfmch rh11 CNIL auf dsr Ebs1111 dtJr Art 29 Dat1J11 
sch11tzgruppe europawert koorrllnumen Verfahriln gsg1m d111 Google lnc. wegen 
der serl Mäu 2012 geltenden DatensclwtLbest11nmu11ge11 smwe der Erstel/1111g 
u111!11ss,mcier Nutmrproltle duffh dßs ll/Jlm11tm1111111 teil 

Irr \1an. 2012 ärlde1.e die Google lnc.. die cis da111n VO'YMndeten :Jatensch~ubestrn
n i..;ige'l. Das Lnterne'V':ien hatte uns vo-a:i allgerrein llber die anste10nde1 Ände 
n. 'l{le1 illfo11iert Be•eits dar:!als äL 3enen wir !Jtderikei bczughch de' da1cnschJtz
rec1tlichen Zulässig<eit der i1 der Er<len.'l{I dargestellten l/ertahre1 Jie bis dahin 
pelte."lden 1Ahl-eir.hen Regel.1ngen lU e1meloen Google..fl lensten sollten nad1 Anga
ben des Untomohmois in oine• mnriortlichen Rcgolt.ng a.itgc'len ~ ~ nunrnoh· global 
ft: r sämtliche Dionste gelten. Berens kl 7. nach dom l1kraftt-eton do· no.1011 ErklärJng 
begann auch dte Art-29-Datenschurzgru ppe der hJ, die sich öJS de1 na1iunaler1 Aut
slchtsbeh!\rden und r1ern europäischen LlAtenschutzooauftr"dgten 1usanmense1zt, u r1-
tor FUhrung der CNll mit einer UntersLchung der Datensch.mbestimmuigon_ Die Bitte 
dgr Att-29 Oatonschuttgrupaa, vor de• 1mdgJltigen Kl.1rung dor roc'ltllchen 7weifel 
an d~n neuBn Daten~chutzbestirnm1;nyen deren Anwendu 01 ~ vmlaufig aLi~zusetzen. 
lehnte Google ab. Trutz versGtl iedener Ä\(trvita1en auf der [llene der Art·29·0aten
sr.huttgn1pre \11/&r eine Kläning der im Ra11111 lltehende1 !-ragen nir.ht 1u erre1r.hen. so 
dass li!Jt t:U-t:bene verelnbar1 wurde, dass set:hs Aufslchtsbehörde11 parallel natio'lahi 
aufstehtsbehordliche Verfahreri durchführen. AJch wir haccn stcllvortrc!ond tur d10 

ooutsclien Aufsir.htshehörden gegen die Google tnr.. ein VerwRltung.cwerfahren wegen 
der Verletz:mo wn datensdl.rtzrec'ltlicileri Vor[}ö:ien. vorrangig deien aus nem leh:r 
ned1ongese11, emgelaitet. Jes Verfahren ~ann in dem Erlass eher Andorungs b2w 
Unto"SagLngsa"MYd'lLng nac~ § 38 BDSG mLJoden 

Nach Jnserer A~ffass11ng sehen wir d•01 wesentliche datensc'lJtzreclithche Vorpa:;en 
als verle111 a1. JB" ientrale Ve-sto1 gegen die daten.,~u11rec11 1ir.hen \lorga:len Jl\d 
Kem .mseres wrfahrens ist die fehlende Ei'l\vllhgung :izw_ gesetzliche GI Jndlage flir 
das die1St\lt:ergreife1de Zusar:lmenfuhreri samtfü:her NLtzJngs und BoS1a1dsdaten 
und die dArnit einhergehende timellvig ~n JMf'r!s~arv.1111 und inhaltlir.h llul~e"lif A1.ii:-
111e~ 1ilh1q1:1r \utzungs- urr nre·e. ~er ·pro e1 Ubt>r Nu 1<>ri ~• e1 ur 'l Nu11er Goo1 f' 

ri!Jmt sich h der JateilSChuuerkla"lJ ng das Rocht oi'l, die gesonllch vorgosc'lricbono 



Trenn ung der bei der Nutzung von verschiedenen Oieriston entstehenden personenhe 
zogenen lnfomiationen ZlJ Ubel\Ninden t.lld sämtliche IJaten mneinander l.U verschnai
dan. Oie Erhebung und Verknüpfung der Da1en Ist nach der Fo:mLlioning der Er'•darung 
auch nicht auf b11s1lmmto !Mtenka1egorlen bosc'lrän<t. Es :)BStent die Gefanr, dass 
Google md1u1d1,,ahs1erte Prw'e e.rstel l1, die tlelai ll1er1e Ausltimfte überd1e lnre1e;;.~er1 , 
Vorlieben, Kommunikationsbeiiehungen und das Nutzungsve·halten entt1alten. Aut
gn.md der Vietttmigl<eit der angebotenen Dienste des U01ernellmens beröh1 diese 
Forrr der Dater.verarb~li1 ung das '!echt a11f intorrnatiooolle Selbsthestfmnung. Wir 
fordern daner von Google, soweit gesetzliche Regeln diese rorm der Dat011vem:'bei
tung nictit reclrtfertigen, von den Nutzerinnen und Nutzern eine den Vorgabe1 des 
Telemediengesetzes bzw. ßundf>.$dätensr.htrt1gese110s entsprec:heridP. Finwilligung 
emzollolPn Anderenlalls riüs.s1e 111e t-'rnhle·ste ung Jnte<sagr wer:Jen 

Avßerdern stellt die neue Datenschutzerklärung nicht hinreichend deU11icti, transpa
rent und bestimmt genug dar, zu welcherr Zwetk und in welchem limfarig Goog le per
sonenbezogeoo Daten, vor allem die NuULngsdaten, veraroeitet und r1uut. Wir hahen 
daher von Google gefordert, ergänzend w der bestehenden Erklllrung de1 jewell i!Jen 
Diensten bzw. Dienstgruppen angepasste Informationen Ober Zweck sowie Art, Urr 
fang und Dauer der Datenverarbeitung zu erstellen 

Sr.nließlid1 sifld wir der Auffass\mg. das!l die Aaoelur1gw1 rn dan Speicrieridsten 
unzurcicoond sind und fordern eritsprechond den gerottlichon Voigabcn, AuflA.'Wah 
rungszeitraume t(Jr die Nutzung.Sdötl:lll fesmlegen. Nach deri Voroaoen des ltlleme
dienrechts mtlssen die bei der t\Htzung der Dienste antr!lle1den, irersonenoozogenen 
Daten unmittelba r 'lach der Beendigung geJoscht blw. soweit einer Löschung ge
setzliche. sat7.ungsmaßige odervemagliche ALfbewahrJngsfrfste1 entgegenste'lfln 
gesperrt und die Lange der Speichemisten t~r ln'laltsdate'I auf das erforderliche Maß 
red1.;ziert werden. 

ALc11 wenn es sich urr ein Verwaltungs1terfanren auf der1 Grundlage1 des nationalen 
Datenschutz und Vc1taluonsrec~ts nandclt, steheri wl· in einem se:ir engen lnhaltli 
eilen Austausch mit den beteiligteri nationale'lAutsichtsbehd•de:-i, um ehe größtrnög 
liehe Kohärenz zwischen den Forrlemngen cte· jeweils durr.hgeführten Ve.ia.11ren mit 
don Volfahron In den andoren Mitgliedsstaaten 2lJ erziel.eo. 
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6.2 Google WLAN Bußgeldverfahren 

011J whlg1111 1J11111r ltJ/1/011dd111Jll1Jkt1v1m Dalimscl1111.<oryw11siJL10111111r.J ko11trol/11 
urlolytH Erl1ulm11g 11ml Speicl11mmg wm 111111wurscillüsso/11111 WLAN ii/Jer 
tragBnen Oatim wurdfl mit einem Bußgflld gegRn d1fl Gnoglfl lnc. gflahndet 

In den Jarmrn 2008 bi~ 2010 tllhrte Google im gesamteri 3undi~sgebict, so auch In 
HlimbJrg, rahrten mit spe2iell ausgenlsteten a'lrzeugcn durcn, um Daten tOr den 
Panoranedierist Google Street View zu erfasse11 (23. Tß IV 3.51 Die dafür e1119esctz 
1eri ~11hr?e11ge waren außer mi1 Karreras aur.h Mit eirrem CPS-OnuniJ.~Syi;terr. rh 
richtungen zu i:lfassJnp und Sooichorung vo'l Dato'\ aJs fu 'lk l\etzworko'l und der 
ontsprec'lo!llioi Software ausl)3Stattet. Diese war d. eh Googlo entwickelt L 'ld auf 
dem Systefl' mstallien wo"de11 Nach A1{Jat:eri des Umerne'lrnens ex1stiete bei der 
tntwW;<l ~ng VO'l Software em Validieru ig.o;pru1ess, de• 1i n 81 eh die ßear.hl 'lg da
te'\Schll tzrecntlicier Wirgaben sic·ierstellen sollte. „edoc'l soll dieser Prozess dJrco 
den Er1twlcider in diesen ko'lk."eteri Fall nicr1t ei11gehalten worde1 sein Ja·ie• <ar es 
:J der Erl eturg ,3m'Jrc•er Cl.011r di:1 Re ,,,„„.;11e de \lle,~rn nc i1ur9er bef1odl cieo 
W.AN aJsgeseOOeten l1furmationen Ciese lntornatiO'ICll wJrde1 geo·etcrenzie1 
0"'1oben und ges;ie1r.hert. Zu den betroffenen An(13hen tJ1w. l'lfom1a1io00.1 ge.'lllrten 
(1PC:..Po"•11'.m~rlaten. f AAC-Ao·es er ~er~r.e Sr>1 lrlon1 fer (S~IO) VP( ·et lüswelur gs
status des jeweiligc'l WLAN. Slgnalstärke, Funk<anal Jnd l'lhaltsdaten !sog. Payload 
Daten) anversct11üsselter WLAN. lwi;r wurden aur.h ve-schlüsse lte Dme1 ernober1. 
jerlor:h wurnen diese uwi1telbs r aus dem ~'ystem emfemt und nlr.ht aut de1 fest
pla1teri der Fahrzeuge gespeichert Die u111JOrsch l ~ssell orho~enen und gespoic.'lonen 
Payload Daten enthielten u.a Namen und Anschrifto11, E-l\1ail Adrosso11, Kornmuni 
kationsinhalte z.!!. vori [-Mails, Passwörter, Ufll·Adresson, !Jilddatoien, il'·Adrossen, 
Suctianfragen m St.ctimaschrnen und flUttemezogene Goratonamen. Wir konnten die 
emgesc17ten Festplatle'l einer tediruRr.hen PrCfong untel'7ic·um und eigene F·kenn1-
nisse Jber die A11 und den Umfa ng der Carenerhehung gev..nnen 

Autgnind rlieser r<~enmni~~ leiteten wir ehe:$0its ein eigenes R1ßgekl11erfilhren 
ein und ~1ellte n andererseits tli'le Stratan1elge hei de· Staat~nwaltschaf1 HarllM!I 
Letztem mündete in ein fm'ittl!Jngsvorfah"On, wolci-.os jodoch Endo 2012 chgastellt 
wi..:-00. In dem weiter anl\'3ngigen Bußgeldvo'fa'lren leg101 wrr dQr'l V1temermrn 
eine fa'1rla~ige \1issw1ti.mg der Vorgaben a1 emo daten.>e·1u11~onforrie A.Jftau
und Abla„torga11sation zur Last Nich1 eiweisfich war, dass d1e Google hc bei der 
fnel>ung dieser nic'lt ali!Jenein u.gänglichen personenoo1ogcneri Dare1 vorsät1lich 
gehandelt 'lat. Oeulich wurde, dass iwa ein theo-et!St!'leS Konzept de Üoo:-p·ufürig 
des Einsatzes 'leJeritwic<elter Tec'l1ologi~n durch das Jntenetinen existierte. Je
doch WJrden diese flegeln nlC'lt emgellahen und ftitlrten lll dem ko'lkreten fall zu 
einer umiefLgte : rhe:lung 1.1d S;ie1r.he-ung ri1ct11allg.ene1r11ug;tighr.he· Oi!ter1 Diese 
Ordnungswidrig(eit ahndoten wir mit oinem BJßgold In Hö~o von 145 000 Euro. Dies 



cmsprich1 fast de~ u1 derartigen ~1!1 1en gesottlich vorgcschonon HOchststrafc für dio 
ta tir1i:lssige Begehun~. Oie Tatsache, rtass Google im Vtir1aut des Verfah-ens mit uns 
bezüglich de• Aufarbeitung des Verstoßes kooporiorta, hat zu oiner laichten Aoduzie 
rLng der Bußgoldhöhe gafilhrt. 

ner:lltlich vertreteri wir die durcn Google t::estnttene und von dar Staatsanwaltschaft 
ebe11falls nicllt geteilte AuffasstJng, dass personennezogene Daten, die Llher unga
slcrene WLAN transnoruert werde·1. keine Daten aus eine· allgllmeln 11tgänglir.1eri 
Quelle im Sinne das 90SG sind.. Allgemeira zugänghc'l ist eine Quelle, wenn sie weh 
nisc'l gee19net und claiu best1mrrt ist. eher unoost1rrnten Anzahl von Personen Zu 
gAng 1u den entsrirer.hP.m1en Date'l zu v.inir.hattei. Oie All9emein10git'l{l lir.hkeif dar 
betroffenen Netze wh1 nt.11 dadurctl hegrür1dat, dass aus tem rli~rtw Sir.ht ~eine 
boso'ldc-011 HOrdon ZL überwinden si'ld, Lm dio uoc1ragooon Oatori aJs doi ungcsi 
chenen W' AN auszulesen Eio'llerhch ist vielrrte'lr dass rtie lletroffeie'I cle'I Willen 
hatten, die Daten uber das entsp-eche'lde Neuwerk der Allgenemheit z ir Vert 1g.1 ng 
2" stelle'l_ C1es war e"kenn:ia· nicht der Fall urnal de Betrieb 1nvater JnverschlC:S 
selter WIAI\ in einer Vielza'll der =älle lLf'Tl damahge'l Zettpunkt aJf das Jnvv1ssen 
Ubc•die Risiken der 9etreiber zur:iclqjefllh'i werden mss. DeMOC'l ve1>inden w1rnit 
dieoom fall euch dM3 Warnvig an die Nt tzennne'l vld N Jtzer. onvarscllfosselte W .AN 
1J nu11e·1:>1\-'.t. 1L betrelbe'l. IJerartige l\e11e t:ieten keirlf:!n aJsreir.hender1 ter.nnisC'len 
Sr.IM1 gegen da~ unbefugte AuslP.San der dari..oer t ~1spcl'1iMen laten. Vertra.1lir.he 
lnforrnatio'lßn odor die Ve:wc'ldong von Passwortorn sollton nic'lt ohne SchJtzmaß 
nahme11, z.H. wrscillUsselte lnternetverblnd.mgen (https:/A varsartdt werden. 

Rechtsoolitisch zaigt dieses Verfahren, dass die goringen Sanktion.~höhOn keine ab
schreckende und diszi;>liniarende Wirkung entfalten. Oerdor7oit disMiertc Fntwu f 
der EU DatenschutzgrundverordnJng sieht deutlich höhere Sank11o•ten vor und ist 
damit u begrilßen. 

6.3 Google Analytics 

0111 Fimw Gooy/1J ltal w111/1Jr11 l1Jclu11~r:l11J Mügl1d11t.11111111 yi:;:,cl1alf1111, d11J 11:; Wl>'li 
S1JtlH11h1JllfJtli1Jm 1Jr/111cl11t1r11, d11J g11~1JUl1 r:/11111Anforrt11ru11g111r1111uullaftw1. w111111 
ste Gnngle Ana/ytlcs 111 ihre Angebntii mtegneren. 01fl knnkrliit1 Umsewmg bfe1br 
111 d1Jr Vt1ra110.vo11u11g d1u W1JiJ~1J1l1111b1Jlfi!tli1Jr. 

Im a'«tellen Berf:ltszeit"aJm haoo'I ,„;r die Venandlv ige11 mtt der 1Tna Google Loor 
OatenschJtzverbesserungen t:Jr Google Analytics weitc~fJh1. Wie berichtet ~23 TB, 
IV 4.1). 1rmen w1· entsc'leidende Allierurgen durr.hgesem. die de..11~'\en Wehlieiten
oot-eibe'T1 in vielen P.lllen eme1 oeans1andllngsfreie'l flrt.'>af7 von Google AMlytir.$ er
mbglictien HicrZL gehö1 das Schließen oioos ALftragswn-;;gs nac'l § 11 BOSG sowio 
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eine er1tsp11;l1 .cndo 1:onfig~ at1on auf "ro.:.Jdobero Jurct. Li en Web~e lonbi)tro J.?I 
Allerdings waren damit noch nicht allA "mbtema ge löst Oie bei einer Heichweiten
messung und ef1)om Nutzertracking relevanten Bestlmrr.ungon des Tolomedlengo
setzes (TMGI, lnstiesondere § 15 Ai:Js. 3, sehen vor. dass dor Nutzer widorsprechen 
kunnen muss. werm er eine solche {pse~doinyrre) Crtassung nicht wunscht. Dies hatte 
Google zwar f~ · die ßrowser e1TT1bgtich1, mit denen dm Me'lrheil dor Nutzer von 111 
rell' Standard-PC aaf das World Wide Wel> rng-elfen. Dabei korrmt ein sog Browser-
1\dd on zum E1isau. Die entsp~hel'lde Tl'lch1i!( wl d allerdings nicit vo·1 alle'I Brow 
sem unterst!Jtzt. lnsooso.ndere Smartpho'l:O Browser sind hier in aller nogel ausge 
'lommen. Dahe· kon1te bei ZJgriffen \/On Srrart:Jhoncs cficses W1darspruchsrec'lt nicht 
odw nur mit erhe!llicilern Aufwand tor den We:>seitent1tmal:ier t.mgeset7t werd1n 

Seitdorr wurden wei1cre trga'llJOQlln dJrc~ Googtevorgononreri, dio rn1t allen B•ow 
sem, aach denienigen von Slriam;hones. lcompalibel sind ls ex1S11ert n in ein Schalte· 
1m :>rog-arT'l11CQOO von Google Analytir.s, dJrch den dl6 !fassung der T-ac<t'lQdaten 
fa llweise deaiaiviert werden G1nn_ Jiesen Sc.ialter ka1n e1 1 Wet:seiten:xitreibe ver
w&.'lden, Jm den W1dersprt.ch des Nutie-s aJC'l In de'I Fallen Ltr2.1set1en. 11 denen 
<ein Browser-Acld-on zt:r VerfügJng ste1t. Dies ist unter hnpsl/developers.google. 
rom/analytics/devgJides/rollection/ga'Js/?hl:::detdisablc besch•k)beri eirisch lie~ lich 
eines Prograririier-'leispielc;, des die entsp-er.heO(le lnter.i~iM riit dem Nuoer 1eigt. 

Allo Wcbso he1betreiber, die Google Analytics oinsetzc'l und auch ZLgriffo von Sm an 
ohone-e•owrem veneic·men (insbesondere natürlich solche, de•en ln'lahe sich ex
ulizit an 1;ofchl! Nutier dcritent, mUssen slc.'l 1Jm P.'ltsprechende Losungen kUmrntil"'l. 
Andornfalls iS1 oin gesetzes<onfome• Betrieb nicht mi>gllch. 

Google Anslytics kann auch fur das Tracklng von rriobllen Acps aut Android oder 
Apple Geraten eingesetzt we 'den. Diese Analysen erfolgen ai.t Ebene clllzelner An
wendung(!n tur mobile Geräte 1md sind dari11 nir.ht An B•owser h1w. den <las.-ilsr.he11 
Internetzugriff gebunden. Aueh to• die!>2 Erfassul\g shd \1o~lich<e 1ten vorhands1. 
das Trac~ing fsllwciso LJ dea<t1vieren !siehe https://devolooors.googlo com/ana 
lytics/devguides/collection/a~droid/v3/advanccd11l-dctoot out und 'lttps.//devel 
opers.google.r.om/ana lytir.s/de1111u ides/r.ol ler.t i0nlios/v3/adva nce<flnl-deloDt-out 1. 
App E1tw1c~lor bzw. A'lbletor sollten diose Mdglten<eite1 nLtzon, JM den Wi 
do"S:>riJCf)Oll der NL1Zer i.i e1tsp-echen ALch hier gilr Ohne solcno 0Pt 01.;t ~fög 
hco~eiten ist ein gesetzes<onforrrer Betneo eine· App riit in::mdJng von Google 
Analyt ics mcht rroghch 

Jn..cer Engagernenl fnr renr Oatensc11uu bei Google Aialyta hat sic:i "lU'l offenha· 
alich aLf evo;;<lisc!Jer E:iene ausgeiahlt. Unter mtcJ/www.googlc.com/analytics/ 
te'T11s/dpa/daraproress1nganeridme1t_20130006.hunl stellt das Jntenelm'en seit 
~ul'lem eir1e Fassung der Al.iftragsooding1.1gen flir ?lle :i'lder 1UrVerfUg mg, die Jn!e' 
d10 EU Jato~hmrichtflnie fallen 



6.4 lösch ung von Suchergebnissen aus der Google Suchmaschine 

E1mm Großteil der Ei11gaben zum Unternehmen Google betreffen die Suc/Jergeb 
msse d11r Sm;/Jmasc/11ne des Unl1mwl1m1111s. Es gfllimg, mit Google 1m1 Vorgehen 
w ver11i11barR11, mit dem die Betroffflnen illre RRchre gegamiber Gnog/9 primär 
selbst wahrnehmen können und nur in besonderen S1tuat1011en, .t.B. we1111 die 
Wa/Jmelimcmg der Ffac:llle mcht erlolyre1c/1 rsl, tlta Be.1rbe1tu11g der Emy<1b811 di11 
A11fs1chtsbehörrle 1ib11rn1mmt 

Die Suthmasr.hirie de.~ Untern~hmens Google veiweist in der 9egel auf Quellen. die 
auf~rhalb des Eln~us:srieteiches d% UntarriBhrrans Gcog le liege.ri. ~d1glic t t'J1 :lfe 
im Cacht1 gospeichertcn Jaton der Sr.c'lmaschlne oosteh1 eho datensclluttmchtli 
ehe Verantwortung des Betreiaers. Die losc!lung von Suchergeonissen mit BezJg zu 
personenbezogenen Daten se1zt da11er voraus, dass1ue-st die e~1tsprecilenilen Vertif· 
feotlichllngen der lritorrnatiorte11 in den Orimlnalquellen gelöscrn werden_ Anderenfalls 
110.'weist die Such'maschillll erneut aof die betreffende1 lnfonnationen, und eine Ba
reinigung der Suchergebnisse ist erfolglos. 

Sobald jedoch die lOscturng der lnforrr~tionen erfolgte, <önnen Betroffene die En1· 
fern\lng der Suchergeimisse ~,1s dem Speir)le' der Sur.hm11sr.hina selbs1 vornehmen. 
OazJ muss das auf der Seito der Google lflt_ (https://Sdppo1.google.comjweosoarchj 
troubleshooter/31 11 061 I vorgesenene Verfahren durchlaufen werde'1. 

In der Regel wird innemalb einer Woche das Suchergeb1is be"einlgt sei1. In den i=äl 
len, in denen dies nicht erfolgt, bitten wir die Betroffenen. sich an den Kundensupport 
der Google lnc. zu we1den und die Probleme dort direkt zu schildern. Jie entsprechen 
den Kontaktinö;ll i;nkeJten finden sie~ auf der genarinle'l Se te Denn w·1 Stfld OIGht tn 
der Lage, die Löllt:h1mg von Hnträgen selbSt vor1ur1ehmen. Unsere Kommunikation mit 
der Google llll!. e:folgt tlber die in -lamburg ansasslge Oeursehlandvertretung_ 

Nur in den Fällen. i11 denen auch nach einem direkten Kon111kt die Google lnc. die 
S :J c1a1-gebnisse nicht berei niiJt. Ubemehmen wir die Bearbeitung von Eingaben. DafO r 
benotlgen wir neben der Schildoru1g dgs ko'lkreteil Pro~oms, ggf. auch unter Nen 
nung des jewailigen Links, die Bear:ieitungsnummer [Ti()'<(etnurnmerl, die durch den 
Kundensupport von Google verpeben wird. Dies ist für 1JllS und Googlt: unbedingt er 
forderhch, damit die l:ingaben ordnu!lgsgernaß oeameitet werde'l kcinnen, 
In selte'len AL1snahrrefällen kaM diese Vorgel'lensweise ~mgangen werden, und wir 
Ubemehmen die Eingaben dl rek1, 2„R in Fälle1, h denen die Veröffentlichung einen 
S1rafta1bestand erfüllt oder bosondere personenbezogene Date1 betroffen sirid und 
eine effektive Einwirku'lg der Betroffenen atJt die Verantwortlichen der veröffentli· 
chenrle11 Sie 10 1\ •11 ht mö1JI eh 1R1. l B. weil dtese :!IC'11m AJSlanrt befi n\.ien oder s1ct1 
bewusst einer lnanspruchnahmo entzie1Jon. 
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: 

1 1l'iillll 
Dm Oa/1mvemrlie1tung rl11rch rle11 SDLlillP.n /lle/,wHrkb11tr111/mr facf!lwok mrt 
S/J/llH!TI rlHTLHll IVeltWHll griißt1m 1111d Im Bimr:hlSLllllFill/111 d11ut11r:h g1m;ar:hsH!IHll 

Sot111/t111 N1JUW1Jrk, war imm11r wi11der Gt1g1msl8mJ vo11 i111/s1d11siJ11!1ör11/1c/11J11 
Pt ü/1111gm1 

Vergleic'lbar mit dem untenchrren Google cand der Dienst m hoicm Ma~e unsere 
peri:onellen He!t<>0.1rr.en in dem 7JStllndiGen Refe-at ;ioor 111.r.'l h irnderell Aefara
tCll (\.'QI \1. 4. und 5.1. Wahro'ld wir die Bearbeituig der individuellon [inganen VOil 

NutlO"moon :md NLtzern daduci1 senken <oniten, dass ditl Faccbook lnc. llzw dio 
acebooK lrlcrid Ltd Jnse'll Forderungen ncc1 emen besseren KJndensJpport unsen

te. stalld vu· alleM die Ko'ltrofle de· irimer w1ede· vorgeflOnnef'lC1 Allde ungen der 
Date·isch„tzeiistellJngen .md-:iestimnunge'l 1n ::OkLS unse-ar TQtig~1t A~ch wenn 
w r r 1 der \'ert·eter'I -areb.:lo eine 1.11·· .:~ .rrr ur 1 lh r pll'"Ylf r VII<" ~nr„•M 
der Betreibe· des f\etzwe'1ces irnner deutlich gemacht. dass diese eine Anwe'ldJng 
del.1Schen Da1e'lschutzrech1s aclehrie '1 und <fie Auffassung vertreten. allein l!'lter das 
Dater1sr:hutrech1Irlands2J falle'\. Wie wir cweits frn 73. lätlgkeltsbenrJ11 darstall ten 
t:>3 Tß VI 3.31. vertreten wir die A11ftassu119, da~ nur fJr eine1 kle1ne1 ~eU de' Drtter} 
ve·erbc1tung, n~mlth die unrrittolbar fl.r dio Umsetzung vun NutwsJpµortanfragen 
erforderlic'le Oattmvern·beltung. die rccahook Irland .td datenschutzrewnhch verant· 
wort lir.h zeichnet ririd somit lrisches Aecnt zur Amw,1dung kommt hlr grundlegeride 
EntscheidLngen liber die Datenve-arbeitung wie z.B. Art und Jl"lfang der N~tzung 
porsonenlle1ogeoor Daten der Nutze·innen und Nurzor ur Werbung oder blom01ri 
schon Auswertung 1st die facebook lnc. verantwortliche Stollo und hat damit auch die 
Vorgaben des 'lationate1 Date 'ISChutirec.'lts eh1i1halten 

Wir venreten die Au ffassung, dass 1rnch innerhalb de.~ furopaisc'\e11 Rechtsl'liJmes 
sichcrgostollt sch muss, dass die Bestimmung der Anworidbarko1t datenschutuechtli 
r.her Vori;r.t1rif'len sir.h nach 11e·1 tat$8chlir.he1 Gegehe'lhi!iten und Mn reale 1 t ntsr.hai
dungs~1r11ktun!n über die Catenverarbeitung in eirieM l..1temehnel\ rlr.hteri m :ss. 
Dt.rch drc oloße BehauptJng einer datenschLt2·ec~1lichon Vera1twortllc1keit sollte 
oiltlt die Moglich<elt für Unteriehnen emffnet wa'don sich das l)Jnstigste Recht 
ade• die ge1ehm$te Aufsicntsbehorde aussuche'l w ~önAen Ern • ~orJrn·S!\op:iing
oor l. iternei'nen dG !f es i'n lt 'lblc< auf ei"le'l mogliC'lSt effekt1ve11 Sciutz der Person
lbkensrecMe Jod des Datensct.ut1es als e ro~isches Grundrecht nlr.ht geben Das 
gih es insheso'ldere ft' eme künftige ehhe1thche eumpaisr.he Date'\SChLlzordnJrag 
z.~ beE.c'lten 



7.1 Facebook Gesichtserkennung 

Im 23. Täl1yke1ts/J1mc/1t l23. TB IV. 3.3) küntfigten wtr rnclr/hche Sdmlle gegen 
die l-1i1:ebook fn1:. wegen der u11111/äs.~:gen frsrellung h1ome111.~cher /!rllf1/e der 
Nuliermnen und Nuuer des soLialen Neflwerkes afl 1111d 11rl1eße1J tlaratJl/11111!1 
d1eS8m Beric/1ISLe1tn111m die Ht1lspracl1tmrle recf1tliä11J Anorrlmmg. 

Wie nerflits Im 23. TMigwitsbe-ici'lt at..$führlir.t1 di:uuetagt, 11e1reten wi· die Autr.l~
sunq dass die Verwenduogdig tala· Bilder zur Erstell1.1J Uomet ischer G9~ ir. Mspoii 
lri nicht oh'le ausdrücklicf'lri Einwilllgung der Betroffeneh erfolgen da1f. Facoooak war 
nicht ohne weiteres be•eit, diese Vorgahen ,fll1zusetze1. Es verwies auf die irische 
Aethtsla~, da nach der ßehaJpt1.r1g der Facehook lnc, für euro;Jäisci1e N1112erinnen 
und Nutzer die racebOO'C )·land Ltd.dieverantwortlicne Stellesel. Es sei nach irischem 
Recht datenschutzrechtlicll zuliisslg, auch oh'le Einwilligung digitale Biider zur Ge
siclltserkennung zu vemrbei1en. Auch die ir ische.Aufsichtsbehörde vertra1 die Ansicht, 
dass durch das bloße NlJtzen des Oie11stes Nutzerinnen und l'\otzer hre Zustimmung ln 
dte biomerrische Al.swMung ihrer Bilder erteilen. 

Wir habon z~m einen dio Konformifät dieser Auslegung des irischen Datenschutz 
•echts mit den Vu~1aben der europäiscnen Darn'lSchutzric:itlinie oezweitett und die 
Auttass1:no venreten. dass h1r die Zulässig <eit eher derartigen Verc:1maltung von Bild
daten eine Einwill igung erfordellich ist Außordem kommt nach unserer Auffassung 
M Bewertung der Zulll!lSlgkett der Gesichtserkenn:.mg bei deutschen Nutzerin'len und 
Nutzern deutsches Oatenschutzecht zur A1wendung. 

Wir sehen un~ in unserer Rechtsauffassung 1m Hlnblir.k auf dte Anforderurigen an die 
Zulässig~eit der Geslchtserl<enaung du-eh die Stellungnahme der M-29-Gruppe be
stal gl Danath is1 die Ersiellung dai.erhaftet b ometnscher Ges1chtsp1ofile z.B durch 
Anl)iAtar so:iialer t\et1werke n11r nlit der irnsdrOcklir.hen Einwill igu'lg dE:!r 3etrofteOAn 
zt1lässig (Stellungnahrt1e 02/2012 w· Gesir.ntserkenn1.ng bei Online- und Moblltu11~
d1onsten vom 22. Marz 2012). Ohrie gesatzlicoo GrJndlago Ist die Erstcllu11g derartige· 
Prol. ts wegen C191 f.oher Sensibihta1 der ln1or'f1at.on-er nur rmt einet inforrmer..9n und 
freiwi llig erteilten Zustimf"luog der Betroffenen rectitlicil zulassig. 

De diese Vorgaben d1.irch die Facetook lnc. nlc1t beachtet wJrde1, erließen wir Im 
SeptelT'ber2012 eine Ve1'-valtungsanordnung. Mit dieser wurde das. Unternehnen ver
pfüchiel. deren Gesichtse·kennungsverfahren aucr 11lcbv11kend datenschutzkonforrn 
zu gestalten. Neben cet \ierpH1chtung zur umfassenden nlo matron über d;;s Vertah
ren war fiuch riie lwnlerrentiemng einer Aktiven 6nwilllgun9 vor allem ftlr die tiereltil 
registrierten Nutzorinno'l und Nutzer Gegenstand oor Anordnung. Parallel dazu h:itto'l 
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woitoro deutsche Aufsichtsbehörden ange<Undtgt, eigene Vorfahro1 oinzi.tloiton und 
ggts. entsprnr.neode A11ordnungen w erlassen. 

