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Vorbemerkung 

Nach dem Zwischenbericht über wichtige Themen aus dem Jahr 2002 wird nun 
wiederum ein ausführlicher Zweijahresbericht - uber die Berichtsjahre 2002 
und 2003-vorgelegt 

Wegen der besonderen Bedeutung des E-Government werden diesmal 
Datenschutzbeiträge zu diesem Themenfeld vorangestellt. Damil wird an 
unsere Darstellung im 18. Tätigkeitsbericht (18 TB, 3.1} angeknüpft und zu 
gleich auf die Mitteilung des Senats atn die Bürgerschaft vom 24. Juni 2003 
(Drs. 17/3032) zu „E-Government - Modeme Stadt im Netz'' mi t dem 
2. E-Govern ment-Aktions1ahrplan eingegangen. 

Unser eigener Service für die Bürgerinnen und Bürger mit deren Beratung und 
der Betreuung der vielfältigen Eingaben1, eine Übersicht Ober die Datenschutz
veranstaltungen und unsere Öffentlichkeitsarbeit sowie die Entviricklung der 
Dienststelle sind arn Ende dieses Tätigikeltsberlchtes wiedergegeben. 

Datenschutzrecht und -technik 

1. E-Government 

1.1 Allgemeines 

Datenschutzanforderungen müssen umfassend beriicksichtigt werden, um für 
E-Government-Angebote die Akzeptanz der BOrgednnen und Bürger zu gewin· 
nen. Das aJ/gemein festgeschriebene Ziel eines umfassenden Datenschutzes 
muss dazu in den einzelnen E-Go1remment Verfahren konsequent konkretisiert 
werden. 

1.1. 1. Erwartungen und Bedenken 

Oie Verwaltung will ihre Dienstleistungen fü r die Bürgerinnen und Bürger sowie 
für Unternehmen verstärkt Ober das Internet anbieten. Während bisher die Be· 
reitste llung allgemeiner Informationen Im Vordergrund stand, rücken zuneh· 
mend die einzelfallbezogene Kommunikation und die Transaktionen in den Mit
telpunkt der E-Government-Aktivitäten. Bei der Transaktion werden Verwal 
tungsaktivitäten un ter Einschluss dar abschließenden Entscheidung und 
deren Bekanntgabe für beide Seiten verbindlich und vollständig au1 elektroni
schem Weg abgewickelt. Dazu gehören auch die ggf. erforderlichen Bezahl
vorgänge. Der Senat hat die große Bedsutung des E-Government für eine wirt
schaftliche und kundenorientierte Vel'Vlraltung und die Gestaltung der Stadt be· 
tonL (s. insbesondere Mitteilung des Senats an d ie Bürgerschaft, E-Govern
ment ·Modeme Stadt im Netz, Bürgerschaftsdrucksache 17/3032}. 
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Die Nutzung des Internets bei der lnforma1ionsbeschaffung hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Viele Bürge rinnen und Bürger stehen jedoch Online
Transakti onen sehr reserviert gegenüber. insbesondere wenn Bezahlvo rgänge 
eingebunden sind. Dies zeigt die repräsentative Hamburger Burgerbefragung 
2003. Auch international angelegte Studien kommen zu dem Ergebnis, dass 
gerade in Deutschland große Bedenken gegen die Übertragung personenbe
zogener Daten im Internet vorherrschen. Gleichzeitig belegen diese Studien 
jedoch auch , dass die Bürgerinnen und Bürger große Erwartungen an die Aus· 
weilung des E-Government-Angebotes haben. Efn umfassender Datenschutz 
und Sicherheitsmaßnahmen sind daher wesentl iche Erfolgsfaktoren fOr E-Oo
vernment-Anwendungen, um den Bedenken der Bürgerinnen und Bürger ge
genüber diesen Online-Dlenslleistungen der Verwaltung entgegenzuwirken. 

1.1 .2 Handlungsempfehlungen 

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte hat gemeinsam mit den Daten
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder Handlungsempi ehlungen für 
ein ~Datenschutzgerechtes eGovernment" erarbe itet. Oie BroschOre richtet 
sich einerseits an Entscheidungsträger in der Verwaltung und andererseits an 
Bürgerinnen und Bürger sowie Wir tschaftsunternehmen, die die neuen Ange
bote des E-Government nutzen. In der B roschüre werden die spezi fischen An· 
forderungen und Risiken, die mit dem E-Government verbunden sind , aus
führl ich beschrieben. 

Dazu gehört die Zunahme von parsonenbeziehbaren Daten, die bei der 
Nutzung von On line-Diensten anfallen oder auch die Möglichkeit, zentrale und 
bereichsübergre ifende Datenbestände anzulegen. Auch d ie Risiken, die bei 
der Daten verarbeitenden Stelle und während des Transports der Daten über 
das Internet bestehen, werden betrachtet. Außerdem kann der Computer des 
E-Government-Nutzers ein Angriffsziel sein und so zu einer Gefährdung der 
Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten führen. 

Einen großen Raum nehmen in der Broschure konkrete Handlungsempfehlun
gen und die Beschreibung von technischen und organisatorischen Schutz
maßnahmen ein. Die Grundsätze der Erforderlichkeit sowie der Datenver
meidung und der Datensparsamkeit sind bereits bei der Konzeptions- und 
Planungsphase von E-Government-An geboten zu berücksichtigen. In Risiko
analyen sind die spezifischen Gegebenheiten zu betrachten und technische 
und organisatorische Maßnahmen abzuleiten. IT-Verantwortl iche können 
die aufgelisteten Handlungsernpiehlu111gen als Checkliste nutzen, um Maß
nahmen und Vorkehrungen für datenschutzgerechte und sichere E-Govern· 
men1-Anwendunger1 festzulegen. FOr die Nutzerinnen und Nutzer sind insbe
sondere die vorgeste llten Instrumente des Selbstda1enschu tzes von großer Be
deutung_ 

Die Broschüre enthält absch ließend viele datenschutzfreundllche Praxis
lösungen. Diese Beispiele sind auch als Beleg zu sehen , dass datenschutz· 
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freundliche Lösungen möglich und wirtschaftl ich vertretbar sind. Eine von den 
dort beschriebenen Anwendungen ist das vom Bezirksamt Hamburg-Mitte 
realisierte Verfahren ,Fundlnfo", das die Suche nach verloren gegangenen Ge
genständen Ober das Internet ermöglicht. Da zum Teil sensible Daten bei der 
Suche In die Bildschirmmasken eingegeben werden können , werden auch bei 
den Suchanfragen die Daten über eine versch lüssel te SSL-Verbindung über
tragen. 

Die Handlungsempfehlungen stießen auf unserem Stand bei der 1. Hamburger 
E-Government-Messe auf großes Interesse. Die Empfeh lungen nutzen wir 
auch für die Begleitung der hamburgischen E·Government·Projekte, von 
denen einige in den folgenden Abschnitten näher erläutert werden. 

Der Hamburgische DatenschutzbeaUiftragte hat erreicht, dass die daten 
schutzrechtlichen Anforderungen ln der Mitteilung des Senats an die Burger
schaft .E-Government - Chancen tar Hamburg nutzen• (Sürge rschaftsdruck
sache 17/1091 ) verstärkt berücksichtigl wurden. So wurde darin ausdrucKlich 
aufge10hrt, dass bei den E-Governrnant-Anwendungen so wenig Daten wie 
möglich zu verarbeiten sind. Reine lnforma1ionsangebo1e sind daher 
grundsätzlich anonym nutzbar zu machen, wie dies bei der Suche in 
.Fundinfo" realisien wurde. 

Es isl durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen , dass Dalenbe
stände aus unterschiedlichen Quallen nicht zweckwidrig zusammengeführt 
warden können. Ferner konnten wir erreichen, dass der Senat festgeschrieben 
hat, für E-Government-Anwendungen mit besonders schutzwürdigen Dalen 
weitere Schutzmaßnahmen zu prüien und ggf. umzusetzen. Diese ergänzen
den Maßnahmen d ienen ebenfalls dem erklärten Ziel, das E-Government in 
Hamburg so siche r wie möglich zu machen und dafür zu sorgen , dass das Ver
trauen von Bürgern und Wirtschaft gewonnen werden kann. 

1. 1 .3 Vorhaben „Metropolregion Hamburg" 

Im Rahmen des Gesamtvorhabens .Metropolregion Hamburg" wird von Harn · 
burg, Niedersachsen, Schleswig-Halste-in und den beteiligten Städten, Kreisen 
und Gemeinden das Ziel verfol gt, auch die Zu sammenarbeit im Bereich 
E-Government zu verstärken. Mittelfristig soll erreicht werden, dass sich die 
Verwaltungskunden mit ihren Anl iegen an jede Verwaltung in der Metropol
region wenden können. In einer ersten vorgelegten Machbarkeitsstudie 
wurden dazu Ansätze und Möglichkeiten aufgezeigt. Gleichzeitig werden 
jedoch auch zahlreiche offene rechtliche und 1echnische Fragestellungen 
benannt, die für d ie weiteren Vorhaben zu klären sind. 

Die sich aus solchen Vorhaben ergebenden datenschutzrechtliche Risiken 
mClssen in Risikoanalysen noch bewert'Bt werden. Dazu gehört auch das in der 
Studie benannte Fe rnziel. gemeinsam genutzte Oatenbeslände aufbauen zu 
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wollen. Als Leitl inien sind die datenschutzrechtlichen Anforderungen aus der 
Broschüre .Datenschu tzgerechtes eGovernment~ in die Machbarkeitsstudie 
übernommen worden. Im Rahmen der wei teren KonzepliOnierung gilt es, die 
rechtl iche Zulässigkeit und die Anfordarungen an den Datenschutz zu konkre
tisieren; daraus sind dann technische und organisatorische Schutzmaßnah
men abzuleiten. Für den weiteren Projektverlauf wurde mit der Finanzbehörde 
vere inbart, dass der Hamburg1sche Datenschutzbeauftragte fruhzeitig in die 
Planungen eingebunden wird. 

1.2 HamburgGateway mit Zugang zur Onllne-Meldereglsterauskunft 

Die Anforderungen des Datenschutzes sind bei der Online-Melderegisteraus
kunft über das Gateway berücksichtigt worden. Bei zukünftigen Anwendungen, 
in denen besooders sensible Daten verarbeitet werden sollen, sind zusätzliche 
technische Maßnahmen im Gateway erforderlich. 

1.2.1 Einheitlicher Zugang 

Das HamburgGateway schaffl einen einheitlichen Zugang zu allen E-Govem
menl -Angeboten der hamburglsche n Vernaltung. Die verfahrensüber
greifende Infrastruktur steht den Bürgern bis auf Wartungsfenster rund um 
die Uhr zur Verfügung und soll kün ftig für a lle Online-Dienstleistungen, bei 
denen Transaktionen statt ii nden, von den unterschiedlichen behördenspez.i· 
fischen Fachverfahren genutzt werden. Für das HamburgGateway wurd en 
eine Risikoanalyse durchgeführt und umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen 
real lsiert. 

Im HamburgGateway werden zentrale Dienste wie die Registrierung und Au 
thentisierung der Kunden und die Onl ine-Zahlungsanbindung gewährleistet. 
Die Kommunikation zwischen Bürger und Gateway erfolgt m it einer SSL-Ver
schlüsselung. Wenn die Antworten zu einer Anfrage nicht unmittelbar bereit 
gestel lt werden können, wird der Kundeonach der Bereitstellung der Antwort mit 
einer E-Mail in formiert, dass das Ergebnis der Anfrage vorliegt. Die Antwor t 
selber wird jedoch nicht per E-Mail versandt, sondern diese kann sich der 
Kunde über eine verschlüsselte Verbindung aus dem Gateway abholen. 

Das HamburgGa1eway stellt derzeit zwei unterschiedliche Sicherheitsstufen 
berei l Bel der erste n Sicherheitsstufe reicht eine Online-Registratur. Diese Si
cherheitsstufe ist er1orderlich, um die Antworten kundenspezifisch und sicher 
zustellen zu können. Bei der zweiten Sicherheitsstufe werden d ie Kundenda
ten in einem Kundenzentrum anhand eines vorgelegten Ausweisdokumentes 
überprüft. Nach der Freischaltung können auch Fachanwendungen mit erhöh
ten Sicherheitsanforderungen sowie kostenpfl ichtige Dienstleistungen genutzt 
werden. Der Nutzer authentisiert sich Im Gateway durch d ie Eingabe der Be
nutzerkennung und eines mindestens 8-stell igen komplexen Passworts. In 
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einer nächsten Ausbaustufe des Gateway soll auch die qualifizierte elektroni
sche Signatur im HamburgGateway eingebunden werden können. 

Neben Bürgerinnen und Burgern können sich auch Firmenkunden im Gateway 
registrieren und fre ischalten lassen. Auch diese Kunden melden sich mi t Be
nutzerkennung und Passwort an . Die allein ige Passwortprüfung wird den Da
tenschutzanforderungen in den Fällen jedoch nicht gerecht , In denen Unter
nehmen auf E-Government-Ver fahren zugreifen wollen, bei denen sensible 
personenbezogene Daten wie z.B. Gesundheitsdaten verarbeitet werde n. Es 
s ind zusätzliche technische Maßnahmen - z.B. SSL-Client-Zertifikate - ertor
derlich, die sicherstellen. dass der Zugriff auch wirklich aus dem jeweiligen Un
ternehmen heraus erfolgt. Nur in dlesem Fall greifen die unternehrnensspezifi 
schen Sicherheitsmaßnahmen. Da es häufig vorkommt. dass Beschäftigte 
Passworte in unzulässiger Weise weiter geben , könnten in d iesen Fällen die 
sensiblen Daten sonst von beliebiger Stelle aus dem Internet abgerufen wer· 
den. FOr eine datenschutzgerechte Lösung muss hier nachgebessert werden. 

Be i den Online-Bezahlverfahren kann per Lastschriftverfahren oder mit einer 
Kreditkarte bezahlt werden. Anonyme Bezahlvertahren etwa mit einer 
Prepaid-Karte oder datensparsame Bezahlverfahran über das Handy sind 
noch nicht mit eingebunden. Zwar wurde unsere Anforderung nach Einbin
dung solcher datenschutzfre undlichen Lösungen bei der Ausschreibung mit 
aufgenommen. Der ausgewählte Dienstleister stell t ein solches Bezahlverfah
ren jedoch nlct1t zur Verfügung. Hier gilt es die weitere Entwicklung aufmerk
sam zu beobachten und bei einer stärk-eren Verbreitung solcher Bezahlverfah 
ran diese auch im HamburgGateway zur Verfügung zu stellen. Dies kann dazu 
beitragen, die Bedenken der Bürger gegenüber E-Govern ment-Anwendungen 
abzubauen. 

1. 2.2 On 11 ne-Melderegisteraus ku nft 

Mit der On line-Melderegisterauskunft steht ein erstes Fachverfahren zur Ver
fügung , das über das HamburgGatewaiy erreichbar Ist. Nach einer einmaligen 
Registrierung und Freischaltung durch ein Kundenzentrum können einfache 
Melderegisterauskünfte vollständig Ober das Internet eingeholt werden. Die 
rechtlichen Voraussetzungen wurden durch die Novellierung des Hamburgi 
schen Meldegesetzes und der Meldsdatenübermiltlungsverordnung (MDÜV) 
gescha1fen (vgl. 4. 1 ). 

Melderegisterauskünfte warden über das Internet nur erteilt. wenn die Kunden 
neben dem Vor· und Familiennamen der Einwohner zwei der drei fo lgenden 
Angaben zur Identifizierung machen: Geburtsdatum, Geschlecht, eine frOhere 
Anschrift. Die betroffenen Personen können der Meldereg isterauskunft an Pri · 
vats über das Internet ohne Angaben von Gründen und kostenfrei widerspre
chen. Kann wegen des Widerspruchs d ie beantragte Auskunft über das Inter· 
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net nicht erteilt werden, so wird der Antrag zur weiteren Bearbeitung im her
kömmlichen Verfahren an die Meldebehörde weitergeleitet und die auskunfls
ersuchende Person elektronisch benachrichtigt. 