Nach Eingang des Widerspruchs und <urz vor unso-er Entsc101dung Ubor dlose1 teil 
te der Netzwer<oetreiber mit. das Verfahren der Gesichtserken1ung für e.iropaische 
l1Ju1re11nnen und Nutzer vor1a1.hg e1 11zuv1elle1 und li ~ 1er c1 1e lte 01orn0111scl e IJ1ohle 
111 ldsr.hen. Diese Ankündigung wLrde zLm Anlass genornrren, d1t1 Anorcfaung zu w1-
clarrufP.n. Oen11 die Fo'derung 'IBCtl de; lrrnleme111e1mg eines Einwllligungspru1esses 
ft:r ein nicht hetriehenes Verfahren wa-e zwecklos gewewn. 

Enti:prer.TlE!oo der 7usic:herung d~rcn far.eboo< IJt\11 mir.h un~rem Kanmnlc;srand soll 
f~ · deut~he N1itzennnet1 JOO Nuve· derzeit keioe hionetriscrie AuswertJng von Bil
dern orfolgo'l Jodoc1 Wl.irda ooi dar lotno1 Anderuig der plobalen Datonvoiwon 
dungsricn1hnie V01 r GGehook die Gesichtser<01nung 11 dell ext mit at.fyel10ll'nien 
Jnd der Un'fang der ALswerturig sogar erweitert Wir V.'U-001 daher die E1tw1t<IJng 
werte·'lln ge'lffil beooodnen und, ·wie oo~rts bei 00!1' Widerruf de Anord'lJ1Q an 
gekt::idlgt, nk:~t zögern, erneut en Verfahre, eh2Llei1e1, solhen die iatkmlen Jnd 
eJro~ischen Vorgabe1 tiei der e1i0t.ten EinfJl\r°Jng der Gcs1ctitser<onnung hei deut
schen Nutzerinrien und Nmern durt'l das U11ternetvne1 nicht emgchaltcn werden. 

7.2 Fanpages RRd Social Plugins 

8s1 r!Rr Nuuung rfRr techmschsn Plattform rlRs D1Rn.'itanb1sr11r~ Facsbrmk ;:8. 
m1ill-1/s Fa11p,1y11s und Soc1al Plug1ns Ltlf V11rfoly1111y 111y111111r w1rtsd1altltc:/111r 
Zw111;k11 orl11r Erliillcmg VOii s/,.1;,t111:he11A11fg;cb1m miiss11n priv;1t1111mf iilf1m//1cft11 
St111/t111 gr111ulsiiul1c:lr d111 Vorgi1b1111tl11s11;1/1om1/1111 Oilltmsc:lwtlft1c/1ts lmac:ht1111 
ls111lr8 .1m:l1 V 4 rmd 51. 

Ocr SoZJele Netzwer<dienst des Untemchwcns Fecehook ric1tet sich r11cht alloln an 
priVAte Nutzeri'lnen mld Nutzer. Auch Wirtsr.haftl\i.JnternehM0'1 und staathr.he F mrit~ 
11. ri!Jen werden tltur.h faretook i.mworben. iilre l'lhalte ~ 1d Angebote l 1 dc;s tvetzwe-~ 
oinzustollon Jnd so dinAttralCtivität des Cienstos zu sto1gorn. Die aktlvo Werookarroa 
gno des Unternenmeis zeigt \'\lirl:u 'IQ. und i1rMer rrehr staathcno und i1cl'ltstaatliche 
Stelle'l g eifell auf das Jienstangetot zutic<. l rr 'la~ ptsclcnlith Weroung, Mar(eting 
urid l:tte1tlich<ertsarlleit ZL bet'eiben 

Die Ko'lfere1z de' Beauftragten für de1 Datensch~tz des Bundes und der l.ander Jnd 
der Dtisseldoier Kreis hc-tte1 :iereits 201 1 festgestel lt dass der :insan von Soci 
al PJ,19ins allgenein uoo im !lesoncteren de- von F-acehoo<. nur rrl"eLc; HnwllhfJJ'lQ 
der 8et-offenen zJlässig iie1 (rog. 7wei-Khr:<-I lli;.mgl Im Berir.•11s1e1t'f!un M;ien wir 
diese FordorurigC'l z..il bei dem Dienstangebot w1111w harr:iurg de dJrchgesnt1t Nach 



den bishengen Erkenntnisseil werden durch die Ein:iind1mg von Social Plughs des 
Dien!-'tanbiews Faceboo~ un'fangreiche Nutzu'1gsda~er1 an far.ebook fiberrnittel1, 
ohne dass die Nutzall nnon und N utze1 dar au- i:intlu'S~ 1ehmen ka nrite 1. Die o/On Jns 
akzeptierte Zw\l i-Klie<-Lösung, dia rechtllei'l gesehen eine Einwilligung dal"S:tellt, kann 
die datenschutzrec;fltlichen Bedenken gegen den Einsatz dieser ruriktionlilitat fil!Sräu· 
men. Dies setzt voraus, clcss der Weoseitenbetreioer hinreiltlende lntormatione1 11be' 
die Art und den Umfang der durch die Nut211ng des Social Plugi!\S ausgelösten Verar
beitung zurVertUgung stellt !.lnd die Betr!lffenen selbstaktivwerde.i müssen, um in dle 
Verarbeitung eimuwilligen. ~ieses Vorgenen gilt im Übrigen auch für Social Plugins 
anderer Anbieter. ooi denen vergleichbare Verfahren der Verwendllng von l\utzungs 
und Velkeh~dateo zur Anwendung ~ornme a. 

Da i1 der Rogel dio Websoitenootrolber den Funktionsumfang und dio ontsprcchenden 
Datenve'Ciroei1ungsprozesse riii:ht kennen, is1 Facebook autgetordert, ober den Um
fang der rr i1 der Nutzung des Social Pl1.igm.<> ausgeklsten Oatenverarbeitu r1g Klarheit 
ne~ellen. 
Vergleichbarns gilt für den Einsati von ranpage.q, wobei hier jedoc~ die technischll 
Realisierung datenschutzrechtlicner Vorgaben durch Facebook 1mte"bunden wird. 
Fanpages sind Webserten eines Unternehmens oder einer öffentlichen Stelle auf de' 
tAr,hl1isc1u~11 Plrimorrr von Facabook. Die Fiesta ltungsMllgllch<ei1en der Fanp11gabe
treiner sind 1\'t~r gering. Dennoch trage'\ i?.'lp~gehetrniber ti.ir rlie lnhalrndatenver
arocitung persononoczogener Daten die datonschutzrechtliche Vcrent\vGrtung und 
1J1cht raceoook. Oie Beachtu119 und E: irihaltung der datenschutzrechtlichen Grenze11 
der t rheoung, Verarbeitung, insbesondere VertJtfintllchung und N ~tvng personenbe
zogener Informationen und dis Wahrung der Ve"!raullch~oit der llber Facebook ge
führten nlchtbffulltlichen Kommunikatioa obliegt den Fanoagebetrelbern. Inwieweit 
die datenscf'lutireclltllche Verantwortung der fanpagebetrelber sich auf die Emebung 
und Verarbeitung vori Nutzungs· und Verkehrsdate1 der Betroffenen, msbesandere die 
Reir.l1we~enana~·se e"Strer,lct, ltJAAt ~ir.h cfe11.eit rechtllc·1 nir-111 mil hlnreichencler Si
cherheit beantworten. Das VG Schleswig [L.1eil vom 09. Oktober2013. Ai.. BA 37/17, 
8 A 14/12, 8 A 218/111 lehnte eine dater\sch<m.reohtltche Verantwo1ong in einem 
Urteil gegen eine Verfügung des lmabh1l<tgige1 Landesze!lt"ums Schleswig-Holstein 
tvLOl an. Die Etit$chetdung ist zw1Jr nicht -ectitslc'Mtig undwh1 nach entsprecne!lden 
Ankundigungen des LLD durch das wständige OVG überprüft wa'Ylol\. Wir beobach 
ten die Entwicklung der Rec1tsprechung ge11au und werden uisare Maßnahmen und 
Aktivitater1 danach ausrichten. 
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Im fr(ihjah· 2013 kli!\digte die Firma Facebook e1"1e neue Funktion i11nerhalb des so
z11.1le:1 Netzif,erks ~n Ute• e ni:> 'lex1bla nol eZJ 1n narOrhc 1 ~1 S~ r l(hp lc rrnulreib.lre 
Suc'larifmge kbn!lßn mit Grap'l Searcn Nmer des l\emverks getundcn werden, dre 
bcst1TT1n10 Kri1erieri erfiJlleri. Gesucht bzw. gcfJnden werden konnen so z.B . • Perso 
oen. die gerne Fatwad rahre1 und aus rr'einer ~elrratstlldt s111rnme11· oder .Rf'~\1atr 
ra'ltS in Londo1, die ~eine Freu~ hesuclu naoo-,·. 

Wa hre'ld der Smn solcher eher 'larnlosen 9e1spiele e11le ... cnten nap. smd auch !nicht 
11) d J•; o.nr '11..tz. l n1 cei;tlr~h p10Jlerr<1t hH l A. fr.iQE!f Jrjliil l 1 ~i11 I 11 q 

mimes Beispiel zu nennen .Single-=-at.1e1, dJe in de Nl!ie wohnen. a11 Wnnem 
mteresslcrt sind Jnd sich gerne betrmken-. Ceranige Anfragen fördern Nu12er1m-ie!\) 
ZJ Tage, die die Tragweite ihre• persönlichen Angaben 11 dem sozialen Netzwtlri< rrbg 
lcie'Weise nicnt vollstandig ubersehen oder jede1falls nicht rr it der hnsparenz rech 
nen, die Graph Se:irch dem so1ialen Ne11we·k verleiht 

Seit Somrror 2013 ist diese Sucnfunktion auch in Deutschla'ld vorfügoar. bislang 
ci llerdln!JS nur in englisch!'.! Sprache. Uie oten gena01te1 Beispif.!le l<onne'l ~o also 
nicht verwendet werden: ~ muss zun~r.1st die Sµ"d(:he aut t ngllsct1 11m9estellt 
wo'l!O'l Dies mag die t\uuungsfreQLOl\2 hierzula'lde ainsch än<on - dio dami1 
verbundenen Risiken reduziert es nicnt Cenn auch wenn man O•aph Soarch sal:>st 
nrcl,t nutzt, ~ann das e qene Profi l von e ner en tspre1.he1.der1 G.aph ·Sear1.h Anfrage 
erfasst werden Die Grundmenge, auf dm sich Jede SJchantrago bezieht. ist das 
gesamte FaroMok·lAlversum. 

Allerdmgs bor!Jcksichtigt Graph Sea rch jeweils nu• d1cjer11gen Datei, auf dto der 
Nutrn•. der eine J\11trr.ge i-1eltt, sowieso zq1reitar1 kt1n•1. llernentsprt1;:•10od kOn•lfm 
0°1<! ce~ e WM!'I ?rar. S, ~1e llUr er'l?fn 011 ~1e · 1 hrlrnl ft\'I Pe1screnkre ~ (l EI. rl?ll 

facoboo~ Freunden) zuganghch sind, a~ch nur \.'O'l d10SCM ::>orso"Wlnlcrnis bei oi'ler 
SJC'lO ausgewertet weroon Giot M31 seine'l Be2ioriungsstatLS oder SOll\O Vo1l?be 
n; "S ah'radfahien nic"lt rur c;lle Nrtzer sicitta' bekannt, kan·1 lrii1 VO'l f-renden bei 
eritsprec101de1 St..Cllen c; ;ich mch1 gefunden werde1 

010 Heraosfo"de1Jng liegt daher auf Seiten der Nwer. Sie n:isse11 sich stärke• als ie 
z~vor um den fC • sie i;:c;sse1den Z.ig'iffschutz tur ihre ~accboo<date1 kOnT'eM. Das 
Ve'tra ~en da'CJf, in der Q'O~n M!Yl{le der -aceboo< Nutzer zi.. verschw11den oder iur 
ft:• diejenige•10'\ll1nha• zu !iern, r111 cleoo1 M<ln SOWie.'>O HI erneM en9e·e11 A..istilU!il!h 
steht, ist nicht n:ihr aLsreichend_ 



1-aceboor i:,1etol die röt1gen lrwtrumcnto ?~ rn Schutz des eigenen Protlls Lwa1 sind 
die S1andardeinstellungim weit gewahlt, was von Selten der Datensch11tweauftrdgten 
wiederholt ~ritisiert wurde. Doch jeder Nutzer ist h der Lage, die Vorgabe1 auf das 
gewilnschre Maß w mduileren und z,B. nur FreJnde oder bestimnta Pe;sonen an 
seinen Veroffentlic11ungen und lnfo1ma1ionen teilhaben zu lasse1. 

H1ifre1ch 1s1 daba1 die A~ze1 gemöghchke11 cese1genen Prorls aus d~r Sicht emes ar
dereri l..Allleigen aus der Sicht von .. ").Al le Da1en, die einte• der Ansicht .öttentlit~h" 
sicntbar srnd. können bei ei11er Graoh-Seam·1-Suche durch jedes af\dere !=aceboo'.<
Mitglied ausgev;ertet werden. Jede· sollte sich kritisc1 f:agen, ob dies wirklich de· 
gewü11S1;t11e Zustand iSI. 

Da seit kurzom auch Minderiahrige ihre Beitrago t:Jr dio Öffentlichkeit sichtoar ma 
cnen @men, gilt dir, entsnrectieode Vorsich1 in besonde'ern Maße für Jugerirlliche 
b!w cle1en Eltern Gerade 111 diesem ft,lte1ssegrisn1 durfte eine weltwei te A1Jffind
b3r1 e11 des e1geren Pmfils auf Gr1;ndlage 001 ve1öffentlichte11lohall9 1n alle1 Regel 
unerwoascht sein. 

8. Xing - Auftragsdatenverarbeitung und CON 

Die X111g AG fi/JHrf)riifttJ 1/1re A11flraysr/,1t1J11vsrar/J111/1111gsvertriiy1J 1111d L111llc 
tac/1111sclre Maß11alima111ur Verimss1m111g rl<!s Scl111ues der pRrsone11b1uoge11en 
DMttll dtH NulLerimum wuJ NuUIH 111 E1111iiyu11g, 

Im Berichtszeitraum fühl1en wir regelrnaßig mit der Xmg AG PrUfungs- und Beratungs
termine durrJi.Als vortellnaft eiwles sich dabei die g'undsäti liche AufgP.schlo~senMit 
des Unterne'irrens, dstenschl.ltllechtliche 0rooleme gemeinsam mit der Autsichtsbe 
hörde zu lösen uad ggfs. nach Best Pract1ce Ansc!tz.en zu sJchen. Neben Einzelcinga 
ben iurVerarbaitung ur'ld Nut1ung i>Brsonenhezogane: Oater1 und cler date:i~f..1llt2kon

fom1en Ausnestaltun11 eimelner Features des Netzwer<.es ode( besonderer Dienste 
z.B. dor Xing App, stand vor allom dlo Ausgostaltung de· Auftragsdate'Werarboitungs 
veihältnisse des Betreibers mit seinem Conte1t-Delive1y Natwork (CDN) im Fokus der 
aufsit h1sbehordlicoen Prüftatigkeit. 

CDNs unterstOtlen Anbieter von \r\lebdiP.ns1e11, die fUr den Betrieb des Dienstes erfor
derlicne11 DatenmögHcns1 O'lne 'lohe Verzögerung an Nutierinne1 und Nutzer ausiu
licfern. Da CONs In dieser Funktion keiie eigenen lnbatte anbieten und kein eige'les 
wirtschatt liches Interesse rin den llbe1if'eQenen oerso·1enbe1ogene1 Oinen haM,1. 
~ondern dleoo ledin hcil unter ter.hnhlr.hen Gesir.htsp.inkte'l auslieftlf<l. werden die 
CDNs als A1Jftmgsdatonverarboitor i.S.d. § 11 BJSG tätig. 

199 



TllCMCDIEN 

200 

Auch die Xing AG bedient sich ei'les dora11 igun CDN. Aufgrund 01ncr Eingabo ul\d cnt 
sprec:henderMedienbe·idrte pn:trnn wir die Kontormitär der geschlosseien f\uftrags
d.~tenverarboitungsverträge mit cleri datonschutirechtlic'lon Vorgabo'l. Dazu zE!hlton 
i.ß_ die Begrenw'lg und rech1lich verbindliche Festlcgu"lg do• ZwisC•'lonspoirttorioiton 
personenbezogener Daten dJrch die XII\ GAG gegenu!)er dem CDN Betreiber. 

Außerdem diskutieren wir derzeit - nunnenr auch .inter dem Findruck der EnthU llun
gen der NSA-SJ!äriaffäre - mit der Xing AG technisrJ-1e Möghchkmtcn, dun unbe~h 

tigten Zugriff Dntter dJrch die GestaltL 'IQ der Übc'1ragungstech"l1k zu ersc'lweren, 
indem die Auslieferung von Daten möglichst ober in der EJ belagcno lnfrestru<1iven 
realisiert wird. Jnd wie entJ:r.rer."lencle Ve~t1t~~~lungsverfat1ren 1un tlrt.~m kom
me'l kOnoen. 
Oie Ar:>eit mit dl'.lscm Lntemehmo"l zeigt deLtlicil, dass soitons dor doLtschon lntor 
netwirtschaft durc'laus Bedarf ai emer fundierten dateischumectnlicie'l l!e'atJng 
vo• allen' im Hitlt:fit:( auf 3es1·Practir.e-A 1sat7e besteh1 Wirt an alles, Jm irr ,ahrren 
uns1ye· begrenzten perronelle·1 Resso1..rce"I d1ese1 Beda11u erfüllen 

Aufgrund von Eingaben Betroffener ufld Medienberichten lolteton wir gegon dM Be 
treiber einer Onli••e Partner-Bbrse ein Drüfvortahrcn oin Dur llauptvo"l.'Ut1 bemg sich 
auf das Lmfasse'lde Ertiehen von [ ·Mail Adresse1 aus dw1 Adressb'.1chern von Nutze 
ri!lnen unrl N ut7em und die Veiwendung dle~er Angahe1 M Beworhu'lg des t~lgeien 
Angebotes. 
Nach ersten Schwiefigkeiten in de• Korrnurn~tion mit uns und c1'lor kurzfristigen 
.VerllllJL!lQ" des 1 irrnensitws von Hamb.1rg In die JSf\, die jedorh <urze t'eit spa10r 
wieder Zt.'lic!t.(11momrren wJrde. kooi:therte das l1 11tar~irr1en lJ llter eher 1eue1 Gtr 
schäftsftll\rJng mit uns. 

Bei einer ertotgte1 Pnifu~ der Verfahren u'ld Systerre vor 01 stellton w1· test. da~ 
das Litemehmen m großefT' Umfang E Mail-Ad'llSSen gespeichert hatte. ohie eine 
eritsprectie'lde =!echtsg'llridlage fC- die SJ:eic'le'll1Q "lachweisen 1 J ~on1en A13er
den setzte das Unteme'lr:'en eben Au1tragsdaterwerarbener rrit Srtz h de• Ul(ra1'11! 
ein. ohne die fl• ein derartiges VenäJtiis erforderlichen Va1ragsunterlage1 L1d danit 
ein'ler~he.1den rechtlit'len BindLigen gesr.hlltten 1t hRM1. 

Oio Emoouog erfolgte durc'l das Auslese„ voi Adrossbucno·n bzw. dio ;inga;)O dor 



Mailadrcsso'l durch N1.itzerhnon Lfld Nutze~ die sich oino'I Ühorblick vo-scllaffon 
wollten, wer bereits von rien eigenen Kontakte" h dem Nenwer.< reg1s1ne11 war. 
:>as Vorgoheri glich dem bereits im 23 TH boschrlobo'l .:riond Flnding dos Netz 
wor<botrnibers Facebook fv'gl. 23. TB IV 3.21. Nacl\ unsero'l Erkon1m1lsson orhob 
und speicherte das Unternehmen r-Mail·Adressen im siebenstell igen Uereich, ohne 
daf!Jr die [ inwill igu ng der Betroftene'l oder ei1e sonst1gu Rechtsgrundlage vorlegen 
l L können. Aufgi ind diese· Fests1ellJ1r;:ien forde1en wir in einem erste.1 Schrin 
das L•1temn11e11 auf, die Jnzulässlg emobeoen Oa1e1 w l~cnen Dmses wurde 
zwischenzeitlich urrgesetzt 

Au3erden• 1hematisie1e1 wir die Hnhi11dv19 de.~ l '<"clinisr:ie1 l.nu~me!uriens i·1 rtie 
Wanung 11er ua1e1ban~en. Die 'vtiTaileiter dieses Jnternehnens hatie·1 vollen lu· 
griff aJf die personenbezogenen Caten der "v1itglicde• dos Ponals ALfp'tJnd dor -a1 
sache. dass es sicil bei derr Auftragsdate'l\16'G1le1ter um ein Unte-ne'Vllen mit Srtz 
außefhc:lb der FU handelt, stellten wir i>iche-; dass 7Wisctio1 den Bet e1t:er netien 
dem Aoscnluss eires den Vo-gaben des § 11 BJSG entsoreche1den ve1rages a.ich 
emden euro:i:11sc~1 Standard11en"llgskla11seln e!ltsprectiender Vertrag geschlossen 
wurde, un ein E'lgenessenes Oate1schL121ivea1; in Sinn des§ .:. b BDSG seitens des 
At. ftragsdotenve'Groe iters scile<zustel le n. 

7u gurer et?r pr.iften wir die döte1w.·1utzreo11lir.l\e1 Au~wirkungen de Verlegung 
des l lauptsitzos des Untornehrrens i'I die USA. Nach Angabon oos Botrcibors wur 
de ein ad!!ur1istrat1ver Zugriff von de 11 USA aut die Jatenoanken des r'orrals nicht 
ffl$tgestel lr 
t\ach unserer Prüf1.;ng wurden die feS1gcstellten Mangol durch die veran1Wo11iche 
S1ello beseitigt Eine abschließe1de Entscheidung tiner dio Sanktio'lierung der Verst<l 
ße war wegen der geringen perso'lellon Ressourcen 1'1 dom zustandlgo11 noterat Im 
OenchtszeitraLm bedauerlicherNeise ~•cht moglic'l 

10. Abgeordnetenwatch.de 

01fl Vuröffenl/1cl11111g von berert!; rm l111Hmet \'1Jröllentllcl1t1m A11y,1b1111 über Man 
clal~triig1m1111t111 und !riiyt1r kommunaler Volh1•1Jrlr1Jtu11111J11 ilul cl1J111 /1111m1t11µvr 
tal ist 11acli tJ1111u PrülunfJ 11u11melir dal1msc/lu/lf11cllll1cli 111cllt LU IJ11a1isli111r/1m 

A1 fg and einer cingabe Coorp1lfte1 wir die date~1u12rec1thr.he 7u1Assig<eit de 
Ve·ottentlic'lulVJ von personenbezagene'l llaten VO'l ~onnunalo1 Ma'lda1stragc ·innen 
:Jnd -trcigem sowie dte Zulässigkeit des A1.1fbaus eines digitalen Wahlergedäc'lt1isses 
durch den B01rai00tvemin Par1arre1twmr.ti e.V. ( 'lt1n;//W'Mv.allgeordootanwatch.de). 
Auf dessen ;ilat1fo1T1 wurden Oisher Ang:rnen von »ar1ame1rariem des 8undestages 
und der Landlal}I) voroffo1tlicht und Nuuoriincn ur\d Nmom dio Gologonheit gcgo 
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oon, sich übe• die Personen, dore'l AbstimmL igsvonalton oder T!Jtigkcnen ZU info1 
mie•en und direkt mit diesen Jber dea Diansr in Konta<t 1u rrernn. Nut1erin1en 1ind 
Nutzer sind In derl.age, öffentl ich an die Parlarientarie• Fragen 1u stellen. Ehgoho1de 
Antworten wofdc 1 ebenfalls l/\Jröffentlicht bzw rriitgotoilt, dass die F1 ago nicht oeant 
wertet wurde. Fragen urrd Antworten unterliegen eher Inhaltskontrolle entsorechend 
dem auf der Seite \'Croffentfichteri Mode<ationskodox. 

Die Betreiber e1we1te1M wäh-end des Beilclusze1t ra.imes ih· Angebot au:h aut '\1an 
datsträgerinnen und Mammtsträger korrmunaler Voll(s\ertretungen. AutgrJnd der 
Eingabe 01ries komrr Jnaleri Scitzenverbar\des zur l.Jlass1g~c1t der Vordffc1tllchJnQ 
der Daten auf diese• Plattform 1nd de· Ve11ttentlir.llu'l!J der Konmuni<at10·1 ~amen 
wir uns mit der daten.Wit.1Z'P,(".htfichen 7 ulässigkeit des Dieni.1es ai.i;elnal)(1er. Die 
Hauptbesorgnis oos Petenwn lag in dor :iofC-chteton stigmatisioro'ldon Wlr<:.ng der 
Ve"Ofte1tltch,mg der lnfornctioien L 'ld der KoonJnr~atton vo allem dann, wenn die 
Mandötstroge11flert nicht i'I der „age ode,.. willens sind :Sher diese :l!attfom ZJ kom 
mL 'l!lreren. Deni in de· ~I handelt es sich snders als bei doi ..andes L 'ld dem 
Bundesparlanent ni:ht Lrr Be:-utsparlame11e. A_ch w-: 1rde dte öffentliche BedeutJng 
oor run<tlOn "<OO'rrunEler Vert-etangen 'licht oora1 hoc'l el'l{leSC'liitzt. dass deren Ver 
trcter eine Ve•()ffe1tlichung ihrer personenbezogenen Oaten dJ Iden mussten 

Wir 01ar.en nar.h einer umfassenden Prufung ~ 'lCl sr.hriftlir.he1 Stellu'lgrn11me e-
roicht, dass dio Vcroftentflch~rig oo· personc'lbezogonon Jaton der Mandatsträ 
gerinnen und -träger nur unter t-.estnnn·ten Vorausseti1in9e'l emlang der Hecht
sprechiJng ries ß{JH zu Spick-mich.de zulllssig Ist. lJ betonan ist, dass wir n.1r die 
datensc:\untath11iche Zufässig<eit der Ve"Öffent lichung dor Angaoen a~f dom 11 
tometangehot des Betreilrers Parlamontwatch e.V geprUft habM Oie 2.~ lässlg(eit 
dar onginaro'l Einstellung personenbezogener Daten auf den lnterne1angebotefl der 
jeweiligen Kommunen Jnd Gemeinden unterliegt den e1tsp·echellden landes-echt· 
lir.hen Oaten.~hut?gestt11en oder komm~nale·1 Sat1ungen. auf die slr.h unsa-e Prüf 
korrpetenz nicht erstreckt. Wi· haoen auf der Gruridlage de· Vo ganen des BOSG Jnd 
TMG die 2.u!Sss1gkcit des Angebotes georilft Danac'I dOrtcn Angation wie Narre, 
Geschlecht, E "1ail Ad·esse, Parte1Zugehorigkeit und Zeitraum der MandatsaJs 
llh.tnn von Mitgliedern komrrJnaler Volk&ve1retun(le1 t:lr die Lw~~e des Autoaus 
oinor ~aton!lank auf der lotemetseito abgoord1etoriwatch.do O'lno 'iwilligJng 
gerraß § 29 Abs. 1 Nr. 2 BCSG veroffeitlic'lt weroon Dies sotzt Jedoch voraus. 
dass die betretfe'lden lllformatione1 tereits aJs dem hte net entnommen wurden. 
also allgerrem zugiiigüch smd. Jie Aufgabe und 9edeo1Jng der rT'andalsbezoge'lert 
-ät1gkeit der Betroffenen bedingt, dass d tese einen Ehgnff in ihre Pe-sörillr111c.e1ts 
rechte m d1eserr LMfa'lQ dJlde'l rnLJSSen Oie Veröffe'ltltcnong dart~r hi'lllusge 
hc1der Arigaben ist hingegen nJ' nit oo ' vorhengen ~111wilhgJ11g de· Betroffeien 
zulässig W1de-sprüche de· Betroffenen gegen die Veröffe'ltltcll~ ng dieser Anga:ien 
Oh'le Elnwiibgu'lg sirld hear,htlir.n, wenn dJrr"l die Veröffernllr.n1 ng we1terger1e'lde 
lndiv1dJali1toresson der i!ctroffenen beeintrachtigt wc·do'l 



Im H i nblfc~ aut die veröffentlichte Kommti l'likation zwischen den Nutwrinnen und 
Nutzern 1.md rlen Mitgliedern der kommunalen Volksve"trewngen WJrt1e der Betrei
ber durch uns verpfficntei sid erzustelle'i, dass kemesbgrnansrerencler Winru ngen 
entstehen können. Jies gilt 2.B. dann, wenn Betroffene aufgn.nd begrenzter eigene' 
Ressourcen nicht in der Lage sind, aat massenhaft eingehende Fragen zu antwor
ten Der ßetreiber mu~ pewährleisten, dass in derartigen und vergleichbaren rälleri 
de1T Umstand ausreichend Rechnung getragen wl-d. dass es sich bei diesen Man
datsträgerinne11 und -trägern größtenteils Lrn ehrenamtliche und in ihrer =rebelt 
!8.tige Personen handelt. 

Außerdem hab~n wir die ZP11l icli !Jnbegrc>nmi Spe1cha1ur· 1J vo~ Profilen der Bet·of
fenari untel'!iagt Und den Betreiber ;uty!Jforderr, ei rl aa (!en Zwecken des Dienstes 
ausgorichtotos SpBicher'.con2ept vorzLlegsn 

Bei der Gesamtbewertung ~1eses Dienstes strebten v..i• eine ausgewogene Balance 
zwiscneo deo berechtigten Interessen der Betroffenen an der Wat1rung ihrer Perstln
lichkeits-echta und der Förder.rng der ötfentl iche1 Teilhabe an und Transparenz von 
komrrunalen Entscheidunge'l an. 9iese tie12ustellen fallt jedoc'l nic"ll immer leicht 
Die Tatsache. dass am Ende sämtliche ßeteiligte sich rr it der von IJ1S getroffenen Ein 
!<Chät7JJng -ar-anglert haben, ersr:heint üns als ?eichen, d~ss wrr ir1 dfesem kon~retan 
Fall einen gr.,ten Ä\.sglel1:h dar Interessen gefunden hAben. 

11. Private Fahndung in Sozialen Ne1zwert<en 

Oie V11nr1/ru1du11y Sotiil/1Jr N111Lw11rkli Lur pnvulH11#Fof111d1111y·1111cf1 mulmaßli 
cl11J11Tiillm111111sr A11s1wwmy 1J1H sug1J11a1111tiJt1 virnlilll Eff11lrt11 mag i11 f11JLHlliilf1m 
mo11scbltcll 1111cl1vul/iiel1bar sem, verstößt 1edoclr gegen das D,1lfmsclwurec/1t. 

lmmerwiedet erh!!lten wir H i rrwei.~e aut die Veröffemllchung persone<tbezogenar Ja
l'*' rn Profilen urd dUf &>11eo 11 S.ON1ien Neri;wer~:>1 1 u-1d •Jergle chboren Oieri ~ten 
durch ;>rivato Perso1lon mit dem Zweck der „Fahndung·. Gesucf\twordon oft Pe-sone1, 
die \tOn der Nutzerin oder dem N11tzer verdachtigt werden, Straftaten begangen zu 
haben oder die mit Verhahensweise11 autgetalle1 sirld, die als soiial i'ladäquat an
gesehen werden Uas /Je ist haJhg dre ~ore beschwmd1g'-e1t de1 Ve·b1e1tung \•On 
lnformatione'l und die erzlelha-e g'Oßa Relchwei1e derS01ielen 'vledien zu nutien. 

Die Veroffentlichung von pers-0nenboz.o113ncn Daten a1 einen unbestimmten Empfanger 
~reis Mi1 dem liel. grilßtmöglir.he A11frnerk..-<:Rmkelt 1~1 e11eu{leo, lst n~r dirnn 211 lä~'Sig, 

wenn die Pet-son, die diese Daten verüffentlicht. sir.h ~uf eine entsoreche'lde Rechti;
grundlage berufen kann. Zwe· existiert eioo ilechtgrundiago in § 20 BDSG, wonach Z.U( 
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Vorfolgu'lg bcrechtigte· tnte-csson die Vcra rbcitung porso1cnbczogo1Cr Daten zulassig 
isr . .ied!M.~h setzt dies vorELS, dass die Vertiffant l ic'lur~ z!lm ehen für die Verfolgung der 
borochtlgton lnteresoon erforderlich ist und außeroom koho schutzwLh:ligo'l lllte·esson 
dor Batmffunen der Veröffontlicnung ent()3Qenstahon. 

Bereits die Frage nach der Ertorderlicilke1t der privaton Verutfe·1tlichl1ng \"On ßildern 
ode~ vergleichbaren personenbe2ogenen Informationen MUSS in der Regel ve1nein1 
warde11 Nach dem rec'ltstaatnc~n Verständnis des G•undgcset1e1i lmg1 d111 Verant 
woltli'IQ für die AnndL 'WJ von Straftaten und OrdnungswidrigKeiten auf Seiten des 
Staates. rah1den Private a~f sozialen Netzwer'<en. Ut:e'nohmen sie Aufgabe1, die 
aussci11ieRlic1l den stastlr.hell S1P.lle1. in.~besoooere S!raf\.e-to~1ungsbehörden 109& 
wie$en si'ld. Das GewaltmonoPol liegt !leim Staat. Allein der Umstand. ctass die Fr
stam 'lQ einer Strararu.eige hoi der =01izc1 odc Staatsanwahscl\aft unstandlichor Jrid 
zertsJfwand1ger ist, rec~igt mcm. dieses Gr.1ndµnnz1p zu m1ssachte1 Betroffene 
:>elr.st wen1 sie Anlass für eine hadrtorsciung gegeben haoo1 sollten, haben erien 
Ansp Jch auf ern -ec1~taa1l~1 geordrietes Verfahren be2Jghc1 der teststelh.19 mrer 
tcle·1trlät u'ld de· Ah'ldJng etwaiger Verstöße 
Außerdem rr llss auch die Frage nac1 de· Ver+l2.hmsnä3igken eine· dt1rart1{ldn r dhn 
dung als Ahwäg~ng zwisc'lert den vertolgte1 lnternsson dJrcn die fahndende Pe'SOn 
und den ~h1Jt7WJrdigen hteres,~e1 der Betroffe-ien oowe1at werde'l In ßatrar.·111u 
11er1en 1s1 1fahei eine-seit~ die Jn&1ulds't'ermurung und Andererseits die rn1t de· Ver
otfontlichtmg in Sozialen Noo.wcrke1 zuscmm1J1hangonden Risiko1. 

So kanr1 sir.h de( sogenannte vira le l:tfekt der Verb'eitur1g vo'l lntormatmrian zu etnem 
<ltfontlichon Pranger ont\vicl<eln oder in eirio vlnuello Hen1a9d umschlagen und z:u 
einer Vo1w rurteilu11g des Betroffe1e1l führen Jle ursp·U nglich ve~öffentllch1rnclo Per 
soll verliert in der Regel die Kontrol le IJber die einmal voroffont licl1ton lnfonnat1o•l6n 
llnd lanti d1P LnM-11.-klunger nir:;~ 1 rneh1 r"PIRll1.ssen J1P ~l1 flnli:l'1 .- 1 erende Wrrl J11Q 

virtueller Pranger oder die kampagienartige M1>bil L~temng der offc1tlir.hen Me1n1111g 
gogen eln1elne Personen sind keine rechts1aatlir.nen Fo'lM11 der Ahndu11g von Ver
st<l~on. Abgoscllen davon, dass der bloße Verdacnt allem tur d10 rcststollJng eines 
Verstoßes nicht ausreic1t. otiliegt es 10ut-ale1 staatlichen Stellen, die vorgeseheien 
Strafan fll$121llegen i.1d dif>.se w voll1iehen. 
010 zwoifollos in Bnzolfalle.1 \'(l'°Standlictlen d!1otiono1 dor Gesch:ictigton und dio 
Errpf10du1J sta:d c-1e1se1< v<Xge 'l?.t'l"r:~n ~nrin1S'1ena~ eo ~l'ir>n L'l::. redPr;d 

nd oehabig, dJrten n~t dazu verleiten einem digitalen aLSTrecht das Wort zi. re 
den. Oie d1grlale J;:;gd 1acn derr -ater versto3t 11eht allem gegen ehe vertass1.1 ngs 
-ec!ltlichen flec'lte des fhrelnen, sondern oerc'ln aLr.h die redltstaatliche'I Pi11i~ien 
uMe-e• Gesellscha~ 



12. Das Ausspähprogramm PRISM und die US-Diensteanbieter 

Das /11C1:1mec und ällclere Kom111u1ukalio11sinlrascruktur1:111 1111111r/11;ge11 0!11:111/Jar 
r:/111)/ ur11f11ssende11. llii1~ho11dt1ckc1tde11 1111d n11lasslusan l//1erw11<:h111111 d11rd1 
verscf1111de11e Gel1e1mdumst11. Ne/Jen dem Umslilmf der Überw;rc;i11111g a11 s1c/1 
Slllli vur all1m1 leltl1J1Jd1J TrunspilnNIL u/Jer das AuijmiJß der A11s1;piiliu11g und der 
81mnl1g1111y m0Bgebl1cllsr l11lem1Jlll11ter11Hlm1H11 a11 d1tJse11 Akliv1tiitt1111Jm! d10 

l1J!Jlemltm Ko11trnll1nägl!chke1ten Gm111.l li'ir SfJrgen wn rite Reclitssta,1U1cl1ke1t 
d11m;s Vurge/11ms. 

Mitte 2013 legto dor ohemaliga Gohoimdionstmitarbaiter tdwa"d SnowdGn umfa11g 
reiche Materialen offen, die belegen, dass die NSA (N;,1ional Security Agern:y), dw 
gr0ßteAuslandsge11eirrdiens1 der USA, gemei'l.'Xlm mit dem GCl10 (Go11ernment Corn· 
munications Headquartersl, einem britisc'.180 Nac'irichtendiens'l, umfa~end und ohne 
erkennbare i3eg;enzung d1e Ober das Internet ge1:Higte Kommunikation a.1sspähen. 
Die U11terlagen geben Hinweise daraui, dass diese Aktivitaten unter Beteiligung eini
ger lntemetuntenehtren erfolgte11. fm l.Jsemmenhang mit dem Programm . P111SM" 
wurden ,Jrrtaniehmen wie Coog1e. Farietmok u11d f\Ol ge11ann1, die der datenschut1-
rechtllcoon Aufsicht durch uns untorliegon, Wi~ haben daraufhin diese Untomehmen 
zu einer Stellungnahme a1..fgcfordert. 
Alle Umernehrro en reagienen auf lln.<>ere Antraue mit einer im Keri1 gleichlautenden 
Antwort. Sie be~1ritten sowo~I eine 8eteilig~no iin den Aktivltatert als auch jede 
weitergehende Kenntnis dartlber. Jle AnMiorten en1hielren keine Informationen. dje 
ntchr bereits m den du1ch die Unte•nenmer. cfli?1el herausgegebenen Statement~. 
enthalten waren. 

Nar.Men riach1 rägl lc:1 lnformatione'l auft aur.hten, in denen de· Verdacht gellußert 
wurde, dass die NSA sogar eigene tecnniscile lntrastruktt.:en in den Unternehmen 
untergebracht hatte urid Emschadigungszanlungen an diese geleistet wo'den soicn, 
t111kten wir nochmals nach. Offenbar wrinm rtle Untemerun'en salbst Opfer von ge1iel
ten Aktivitäten der Gehein1ditiriste. indem deren tecnnische Slchenmgen wie etwa 
dedlti e110 Korrmunik21 ionsleitu ngon J borvvunden wu rde11. 

Aus dern letrtrich ertolgloseri Versuch, Klarheit u;;er das <onkrete At;mtaß der Cb13r
wachung und die Beteiligung von Un1errtehmen an dieser w gewinne1, muss de~ 
Schluss gezogen werden, dass ein effe)i(tive' Sch.112 der l\iutzerl'lnen 11'1<1 Nuue
vor der unverhältnisrrllßigen Ausspahung duch staatliche Geheil:'ldienste "'IUr durch 
staatliche Ma3nahmen hewerks1elligt werden '<ann. Tnrnsparem. Ooer Geileimdienst· 
t~11gkeirnn harz,1srnllen. kann nicht den Unwnehmen Obertassen sein. Vor allem d11nn 
nil:ht. wenn gesetzliche Regeln die He'Stellung von Trar1spa-eni unter Strafe stellen. 
Vertraulichkeit unfl Integrität der Komtr Jnikation im Internet muss .md ka·m nur nach 
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hal1ig durcn den Staat und die demokratische ßcgrcnzung sci1es lnfo1Tlationsv1toros 
ses hergeSfellt werden. 

Dio lnillativonvon Google und Facabook, rrehr Transparenz Ubo• staatlicho A~1 skunfls 
begehren Uber Nutzerdaten zu schaffen, begrli3on wir ausdrllcklich, 
z11 ~ilrl 1 h 1md '!an~1e1 ancl sind solche te;I I! 1 hun Mr:1ßr1 ihn 1?11 e fo clerlll h. d1P d1a 
Ven rauhr.hkeit gesneichener und 11oorninelle· Datei weugche'ld sichers1elle1t Diese 
Kilma'lforderung des Oate!ll.'C'lu11es riuss anlässlich de· En1 h~ll ,111ge•1 tdwarrl Snow 
dens ubergreifend in den fokus rucken. 
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1. Oie Europäische Datenschutz-Grundverordnung 
1.1 Überblicl< 

Suivuill tl/1111mr11Jr clrt11g1111d11r 1v11rli1nul11 Nutw11111liyk111l ll1H V11r11111/1111ll1c:l1111111 
t!Hf; 0;1/H11sc/1111i!J5 III Europa als a11clr tltH sich 11iy1(1 t111tw1ckt1!111l11 THch1wfog111 
1ilmr i11/t1 Grn11N11 l11mwy me1cllt 1111111111!1t11U1chus Dillu11scl111!Lfllcltt 11/r E11rvµ;1 

u11~rlil~~ltc:/1 

Sert 00m e~1en Bul1desdatensr.hutzge~n in 1e.nlll:hla'ld von 1977 Mt es im Hinblir.k 
auf dk1 Gefahrdungen der hfomatronellc'l Sclbstbestirrrnung des Einzel'lOn oino der 
art rasante E'ltwc<lung gegc:ien, dass Z\'i.1schenzcillie<11Mmor wieder A'lpasscmgcn 
an die Le!'>EHlSV•i'°<hch<ert 11otwe'ld19 wurden. Dabei hat Sieh schon ruh gezeigt, dass 
ein ilJfOautschla1d oegrenzter OatenschJt7 weder acs eicht. die personenlleroge1r.n 
Oa1e·1 11nte• Be ucksichtig:.1ng der 2Jlne'lll'l!nde1 EJro:Jäis1erung ~nd GlobahsterJng zu 
schOtie"I, noch de1 .-te-a.isforderungen des lnternetzenalters gerecht l u werden. 

Zuletzt wu'de 1wf europliische• [Oene irr Jahre 1995 01ne Ricithr11c zun Sc'IL12 ne 
rt:rliC'.tie• Pe-sone1 bei der Verc•!Jeitung pe~ne"lbe1ogene· Daten und Mn hue; IJ&
rerwerke'lrve11r~'lr.hied01. Oie.'le Rir.htlinle 'lF.tte sr.hoi 7\tm drim11l1gen 7eilp.in~ eme 
Vercinheitlic'IUng des Catensc'IUtzrec11ts in ganz ::uropa zun Zkll. Allerdings ist es das 
Wesen eirier Richtlinie, dass sie nicht direkt, sondern srst nar.h Umsatz,1119 durr.h d1s 
Mitgl 1~11:1ata'l der l:urovälschen Union (E-UI lm jP.Wellioen limd gilt rotz der dc;rin 
enthalteoon Umsetzungsfrist VO"l droi Jallron ha1 es bis w Novell ieru'lg das Bun 
dosdatensctlutzgesetles !BDSG) mi1 de• e1iorderlichen /\MF.ssung an diese Richtlinie 
sechs Jahre gedauert. Besonders hervom.heben ist In diesom ZLtsammonnang die Vor 
gabe der W ~ichtlinie , dass die Kontrollstelle'l die itlne1 zugow1esenan Autgaue1 m 
völliger Llnaohilng1gke11 v.-ahrzJ nehmen hallen. 

Seit der Anpassung des BDSG an die 11chtlinie vori 199b im Ja'He 2001 gab es rreh 
rere r ovellierun9en, zuletzt 200.CJ. Wichtige Äncteru'l9en de~ B lSG hat e.~ 1li!tiei im 
ßereich de· Al.s~1•1fttiierl , des Sr,oring, der Wer~J rig, des Besr.'läftigtendatansr:h~t
zes des A11sh 1tts·oct ·s lkrc1el' e1, do n ·Nmt1on,c,pfl1r~ tcn \ on Llraro ne1roon Jl'd 
oor Bußgeldvorscrniften gegehen. All dies reic11 aber lllchl 3LS, auch 'lur an'lähemd 
verlasshch sicherzustellen, dass pe!'Si>nliche Jaten in Unfeld des lnte·net gesctützl 
we-den Jaruber hinaus gat: es selb.>1 i1 den e:.1ropa1sdlan LandeM dJrc"laus u'lter· 
schiedliche Urr.se121„:igen der rlic'ltlin1e von 1995. so das.'! vo1 ehe• volls1aodigen 
Ve-ehhe1tlic'11Jng des Oate:ischutzrechts 11 Euro:ia :iisher n1eht dte Rede sein l(an1. 

01cserr uMstancl vers~cht der an 25. JanJar 2012 veroftenthchte ~mwurf der EU 
Korrmi~ion Recllnung zJ tragen, der aus toloencten 111!1 -eilen neste•u: 
• Mitteilung ober die :iolitisc1en Ziolo oor Komriission 



• Verordnung zurn Scht..1z natUrlicher Personell bei de- ve·a6eit1.1ng personc11bozo 
gener Daten und zum freien Dare11verkehr {Oa~er\schut1-Grundveror'11ri ungl. 

• Richtlinie zum Schutz personenoezogener Jaten, die zum Zwec'< der Verhütung, 
Aufdeckung, UntersuchLng oder Veifolgung von Straftaten und fUr damit verbun 
dene justizielle Tatigkeiteri verarteitetwerden 

Insbesondere Ober die Datenschu12-Grundvero"dnung hat es bisher endlose Diskussio
nen gege~rt, so d:.ss wir uns an dieser Stelle auf pjnige /\spakte dieses rlegelwerkes 
beschränken. 

rridA11es Ziel der EU-Kommission ii;f es. rnit tJe· ter:hn i ~neutralen l)!tensr.hut7-
Grundliwon1nung zu einer Ham1onisier1>ng des DatertS(:hot7Jl8 in Eutona ZJ (lelan(ien. 
Erreicht werden soll, dass gBrado durch die Wahl einer Jnmittelnar goltenden Ver 
ordnung eine [ inheitlich~it des Datensctit.1Zes in foropa d.1rchgesetzt wird. IJie iri 
der Verordnung errthaltenen l'legelJngen sollen sowolll für die Sehorden, als auch für 
die Untemehrren gleiche'lll3gen gelten. In OeJtsr.hland gilt das BDSG ebenfalls fUr 
die [Bundes-1 Behörden und die privaten verantwo11ic'len Stellen, allerdings gelten 
viele Vorschriften innerhalb des ßCSG entwedernu'fOr Behörden oder nur für Private_ 
Daneben gibt es rioch in jedem Bundesland eirl L1mdesd11tenschutzgesetz, das aus 
!<Ch ließ lieh für die Offentlir.hen Stellan des lewelligen lande~ gilt 

Der Entwurf dor !Jetonschutz Gn„ndvcrordnu ng enthält vic le Komponenten, dio eine 
deutliche Ve·besse-ung, insbesofldere 'lirasichtlich des ehheitlichen Datenschutzes 
In E:uroi;F. und der Anweridbarl<elt auch tilr außereuro;)älsche Untemehmeri erwart1:m 
lassen. Oa'\eben gibt es jedoch allch aLs UOS'llmr Sicht Punkte, diezu kritisiere1\ sind. 
Insgesamt hat es -ausende von Änderungswrschlagen zu diesem Entwuif gegebe:l, so 
dass zum jetzigen Zei1 punkt 'lich1 deutlich ist, ob die guten Ansli1za des [ mwurts si&h 
Uberhau pt noch d.irctlSetlen konnen oder die Kritikcunlcte derDatenscn1.tzaufsic'1tstle· 
hörden sich in e!llsprecrienden Verbe.<lSerungen n1edel'Sf.h lagen_ 

Nach Veroffentlichung des Emw1.1 rfs hat es Ändei'llngsvorsctdägo der Regierungen aus 
jedem Land der eLropaiscnen Union, von Untemehmensverträrideo, Organisationen, 
der Wlssar•scl1<1ft ur11j den jeweillger1 Da1MSChJtialifslC"ltSbeh<lrden qen.eben. Da
oooon versuchen abar auch sußerouröpa1scho U11ternahmen, Regiemngon und vieln 
andere, ihrer Ern ttt.~ geltend1L1 1Hchen Odher tst zum ietzlgeri Zeitpunkt noch n11Jt 
vollständig absehbar, welchen konkreten Text die Verordnung haoen wird und ob das 
Ziel eines besseren Da1ensth11tzes för ganz Ellropa erreic1t werden kann. 

Nai.:hden sich der Ausschuss fUr btl.rgerliche Freheiten, „Jstii und Inneres des euro
päischen Parlanents intensi>" mit dem Entwurf der Kommission auseinandergesetzt 
hatte, legte der Benc+iterstaner irr Januar 201.3 de1 Entwurf ehes Berichts des Euro
oAllif.han P11rlßments vor. der zanlreie'le Ärade"llngsvorsthlitge enthieh . Dieser Berir.M 
ist abrufbßf unter. http://>,wM.europarl europa.eJ. 
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Derzeit beschaftigon sicll Rat, Parlament und Kommissio1 intonstv mit mcllr als 3000 
Anderungsvo-srNagen, die aus ?. llen Bereichen eingegangen slncl. 

Es wurde zwar zunachs1 davon aJsgegangen, dass die Aegolung boroits Im Ja1r 2014 
in Kraft treten w1irde, o:> dies jedoch in dia Realität ~mgesatzt we'den kann, ist nicht 
absehbar Mitte Oktober 2013 einigten sich die r raktionon im [Uro~ischen Parla
me'lt auf ein Maßnallmenpakei, h das be-e1ts etliche Ä'lderungsvorschläge zu dem 
ursorimgllchen Fntvi.u f eingearneitet waren. Ku7 darauf iatun der ln11enau~lluss 
des EU Darlamems diesen EmwLrf rrit gro3er Me'ltheit an Außerdem erteilte der 
Ausschuss das Mandat für die unmittelba-e Ai.fnahmc von Verha'ldlungell zwlsC1en 
den Parlarrimt. den Am ~nd der Korrrris~lon ir1 sogenw1ntan lrilog-Verfahren o'lne 
erste Lesung in Parlsmenr Dies wllte der ßesrllleJnigu'IQ des Verfah-eos d1elleri, 
Lm oino Vo-acschiedong der Vo"O'dnung vor don t\ouwatilo"I des Parlaments in Mai 
201l erreichen LJ (O'lne.1 Al) - nde Novernce· 2013 wJrden )edoch die A'llß1G1en 
dafür, dass die Grundvero"dn~ 19 rucnt ZL diesen le1t::1.m<t \'e'abschiedet werden 
kann, deutlicher. Das Trilog-Verfah-en 'lat aJd'I bis Ende Dezert:)l?r 2013 ll001 nich1 
begon'le'l, so dass mrt e1oer 811gung !llS ZJ den ParlarentSWii'llefl der E'J 201~ nrcht 
me'lr zu rechnen ii;t. 

Angesichts de- Vie11a11I der t\euerurige'\ ira cten bis jem als f 'ltWll rf vorliagArKlen ß&
stlmmungen hesr.ruiln<en wir uns 111 dieser Stelle irnfeine ki;7e Be~hre1tw19 7Weier 
Pun<to, ohnu dass os sich auch riur annahcrnd um cinu Autzl!hlJng der wic'ltigstcn 
Pl111<te hiindelr1 kon111e: 
• Senr zu tegr(Jßen ist es. d<oss die lJatenschuv-Grundverordnung sir.h - ande~ 1Jls 

die EU Richtlinie von 199'.J und in der Folge das BJSG nicht aJf dio Oatonve· 
arbeitur1g der Unternehmen besr.Mlnkt. die ihren Shz In Eu ropa 'laben. Vielmo"lr 
weitet Sie den ra~mll chefl Anwenduogsberolc>-i auf dio Verarbeitung personenbe 
zogener Dalen von in der \Jniori ansassigen betroftene11 Peroone1 durch riicllt in 
der U1lion nteclergeltisseoe fllr du! VerAttenung Veral'ltwonllr.he aus, we'ln d10 
Datenverarbeitung dazu dient, dlesM Personen in der Union Warenode· Dienst
leistungen anzubieten oder ih· Vorhalton ZJ bcobachtofl \1it diosor Dost1mrriJng 
könnc1 sich weder Unteme1111en dadurch aus ihrer datcnsciltll.'cchttictien Ve
ent~o iung stehlen. das.5 sie slr.1 aut einen Stat.1s als ) ri"laoduriterr1tthme11 be
rufen, 10ch «!n~n ursprUreglich eJropä1sche Jnte"lChrron sich dJrc1 Vo•legJng 
ih"l?s Sines aus EL -oµa heraus dem hie· gehenden Datonsc'IUnrer.ht ont21e101t 

• Auße1nlentlich unsMtte1 ist die euro:iaweite "int:Jhru·ig vo1 beine:ilic1lell Da 
tensc'lutzbeiluft'Ggten i1erbe1 ist zu oeri.c<S1c'ltige1, dass in Jeutschland - Jnd 
blshe· 11.Jr hier - größe·e Unteme'lmen ab 10 blW 10 Personen, die S1ä ooig nit 
de· \'era1bei:ung i:e•sor12nhel()(~1~1 Liaten ~ hdll q1 1rd, . 1:>1r ·litel nd. 
b;t 1eb, d'-e )atenscllJtzbeaLfJ:igtr z~ O<>~te ~" C ·~~r. /~1plh ;tti;1~ tat ir cer 
Vergarigenheit duu gef Jhrt. dass 1'lSbesonde·e großere Unterne"lmen durc1 ent 
sprnc1ende'1 Sachverstand in e1oenen Unte· ehmeri e'ler h der 1 age smd. daterr 
s1:;'lutz:cchtlictie Pro:ilerrstellungoo ubemaJpt zu o•ko'lncn und sachgerecht zu 



lösen. Die Oato11schuti·Grund\lcrordnu !\g sah im ersten EntwJrf von 2012 nun vo1; 
dass zwar behördliche Datenschc1tzbeauft-agn! lnmer w bestellen si11d. rUr Un
temahmon sollte dies jedocn nur dann gelten, wen'I darin mehr als 250 Boschäf
tigte arbeiten, unabhängig davon, ob diese Ohe·hau;it rrit personenbezogonen 
Daten zu tun haben. l lierüber llat eine lebhafte Diskussion aut den untersc'iied-
1 icllsten Ebenen stattgefUnden. Cie Lancier der EU, in de1en für die lJntemehmert 
bisher Ube1haup1 l:eine l/erp"i•rniurgzur :lestellung benieolicher OJterischutlhe
auftragter bestande'I hl<t, fUl't hten elt1e rrassive Wettbewerbsve~chlechteru ng. 

Ftlr Doutschland ware eine solche Regelung dagegen ein erheblicher nllc><SclYitt 
Im Hinblick auf den Datenschutz: Ein~rseits mag es sein, dass in einem lndust· 
rieurnenieh"·en 1"1i1 250 Besr.h~tligte·1 OberhilUPf kein Bedarf tür die Hesrelluno 
eines betnebllcJ1en Da1enschW.bea1ftraaten besteht, weil nur sehr wenige Per
sonen sich Oberhaupt mh ~rsorte'lbo20ge10n Daten boschaftigon Anderorsoi1s 
kirnn r.ei Unternehmen, die viel mit sensiillen Daten arbeiten oder de'en Kemge
schatt die VerarbettJng personenbezot10ner Daten ist, eh g-oßer Bedarf beste· 
llen, scholl bei einer deutlich geringerell An2anJ Besc1äftigrnr einen t:f.!trieblichen 
Oatenschutzbe.auftragten zo bestellen. Zeitweise gao es A01.eichen dafi!r, dass 
eine Kompromisslösung dahingenend gefunden vverde'I sollte, den Ländern freizu
stellen, ob sit; hetriebliche Datenschut"Z.beauftragte verbi'ldlich vorschreiben oder 
nicht. Das allerdings hätte dern erKJMen Bestrebe1 nach Harnonii<ierung des 
nRtensr.htmracht~ lnnerh;dh der FlJ entgege1gest::inde·t Nar;h viel1rn Diskussio
nen Uber dieses Thema gab es im Ok1ober 2013 Ä11der.ungsvorschläge, die an die 
Verarbeitungvc111 besonderen Katenorien von nersonenoozogenen Daten (sensible 
Daten) oder 5000 Betrottenefldnfl:m pro Jahr anknüpfen tine solch1>, ll egelung 
wOrde aus enserer Sicht wesentlich mehr Sinn mac10n als die Bindung an die 
An.zahl der Beschäftigten elaes U'lternehmens. Glelcrrwoh 1 mu~ abgewartet wer 
den, welche Auslegurigen und Allswlri(l.ngen eine derartige Regelung ertah11 und 
wie da'ln in der datem;chutzrechtllcnen (Aufsic;hts ) Praxis damit umzJgehen ist. 

Seit der Ver0ffentllchw1g des ersten f mwurfs der O::ile'lschutz-Grundverordnung hat 
die Konferenz. dor Datenscnut1.beauftragton de· t.andor insgesamt drei Eotschließun 
gen veröfftrntlicht, die sich at.cll rr it den weiteren pmblematisc'len Themen ausein
andemtwn. Diese können unter http://www.lda.brdndellhurg.de und http://www_ 
datensc:hutz..brerren.de aufgerufen werdoo. Dabei wird bereits dfo Befürchtung eine· 
Absen~ung des Datenschutzniveaus der EU-Ricatfinievon 1995 geaußert. 111 Deutsch
land besteht die Sorge, d<>ss nicht nur seit vieleq Jahren ane•kannte ctatenschut7-
rechthche Regelungen wegfallen oder ver..vassert WBfden, sondern insbesondere die 
mlt der Novelllenlng von 2009 eingeführten Vorscnriften zu Auskunfteien, Sr.orlng, 
Werbung und Besclläftigtendatenschull wegfafün. 

Aue~ der eingangs erwäh1te En1wurt einer EU-Richtlinie zu ' Verarbeitung personen
oe1.09ener Daten rnrr 7wecke der Str?.fvertolnu ng Ui'ld Strafvoll1it"eekun9 WAr ?01? 
Gegenstand intensiv.:1r Ercitte11Jngon der J<nensc;hJtzbeaJftragten. Ein gomoinsam 
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crnrtlci10tos T!lcsenpapicr zu den einzelnen Kapiteln dos Aichthnionemwurfs fordc1 
neben der l:inoezieht.ng der EU-Organe einersei1s ein oohes dat1:1nsr:hu11-rechtliches 
Mindestniveau für den Datenaustausch zwischen den Behörden der 'v1itghedsstaaton 
und andererseits die \1oglichkeh, im na11onalen Recht dor Landor Obor don Standard 
der flichtlime hinauswgehen_ Cs muss verhindert 1Mirnen, dass das ho'le Datan 
schutrniwaL1 der deutschen Stratpiuzessordnun11 und Jatanschutzgcsetze durch die 
Ricritlinie ve1>indlich abgesenkt whi. Angesichts de· 7014. hevorstehende'l Wanlen 
2um ~Jn:ipaparlanent erse11eint es.21m hde des Bericht&zeitr.umos allardlngsWHnlg 
watirscheirilich, dass der vorgelegte Entwurf der EU nichthnie h uberscllaJbarer Zeit 
noch \'l'.lrabscr11edct wi•d. 

2. Internationaler Datenverkehr 

Im „urti 2013 wurtle erstnals bekannt, dass der US Ge~imcftcnst die Rechner YO'l 

lri t~·11 e •firrt'e'1 011taDfl. ur1 J1th 111 ~rof?en· St1l Zu1J<1nc1 LU V1rleo:i. Fc·x. - -Muil„ unrl 
Korrtaktd6'ten zt1 vei;chaffen. Auch nie lJb1en von eletonanblP.tem sollen mllllon1nf!Jr.h 
abgegriffan woroon sein. Das geheime Prograirm Prism soll es bereits soit 2007 gebo'l. 

Nach dlln Vorschriften des BJJndesdatenscriutzgaset7es (BOSC) dUfe'I porsononoozo 
gono Daten in sogenannte Orittlander(außerhal:> der Ll.I nach don §s 4b, 4c ßOSG nur 
da w1 (Jbermittelt werden, wenn entweder ein in § 4c BDSG ge1annler A.isnahmetal· 
bestand~etwa intorrrierte Einwilllgu'lgl Vllrlregt, don ein angemcssanes na ten!lth.111 
niveau herrscht oder die verantworttic'ne Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich 
des Schutzes des :Jorsönlichkeitsrechts und der AusUbJng de' dam it vcroundc11cn 
fütt"1Te \'OrweisT. Vo• dem Hinte'grimd der „nth:Jflungen f1er Vorgehen.c;weise der JS
<Jeheimdienste hat die Konferenz der Datensr.h:111:ie11uftragte1 des Bundes und tief 

La'lder PresscmittnilL!l{!On \~)ffentl ic'lt, dio aLf die Folgewirkungon fc dlO daten 
schunrochtlicho Beurteilung der Caten~herminl uno in die JSA Ol'lQChO'I Jnd unter 
ht1p://W\'V'W.date1sctu.tz-:irenen.de aufgen. fen werden kc.11oon 

Oar~ber 'liiaLS ist auf deil 3ericht einer cL US Artwi1sg-Jppe hln1 v.-eise'l, eile E-.cfe 
Nover:ibe. llt'e'l Beii:ht llber die rechtlichen GrJndlage1 dar US Soäha<tlO'le'l vor
gd?~t hat ~ ttp /lece1.1rcpa eu/ps ·1,elda ld po'ec too/f1t.;;.,tn;;pl;rl hrdill;SOf.tte 
ac1-hor.-eu-1.s-wo•(ing-group-0n-datA-proter.t10n.p<tt. Ko1kre1e hilganrngen .....erden 
in diesem >1e-1cht nicnt gezogen, lasse1 sir.h Aber eine · 0ressae·<larung und e11tlm 
Mcrl'o vom gleichen Tage entoohme1, rittp://oJropa ou/ra::iid/p1lss roloasc_IP 13 



1l66_do.htrr und t1ttp://europa.eufrap:id/press release_MEMO 13 1059_en.htm. 
Oariloor hinaus hat der Hat der l:urupäischen Uriion im Delember 2013 den Entwurf 
eines .non-papers" vorgelegt, das Vorschlage enthalt, wie die USA die Beden:<en de· 
EU und ihrer Mitgliod~taaten im Hinhtic< auf die Jberwachungsprogran:me l4Jsrä ll· 
men können. rrttp;/ /rredia.de ind~rnedit:.org/media/201 3/12/350845.pdf. lnsheson
dere gellt es dabei um eineli stärkeren datense!lutirachtlichen Schuti der in der EU 
ansässigen Personen, dte in dieser -lins1ch1 noch nicht einmal de1 US-Bürgern gle1r.h
gestellt sind. OarOber hinaus werden Transparenz, Rechtsmittel, Erfordertir.hkell und 
auch Verhaltn isml!ßigkeit angesoro.chen. !Jas 0apier hestebt aus unserer Sicht bisher 
jedoch lediglich aus Absichtserklärungen, in welche Richtung i<tlnftige Gespräche zw1 
sehen dar f'.U. den Mitt1liedstaaten und den l;SA tOhran ~t1n11ten. 

UM ein angerresseruis Oatcnschutw i11eau w erreichen, gibt es ii Be20g auf dio 
DatenJ tJermittl Jnge11 in die USA - ohne Beruc~ichtigung de' neuerert cnt\\~cklung 
- verschiedene Wege: 

2.1 .1 Safe Harbor 
Zwischen 1998 und 2000 hat die EU ein besonderes Vefariren entwickelt, wonac'l 
US-Unternehmen dem Safe Harl)or beitreten un'J slr.h auf <1er ents:irer)ienden 1 iste 
des US handelsministonun-is emrrayen 1.~.sen können, •.a.reno sie stchver:ifl1cht0n, d1a 
sogenannten Safe Harbo· ?rinciples zu bcachto1. Die dem Safo Harbor A:>kommen je 
weils t-eigetretanen Unternehmen könne111:Juf eher liste des US-~landelsministerl~ms 
e1111rtte lt werden. Im „ ahre 2000 1at die CU ane-kannt, dass ool de1 lJqtemehmen., die 
dem Safe-Ha·bor-System beigetreten sind, ein ausreiche1der dalenschumechtllchar 
Schutz beste'lt. 