1.3 HamburgServlce 

Bei der Einführung eines Call-Centers Wr die hamburgische Verwaltung sind da
tenscfwtzrechtlfche Vorgaben zu beachten. 

Im laufe des Jahres 2004 soll der HamburgService starten. Hinter diesem 
Namen verbirgt sich die telefonische Erreichbarkeit der hamburgischen Ver
waltung unter einer einzigen zentralen Rufnummer. Der HamburgService ist 
Teil des vom Senat beschlossenen E-Government-Fahrplans und soll zu einer 
btlrger- und wirtschaftsfreundllchen sowie effizienieren öffentlichen Verwal
tung Hamburgs beitragen. 

Das Konzept für den HamburgService sieht in seiner ersten Ausbaustufe 
zunächst vor, alle Aufgaben der bisher s ieben bezirklichen Telefonzentralen in 
einem neuen Call-Center im Baz1rksam1 Wandsbek zu bündeln. Dabei handelt 
es sich um 

- d ie Tefefo nvermi ttlung von Ansprechpartnern innerhalb der Hamburger Ver· 
waltung , 

- die Auskünfte bei allgemeinen Anliegen (z. 8. Aufgaben und Zuständigkei
ten von Dienststellen. Öffnungszeiten, Telefon- und Faxnummern, Raum· 
nummern oder Verkehrsverbindungen) und über typische . Lebenslagen" 
(Umzug. Heirat etc.}. 

- die Aufnahme und Weiterleitung von Anliegen an die entsprechenden 
Dienststellen, falls nicht direkt telefonisch mit den zuständigen Sachbear
beitern verbunden werden kann , 

- das Zusammenstellen und den Versand von Formularen. BroschQren und 
Vordrucken , 

- d ie Aufnahme von Beschwerden und ihre Weiterlei tung an die für die Be
arbeitung zuständigen Stellen, 

- bei Bedart das Verweisen auf das lnlernetangebot der hamburgischen Ver-
waltung und den Download von Broschüren und Formularen. 

Für d ie Umsetzung dieses Vorhabens Ist ein um fangreiches Informations
system erforderlich, das den Mitarbeite1rinnen und Mitarbe itern im neuen Call
Center die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Daten bereitstellt. Dieser 
künftige gemeinsame Bestand an Organisations· und Kommunikationsdaten 
soll die Basis nicht nur für den HamburgService_ sondern auch für andere An
wendungen der Verwaltung - Verbesserung der Datenpflege für den Bürger-
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und Firmenservice (DIBIS), Telefonlis(en und Organigramme der Behörden 
und Ämter (FHHadressBuch) sowie das Hamburg Handbuch - sein. Eine Inte
gration in die an allen Büroarbeitsplätzen verfügbare Struktur des FHHinfoNET 
ist vorgesehen. 

Die weiteren Ausbaustufen sehen eine Ausdehnung auf weitere Behörden und 
Ämter vor. Die Serviceleistungen sollen erwei tert werden, z. 6. um Auskunfle 
zum konkreten Bearbeitungsstand von Verwaltungsverfahren. 

Aus unserer Sicht werden hier an zentraler Stelle insbesondere für die Auf
nahme und Weiterleitung von persönlichen Anliegen und Beschwerden der 
BQrgerinnen und Bürger zum Teil sehr sensible personenbezogene Daten er· 
hoben und in einem automatisierten Verfahren gespeichert und weiterverar
beitet. Hierfür ist vor der Entscheidung Ober die Einführung eine Risikoanalyse 
gemäß §8 Abs. 4 Hamt>urg isches Datenschutzgesetz (HmbDSG) ertorderlich , 
die die konkret zu treffenden technischen und organisatorischen Sicherheits· 
maßnahmen enthält. 

Die Entgegennahme von Anrufen und die Bearbeitung der Anfragen im zen · 
tralen Call-Center für andere Behörden und Ämter ist Datenverarbeitung Im 
Auitrag. Die Bestimmungen des §3 Abs. 1 und 2 HmbDSG sind einzuhalten . 
Für den Online-Zugri tt auf andere Verwallungsverfahren wäre zudem eine 
Rechtsve rordnung des Senats gemäß§ 11 HmbDSG er forderlich . 

Das Sollkonzept mit den konkreten Vorschlägen und Handlungsschritten liegt 
uns inzwischen vor. Erste grundsätzlictie Gespräche zu den datenschutzrele· 
vanten Aspekten des Projekts haben bereits s1attgefunden. Wir werden das 
Vorhaben weiter begleiten . 

1.4 DV·Verfahren Integrierte Erfassung und Bearbeitung von Zuwen· 
dungen (INEZ) 

Die Anforderungen an eine pseudonyme Bearbeitung sind bisher nicht erföllt. 
Zum Schutz der besonders sensiblen Daten sind daher zusätzfjche technische 
Maßnahmen zur sicheren Authentifizierung ertorderf/ch. 

Das automatisierte Verfahren INEZ wird bereits seit Anfang 2000 in der 
Behörde für Soziales und Familie (BSF) genu tzt , um d ie Zuwendungsbearbei
tung zu unterstützen (vgl. 18.TB, 3.1.4). Die Zuwendungsernpfänger -das sind 
meistens privatrechtlich organisierte Freie Träger - haben die für das Zuwen· 
dungs-Controliing erforderlichen lnforma1ionen regelmäßig zu aktualisieren. 
Um MedienbrOche und Doppelarbeit bei der Aktualisierung zu vermeiden, wird 
einer geschlossenen Benutzergruppe ein lesender und schreibender Zugriff 
auf INEZ-Daten über das Internet ermöglidit. Diese Anwendung heißt 
.Web-INEZ" und läuft in der Pilotierung seil dem Sommer 2001 für einen ein 
geschränkten Nutzerkreis. 
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FOr die einzelnen Zuwendungsvorhaben werden eine Vie lzahl von Daten Ober 
Personen verarbeitet, die von dem jeweiligen Zuwendungsempfänger betreut 
werden , darunter auch Sozial- und Gesundheitsdaten. Bereits lrn September 
2001 haben wir uns mit der BSF darauf verständigt, dass zum Schutz der über
tragenen Daten neben einer starken V-erschlOsselung auch eine sichere Aut
hentifizierung der externen Nutzerinnen und Nutzer erfolgen muss. Es war 
Konsens, dass die alleinige Angabe eines Passwortes nicht ausreicht. Die 
At1kündigung eines sicheren Verfahrens hat die BSF jedoch weder umgesetzt 
noch in die Planung eingebracht, die fö1r die Einbindung von INEZ in das Ham
burgGateway (vgL 1 .2) erforderlich wurde. 

In der Überarbeitung der Risikoanalyse hat die BSF die im Internet ubertra
genen Daten trotz gegenteiliger Ankündigung erneut als anonymisierte Einzel
datensätze eingestuft. Zwar konnten wir erreichen, dass die Felder Name und 
Anschrift nicht mehr über das Inte rnet übertragen werden. Eine anonyme oder 
pseudonyme Nutzung der Daten geht damit jedoch nicht einher. Zum einen 
wird eine eindeutige Personennummer ve rwendet, die einer Person zugeord
net werden kann. Zur Bi ldung und Nutzung dieser Nummer gibt es auch keine 
einheitlichen Vorgaben durch die Behörde, die sicherstellen, dass die Zuord
nung zwischen Personennummer und Person nur den jewei ligen Sachbear
beitern des Zuwendungsempfängers bekannt ist. 

Wie wir bei einzelnen Zuwendungsempfängern vor Ort feststellen konnten , 
wird diese Nummer zum Te il auch auf Listen und Schreiben von Zuwendungs
empfängern genutzt, die dem betreuten Personenkreis zugänglich sind. Die 
Daten sind damit ohne großen Aufwand einer bestimmten oder bestimmbaren 
Person zuzurechnen. Zum anderen ermöglicht auch die von der BSF gefor
derte Übertragung des vollständigen Geburtsdatums bei Projekten, die im 
Rahmen des Europäischen Sozialfonds gefördert werden, eine einfache Zu
ordnung zu einer bestimmbaren Person. Die Anforderungen des § 4 Abs. 9 
bzw. 10 Harnburgisches Datenschutzgesetz sind daher bisher nicht erfullt. Die 
BSF hat angekünd igt, einhei tliche Vorgaben für die Gestaltung und Nutzung 
der Personennummer bei den Zuwendungsempfängern zu machen und zu 
prüfen, ob die Übertragung des Geburtsdatums in Web-INEZ entfallen kann. 

Wir werden uns we iter dafür einsetzen , dass die Verarbeitung von Daten in 
INEZ nach Möglichkeit pseudonym erfolgt oder andernfalls ein sicheres Au· 
thentiflzlerung sverfa.h ren realisiert wird. 
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2. Neues Datenschutzrecht 

2.1 Europa- und Bundesrecht 

2 .1.1 Europäische Verfassung 

Das Grundrecht auf Datenschutz ist aus der Grundrechte-Charta der Europäi
schen Union fast wortgleich in den Entw11rf einer E11ropäischen Verfassung über
nommen worden. 

In Art. 8 der Grundrechte-Charta der Europäischen Union, die der Europäische 
Rat am 7. Dezember 2000 proklamierl hatte (18 . TB, 2.1 .1), war das Grund 
recht auf Datenschutz berei ts erfreulich deutlich gefasst worde n. Der Konvent , 
der den Entwurf der Europäischen Verfassung vorbereitete, hat diesen Text fast 
wörtlich übernommen. Zur Betonung der Grundrechte als Menschenrechte 
hatte er dabei die Worte „Jede Person hat das Recht ... " durch die Worre „Jeder 
Mensch hat das Recht „." ersetzt. Der volle Wortlaut dieses Art. 11-8 Ist auf der 
Rückseite des 1ätigkeitsberichtes wiedergegeben. 

Für die Stellung der Datenschutzbeauftragren ist es wichtig, dass dabei auch 
Art. 8 Abs. 3 der Grundrechte-Charta unverändert ubernommen wurde. 
Danach wird die Einhaltung der Grundrechtsbestimmungen .von einer unab
hängigen Stelle überwacht." Wenn die Europäische Verfassung nach der 
Beratung durch die Regierungskonferenz in dieser Form beschlossen wird , 
werden die Datenschutzbeauftragten gemeinschaftsrechtlich zu Verfassungs
organen. Dies wird Im Sinne einer gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung 
und Anwendung des Landesrechts zu berOcksichtigen sein. 

2.1.2 Bundesdatenschutzgesetz 

Die Tätigkeit im nicht /Jffentlichen Bereich war dadurch geprägt, für eine wirk
same Umsetzung des Bundesdatenschutzgesetzes zu sorgen. 

Nach der Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes gemäß der EG-Daten 
schutzrichtlinie (18. TB, 2.1.2) ging es vor allem um die Umsetzung des an 
vielen Stellen novellierten Gesetzes in den Unternehmen. Dazu haben die Mit
arbeiterinnen der Aufsichtsbehörde mit ausführlichen Erläuterungen des 
Ersten Abschnit ts des Bundesdatenschutzgesetzes in der sog. Hamburger 
Kommentierung zum BOSG (DuD 2002, Heft 1} sowie mit den Erläuterungen 
für die weiteren Abschnitte des BDSG zum Datenschutz im nicht öifentlichen 
Bereich (DuD 2003, Heft 1) beigetragen. 
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2.2 Hamburglsche Datenschutzvorschrlften 

2.2.1 Hamburgisches Datenschutzgesetz 

Die Regelung zur Schriftform für digitale Dokumente in§ 4 a des Gesetzes ist ant· 
fallen. 

Mit dem Gesetz zur Anpassung verwaltungsrechtlicher Vorschriften an den 
elektron ischen Rechtsverkehr vom 18. November 2003 wurde e in neuer §3 a 
(Elektronische Kommunikation) in das Hamburgische Verwaltungsverfahrens
gesetz (HmbVwVfG} eingefögt. Dadurch wurde die besondere Vorschrift für 
den Bereich des Datenschutzes in §4a Hamburgisches Datenschutzgesetz 
entbehrlich , ohne dass mit der Aufhe bung dieser Vorschrift eine materielle 
Änderung verbunden ist. 

Aus unserer Sicht ist es allerdings wichtig, dass nunmehr möglichst bald die in 
§3 a Abs. 4 HmbVwVfG vorgesehene Rechtsverordnung nach Abstimmung mit 
uns erlassen wird. Erst durch diese Verordnung wird festgelegt werden, durch 
welche .andere als mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene 
elektronische Dokumente• das nach hamburgischem Recht bestehende 
SchrifHormerfordernis gewahrt werden kann. Außerdem sollen in der Verord
nung die notwendigen technischen Einzelheiten geregelt werden. Ob und in· 
wieweit diese Änderung 1n der Praxis i n größerem Umfang für den elektroni
schen Rechtsverkehr genutzt werden wird . 1 st offen. 

2.2 .2 Berei chsspezifisc he Datenschutzvorsc hriften 

Bei den neuen Rechtsvorschriften sind unsere Vorschläge vie.lfach aufgegriffen 
worden. 

Das H am burgi sehe Verlassun gsschutz.gesetz (HmbVerfSchG ), das Harn burgi
sche Sicherheitsüberprüfungsgesetz (HmbSÜG) und das Gesetz zur Aus
führung des Artikel 10-Gesetzes sind am 4.f17. Dezember 2002 in erheblichem 
Umfang novelliert worden. Kernpunkte sind insbesondere die Regelung 
von Auskunftsbefugnissen des Verfassungsschutzes entsprechend dem 
Terrorismusbekämpfungsgesetz des Bundes {vgl. 18. TB, 17.1} sowie der 
verdeckte Einsatz besonderer technischer Mittel in Wohnungen. Nach lebhaf
ter öffentlicher Diskussion konnte erreicht werden , dass die Schwe lle für heim
liche wohnungstechnische Eingri ffe des Verlassungsschutzes gegenOber 
nicht verdächtigen Personen deutlich angehoben und der besondere Schutz 
von Berufsgeheimnisträgern mit Zeugnisverweigerungsrecht gesetzlich abge
sichert wurde. 

Durch Änderungen des Melderechts w urde die Befugnis zu automatisierten 
Abrufen von Daten aus dem Melderegister erhebl ich erweitert (vgl. 1.2 und 4.). 
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Das Hamburgische Schulgesetz vom 16. April 1997 wurde am 27. Juni 2003 
geändert und ist zum Schuljahresbeginn 2003/2004 in Kraft getreten. Wir 
haben eindeutige Formulierungen und mehr Normenklarheit bei den Informa
tionsrechten von früheren Erziehungsberechtigten volljähriger Schü lerinnen 
und SchOler, bei den Vorschrifte n zur Besetzung von Schulleitungsstellen und 
bei der Datenverarbeitung zu Zwecken der Evaluation erreichen können. Der 
Schwerpunkt unserer Bemühungen richtete sich darauf, den volljährigen 
Schülerinnen und Schülern ein Widerspruchsrecht einzuräumen , bevor deren 
Eltern von der Schule über verhängte Ordnungsmaßnahmen unterrichtet 
werden. Die Betroffenen müssen nun vor einer Unterrichtung der Eltern durch die 
Schule in geeigneter Form auf das Wide rspruchsrect1t hingewiesen werden. 

In das Hamburgische Pressegesetz (Änderungsgesetz vom 28. Januar 2003) 
wurde mit § 11 a eine Regelung zum Aedaktionsdatenschutz aufgenommen 
(vgl. unten 3. 12 ). 

Der Entwurf für ein neues Obergreifendes .Kammergesetz fOr Heilberufe". das 
s ieben Hamburger Gesetze ersetzen soll, enthält nun das Gebot, Patientenda
ten vor einer Weirergabe an die AufsichtsbehÖrde grundsätzlich zu anonymi· 
s ieren. 

Der Entwurf zur Änderung des Krebsregistergesetzes vom 27. Juni 1984, der 
die Kommunikation mit anderen Krebsregistern und mit dem Melderegister 
erleichtern soll, wurde von Beginn an mit uns abgestlmrnt 

Be i der am 7. Oktober 2003 beschlossenen „Verordnung über d ie Einrichtung 
eines automatisierten Verfahrens zum Abruf personenbezogener Daten über 
Ausländerinnen und Ausländer mit nicht nachgewiesenen Altersangaben" 
konnten wir nur durchsetzen, dass nicht auch das Institut für Rechtsmedizin 
Zugriff auf die zentrale Datenbank erhält. Bei den Zugriffsrege lungen im übri
gen bl ieb unsere Kritik erfolglos (vgl. unren 12.1 }. 

3. 1 nfo rmations- und Korn mu nikationstech nik/Medien 

3.1 Verschlüsselungsmöglichkeiten unler W indows 2000 

Auch drei Jahre nach der Aufnahme des ProduktNbetriebs unter Windows 2000 
wird die Komponente zur VerschWssefung des internen Verwaltungsnetzes nicht 
genutzt. Wir konnten iedoch erreichen, dass eine nähere Untersuchung von 
technischen Maßna.hmen zur Sichersteflung der Vertraufichkeit im Netz durch
gefOhrt werden soll. 

Die luK-lnfrastruktur der hamburgischen Verwaltung wird flächendeckend auf 
das Betriebssystem Windows 2000 bzw. Windows 2003 umgestellt. Insbesondere 
mit dem zentralen Verzeichnisdiens1 Active Directory sind auch zusätzliche 
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Sicherheitsrisiken verbunden (vgl. 18. TB, 3.2.2}. Es werden mitllerweile über 
11 .000 aktive Benutzerkonten der Behörden im Active Directory verwaltet. 

Das Landesamt 10r In formationstechnik (LIT) hat für die Nutzung des Active 
Directory ein Sicherheitskonzept erstellt. Konzeptionelle Festlegungen 
wurden u.a. detailliert irn Betriebskonzept, dem Berechtigungskonzept fOr die 
Administratoren und in der Securityüberwachung beschrieben. Danach 
werden die Aktivitäten der Organisations-Administratore11 im LIT differenziert 
protokolliert Das LIT plant ein Audit-System für alle Windows 2000 Server im 
LIT ei11zufOhren, mit dem die Überwachung der Server unter sicherheitsrele
vanten Gesichtspunkten verbessert werden soll. Auch die Protokollierung bei der 
Berechtigungsvergabe soll umgesetzt werden. Aufgetretene Schwierigkeiten bei 
der ÜbeMachung der Server belegen, dass eine technlkunterstützte Auswertung 
dringend erfo rderlich Ist Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Realisierung 
wie geplant Im Jahr 2004 erfolgt und sich nicht weiter verzögert. 

Wir haben bereits in der BroschOre .Datenschutz bei Windows 2000'' u. a. 
darauf hingewiesen, dass mit diesem Betriebssystem die Netzwerksicher
heitsarch itektur „IPSec" zur Vertagung steht, mit der die Vertraulichkeit, Aut
hentizität und Integrität be i der Datenübertragung sichergestellt werden kann . 
Der Einsatz von IPSec gewährleistet den Schutz sowohl vor externen als auch 
vor internen Angriffen auf das Verwaltungsnetz. Es besteht bei unverschlüs
selter Datenöbertragung die Gefahr, dass unberechtigte Personen Sicher
heitslücken ausnutzen und den Datenverkehr durch den Einsatz sogenannter 
Sniffer abhören. Dabei haben n icht zuletzt die Sicherheitsvorfälle irn Berichts
zeitraum aufgezeigt, dass auch das verwaltungsinterne Netz nicht sicher vor 
Angriffen ist. 

Auch Behörden sehen sehr wohl die Erforderlichkeit , besonders sensible 
Daten wie z. B. Gesundheitsdaten bei der Übertragung im internen Nelz zu ver
schlüsseln. Erste Ansätze zur Nutzung von IPSec haben jedoch gezeigt, dass 
für eine praxisgerechte Konfiguration Domänen-Administrationsrechte erfor
derlich sind , so dass eine systematische Untersuchung der Einsatzbedingun
gen nur in Zusammenarbeit mit dem LIT vorgenommen werden kann. Oie vom 
LIT geplante systematische Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von 
IPSec für die hamburgische Verwaltung wurde jedoch im Berichtszeitraum en t
gegen einer Ankündigung nicht vorgenommen. 

Ohne eine vertiefte Prüfung hat das LIT statt dessen entschieden. von einer 
Ausweitung des IPSeo-Einsatzes abzusehen. Bei dieser Entscheidung wurde 
auf Erfahrungen verwiesen; die be im Einsatz von 1 PSec bei der Steuerverwal
tung gemacht wurden. Im Bereich der Steuerverwaltung wird jedoch IP Sec nur 
für die Router-zu-Router-Verschlüsselung genutzt. Die von uns vorgeschla
gene Ende-z:u-Ende-Varschlüsselung, die IPSec auch ermöglicht. ohne dass 
zusätzliche Investitionen für IPSec-fäihlge Router erforderlich sind, wurde 
dami t gerade nicht näher betrachtet. 
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Au1 unseren Vorschlag hat der Rechtsausschuss am 27. November 2003 ein
stimmig der Bürgerschaft empfohlen , folgendes Ersuchen zu beschließen: 

Oie BOrgerschaft ersucht den Senat, über die nähere Untersuchung-ein
schließlich der Kosten-Nutzen-Relation - technischer Maßnahmen zum 
Schu tz der Vertraulichkeit bei der Datenübertragung innerhalb des ver
waltungsinternen Netzes, wie z.B. IPSec, zu berichten und ggf. gemäß 
dem Ergebnis der Untersuchung geeignete technische Maßnahmen fOr 
Anwendungen mit hohem Schut:zbedarf bereitzustellen . 

3.2 Sichere Passworte 

Die Passwortrtchtlinie l'l'Urde aktualisiert. Weitere IT-Richllinien müssen 
dringend den aktuellen Datenschutzanforderungen angepasst werden, damit 
sie den IT-Verantwortlichen und behördJichen DV-Rev1soren als Grundlage die
nen können. 

Die Abfrage e ines Passwortes ist eine sehr weit verbreitete Methode, um einen 
Zugangsschutz zu IT-Systemen zu gewährleisten. Ein Rechnersystem kann je
doch mittels eines Passworts vor unbefugtem Zugriff nur dann ausreichend ge
schützt werden, wenn es einem Angreifer nicht gelingt, die Zeichenkombina
tion mit Rechnerhilfe bereits in ku rzer Zeit zu ermitteln. Da sich die Leistungs
fähigkeit handelsüblicher Computer ständig erhöht, mOssen die 
Mindestanforderungen an Passworte dem technischen Stand angepasst wer
den. 

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte hat bereils im Jahr 2000 in einer Un
tersuchung gezeigt, dass ein ausreichender Schutz nur mit komplexen Pass
worten aus mindestens 8 Zeichen zu erzielen ist. Sichere Passworte müssen 
darüber hinaus Sonderzeichen, Zilfem1 sowie Groß- und Kleinbuchstaben ent
halten. Dabei sollte auf eine gute Mischung des Zeichenvorrates geachtet wer
den. Wenn Passworte bekannte Worte enthalten, an die z.B. nur eine Ziffer 
oder ein Sonderzeichen angehängt ist, können diese aucl1 innerhalb von sehr 
kurzer Zeit ermine lt werden. 

Die Finanzbehörde hat die Ergebnisse jetzt aufgegriffen und die Passwort
richllinle zum 1. Oktober 2003 angepasst. Damit gelten diese Mindestanforde
rungen einheitlich für die hamburgische Verwaltung. Auch das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (IBSI) hat unsere Untersuchung zum An
lass genommen, den entsprechenden Abschnitt im IT-Grundschutzhandbuch 
zu überarbeiten. Eine Veröfientlichung soll in Kürze erfolgen. 

Hinsichtlich weiterer IT-Richtlinien, die die Finanzbehörde zur Gewährleistung 
datenschutzrechtlicher Anforderungen erlassen hat, besteht dringender Hand
lungsbedarf. Diese Richtlinien stammen überwiegend aus der ersten Hälfte 
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der neunziger Jahre und spiegeln den damaligen Stand wider. Der technische 
Fortschritt gerade im li -Bereich ist so groß , dass seit dieser Zeit mehrere 
Technikgenerationen vergangen sind . Damit s ind neue Gefährdungen und 
tech n1sche Ansätze zur Beherrschung dieser Gefahren hinzugekommen. Dies 
hat zu Fo lge, dass durch die Einhallung der gültigen IT-Richtli nien zum Teil 
auch Grundschutzan1orderungen nicht mehr erfüllt werden . Dazu gehören die 
folgenden Beispiele: 

• PC-Richtlinie 

In die PC-Richtlinie sollte die Umgehensweise mit mob ilen Rechnern wie 
Laptop und Handhelds zusätzlich aufgenornmen werden , da diese Geräte 
auch zunehmend in der hamburgls:chen Verwaltung genutzt werden. Wir 
haben zum Einsatz solcher Geräte e ine Handreichung in unserem Internet
angebot veröffentl icht. 

• Freigaberichtlinie 

Die derzeitige Freigaberichllinie stell! stark auf Verfahren ab. die auf ge
trennten Rechnern ablaufen . Die Richtlinie sollte das Zusammenspiel un
terschiedlicher Rechnerebenen undl die zum Teil enge Verbindung von Be
triebssystemen mit Modu len, bei dernen in großem Umfang spezifische Ein
stellungen für den Einsatz in der hamburgischen Verwaltung vorgenommen 
werden. berOcksichtigen. 

Die Finanzbehörde hat angekOndlgt, eine Aktualisierung der IT-Richtli nien vor
zunehmen, und dazu eine Prioritätenl iste mit Zeitplanung erstellt. Oie fortge
schriebenen Richtlinien mit höchster Priorität sollen danach in der ersten 
Jahreshälfte 2004 veröffentlicht werden. 

Wir werdera bei der Aktualisierung und bei uraseren datenschutzrechtlichen 
Prüfungen die angegebenen Kriterien zu Grunde legen, um die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zu beurteilen . 

3.3 DokLJmentenverwaltung 

Zur Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten sollte die Ausge
staltung dar efektronischen Ookumentenvarwaltung hamburgweit nach verbind
lichen, einheitlichen Vorgaben erfolgen. 

Die im Landesamt für Informationstechnik aufgebaute Infrastruktur zur digita
len Akten fOhrung wird in zunehmendem Maße von den Behörden und Ämtern 
genutzt. Die Einrichtung und Ausgestaltung der elektronischen Dokumenten
verwaltung und Al<tenplanverwaltung erfolgt hierbei nach den jeweiligen recht
lichen und organisatorischen Vorgaben der anwendenden Stellen. Eineinheit
liches und verbindliches Verfahren , welches die dalenschutzrechtl ichen 
Grundsätze berücksichtigt wurde den Betiörden bisher nicht vorgegeben. Die
ser Sachstand ist angesichts des fortschreitenden Einsatzes der elektroni
schen Dokumentenverwaltung dalenschutzrechtl ich unbefriedigend. 
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Im 18. TB (3.4) hatten wir bereits verschiedene Problemfelder in Bezug auf die 
heute in Papierakten und künftig in elektronischen Akten enthaltenen perso
nenbezogenen Daten aufgezeigt. Urn die ErfQllung der datenschutzrechtli
chen Anforderungen bei der Einrichtuing und Ausgestaltung des Vertahrens 
und auch im täg lichen Umgang mit der Automation zu gewährleisten, hallen 
wir die Erste llung verbindlicher, einheitlicher Vorgaben für die Behörden und 
Ämter für dringend erforderlich. 

Im Unterausschuss Datenschutz der Bürgerschaft vom 23. Oktober 2003 kü n
digte die Finanzbehörde die Erarbeitung entsprechender Regelungen im Rah· 
men eines behördenObergrei fenden Projektes - unter Beteiligung des Ham
bu rgischen Datenschutzbeauftragten - an. Anges ichts des dargestellten Ziels, 
bis September 2005 In allen Behörden ein funktionsfähiges, einheitliches Ak· 
tenführungssystem einzusetzen, ist doer zeitliche Rahmen vorgegeben. Wir 
werden uns weiter für eine datenschutzgerechte Gestaltung des Verfahrens 
einsetzen. 

3.4 FHHinfoNET 

Obwohl seil Ende Oktober 2002 die „Erweiterte Sicherheit'' für die Posrtächer im 
FHHinfoNET zur Verfügung steht. ist mit der flächendeckenden Einr1Chtung an den 
PC-Arbeitsplätzen der Verwaltung noch immer nicht begonnen worden. 

Das vom Landesamt fQr l11formationstechnlk (LIT} betriebene Mailing-System 
der harnburgischen Verwaltung (FHHinifoNET), Insbesondere d ie Verschlüsse
lung elektronisch versandter Nachrichten mit sensiblen personenbezogenen 
Inhalten, ist in den letzten Jahren immer Thema in unseren Tätigkeilsberichten 
gewesen (siehe 18. TB, 3.2.1 }. Obwohl wir uns milder Finanzbehörde und dem 
LIT bereits darauf verständigt hanen, dass der flächendeckende Einsatz der 
sogenannten "Erweiterten Sicherheit~ ab April 2002 beginnen sollte, ist dies 
bis heute immer wieder hinausgezögert worden. 

Das LIT betreibt seil Ende Oktober 2002 erfolgreich eine funktionierende 
Infrastruktur zur Verschlüsselung und Signatur von Nachrichten im FHHlnfo
NET. Trotzdem ist die Nutzung dieser Technik bislang nur fOr einen sehr gerin 
gen Anteil der PC-Arbeitsplätze in den Behörden und Ämtern eingerichtetwor· 
den. Vor allem in den Bereichen, die sensible personenbezogene Daten verar
beiten, besteht kaum die Möglichkeit, diese im Rahmen der jeweiligen 
Au1gabenerfüllung versch lüsselt per E-Mail übermltteln zu können . 

Aui unseren Vorsch lag hat der Rechtsausschuss am 27. November 2003 nun
mehr einstimmig der Bürgerschaf t empfohlen, folgendes Ersuchen zu be
schließen: 

Die Bürgerschaft ersucht den Senat. zur Gewährleistung der Vertraulich
kei t der personenbezogenen Daten, die per E-Mail innerhalb der ham
burgischen Verwaltung Obertragen werden, die im FHHinfoNET bereits 
verfügbare . Erweiterte Sicherheit" umgehend an allen Bildschirmarbeits
plätzen einzulCJhren, insbesondere i11 Bereichen, In denen Personal-, So
zial- und Gesundheitsdaten verarbeitet warden. 
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Wir erhoffen uns hiervon eine deutliche Un1ers1ötzung för die bereits mehrfach 
angekündigte Verbreitung der Versch~üsselung und Signatur elektronischer 
Nachrichten in der Verwaltung. 

3.5 Einsatz von Personal Digital Asslstants (PDA) 

Die zunehmende Verbreitung und Nutzung von PDA auch in der hamburgischen 
Verwaltung haben wir zum Anlass genommen, auf die damit verbundenen 
Risiken tur gespeicherre personenbezogene Daten aufmerksam zu machen. 