Angesichts der Tatsache, dass Hinweise darauf vorlagen, dass die in der Liste autge
fUh1 ten Lln1i:irnehmeri nicl t mmai e1ni:i em.~prechende aktuelle Ze·11~11e:ung hallen 
oller 1hre11 Verpttrch•ungen aus dem Abkommen n1ch· nac t1ka'000, na1 da- Uili:seldorte
Krcis bereits 2010 einen Besctilussgetasst, nach dom Obormittclnden Unternehmen In 
ggw i~em UmlanlJ F1iifpR1cll1en dlJfai leq! wurcen Dieser Beschluss l',~nr .mter 1Nww. 
ldl.nrw.de ria\:hgelesen werden. Mittle1weile füh'eo die neJere:1 Entwicklungen dazti. 
dass Üborlegungen angostellt worde'l, wi.o unter 8e1Jcksichtigung der Vo1wUrfe zu 
Pmm die Safe Harba1.ze11rtme1Lng e1oei. Unteme'1mer:E Oberhaupr a 1sreichen kaon, 
urn eil) angerness~mes -wenigstens in Ansrfüen dern de.1tsche'I bzw europäischen 
Recht vergleichbares - Datenschuuniveau ru gewahrleisten. Im Juli 2013 gab die 
wständige i:U-Kornmfssarin bekannt, das..<; das A:lkommen vor derr Hlritergrund de
neueren Erkenntnisse dara11fhln lloerprUft werdeo wird, ob es ln der vereinbarten Form 
ooi;h ßesta'ld haben <ann. [in entsorecheoder Bericht .sollte bis Ende 2013 vorliegen. 
Im November 2013 teilte die tu-Kornm~~s ion fl'lt, da~ ein 13-Punkte-Katalog erst~ llt 
worden sei, der dafUr sorger1 solle. rlass rler Oate1Rr.h11t2 im Ranrnen von Sam Harbo· 
verbesseti wird. Diesor Katalog <a11n in einiar Erklärung der EU Komrrission nac."1Qelo 
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so11 we"dcn, http://curopa.cu/rapiCl/p'ess release_MEMO 13 10!i9_on.htm. Die '"01 

derungen aus rltesem Katalog Müssten von rlen USfl t:ls zurn Sonmer 2014 umgesetit 
worden, anderrifalls könne das Abkomme1 aJsgese12t 'Mlrden. Zu don rorderungon 
gohon etwa olne Ve1lesserung des Rer.htsscilutzes tor EU Bürpür. dis gogon Unter 
nehmen In den USA klageri wollen. 

2.1.2 Standardvertragsklauseln 
Oie CU hat -ebenfalls rnr Efleichten.1ng cb Ü:iermmlung personenoezogener Dateri 
in Nicht EU Länder - Staridard'vertragsklatseln entwickelt, die es den V1temchmcn 
e moglir.rien. bei At1Sr.'llt1~ eines solr.hM Vert'f!ges ll0!'$0'16'll:11zogene Daten in roge
nan1tc Grittlander ZJ Uherrnittelrt Cie Standardverragskl~useln tur dio l..oernittlJng 
persooonOO?ogeoor Daten in Cmlandorvon 2001, die Altomat1110"\ Standa·dvertrags 
daJseln für die l,oornmfung personen!lezogenar '.Jaten in Jmtlande• \/O'I 2004 Jnd 
der Beschl~ss Coor die Jllenrittlang personenllezo(16ne· Datei an A.rtt11gsdaterwer 
a ·oe11er i'l Ormlandem von 2010 <onoon auf den Seiten lmp.//eJr lex.e~ "Opa eJ auf 
gerufe'l werden Jnd stellen bei Ve'\\'0'ld1..ng durch uber!T'rttelnde Jnte·nehf'ncn das 
e1o."derlic'le angenessene ~te'lSC'lUUlliveau her. '.Jabei wird jedoch g·undsaulicl\ 
ebe'lso wie bei der [11tscheidung ZJ Safe Hart:or; davon aJsgega'IQC'l. dass die dem 
ßJSCi unterliegenden :ierso'lenbe7tigene·1 Daten bei Mwendu·ig diesa- Ve.1rt!ge im 
Ausland einen dem e1iro;;äisc'len qecllt vargle1r.nbaren Sr.hJt1 e-tahren. Vlit de1 Fm
h~ llJngcn Ubo' dio Vorgehu1swoiso de· NSA in den JSA ist dioso Schutz offc11s1cht 
lieh auch mit diesw1 Sicnerv1gsma3na111nen nicht me'lr zu erreiche•1. Angesicnts der 
1 atsa(:~e. 1lass weder die l:U llOCh die B~ndesregieruno bisher ~1krete l usicherungen 
dor US !legierLrig rum Schurz der oersonenbezogenon Daten. die Indio LSA ubermi1 
telt werde11, erreichon konnten, bleibt die Datentlbo'mittlurig in dio USA auch auf der 
Grundlage von Standardvert11gsklauseln mit ei'lef11 deutlichen listko vo•bunden. 

2.1.3 Unternehmensregelungen 
Ein weiteres lnst'Urreru, 01n a1gerrcsscnes DatcnsctlJtzni vca~ zur Übo-rn11tlurig per 
so~i1n1migMer 'lste11 in Onttl<lnder ZJ i;chatfen, sind verbhdlir.he lJntwnehmensr& 
gel.ingen (9C~l. tOrde-en earopa!Mlite fint!lh-urig die EU versr.hiedene Arhertspapiere 
vo-otfcntlicllt 'lat Auch an dur WirksaMkoit der BCR, do1 Schurz dor porsonon:iozo 
oooon Daten in Jmtlis00e11 hem.stellen, o'ltstehe1 zJnindost pegonuoor Catenube1· 
nitth. 1ge1 1'1 die lJSA Zweifel 

7war gehen in Falle e:iropaweit ebgest1mrter u1ternehme'lS1?!)eli.ngen diese al.s 
Gew<l'lr tur ein ausrete'lendes Oate1sc1utiniveau, :iei der Erteil urig etwaige Geneh
migJnge1 tJr <OO~rele JateriCbenittlunge1 werden sich die Oater1schutzaufsichts 
bell()rden his 1u eirie• befriedigende-1 Klil-ung jedoch 1urOrkhRlten lvgl h+.tp://www. 
!lrttensr.h1..t1-tr.el"'en.de/s1xcmstdet11il.ph :>7gs~h"erren736.r. .9783.de/ 
Bcdauo1icrl0'\Veisil hat die fa.J Kommission sicl'I trotz v1oltaltigor Ootassuig nit den 



Auswirkurigen der S~haktioneri seitens der USA noch nicht korikmt zu den Folgewir 
kungen aut die Instrumente zur Herstellung eines angemessenP.r\ oder ausreicneriden 
DG1enschunniveaus geäu~ert. 

2.2 Cloud Compu1ing weltweit 

0111 Vi;rarlHnl1mg persv111111/JiiLogm11Jr Dale11111 glv/J,1/en Clvmfs stöGt iiul arl111/J 
lic/111 diJllJmclwlLn1c:/1/J1c/111 Prvb/11m11. 0111~11 ~md cJurc/I t1111 fnlllullu11gi;11 üfJ1Jr 
gru/.<tla.-!11q'1 st1wtliche f /JwrJV11r.h1m11sm1J1.<n;J/1111en mehr qvnn9er !1CWvrdcn 

Die VerarbeitJng personenbezogonet Daten ln der .Cloud", d.h. In eiMr ausg!llagor 
ten, Utier Netzwerke angebtmdene1 lntrasrn,<1ur hat eill!l Reihe von rechtliche•1 und 
techniscu-organisatorischen Implikationen. Ehe Orientier,mgshilte der Datenschutz
beauftragten des Bundes und det U!ruler zeigt diese auf und bietet für dle verscniede· 
nen Reallsierungstormen vo11Cloud-Dlensten Hinvvelset:ir Entscheldungsträgersowle 
betriebliche und behördliche DatensthutzbeaJftragte. Das Papier ist von unserem 
lntemcnangeool abn.fbar [httµ;fiwww.datenschutz·hambJrg.de/news/detaiVarticle/ 
orieotierungst1ilft!·Cloud-comoutin9.htmll. 

Besonders komplex wird Clo~d Computing aus Datenschutzsicht dan1, wen11 die Ja 
1tlll grenzuberschre.i1eod Ubertr.igen werden. Solanue sicn dies im innereuropäischBn 
Racm bewegt oder in Staaten tlrfolgt. In denen ein rmoemessenes u~1enscnutlnivea IJ 

tiesient, si'\d die damit verbundenen Lfc'.rdan beherrsch~r. In den ~nderen Fällen sind 
Losunge'\ wie Standardve1ragsklawselri, l?rocessor Binding Corporata Rules (PBCR) 
oder, irn falle der USA, das Safe·l lartor·Abkonmen erto·derhcll, um eine Rechts· 
grundlage fllr die Übermittlung zu sclleffen (zu Details siehe VI 2. I ). Diese Instrumente 
weisen senden ~JSl\-Eni l 1ll ll unger em e1hehli~hes ~ir1r1a 11oriqdefi7lt aur 

Oie Datcnschutzheauftragton haben frühzeitig darauf hinglwiosor1, dass boi Cloud 
Oisastle1s1e10, die 1hrsn Hd1.1µ1s11l ff) den USA l aoon. dis Auskunf1sverp ICh!UllQ€0 oe· 
(lenOwr den clortiger1 Geheirridiensw1 u. U. auch dann einer Nutz11nn von deren CI01J<f 
Im Weg stellen, weM sio Uber Ressouroon (Setvor etc.I eroracht wird, die vollständig lil 
der EU belegensjnd. Cer1n auch dannwllrda sich cbs llnteriehmen einem Auskunftsbe
gehren, das sich auf diese .europciisi:hen Daten" oezieh1. wohl nicht entziehen könne'~ 

Durch die vielfältigen Entl-iOllungen rund um die AJssplihL'lQSpra~is amerikanische
und nritist:her Cehe.imdienste im .Jahre 2013 'lat slch diese Sor.ge Jm die Sicherheit 
der personenbezogenen Da1en nochmals erheilrich ver:starkt. Die eritsprechenden Pas 
sagen In der Orientierung!lhilte Cloud CompJting getm:i dahRr nicht den vnllstMdlg11n, 
Aktuellen StAnd der Diskussion unter de ·1 Datenscttutzbehllrden wieder. 
Eim~ Ob-Ora rbeitung ist daher in Arbeit 
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2.3 Fluggastdatenübennittlung 

0111 811g;:hr/1c/1k111111acl1 dtH K1m111111s dHf Dal1111 vc>11 Fluypi1ssag111r1111111111m1 tu 
lm11111r 11111/rr Lä11rl11r wollen über d111R111~H11c1111111rlorm111rl ~11111. 

llJdth der vorlauhge11 Unte1 ze1chn111 g de;, llbkornmens wr 1,1Jyu. trJ 13tenuherm1 lll 11 g 
2wi~hen der EU und den USA iM Dernmbe• 2011 fvpl. 73 TB. IV 7 2) ist das Ahkom
meu tm April 2012 endgUltig von EU-Pa1anent ange'lOmmen worde1 

Seit März 2013 liegt nun auch de• En1wvf zwischen de· EU und Kanada z~ • Ubcrmitt 
lllng und VeiRl'beitung von Passa9ierdAte11 vor 
Im Juni 2013 wurde bekinnt. dass ~ussla~ vo1 do1 ~ILggcsellschaften die vo"tleri 
go Cooinittlung otlic10r oersownbezogeoe· Daten dor ouro:>:liscl\o1 Rug:l<tssagioro 
verlangt Hieri.:ier 'lat es keifle vome~hende1 Vemandlt11lge·1 mn der LU gegeben. 

Selhs1 die '.lngliedsteaten der EU sollen nach derr Vorsmlag de· Ric1thnie L:ier die 
Ve•wendung wn Ruggastdatensätze1 ZJ Zwec<en der Vertl'.ltung, Aufdec(ung, Auf 
~laning und suatrechtlichen Verfolgung vo1 te·ro·isttscoon Straftaten L1d sc1werer 
K 'iminalitlt die Caten sa111tlicner Fluggaste -auch bei fügen 11ncnalb der [J - fJnt 
JAh"9 !lpeiche1t Deutschland hl'!t sich bellll AAt cw Ju.~11- und ln'lerll'r'niste · 7017 
erithahen. weil m-.e11;il:i der ßundesreg1erun9 noch ge.gen rneh"P.-e Regelv19en cfes 
Aicr1tlinion Vorschlags aus Gr01de1 der Vcrhaltnismißigkcit c·hobliche 3edonken 
bestanden, vor allem oez.19lich dtlr Ai.swait,11111 des Entwurfs irnt 1nr1eraL1rnpä1sche 
HUge. der fünfjährloeri G~Sörntspeic'lerdauer ur11i der Ausdeh11mo der N~t7Ung des 
unmaskierten Datensatzes a;Jf l'\.Vei Ja'lra. fs ist noC'l nicht 3:)$01\bar, wann und mh 
welchem Inhalt eine derartige Regelung, die wailore finschrtrnkungen der hfOl'TTlati 
onollen Seltlstbestimmung bedeutet verabschiedet wird In jedom f all gilt es. einer 
erneuten Variante derVorratsdotenspeicherung i•1 Europa emgegonzutreten 

3. Kreditwirtschaft 
3.1 Kontaktloses Bezahlen mit Near Field Communil<ation (NFC) 

W!l!/!111 d11r Mdgl1c/1A1:111 cltJ:; u11/J1Jr1Jchl1gti;11 u11d u111J1:111111rkl,;i1 Au~/!1~1111~ 1·011 

Ba11krli1t1m l1alJ1m 1!1H A11fs1c;J11i;./mllorl11111 8Hl/1mk1111 !/Hf:H/I 81111H.irtH11 u11t NFC 
Funktmn 

In der Artleitsgrup:>e Kreditwi1sdlaft. arider wir ·egelmaßig tellne'lMen, wurden die 
mit der AJsgabe von Geld<arten (.gh>go-ICP.te"I, die :1her eine <Om?.<tlose /ahlu~
fi.111<tion verfügen, verovidenen flate·1t.t: •wtue111tlichen ?roblene ert>rten. flnige 
S:>a<kassc'l 'labun bcroils da1"1 it oogon1M, Goldkarto'I mil de· so gonan'lton NR: 



Tecnnologie 'iemJSZt.goben. Mittels Near Fiold Commu·1ication (f\ ;CI sollen Beträge 
b1& zu 20 C.uro ko'ltaktlos beglic:hen wert.len. we'ln sich die Geldkarte im Lesenereid1 
des Lesegarais behndet \leben LaSBgeraten beim ...J~1cl ler l&i auch das Ausles9fl 1rn 

SrJ'13rtphona rriögl t~ Dia le;z1en 10 yrar1s.a kncr.r:>n r~i r der l:l::lldkane köinen an Aufla. 
destaiionen und über das Smartpt1one, nicht aber ooim l landle· aJs,gelesen werderi. 
Das Bezahlen setzt voraus. dass auf der Gefd(arte ein Guthaben aufgeladen wurde 

In einem Beschlus.c: des Dils~11ldorfe r K<eises vom 18/ 19. Se ptembe· 2012 (veröffem
licht .unter www.ldLnrw.de und www.bfdLbtmd.det haoon die obersten Aufsicntsbe
hörden auf die datenschutzrechtlichen Probleme oeim Einsatz vo1 NFC tief Geldkarten 
11ingewiet.-an Daw Ql!Ml1 die Möglir.hkei! des unhemer~ten untierei:htigten Au~lesens 
einer eindeutigen Kartennummer, von Geh11:o.(;trägen und Tr!~nsaktionsliisto ien. da die· 
se Daten nicht vorschlUsselt werde!\ Jie Ge ldkartenanoieter wurden aJfgefordan. 
gern. § 9 BDSG im Rahmen der Verhält'lismaßigkei1 mit a'lgemessenen techr1isch
oryarnsatorische11 Maßnahme11 dafünu sorgen. dass Dritten kein lmberechtigtes Aus· 
lesen voo Daten möglich wird_ Atlßerdem solle das Kartenbetriebssystem schnellst
mögllc~ so geände1 werden, dass du! Betroffenen die NFC-Fun~lonalit~1 ein- und 
ausschalten können. Zudem seien die Be1rofferien aus-eichend Uberdie l=1.Jnktion~ei
se des Mediums. die Risiken und Sc:lluwnöglichkeiten für i1re Daten zu unterrichten. 

Zunehmend werden aur.h KredhkA1en mir N FC-Fun~ion voA Hamburger Kreditins
tituton ausgegeben. Dehoi sind die Produlcte huchgradig standardisiert, so dass die 
Karten aosgetierK1en ~an~~m kaum Gestaln.ngsmöglichkei1er1 fUr das Produkt höben. 
:>e bei Kreditkari:en mit NfC die Kteditkartennummer kontaktloll ausyelese1 werden 
kan;i, sind nach Auffassung der Aufsichtshehörde1 noch höhere Anfo'derungen 1!.n die 
Datensicherheit zustellen Bei der Kreditkaite1nurnmer handelt es sich urr eine in § 42 
a Bt.ndesdatenschuttgesetz [BDSG) gena11nte1 Anga~. Dadurcti hat der Geset2gebe· 
zum Ausdruck gebrac:ht, dass die Kredit(Grteanurvner ein besonders schutzenwertes 
Da1um ist. !:in riahe$ f:efährdung!!potentia 1 ergibt sich darlloer hlnau!! durr.li die viel 
fältigen Nutzungsmöglichkeiten der Kreditkartennumrrer t ilr Bezahlvorgänge z.B. irn 
Internet und durch den Wegfall eine· Beschränkung des mdglfchen Zalllbetrags, de· 
im Fall der Geldkarte mit NFC-Funktion f!lit 20 Euro relativ gerhg ist 

Im G~onsat2 zu den nur im KontaktmodJs aJslasbaron Magl\Otst"9ifon-und Clip-Kar
ten sind bei Einsatz der N~C-Technologia die Kreditkartenrumrrer, das Verfallsdatum 
und weitere durch die Finanzinstitute festgelegte htonnationell kontaktlos auslesbar. 
Daher bestahl aus Sicht der Datenschutzaufsichtsbehilrde'l die Gefahr, dass die Daten 
unbemerl<1 durch Dritle, die Uber entsprechende tech:iische Möglichkeiten verfugen, 
ausgelesen weiden können, 28 UJl'I Kundenproi1ie anzurerngen tJa dte Abru1e de 
Daten durch die Ka'tell selbst nicht protokolliert \l'i'erden. oesteht fOr die Betroffenen 
~eine Möglichkeit, die Abrufe zu i.:ontrollie·en. Aus Sicht der Oatens~utzauf'sichts
oeoörden i1>t nicht 'IUr die MOglir,hkeit des Missr.rrtur;hs der so gewonnenen D.-,tefl 
in ootrügerischor Absicht problematisCll, sondern auch die unbefugte Erhebung und 
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NutzL 'IQ persönlicher Daten durch Oritto zu andcron nicht zulässigen Zweckei. 
Da die darenSr.hutuechtlichen Probleme durcn c1en tinsa11 eher speziellen rechnik 
entstehen, wurde die Angelegon:ieit zw1äd1st im Arbohskrois Technik de· Daten 
schutibeauftmgten das ßLndes L111dder Länder h toch11isch o-gani~atorischer"ihsicht 

geprüft Insbesondere wurden dort die von den Kartenherausgel:lern zur Veill~ung ge
stallten Privacy lrrpact A$SOSSfllents !rlAI i..nd die datanschJtzruchtliche11 f olgeri der 
E111filhrung der NFC-Tei~nnik 2ialysiert. Aut Gru 'ldlage de irr Arbeitskreis Technik er
folgte'l r1nschl1t1Jng hat die AG Kredhwlttscht.ft h1 Ihrer Slt1ung am 11 ,/17. Noverr::er 
2013 mehrheithch eine abschließende date'ISC'\utzrechthc'le Bewertung vorgenorn 
mc'I. Jm eine datcnschutzgerechte Nutzung zu ermöglrchon, sind daher tochiische 
und wganiAAtoriSt:he Sit:11erieitsmilRnahlre'l 7U t-effer1. 7d c1enan ini:ne.~onoore aur.h 
die folgenden Punkte ge10re'l: 
• AJf Verlangen eioos KL'lden sollte eine Schutmllo in der Standa"ltvorsion f'Jr 

Kartei mit N~-~Jn(Jion zurVertug,mg 1J9stell1 we1len. d1e als a'Gday·sche· K.a
r'9 t tn A1.., 'e:.i>n de< 0df?" ler~mcei 1 :; e Al f,,, ht P11 r !<r v·u·d1-H e ...,,.Jr'J 
ße'l, wein die H11Ue l<oste'lf-ei iur VcrfOgJng gestellt vwd 

• Cie Kunde!\ sollten vo· der 6nfUh·ung un'fassend Uber dic l\Jtzungsnöghch<ei 
ten dte Risiken der NrC-~eclni< Jnd wic'luge SchL12maßnaT1en sowie auch den 
Einsatz der Sctwtnulle ante·richtet werde11. 

• Die M1lgl~:•11<eit der je(1enei1igen l\bsr.h:iltung der N~C- Jnl':tion aLf Wuni:rJ1 des 
Karte111nhirners sollte i;r.h•\elb>tmoglir.1 umgesem werderi 

• Die Kanon 6Jsgot:c11den Institute wer den darauf 1'\ingcwiescn. dass Jrittanwc·1 
dungen, die geeignet si'ld, dös 0seudonymis1e•1rngso(.1Jnzept der Kane z.1 untel1a..i
ten. elna neue datenst11urzrechtliche 8ewwtu119 ertordernC'I mar."lan 

• Ma ßnahmeil der K'9Clilwirtschaft, die zu einer woi teron SicherJng dos NFC Koi 
zeotos fuhmn (wie 1..B. verhaltnlsmaßige Verschl~sso l una der Luftschnittstelle 
und Randomisierung der Kartennurrneri sollte'l fo1gosotz1 110ifolgt wordon 

4. Versicherungswirtschaft 
4.1 Bonitätsabfrage bei Krankenversicherungen 

V1JrMc!ltu1111gs1mlHm11/imt1111'1Jr11c/Jr111nach1111s1ifHr .41Jff1mJ11ri111y <1uf Scllcifil 
A11~A1mlt /J111Kra11k1111v11rs1c/l;;ru11y11'1 8<1~1~lanl. 

In de• Arbensg~~ppe Versicherurijswi1schaft des Ollsseldo1cr Kreises. i1 der wir 
vertreteri si'ld. ist das Ttief'la Bonitatsabfri:gen in der Vo-sicherurigswirtschaft mit 
den GaAAntvarhand de- VersicherJ1igswi1~'lt1ft (G)V) neh1ar'1 ko~lt'O\lers t:ir die 
ve.-i;r.hiedenen Ver.;imeruf'ijSSlltlle'l erörtert worden Bo11tlltAAt1Skunfte durten getTI 
§ 29 Aos. 2 Nr 1 &Jndesdatel\SChLtzgesetz (BDSG) nJrwoito-gegebon wordnn, wonn 



das Versicnorungsuntcrnehme!l im konkreten Fall oin borechtigtcs Interesse an den 
Informationen oo·lel9t u11d gle iChieitig die betrofferie Person kein schutzw(1rdiges In
teresse am Untertassen der Abfrage nat. Nach Auffassung der Aufslchtsbehorden ist 
fUr die Zulässigkeit der Abfrage entscheidend, ob tor das VeiSic10n;ngsunternehmen 
ein kreditoristhes Risiko t:esteht, dem di!rch die Abfrage begeune1 werden soll. Eine 
Bonitatsabfraga hei der Beantragung einer Kranke'lvollversicherung lm Basistarif wird 
von den Aufsichtsbehtirden nicht akzeptiert, da gern. § 12 Abs, 1 b Geset1 über die 
Beaotsir:httgung der Ve-sicherungsuntElrnehnen ~AGI ein Kontrahlerungszwang für 
die Versicherer besteht, so dass ein kreditmisc:nes Risiko fllr die Verrragsoegründung 
unerheblich ist 

Durch !lina Be!\Chwerde wunfen wir dacauf a,1fmerks'dlT1, rla~c: eirl HambJrge· Versi
cnorungsuntern0hm011 \IOr Aosc'lluss einer Krankonvollversicher11ng iMmBr eine Bo 
nitatsauskunft t:ei der Schufa einhohe Zur ßegrllndung wurde mi1geteih, dass de· 
G&etzgeb:J1 die Un1err ehrren der f'11 Vil'e11 tJankerivers1ct·e1wng verpnichlet hilbe, 
Versicnerungsschutz On verringertem Umfang gern. § '193 Abs.B s_s Versicherungs
vertragsgesetz) ai.ch dann ZLI gewähren, wenn der Versitherungsnehmer kel'lerle1 
Beiträge erbringe. Oie insoweit zu gewäh·enden Leistungen seie1 dan1 zu l asten de· 
Versichertengemeinschaft aufzubringen. C leses nisil<o solle durch die Bonitätsabfra
ger' rnin lrr iert WAtden. Oie J\ntragsformura re arithielte't deshalb elna f inwillig.1ngser
~l~n.m9 zur Bonitfi-rsau8kunft. Rei de- fol!}enden Antra911be1vbe-itung durr.1 dw1 Far.h
bereich wtlrdo daon jlldoch zwischen einor i'ldividuollen orivaton Kran<.e1vorsicherung 
und der Aufnahme in den Basisrarit diffwuniien. WercJe nur der ßasistarit bea11trag1. 
tlleite das Ergebnis der S1;huffi·Auskunft ohne l·olgen, v.'eil die Versicher,1ng cfem 
KontmhierungS2wa.ng gern. :§ 12 Abs. l b VAG untorlieqa. Da eine Einwilligung da• 
Antragsteller gern_ §§ r., 48 BiJSG eingeholt w:mle, sei die Beantragung der Scflufa 
Aus<Unft zulässig 

Das VerJlicherungsuntemahmen wurde vo11 uns f1arau1 hingewiesen, dass anges1cht~ 
der dargestellten Sachlage ernebliche Zweifel darari nestilnden, dass die rinwiUigung 
nach§ 4a BDSG v.~rksam sei. Denn die Bemjffe'lenw~rde1 in den Fällen, in denen nor 
der Abscl1luss des Basistarifs gewünscht vwrde, nicl\t darüber u 1terrichte1, dass eine 
Bonltätsauskunfl gar nicllt erforderlich stil. Sie wGrden nlc1t ausreichend über den 
Zwock der Erhebung sowio ObBr die Folgen dor V01weigerung informion. Ein berech 
tigtes lnrnresse des Unternenmens an der Scttufa -Auskunft bestunde niclit. 

Erfreulicnerweise schloss sich das Lnternehme!l unserer datenscnutzrechtlichen ße
wenung an. SchLlfa-Al:fragen tel der Bearwagung des ilasistarifs werden nicht rneh· 
eingeholt DieAntragsfornulare fü.r Kranrnnvollvetslcherurige'l wurde1 gertnden und 
die Antraysteller werden nun im '"ext der von Ihnen zu umerschreiberiden Einwilli
gungserklil. rung darauf llingew1esen. dass i:une Bonitatsauskuntt nicot bei Beantra-
9ung des Basistarifa ehige holt winl. 
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4 2 Schadenklassedatei 

E1111J ,1/~ Auslw11/11J1111 Ham/Jur11 /J1Jl!11J/J1m1J Scl1iJt11mklc1~~1JiliJl1J1 !>VII ku11!1111 cittJ 

1'/11•111.1/1,/1' 1\111/11.~ llatt>1 /11r Kll /111/rplh <lrt 14•1 ~:.-!11'f1•1 '''"'1?1·11 

Im Berichtsiert -aum hahen wir uns mu dem Vorhaben der GDV DiP.nsrl eLqtungs-Gmb~ 
& Co KG heschäft igt, die vom HambJrgittherl Dawnschu11lmauft ragte1 im Jahr 1933 
erstmals tlborpr!Jfte MaJJs-Datei {vgl. 2. TB, 4.3.1.41 durch e1'10 a.JtOMausiertc Scha 
den<lassedatei zu ersetzen, die als A~s<Jnftei betnetien \W'den soll l llnte'grJnd 
dieAAr "l~tei ~t das Sr.nadenfreihelts-Svsren in der K~ti flt.l'vrveriiir.he-un g, dris act
gcteih ist i'l Schadanfreheits<lassen (SF ~ SF 301 Jnd Schadenklassen (S, M, Ol 
0Pr tid'rilfi.'~otz 001 d~ I ,.,tz r-!attpfli.•tr Vn•sil't Ct urg r t 'llt" ~ ~h 'l:r.h d<>r LalOf \'00 

schadenfreren Janren. Autufc'lrer, die e'StMahg einen Versir'le'l/1gsvert,....:g abschlie
ßen, hahen we1n sie ker1e fa'lfantdnger ~hd. ei1en Je1tra9ssatz von ca 100 140 0.0 
1..1 zahlen, der sich llllc'lfolgend abhängig von de1 schade.ifre1en Jal\11n verringert. 
KOf"'nt es zu eiOO!"" durch de1 ~trer verursac'lten Schede1, so wf"'d dieser dJrtll 
sehe Ve-siche'.llng in ei'le hOhere Bertraps<lasse eingestuft In der flegel wird er m 
eine h<lhere Schadensfreiheits<lasse gestllft werden, also rnrror noc'l unter dem Ein 
fJAngsheitrags.<lA11 von 100 -l<ill % liegen. Ahllängig von der .l\'uahl de• Sf.hade'l in 
einem hestlnrrte'l Zeitrai.rn oder de- vo1lengen Finstufvlg, <ttnrl e,c; 1edor.h 11.rr.h 1u 
einer Einstofang in eine Schaden lasse (S, M, 0) mit Beitragss!ltzen kommen. diu Obor 
der Eingar~sstüfe lie!Jen und ois w ji!h!fich 200 o/o tlet rage11 kd'lnen. 

Boi einem Wecnsel des Versicherung_~Linternehmons wlrd dio Sr.hadanfreitiohsklasse 
brw. w~rden die schadenfraien Jahre 1lhertragen Wer oine neue Versicherung ab
sch lie3en will, legt WIT' l\!achweis dar Schadentreihchsklasso dahor ill dor Regel eino 
„Versrchererwechselhesc'leinigung~ vor, u 11'1 sei'le Schad1mfi'oihe1tsklasse zu behai 
1e•1 Jedc>ch (Omrrt es irnmer wieder vor, nass Vel'lltr.he1ung.c;nehmer, die nach ernem 
Schaden 111 einn Schadenklasse mit e111er deutlic·1 hd-ieren Versir.nerungs;irämie ein
gestuft wurden, il\ren Versictiorcr wechsch und bohaupton, b1stic- 1<cino Kfz Vorsi 
r.harung gehaot i u hat:en. um in die tc ·sie gilr1S1igllre 1 ingangssrJfe von 100 -140 % 
eingestdt zu werden. l-n ein solr.hes Vorge~1En z1. ersC'lweren. wurde bereits 1n den 
SOo· Ja~ron dkl :iapiergestutlte Malus Ja1ei eingeführt, dio icUnftig als olaklro'liscno 
Waridatoi gern § 29 BJSG mit Sin in HambJrg ~tnece'l wo"don soll. In diese Jatei 
sollen wie bis1er alle Ve'trage, die VOil' Ve-sicaorungsllClhme oder vom Versicherer 
gekCmligt wr.;rden und aufgrund des Schadensverlaufs ohne KJndrgJng 11 eme Sc'la
dendasse geh<)ren WJrde'l, ei'lgerreldet we·den aeiauptet ein Antragsteller. hiS'le' 
l<et'le Kfz-Versicherung ge'lallt zu haben kan'l der Versrc10re die ~1chtig<e11 dieser 
Angabe durcn Anfrage ;iei der Sc1cde1~lassedatei u:>erprOfen 

Oe11eit wercle1 die Anroh1 und de· lnhall der 11rport1erten \1eldun<Jllt'l .md Antragen 
protokolho11 und ein Ja'lr gespeichert. Bel Antragen gloicit das Prog•arrm ab, ob da10 



ein passende r Datensatz gespeichert ist. Im Falle eines Treffers wird ein B·iot mi1 
Name, Adw.sse und Kfz-~eanzeiciien des l:letroffenen an das antragende Unterneh
meri versendet. Dieses papiergostotzte Verfahren soll kUnftig auf ei'l automatlsienes 
vollprotokolliertes Abmfverfahren umgestellt werden, für das eine Stichorobenkont 
rolle in dem von den A~fsicil1sbehorden g1Jndsatzlich bei Auskunfteien geforderten 
Umfang dt.rcilgaführt werden soll 

Nach Angeben der Versicherungswirtscha·ft ist eine PrUft11)gs'"0gllchkeit unvenicht
ba1. we11 1n de1 Kfz-Hartpilichtvers.cne1ung em g.eretzl1cher AnnEthrne!INBog ·J•lt Die 
derzeitige iVlalus-Datci en1hielt fDr das 1. Halbjahr 2012 47.779 Eintragungen. Es 
wuroen 4.'37.115 Antragen der Ver::ictterer vermerkt, die 2J insgeSAmr 11.505 Treffem 
fet1rten, Aut c1As Jahr hor.hgerer.tlnet ~onrite dtirch die Datei nach Angaben 11er Versi
cnerungswi11schaft jährlich ei'l Verlust vor. il. Mio. Euro verhindert werdon. 

Die Versicherungswirtschaft sieht keinen G rt.nd M Annlw ne eiries der \1eldung h die 
Schadenklassedatei entgegeristohenden l.Jherwiegenden sthJtzwOrdlgeri Interesses 
der Betroffenen.. Die Da1e1 v.errle ausschließlich für Anfrege:l von Kfi.Versicner~ngs
unternehmen wryehalten und nur in den Fällen abgefragt, in denen ein Arnragsteller 
e.ngegehen habe, dass er keine Vorversicne11;ng hat. Jie Soeic!ierung sorge denn fllr 
eine rl('lkogerectlte Einstufung des neuen Vertraqs. Das Symem solle gener1lloer cter1 
Betroffenen tr,m.~pArent berrlabfm werden. Die Beiroffenl!n sollen sowohl hei \ler
tragsschlLss als auch bei Einmeldung i'l die Warndatei inforrrfort werden. 

!Jas dargesreltte Vorhaben wird von den Aufsichtsbehörden absr.hließend in cter 
nächsten Sitrnng der Arbaitsgruppc Verslch0rungswi1tschaft erörtert und datensthJn
reclltllch bev.ertet v.erclell. Über den Fortgang weroen wir berichten 

4.3 Ejnwilligungs- und Schwejgepilichtentbindungserklärung 

Vcr;;1rlwru11qsu11wmuhmu1111uuc1111euc [11111.1Jliqungs und S.-h11ru19cpllichtunt 
/J111dut1f/S1Jrkliin111y für ct1e Erl1tJ/Ju11y, V11rarlJ1Jilu1111 und Nu1Lu1111 va11 G11:;u11cl/11Jil:; 
1!<11111111nrl so11st1g11r 11aclt § 203 ScGB g11sd1iiW1Jr Dat1111. 

N~ch Aost1rr1T1ung de. 'v11Jstertexles fo1 eine E nw1ll JOng.-und S~t1we1gepfüch1en i
binduogserklarJng [vgl. 23. TB , 5.1) und desse'l Billigung in Dllsseldorter Kreis wird 
die E·~lärung bei l\'eueb$:hluss von Vertrlagen vo, den Ve-slcherungsv\ternehmen 
genutzt. Die Formulare sind erttsprec'lend geändert wo·den. Oie ErklärJng gitt tur die 
Verarbeitung von Gesundheitsda1en durch VerslcherJngsunteriehrrert Sie llerücksJch
tigt die !lieh r.us dem BOSG ersel)Soden Anfo•de·ungen ~owie dle Antorder1.1ngwi Aus 
~ 213 Veriiir.nerungsvArtl'8!lS!Jese1ze~ [WG 1 an die Erhebung und weiterP. Verr:rrbeitunn 
von Gesundheitsdaten dor Aotragsto tlor bzw. Vorsichorungsnohmor. 
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Kontrovers crbrtert wurde im Kreis d1:r Aufsichtsbohordon jedocri d10 Frage d1rU111set 
zung der f::rldärtJng gegent:oer destandskunden ( ~ ge•iannre /\ ltfälle ). Oabai ging es 
um die Frage, ob auch Besta'ldskunden gcneroll dio neue :1nwilllg;in9 untorsch•oibon 
mussan oder oh eine l'lformation der Kunden Obor die geänderte Erkl~ rung aJsroi 
ctiend ist. Der Ges;mrtverband der De,rtschen Versic~erungswinschatt (GOVI hatte an
geboten, die Bestandskunden Mit nachsterVertraysoost libordie neue [rklarung l.U Ull 

terrichten U!\d im Bedarfsfall, 2.B wenn eine Oatene ·hebJng bei einem Am aufgrund 
einer L eistungsfallbearbeitL~lfl notwelldig wird, eine Jnte-schriebane Finwilllgungs 
erklärung einzuholen. Die AJtsichtsbehd'dan veJtrcton rre'lrheitl1ch die AutfasSUr\Q, 
dass o'me einen ~onkrete'iAnlass wie eine Leistu'lgsfallprufung von Bostandskunde1 
mcht w1rlangt werden mus~. die ne.1e Einwillig u igser~llrung 1u unte'7eir.hien. Sie 
1iiwarter1 allerdings, dass die aesrandsktlndt!fl verständlirh über dre we~'ltlir.hen 
nhal·I) ~1 ~e.:.n.ert'-'n 8nv, lhgun~s JrK„ Sclw:e :;er" ~h·o11t1~d1 rv-.;r1lda11Jng 1~ 
tom11e1 werde1 unri llme1 die Erklarung e'ltweder per Post ode• 1m lnte."le1 ah'll fua 
ZJr Kenn11is gegebe1 wird. 

4.4 Verhalteasregeln 

OitJ Vtu/lafttJ11~rHgtJl11 für rftJn Umgany rmt p1J1:;0111111/lt1illfJHll1J11 0<1/1J11rfmcil1l11J 

r!fmtsch11 Vflrs1ch11rungsw1rtschafr srnrl mit rlam gRn1mdfln Oitt1111sch11ur1Jcht 
nuemtJ;ir. 

t\ach Überarbeitung des Entwurfs der Ve rha~ensrageln fUr doll Umgang rr11 personen 
bezogenen Daten In dorVersicherungswirtschaft (vgl. ?3 TB. b.7) hat der m1sseldof e• 
Krois in seiner Sitwng Im Novenber 2011 dio Vorhaltensregelrt m dor bis dahfi vor 
liegenden ~01TI1 grundsatrlich gebillfyt. In der fassung vom 27 Ma-z 2012 wurden sie 
1m schnfthr,hen Lmlaufverfahren von den AJ#lllchtimahc) den mit einer Anmerkung w 
emc.r Regelung gebilligt, die vorr. Gesarrtvernand dor Deutschen Versich1:mmgsvmt 
schaft [GGVI nac'l den Vorgacen der Autsichtsbchö'de'l umgesout wurde. Auf A11rag 
des GOV hat der für die Verhaltens'llgeln wstar'ldi!Je ~rliner ~e;;Jft,...ig1e tör Caran
schutz .ind lntorrrati(nshliheit {lePL § 38 a BCSG dre V11rial1ensreoeln t.nerorutt und 
1m November 2012 festgestellt, dass sio mit dorr gcltondo1 Da1onsc11utzrnt'lt \IO'om 
!>ar shd 

Jie Verhaltensregeln sind aut de· l'11emetse1te des Gl.lV a:irutbar Je Be1t ' ltl zu den 
Ve•'lalte"IS:'egelri ist fil Ve-sic'len.1Qsunter1ie111"fe1 freiwillig Oul'Chelien 3e1tntt ver 
pt 1c 1'i.:r • e 1„1 rur ~n'k wrg de :ere;~1t?1 U-.re1 '\. ~J'n' ~dc1 1 d~ 111.~ .01Je1c? 
zur Vortage emes unfassendes Oate'lSch. tz und Oatcnsiclle'hettsko'lzepts, zur Ein 
hRlt.mg bestfrlrrtar Abläute und 1u rrehr T 'Cln~oare!\1 Ober IJ111envarart1"Jturigsvo11t1n
ge t.rr die Versir.he11ngs'letvrer. t ilt.h A1g11r.e-1 des GOV L<rt oereits ehe Viel1ar1I \/On 
Vo'SicMrv1gsu"ltoroohmo'l den Ve·'laitcnsrogeln beigotrcton 



5. Handel 
5.1 Unzulässige Datenverarbeitung durch Versandhändler 

W11y1:111r/11s1111L11fiiss1g1111 A/J9!1m:l1s /J111 wi11 llHr RtJ<:l111w1ysatlrt1ss#J a/Jwt11c/11m 
den l.Jelfuadrnssen 1V11rde gegen ein Versa11dh;mdelsu11terne!11ne111J111 8118gelrl 
VIH/IÜll(ll. 

Nachdem wir Beschwerden von Betroffenen erhielten, die sich gegen die Weitergabe 
von lt1ren personenbeiogenen Daten ric'it~ten, haben wir den Verfallrensablauf eines 
Hamhurgw VersAndili!11dlers eel flestel ll~rigen mit ao1VP.ir.hender Rec"lnung$- und ia
feradresse Oberprilft In einem fall ttatte eine langjährige Kundin des Versand1:a 11ses 
eine Bestolllung auf Aec!lnung ge1atig1, dio an inro'l ß"lldo• unter eher anderen An 
schrif1 versandt werden sollte. Ihr w1;rde mitgeteilt, dass autgrund inter11er Bestim
mungen eme Lieterung an diesen Mitbes1eller altt offene Rechriung nicht mbgli171 sei 
und dass sie Anjkel, die 111 der Zwischenwit 001 ihr eint'äfen, rwr gegen Ba12ahLmg 
an ihn herausgeben solle. Hmtergn1nd dieses Schreibens war die durch das Versand 
haus llbiiche'\1'1eisebei abweicheriden Rectinimgs-und Lieferadressen vorgermmmene 
Überprüfung der Lieferadresse gegen die komerneigene l•nerne Warndatei, die einen 
Missbrauch von Kundenkonteu verhindern S{Jll. Da ein den ßnlder der ße~1ellerin oe
rreffender Fhrrng h der konrerneigenen Warndatei "'1rrianden wAr; w.Jrd!J das Strrn
dardschreibon an sie versandt. 

IJer l:intrBtl in der Warndatei oerunte Cluf einer KontoelnscnrAn-<ung durch el'l anderes 
Kon2emunternehmen, die sich wegen ZeitahlaJfs erledigl hana und eigentlich hatte 
gelöscht werden mOssan. Durch den Abgleich der Lieferadresse rrit de· konzorneige
nen Warridatei durth den Versandliändler wun.1en un:iefug1 personenbezogene Daten 
über den üruder der Bestellerrn an diese wertergegeben Die Voraussetzungen für 
eine 1ulässlg Übermi1t1Jng von Daten für die Begründung oder Dun:hführung eines 
Schuldverhältnisses riach § 28 Abs. 1 Sau 1 Nr. 1 BDSG lagen nicht vor. Das Vertrags
verMl1nis ll'rt der Kundin Mtte abgewickel1 werde1 kbn'.len, otinc dass ein Abgleich 
der ahweiCht!"llden ciefer'.idrasse Mit der Warndatei erfolgen mussta. Die Kundin war 
Sr.h11ldnerin der Fonierung, mi1 ihr 00stat1d eine laogj~hrige Vertrdgstieziet1Jng. E:s 
war nlch1 Gegerisland dos Vartragsverhaltnisses und nicht Sache des Vorsandhauses, 
seine Kunden rein vorsorgfich ohne besondere Anhaltspun<te Yar einer theoretisch 
moglicllen Leisti.r~sellthle ichung durch Dritte zu sch:11zen 

Auch die Vorausse111.1ngen des § 28 Abs. 1 Sat1 1 Nr. 2 BDSG lagen 1 n diesem Fa II nicht 
vor. Es ist uereitsi.weifulhaft , ob das Versand'laus ein berechtigtes lntere~e an dem 
Ahgleicll hatte. Zwar kdnnen auch wirtschaftliche Interessen berechtigte Interessen 
sein, so grundsätzlich auch die Vemmderung von rorderungsausfälle'I und ßetnig. Al· 
lerdingi; konr11e dris U111emehme11 nicht U1Jef7eugend darlegen. dass hel 1 ieterungen 
an i:iioo Drittadrosso imrno' ein berechtrgtl)s lntorosse li"l einem Oälenabgleich zur 
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Bctrugspravention 1.l'ld zur VIJ<Jlleidung von Fordorungsauställcll besteht. Ocn.'Chtlg!C 
lntere~ari an einem Datenabgleich bastenen i'l der Vie l1ahl von ~~llen, in rlenen Be
stollerWamn vo-schenke1 und an Dri1te liefern lasso'l wollen, nicht, so dass in der 
Rs.gol nicht von be1rtlgerischon Absichten aJsgegangen wordo1 <ann Durch eioon 
standardmaßigen Datenabpleicil kumrrt es in derartigen fällen rJ e111cm unzulassigen 
Ausfo"SChen personenbezogener Daten Da es Al ternatrven zu einon Datonabgleich 
gibt, is1 ein solcties Ausforschen nlr.ht erforderlich und unverhllltnismäßig Ullter Be
rl'c<.s1r.lltigung der Interessen de· Kunden 

Nach unse-er Auffassung kann ein bereclitigtes Interesse des Ve"Sandhauses a11 oi 
r1en Daienahgleir.h bei ßesrellungen mit flrirw11N1a•1d nur dilnn votfiege1, wa1m es 
Anhalt$pun<Te iOr eiaen ßetrugsver~uch gi!:t. )iei;e lagen 1m 3eS<'.llwametall nir.h1 
vo~ da dio Bestellerin ihre ilechnJnge'l lf'l'lrrer bezahlt hatto ZLdom w~ro oin Abgleich 
der Lieferadresse rn11 der ~onzemeigenen Warndatei schon des•ialb nicht ertorde·hcn 
gewesen. da ande-e daterisparsamere Möghcn~erte1 zu Bet ugsverhmderung den( 
oor sind. AJch wenn der Rechn.mgslcaLf fJr den deJ1scne1 lnwne1ia~el die g-oßte 
eectelltung "labe1 soUte, scner:il eine 3eiah1Jng :ier Kredrtka1e ber 3estellungen Mii 

at:weichende' Lieferanschrift. wie sie von ände'lm gro3en Versa'ldhändki'n ange:xr 
ten wi"d, mittle'.V1e1le i111 Ve:sc:1dha'ldel auf breite Akzectanz zu stoßc1 Als weitere 
dn1ensca-sarrere Milglir,11keit konm1 die 7use'ldJng einer BestäTigurigs.f-~n il her 
lmemeteinkaut bw. einer Mhriftlir,hen BeStatigung hei teleforil.'lchen Bestellungen 
an dio hinterlegte E \lta1I Adresse bzw. Anschrift der 3tls1ellor 111 Frage So w~rdo den 
KJnden dia MOghdikeit gegeba1, evern~elle \11ssbrauchsf'd lle z1. melde1i 

Im Übrigen stehen der Erhebt:rig L:l)d der Weito1laoe VOI\ pe"SOne'lbeiogonon ::laton 
mmols des D:.:itenabgleichs mit der Warndatei In der Rogel dio !Jheiwlegoridon schutz 
wl.irdigen Interessen der zu beliefernden Oritte1 e11goge11 Wio obon dargestellt, ist 
nicht ersictitlich, dass es bei ßestellLJ'1gen mit aowe1chender Ueferanschritt In der tfe
gel 1m Betrugsttllle gehen könnte. Nur In diesen Falle1wi!"l?1edor.h das lnwessa der 
Betroffenen an einer Datenerhebu'lg nicht schuuWOroig Bel de weit Obe1wiegenden 
Anzahl der Felle hingegen, in denc1 kei1e ßct11gsatisicht vorliegt. Ube'wicgcn nach 
Auffassung der AJfsrntshelld'de die schJtZ1.vurdige1 Interesse'! der rcch1scllaffe10n 
Bestellar L. 1d Oritte'1 an dem Aussr1luss der E·tteb.1119 11nd Vera'ileitong ihrer Oate!l 
Oabo1 ist zu bort:c<Sicntigo"I, dass ncgatl\IO Jatcn auch an dio Bostollor lzJmindest 
mittel:iar) waitergegeben werden, was gerade in Verw:mlten 1;'ld rroundeslle1s 
z außel'S1 Jna~nehmen Sit ~ at ione1 und zJ erier Stigmatigienlllg der Betroffo10n 
ti:tiran kann lm 3eschwe<detall kan 'IOCl't h1nzJ, ~ss es srch Jm mC'lt Menr ai<t~elle 
Date'l des Dritten handelte, die erhoben Jnd \.•teite~ben wurden 

Der weitere Fall bet·at die unzulässige Weite-gabe von cerso'1enbezogerie1 Jaten 
eines Vaters an seinen Soh"I Der Vater hatte uoor das Kunclenko"lto seines Sohnes 
hestel h und seine Adresse als Liefe'fldres$1! angege~en. Aur.h in diesem r i!ll wime'l 
Rcc1nJngs und Licferadrosse voneinand1.1r ab und dor So1n cniolt das Sta'ldard 



schreiben, in 00m Ihm mitgeteilt w~rde, dass auf Grund interner Bestimmungen oi1)3 
Lieferung an seinen Vater als 'vlitbesteller auf offene rlechn.1ng nir.rit möglich sei urui 
dass in der Zwlschenwh eingetroffooe Arti(el rtJI' gego:-i Barzahlu1g 1-reraJsgegoben 
werden sollen. Er erhielt d~durch negative ßaten Uber seinen Vatar. Die Übeiprofung do• 
An111l~nneit ergab, dass in derWa11datei keine negativen Daten zum Vate', sondern 
ZLI dessen Frau gespeicheli waren, die clatu fühien, dass die Adresse nictrt beliefert 
wurde. Hintergrund war ein 0He110'Saloo in Höhe von 150 EJm aus eine1 flestellung vom 
Mai 2005. Aufgnmd der Beschwerde w·urda vo·a dern Versandhau.~ festgestellt, dass die 
Adresse der Frau infolge einer Namensverwechslung duroo ein ln~asso- Unternellmoo 

enrittelt und danii ohne weitere Prtifurg dun:h das VersandhaJs h die Warndatei autge 
nomsren wurde. es ~ir.h mithirl 11m einen fBISChe'l Eintr.;g handelte. 

Auen In diooom Fall wurden durch Abgleich der Lieferadresse mit dor konzemeigonen 
Warndatei unbefugt perso'lenhezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, er
'1oben, gespeir.'1011 und r.n einer1 Dritten weitergegelJen. Erschwe•end Kam hinzu, dass 
fn der Wamdatei falsche Daten vorlagen, die zu einem Wamhinweis hinsichtlich der zu 
helieferm1en Adresse führte. Offensichtlich gab es '<ehe Versuche des Versa'ldhauses, 
die Fo"derung geltend zu machen hzw. den '.Jatenbestand in gewissen leiträume1 zu 
Uberprtiten und w be•einigen. IJie durcil das Unteriehmen getroffenen organisatori· 
!<t:hen Regeltmgen bei dem Batrieb der Warndfltei ware1 nir.01 ausreictlelld, l1m die 
gei>et11ir.hen A,ifordanmgen 1u erfUllen. rnir.h dimm 1 J !JllWährieiS1P.n iS1, 1i<1ss die 
Daten in de; Wamdatoi aktuell und richtig sind. Oie oeidon Fßlhnoigon, dass negative 
Ei11trr;1gungen nicht reoelmaßig auf Aktualität überprüft wurden bzw. dass Me ldungen 
Ubaniommen wun1en, deren Richtigkeit nicnt a~s-e1chend Oberp-Utt wurde. Dies natte 
bei der nach den datensc'lunrechtlichen Vorreh·iften gebotenen Sorgfalt verhindon 
weiden konnen. 
Dartlber hinaus is1 außerst zweifelhaft, ob das ln~asso-Unteme"lmen die personenbe 
zogenen Daten in wlilssiger Weise gern. §; 28 a ßDSG n, F. § 28 Aos, 1 ODSG aJ a11 

die Warnda1ei übermittelt hatte. 

Oie Vcrarueitung der oersonenbezogencn Riiie durch das Versand'laus wurde ln boi 
den Fallen als Ordmmgswidrigke.it nacm § 43 Abs. 2 Nr. 1 BJSG in Vemindurig mlt § 

30 Abs. 1 des Gesetzes Ober Or1fn un1JSWidrig~iten (OWiGt 11ewertet und ei'l Bui3geld 
verMngt 
Das Untemehmen hat. der1 \IOn uns beanstande1en Abgleich bei von der Rechnungs
adresse aeweichender Lieferadresse mit der <onzerni'ltemen Warndatei mitlle:-weile 
eingestellt 

227 



DATENSCHUTZ IM NICKT·ÖFFEHTUCHEN 8ER8CH 

228 

5.2 Kundenkarte für Kinder und Jugendliche 

Durch eine ~ingalle erhielte'l wir H111weise aut die tor Kinder Jnd Jugendhche u·1 
verstandlichen Geschaftsbedingungen des. onhoo-Antragsforrllilars de· Kunderikane 
eines Hambvyer C·oge·1ena11<tes. Der Petent beschwerte sich hsbesonctcre llbord10 
MllghrJ1kP.iten der Datennuriv1g f:Jr Wertel~ke nar.1 den Allgeme1•ien Gesr.häfts
bedingJngen IAGBJ Übor die Kundenkarte und dio AGB hatten wir :ioreits in unsorcm 
12. -ätigl<aitsharicht a11s dem _ahr 2008/ZOOS ( 7 1) berichtet Das Untomo1Yno1 hatto 
semerze11 p-oße BefllitsC'laft geze1g1, SJcll date1SChJ1lge·echt zu verhalten md nat
te das Alltragsfol'Mular rur die Kt.inde1~ane f r Kinde· Jnd Jugendhclle Jmfassend 
Lnigesteltct und mit uns abgestirmn Catensc1u1z1!C1thche Sedenke'l gegen die Da 
tewere1>eitung im ZLsamrren'lang nrt der Kvlden~a1e hatte1 wir daher niellt reh·. 

Die Ül::E'Pi'tltung des A'ltragsfo'JTlt.lars fur die Karte auf der Webseite des Untemeh 
meris ergab jedoc.l\ 1L 'l, ~das Fornular urld die erhobeMn Angaben nicht IT'n dem 
Pr1p1er-Antr.>9sforrr.ulr.r und deri AGß 1ur Kuodenkane f:ir Kinder und 1.1gendhr.he 
ubc·cinstimme, die im Jahr 2009 zwisc'lcn OOIT' Unte·nohroon und uns ahgcsttrrmt 
wwden waren. Wir hattea seine'.Zeit besonderen Wert darauf {Jl!legt. dass dfls Unter
nehmen die J1;9endl lchen kla· und verständlir.~1 d<v:iber untttrrlchlet, welche Anuaoen 
orfordorlic'l sind und weJcrie freiwillig ertofä worden kö'1non ~nd zu wo lc'len Zwoclcon 
diese Angaben genutzt werden. Emgogen der Abspracho waro'l die ErlllU1erungen 
sowie die AG[J zu d& Online·Ant11g, die von den Jugendlichen s.iQeptlen W'Orden 
mLssten, mcht auf den En;pfengerhorizont ausgench1et und dahe• für Kmdar und Ju 
gendllche völlig unve11tandlir.h. l udP.m wun1en Im Online Antrag meh Daten :-i ls für 
die Ausstellurig dP.r K~nclentj3ne erlorderhch abgefragt. Nir.ht 1ulä.'\Slg war es auch, 
dass die Kl!ldor Load Jugendliche ihr Einverstandiis 11 dia ZusondJng \'Oll WerbJng 
durch Brietr>0st und per C:-Mail erteilen ~ll1e·1.1n lilesem LL~amma'l!lann haoen •JYir 
auf die fmsc~idJng des OLG Harim vom 70 09.7017, A1. 1-4 lJ 85/17 hirigewiesen. 
wo'lacl\ nicht davo'l acsgegangoi worden l:a'ln, dass sol::st Mindor1a1ngo ab den 15_ 
Leooris1ahr gn.ndsätzlic'l die 'lOtige Reife haoon, un die hgwono der Ei11wil ligL'lQS 
er<lanmg wr OatenspeicherJng ll ld Oate'lverv.iendu'IQ zi. We1Jezwec<e11 ab1Useheri 

Unse."el' Auffo--de'Lng, den Online-Ant<1g fO• die Kunde1kaite de1 daterisc!\utnchtli 
chen A'lforderunge'l eritsprl!C!land umn:gestalten ode• den Ant-ag von der Wetiseite 
l:l e1tfernen, kam das Untemehme1 Jmge'le'ld 'lach i; 1d blendete de1 Online Anrag 
auf der Unte"!let-roc.'lswebseite aLs. Bis iuf Weiteres w1.. rde: die NeJve'Markung der 
1 urrferi-e·te owol 1 1ni ')r me- .)1 <= d 1ri ~t fn1 ri"'- FPre li m h tlil 1 ~ iernf''1r.1::in 

eingestellt 



Das Ko1ue::rrfUr eine KL.ndnnkarto für Kinder und Jugendlic.,_,e ist mittlerweile g;und 
legend llberarbeiret worden. Wir haben die Ur1setzungen de• datensch.1tzrechtlichen 
Vorgaben krhisch oegleitet und se'len der.zeit )(eine Einwande gegen die Im Zusam
menhang rrit der K.unden(a1'1e ertolger1de Datenverarbeitung duro'l das Unternehmen. 

6. Auskuofteieo 
6.1 Stichproben\lerfah ren 

Die Ü/.J1Jrprü/w1g 1•1Jr.;c//i1Jd11111Jr Aus/.:u11fC1Ji1J11 auf d11J V1Jrl<1!1r1111sw1J1s1J /JtJi Sticl1 
pmb1mii/Jerpnilm1ge11111m /JtJrP.ch/Jgtfm /11/ere~·se der rmfragenrlen Stel/1m lml 
t.'rgubr.n. dass olt 111 olwrllad1fid1kumrollir.rr 141miu A111·h in lla111lwr1111111sstu 
111111J Auslw11/1111 Ä11d1Jrw1y1J11 iJ1J1 d11r S11chµru/.J1J11üfJ11rprülu11g vum1Jl11111m. 

f\lach den Vorschriften des Bundesdatensc!lutzgesetzes jBDSGJ dUrfen Auskunfteien 
lnfo'1118lionen über Personen nür dann an Dritte Ubermineln, wenn diese ein berech
tigtes lnteres5e an der Auskunft glaubhaft dargelegt haben uml kein Grund w dt:r An 
nallrre tlesteht, dass dar Betroffene ein Stht..17würctiges Interesse an der11 Aus.~11h.1~'l 
der Obcnnittlullg hat In den alle1111eisten Fällen erfolgen die Ütun nittlungen in einem 
auromatisiorten Abruivcrtahron. Den Auskunflciea ist es daher nicht möglich - und 
es \o\~ rd gesetilich auch nicht von ihnen vedan1J1 - . in jedem einzelnen Fall nachzu
or\Jfen. ob de;~ uerecr1tigte Interesse de-abfragenden Stelle auch t61s~chlich be.>'teht. 
V1el11ahr 1sr die S1elle, der o e Dar.an Obern' 1t1e11 werden, verpfldtat, dre Gründe rtlr 
das Vorliegen eines berechtigten Interesses ,rnd die Art und Weise der glaubhafhri 
Darlegung gegenuter der Ausk1.nttei aufzuzeichnen Darauf darf sich die jeweilige 
Avs<tmftei jedor.ll nicht vollstandig verlassen, sondern muss im Aahmen eines Stich· 
prohenverfahrens aur.h d:;s Vorliegen eine.~ berechtigten tmeresses ein1elfa llhe1ogen 
feststelle!\ und Uberpnlfen. 

Im Rarimen der Erl.lrran!llg die~er Frage mit verschiectenen Ausku1fteien bei eine· 
Simrng rJar AD Auskunfteien rle.s 110sselctorter Kreises stellte sieh neraus. dass dit:l 
Art und Weise der Durchfil11rung des Stichprollenvefa~rens vo"I clon Auskunfteien 
nicht ni.lr &ußerorder\t llch u'lterschiedlich gehandhabt IA~rd. sondern in vielen Fallen 
~eineswegs der vorgesehenen einzelfallbelOge'len Fesrstellung U!ld Überprufung 
entspricht. [hige Auskunfteien teschicinkten sich namlrch daraut den betrieblichen 
De1e'1Sthutzbea1Jftragten des erifragenden Llntemehnens zu beauft-age1, die Stich
pmhenlcontrollen durclmifUhren und anschließend das Vorliegen des berechtigten 
Interesses gegenUber der Ausktmftei ZJ versicherrt One solche l/ettahrensweise ent
sprir.ht in keiner Welse dP.n ge~e11l1che1 Vorg11be1. Vielmeh•mllssten dle U·1terlA!JAil, 
die dem i)atriebliehfln D:itensr.hutzbeauftregten 1ur Vertilgung stenen. der Auskunftei 
vorgelegt werden. Sofen koino Dokunente wmanden sind, was etwa bQl Onli10bo 
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stollungon möglich ist, muss sich das berechtigte hte'cssc aus dem Kontext orgcoon. 
Selbst bei lmemetbestellungen mUsstlln die Unterlagen 11ngesic:hts cles r~achweises 
von Bestellvorgängen nachvollziehba· go1erie11 werdon können. 

Oie hier autguworfene Problematik ha1 dazu gefUlll1, bei einer AJskunttei i·1 l lamhurg 
zu uberpr~fen. ill welcher Weise dort mit dem SHchprobe1verfahrun urrgogangen 
wird. Das Unternehmen tlbe-sandle t.rt<: datrauhm einen Fragebogen, der irn Falle von 
S11chprobs11aberprt.:fungen an die Unternehme1 versendet wi d DaratJs ergibt slch 
setir deL.tlich, dass nach der A'tdcs abgeschlossenen GescMfts, der Höhe von Kredit 
ode• ForderJng i..rid auch riach den dalllit. 11 Zusarrnoflhang stehenden Unterlagen 
qelP1gt wird. "1111 e1e Lte·pr Jfungen :;o " Ir lnttfirde1 . \\~n11 !> ::li .iu ·:en E.> r u<=rP. • ·1-

lfl!\ Unter1agen N.ieitel rii1Sithtlic1 des j)effi~tigte'1 lme-esse..:: erne~a oder Betrof
fe!\9 ein solches ausd1i'*1ich rostritton l\aoon Carobor hinaJs worden dio liD<igen 
S11cnr.roben eine• ::1ausibilitä1skont'Olle unterzogen, die allem1ngs e-s1 nach 1·'1Serer 
lnteNention jetzt a~ci clo~merrt1e1 wird. Eine solche Du~:.rr1mtct100 ist SC'IO!l des 
wegen eiD-derlicn. um in Nachhinein feststellen zu ko1110·1, dass siC'l tatstlchllcn 
eine Vl!l'2'\tworthche Person mit den wRüct:läufern· befasst riat 

6.2 Umgang mit Schätzda1en 

f\11s)w11lr1.~Cfl ~.''11.Ulldt:n 11/1 n.•1e:.-/1 \'1111 /;t'Wl'r/ic!1~·1/ie11,h•rr 1111.f {r„·1/>t•r:i/11••11 

ht111li.1 • <;d111r !dl1Tel' •. J:e 1111:/11rr:1edt!111 1ri//11111 J,~, r11rst11·h/:.-l;en Jl11111rt1r der 
/l,•rrullm11,11 ut~m.>msrmlf11t!11 l/aul1<1 w11rde11 diese /J,1.r,•11111 du• l'1.'l1/1/111/t'lt/11.•11 

111G111 ;1r1sm1c;/11mrl ;1/s Scl1iitLd,1!1m gr1km111LH1c/1111Jl 

Ua cen O.uskun1te1en mch l Obs• Jeden l:ei.verbei-e1berden Oder 1 e1txruller 1atN1cn 
llr.he Werte etwa Ober Urrsät7e 7Ur Verfügung stehen, ve-wenden i;it! hierfür soge 
oowite „Branche'ldorcnsc1nittswe1e •. die nicht rrit den tatsaC111chen Werten Uher 
cinstimMen, die der Betroffene 1m Ei'll.Ctfall erreicht. 301 diesen Daten handelt es sich 
geset1lich urn Sr.lic't1daten, die im C'.eset1 auron. c~llch qenrin'lt sind und da1er von 
den Aus~unfteien aJch ve-we1det we-den d1' f1n. An 1l~ /ul~ssigkeit der Gbem1ltt
lung diese• Schatzd;mm ist jedoch die VoraLssetzung gcicnopft, dass dioso als solcho 
OOt.tlk:1 ge<en1Zcicnoet WO'W'!l. Ande'nfalls wird bei dem fmpfflllgor oor Jaten oin 
fclsctier i:jfldl'l;C< erwec~ Es konnte zu f ellleanschatzungen 10 :ios1tiver oder a~cll rur 
den ßetroffene11 negati\.'Bf R1chtv-19 lcor.irreri 

Die Ver:iande der HandelS01JskL.l\fteien ven llte'l ansoweat dae Ai tfassung, dass es 
be1 ÜbnrittlullJ rrehrew verschiedo'le' Oatenarte'l, von derien nur einzelne ge 
sr.ti:im.1rnde-e aber i'ldividuell e'T'llittelt wumei, ri u~reir.ht , den gasarr:ten Btor.k in 

einer Weise ru ker111eir.1nen. ::lies könne .ß:"rinr.hendu T.h~r.h'littswe 1e· ode· .eh-
20100 LJaton si'ld geschättt" lauten. OOtT si'ld dio Datonsc'lutiadsichtsbo1Ördon 



antsc!\icden e'ltgegengot•eton. 