Im Berichtszeitraum erhielten wir zahlreiche Anfragen zu den Risiken der 
Nutzung mobiler Datenverarbeirungsgeräte, insbesondere zum Abgleich von 
elektronischen Terminkalendern und E-Mail zwischen pri vaten PDA und 
diensUichen PC am Arbeitsplatz. Wir haben die datenschutzrechtlich en 
Aspekte hierzu aufbereitet und Empfehlungen gegeben, die auch weiterhin 
über unser Internetangebot al lgemeine-Verbreitung finden. 

Hinsichtlich der Zulässigkeit des E.lnsattzes von PDA in den Behörden und Äm
tern sind darüber hinaus die hierzu ednschlägigen Richtl inien zu beachten. 
Nach der seit Ende November 2003 geltenden Fassung der Richtlinie zur Ge
stal tu ng der luK-Arch itektur in der hamburgischen Verwaltung (IUK·A·Al) sind 
PDA wie lokale Büroarbeitsplätze zu behandeln. Der Betrieb unterliegt den für 
PC geltenden Vorschrilten. 

Hierzu zählt insbesondere Abschnitt 4 Abs. 3 der Richtlinie Ober die Sicherheit 
der Datenverarbeitung auf Arbeitsplatzrechnern in der hamburgischen Verwal· 
tung (PC-AL). Danach Ist die Verarbeitung dienstlicher Daten auf privat be
schafften PC grundsätzlich unzulässig . Dieses Gebot gilt aber nicht. soweit für 
die Erledigung dienstlicher Aufgaben keine besonders schutzwürdigen Daten 
mit Software zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Geschäftsgrafik 
verarbeitet werden. 

Diese Ausnahme ist von der Finanzbehörde jem über die IUK-A-RL erweitert 
worden um .Outlook-Daten~ Gemeint sind alle mit der Standardsoftware 
Microsoft Outlook verarbeiteten Informationen wie Postein· bzw. -ausgänge, 
Kalendereintragungen und Adressen. Sensible Daten dOrfen darOber hinaus 
nur verschlüsselt auf einem passwortgesicherten PDA gespeichert werden. 

Jeder Nutzer eines PDA ist selbst veran1wortlich fOr die Einhaltung des Daten
schutzes und ist verpflichtet, seine luK-Stelle über d ie Inbetriebnahme des 
Gerätes zu unterrichten. Eine schriftliche Genehmigung gemäß Abschnitt 4 
Abs. 4 PC-Al ist damit leider nicht mehr erforderllch. 

Die Finanzbehörde geht davon aus, dass eine sensible E-Mail entsprechend 
den geltenden Vorschriften nur verschlüsselt übersandt wird und auf dem PDA 
nach Synchronisation mit dem PC deshalb nicht ge lesen werden kann. Wie 
unter 3.4 beschrieben . vertügt bislang aber kaum ein Büroarbeitsplatz im 
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FHHin1oNET Ober die Möglichkeit, Nachrichten verschlüsselt zu übermitteln. 
Auch eine von außen über das Internet In den Postfächern der Verwaltung ein
gehende E-Mail wird von den Absendern nur selten verschlüsselt. 

Dies führt zwangsläufig dazu, dass sensible personenbezogene Daten au f 
PDA unverschlüsselt gespeichert werden. Denn ob Nachrichten oder Termin 
planungen lesbare sensible personenbezogene Daten beinhalten oder nicht , 
stellt der Benutzer des PDA in der Rege-1 erst nach der Synchronisation mit dem 
PC fest. Wir halten es daherweiterhin für erforderlich, auf allen für die oben ge
nannten Zwecke in der hamburgischen Verwaltung genutzten PDA grundsätz
lich eine Verschlüsselungskomponente zu installieren. Diese steht für aus dem 
Rahmenvertrag beschaffte Geräte aucti zur Vertügung . 

Ein zusätzlict1es Problem besteht in der Kombination von PDA und Mobilfunk
technologie In einem einzigen Gerät. Dia damit einhergehende Möglichkeit 
des Zugriffs auf ln1ormationsdienste im Internet erhöht beim Anschluss an 
stati onäre Endgeräte die Risiken für die hierauf gespeicherten personenbezo
genen Daten erheblich. Denn auch PDA können ladbare Programme aus· 
fü hren und sind deshalb wie alle Computer anfällig gegen Schadensoftware, 
insbesondere trojanische Pferde. 

Aus unserer Sicht ist die Verbindung eines solchen mobilen Rechners mit 
einem PC in den Behörden und Ämtern nicht zulässig. In der Rahmenverein · 
barung mit dem Landesamt für Informationstechnik (LIT) über die Bereitstel · 
lung von lnfrastrukturanschlOssen (§3, Ziffer 3.2.1} naben sich alle Dienststel 
len schrifllich verpflichtet sicher zu steilen, dass an den Endgeräten keine zu
sätzlichen Netzöffn ungen vorgenommen werden. Die Gesamtsicherheit des 
Netzes der hamburgischen Verwaltung würde dadurch in Frage gestell t. Die 
bislang vor allem vom LIT zentral getroffenen aufwändigen Schutzvorkehrun
gen greifen dann nicht mehr. Hier mOssen im Rahmen der Fortsch reibung der 
PC-RL , die nach den Ankündigungen der Finanzbehörde im April 2004 abge
schlossen sein soll, zusätzliche verbindliche Vorgaben erfolgen. 

Da PDA wie PC zu behandeln sind, Ist Im übrigen die Installation eines Viren
schutzprogramms auch auf diesen Geräten nach der geltenden PC-AL 
zwingend vorgeschrieben. 

3.6 Internet am Arbeitsplatz 

Durch eine zentrale Bereitstellung von Terminal-Server-Diensten können wirk· 
same Maßnahmen zum Schutz von Arbeitsp/ätzlim dBr hamburgischen 
Verwaltung vor Gefahren aus dem Internet getroffen werden. 

Im 18. TB, 3.31 hatten wir darüber berichtet, dass durch die Verlagerung der 
Internet-Nutzung auf besondere Rechner im Rahmen von Termlnal.Server
Diensten ein wirksamer Schutz vor möglichen Risiken für die PC-Arbe itsplätze 
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der Ve rwaltung realisiert werden kann. Au f unseren Vorschlag hat die BOrger
schaft am 9./10. April 2003 folgendes Ersuchen beschlossen: 

Die Bürgerschaft ersucht den Senat fur Anwendungen der Verwaltung 
mit llohem Schutzbedarf - insbesondere der Verarbeitung von personen
bezogenen Daten, die einem Berufs- oder Amtsgel1eimnis unterliegen -
bei der Nutzung des Internet zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu 
treffen und die - auch finanzie llen - Möglichkeiten einer zentralen Bereit
stellung von Terminal-Server-Diensten durch das Landesamt 1ür Informa
tionstechnik fOr die Arbeitsplätze der Behörden zu klären. 

Eina Antwort des Senats wurde inzwischen zusammen mit der Stellungnahme zu 
diesem Tätigkeitsbericht zugesagt. Das Landesamt tür Informationstechnik hat 
die erforderliche Infrastruktur bereits erfolgreich im Betrieb und mil mehreren hun
dert Anwendern getestet. Aus technischer Sicht besteh! für alle Behörden und 
Ämter die Möglichkeit, dieses Dienstleistungsangebot zu nutzen. 

3. 7 Oataport 

Dia Behordan und Ämter dar hamburgischen Verwaltung erhalten ab Januar 
2004 einen neuen Dienstleistungspartner. Zukünftig werden wichtige Bereiche 
wie der Betrieb des zentralen Rechenzentnims und des stadtweiten Daten· und 
Telekommunikationsnetzes von einer neuen Einrichtung übernommen: Data· 
port. 

Das Landesamt für Informationstechnik (LIT}, die Zentralstell e Informations
und Kommunikationswesen der Bezirksverwaltung im Senatsamt fOr Bezirks
angelegenheiten (SfB-luK) und die Oatienzentrale Schleswig-Holstein (DZ-SH} 
werden ab 1. Januar 2004 zu einer rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts 
mit Sitz In Altenholz bei Kiel fusionieren. Die neue Einrichtung wird unter dem 
Narnen Dataport gemeinsames Dienstle istungsunternehmen fOr die Verwal
tungen beider Länder. Sie soll ihren Kunden eine bürger- und wlrtschafts
freundllche sowie eHlzlente elektronische Aufgabenerledigung durch Informa
tions- und Kommunikationstechniken (1 uK) ermöglichen. 

Der Staarsverrrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Freien und 
Hansestadt Hamburg über die Errichtung von Da1aport wurde am 27. August 
2003 unterzeichnet. Nach bereits erfolgter Beratung im Haushaltsausschuss 
stehen noch die Zustimmung der Bürgerschaft in Gesetzesform und die an
schließende Ratifizierung aus. Daneben ist noch eine Satzung zur Regelung 
der inneren Angelegenheiten erlorderli eh. 

Schon Im Jul i 1999 hatten Hamburg und Sch leswig-Holste in in einam Verwal
tungsabkommen eine enge Kooperation zwisch en LIT und DZ·SH basch los· 
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sen. Auf dieser Basis werden zur Zeit die Großrechneranwendungen beider 
Länder nur noch in Hamburg betrieben, Druckausgaben einschließlich Papier
nachbearbeitung und Versand erfolg-en ausschließlich in der DZ-SH. Oie 
Datenschutzbeauftragten von Hamburrg und Schleswig-Holstein haben des
halb im Oktober 1999 selbst eine Vereinbarung getroffen, durch die gewährlei 
stet wird , dass auch d ie Datenschutzkontrolle im Rahmen der länderübergrei
fenden Zusammenarbeit des LIT und der DZ-SH weiterhin effektiv ausgeObt 
wird (17. TB, 3.5}. 

Die jetzt anstehende Fusion geht weit über die bisherige Kooperation der 
beiden Rechenzentren hinaus. Oie DZ-SH s tellt den Behörden des Landes 
Schleswig-Holstein und den schleswig-holsteinlsche n Kommunen bislang 
schon ein umfassendes Angebot von Hard- und Software sowie von Dienst
leistu ngen auf dem Gebiet der luK zur Verfügung. Das LIT ist Dienstleistungs
partner fOr alle Verwaltungsbereiche der Freien und Hansestadt Hamburg und 
unterhält die Geschäftsfelde r Rechenzentrumsbetrieb. Netzbetrieb, Telekom
munikation , Projekte, PC Service-Center, Schulungszentrum. Betrieb Ham
burgweiter Dienste. Beratung und Entwicklung SfB-luK ist Auftragnehmerin 
fOr Entwicklung und Betreuung der be:zirkl icfien luK-Verlahreri, fOr Benutzer
service sowie Schulung. 

Die d en derzeit drei Einrichtungen von den jeweiligen Landesveiwaltungen zu
gewiesenen Aufgaben auf dem Gebiet der luK werden in vollem Umfang mit 
dem Ziel der Bündelung der luK-Dienslle islungen auf Dalaport übertragen und 
niederlassungsübergreife nd organisiert. Zusammen wird das neue gemein 
same Unternehmen 1. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen . 

Für Dataport gil t grundsätzlich das Recht des Sitzlandes Schleswig-Holstein . 
Dies g ilt so auch für die Anwendung des Datenschutzrechts. In§ 15 des Staats· 
vertrags wurden aber unter Beteiligung des Landesbeauftragten für den Da
tenschutz Schleswig-Holstein und uns abweichende Regelungen getroffen. 

Staarsvertrag Cföer d ie Errichtung von Dataporr 

§15 

DatenschLllZ, Sichell'heitsüberprüfungen 

(1} FOr die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dataport und 
ihre Niederlassungen gelten die Vorschriften des Schleswig-Holsteini
schen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Informationen (LDSG) 
mit Ausnahme des§ 3 Absatz 2. Die Anstalt bestellt eine behördliche Da
tenschutzbeauftragte oder einen behördlichen Datenschutzbeauitragten 
nach§ 10 LDSG. 
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(2) Verarbeitet die Anstalt oder eine ihrer Niederlassungen personenbezo
gene Daten fOr hamburgische öffentliche Stellen oder In deren Auftrag, gelten 
dafu r das Hamburgische Datenschutzgesetz (HmbDSG) mit Ausnahme sei
nes §2 Absatz 2 und die sonstigen fOr hamburglsche öffentliche Stellengel
tenden Vorschriften Ober den Datenschutz. Die oder der Hamburgische Da
tenschutzbeauftragte Oberwacht die Ei1nhaitung dieser Vorschriften, berät die 
Ansralr und ihre Niederlassungen insoweit in Fragen des Darenschurzes und 
nimmt insoweit das Anhörungsrecht gegenüber der oder dem Datenschutz
beauftragten der Anstalt wahr. Weitere Beanstandungen nach §25 Absatz 1 
Satz 2 HmbDSG richtet die oder der Hamburg ische Datenschutzbeauflragle 
an die fOr behördenObergreifende luK-Angelegenheiten zuständige Behörde 
der Freien und Hansestadt Hamburg. 

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Bewerberinnen 
und Bewerbern , gegenwärtigen oder früheren Beschäftigten der Anstalt 
und ihrer Niederlassungen gilt ergänzend zu §23Absatz 1 LDSG §28 Ab· 
salz 1 und 2 sowie Absatz 4 bis 7 HmbDSG. 

(4) Für die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprü
fungen gelten das Hamburgische SicherheitsOberprQfungsgesetz (Hmb
SÜG} und die nach §34 dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung. 

(5) Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 
und die oder der Hamburgische Da1enschu1zbeauf1ragte können sich ein
vernehmlich gegenseitig mit der Durchführung der Überwachung beau f
tragen. 

Danach gilt hamburgisches Landesrectil, wenn d ie Anstalt 

- für hamburgisohe öffentliche Stellen, gleichgültig auf welcher Rechts
grundlage, Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Telekommuni· 
kation, elektronischer Rechtsverkehr (§ 3 a Hambu rgisches Verwaltungsver
fahrensgesetz) und Systemadministration erbringt 

- im Auitrag hamburgischer öffentlicher Stellen personenbezogene Daten 
verarbeitet, 

- Tätigkeiten verrichtet , die nach §3 Abs. 4 Hamburg isches Datenschutzge-
setz (HmbDSG) der Datenverarbeitung im Auftrag gleichgestellt sind. 

Die Landesdatenschut:zgesetze finden auch Insoweit ohne Einschränkungen 
Anwendung. als Dataport unternehmerisch am Wettbewerb teilnimmt; die ent· 
gegenstehenden Vorschriiten des §3 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen 
Gesetzes :zum Schutz personenbezogener Informationen (LDSG) und des§ 2 
Abs. 2 HmbDSG gelten für die Anstalt nicht. 
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G ernäß § 15 Abs. 3 des Staatsvertrags gelten fQr den Arbeltnehme rdaten
schutz in der Anstalt die entsprechenden Vorschriften des HmbDSG. Dabei 
wird durch die Verweisung au1 §28 Abs. 7 HmbDSG klargestellt, dass z.B. 
personenbezogene statistische Erhebungen, die keiner Verhaltens- oder 
Leistungskontrolle dienen, hinsichtlich Zugriffen der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter bei automatisierter Datenverarbeitung unzu lässig sind. 

Auch iOr SicherheitsüberprOfungen gelten die Vorschriften nach hamburgi 
schem Recht. Hierdurch kann unter bestimmten Voraussetzungen für 
Beschäftigte in sichert1eitsempfindlichen Bereichen der Anstalt eine Über
prüfung ohne Mitwirkung des Landesamtes für Verfassungsschutz und ohne 
Einbeziehung von Ehegatten. Lebensr:>artnerinnen bzw. Lebenspartnern oder 
Lebensgefährtinnen bzw. Lebensgefährten durchgeführt werden. 

Die Oatenschutzbeauflraglen von Schleswig-Holstein und Hamburg können 
sich mit Wirkung gegenüber Dataporl wechsslsei tig m it der Durchführung der 
Überwachung beau lt ragen. Das bei der Kontrolle jeweils anZU\<Vendende Recht 
bestimmt sieh auch im Falle eines solchen Auftrags nach § 15 Abs. 1 bis 4 des 
Staatsvertrags. In Anlehnung an die bereits bestehende Kooperationsverein
barung vom Oktober 1999 wollen wir in Kürze eine neue Vereinbarung ab
schließen. Sie wird die dann andere rechtliche und tatsächliche Situation bei 
einer Fusion der Datenzentralen berückslchligen. 

3.8 Prüfung von WLAN-Funknetzen 

Die ÜberpriJfung von Funknetzen in hamburgischen Krankenhäusern hat Män
gel beim Betrieb dieser Technik offenbatt. Ohne Zusatzmaßnahmen sind solche 
Netze nicht dazu geeignet, schi.ltzenswerte personenbezogene Daten zu über
mirceln. 

Unterstlltzt durch einen Praktikanten der Fachhochschule Ulm war der Harn
burgische Datenschutzbeauftragte im vergangenen Jahr in der Lage, Funk
netze nach dem WLAN-Standard hinsichtlich ihrer Datensicherheit nach §8 
HmbDSG bzw. §9 BDSG zu uberprüfen. Das erforderliche Equipment - ein 
handelsüblicher Laptop mit WLAN-Karte und Richtantenne - wurde mit geeig 
neter, tre i e rhältli eher Software ausgestattet, die es erm ög lich1, Funknetze auf
zuspClren und zu orten. Dabei wurden folgende wesentliche Betriebsparameter 
analysiert: 

- Wem ist das Netz räumlich und sachlich zuzurechnen? 

- Werden Daten offen übertragen? Werden personenbezogene Daten über
tragen? 

- Welche Adressen werden benutzt? Wie umfangreich ist das Netz? 

- Reicht der Empfang auf öffentlichen oder frei zugänglichen Grund? 
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Zudem wurden unter Laborbedingungen Erfahrungswerie fOr die aus der Lite
ratur (z.B. http:lfwww.bsl.de!literat/docfdrahtloskom/drahtloskom.pdf) bekann
ten Schwachstellen des WLAN-Standards gewonnen. 

Vor dem Hinlergrund einschlägiger Szenarien über den Einsatz von Funknet
zen Im Gesundheitsbereich sowie der Talsache, dass dort regelmäßig sensible 
Daten verarbeite! werden, fand d ie Üb.erprüfung in hamburgischen Kranken
häusern statt. Geprütt wurden sowohl öffentl iche als auch privale Kliniken, teil· 
weise unter Milwirkung der Datenschutzbeau1traglen der Einrichtungen. 
Dabei bestätigte sich unsere Vermutung, dass auch in diesem Bereich WLAN 
zum Einsatz kommen, wenn auch keineswegs flächendeckend. 

Die gefundenen und geprüften Netz.e waren mehrheitlich nichl ausreichend 
gesichert. lniolge dessen wären unberechtigte Dritte mit gewissem, aber be
grenztem Aufwand in der Lage gewesen. übertragene Daten zur Kenntt1is zu 
nehmen. Zudem hätte die Möglichkeit bestanden, die Funknetze sowie ggf. 
daran angeschlossene Krankenhausnoetze zu manipulieren. Ledig lich eines 
der WLAN war aui eine Weise gesichert. die ein solches Szenario weitg ehend 
ausschließt 

Die beanstandeten Funknetze sind minlerweile abgeschaltet und durch verka
belte Netze ersetzt worden. Bei einem WLAN wurden zunächst eine Reihe von 
Sofortmaßnahmen getroffen , die das Angri ffsrisiko verringern. Diese Maßnah
men sind jedoch weder aus Sicht des oarenschur2es noch aus Sichr des Be
treibers als Dauerlösung geeignet. Die Implementierung einer sicheren Ver
schh'.'isselung innerhalb des WLAN auf Basis von IPSEC wurde fü r kurz nach 
Redaktionssch luss dieses Berichts mit dem Betreiber verbindlich vereinbart. 

Aus datenschutzrechtllcher Sicht ergeben sich insgesamt folgende Anforde
rungen an den Betrieb von WLAN: 

1. Die verwendete Funknetzwerktechnologie ist grundsätzlich nicht geeignet, 
um sensible personenbezogene Da1.en zu übertragen. Die Maßnahmen. die 
bei WLAN-Netzen nach dem gebräuchlichsten Standard .IEEE 802.11 b" ge
troffen werden können, genügen nicht, um die in den Datenschutzgesetzen 
geiorderten Schutzziele (insbes. die Vertraulichke ll) zu gewährleisten. 
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Auf die Übertragung entsprechendQr Daten is l daher entweder zu verzich
ten oder das erforderliche Schutzniveau ist durch geeignete zusätzliche 
Maßnahmen (insbes. Verschlüsse! ung auf höheren Protokollschichten, 
Stichwort: VPN-Tunnel, IPSEC} so herzustellen , dass die Sicherheits· 
schwächen der WLAN-Technik nicht ausschlaggebend für die Gesamtsi
cherhe it des Systems sind. Beim Einsatz von kryptografischen Tunneln ist 
zu beachten. dass auch d ie Endpunkte der Tunne l - z. B. durch den Einsatz 
von Personal Firewalls - ausreichend abgesichert werden müssen. 



2. Der Betrieb des WLAN Ist durch folgende Maßnahmen abzusichern: 

- WEP ist mil e inem SchlOssel von 104/128 Bit Länge zu nutzen. Dabei ist dar
auf zu achten, dass diese Schlusse! länge ta1sächlich erreicht wird : dies ge
schieht am besten durch die direkte Eingabe eines entsprechenden Hexa
dezlmalwerls. 

- Wird stattdessen ein Kennwort verwende!. um den WEP-Sch lOsset zu er
zeugen , ist darauf zu achlen. dass dieses Kennwort oder der wesentliche 
Tell davon nicht leicht zu erraten ist (kein Wörterbuch-Wort). 

- Der WEP-SchlOssel ist regelmäßig (Orientierung: Verfallszeiten tur Pass
wörter) zu wechseln. 

- Im Access Point ist die MAC-Filterung zu nutzen, so dass nur Geräte mit 
festgelegten Adressen am WLAN 1eilnehmen können. Dies schum in ge
wissem Maße 11or Verbindungsversuchen fremder Funknetzwerkkarten. 

- Die SSID des Netzes soll te auf einen nichtsprechenden oder allgemeinen 
Namen ("Funknetz") eingestellt sow ie versteckt werden, um elne Identifika
tion des Betreibers zu erschweren. 

- Der Adminis1rationszugang für den Access Point soll te an bestimmte IP· 
Adressen bzw. an den kabelgebundenen Zugang gebunden werden , so 
dass eine Administration per Funk nicht möglich ist. 

- Es sollte geprüft werden , ob die Abs1rahlung des Funknetzwerks auf öffent· 
liehen Grund oder benachbarte Gel>äude reicht, und die Sendeleistung des 
Access Poinls ggf. reduziert werden. Die unef'Vl/unschte Abstrahlung kann 
bei manchen Geräten auch durch die Verwendung geeigneter externer An· 
rennen reduziert werden. 

- Der Access Point so ll te so untergebracht werden , dass er nur für autoris ier· 
tes Personal erreichbar ist (z.B. in bestimmten Räumen oder in Zwi
schendecken). so dass eine Manipulation (z. B. ein Raset) durch Unbelugte 
nicht mög lich ist. 

- Das Funknetzwerk sollte außerhalb der normalen Nutzungszeiten abge· 
schaltet warden. Dias kann beispielsweise über eine Schaltuhr in den 
Nachtstunden und am Wochenende geschehen. 

3. Sofern es gelingt, den WEP-Schlüssel zu brechen und e ine gültige Adresse 
einzustellen, kann ein Angreifer den WLAN·Verkehr nicht nur mithören: son· 
dern auch mit den anderen Geräten des Funknetzes kommunizieren und 
dabei ggf. Sicherheitsschwächen ausnutzen. Daher sind die Endgeräte mit 
geeigneten Schu tzmaßnahmen (Personal Firewall, Virenscanner} auszu
statten und regelmäßig auf Schwachslel len zu überprüfen. 
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4. Damit Angriffe auf das WLAN nicht eine unmittelbare Bedrohung fQr die ge
samte DV-lnfrastruktur bedeuten, ist das Funknetz physikalisch in einem se
paraten Subnetz zu betreiben. Die Verbindung zum Kabelnetzwerk Ist rnit 
geeigneter Technik (Firewall) so abzusichern, dass Verbindungen nur im je
weils erforderlichen Maße möglich sind. 

5. Da einer Funktionsstörung durch Fremdstrahlung schwer entgegengewirkt 
werden kann, sind Vorkehrungen zu treffen . die für diesen Fall einen Betrieb 
im notwendigen Umfang gleichwohl gewährleisten . Ebenfalls ist eine Not
iallplanung zu entwickeln . wie auf eine Attacke auf das WLAN reagiert wer
den soll. 

6. Bei der Beschaffung von WLAN-Hardware und WLAN-fählgen Geräten ist 
darauf zu achten , dass diese die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
auch unterstützen. Das Sicherheitsniveau darf nicht von den Geräten (z.B. 
PDA} besrimmt werden , die 1n dieser Hinsicht die geringsten Möglichkeiten 
bieten. 

7. Organ isatorisch sollte sichergestellt werden, dass Funknetze nur mit Kennt
nis und Zustimmung der IT-Abtei lun;g oder vergleichbarer Einheiten aufge
baut und betrieben werden . 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen WLAN-Prüfungen in Hamburg hatten 
wir im zuständigen Bund-Länder-Arbeitskreis der Datenschutzbeauftragten 
auch rechtliche Fragen aufgeworfen und Einvernehmen mit den anderen Lan
desbeauftragten erzielt: Nach§ 38 Abs.. 4 Satz 3 in Verbindung mit§ 24 Abs. 2 
Satz 1 Nr.1 , Abs. 6 BDSG kann das Fer11meldegeheironis einer Kontrolle durch 
die Aufsichtsbehörde nicht entgegengehalten werden. Konsens bestand des
wegen darin. dass die Aufsichtsbehörden der Länder bzw. - bei öffentlichen 
Stellen - d ie Landesdatenschutzbeauftragten befugt sind , zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben auch ohne vorherige Ankündigung zu prüfen, ob Oberhaupt WLANs 
im Einsatz sind, ob der WLAN-Verkehr verschlüsselt oder offen eriolgt, ob per
sonenbezogene Daten ausgetauscht werden und ob techn isch-organisatori
sche Sicherheitsmaßnahmen ausrflichen. 

Der Bundesbeauftragte fOr den Datenschutz ist nach §91 Abs. 4 Telel<ommu
nikationsgesetz (TKG) erst dann zuständig, wenn sich bei der Prüfung ergibt 
dass die Stelle, die ein WLAl\l betreibt, selbst geschä1tsrnäßig Telekommunika
tionsdienste anbietet. Dazu gehört z. 8-, wenn diese Stel le es Kunden, Patien
ten oder Gästen ermöglicht, sich Ober <Jen WLAN-Accesspoint in das Internet 
einzuloggen, um zu "surfen" oder E-Mails auszutauschen. 

§86 Satz 1 TKG verbiatet allen Personen, empfangene WLAN-Nachrichten und 
die Tatsache ihres Empfangs anderen mitzuteilen . Ein privates Unternehmen, 
das Sicherheitsmodule für den Betrieo von WLANs anbietet und selbst unsi· 
ehe re Netze aufspürt, hatte uns gefragt, ob dieses Verbot auch für den Hinweis 
auf unsichere WLANs an die Datenschutzaufsichtsbehörde gilt. Nach Rück · 

24 



sprach e mit dem Bundeswir tschaflsm 1 n isteri um verneinte der Arbe llskreis der 
Datenschutzbeauftragten dies; weil die Vorschrift dem Schutz des Fernmelde
gehe imnisses diene und das Aufdecken von Sicherheitsmängeln nicht verhin
dern solle. 

3.9 Speicherung von IP-Nummem durch Provider 

Die Praxis von Internet-Providern. IP-Nummern sämtlicher Nutzer zu speichern, 
ist in vielen Fällen mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
nicht zu vereinbaren. 

Im Jahr 2002 entwickelte sich unter den Datenschutzaufsichtsbehörden eine 
Diskussion über die Frage, ob, unter welchen Bedingungen und in welchem 
Umfang Provider Daten über die Nutzung von Telediensten speichern dürfen. 
Zu diesen Nutzungsdalen - Merkmale über die Identifikation des Nutzers, über 
Beginn _ Ende und Umfang der Nutzung - zählen auch die IP-Nummern. 

Anbieter von Zugangsdiensten (Access-Provider) und anderen Telediensten 
(Content·Provider} sind an die Bestimmungen des Telediensledatenschutzge· 
serzes (TDDSG} gebunden . in dem der zulässige Umgang mil Nutzungsdaten 
festgeschrieben ist. Die Regelungen des §6 TDDSG sind dabei als ab
schließend zu beurteilen: ein Rückgriff auf allgemeine Erlaubnisratbestände 
des BDSG ist ausgesch lossen. Für Content-Provider, die Mediendienste an
bieten, gelten g leichlautende Bestimmungen des Mediend ienste-Staatsver
trags (MDStV). Diese Regelungen se hen eine Speicherung von Nutzungs· 
daten Ober den Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Dienstes hinaus nur inso
weit vor, als diese zu Abrechnungszwecken erforderlich sind. 

Die IP-Nummer als personenbezogenes Datum 

Mit Hilfe seiner IP-Nummer bzw. IP-Adresse lsr ein Nutzer zu einem be
stimmten Zeitpunkt eindeutig im lr;ternet identifizierbar. Während sog. 
statische IP-Nummern einem Nutzer fest zugeordner sind und ihn daher 
dauerhaft identifizieren, verfügen die meisten Nutzer über eine dynami
sche Adresse, die ihnen för einen all<tuellen Nutzungszeirraurn zugewie
sen wird. Zu einer anderen Zeit ist die Adresse an andere Nulzer verge
ben oder bleibt ungenutzt 

Die dynamische Vergabe von IP-Adressen erfolgt durch Access-Provider. 
FOr d iese ist daher ein direkter Personenbezug der vergebenen Adressen 
gegeben_ Für Content-P rovider ist zwar ein Personenbezug dynamischer 
IP-Adressen unmittelbar nicht in jedem Fall herstellbar, kann durch Zu
satzwissen jedoch hergestellt werden. Dabei sind d ie umfänglichen Mög
lichkeiten der ZusammenfQ hrung von Daten Im Internet zu berücksichti
gen. Auf IP-Adressen sind daher die dalenschutzrechtlichen Vorschriften 
iQr Nutzungsdaten anzuwenden. 
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Ausgangspunkt der Diskussion war die Entscheidung des Regierungspräsidi
ums Darrnstadt, die im Fal l eines namhaften Providers eine Zulässigkeit der 
Speicherung von IP-Adressen auch in solchen Fällen festgestellt hat. in denen 
aufgrund der vertraglichen Vereinbarung (Flatrate-Tarif} eine Nutzung für Ab
rechnungszwecke gerade nicht gegeben ist. Zur BegrOndung wurde darauf 
verwiesen, dass die IP-Nummern gleichwohl zum Nachweis der Korrektheit 
der Abrect1ungen sowie zur Aufklärung von Missbrauchsfällen erlorderlid1 
seien. 

Wie sich zeigte, waren die Auffassungen der Datenschutz-Aufsichtsbehörden 
zu diesem Thema derart divergent, dass eine gemeinsame Positionierung nur 
in Teilaspekten möglich war. Einzelne Aufsichtsbehörden (darunter der Ham
burg ische Datenschutzbeauftragte} äußerten sich auch in der Öffentlichkeit 
kritisch zu der Auffassung aus Darmstadt und kündigten tor ihren Zuständig
keitsbereich ein anderes Vorgehen an. Einverständnis konnte jedoch darOber 
erzielt werden , dass die Speicherung Ober den Nutzungszeitraum hinaus 
zulässig ist, sowe it dies im Einzelfall zur Gewährleistung der Datensicherheit 
erforderli ch ist. 