In Harrburg WLrde elilo Auskunftei in diesem Punkt gop·Uft. Da:iol hat sic'l ergeben, 
dass a~ch dioses lJnternehrnen einen ganien 81ock VO'l vorsc11iode'l00 GescMftszah 
len, bei denen es sich teilweise i..m geschätzte Jnd teilweise um reale Zahlen hamjel
te. nut folgenden Worten 1.mtertiteit l\atte: .ßei den vorgena·mte1 Unternohmans:zah 
len kanll es sich teilweise Lm aLf Basis vo'l Brair:hendJrchsr.h·1mi:iwe11en gesclr.itzte 
Angaben ha"ldeln". Ffae solche Auskunft ist weder tr:msoare1t, noch entsprich! sie 
dea gesetzlichen Vorgirnrm, wo11Ec1 geschame Daten deutlich zu <cnnzetehncn sind. 
Auf Nachfrage t\a1desL1ternehmen se!\r sch'\Cll e-~enoon lasse1, dass bcabsi:11t1gt 
1~. eine kla-e T-ennJng zwi~he'I ge._~7ten 1.1d tclt&ir.hlirie1 1);,ten herhe1111tilhren 
unrt da Mi die Sc1tmdaten für den /\u skunftsempf~nger hrw. den Betroffe'ltl11 ei'ldeu· 
tig (mn einw Stomchon '°) LJ <ennzeichnen 

6edaue•hche'Weise zog sicti dieses Versp'"eehe·1 aLf ene Anderung des Ko'lleots 1m 
Flahroe1 eme laL1feode1 Projeia:iliL'lL'lg lil 'l{lere Zeit h 11, ol'lne dass e1r1 ko1kretes Er
gelnis l ll verielcinen gewese1 Wcl-e. In Septembe· 2013 "121 das unteriehrren die 
urnsteili..ng Jedocll aogesdllossen und verhalt s.ch seitdem daiensci:lutuonfo'T"I 

6.3 Hinweis auf Auskunfteimeldung 

W1ml1111 vu1111111t1r ~·11ra11tworthc/11111 S111lltJ µ11rsu111111b1uur;1111t1 Oill1J11ü/J11r1111111 

1111/JHstntt111111, 111d1t /J11gl1cf11J1111 Ford11m11g ;1111111111Au~k1mlt111111111111/1/Ht ist ri11J.~ 

1111r 11nt11r 811rricks1cl1t1g1mg einer R111h11 vnn Vnra11ss11Utmg1111 z11/iiss1g. /11sb11sn11-
d11r1J mu:s:. d11r 811Lru/11m11 ri;c;/1/L1111iy l'Vr d11r Üb1m111Wu11f/ il11r A1111ub1111 üb11r d111 
btwors/N/111111111Üb1m111l/lu11g1111ti;rm:ht11t vv1:m/N11 

:rn llamburgisches ln"assountemehme1, das eng mit einer Auskunfto1 zJsamnenar 
be1 t.;t hat bereits"'° _at11e1 d~:n1t bego1non, dre Bcr ac1 111c 111gu'l~spHlct 1 t de1 Au~ 
~unft ei vorwegwnehme1 uod die 8etrofteoen iJher eina milglir.he Speict1erung bei (!e· 
Ai i;<t.nftel vorsorgl it.h irr Vo"'l-vege 10 unterich1en. Dieses Vor11ehe1 e11la!'tete die 
Au~(~r 1ru r Hawc: c.uf rh·a Ve,pfliütung na„H ~ A 1s 1~rz2 BOSG n. Honac~ 
~cm1gung bei der o-srnaligrn Cooininlung der oo"SOnennoiogc'l0n Jaten an Dritte 

l i..nachs1 tiotte es damals e1'lipe Beschwe'den übe• die hfo!T'latt01 dL i:h das lnkas
sountene1fl"en gege~n. \l'.ieil die Bet"tlffenen sic1 d. l'C'1 die An<'.lndigJng ehe~ A1.s 
<anfteineldung zvla'llung genötigt fll'lhen. In diesem ZLsarime1hang fanden schon 
vor Ja'1ren Gesprac11e mit der Datenscnt.u.aufsic1tstle'ldrde statt. die zun E -gobiis 
ha1ten, rtasi; dl:i; lnka~oL1temennen i'1 t1er lnfornat101 d1A rer.htlirhln Vo 11aben ei
ner Meldung an die A:.1s~unftei , dien ir unter ehgei;ctiran~en geset1lir.h feS1geleg1en 
Vorausson,mgon zulassig sind, gcriat.ordarstellto. 
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Nach der Novclllarung des 3DSG zv DatcnUbcrm1ttlo1g 6'l Auskunfteien gibt os so 
gu1 ehe VE:rpfüchlLnQ der 11!Hantwor11 heri S1ellf' n.ich ~ L&a Ab 1 N1, 1 i;j BDSG 
don Be1roffe1en rechtzeitig vor der Ooerri ittlung der Angaben Uoer die Forderung an 
Auskunfteien tloer die bevorstehonde Übermittlung zu Jnto·rictlton. Dio Zulassig'<eit 
der Überrritthmg selbst ist abhaogig von me'lreren Voraussetzungen. Daher stellte 
sich die Frage, rrit welchem Text das lnlcassou111e'nuhman diese Information in rocht· 
licl\ zu l ~ssiger Weise erteilen <anit Nacfl Vorlage meh-erer Textemwurte bei uns .ind 
D1skussior1M t:ber M-en lnhah hat sich dllll Unternerimen wlem 1ntRchlossoh, die 
Betroffenen mit einem l linweis ZJ intorrrieren, der die ruchllic'len VoraL>Ssetzungen, 
unter de'lCn die Otxnnittlvig nacll § 28 a Abs. 1 BOSG erfolgen darf, vollstel'ldig 
wlede y1ht. Diese Vertahrell~weise, die den Bei -offenen lrMsp;i-an1 veri:r.hriftt. fand 
aur.h Zustimmung im Kreis der/\ ileitsgn.:i pe Auskv1tteien des DCsseldo1P.· K·Ai~ 

6.4 Benac~riclttigllJlg bei Übermittlung von Scorewerten 

tl11skllnlt1111111 s111ll a11c/1 b111 a11ssd1/1,;lil1c/1111 Ü1i11nn1t//1111g v1111 Scor11wert1111 

1~:•11/b,·J:t<!I, J:tJ 1't·rr..t!t:n•·1• 11:1.·1: ~ .n H/J<.;/; /1t•: ''"'"''''"'''' !l/1t:r1r11rtlun1/ 1.1 

b1mac hrrchtJgf'Jr1 

Im •Mmcri dor AG Auskl'lftcien dos Dlisscldorfcr Krnisos wu:'dc dio P·axis vo1 ALs 
kunftvicn erörtert, bei Ooormitföog vo1 Scoroworten ooor Botroffo'IC an O·itto die 
Betrottenen entgenen ~ 33 !JOSG Coer nie ersmrahge Otie-mntlung nlr.ht zu benAc~ 
rlr.htlgen Oie Vertreter der A1;i;<t;1fteien argumentierten, dass dle Sr.o'ebe'eChnJng 
zum Zaitp tlnkt jeder A1frage MU berechnet und nicht im /\uskunftoidatonbestand go 
spoicheli W8rde. 

1 ~1 11 und LWet.< der lJensrnr1ch!1g1Jngspflrch1 n1:d1 ~ J~ bU ·1,; sl es 1edo1.h, dan1e· 
n1gen Betroffenen, oner die Spe1r.herungen oder ibonritt lungen pu"SOnenhe10genor 
Daten vorgonommeri werden, darJber Kcnnt'llS uld die Moghch'<Cit zu verschaffen, 
dio Rictitig<oit de' Daten und auch die !Jcrochtig~'lg der El"'lObu'lQ dor Dato1 d~rch 
einen Jritten zi. Uherpn:fen. Anderntall~ Wlirtkt ~ich der gei<arme Vorg<lng hiruer 
den Hücke'l f:!etroffe·ier at.spielen. die davon im "Alla u111uläss1gen A1,$Sfliome-ens 
nicnt emrr.al otw.is o "fanren w~rdo'I Jor A1}uMontat1on dor A..Jskunftcio'lVOrtreter 
rrusn. dLtt entgemngeh~ "Er werdi:>n Las~ g~1a1 A rl? :i~se"l ·,-. /e10~ r,·urq zw 
:-pe1die1 ur q d„r :;i;ore-H1 te f~ C11e Ai.. h, 'ft .r1p • ~ urrwo 1...:' ~ 34 GC<;S dn tl e 
Betroffeneri besteht und daher aLi jeden fall auch ei10 Benacnrich11gvig ber de· ers1-
Maligeri JberrrittlLngvon Scorewe1e1 l :J e1olge1 hat. 

Die AufslChtsbeho-den stellten klar dass sie die M0glictl'<e1t l\abcn nacn § 4.3 Abs.1 
Nr. 8 Br!SG ei18ußgeld1u erlassen. wenn Aui;1<unfteien 9agen die -3enar.hrlr.htig u~-
110di1 r1a( 'l ~ 33 00!:''1 vEc>"~oi?eri 



7. Transport und Verkehr 
7.1 Ortun~ssysteme in Mietwagen 

011J ro1111111:1m/iß1y11GPS011l111g 110111W1t1twayH11 0/11111 f111wt//1gw111 rl11r Mi11t1tr ist 

mc/Jt L11liissig. 

Durch eine Beschwe"!fe wurde der Allfsieiltsberit1rue be1<annt, dass die Europca· 
Autovermietung Grnbl 1 (Europcarl in 1.300 •mchwe11igen Fahrzeugen ihrer no1te Or
tungssysteme eingebaut hatte Jnd damit die \'1iete' oh'.le deren Wissen o:tete. Nach 
/\ngaben des Unternehrrens diente die 0 bermilflung der 0'1on(Jsdaten dazu. Dieb
stähle aufrokfäre!I. Außerdem sollte kontrolliert werden, ob sich dar Mieter rioch Im 
zul.9ss1gen Gebiet befince1. c~ die 9er,uwJng de1 ca~r zeuQe in versch1eoenen lä:'ldolrl 
vertraglich ausgesc'1lossen ist Neben dern Standoot WJrden Datum, Zeit und auch die 
Geschwindigkeit der fah1w1>ge ernobe1. 

Bei Vor-Ort Ermittlungen stellte die Aufsicntsbe:\örtle fest. dass die AngabM des Jn. 
ter!lehrrens unvollständig waren. Eine Ko:'ltrolle bei einer FirlT!a in Schleswig-Holstein, 
die im A~ftrag des Unternehmens seitZ004 die lahrzeugo11v1g vornahm. ergab. dass 
aur.h ohne /\nla$S alle ~ Srunden ell'le Onung der Fahmiuge vorger)Omrnen wurde. 
A1,ßerd1im ertolorn ehe a.1tonal~<>che Oberrninlun1i der Oa1en. sonald mit clem F11hr
zeug in ein Hafengebiet getanren wurde. 

Nach Auffassung des Hamburglschen ~&auftrag1eri ftlr Datenschutz und lntormetlons
freiheit stellen die heimliche Ortung vo1 Mletfah:'2euge1 und die heimliche Kontrolle 
der Mieter eiiltln schweren Eingriff In deren Persönlic'lkeitsrecht dar. Eüro;.ir..ar wa• 
es dadurd rrögllch. &!wegung$profile satne1 Kunden zu erstellen Mit Hilfe der Or
tungstechnik lässt sich 'licht nur rekonstruieren, wer s1c;ll wann wo aufgehalten hat. 
1'0ndern a!ll':h, wer 1u welr.hem Zei1pun<t n lt welr:he• Gesthwlndigkeit getah~n i~t. 
Insbesondere durch dill anlasslo.<ie Crtung wurden die Mieter regelmäßig auch unte; 
amen Generalverdacht gesto 1 lt. 
Da dif! Übennittlung der Ol'ft;ngsdaten ohne Wissen und olma t i1\willig11ng der Miete
ertol(lte, wa• sie ornaungswiorig. A~ßerilelii gab es zwlsmen dem Untenehri1en und 
der ausfOl\mnden Firma keinon Vortrag i ur Auft ragsdatnnverarbeitung nach dem Bu n 
dasdatenschutzgesetz. Europcar t\at die lleimlici\a Ortung aach unserem T~tlgwerden 
eingestellt. Gegen das Unternehmen wurde eh Bußgeld festgesetZ1 . 

Der Einsatz von Onungssysteme1 bei Mie1fa'neuge'1 se17t zurrindest ehe vollstän
dige Information llber Art und Weise der Ortung sowie die ausdrückliche Einwilligung 
der Betroffenen in das Tracking voraJs . .ieder Mieter muss das Recht haben, selbst 
danll:ler zu entsc'leiden, on er fahrzeLlge anmieten will, dereri Nutzung beim Verrnie 
ter oder defl.<;en VertragRpartnern unnittelt:iar eine inclMduelle dighale NutZLingsspur 
'linterlasst üoor diG ÜbormltUu~ dor 011 ungsclaten werden Miow nun im Vorwego 
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1nforr:iiort und mi.Jssen ihr im Rehr.icn des Mit.)tvc1rags zustimmc1. Oad~-ch wird go 
will rle1s•et, diJJS keire heiml1che1 Cbtirwu< huq1e11 1T1ehr ~ l<J ll ~ ncen 

7.2 Datenverarbeitung durch Taxizentralen 

EmP. /JmfragP. /JP.1 Taxwmtralen LIH Verarhe1t1mg pP.rso11P.11/JP.mg111111r Dat1111 

wmdH 1.11m A11/a::;s y1:1no111mH11. Krit11ru111 IJ1Hrt11 .:11 ufl/w1ck1Jln 

Irr ßerir.hts1eitraLm hlloen wlr u~c; r 1it de· Veraroeitung von :ieri;o'll!nhe1(}!ie'len Da
ten dL i:h Taxizen1ralen beschaftigt Aufwund dar angoto 'derton Stcllungnahnc11 der 
HambJrge• -axizent"alen wuma eine datol\SChJtzrechtliC'lO Bowortungvorge10rrmo'l 

Viele r.x1-Ze1t0len haten L'IS rritgeteilt. dass Bestellda1e1 vo1 Kunde1 t:is 7J d·e1 
Monate1 gespeiche1 werde'\. Cie Spe1c'leruig der Bestelldaten ist 1n Rehmen der 
lwecköestiMTiung eines Ven'ligsve"'\31trusses Jnd zJr Co1rr.l'\ftlh JOQ des Ve1rages 
gen § 28 At:s. 1 Satz 1 Nr. 1 &mdesdatenscnLtzgesetz fßCSGI zJlassig Eine rrehl\\'O 
ehige Speicherur~ 'lalte1 wi· je riach GescMftsveie1ren und Abläufen in dc1 einzel 
nen 7e•1tralen aufgrund von Aechni.Jngi:fah1e'l, Fu fld.~1Jr.ke1, Kunden•1achtragen .md 
ßei>t!lwerden für 11~1epta::el. 

bne darüber hir1öusgehe1de Speiche·ano von Kundendaten zur schnellere1 l!estell
atwicklung lind ~ undenfreundllrJ1en A1sprör.tie ist iador.11 nern. ~ 28 /\bs. 1 Sati 1 
Nr. 2 BDSG nur Lnter nestinmren Umstanden rechtmäßig. Die Taxizontralon haoon 
zwar ein oorechtlgtes lntnisse an einer schnollaron Bestollabwicklung und einer ~u n 
dentreundlichen Ansorache. Oie Kunden haberi jedoch ein schutzwürdiges lnte·esse 
daran, dass ihre Date'l nicilt ohne ihre Kenntnis gespeicllert werden Oie Speicherang 
d/Jtl rt~her-auch Jfg1und CJer B0 n'lr;I .1 h1 ~ung 01111 ht de!§ 118[)SG 01 11 Prfi; lgRn, 
weran die Kunden vor der ersten Speicneru!lg Ooer dre Speicherung und de-en Zweck 
mforn1ort wurden :md sie dieser Speicherung 1ich1 widcrsprocr\Oll haben 

finige fäxize1trdlen 'labe1 rtitge1eih, da~ die Gesprar.'l.~Rnteil11 oor Mttarheiw bei 
-01ofo1)9esprachen rr it Kur.de'l rn Bearbeitung von Beschwe·don aufgczoictmet wor 
den Cabei ist folgendes zu oew1ten· 

Das AJtzetclmen \'Q'l eletonges:Jfächen ist strafbar. soweit dies Jnbefugt 1m Sh11e 
des § 101 Abs. 1 Strafgesetz:> ... cll (StGB) e1olgt 4ne Befugnis 11m /\ fleich'len \.'On 
~elefoogesorlichen durcn eine ..,.ax12.eit -ale besteht 'lur darin, wen1 die Mttarbe1ter 
hiein er\gewilllgt 'iabe'l oder eine gesetzliche Er1aubnis vorliegt Ehe Rechtsg·undla 
ge, die die ALizeichnv1g der feletongesp<1che der \11taroe1wr Mit den Kunde1 o.'lne 
c1eren Fi'lwill igung erh:wbt. 1li1 weder h ~ 37 nor.n i'l ~ 781\ns. 1 ~- 7 BOSG 1u se·ier1 
Oio lntcmssori der Mita"bcit~ Otimw1cgon dio lnwcsson der Taxizontralon a1 der 



Aufl.eichn1;ng, weil die Gesprächsinhalte umfangreicher sei'\ körinen, als fflr die ErfOI 
lung das Geschi!ftszweckes erforderlich ist. 
Eine arbeitsvenragliche Regelung Ist grunctscHzlich aJch l)iC'lt als IA~rksame Einwilli
gung eines Mitarbeiters in die Aufzeicllnung Sl3iner Gespräche mit Kuriden Al werten. 
Aufgrund des Aohangigkeitsverhiltnisses des Mita•beiters zu seinem Arbeitgebe· 
wUrde eine Einwilligi.ng i'l die Aufzeichnung seher gesclläf11ichen Gespraehe unw 
taktlscnem Zwang und demnach rucht wie gesetzlich vorgesehen aufgrund der treien 
Entsdlt>Jdu ng der Betrofferi.en gegeben werdei. Eine aetriebsvereinbarung, in der die 
Peisönl1chkei1srechte de1 Mita1rie1te• Be•ijcks1rhhJUfll; nriden wfJrden. iegt geJer.
wartrg nicht vor. Eine Auswertung der Daten ZJ Zwecke!\ der Leistungs und Verhal 
tenskontrolle i~t im Übrigen un1u 11lss1g. f s bestehen d11her eilleblir;ne Zweifel, oo eine 
Batunni~ l.S.d. § 101 StGB fur dle Aufleich nung vo:-liegt. 

Emige Taxizentralen haben uns mitgeteilt, dass ein GPS-Oatenfun<Sys1em genJtZ1 wird. 
Das System wird zorn Lweck der Tourenvermittlung sowie zur Jnterstützung der f ah· 
rerlnnen und Fahrer bei Notrufauslösung genul2t. Weiterhin wc1 rde angegeben, dass 
das System 211dem fUr die Fahrtenabrechnung, Bearbeitung von Reklamationen, Nach
fragen und 8eschwetrlen sowie zum Auf~'lden von Fundsachen genutzt. wird. 

Die F.rh1-1,tiung und Verwendv 19 der GPS-OrtJngsdater1 zum 7we~(e der Toure'lvermitt· 
lung sowie 7Ur Srnndortermlttlung bei Notfällen h111te1 wir gam. ~ 28 Ab11. 'I Sat11 Nr. 
1 oder Ni: 2 BDSG ftlr rechtlicn zulässig. Die Ortung bei dcrToJrenvcrmittlung ist da 
raut gerichtet. u.a. das nachste freie laxi (das g(Jf. auch Sonderwü11sche.1 des Ku11den 
entspricht! w ve!Jllitteln, dadun.:n die Wartezeit oos Kunden zu v1rkUrzen S-OWie den 
Fahrgast bei Bes1ellllng eines Taxis :iber die Wa1tewir zu illtormiereo Bei Notfällen 
dient die Onung de• schnelle11 Vermlttl ~ng von rl llfe tor die Fa'nreririne1 G1d Fah~· 
sowie dam W1ede1a11 flindel' eines (ggf gestohlenen ode1 en tfohrten) Wagens 

Eine Erforderlir.h<en der GPS-Ortung 1um 7wec.<e de- Bearbeitung \!Oll Besenwerden 
SO•\l le zum Aulfinden von 1-undsor.h:!n IS' 1a:iot:h ·1aq ich, dd die l:!earbe1rung von He
<lamat1onen nicht zu dea originären Bctriabszwecken einer Te.xiw1trale zählt. Je· 
Fahrgast -geht als Kunde schlie~Jich nur ein Recntsverhältnis nri1 dem Taxi Unterneh
mer bzw. dem Taxifahrer ein. Zur Rnck11e1iofg,mg vor1 Taxis ~nn dern Kvnden 1rnc.'l 
zugemutet v""-!men, sich den Fahrza1..ghalter, Ke11nzeichen oder Konzessionsnumme· 
des faxis zu merken. Bei Rechnungsfahrten is1 davon auszugei'\e!l, dass es sic1 tm 
bestellte Taxen handelt 1..nd die für die Abrech'lUng erforde·hchen Daten ohnehin 
als Bestelldaten gespeichert werden. Eine Soeicherung der GPS-Daten autgrund von 
Kundent:escllv.1erden Jber mehrere Wochen ist ebenfalls nicht erforderlich, da davon 
auS2J.1gehen ist, dass die meisten Kunden 2eitnah nachfragen oder sicll bAschweren 

Daher muss die lange Speicherdauer de· GPS-Ortungsdate'l von teilweise bis zu 55 
Tr.gen als u117ul:.tsslg 11nge~ehen werden. Als wlässig <nnn tM unserer Sir.llt m?.xirn;i l 
eine Speicherdauer der GPS G1tungsdaum von 7 Tagen angestrrien werden. Dies Ist 
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ftr die TourerivenTittlung und die Notrufverfolg1.mg ausrelc"lond. rur do1 Zweck der 
Ahrecr1nung ist ei11e Speichert. 119 dl:lr 011ungsdöte11 wie dargelegt gr,1ndsä1zlir;h gar 
nicht erforderlich. 
FUr di:m Zweck der Ku11denbeschvverden ist eil\O S;.michei mg uber oinoi Z01rraum Yon 
7 Tagen hi'laus ebenfalls nicht ertorderlicn 

Zudem Obeiw1egen bei einer Spemherung von meh· als l i agen die lil!l:lreSSß'I der 
tahrerinnen und Fahrer ar:i AussehlJSS dl~r SpeicherJng der Onungsdaten, weil he1 
der GPS-Ortung aller Tairen wese1tltch rrehr Ort.ingsdaten gespo1che1t werden, als 
f~· die Erfüllung des Zweckes der Bearbenung \'On Ocscnwerden elfordcrhch ist Jnd 
das Va-·1alten sowie der i\1JemhA~sort w~hre·ld der geAAmteri ArheltS7eit l ~ c<enlos 
Ube"Warit Jnd nachVollzogen we"den ka1n. 

A s de'I Antworten der .,.c;xi-Zentclell ergibt s1m sc'1heßlicn. dr.ss keme Weitergabe 
der G:>s C1t.. "l(!Sda1en a11 die angesmlosrenen Taxi ·Unteme'lmen erfolg1 Eine solc'le 
wC"l1e a1..co gegen§ 28 AbsJ Satz 1 Nr_ '2 30SG vn'"Sloßen, weil schJtzvJOrthge lriter 
essen de· =ahreinnen und Fatt·er i::ierwiege"I, und wäre ri1Ctlt 1Jlässlg 

Die Taxizentralen wvden autgefo-dert, ..i'lter Beri.1c<sic'1tigung dieser Ocwcrtung eine 
dn1enc~h1,.t1<onto1Tle Verartieitung perronen001opener Darnn sir.he7JS1ellen Jnd 
nar.h ooon dArgelegtenVoruahe'l 11ff1usat1en. Oie Ta)(i11wra len '\Ahe1 jetzt Gelegen
heit, zu dieser 3cwertJng v1d dc•on Jnsetzung Stellung ZJ nehmen Einige Stellung 
nahmen steher1 nodl aus; wir werder1 über den 1 ortgano oorirJlten. 

7.3 Datenerhebung bei Ausgabe verbilligter Zeitkarten durch 
die Hamburger Hochbahn AG 

Dill H.imlmrger Hoclr/1,1/r11 AG Vllrt1c/J:111111 Z11A1111/l i111l llu1 811lr;1r11111g tum Fahr 
1·1trllilfCl!111•01181w1J/11m11'1Jr1Jilliyt11r Z111IA<rrt1J111111 Au~IJ1ftlu11u~1·1HA11//r 

Irr ZLsarrnenhang ni1 der ALsgaoo von verbilligte'l Zaitlcarten lll' Ausbildungsvar
<ellr forderte die tiarr.oorger Hoc!lbahi AG (ltoch:iarm) die Bezieher da1u a f, ehen 
regebogen aLSZl.lfulle'I. in dem detailherte Anpaben zurr ahrverhalte'l ve'1a'lgl wJr· 

den. Diese betrafen nicht nur den Weg 1Ur A1..s:iild 1ngsstatte ;1nd die dafOr genJt2ten 
Linie1 bzw. Verkeh!'smittel, so'lde'!l auch die ZJ privaten lwecken ge1utzte1 linie'I. 
lhergegen hatten sich memfach Auszubilderxle oder de·en Eltern gewandt mit der 
IMürr.·1t1.1no. cta~s die ~oehhahn die ')a101 M f~ellun{l Yon peri;o'lenhe1ogenen t:le
~·egurigswohl!"111u·zen 1 örirte 



Unsere Überpn:ttuog ergao, dass die Verkeh<sunternehmcn tur die A.isgal:le verbil 
ligter leit<arten irn Ausnildungsverkenr /\usgleichszahlunoan nach §AS a ~ersonen
bafördcrungsgesetz (PBetG) und § 6a Aflg emeiries Eisenbaingesetz !AEG) durcra die 
Bundesländer erhalten. ~ur diese Ausgleichszanlungen sind =aktoren win Fahrtanzai'\I, 
Fahrtenweite und ein Verbu1dra~or [Summe der genutzten Linien einzelner Verkehrs
unternehmen) maßgebend, wobei der Gesetzgeber hierzu Werte vorgegeben hat Im 
PBefG wird eine mdividuelte Fahnenzahl \'On 2.1am Tag angesem. 

t\'ach Angaben der Hochbahn n Ossen höhere Werte nachgev.~esen werden, IM:inn ein 
t.Jn1er1ehrren hönere Ausgleichsza'llu119en erhalten wolle. F~r diesen f\achweis wOr 
cte die Erhebuf\g ill' Allsbi ldung~verker1r dJrr.hgef0h1. A~fgr.rnt1 der 8efi'agu'lg hlltten 
tiinige Unternehmeri im li?.Olburger Verkehrsverti.imf (HVV) eine höhere Fahr1ev.anl 
nachweisen ktr.nen Oal::e. seien aucll diesons t1gar ~ahnen m1 taingatto~sen W1J1den 
diese r ahrlen nicht mi 1 In die gese1zl1Ghen Au~gl:i1chszah l mgen emn1sßsri, waren d1s 
Fahrkartell altemativ riur tilr dell Scltulver.;ehr gültig. Dies sei P-Olitiscn nicht gewoll1 
und zudem schwierig m >:ontrollie"en. Lm die von den BMLlrden vorgegeben fuoten 
hezügllch der &'tichprobengröße eint\311en 2u könne'\, sei die A'-!sgahe neusr Failrkar
ten an die Rückgabe des r-ragebogens gekoopelt. Bei der lll'.c!<ga be würde mittels des 
Fragebogens und des ßerecntigungsscheioes der ungang des ;:rageboge1S vermerkt. 
Bei Schlllerinneri und Schl!lem der Grunrfsr.'1ulklass~1 ohne ße-er.htigungssr.r1eine sei 
11meri irn FrAgebogen die AlJonner1tennurrmervermerkt Nar.:i ~ln9a11g derFrngel'f1lgen 
wurden diose von den Berechtig1.Agsscheinen getrennr bzw. dlo Abonnonto11numme· 
'forn f rngebogen abgetrell'lt unrl sodann statistisch Ausgewe"tet. l:ine luordnung des 
~rdgeoogens zu einem Kunden sei dann rilc1t riehr rnöglim. Der '-rc1geoog~1 enthalte 
einen entsprechenden Hinweistext für die Bezieher. Diese rorm der Erl1ebu11g und A~s
wertuog von Daten gebe es so nur oai den Zeitkarten irn Ausbildimgsvarkerar. 

Unter Berück.'>iclltlgung dieser Sach- und flechtslage war nam § ZB Abs, 1 Satz 1 Nr. 
2 BDSG die Emebung voll Daten Gner das ~hrve·ha lten von Aus1uhildenden In dem 
neschriebMen Umfang 1ucht 1u beanstande1L Dabei war das berechtigte Interesse 
des Unterriehrneris en höheren AusgJcichsz.a hlungen ZJ berUcKsic'itigen, dem ke111e 
uber.oViegenden schutzwUrdigen Interessen der Bezie'ler der Wertmarken gegenüber 
i,ianden. da die Auswertung anonym erfolgte. 

Zwische1zeftlich hat die Hochbalm mttgetellt. dass in Z.ikunft aJf die Befragung ver
zieht~ wenfen k611!le, da es nach langen Vemandllrngen zwischen den Bundeslä·1dern 
zu einer tinigung übereirie t»auscl't<llierung de• Auspleic"lszanlungen ge{ommeose1 
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8. Videoüberwachung 
8.1 Videoüberwachung des öffentlichen Straßenraums 

E111111 ~111111!111c/11md1m ÜIJ11n.11iJcil111111 rl11s öf11J11t/1c/11111 S11;i/l11or1111111s II// J.\l1sd1r11 

1:Jw11111111d mr S1clr11rw1q 1·1111 B11wtJ1smattmill st11/1tJ11 tl1H 1ibHrt.V1H!JHllllH11 sd111/z 

1viinftg1111 l11l11r11ss1111di;r 1•011 d1Jr Ubi;n.viJcf1u11q fJ1Jlrofl11111111 P;1s~<111t11111:1111y11y1Jr1 

Irr ßcric~tsze1traurr 'laben uns re'llre1C'le Besc1werden zur Videolibo1wachJng öffent 
111l1 P111Jr~ .•„a;r unc; Siraßen curcti n11va1e L'')';:11rehme'1 mc F1n1ell dul'Pu '!? errE1c"l1 
n q re!T rall ti~t Jr~ cm P-e1er1 all d1' .A!llltr "amP1 '1S ow·1 J•\lel1crftl ale rn Jung 
fe'llStiag autrr9flcsaM genactlt, da er eino Cll01wachung dos öfferitlichcn FJßWOQGS 
befurr.htete 
Zur l.OOrp'"' tung derBeschvvtnie haben wir dasJnteriehnen zu emer Stell, ig1a'Y!le 
aJfgetorden und ur.i die Üte"SendJng de• Ooe1wadlt "lgsll1lcltY gebeten. l:ne j ber 
prüfJng de• ZJr Ve1t:gung gestellten Bilder ergab. dass ctae A, '!en<ane-as n1Cht nur 
das Schat.fenster. SO'lde'"!l auch in großer:> Unfang deri offe'ltlichen fußweg vor dem 
Schaufenster u'ld sogar Teile der gegenJherliegenden Stra3e'lSCito orfasstn 

Nar.1 ~ Sh ßDS(l i!'1 ehe ßeohach1v1g offentlir1 wganglir.he· Rilune, hie11u 1~:'llen 
auch offontlicho Wege, St-a1cn tnd Plätze, Mit optisch elo<tronisc:'len Einrie'ltungcn 
(Videolloerwachung) nv iuWssig, soweit sia zur W0h•r1ehmuno des lausrechts oder 
1ur Wa'lmehmung berechtigter Interessen t llr konkrat fijStgelegte lwecke erfon1e-llr.h 
ist und keine AnhaltspLnkte datur bestehen, dass schut1wilrdig.o htorosson dor Be 
troffa rien Ooorwiogon 

Grundsau.lieh tta lten wi' eine Videot.:oeiwachung inr1arhal:> und außerhalb 'IO'l Juwe
llorge~chilftM a1 fg rum1 der Gefanr ~w1 Raub1!bertalle'l, f lrihrUC"IP.ll lln<l Olebstänten 
f(· datenschutuechtllch iul~ssig Der Urnfang de Ülleiwar.hu1g muss dabei aber 
rilumhch u rid iertlicll auf das unbedingt orfordorhcho Ma1 beschriln'<t 1MJrdc1 Jnd 
clRrt nir.ht zu einwuo~rMltnisrrA:Hgen Beeint"dr.htigung <k>~~ intorrratio10llen Selbst· 
bestimrr .m~chts der ~n der Cooiwachu ng ret"Otfenen Pe 'SOr1e1 tohren. 

In einer StellJngoahrne teilte uns das Un1ene"lrnen Mit, die weitraumige l.ioo!Wa 
~ Jrq r!P. AJfle1be·eiN- :,e zu lde111fiz.e1u g l'On .... i:i~ct 11,„ f-ti ,-Of\<!1 iem P.'J 

d1g die s1;'1 vo· einem Uberfull auc!l ir werteren Jnteld der 1hale aJfnalten wurde!\. 
rr diese euszuspähe1 

Wir habe1 be-eits Zweifel. ob diese Argumo1ratio'l ein berechtigtes l'lte'csse des 
Unte11ehmel\S darstellt Gerieral1Yaventive Maß1ahrren und die St·amrfolgung sind 
öffenth1~tie l\.1tgatien. f:alle' ot:hegt es deri S1rJ1erhe1tsoo'l<l"den. also in erster 1 inre 
clor Polizei Jnter de'l engen gcsctzhchon Voraussctzungcri n Polizoiroc~t. oino Vidoo 



Uber..vachLr\Q des dffcntlichen Raumes vorzunehmen. Würde11 wir dio Überwacilun1J 
11nd i~en 11 fiziarurtg ve•d~cht iger Pe·soneo, de sid1 auf öf'snt bhen WSiJen und S1ra
ßer1 authahen. als berechtigtes Interesse p1 ivata' Jrtern9hrr·en und l:mzelka~ t1eute 
anerkennen, so waro es praktisch jeder verantwonlicner1 Stelle gestattet, Passanten 
im offeritlichen StraßenraLm zu llberwacllen Eine TotalUherwac1ung der liamburge· 
Innenstadt k.önnle das E<pebnis sein . Dies ware mit der vom Gesetzgeber beabsic'ltig
ten begrenzenden Wiri ung des§ 6b 3DSG nicrit w vereinbaren. 