Mit einer solchen Einzelfall-Betrachtung ist eine pauschale Speicherung sämt· 
licher IP-Nummern jedenfalls nicht vereinbar. Auch soweit eine solche Spei
cherung auf die Gewährleistung der betrieblichen Sicherheit des Anbieters ge
stQtzt wird , halten wir dies für nicht vereinbar mit den rechtlichen Bestimrnun
gen. 

Wir haben bereits im Jahre 2002 damit begonnen, die J\ccess-Provider in un
serem Zuständigkeitsbereich hinsichtlich des Umgangs mit Nutzungsdaten zu 
QberprOfen. Wir hatten aufgrund der geschilderten Diskussion eine endgOltige 
Festlegung in einigen Fällen jedoch zunächst verschoben Mittlerweile haben 
wir diese Überprüfung wieder aufgenomrnen und die Provider zu einer lö· 
schung der IP-Adressen aufgeforderL die für Abrachnungszwecke nicht erfor
derlich sind. 

3.10 lnternet-NutzLlng in der Staats.- und Universitätsbibliothek (SUB} 

Für Benutzer des Internet.Zugangs der SUB haben wir einen Verzicht auf die 
Prolokolliewng der Zugriffe durchgesetzt. 

Ausgelöst durch ein polizeiliches Auskunllsbegehren wurde seitens der SUB 
die Frage an uns t1erangetragen, ob dort vorliegende Protokolldaten an Ermitt
lungsbehörden herausgegeben warde1n dürfen. Wir erfuhren in diesem Zu
sammenhang erstmals von dem seit fünf Jahren bestehenden Angebot, als Bi
bl iothaks·Benutzer lnternet·Arbeitsplätze in den Räumen der SUB für Rech er· 
chen nutzen zu können. Das Angebot Ist kostenfrei, jedoch für jeden Nutzer 
zeitlich limitiert. 
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Bel einer PrOfung der technischen Real isierung dieses Angebots stellte sich 
heraus, dass umfangreiche Log-Daten über die Zugri ffe der Nutzer geführt 
werden. Diese Daten umfassten auch die URL der abgerufenen Seiten, die 
über die IP-Adressen der Arbeitsplätze den Nutzern zugeordnet werden kann . 
Der SUB wäre es daher möglich gewesen, das Surf-Verhalten eines Nutzers 
über einen längeren Zeitraum auch rückwirkend auszuwerten . 

Die SUB tritt hier gegenüber den Nutzern a ls Access-Provider und damit als 
Anbieter e ines Teledienstes auf. Wie in 3.9 ausgefOhrt, ist der Umgang mit Nut
zungsdaten für Access-Provider durch die Bestimmungen des Tetediensteda
tenschutzgesetzes festgelegt. Bei den protokollierten URL handelt es sich um 
Nutzungsdaten von besonderer Aussagekraft, die bereits die Inhaltsebene 
berühren. 

Wir haben die Protokollierung der SUB daher als unzulässig kritisiert und einen 
Verzicht oder eine Anonymisierung der Protokolle gefordert. Dem Ist die SUB 
gefolgt und hat angekCmdlgt, einerseits die Speicherung der An- und Abmel
dungen der Nutzer auf die für den Zweck der Benutzerbetreuung angemes
sene Dauer von 24 Stunden zu beschränl<en. Zum anderen sollen die aufgeru
fenen URL nurmehr anonymisiert protokoll iert werden . Diese Protokoll e dienen 
der Optimierung des Angebots sowie als Grundlage für mögliche Sperrungen 
von bestimmten Seiten, die mit den gelitenden Benutzungsrege ln nicht verein
bar sind. 

3.11 Entwicklungen beim Tele-Medi enrecht (EMOSG und TKG) 

Die durch Zusammenfassung bestehender rechtlicher Bestimmungen geplante 
neue Medienordnung ist ins Stacken geraten. Der Entwurf eines neuen Tele· 
kommunikationsgesetzes führt zu Versc-hrechtarungen des Datenschutzes. 

Die datenschutzrechtllchen Bestimmungen bei den elektronischen Medien 
sind auf verschiedene Regelwerke auf Bundes- und Länderebene verteilt. Die 
weitgehende Übereinstimmung der Datenschutzbestimmungen im Teledien
stedatenschutzgesetz (TDDSG} und im Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV) 
legen e ine Zusammenfassung zu einem für Anbieter und Nutzer von Tele· und 
Mediendiensten besser handhabbaren Gesamtwerk und eine Harmonisierung 
mit den Datenschutzbestimmungen im Telekommunikationsrecht nahe. 

Das Bundesministerium fü r Wirtschaft und Arbeit (BMWA) hat bereits im Jahr 
2002 Strukturüberlegungen für ein „Ge·setz über den Datenschutz bei der Nut
zung elektronischer Medien - EMDSG" vorgelegt, in dem das bisherige 
TDDSG und die Datenschutzbeslimmungen des MDStV zusammengeführl 
werden. Die Zusamrnsnlührung der Parallelregelungen und die vorgeschla
genen materiell-rechtlichen Bestimmungen wurde von den Datenschutzbeauf
tragten begrüßt 
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Dagegen stieß d ie vom BMWA vorgeschlagene Umgestaltung der daten
schutzrechtlichen Aufsicht durch Schaffung neuer Instrumente der freiwilligen 
Selbstkontrolle - vergleichbar mit der Praxis im Jugendschutz - auf weitge
hende Ablehnung der Datenschutzbeauftragten. Kritisiert wurde dabei vor 
allem , dass bei Umsetzung der Vorschläge die Befugnisse der Daten
schutzaufsichtsbehörden in diesem Bereich wesentlich zurückgedrängt wür
den, ohne dass ein Ersatz geschaffen wOrde, der die Einhaltung und Überwa
chung eines ausreichenden Datenschutzniveaus garantieren könnte. Diese 
Krit ik zeigte offenbar Wirkung, denn In einem Entwurf zum EMDSG vom Mal 
2003 wurde die Umgestaltung der Aufsichtsstruktur zurückgenommen. 

Ob das BMWA bei dieser Position bleit>t, muss abgewartet werden. denn mitt
lerweile ist das Gesetzesvorhaben offenbar ins Stocken geraten. Nach aktuel
len Informationen sollen zunächst das in §9 a BDSG angelegte Gesetz zum 
Oatenschutzaudit und möglicherNeis:e weitere Novellierungen im Daten
schutzrectit auf den Weg gebracht werden, bevor die nächsten Schri tte Im 
Bereich der elektronischen Medien unt~rnommen werden. 

Parallel zur Neuordnung des Multimediarechts hat die Bundesregierung die 
Novell ierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) auf den Weg gebracht 
(BR-Drs. 755/03 v. 17. Oktober 2003). Die vorgesehenen Änderungen der Da
tenschutzbestimmungen setzen zum einen die EG-Richtlinie über die Verar
beitung personenbezogener Daten und den Schulz der Privatsphäre In der 
elektronischen Kommunikation (Richtlinie 2002f58/EG} in deutsches Recht 
um. Der Entwurf enthält darüber hinaLts jedoch auch Verschlechterungen für 
den Datenschutz der Nutzer von Telekommunikationsdiensten und würde so 
zu einer weiteren Auseinanderentwicklung des Multimediarechts und des Tele
kommunikationsrechts beitragen. Zu diesen Änderungen hat die Koni erenz der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder am 21. November 2003 
eine Entschließung verabschiedet, die aus dem Web-Angebot des Bundesbe· 
auftragten für den Datenschutz abgerufen werden kann (http://www.bfd . 
bund.de/iniormati on/DS-Koniere nze n/66_67 _ent1 . htm I}. 

Kritisch ist insbesondere, dass die Anbieter in Zukunft das Recht bekommen 
sollen, alle entstehenden Verkehrsdaten (also auch die Zielrufnummern} un
verkürzt bis zu sechs Monate nach Versendung der Rechnung zu speichern . 
Damit würde ohne überzeugende Begründung die bewährte Regelung aufge
geben, regelmäßig bloß eine verkürzte Speicherung zuzulassen, sofern die 
Kundinnen und Kunden sich nicht für dlie vollständige Speicherung oder kom
plette Löschung entscheiden. Das Wahlrecht des Kunden soll zwar erhalten 
bleiben, wird in der Praxis jedoch kaum wahrgenommen. 

Die außerdem vorgesehene Varp11ichtung der Anbieter, die Identität der Käufer 
von Prepaid -Handys festzustellen. auch wenn diese Daten für die Abwicklung 
des Dienstes nicht erforderlich sind , stellt einen nicht gerechlfertigten Eingriff 
in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Nutzer dar. Die Käu fer 
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geben solche Handys häu fig an andere weiter und sind daher nicht identisch 
mit den späteren Nutzerinnen und Nutzern. Die Daten über die Identität der 
Käuier lassen deswegen ke inen nenn enswerten Informationsgewinn für Si
cherheitsbehörden erwarten. 

Schl ießlich soll den Strafverlolgungsbehörden, der Polizei und den Nachrich
tend iensten der Zugriff auf Passwörter und PINs voraussetzungslos, also ohne 
Bindung an einen Straftatenkatalog und ohne Richtervorbehalt , erlaubt wer
den. Auch dies wäre ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Fernmeldege
heimnis nach Art. 10 GG. 

Es ist zu hoffen, dass der Gesetzgeber den Emwurf im weiteren Gesetzge
bungsverfahren an den genannten sensiblen Punkten korrigiert und damit den 
gebotenen Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses sicherstellt. Zu be
grüßen wäre ferner eine spätere Zusammenführung der Datenschutzbestim
mungen im Telekommunikations- und Mullimediarechl. 

3.12 Red aktlonsdatenschutz 

Durch eine Ergänzung des Hamburgischen Pressegesetzes werden Presseun
ternehmen - auch solche. die sich nicbt dem Pressekodex des Deurschen Pres
serates umerwerfen - auf den Redaktionsdatenschutz verpflichtet. 

Im 18.Tätigkeitsbericht berichteten wir vom neuen Redaktionsdatenschutz in 
§41 BDSG (vgl. 18.TB, 2.2.3) und von der Notwendigkeit, dazu im Landesrecht 
Regelungen zu treffen. Mit dem zwe ite:n Gesetz zur Änderung des Harn burgi • 
sehen Pressegesetzes vom 28. Janua.- 2003 ist dies geschehen. Der neue§ 
11 a HmbPressaG betrifft die Erhebung , Verarbeitung und Nutzung personen 
bezogener Daten „zu eigenen journalistisch-redaktione llen oder literarischen 
Zwecken·~ Hierfür verweist er auf die Regelungen im BDSG zum Datenge
heimnis, zu notwendigen Datenslcherungsmaßn ahmen und entsprechenden 
Richtlinien sowie zur Schadensersatzpflicht. 

Darüber hinaus konnten wir erstmals in der Bundesrepublik erreichen, dass 
§ 11 a HmbPresseG auch eine Rege lung für diejenigen Presseunternehmen 
trfHI, die sich dem Pressekodex und der Beschwerdeordnung des Deutschen 
Presserats (als verbandlichen Richtlinien) nicht unterwerfen: Für sie gilt §41 
Abs. 3 BDSG entsprechend. Er gibt Personen, die von der Presseberichter· 
stattung in ihrem Persönlichkeitsrecti! beeinträchtigt werden, ein einge
schränktes Recht auf Auskunft und Berichtigung unrichtiger Daten. 

Dass es sich bei dieser Rege lung nicht nur um datenschutzrechtliche Vorsorge 
handelt, zeigt ein Bsricht des Deutschs Presserats in seinem Jahrbuch 2003: 
Danach hatte der Deutsche Prasserat im November 2001 ca. 700 Unterneh
men des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger und des Verbandes 
Deutscher Zeitschrfftenverleger um die Abgabe einer Selbstverpflichtung auf 
den Pressecodex und die Grundsätze zum Redaktionsdatenschutz gebeten. 
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Bis Anfang 2003 unterzei chneten 583 von ihnen. Von d en ebenfalls ca. 700 
nicht verbandsgebundenen, meist kleineren Presseunte rnehmen gaben nur 
107 d ie Verpflichtungserklärung ab. 

Im übrigen führt das Jahrbuch 2003 des Deutschen Presserats ausführlich in 
den Redaktionsdatenschutz ein und veröffentl icht erste Erfah rungen des 
neuen Beschwerdeausschusses. Dabei zeigt sich , dass eine eindeutige Zu
ordnung der Beschwerden zum allgemeinen Beschwerdeaussch uss eine rseits 
und zum Beschwerdeausschuss Redaktionsdatenschutz andererseits kaum 
möglich ist. Denn das Recht auf informationelle Selbstbestimmungs der be
troffenen Personen ist auch bei vielen Verpflichtungen des Pressekodex 
berührt, die nicht als Spezialregelungen zum Redaktionsdatenschutz neu ein
gefUhrt wurden. Die weitere Praxis wird hier handhabbare Zuordnungskriterien 
zu entwickeln haben. 

Datenschutz im öffentlichen Bereich 

4. Meldewesen 

Novelllerung des Melderechts 

Bürgerschaft und Senat haben die Weichen für ein modernes, effizientes Melde
wesen mit hohem Oa!er1schvtzstandard gestefl!. 

Durch die Änderung des Hamburgischen Meldegesetzes (HmbMG} vom 2. Juli 
2003 sowie die Änderungen der Meldedatenübermittlungsverordnung (MDÜV} 
vom 22. Juli und 30. September 2003 sind die Regelungen über automatisierte 
Abrufe von Daten aus dem Melderegister deutlich erweitert und einer neuen 
Systematik zugeführt worden. Das Meldewesen stellt die erste Fachanwen
dung fOr das HamburgGateway - das „digitale Tor zu Hamburgs Verwaltung" -
dar und bild er damit einen wesentlichen Faktor bei der Optimie rung von Ge
schäftsprozessen im Rahmen des E-Govern m ent (vg 1. 1.2). Die rech II ichen und 
technischen Rahmenbedingu ngen für d iese Entwicklu ng sin d mit uns intensiv 
abgestimmt worden. 

Oie autom atisierten Abrufe von Meldedaten durch tiamburgische Behörden 
oder sonstig e öffentliche Stellen sind auf Grund der Gesetzesnovelle nach d rei 
Berechtigungsstufen (Grunddaten , en.ve iterte Grunddaten und Spe:zialdaten} 
differenziert. Grunddaten (Familienname, Vorname. Doktorgrad , gegenwärtige 
Anschrift, Tag des Ein- und Auszugs und Angabe Ober den Verbleib, Tag und 
Ort der Geburt: Sterbetag und Sterbeort) dürfen allen hamburgischen Behör
den oder sonstigen öffentlichen Stallen ohne Angabe des Abrufzwecks durch 
automatisierten Abruf aus dem Melderegister übermittelt werden. Erweiterte 
Grunddaten (frühere Namen, frühere Anschriften} dür fen von den hamburgi
schen Dienststell en , die in einem abschließenden Katalog der MDÜV aufge· 
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fO hn sind , ohne Angabe des Abrufzwecks automatisiert abgerufen werden. 
Der Abruf von Spezialdaten (z.B. gesetzlicher Vertreter. Staatsangehörigkei
ten. Familienstand) bleibt den in der MDÜVeinzeln genannten harnburgischen 
Dienststellen für die dort näher bestimmten Zwecke vorbehalten . 

Der Datenschutzstandard für automatisierte Abrufe von Meldedaten durch 
hamburgische Dienststellen ist in der MDÜV detailliert festgelegt. So enthält 
die MDÜV Regelungen über die Protokollierung von Abru1en, die Aufbewah
rung und Verwendung der Protokolldaten, die Überprüfung von Abrufen im 
Wege der Dienst- und Fachaufsicht sowie d ie Unterrichtung der Betroffenen 
von Amis wegen in schwer wiegenden Fällen eines unzulässigen Abrufs. 

In Anpassung an das Melderechtsrahmengesetz (MRRG) des Bundes hat 
Hamburg ferner die Rechtsgrundlagen fCr eine Online-Melderegisterauskunft 
an Private geschaffen. Die Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft 
Ober Vor- und Familienname, Doktorgrad und gegenwärtige Anschrift Im Wege 
des automatisierten Abrufs Ober das Internet setzt voraus, dass der Anfra
gende als Kunde bei der zentralen Informations- und Kommunikationsdienst
stelle für die Freie und Hansestadt Hamburg {HamburgGateway} registriert ist, 
sich durch Vorlage eines Ausweispapiers authentifiziert hat und freigeschaltet 
wurde. Die Auskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende die betroffene Per
son mit Vor- und Familiennamen und mindestens zwei der nachfolgenden 
Daten: Geburtsdatum, Geschlecht, eine frQhere oder gegenwärtige hamburgi
sche Anschrift. konkret bezeichnet hat. 

Treffen die Anfragedaten aut mehrere im Melderegister gespeicherte Personen 
zu, so wird - wie schon bisher bei sch riftllchen Anträgen - eine Auskunft zur 
Vermeidung von Personenverwechslungen abgelehnt. Melderechtl iche Aus
kunftssperren zur Vorbeugung von Geiahren für Leben, Gesundheit und per
sönliche Freiheit schließen nicht nur eine schri ftliche, sondern auch eine elek
tronische Auskunft an Private generell aus. Die Sicherheit der Datenverarbei
tung wird nach der MDÜV insbesondere durch eine Verschlüsselung bei der 
Datenüberm illlung gewährleistet. 

Unabhängig davon kann jeder Einwohner der Internet-Melderegisterauskunft 
an Private durch Erklärung gegenüber dem Einwohneramt (Bezirks- oder Orts
amt} ohne Angabe von GrOnden und gebuhrenfrei widersprechen. Oie 
Behörde far Inneres (B11} hat in Abstimmung mit uns ein Informationsblatt zum 
Widerspruchsrecht herausgegeben, das auch Ober unser Internet-Angebot ab
rufbar ist. 

Wir erörtern mit den beteiligten Fachbehörden die Voraussetzungen und das 
Verfahren für automatisierte Abru1e von Meldedaten durch außerhamburgi
sche Behörden. Wir gehen davon aus, dass solche Abrufe nur soweit und so
lange zu lässig sind, wie sich aus der Vielzahl oder besonderen EilbedOrftlgkeil 
der Datenübermilllungen ein begründeter Bedarf ergibt. Entfällt der Bedar l 
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oder werden unberechtigte Abrufe festgestellt, so Ist die Freischaltung tar den 
automatisierten Abru f unverzüglich aufzuheben. Auch sollte die MDÜV sicher
stellen. dass die fOr die abrufende außerhamburg lsche Behörde jeweils zu
ständigen Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder möglichst 
umfassend beteiligt we rden. Für den automatisierten Abruf durch außerham
burgische Behörden ist zudem eine Evaluierung gesetzlich vorgeschrieben . 
Sie soll zuverlässige Aussagen darOber ermöglichen, von welchen Stellen, für 
welche Zwecke und in we lchem Umfang die Möglichkeiten des automatisierten 
Abrufs tatsächlich genutzt werden. Dies setzt voraus, dass der zuständigen 
Behörde in Hamburg die Anzahl der Allrufe in regelmäßigen Abständen mitge
teilt wird . 

5. Umwelt 

Katasrer zu Standorten von UMTS·Mobllfunksendeanlagen 

För die Erstellung und Ver6ffentlichung \ion Mobilfunkkarasrern fehlen zum Teil 
die erforderlichen Rechtsgrundlagen. 

Die Regu li erungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) hat den 
Landes- und Kommunalbehörden den Zugriff auf eine Datenbank mit lnforma
l lohen über Sendefunkanlagen ermöglicht Sie will damit vor allem einen kon
struktiven Beitrag zur Versachlichung der kontrovers geführten Diskussion um 
den Mobilfunk leisten. Die Standortdatenbank ist nur einem festgelegten Nut
zerkre is (Landes- und Kommunalbehörden} über ein passwortgeschütztes Zu
gangsberechtigungssystem zugänglich und soll zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach dem Bauplan· und Bauordnungsrecht und der Gesundheitsfürsorge die· 
nen. 

Im Zuge der Planung zahlreicher neuer Standorte von Empfangs- und Sende
anlagen zum Aufbau des UMTS-Mobllfunknetzes wächst in der Bevölkerung 
die Sorge vor Gesundheitsgefährdun.gen durch elektromagnetische Strah
lung. Die Spe icherung und Veröffentlichung (z.B. im Internet) der Standortda· 
ten von Mobilfunkantennen durch d ie Kümmunen oder andere öffentliche Stel
len stehen daher in verstärktem Maßeinder öffentlichen Diskussion. 

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Weitergabe der Standortdaten 
von Mobilfunkantennen an Dritte zulässig ist, wurde auf der Konferenz der Da
tenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder am 24.125. Oktober 2002 
erörtert. Hierzu wurde eine Entschließung verabschiedet, mit der der Bundes
gesetzgeber aufgefordert wird, im Rahmen einer immissionsscliutzrechtlichen 
Regelung über die Erstellung und Veröffentlichung von Mobilfunkkatastern zu 
entscheiden. 

32 



Unabhängig davon stellte sich fOrdie in Hamburg zuständige Behörde för Um
welt und Gesundheit (BUG} die Frage. ob und inwieweit der Bürger einen An
spruch auf Nutzung der Standortdatenbank bei der AegTP hat. Wir haben die 
BUG gebeten, nach geltender Rechtslage zu verfahren, die sich wie folgt dar
stellt: 

Oie Mobilfunkbetreiber sind nach§ 7 Abs. 1 der 26. Bundesimmlssionsschutz
verordnung (BlmSchVO) verpfüchtet, den Standort von Hochfrequenzanlagen 
sowie bestimmte Nieder frequenzanlagen der BUG anzuzeigen. Somit handelt 
sich bei den Mobilfunkstandarten um umweltrelevante Daten im Sinne des Um· 
weltinformationsgesetzes (UIG), deren Erhebung und Speicherung bei der 
BUG als zulässig anzusehen ist. Zu diesen Daten hat grundsätzlich jedermann 
freien Zugang (§4 Abs. 1 UIG), soweit d ieser Anspruch nicht nach §7 oder §8 
UIG zu beschränken oder zu versagen ist. 

Da die Standortdaten auch Angaben zur Lage (z. 8. Straße und Hausnummer) 
enthalten , können die jeweiligen GrundstucKselgentOmer bes1imrnbar gemacht 
werden {z.B. Ober das Grundbuchamt). Soweit es sich dabei um natürliche Per
sonen handelt, liegen personenbezogene Daten im Sinne des §4 Abs. 1 Harn · 
burgisches Datenschutzgesetz (HmbDSG} vor. Die Verarbeitung (z.B. Über· 
minlung) dieser Daten ist nur zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder die BetroffMen eingewilligt haber'l (§5 Abs. 1 Hr'ribDSG). 

Sind Mobilfunkantennen von öffentlichen Wegen erkennbar, handelt es sich 
bei diesen Standortdaten (z. B. Straße und Hausnummer) um offenkundige 
Daten, die gegenOber Dritten ohne Einschränkung offenbart werden können. 
Be i verdeckten Mobilfunkantennen ist hingegen e ine Abwägung zwischen 
dem Recht auf Informationelle Selbstbestimrnung des betroffenen natQrlichen 
Grundeigentümers und dem Interesse der Allgemeinheit an einem freien Zu
gang zu Umweltinformationen vorzunehmen. Dazu mOssen die Betroffenen 
gern. §8 Abs. 2 UIG gehört werden. Erst nach erfolgter Anhörung und deren 
Einbeziehung In den Abwägungsprozess ist im Einzelfall Ober die Offenbarung 
zu entscheiden_ 

Nach unserem Kenntnisstand ist die „Offenkundigkeit von Standortdaten" der 
zuständigen Behörde in der Regel Oberhaupt nicht bekannt und wird weder in 
entsprechenden behördlichen Akten noch in Datenbanken (z.B. Standortda· 
tenbank der RegTP) als Merkmal erfasst. Daher wäre vor diesem Hintergrund 
eine allgemeine Offenbarung der Standortdaten als bedenklich anzusehen. 
Somil kötmen auch insoweit grundsätz,llch nur Einzelfallprüfungen in Betracht 
kommen. 
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6. soziales 

6.1 Anforden.mg ärztlicher Unterlagen durch Krankenkassen bei Kran-
kenhäusern 

Ein jahrelanger Streit ist beendet: Die Krankenkassen haben nicht das Aecht. 
selbst die Behandlungsunterlagen der Krankenhtiuser einzusehen. 

Mit der Zulässigkeit der Anforderung von Krankenhaus-Entlassungsberichten 
haben wir uns in den letzten Jahren wiederholt beschäftigt (vgl. 18. TB, 10. 1 ). 
Unsere hierzu vertretene Rechtsauffassung hat das Bundessozialgericht 
durch Urteil vom 23. Juli 2002 (Az. B 3 KR 64/01 R) bestätigt. Nach diesem Er
gebnis haben wir näher untersucht , ob auch das vor Jahren mit uns abge· 
stimmte Einwilli gungsverfahren datenschutzrechtlich noch vertretbar ist (vgl. 
13. TB, 21.8.2). Wir sind dabei zu folgendem Ergebnis gekommen: 

In dem Urteil legt das Gericht dar, dass Krankenkassen nicht aus eigenem 
Recht Einsicht in Behandlungsunterlagen verlangen können . sondern insoweit 
auf ein Tätigwerden des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK) angewiesen sind. In§ 301 SGB V sei aus datenschutzrechtlichen Grün· 
den abschl ießend aufgezählt , welche Angaben den Krankenkassen bei der 
Krankenhausbehandlung ihrer Versicherten zu übermitteln sind. Behand· 
lungsdaten der Versicherten gehörten nicht hierzu. FOr d ie Krankenkassen sei 
es zur Erfüllung ihrer Au1gaban auch nicht erforderlich, in die Behandlungsun· 
terlagen der Versiche rten Einsicht zu nehmen. Bei Zwei feln an der sachlich
rechnerischen Richtigkeit einer Krankenhausabrechnung habe die Kranken
kasse nach §275 Abs. 1 Satz 1 SGB V eine gutachlerliche Stellungnahme des 
MDK einzuholen. Der MDK sei 1m Falle einer Abrechnungsprüfung ermächtigt, 
die erforderlichen Sozialdaten bei den Krankenhäusern anzufordern. Gleich
zeitig sei der MDK verpflichtet, der Krankenkasse das Ergebnis der Begutach
tung sowie die erforderlichen Angaben Ober den Befund mitzuteilen. 

Damit stell! das Bundessozialgericht klar, dass es allein Aufgabe des MDK ist, 
medizinische Unterlagen 10r die sachlich-rechnerische Prüfung der Abrech
nung eines Krankenhauses zu beurteilen. Die Verfahrensweise, eine Einwi lli
gung des Versicherten zur Übermittlung von Behandlungsunterlagen einzuho
len, steilt folglich eine Umgehung der abschließenden Regelung des §301 
SGB V sowie der gesetzlichen Regelung dar, dass allein der MDK für die Prü
fung medizinischer Sachverhalte zuständig ist. 

In Hamburg hatten wir bislang diese Einwilligungslösung in begründeten Ein
zelfällen hingenommen. sofern der Versicherte zuvor hinreichend über das 
Verfahren aufgeklärt wurde. In Anbetracht der Fortentwicklung der Rechtspre
chung hat sich unsere Rechtsauffassung hierzu gewandelt. Wir meinen, dass 
nunmehr Forderungen der Krankenkassen an Krankenhäuser und Ärzte, bei 
Vorliegen einer Einwilligungserklärungi des Versicherten die Behandlungsun· 
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terlagen an d ie Krankenkasse zu Obermitteln, rechtlich nicht mehr gedeckt und 
damit unzulässig sind. 

Be i Beratungen und Kontrollen von l<rankenkassen werden wir auf diese 
Rechtsauifassung verweisen. Außerdem haben wir die unserer Kon!rolle un
terliegenden Krankenkassen gebeten, ihre Praxis entsprechend anzupassen 
und verfahrensmäßig sicher zu stellen , dass in die Behandlungsunterlagen 
ausnahmslos der MOi< einsehen kann. Weder fQr die Abrechnung mit den Lei 
stungserbringern (§284 Abs. 1 Satz 1 Nlr. 8 SGB V) noch fOr die Beleiligung des 
MDK (§284 Abs. 1 Nr. 7 SGB V) muss die Krankenkasse selbst Einsicht in die 
Behand lungsunterlagen nehmen könn.en. Es ist danach auch nicht vertretbar, 
dass die Krankenkasse die Behandlungsunterlagen dahingehend überprOft , 
ob der MDK Oberhaupt nach §275 Abs. 1 Satz 1 SGB V zur Abgabe einer gut
achtlichen Stellungnahme beauftragt werden soll. 

Die Behörde fOr Umwelt und Gesundheit (BUG) , die in Hamburg fur die Fach
aufsicht in der gesetzlichen Krankenversicherung zuständig ist, teilt 
grundsätzlich unsere Rechtsauffassung. Wir gehen deshalb davon aus. dass 
die BUG die dalenschutzrechllichen Gesichtspunkte im Rahmen ihrer Auf
sichtstätigkeit angemessen berOcksicht1gen wird. Auch der Hamburg ischen 
Krankenhausgesellschaft haben w ir anheim gestellt, d ie ihr angeschlossenen 
Einrichtungen über die neue Situation zu unterrichten. 

6.2 Überprüfung der Ari>el1sunfählgkelt von Versicherten 

Die Betriebskrankenk.asse (BKK) Hamburg hat bei der ÜberptOtung von „Blau
machern" gegen den Datenschutz verstoßen. 

Die ßKK Hamburg hat im Berichtszeitraum zahlreichen Arbeitgebern eine 
Reihe von Är7ten namentlich genannl , d ie bei der Krankenkasse unter dem 
Verdacht stehen, übermäßig viele Arbeitsunfähigkeitsl)escheinlgungen auszu
stellen. Damit hat die BKK Hamburg die Vorschriften des Sozialgesetzbuches 
zur Überprufung der Arbeitsunfähigkeit von Versicherten missachtet. 

Das Sozialgesetzbuch enthält spezielle Regelungen, wie bei Zweifeln an der 
Arbeitsunfähigkeit von Versicherten w verfahren Ist. Danach ist die Kranken
kasse in so lchen Fällen gesetzlich verpflichtet, den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) einzuschalten. Allein der MDK hat zu prüfen, ob 
die Zweifel der Krankenkasse an der Arbeitsunfähigkeit zu Recht bestehen. 
Das Ergebnis dieser Überprüfung erfährt die Krankenkasse dann vom MDK, 
damit sie möglicherweise weitere Maß nahmen treffen kann, die ihr nach den 
Bestimmungen des Sozialgesetzbuches zustehen, z. B. Kürzung des Kranken
geldes. 

Nach dam Gesetz ist es der Krankenkasse nur gestattet, auf die ihr berei ts vor
liegenden Informationen aus dem Krankengeld-Management zurückzugrei 
fen, bevor sie den MDK einschaltet. Sie darf nicht zusätzl ich noch weitere Er· 
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mittlungen anstellen. um zu klären, ob der MDK Oberhaupt eingeschaltet wer
den soll. Immer dann, wenn die Krankenkasse die Arbeitsunfähigkeit eines Ver
sicherten bezweifelt, hat sie den MD1K mit einer gutachterlichen Stellung
nahme zu beauftragen. 