Zweltelhfilt ist ebenso die E1furder1ichkeit einer solchen l mfangreichen VideoJber
wachung öffentlicher Straßen und W1J9e, dG den wr Verfüyung gestellten Bildern 
enmommen werden konnte. lJas.-: ~ich alle von dem Jnternehmen A I~ verdächtig ein
gestufW1 Personen 1urni11(fei>'t ieitweil ig f1irekt vor den Schaufen~ern Aufgehalten 
haoon. Bne in ihrom Umfang deutlich auf dan unmittellwon Bomich vor d001 Scha u 
tenster beschrankte Video1)oe1wacttung wäre somit mit Blir.~ autdie Grundsätze de• 
Da1envenne Jung uno Dalf!r!Sp usarnkeil ( § 3a BJSGj ebenoo llJr rleot1f111e1ung von 
verdächtigen Personen geeignet gewesen. 

Aber selbst we1n eine EJforderlich~eit anzune1men wlire, scheitert die ZLlässig~eit 
dieser rmtanglicheri Übciwochung im Außenbereich der r iliale im Ergebn i~ an den 
Uberwlegenfien schutzwürdigM lntf!n>~n der Passanten, sir.'I weitestgehend üt1er
wr.r~1.,ng!)frel im öffentlic:hen Rauf"'! bewegen 1u Klmnen. Wir verkennen bei unsere· 
Abwägung nicht, dess sich hier hohe Rochtsgüter gogenU bcr stoho1. Auf dor eine·1 
Seite das Grundrecht der Passanten auf inturrTJationelle Selbstbestimrn.mg und aof 
der andereri Seite das EigentomsrerJlt des Unt1r11ehmens sowie, mit ~ lick aut die 
Besc:Mftigen des Juweliers, das Recht auf Schutt von Leib und Laben. 

Allerdings ist zu berUcksic'ltigen, dass es sich bei de• Videoi.lhervvachung öffentliche· 
Wege wie dem Hamlmyer Jungfernstieg um eine Maßnahme mit großer Straubret
te handelt. Durch die vorgefJnrtene Au!lrir.ntung de· Kameras erfolgte anlas!l los eine 
Sr:eicneru.ng von Überwachungsmldern einer Vielzahl von Passanten, ohne das:s diese 
dutth ihr Vorhalten ehen Anlass 111erfür ga::ien. Während Passanten direkt vor dem 
Geschäft und drun Schaufe11ster f..Jigrund der e.1tsprechenden VideoOberv>1achungs
hioweise damit rechneri mllsse-1, Geyenstarl{J einer Vldeolloon..vachuno zu werden. 
trifft dies in woirnrer Entfernung von dam Gosc1aft iicht zu. Es ist den Passante.1 
auch nichl zuzumuten, aufgrund der VideoOberwachung die S1raßenseite zu wechsel'l. 

Wir haben das Urrtemehrren ZL' Sicherstellung emer datenscllutzko1tormen Video
Ubeiwachl.lrtg daher aufgefordert, die Kame11s Irr Außenbereich so auszurichten, dass 
lediglicll ein maiumal ein Meter breiter Strnifen der vor d011 Schaufenstern und Ein
gängen liegenden öffentlichen näcllen beobaclltet und aufgezeichnet wird. Ebl:'lso 
haber, w11 a1.1I d1e gesetzliche Ve1pttichtunq autmerksam gemacht deutlich s1cMbare 
tiinweisP. auf r1ie Vldeoüherwär;hung an1utvinnen ufld a..it diesen l liriweisen die ver
antwoiificha Stelle zu oonennon 

239 



DATENSCHUTZ IM NICKT·ÖFFEHTUCHEN 8ER8CH 

8.2 Videoüberwachung in und an Taxis 

0111 0;1l1111scl1111la1ds1cf1tsl!11!11]({}1111 d1u L;ill(/1Jr /la/1111111111t111 811schl11ss ;1ir 

V11!11v1lbtirwa.:/11111q 1111111d illl Tii,ltS yal;is:st. 0111 D11rdiltl/lrt11111 vu11 Kcm/ru/11111 
1·1d1Joü/J11n11acl1l1H fä,l1~ f11J:SWll1il s1d1 :sc:/1w11my 

In unsereri 23. - ätigkeitsberictit naoen wir bereits Ube1 d10 V1deo:Jbe1wachul\g m 
Taxis berichtet. Zwischenzertlic'l 'lat de· Cl.lsscldorfor Kreis zu diesem Therrcnfcld 
einen Besr.hluss gefasst. der irr Volltext auf 00' Seite tles P.undestiea.rt'IN!gten fOr 
Datenschutz und lnfo!TT'ationsfreiheit f\w.w ofdi.bund.de) iM Bereich E;-itschließungen 
ur VerfJgung steht 

Neben der Videoube-wac1ung il"' lnrie'l~ um eines Taxis. cfie i·1 engen Gren1en 1u· Ab
we1r vo1 Lebe1, Gesuncheil 1.ind =-e111eit der -ax1fahrer da1eisciutz.~h1hc1 LJl:!ss1g 
sem ka1n (vgl. 23. Ta. r./.1.7), g-eih der Beschli.ss ai.ch den Betne:> vonAußeniear"eras 
aJf 

7iel des Flnsat7es da a1.r.ti als Unfall~;;rreras ooe· Oastll'ans :ie10lr~1neten f:er'.ite 
Ist die r=ri;tellung von Aufnahmen im Straßen·aum. un diese bei stritt igen Sr.harlens· 
fallen zur Klär1;ng "°" Verantwo1lic'lkeitcn und l laftungsfragen dar Vcrkchrstcilneh 
mer heranz1;ziehen. Auch wenn Kfl-Versicherer de'l l:hsati der Kömeras empfa'llen 
und diesen ggf. sogar mit elrieri Bt~itragsrabatt honuritl'IJ'l, IT' :is.5en nicht nJr laxi
Untcmohmer be1lcl<sichtigen, da.<is sie die datenschutz:'Ochtlicho Vnntwo11ung fLlr 
don Betriel> der A1;ßenkameras tragen. FLlr die Boobac'itung und AJfze1chnJng des 
ottontlichon Straßen;aums gibt es jedocn l<oine llochtsgrundlage. Dieses gilt auct1 för 
eine durch einen Außen<ameraeinsati rriogliche und in dieser 1 orrfl nlch1 zu la s.~ige 
Verhaltenll· und t e1~ung.~kont-olle der Angestellten rax1fahre1 

leider konnton wir unser Vorhaoen, irr Vcrla.Jfo des Benchtszc1traull!S dc1 Einsatz 
von Video ilool\Vechungskaner.;~ in Tatl<l Rtir.hp·ubenartig zu prtfen. nlr:h1 um~trn'I. 
lun eineri fehlte uns clie oorsomille Kapa1itat und 11.m andtlren führtari die an uns 
horangot~ge'lCn Boschworde'l llher einzoloo TaKi JntonehMCr lotztondlich nicht zu 
einer Kontrolle, da die ZJr Stellong1ahne :u fgeforderte1 -axl Untemotrnc· h allen 
fallen rrrtte11ten, clcss es sich bei den in den -axis installierten Kame-ds .im Attra:r 
pen •umdelte und diese zw15chenzenl1:11 aoget:aut seien Wir appell1ereri an alle 
-exl Llnte"lelvrer, die Vidoot:ller\vaclr,mgstech1ik einsetzen, die Voraussen mgen 
einer datenschutzko'lforrnen Videoi::ierwacl\ung 1u bear.hten und elie KontroUe der 
Oate'lSchutzatfsichtsoohörde als C1a1Ce .anz.Jsehen, die Rectitrraßig<e1t der Video 
ube-wac'wng 1'1 ihren Taxis sicherzustelle1. 

~axl lhtotnsllrror sollten sich Ooordies OO' Wi·~uno von Attrappen bGwJsst sein Da 



die funktionsuafäliigkeit der Kamera niclit erke·1nbar ist, kan1 oin Übe1wachJngsdn..ick 
hervorgeruren werden i.nd somit w einAr Beeinträchtigung des allgemeine:'! 1-'ersiln
lichkeits:echts der Fahrgaste führen. 

8.3 Videoüberwachung in einem Medizinischen Versorgungszentrum 

Die falschen Auskünfte emes Geschiiltslii/1rers L11m Betneb emer V1deoiiberwa 
clw11gsa11/;ige 111 emem Meclwmsche11 V1-1rsorg111rgsLe111Jum wurden mit 1111111m 
Bußgeld g1J<1/1111/et. Oie slr111!1g11 K11m1:m1 wurde abg1Jböul 

At.rfgrund einer Beschwerde sind wir im Beric'ltSle~rauri a,1 einen Gesc!laftsführe· 
emes Med1zioische1 Versorgu ngszentrurn~ (MVZ) herangetreten, uni Auskunne ube· 
den Zweck und den Umfang der do11 elnges:etnen VldeoObeiwachungsanlage eirtzuho
en Private Sielten sir d nach s 3B Abs 3 BDSG 1•erpllid'1[e1. de Oa1e11scllutz.:i1its1chts 
behörde auf Verlangen die notvvendigen Auskünfte unverzUglidi zu erteile1. 

Der Geschäftsfotver hP.grU n11ete die Not1.vendigkei1 der Vldeo~be~Nachung des Emp
fangst oroichcs des MVZ sowohl mit prävBntiven als auc>t mh repit."SSlven Zwecken, 
da es in dor Vergangoiheit ZJ C:>orgriffen und Bedrohungen des ?erso·1als ge<omrron 
sei. Oie Kamerd solle wm eiuen absctirecke·1d wl•ken urid so zukünft ig üoergritfe und 
SedrohtJngen verhindern sowie das Sk;herheitsgefUhl der Beschäftigten e'höhen. Zum 
anderen solle das aufgazeichnete Videomatenal oei entsprechenden Vo1fällen als Ba
weisrrhtel dien&n. 

tm Verlauf derdatenschL.1L'llChtlichen l\ontrolleteilte uns der GeschilftsftJhre· schrift
lich m11, dass d.1rch gro~e tlinweisschilder in der P-axis auf die VideollheMacllung 
nmgewiesen werde, die von uns geforderte schriftlithe lnforrnaüon der Patienten übe
den Zwec~ der VideoOoorwachung erfolge, alle Beschäftigten Uber den Einsatz und 
den Leistungsumfang des Üherwacilungssys1ams iritorrn ian und diverse tHchnische 
.incl organisatorische ~3nattrmm 11rngesem seien, um zu 9ewä'lrleib'tt!n. dass r111' 
bereclltigto Porsone'I auf das gespeicl1nrto.Bildmatorial t.Jgre.ifan i<onnei. 

Vor diesem Hin1ergrund und dar Maßgabe, dass sich die hinter dem Empfangstresen 
.Jrterterdsn l:'&chätugten nicht rrr erlasst 1gsber~1ch der Kan·era bennden dürlen. 
haben wir die Videotioeiwachung des öffen11ich zugihglicher1 Empfangsbereichs des 
llir.JZ aufgrund der "° rgetragenen Gefahrenlage ausnahmsweise für zulässig erachteL 

l\'ar::1 i\llst:hluss des aoti:ichtsnehördht.h&n Verf'rlhrtil\S habei wir IAicler bei eir1er unan
~ekilndigten NAchkontrol le vor Ort fes19este llt, das.<; alle oben daruestelhen llf.hrittlictien 
Ausk(1nfte 'licht zut roff!md waron. So haben wir u.a. weder die rl invveisschilderund die 
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.sihnlthche PaUcnten1ntorrr.at1on 11 dom l<AYLaull1rid13.1 o 1r i.::n, rocnwdrcn Otid1 u1sc 
ren feststellUnlJen alle BesrJlllftiyten Uoer das Übwwdr.h,1rl)~em informiert. 
Unmittelbar nach i..nserem Kontrolloesucn hat uns der GescMflsföhre· aus eigener 
Voranlassung Ober den Aboau der Kamera informiert. Wir haben aus diosem G~Jnd 
auf die Verrnhgung eines Ouf~ge ldes wegen einer nicht zu lässigen VideoUbe'Wachung 
vorzieht et [ in Bußgeld ist dem Geschäftsführer dennoc11 nicht ersoar1 ge:Jliebo1 Die 
Eneilung fa lsc:aer Aus.kt:'lfte stellt nach§ 43Abs.1Nr. 10 BDSG ein ordnun9swidriges 
Verhalten dar, welcoes von den Oatenschutiauf$ichtsbehörde1 mit e1rn>.m 8.ißgeld bis 
w 50.000 € geah'idct werden kerin. 

9. VVohnungsvlfirtschaft 
9.1 Datenerhebung bei der Vermietung voa Wohnraum 

lnformationsscluiftfiir Vermieter und Mietinteressenlen 

E11111r 1111e111geschrä11kl1m Date11ert111b1my tfurc/1 t!1111 V11m1111t11r st11/r: das R~clrt 
tl11r M1Hl111/er11sMmte11aul111lormil!Jo1111/li; SHlfothH~t1111m1111y 1m:g11y1111 W11 //<1 
/JtJll lll d11J::.11m Tl11J1111J11/11/t11J1t11J u111/a11yr1J1c:l11J /rrlomw!Jom::.drnlt 1'1Jro/l1J111ficlll. 

In den vcrganger.on_ahro'l haben wir zehlroichc Baschwc•don von Mictintc-essontcn 
err1alten. Oie Hasenwerden riclltete1 sich iLm ehen gege1 einzehe hagestellungen 
der Vermit1ter und zum anderen gegen diP. Praxis, schon vw einem ~esir.1tigungim1r
mln einen umfangmichen rrageoogan z.ur eige1\en Person aLsfUlle'\ 11.l mussen imd 
Nachwoise etv.:a zurr Gehalt he"auszugahen. Betroffene, die sich wolgerton, Fragon 
bzw. auch nur ein2elne rragen ztJ beantworten oder geforderte Na(;hweise schon zu 
diesem Zeitpunkt vorwiegen, wurden regelmäßig bei der Vorgabe der Wohn·.ing nich1 
mellr llmCc~s1r.Mtigr Mietinterell:Senten Stnd vor defTI Hintern unf1 des ange~'Annten 
Wohnungsrnarktos 111 Hamhurg JIKI der existe.ntmlleri OodeutJng cmor (beza1lbaren) 
Wohnung somit faktiscl'l gezwungen, alle geforderten Ausk~'lflo zJ ertc1la1, wa1n sie 
oon l\nsr.tiluss ei'l0S Mietvert -ages 0 1\Strt!00'1. 

Voimioto• tasscn bei dieser P-axis auße• Acht, dass Ei"rgriffo in das Piecht der Miotii 
wessente'l auf i1formationelle Selostoestirimunq nac:'l dori Bestirrmungon oos BJn 
de.<:Oatensc1· tlgesetzes auf das v1bedi'1Qt ertorde·lictie Maß zu beschra1ke1 sind. 

Wi '\allen die 3esch\#Jerden zun Anless peoomrr:en, Jns ehgericnder rit de• i::me-
1>1.mg oerso'lllnnezogener !Jaterl bei der Vermie1ung von Wo'ln"SJrn ause11Bnde·:m
setzen. Zu diesem Zwec< haoen wir irr Berichtszeitraum etwa 20 ~rage:idgen ham 
b.irgi~.her Genosseischatten. Wohnt. 'l{lS11ntemelvren und Ma<ler an::lyi:le1 und die 
!lrtrensr.hi.trer.l'ltlir.rie ZJJl<ls.<iigkert der ~rgefundenen i:~.1gestell ungen gep'lift, ß+i1 

dor datonschJUn..'Chtl ichei Beunellv ig der Zulassig<.eit ist os nicht aLs1l1cho1d, nur 



auf die eigentlichen lntlahe der Fragen abzustellen. Vielmehr si1ld auch die Zeitpunkte 
der E.rheoung und der Verrnietungskontext zu berilcksir:htigen. Während ijer Vermiete·· 
also vor derr BaBichtigungstermin von den Mietinteressenten noch keinen Ge1alts 
nachweis als Beleg filr dore11 Bonität verlangen darf, ist die Forderung eines solchen 
Nachweises unrrittelbarvorVertrags;;bsch lu~ datensch~tzrechtli ch zulassig. Vemiie
ter müssen für jede Pllase des Vermietungsprozesses p·utan, welc'm persönlichen 
lntormatione1 des Mietinteressenten iu c:fem jeweihge1 Zehp.inkt ertorderlicn smcl 
rtiertei kanr1 beispielsweise da~ Fragerecht ooi der Vewietung einer Ein liegerwoh
nung i11 einem Einfarr ilienhaus aufgrund des besonderen Mheve•haltnisses iwisch.en 
Vemueter und Mieter weltergenen als das Fragerecht einer Baugenossenschaft, die 
eine Wohnung lri einer großen Wohna ntage vermieten will. Ehe Dater1Ai"lll!t11mg „aot 
Vor~ar lS1 nicht wtä~ig, aL.r.t1 wenn die Daten In einer späteren Priase, z.B. beim 
Abschluss des Miotv9rtrages. benö1igt worden l<onnton. 

Oss Ergebnis unserer Fraget:ogem;rialyse hat uns veranlasst eine lnforrnations..c;ch·itt 
mit dem Titel J ragerecnt des Ve:rnieters" zu erstellen, die auf unserer HoMepage 
www.datMscllut1-hamb11rg.de kostenlos zCJm Download w Ve1tiJgung steht. Die Bro
schüre erhebt adgrund der rechtlichen Komplexität des l hemenfeldes und der Viel
faltigkeit des Wohnungsmarktes nicht den Anspruch, dass sie für die abschließende 
rtatensr:hut1rP.chtHche BP.urtellung alle· der1koaren Anwe·~ur1g1<falle nerangeiogeh 
werden rnnn. Fine 11hsr.hl1e~ende ßeant\vortuno der Fmge. welr.he pe-ronenhezoge
non Daten des Miotinteresse11tcn zu wek:herr Zeitpunkt datenschutzko1fom1 erhi>ben 
werden dUrten, bedarf immer einer Wtlnfigung der konkreten Umstande des Einzel
falls. Die lntormt:tions..."th ~ft soll fedoch den Ra hrre'l 11iner zulässigen 0-dtenemebung 
bei der Vermietung von Wohnraum aLfzeigen und so Ve'lllietem und MietirHe-essen. 
ten im Vermie1ungsnrozess eine Orientierung bieten. 

Wir fordern die Wohnungswirtscnaft a!lt zu orufen. ob ih-e Praxis bei de· Vermietung 
von Wohnraum den von uns a1ifge2eigten rlatensr.hunroclrtlir.hen l\nforderuogen .erit· 
spricht. Einielne Unternehmen haben bereits Kontakt mit uns aufgellomne11. Dass hie.
em liandlungsbedarf besteht, hat ein Voifall kurz riach der Ve·öffentfichung unsere· 
lnfomnionsschrift :ielegt Eine Wotmungsbm gesellschaft >tatte Mieti1teressenten zu 
einer lnforrnationl>veran~1a1tong n~- ein Neobauproje~t eingeladeri ,ind d&zu autne
fordert, bul lnto rosse an einer Anmietung o:inen umfangreichen Ragebogo:i ausgetu llt 
auszuhändigen und Gehaltsnachweiso zu hhterlege.1, auch wenn aufgrund weiterer 
lnto'Tnationsveranstaltungen an diesem Tag noch keine Vertrag&Jsage möglich sei. 
Nar.:h unserer lntel'\'eatio11 verwrzte der Konzern den Fragebogen i'I erheblichem Um
fang und wrzir.hte1e aur.h auf die Hinterleg1;ng von Ge1altsnar.hweise11. 

Die Veröffentlichu11g J nserer lnforrratlon~cllrift oat dazu geftlhrt, dass wir weitere 
Beschwerden von Miethteressenten erhahen hahe·1. Wi' gehen diesen nach. stehe11 
AtJer gleichzeitig tur die Be:ntuno der Wohnur1gswirtsr.häft ~owle fllr einen konWukti
ven Dialog mit Vc11rotcrn dar Woh1ungswi rtschaft zur Verfügung. 

243 



DATENSCHUTZ IM NICKT·ÖFFEHTUCHEN 8ER8CH 

9.2 Veröflendichung von personenbezogenen Daten im Internet 

fl/11:1 V1JrÖll1J11l11clw11i1 \!Oll p1H~o11t:111/J1JLVi/t:Jll1111 0,111:111 dt:Jr /\.11/yl11Jl!t:Jrl!IHlr1JllH 

H1111J1 GH1w~·st111sc/1at11111 lnCttrnHl darf 111;r 11111 E111w!ll1{11111y r/11r 811lrofl1111H11 

ur/cllf<Hll. 

Im Berichtszeitraum veroffentllchte eine Geoo~1schat1 die NaMen und Adresseri 
ihrer Mnglieder\'ert•eter eui ihrer Internethomepage. t.ine Vertrcte1iri 'latte Zweifel, 
ob die Veröffe1tlichung in-er personcnoozogeoon Daten 0100 ihre Onw1lhgung da 
1er1sr.h11 t1konfom• ~i und wandte sir~i M Kläru•1g dieser fl'l!ge An uns. Sie hatte ge
qenuber der Genosse'ISCnaft be'Cits erldart. dass sio mit einer Vo·offo1tbchJl1Q l1ros 
Narrons Jnd ih•er Adressa irr lnto"'let nicht oi'l'.C-sta'ldon sei 

Dld 'legelungen de-'> Genossensclla"ftsgese11es seheri als derr BJSG vorra!YJige 
RecritsvorsC'lnften vor, dass eine ~iste Mil de'l t,arnen Jnd Anscnnften der gew.!hlten 
Ve1rete· und Ersat.zve1rete; mmdesteis 2'.\~I Wochen lang In den Gesc'läftsrlli men 
der Genossensc>iatt ZJr Eirlsictttoare ft; ·die M1tgherur acszLlegen ist Weiterhin 
ist die AuslegJng der Liste in ei1em Uffentlichen ßlatt ho<anrtt zu rracheri l he·aus 
ergibt slr.h •ur die Befognis derGeno~e~. den IJr.iSta'ld de· A.1sleg 'lij ir1 ehern 
offenthchen Blatt :ie'<t!n1t 111 rrachen. aher nir.ht die l 1ste als solrie in einem bfferrt
lbc'l Blatt z~ publiziete1. 

Oie GtJnossensc'laft (O'lnte die Veröffentlichung 11er Nörren und de- Adress1n der 
Mitgliede1Vertreter im lriternet somit nur auf die Ehwllligung der Mitgliedorvertreter 
ode• awf eine Vorschrift des BCSG stUnert Eine EinwllligJng der Mitglicdervertrotor 
lag unbestritten nicht wr. 

Dio C'.enossen.~haf1 hane die Veröffentlichung im Internet dahnr eJssr.iließlich bei 
Vorliegen der Vo11ussemingen des § 28 .l\bs. 1 San l Nr 7 BDSG ~mehmen ctlr
fcn Danach ist des Überrmttcln oersooonoozogoner Datc'l zulassig, soweit es zur 
Wah rung berechtigter lnt1tresse1 der ver11ntwortlir.hen StellH e'fo'11erlich ist und keirl 
Grund zu der Annahme beste~1. dass dös S('hJtzwürdige lnte11sse Bet·offene• ön dem 
Ausschluss der Ooormittlung Utel't.viegt. 

fine E:rfo·derlicti<eit der VeroffenthchJng de• Mitgliedorwrreterdaten 1m htemet ist 
nJr dan'l anrunehme1. \Wnn das mit der Veroffeotbch1s !YJ verfolgte l1el erreicht wer
den kain und hierftir rr1t alick a~t die infornat1oielle Sel::sthestumung der hetrof 
feien Mitgliedervertreter <eM milde-es, gle1cn wl·(sarres Mine! 2Jr Verfügimg steht. 

Da tfie Ge'lossenscnaft dJrch die At.slegJng der Ve1mterhste in den Gcsc'laftsrau-
1r1e1 11 ·e1 11e.serzh her lnf<>"Mtionsver1fi h!JI qP·1 niJ h~on r-11 un'I .ille M ~l1"<!er 
nach don 9cstimmu!l!}en des Guoossol\schaftsgcsotzcs eine A:lSC1rtft dor isto mit 



Anschriflon verlangen können, nabell wi~ horoits eine Erlordo·hchkeit der Verofto1n 
lichung rler Ve1reterdaren im Internet vemei'lt. OiA VtvUffentlichung von i\ri(Jaben 
Im lntemet führt za aioor unbegrenzte1, unoo'\Grrschbaren und nw1 dom heutigen 
Stand dor Tcc'lnik Irreversiblen Öffentlichkeit. Dio mit do• Publi1io ung im Internet 
verbundene Eingrittsin1ensitat in die tierschl ichkeltsrechte der Ue1roffenen ist dahe• 
1m Vergleich zu einer listellauslegung bzw. dor Weitergabe vor1 Absctiritten an el11-
1elne Mitglieder deutlich hbher e1mustufe11. lnsoten stellen die Auslegung der l•s re 
und die "1ogliJ:nke11 der Mitglieder, Absc1riften der Vert ~terhste 111 erhalten, gleich 
wirksame, aber ni1 Blick aut die info'TTl.lt iorielle Solllstbestimmung clcr betroffene1 
Mitglic"\Jerveitretc' rrildere Vereftontlichuogswegc dar 

Weitemin •1a!;eri wir in diesem Fall ai.r.h ein :itierv.1egen c1er ~Jt1Wli'l1ig1n Interes
sen dor oetreffeno'l 'Aitgliede-vert'lltarange'lOnncn Auch wonn nurwenigo M1tgho 
derve1rete·derVe\lftentlic1ulYJ i'lrer Caten 1m lntenet w1dersprochen 'laben sollte1, 
so stellefl diese Wrde-sp'l.che eiJ\01 Anhr. ltsp..in<t dafur dar, dass e·ngege·1stehende 
lnte-esse1 der Betroffenen beste:1ei_ Mit de jbernatvne der M1tghedervertreterf.m.< 
tion ge:ien die Betrofte'len lechghch zi. ertenne1, dass sie n 1t der Ve·offenll1ChJng 
ihres l\anens und ihrer Ansch'lft oer Auslegung der Liste 1'1 den Geschaftsräurren 
der Genossensc'laft oder auf entspr0C'le!lden Ahsch·lfte11 tur Mitglloclcr einverstan 
<1en sind, alro mit der ee~anntgaba gegen!lber einem ~h· aingesct1rän<te1 Pert,0nen
<-eis. narremlir.T\ den der anderen Mrtghede-. E11 newlr.t1tlges lmeresse der C:eno.~
scnschaft, dio Narren und Adrcsse1 der Mltgliodoivertretor a~ c'l ubcr don Kreis de· 
Ge11ossenschaftsMngl 1eder tunaJs beka rintwge::ian. L~t nlch1 erkennbar. 

Im ErgcDnis Ist eine Veroffen!Uc1ung von personenbezogenM Oa1on der Mitglinder
vort-etor im Internet nur mit Ei'lwilllgung der Botrott.non ZJlassig. WI- habo'l aus 
diesem Grund die Genossenschaft aufgetordert, zukünftig die datansch ,1tzrec~1thchon 
ßestlm"·ungen oei derVen:iffe1tlichung von Mitgliederdaten IM l11ternot zu beachten 
Da das s1ri11ige Dokurrent scnon vor l\t:sr.hluss unsew KMttolln von fler Homepage 
der Get1ossenschaft entfernt wJrde, haben wi· da"auf v11rzichte1, diesen datenschutl
rcchthchün Vcrsto13 mit crncm B1.;3geld zu ahnden. 

9.3 Übermittlug von Kindigungsscbreiben an öffendiche Stellen 

\111rm1erer miisstin rhrP. M1etP.r 1ib11r rt1e Wert11rl111t1mg 11m11s Ki'inrl1g11ngsschr111 
l.JtJJI~ öl/ d111 filc:/1~ltJlltm für Wul111u11y~11u[JJl/11111fur1111tJr1111v11d11111tJ W1d11r 
~pmchsfn~·1 u111r;iwllfm 

~s ist g;!'lf!ige ::>raxis einer großen "'larrhL nw Woh11;r1gsgesellsrhatt, bei fristlosan 
K1mdigungen a1,~1ru~ YO'l M1et '1lC<lllc!'lden oder 11c·1t oezat1hen KA.itionen die Far.h
stcllo1 tor Wotinungs.notfälle OO' Bezirke zu infomioroi Die lnfo1T11at1cn erfolgt durch 
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ÜbcrscndJng 1:1i '\er Kopie des KC ndigungsschruiocns. Die Fac1stcllcn für Wuhnungs 
11ott'dlle bera1e11 Menschen, die vom Verl11&.t inrer Wohn mg herlro'lt sind. um rlas noch 
bestehende Mietverhaltnis zu stehen. Bei neste!\Ondon Mietschuldon kann 0111 Dar
lehen vergeben worden. Vielfach wird die Fachstelle auch von Gorlc!110n und ando-en 
Dienststellen darüber into1T11iert, dass ein Mie1verMltnis in Gefahr ist. Sie <ann dann 
unrnit1elbar Ko'ltakt zJ def!l betroffene11 Mieter aJfne'lmen. 

010 Weitergabe von Kopien de· KG'ldigL ngsschrelhen a'I dm Fachstelle tur Wohn~rigs

ootfälle ist ein JbeO'T'rttcln personenbezogener Da1e1i.S.d.§3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG. Cic 
se Übc"TT11ttlung ist nach dem BJSG nur gestattet, wenn eino Vorschrift des BOSG oder 
eina andern HechtS-.'Ol'!lthritl dies A1aum oder soweit dar '3etrottene eingewill~ Mt. 

Oio JnsotzJng eher ::inwilligungslosung, zt.m Bo1spiol d1.1rch die UnrorzoichnJng 
emer ents::rechenden Erklarung bei Ve1"agsatlsch1Lss, <ornmt bei der vo11egenden 
Konstellaticn n1clt1 io Betracht Ces BCSG fu'dert t:ir die WirksalT'owrt eioer Einwil 
ligL1Q, dass diese aJJf der fre1e'l Entsc·ie1duig des Bet'Offo.-ieri beruhc1 nuss. Ein 
M1etin1e-esser'lt musste vo· der:i Hinte'grund der schwlenge'l WoinJngM"ar1ctlage 
be1 Verweigerung cte· Ehwilligung befarct'tten. die gewünschte Wohnuig 01cht zu er 
halte11. Eine solche ~age lasst kei'lef·eie E11tsc1eid~19 des ßet'Offcrien zu. Autg~Jnd 
der Ori..r.(Shuation <OOnen Mieter auch 11ch1 1J einem späte-an lenounkt, i.venn :ia

rP 1• e1r 1 cr,ftd r a•Jll}runa 3us•te'1°n~t>· M1?P : 1l u111!ell bi:> lf!hr, wirh arn 11 die Übe·
mittli;'lg oinwill igen. 

Als l:rlaubnlsnorm für die Weitergabe der Ktindiguigsschrelhen <on1rn t da11er nur die 
allgemeine Rech1svorschrift des§ 28 Abs. 1 Nr. 2 8DSG i'I Betracht. Danach ist das 
Übermitteln personenbczogeoor Daten als \1tttel fOr die Erfüllung eigener Geschafts 
zwecke zulassig, soweit es zur Wahrung berechtigter lr1terossor1 der vora11twortlicllen 
S1elle erfo•derhch ist Jnd Kein Grund zu der Annahroo besteht dass das sch~tzwurchge 
lntere~e dP.s Betrotteoon an dem Ausschltss der Übermltt ll,rig überwiegt 

Dem Vorm1otcr steht das Recht zu, 'v1ictzahlu19cn von se1non Mlotcm tu• dio jbor 
lassung der Wohnung w emclmn. ~i1 der Jberrr1ttlung der Kimdigungsschrei!Jen 
veiolgt der Vemie1er i11$llE!SOndere r1as litll, lieine Mieteinna'1111en 10 sicher1 ilei 
oinom Verzicht auf dl0 Joorsendug des KOndigungsschroi:lons a'I die -=achstollon fll r 
Wohn.mgsnotfalle sterit derr Verroieter zur Dcrchsotzu'lg seiner Rechte nur die \10g-
1~1kert otteo, RäLmungs<lage einweichen, sofen die Mieter aJc'I nach dem K:m 
d1pJngsschre1ben ih'e Mietruc\cstande i1cht ungehe'ld oegle1G'le11 Die zLstandl!Jert 
Amtsgerichte llltonneren dann die liicnstellen für Woh1urigsnotfälle entso~che1d 
der AnordnJng llCe• MitteiLlngeo in Zivilsachen llbe e1nqegarigene Klagen wegen 
Zahlungsve"Zugs. 

Wi• tiahen vor diesem H1nte1JrJnd das herer.htrgte lnrere~ des Verm1etws. seine 
M10teinnal\mon zu sichor"I, aner<annt und die crfordcrfich <0it clor Übermittlung der 



KOndigungssctiroiben an die Fachs1ellen 'für Woh11Jngsfallc bejaht Anhaltspunkte 
tlJr ein ÜbHrwiegen der schurzw0rrl1gen loteressen der be1roffene'I Mieter liegen in 
dar Regel ebenfalls nicht vor. Es ls1 sogar davon auszugenen, dass die lnfollnation 
der =achstellen im Interesse der Miater liegon wirdr da hiardurc1 ggf. der Verlust de• 
·„'\'ohnung verhindert werden kann. Weiterhin ist aus der Perspektive cler betrottenell 
Mieter zu berOcksictttigen, dass ihre Date'! spätesteis dann an die fachstellen Ober
minel1 werden, wenn eine Räumungsklage bei Germhr eingeht. 

Mh Blic~ auf das infomurtionelle Selbstoestimmungs:echt der betroffenen Mieter 
halten wir es eber fUr geboten. dass die Mieter In de1 KUndigurigsschreiben Obe
cteo beatisic·1tig~en Versand des K llndigung~sr.f1reillens 111 die Fachr.1elle1 intormien 
werdell und den Mletem eine Widersprt1chsmöglic.1keit gegen die Üt;er.;endunq des 
Kündigu ngsschrnibcns ei ngeraumt wird. 

Der betroffene Vennieter steht unserer zweiten Fol\lenirig, eine Widerswuc~strist 
einrurßillllen, kritisc'I gegenUcer. Bne solche ""·ist würde nach der Argumel'ltation des 
Vermieters dazd tu hren, dass mit hoher Wah-schehlfchkeit weitere RUckstttnde auf
laufen und sich hiennit die Moglich<eiten der rachstelle1 redJzieren wllrden, im Sinne 
der Mieter wohnangssichernd t~tig zt.. werden. Wir werden Ufls mit dieser ArgUf'Jlenta
tion auseinamJersenen und Ober ,1en Fortgang oerichteiL 

10. Werbung 

Efoer der wicntigsten Jnd meistgenutzten Jienste im Internet ist heute oh1e Zweifel 
dte oloktronlscllO "Post, ~u rz .E \llail" genannt. Schnell und bequo111 lst eine EMail 
vemtsst. dann nocr1 sch11ell rt ia Ernpfilnger hinzufügen, ein Kl ick, ,md schon hat die 
Nar.hricht ihre Ernr.tän~ie r 1neir,lit. Worar1 viele nicM tlenken: A.ich bei E-Mails kann 
der Datensc!lutt ~mlatrt werden. Das kann dan'l der fall sei'l, wenn eine E-Mail an 
mehrere Empfänger versandt wird und die Liste der Empfänger für jeden sic'lttJar ist 
Sofern 11ic'11 nur fonktionspostfächnarnen wie beispielsweise hfo@ .. „ service@. „, 
poststelle®.„ oder ahnliche Adressen pern,tzt wen:len, nandeh es sich detenschutz
rechtllch um einß uoeefugte DatenOhemdttlung, soweh nlr:h1 alle Betroffe1en In die 
Preisgabe ihrer !:-Mail-Adresse eingewilligt haile'l. Die E-Mail-Adressen, die Vor-. 
zumindes1 aber Nachriarr.en enthaltell, sind personenbezogene Daten im Sinne des 
Dalen.~chumechts. 

Im SomMar 2013 hat das BayoriS1:he La 11dosarrt fO• Datonschunaufsicht e1n Bußgeld 
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gegen einu E ".1ail Absoriderill veiiängt, weil dar umfa11grciche E Vlail Vcrtolla1 fllr 
alle t mpfänger sichtbar Wdr, ohne dass rinwillig ti:11gen VO'lagen oder ehe ge~tzliche 
Grundlage gegeben vvar (http://www.lcla.bayern.de/lda/detonschi. tza ufslcntjp_a r
c hiv/2013/pm004. htrnl ). 
Auch bei der hamhurgischen Autsichtsbehbrde beschwere1 sich oft Lrrpfänger von 
Ma ils m11 demselben Hin1ergrund. Wir orufen ebenfalls regelmäßig. ob fahrlilssig 
unbefugt personenbezogene Daten Ubermineh wurden und oln Orthungsw1drlgke1ten
tstbostanct mich§ l3 J\bs. 2 lv . 1 BDSG vorliegt. 

Ein dcran1ger Ve-stoß kan1 sehr schnell u1d fahrlässig geschehen. wen'l rran die [ 
Mail-Adres,<;en in !las „AN-Feld" oder dM .cc+ekr eintni!Jf .1nd 'li<:lit in das JKC
feld' Bei fintr.igJng der f-Mail-Mressen in das .Af\ -Feld" oc1er c1as .CC-feld" 
seno1 sowohl dio urmttelbaren tmpfä-.ge• (.AN Feld l als aLch die =Mpfa'l{lO' der 
Kopien (.CC-Feld"I diese• \1ail, an wen die 'vlatl SO'lSl noch geschickl w.irde Nur bet 
Ei111ragung der E '111ail-Ad'eS.<;en in das .BCC-reld" (e'1Qlisc.'1 Blmd Carto·1 CopY. ctt 
sinrigllfl'läß Bhnci<opie) wi-d die llbert"llgung de E Mad Adressen an dJe Errpfänger 
1nterdrtloct so dass nicht erkan1t werden k2·1n, an we'l diese Mail sorist noch ge

sch&-<1 wurde. 

Oie Untemehmeisle~Jngen mt:~1 c!a'fti- So1J6 trage1, dass a1tsprer.t1encte l\nwei
sungen erteilt undhefolgt werrl1n 

10.2 Anwendungshinweise 

011i 1111-11st1111Ausl1Jy1111uslr;1g1J1111111 liHI VtJrwH11rilJ11{/ fJu1~0111111/J11«01;•1J1111r Oatu11 m 
W11rb11zw11c/.:1m w11rri1111 nun /Jeantwor111l 

Der Cllsseldoiter K~eis rtat eine Ad hoc·Arbcnsgruppe .Werbung und Ad'essha'ldel" 
unter 1.eitu ng des Baycosctien Landesamtes tur Datc'lSchuua~fslcht eingerichtet Jnd 
11iese miT 11er t rarbeitL 1Q \'On A1wandungshi'lweisan zu dw1 8DSG·Aege1Jngen für 
cien werblK:he1 Urnga'lg rrit oeTSOne'lbe7oge'lell Daten beauftrai11. lri 7wei Sitzungen 
und Mchfolgcndarn schriftlicrien Verfahren wJrdon Anwcndungshln\wiso forri uliott, 
die i!'\ diesem Jo<amem abgedruckt llnd als beschlossen ainsehen sind Sie sind 2JJ 

fl ufl Ul1'"f ·1 11 1//~„w,\ ld boyeir·de/1 j I Jt'I •'1llt~dJ
0

'; i l1tfd _d.i1e:n/Ar1.• P.·1 
dJ~hi11weise WerbJnp.pdf. 



11. Bußgeldfälle und Anordnungen 11.1::::....a...____ 
Ei 

Im Vordergrund unserer aufsich1sbehordlicnen Wigkeitsteh1 zwarnicht. ßußgelderzu 
verhängen. Dennoch musste die At.fsicntsbahtlrde wieder in 12 Fällen Da1ei)SCllutzver
stöße mit BLl~geldern ahndBn: 

2b 

10,Th 1 

10 

10 
3 5b 

IO 

Sactvei1m ll 

unsact~enäße tniSOfijt!ip vo111 B Akterorn
nem durch IGmlenalJesslätle 

3ll0 E gezahlt 

Uherm1t1l11nn vun l-orde11„np;m11w11 en erno 'l 500 ~ gezahli 
Avsk11nltoi. til;wohl d1n Ft"drnung $lritt19 
Woll 

fahloode präzise Festlegung von Gegenstnnd l 51)1) N gerohlt 
und Oaoor C:es Auftrags, klare Bmermvng 
der Omenor.en und das Betrotfener.krE!fses, 
FeSlleDung vcri tethmschen und :irgan1sa-
to11sdlen Slc~s-hertsmaßnahf"ie~ und der 
fewe.l igen Kontro 1- uml Weisungs1ecn;e 
sowie Rei;elung !lll Zulässigkert von Unter· 
auflrägen sowie erlorderltthe ScJmftform. 

011ung von Mmtfahneupen otn lnloilTll!tron 5~ 000 N gezahlt 
1ind E1nw1lllgung cei Mietet 1n lolgenden fäl-
loo· alle 48 Stlinden regelmäßig. be. Verlas-
sen ue1 freiahrtzire. ber D ebsrnhl uoc tre1 
de1 fohlt fl ein llafengeb1et 

250 '" 
750 E e ngasU!llt 

Spl!Jcherung - llberrmttlunl) Wiil Boniratsrl.a- l S.000 N '1ezahlr 
te11 1m Rahmen Summe_besteJllJng 

&hehtlny und Speltheiung WJ1 \tVlA~ 145 000 N gezahlt 
PayloRd Oate11 

1 ODO E nocr offen 
At!ressdaten trotz t:estacigtem Werbew·der- 5_500 N nezahlt 
sprud1 fiJ1 weitere Weit<'lzwaden genutzt 

Überm1tt1un1J an 1~L.skunftei trotz Bestreitens ~00 N 

fa lsi:he AusK1 1te 1 2sa E 1.20cr 
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Im Berichtszeit'l!um wurden keine Strafa'ltrage gesrnllt. 

Die Aufsichtsbahorde riat gegenJbor drei Untemohmol'l A'lord'lungon nach§ 38 Abs. 5 
BJSG orlasson. Zwei =a11e be1rafen Kunde'ldaten, die im lntornot öffentlich zug:lnglich 
waren, beding1 dun;h un1ureiCllende technisclle und organisato•ische Maßnahmen 
11at:h § 9 BDSG. Ein anderer Fall t:etraf ein Ve.1a11ren, das von tacebook betneoon 
wu'de (vgl V 7 1 ). 

12. Meldepflicht und Prüftätigkeit 
12.1 Bericht über duchgeführte Prifangen 

SP.lbsiVP.r1rnrwm1/1ches Datenschutzmanagem;mr 11nd rite Komml/11 rler E111hal 
l1111g tf1n rlalP.11sclwurec/1tf1cll1!11 Anlor1lr:11mge11 /Jle11Je111m Foc11s tler iJ.11lsic/11s 

tJHhÖrtlH für tl1m Oa/H11scl1LJU 

Die irr .:ahr2010 ('1}1 23TB, IV 12.3) bego11ne•1e f agebogena<tlOn bei l lanbJrge' Urt 
te11ehme'1 zum betiebliche1 JaterischJtZbeaLftragten ha:io11 wir fortgescut. Betragt 
WlJ''den 465 /\potnel:en m~ tolge'llJen f rgebr1issen· 

Gesamt bestellt r"1ne Be:ite!I~ · .,, müssen noch cesrella'l 

465 94 360 11 

i 0 % "lnd d~mit de1 l:Jestl?l lpftlch- nie rt 1 ~rhgei(orntTEn Ll1e·~ bQflbn ~ ertspr•c h1 
don Ourchschnittswerte:1 der Frageoogena~1on von 2010//011 . i;mo Nachkontrolle 
bei 10 AiJolh9len 1?ryab allerdirgs. dass ct1e t.in chaJz 1nq zu U1:1: le pH rc.ti nrct 1 irn
mor den tat~r.'ll ir.1en Gegebenheiten en'tSprach 1111'1 damh rriehr Apothekenehen 
bctrieohchen C.StenschuubecJft·agtcn bcstolien ll'essten 

Neben dieser ~ragebogenaktion bleiben aJr.h ..w.itarhin Vor-01-Pr1.tungen el11 Batr 
steh de· staatllri\en Kontrolle. Ausgelost oftmals nurr.11 eir11el1e Beschwert1e1. nö h
l'T'lO'l wir diese iur Anlass, den =>ri.Jfungsgegenstand w Ol'INOitcrn. Olo dor P•UfJl\Q 
Zllgrunde liege'lden EiOQGbe'l ootrafen Obeiwiegand dio Bosc'kiftigtondatonveraroei 
turig dre Ko11trolle e<Strec<te sic'l dabei ZJSG111id1 ai,f folgende Thr.rren 

• Technisc'le und orga1isatoriscie 'vl11ß1atw"nen nach ~ 9 BGSG 
• C:iersicht Ober Verfah-e'l alltOM2tisierter VerarbenL 'lQeO 'W:h § L g Abs. 2 3DSG 
• AJft-agsdatenverarbeitung 
• Vewflrch·urg rur Be.mil h. ~'l eire~ 0 jfe"lsr. 1u11he 1ul r.~ ,IP1 1111'1 "'~ fäct1~ v t:le 
• Verpfüd11ur.g <lUf rla· Oär?'qe~em1rw 
• t1."c>klcpftd1 



U1e daoo1 te<>tgestellten UehtJ1ecer 5geprUltcn1Jnte·ne~1rnen aus den Yrarchen Call 
center, Softwilre-Beratung. lndUb"trie, gewerbliche Dienstleisrungen undArlresshandel 
sind nacl\stehend i usammengefasst 

~-R~llllr~--o--. 

--~ ~~~~beqn--,--

Tte&l'llol~ll!l*I ,__-~~ 

&AploOJUflCI~~ 

f>N'·~~ 
~ltir~~....,,, --o---. 

F~ lllf Hlft.uns--....-n 

Del.ral:lllOlt~--„~ 

~·k.-...i ------~ 

~-tlOSB~~„. jli\lld*I ------~ 
8ericllj „ GF 

Ei'llnllt!dMw1~~ .,__ __ ~ 
be• .... 

, 
, 

Besonders auffallend ist. dass In 3 "allen die vorgelegten Übersichten uber Verfah· 
ren aL1tornatisie11er Verarbei1ungeri [Verfahrern;ve11.e1ch1isl nicht den Anto·derungen 
enrwacheri. Ehen.~ hat die vertiefte Prüfwng ~r tiuftrag.wa1enverarbei1ung bei 3 
Unternehmen e1 hebliche !lefir te ergf:'ben. Auftrage. die berem vor Se;:otember 2000 
erteilt wurden, waren nicht den neuen Regelungen angepasst wordon, ein Konzept zur 
Kontrolle lief Auftrag!lehrnerwar enenfci lls nicht vorh<Jnden. 

Wenn wir bei KMtrollon feststellen, dass der ALftraggeber einon Auftragsdateriver
artieltungsvo1i rap nicht aogescnlossan hat bzw. diaSlrVertrag nicht die erforderlichen 
Mindestvert"Cgshesta ndteile enthält, kbn')en wir ein Bußgeld von :iis w 50.000 Euro 
verhangen [vgl. III, 5.11. Un1er1ehrnen wllten die von ihne11 abgeschlosserien Vertra
ge daher daraufhin prüfell, ob die gese11licheri MindestVertragsbestendtelle tOr eine 
Auftragsdatenvemrneitung stnriftllch festgelegt worden shd. Dies gilt auch för Ver
trage, die vor September 2009 gescl'ilossen wJrden (vgl. 22. TB, IV 11.2). Auf{Jrund 
rler Verringerung !lP~~ :>el'$Onalr.estaods wird Irr rillt:hsten Beri ~h1szei1ra urn mit einem 
%r:kga11g ctw Vor-Ort-Prüfungen zu rechnen sein. 
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12.2 Meldepflicht nach§ 42a BOSG 

Oi11 lwlitJ Ziilrl dtJr ifllg1Jt1J1g11111 Oi111J11µ;111111J11 /iis:;1J11 oftmals uul Mii11y11/ "' t11J11 

ory;1111sal1Jr1sc/11111 A/J/ä11ltJ11 s1:!1hHßH11. 

Im BerichtszeitraJm erreichten uns wieder zahlreiche MeldJnqen Ober Oatenschun
voit.l llt~. Die Lristeh~rieiten, wann ein Ereignis de AuhiichtsbuhOrde 1u meldeil ist, 
sind allerdings nicht geringer geworden (\'gl. 23. Tß, IV 12.. 11 Die LntemehMell haoon 
er'lcblich rrehr F:ille angezeigt. als tatsächlic1 nach emer ßourtctll.ng des Sachver 
!\altes 7U roolde1 gewe-se1 wären. Oen1or1 ist fem1. 1alten. dc;ss vielf'c;r.n Mangel hl!i 
den GesC'laftsprozesse1 offe1bar w.irdcn 

70 "1eldunge'1 sind trr Berichtsieitral.ITI ei'lgega'1{161l. Spitzen'tlrter bei den Anzeigen 
ist de· Versand von Briefen an talsme „rr Dfänger Jie nachstehe·tde j bersir.llt stellt 
die wicht1gste1 Sac'lverhalte dar: 

Meldungen nach § 42a BOSG f. t UJ bl,.iit • r.utN 

Hlmf-Mfltl/f -=== II 1 II 

6 

Ir~ 11nf"'w:hefi ~pr •••••••••••• 

s-tipl . ) 
••••u 

Ottn;ls v, Jrda ;J1f' 'Aa ;!ep' r.r : l"tC nqr Ye:r1P1rt, ra dtP ~ '" r. n ca1u1 mth· vorld 
gen Zu den Vora1:ssetzt.nge'I gehoren 
• Wenn bet der nic'lt-oftentlicnen Stelle gespetehe1e 

• oesor'idera A11en ;>ersoienhezoge'"IC Oate1 (rass~cie. eth1i~"ie Herlc nft, :io 
lniscne MeiM'lQen; ·etigidse, phtloso:ihiscne J beneugJngen; Gewo .-schafts
z11geh0rigkeft: Gesu~'leit SexLallet:enl, 

• tl0r8<l'l0nbelonene )81e:i, die ei'len ~· Jfsg&ielrrnis unte1iegen, 
• oerso'\erioo1ogene 1a1eri, die sieh ALf StrllfhAre ltandl.1ngen oder Ordn.1ngs

widrigkoitcn bolie!lon, 



• personenuoiogone Daten w 8':111< oder Krcditkarten<ontea 
• unrechtmäßig 0oermitteh oder 
• auf sonstigo Weise Dritten unrechtmaßig zur Kermtnis gelangt si11d 
Llld 
dadurch schwerwiegende Beeintraclrt igungen für die Hechte oderschutzw~rdigen l'l
teressen der Betroffenen drohen. 

Selbst wenn efrie der Datenkategorien betroffen ist, sind dm'lende schweiwlege•1 
.de Beeintraclltigungen aufgr.u nd der Umstande des Einzelfalles oftmals Zll verneinen. 
Dennoch ist eine Meldung im Zweifel fOr die verantwortllche Ste lle de' sictttre Weg, 
11111 de>r Meldepfl ich1 umzLgeher 

E ne wei too~ Übersicht übel gemeldete Darenpannen t1nds1 ''C~ in de· Bunoestags
Drucksache 17/12319 Daraus ergibt sict1, dass ttamburg bei den Meldungen 1101 Ver
gangen rn;cn ~ 42a BDSG irn Vergleic11 der :iundeslander nach Nordrhein-Westfalen 
und Bayern an dfitter Stelle Hegt 

Oie Aufsichtsbehörde tuhri nach § 38 Abs. 2 BDSG ein Hegisrnr der Stellen. die nacn ~ 
4rl BDSG der Me1depflt: til un1erhegen 
§ 4rl Abs. 4 BJSG: 
Mcldepllir t r g1lr tfJ1 ,n,1orr.a11s1e te Ve•a Mli1i1~er:, tn ,1enan c;e.~Aha tt~maß g ;;-:i1so 
nenbe.zogene Daten von der tewellrgen Slelle 

1. zum Zwock der Cbonnittlur;g, 

2. Mn Lweck der anonymisierten ilbArrniul.1ng oder 

3. ti.lr Zwecw der Markt- oder Meinungsforschung gespeichert werden, 

52 Unternehmea sind entsprechenl1 den Vo1'gaben des § 4e BDSG 7,111'1 Aepister ge
meldet (vgl. 18. 'B, 29.1, 19. TB. 27.1 , 20. TB 30.1, 21. TB, 30.1, 22. TB 11.1, 23. 13, 
1221 Unterteilt r a.;h de1 Artceme rlepf ~htii;en \larta·1ren ergim sich to~enoos B11d 

• Sp.eiche·ung zLm Lwecke der Überm11iluri~ 
Ausku nfteien/Warndlen..<;te 11 
Informationsdienste t. 
Adresshändler 10 

• Sneir.her11ng 1urn lwP.r.ke cte· f!norryril~ertAn GbP.rM"i"l1mg oder t:1r / wt>.r.kA <lar 
Mitr<t- und Meh unosforschun11 27 
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1. Eingabenstatistik 

Als Eingabe werden beim 
HmbBFDI die schriftlichen Be 
schwerden von Ourgerin!Jen uod 
BJrgern bezeichnet, die sich a1.1t 
Grundlage des Hambu:yischen 
Date·\SChu1zgeset7es JHrroCSG) 
ode· des B~ndesdatc1scbunge
sctzes (BCSGI an uns weride'I, 
weil sie der \1einung sinn, dass 
offontlicho oder nic1t öffentli 
cho Stalloi i'lr Roc'lt auf i'lfor 
rna11onelle Selbstbestiwmuig 
ve·letzt habe'l Oiere Eiiga::en 
si!ld ZL einer g11ße'l ~eil dJe 
easts de; clate'lSCiL. tzrechtli
chen j!Jtmvacnung de' tamlur
gor BehOrden L rJd Ei 'lrid'ltungen 
und rlt!r f\J ~ieht Ube die in 
Hamharg an.~As..-.igen lhte ·ne~ 
mo'l, da oft orst durch die Ein 
gaba umfangreiche Kom•ullen 
und PrOtungen initiiert werden. 

r 
lhnt • :'.ler11rh 

i t.dl~~Mf'IJ\jl 
Au~nt01011 
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Im Vergleich zum Berichtszeitraum des 23.1atigkcitsoorichtcs (2010/2011 I sind die 
Eingabenzalllen heim Hmbl~fOI ge~unken. was aber i11sbesondere al.lf die unge
wohnliche1 Umstande der Janre 2010 und 2011 zurLlclaufOhren ist. Damals war der 
HnbBfDI die zentrale Anlaufstelle für BJrgerinnen und BUrgor aJs dem gesamten 
Bundesgebiet, die sich t.loor de'l C ienst Google Street View oeschwert haben (vgl 13.1 ). 
Insgesamt haben sich die Eingaben i11 dan vergangene11 Jahren auf einem hOheri 
Niveau eingepel\deh, wie der 10-~aflres-Vergleich zeigt: 

~I~ „„„„„„„„„„„„„„„„„ ... !~, 

2. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim HmbBfDI 

Ob Vorratsdatenspe1cherung, V1deouber„.'8Ghurig, Soziale ketzwerl<e oder 0 FllSM, 
datensch1mrechtlfc'ie Therren sind in aller Munde und bewegen die Öffentlichkeit. 
Indikatoren für diese Entwicklung sind nicht nur die vielfältigen Ehgaben von BUrge
rinnen und Bürgern beim HmbBfDI, stindem vor allem auch das gesteigerte Interesse 
der \1etfürn an datensr.t1ut7rt-Jr.htlfr.hen n1emen alle· M. f,; 11wgeh1 kiiurn ein f P.g. An 
dem 11er Schutz der per.;önlir.hen Date•1 nit:llt iri deo Nach ·ichten. in deo Zeitunuen 
oder den Tuitschritten auftauch1. DaC-Oi steht der Medienstandort Hamburg, l'liclit 
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zuletzt aucn wcgoil der deutschen 9eoenda1con vo·1 Google und racoboo< besonders 
im ~okus der nationalen und hlternationalen Presse Vor rtiesem 11 inte11r11nd ISt die 
Prossoarbeit beim ~mbBfO I, dio in erster Linie durch Anfragen dor Medien VO'l außen 
ge.~touort wi'lt, w ei nom elgenstandigon Arbeitsho·mcti geworden, clor nicht nehr nur 
, nebenbei" erledigt werden konnte, 
Als neaktion darauf wurde im November201 1 ein Referent für Prosse urm Öffentlich 
kensarbeit beim f-tmbBJDI installiert . Dieser M1taroo11e• 1st erster /\nsprer.ll~ariner fur 
die Pressi:l, er <Oordh1iei1 die eln~henden Presscantragen und beantwo1e1 sie teil 
weise in eigener Verantwortung. Allerdings rrusste für dieses neue Aufgabengebie1 
ein Mitarbeiter a1.s dc-m operati...e1Bereichdes1 lrr:lßOI abgezogen wcrdo1, denn 
eine ~olr.he Stelle i~t irr• Slellennlll'l des Hmh,fll weder vo-gesehen. nor·1 w.ir die 
Neuscl'...;llJr'l e•ner .i telle nö'}hct1. () es0 n.Je1.01 ~01• .Jt on l'.Jhrc il 1@r 1w.irri•L.J111 
ZJ oinor omdf\ttln BolastL 1Q der woiwon Mitarbeitor Jnd 'lllitar:iciwinncn, die a:ior 
dJrch eme deuthche Entlastung de· gescmte'l J 1enststelle 1M Jere.:llde·Presseameit 
Jnd dJl'C'l weitere organisatorische Maßnahme11 we1tgeiend a1 sgeghchen wemen 
ko'lnte. f\ach Llber zwei J2'l-en Elfahrung mit diesen Die11st:ioste'l muss festgestellt 
weilen dass steh diese Ma3riahli"e lnsgesant :iewä1n hat, wobei ein 3hct aLf die 
Zahlen des ßerichrszeit-aums die Notwe'ldigkeit dieser Orga1isationsma~ia'll"le 
nochmals a '1Sc'la~ liGh macht 

S1atist1sch r.etrF.r.titet ging an ~n J\rheitstr.g des gerichts1P.1traurrs ?01?/7013 
mindostc'ls eine Presseanfrsgc bei uns ein. Dabei 'landtllttJ es sich um Anfragen der 
regio'lalen Presse. aber aJch im ho'len Maße urr A·1tragen Ube•reglonalar und auch 
internationaler Medien 

Tabe llo 1: Pres.seanfragen beim HrnbBfDI 

Presseanfragen •.. 2012 24113 Gesamt 

lcJg iU1illlN Mud1t'O SB 8[1 168 

ObL1lL'g llialet .\Jled lE111 ' 91 131 m -
u11~lknd1sthPr Mt>~IPl1 24 1 35 59 
Ges:imt 303 246 !>49 

Oro vorhaltnismiBig 0000 Aniahl von Anf'dgon auslandischo· Mcdion ist i 1c!\t ZLlet1t 
auf die int1riational agie·enden Kon7.0ne Google und Facetloo~ 1urJckzLfJt1re'I, die 
nit ihre· jeweiligen Ceutsc'11andvertretu~ m HambJrg aisassig si'ld. So tezogen sich 
'L'ld l 1% aller Pressea1fGgen a.Jt rhenen die l ll versch1edene1 Auspragungen Im 
Zusarrnenha'lg nit !fiesen :ieiden L1ternetrien standen :Fecehook: 1?7; Google: 961 
Auch :mse-e -eilnahme an der sogenannten Google -as< r oreo (vgl V 6.1). einer Ko 
oµe11tion eJropaisct-ie..- CatenschutzbeaJft C!gter hat zu venneh1e1 ALc<frege11 dJrch 
Uherregioiale und interrll:tionale Medien gefo'lrt. 

Wahro'ICI einige dor Antrago11 durcrt .curzo Auskünfte, lnforl"flat1onon u1d crga-uo'ldc 



Angaben beantwortet wo·den konritan, orforderton andere umtangreicno ::irufungon 
ünd Rechelci1an, Gelegentlicll wurden durch die Presseantragen auch datanschuti
rechtliche Prtifungen bei den verantwortlichen Stelleil initiiert. Hinzu kamen diverse 
lnte!'\liewanfragen an den Hamburgischon Dare'\st:nuttheauftragten llod seine Mitar 
beiter und Mitarbeiteri11nen von versc~iedellen Meditin 

TaoeJle 2: Presseanfragen nacn Madieriart 
-

Meä1enart 2112 2013 Gesemt -
Prmt 120 94 7 1~ 

Hüdun~ 67 ~ 1 100 

Femsel"en ·18 53 101 - -- _,_ -
Ouline 3ll lo nz 
llgent\.ren 2B 2} 53 - ,_ - -
Sonstiges 6 b 11 

Neben der 8-ea;itwort~'lg von Presseanfragen, die eine rein reaktive Tätigkeit ist, 
weil nur aJf die Allfrege von außen reagiert wird, wird beim l lmbBfDI, wenn at1ch 
In wsi1 gerin110n>..ir Ausmaß. aucl\ eine aktive Pre..~searbett be.triebeo. So wurdsh 
vom HmbBfOI im Be~chtszcitraurn iMgesamt 20 Pressemitteilungen ven:lffentlicht 
(2012: 13; 2013: /). Prossekonferonzc'l wJrden dagngon im Berichtszeitraum nicht 
abgehalten. 

Unsere Uhtlntlil:hkeits.:srb:i t IST ais oer~anellan Lnd finc.nZiellen Grunde~ ~u1 se.hr 
eiogeschran<t mdglic'l Veröffentlichungen stehen LJrn größten -eil nur als Down
loadanget:ote zur Verfügung oder werden, wen'l moglich, in Kooperation mit anderen 
ßehorden oder lnstrtutioneri verlegt 

Taoelle 3· Orucken.eugnisse des Hrrb3DI 2D12/2013 
~- -

litel • rsd1aJ1t1Jngsjah1 Aatfage 
.., 

rn1igkr!llsb;ricl ~ 2010/201 l 20i2 1 300 
- l 7nt7 lllltPnsdtfJ1J.: Faktmr Ziol1km flilt1311 ' 300 

tvteine !lamn kri<!il: 1h1 nicht Unerridnse1nhe11 Daten- 2012 600 
ScilUlZ (2 AufldQS) 

.. salbst & bewusst" - Tipps für cfen persönlichen Daten- 2013 6,(l(J(J 

sdmlz 001 Facebook 

Datenerhellung be' lier Venmerung van Wolmraim mJ 500 

HnmburgJSthes DatensrhUtZgesetz - Geser.zes:en und 2013 12.!iOO 
Erläotemrgoo 
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Wcitoror Bestandteil der Öffentlichkehsaroeit ist die gclcgcntllc1c Tct lnahrrc an oder 
die /\usricntt..ng von lntonrationsveran~a tt ungen. !\eben 1. is1mr a llj~h ·tirheri Teil
nahme Gll der .Oataport Hausmesse' seion dabei insbesooooro dio Veranstaltungen 
irr Rahmen des Proje<ts .Meine Daten kriegt Ihr nicht!" gena1nt, dio In Kooperation 
mit dem Landesini.iitüt für Lehrerbildung l tnd Sch11le·1twickl,1ng tn ~lamburger Schu
lon stattgefunden haben (vgl 1117 4t Danete·1 wurden ilJ dor lludolf Stoiner-Sctiule 
HambJrg-Waodshek (Januar 2013) und in der Verwah.ingsschLle Harnhut g (Mai 201 3) 
auch Vera'l.~lt ungen für &hlllerhmen u'ld Sch:Jler !l7w. Auszubildende der Stadt 
HtimbJrg durc1gefJbrt. Der HambJrgtsche Datenschutzbeauftragte selbst, aoer euch 
einige soi'lor \'litar:ieiter, !laben aJßerderri im ßericlitszott 'aun an diversen DiskL ss1 
oris- und Vort-ag:;ve„,;nsrattLngen irr In- und Ansla'ld teilgeOOIT'nen und dal19i Ur.er 
damisrh1.11-erllrlicrie Therren 1lferiert. 

Nac:i de Urrstrul<ILrieru~ de- Ote1StStelle erg1llt steh seit 1 „anuar 701 il folge"lde 
OOLe Aufgaberwe1e1lung (siehe daZJ 1 3.5) 

Der Hamhurglsche Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Klostorwall 6 
2009!:l Hamburg 

Tel: 040/47854-~040 
Fax. 040/428' 1 4000 
E Matt' rrailbox@datenschuti.h11mburg.de 
Internet Adresse: w·ww.datensctiuti·hamburg de 

Telehmliste: 040/42B54- Durchwahl 
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265 



STICHWORTVEBZt:ICHHIS 

266 

DME Excitor 
Dritterhebung 

E 
eC.am~us- IOMS 

Eingaben 

Einwilligung 

Elel\tronisches PeN;onw1~~ncl~register 
Eltemabond 
E Mail Adressen 
E-Mail-Verteiler 
l:nde-zu-Ende-Verschlussel1.;ng 
Entsorgung 
ePass 
Erhebungswille 
EU-Dateoschuti:Grundverordnung 
f\J.flicMllnle Straf\iertolgur1g 

F 
1-acebook 
Anwendbares Rncht 
Biometrie 
Da1enschutzrechtliche Verantwortung 
Social F'luyins 
Tag ging 

Fahrkarten 
Faktisch e11on~me Daten 
faxen 
F 1 na n zbehörde 
Fingerabdruck 
Forschungs;>ro jekte 
Fo.-schungszweck 
Fragerecht des Ve1mietem 
Freunde-Rn der Verfanren 
Frohe Hilfen 
Funkzellenabfragen 
F1Jl~oa Ust;;dien 

11 2 
111 6.4 
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1115.6, 1115.2 
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111 7.13 
V9 
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IU 5.1 
11120.1 
11112.3 
VI 1, IV 4. 11 
V11.1 

V7 
V7.1 
V7 
V7.2 
V7.1 
VI 7.3 
III 7.11 
1115.1 3 
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111 8.1 
1116.1 
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1111.7 
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III 5.11 
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V6.1 
V6.4 
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111 7.l 
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1111.3 
11 6 
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\117 
111 7.3 
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