Durch das Rundschreiben an die Arbeirtgeber hat die BKK Hamburg versucht, 
weilere Daten zu erheben, um - wie sie es genannt hat - „Blaumacher zu ent
larven•. Eine Rechtfertigung für diese Vorgehensweise ergibt sich aus dem Ge
setz nicht. 

Auch Ist es gesetzlich nicht zugelassen. den Arbeitgebern die Ärzte namentlich 
zu benennen, die bei der Krankenkasse in den Verdacht geraten sind , über· 
mäßig viele Arbe itsunfähigkeitsbescheinigungen auszustellen. Es handelt sich 
um personenbezogene Daten, die an Dritte nur weitergegeben werden dürfen, 
wenn ein Gesetz dies zulässt oder der Betroffene eingewilligt hat. Da beides 
nicht vorlag , hat die BKK Hamburg gegen das Datenschutzrecht verstoßen. 

Im Rahmen unserer Aufsichtstätigkeit konnten wir zunächst erreichen. dass 
die BKK Hamburg zukQnftig im Zusarnrnenhang mit der Überprüfung der Ar
beitsunfähigkeit von Versicherten keine Briefe mehr an Arbeitgeber mit einer 
Ärzteliste versendet. Damit war zwar der gerügte Mangel für d ie Zukunft beho
ben. Die eingetretene Datenschutzverletzung konnte dadurch aber nicht ge
hei lt werden . weil bei den angeschriebenen Arbeitgebern die Daten weiterhin 
vorhanden sind. Deshalb haben wir die BKK Hamburg aufgefordert, die Ar
beitgeber ein weiteres Mal anzuschreiben und darum zu bitten, die Arztdaten 
zu löschen. 

Die BKK Hamburg weigerte sich nachhaltig, dieser Aufforderung nachzukom
men. Erst nachdem wir diese Haltung nach §25 Hamburgisches Datenschutz
gesetz (HmbDSG) gegenuber dem Senator der Behörde für Umwelt und Ge
sundheit beanstandet haben, hat die Krankenkasse reag iert und ist in unserern 
Sinne tätig geworden, Damit ist der Dauenschutzverstoß schließlich doch noch 
geheilt worden. 

6.3 Projekt SAM der Allgemeinen Ortskrankenkassen 

Die Piloderung der ersten Module hat begonnen. Allerdings bereitet cNe hohe In
tegration der Altsysteme noch Schwierigkeiten. 

Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) betreiben mit dem AOK-Bundes· 
verband. der AOK Systems GmbH und der SAP AG gemeinsam die Entwick
lung einer neuen Software. die den künftigen Anforderungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung entsprechen soll. Zu diesem Zweck ist das Projekt SAM 
(SAP-AOK-Master) installiert worden , das nach den bisherigen Planungen in 
ca. sechs Jahren abgesch lossen se in soll . Dann erst wird d ie bislang von der 
AOK eingesetzte Software IDVS II vollständig abgelöst werden. Die ersten 
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SAM-Module sind im Mai 2003 bei der AOK Mecklenburg-Vorpommern in die 
Pilotierung gegangen. 

Die Datenschutzbeauflragten des 8 un<1es und der Länder sind von der AOK
Organisation von Beginn an in d ie Planungen eingebunden worden und haben 
eigens für die datenschutzrechtliche Projektbegleitung eine Unterarbeits
gruppe ihres Arbeitskreises Gesundheit und Soziales eingesetzt. Oie Feder
fO hrung für diese Unterarbeitsgruppe haben wir ubernommen. 

Das Hauptaugenmerk unserer Projektbegleitung ist darauf gerichtet, dass die 
im derzeitigen IDVS II-Verfahren von den Datenschutzbeauftragten als prob le· 
matisch angesehenen Punkte zufriedenstellend gelöst we rden. Hierbei han
delt es sieh beispielsweise um den geschäftsstelle n übergreifenden Zugriff au f 
Versichertendaten, die Trennung von Kranken- und Pflegeakten, die Einrich
tung eindeutiger Zugriffs- und Berechtigungsverfahren sowie die ordnungs· 
gemäße Archivierung , Sperrung und Löschung von Daten. 

Im Berichtszeitraum ist die Unterarbeitsgruppe der Oatenschwzbeaufrragten 
auf Einladung des AOK-Bundesverbendes in mehreren Zusammenkünften 
Ober den En1wlcklungsstand unterr ichtet worden. Im Mai 2003 sind die Module 
Business-Partner (BP) und Customer Relationship Management (CRM} bei der 
AOK Mecklenburg-Vorpommern in die Pilotierung gegangen. Für die Anwen
der funktioniert die Software reibungslos. Die hohe Integration der Altsysteme 
des IOVS II bereitet allerdings noch technische Probleme. Deswegen wird sich 
der Einsatz der ersten Modu le bei der AOK Hamburg in das Jahr 2004 ver· 
schieben. Der Leistungsbereich , in dem die entscheidenden und sensiblen 
Versichertendaten verarbeitet werden, beginnt mit der Pilot1erung voraussieht· 
lieh erst im Jahr 2005. 

Unsere datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Einführung des SAM· 
Programms haben wir sehr zeitig in einem Forderungskatalog zusammenge
fasst, der 21 Punkte beinhaltet. Beispielsweise geht es uns dabei um Folgen· 
des: 

• Es muss klar sein, inwieweit die einzelnen Krankenkassen von der Master
version des Programms abweichen können. Die hierfür veränderbaren Ver
arbeitungsparameter mOssen festgelegt werden. 

• Die in dem Verfahren erfassbaren Personengruppen sind eindeuti g zu defi· 
nieren und die Rechtsgrundlagen für die Erfassung und weitere Verarbei
tung der Daten sind zu benennen. 

• Für alle Personengruppen und Datenkatsgorlsn sind Löschungsfristen bzw. 
Löschungsk rlter len festzulegen. D.as Gleiche gilt für die Sperrung von 
Daten. 
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• Es ist vorzusehen, dass alle ta1sächl Ich gespeicherten Daten (also auch die 
His1orie) zu einer bestimmten Person zusammengefasst und beauskunftet 
werden können. 

• Die Nutzung der Software ohne eine Vergabe von Berechtigungsprofi ten Ist 
zu unterbinde11. 

• Die Benutzerl<onten und die in ihnen festgeleg ten Zugriffs- und Verände
rungsrechte sind einschließlich der Histo rie so zu protokollieren, dass Ver
änderungen auch von der Adminisrration nicht unbemerk1 vorgenommen 
werden können. 

• Jegliche Auswertung der Datenbestände, die Statistik- oder Kon· 
lrollzwecken dienen soll, dart nur mit anonymisierten bzw. pseudonymisier
ten Daten erfolgen. 

Die AOK-Organisation arbeitet daran, d ie Umsetzung unserer Forderungen zu 
realisieren. Sofern der hierfür zu Grunde gelegte Zei lplan eingeha lten werden 
kann, werden wir In der Lage sein, ein<:J grund legende dalenschutz rechll iche 
Bewertung der ersten Module des SAM-Programms Im Jahr 2004 vornehmen 
zu können. In unserem nächslen Tätigkeitsbericht werden wir darau1 zurück
kommen. 

6.4 Prüfung der Landesunfallkasse 

Die Verwaltungsabläufe und die automatisierte Verarbeitung entsprechen 
grundsätzlich den datenschutzrechtlichen Anforderungen. Ein Löschkonzept für 
die verarbeiteten Daten steht jedoch noch aus. 

6.4.1 Allgerneines 

Die Landesun1allkasse Hamburg (LUK} ist gesetzlicher Unfallversicherungs
lrägerder Freien und Hansestadt Hamburg. Be i ihr sind mehrals600.000 Men
schen im Bundesland Hamburg versichert bei Arbeitsunfällen, Wegeunfällen 
und Berufskrankheiten. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
Selbstverwaltung. Die Aufgaben der LUK bestehen primär darin , Arbeitsunfäl
len . Beruiskrankheiten und arbei lsbedingten Gesundheitsgefahren vorzubeu· 
gen, die Gesundheit nach einem Arbeitsun1all oder einer Berufskrankheit mit 
allen geeigneten Mitte ln wiederherzus"tellen sowie die Versicherten oder ihre 
Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen. 

Die Prüfung d iente zum einen dazu, z.wischenze itllch im Verfahren eingetre
tene Veränd erungen - insbesondere nach dem Inkrafttreten des Siebten Teil 
Sozialgesetzbuch (SGB VII) - zu berücksichtigen, die sich seit einer Prüfung 
aus dem Jahre 1995 (vgl. 14. TB, 5.1} e rgeben haben. Zum anderen war dies
mal der Fokus der Prüfung darauf gerictitet, ob die au tomatisierte Verarbeitung 

38 



von Sozialdaten bei der LUK den Anforderungen des § 78a Zehnter Teil 
Sozialgesetzbuch (SGB X) entspricht. 

6.4.2 Verwaltungsabläufe 

Die Prü fung hat ergeben, dass d ie Verwaltungsabläufe und die von der LUK 
genutzten Formulare grundsätzlich den datenschutzrechtlichen Anforderun
gen entsprechen. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit mit den anderen Lei
stungsträgern und fOr die neue Arbeitsweise bei Bagatellfäll en. bei denen die 
LUK keine Einzelakten anlegt, sondern diese in Ordnern sammelt. Aufgrund 
unserer Anregung soll der in § 199 Abs. 3 SGB VII festgeschriebene Ers1erhe
bungsgrundsatz in der Datenschutz-Dienstanweisung der LUK zusätzlich er
läutert werden. Danach werden Auskünfte Ober Erkrankungen und frühere Er
krankungen von anderen Stellen oder Personen erst eingeholt, wenn hinrei
chende Anhaltspunkte fOr einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der 
versicherten Tätigkeit und dem schädigenden Ereignis oder der schädigenden 
Einwirkung vorliegen. 

In der Prüfung wurde auch die Regelung das § 200 Abs. 3 SGB VII angespro
chen, wonach der Unfallversicherungsträger dem Versicherten vor Erteilung 
eines Gutachtsnaullrages mehrere Gutachter zur Auswahl benennen soll. Der 
Betroffene ist außerdem auf sein Widerspruchsrecht nach §76 Abs. 2 SGB X 
hinzuweisen und über den Zweck des Gutachtens zu informieren. Diese ge
setzliche Verpflichtung wird nach den Worten der LUK durch eine entspre· 
chanda Vordruckg estaltung umgesetzt. Genere ll würden dem Versicherten 
drei Gutachter zur Auswahl benannt werden. Der Versicherte könne aber auch 
selbst einen Vorschlag unterbreiten. In jedem Fall sei der Wunsch des Versi
cherten maßgeblich. In den Fällen. In denen der Versicherte sich nicht meldet . 
würde die LUK den ersten der in der Liste aufgeführten Gutachter mit dem Gut
achten auftrag betrauen. 

Die LW< akzeptiert mar grundsätzl ich das Vorschlagsrecht des Versicherten , 
lässt es aber weitgehend leer laufen, in dem sie mangels ausdrückliche r Re
gelung in § 200 Abs. 2 SGB VII nicht auf diese Berechtigung hinweist. Bereits 
auf Grund der allgemeinen Vorschrift des§ 14SGB1 hat j edoch jeder Anspruch 
auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach dern Sozialgesetzbuch. 
Deshalb haben wir angeregt, das Anschreiben an den Versicherten dahinge
hend zu ergänzen . dass er berechtigt ist, selbst e inen oder auch mehrere Gut
achter vorzusch lagen. 

Dem Gutachterauswahlrecht nach §200 Abs. 2 SGB VII entspricht es im Übri
gen nicht, wenn der Versicherte aus dem Einladungsschre iben oder erst bei 
seinem Erscheinen am Untersuchungstag erfährt, dass nunmehr ein anderer 
als der vom Versicherten ausgewählte Gutachter die Begutachtung vorneh 
men wird . weil der übereinstimmend ausgewählte Gutachter dazu - aus wel-
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chen Grunden auch immer - nichl in d.er Lage Ist. Bei Ausfall des ausgewähl
ten Gutachters ist dem Versicherten erneut Gelegenhe it tur eigene Vorsch läge 
zu geben. 

Wegen der Bedeutung der Gutachtaraiuswahl und der Vielzahl der damit zu· 
sammenhängenden datenschutzrechtl ichen Fragen werden wir diese Proble
matik - losge löst von der Prüfung - weiter mit der LUK erörtern. 

6.4.3 Automatisierte Date nve rarbeit ung 

FOr die automatisierte Datenverarbeitun g wird von der LUK seit dem 1. Januar 
2000 das Verfahren GUSO (Gemeinsame UnfallversicherungsSOftware} ein
gesetzt, das im Auftrag des Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger 
der öffentl ichen Hand entwickelt wurde. Auch die Pflege und Wartung von 
GUSO erfolg t Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Eine Ve rfahre nsbeschrei
bung liegt vor. Die Anwendung wird in einer luK·lnfrastruktur betrieben, die 
dem Stand der Technik entspricht. Zu einze lnen Aspekten sind ergänzende 
technische und organisatorische Maßnahmen erforderlich, deren Umsetzung 
die LUK zum Teil auch bereits angekundigt hat. 

• Ein Löschkonzept für die gespeicherten Sozialdaten besteht nicht. Da die 
Stammdaten auch aus dem Vortäuferverfahren übernommen wurden, sind 
in GUSO personenbezogene Daten seil 1990 gespeicher t. Ein Lösch· 
konzept soll bis zum Ende 2003 erstellt werden. Dieses gilt es zeitnah um
zusetzen. 

• Das bisherige Testkonzept bei der LUK entspricht nicht den datenschutz
rechtl ichen An fo rderungen. Für die Tests steht zwar eine gesonderte Test
umgebung zur Verfügung, die für d ie Überprüfung neuer Versionsstände 
genutzt wird. Die Testsachbearbeitung wird von ausgewählten Sachbear
beitern der LUK auf der Basis von Produktionsdaten durchge!Uhrt. In der 
Testu mgebung arbeiten die Sachbearbeiter bisher jedoch nicht mit ihrem 
jewe iligen Berechtigungsprofil aus der Produktionsumgebung, sondern sie 
haben einen Vollzugrif1 auf die Fälle. Die LUK hat angekündigt , zukünftig 
die Berechtigungen der Produktion sumgebung auf die Testumgebung zu 
übertragen. 

• Der Zugangsschutz zu den Arbeitsplatzrechnern erfolgt durch Passworte. 
Die Mindestanforderungen an Passworte (vgl. 3.2) we rden hinsichtlich der 
erforderli chen Komplexität und Gültigl<eitsdauer nicht erfOll t. Die LUI< wird 
die Anforderungen mildem anstehenden Betriebssystemwechsel erfüllen. 

• An einzelnen Arbeitsplätzen, die auch Zugang zu GUSO haben . steht zu
sätzlich ein Internetzugang zur Verfügung. An solchen Arbeitsplätzen, an 
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denen auch sensible personenbezogene Daten verarbeitet werden , sind zu
sätzliche Schutzmaßnahmen gegen Missbrauchsrisiken zu treffen, die bei 
Integration des Internet- und E-Mail-Zugangs an diesen Arbeitsplätzen be
stehen (vgL 3.6). Zur Reduzierung dieser Risiken besteht bei der LUK noch 
Hand lungsbedarf. 

6.5 Datenabgleich der Ämter für Ausbildungsförderung mit dem Bun
desamt für Finanzen 

Ohne eine entsprechende Rechtsgrundlage ist das Abgleichverfahren rechts· 
widrig, auch wenn damit der Missbrauch von Sozialleistuflgen aufgedeckt wer
den soff. 

Die Ämter für Ausbildungsförderung - so auch das Studentenwerk Hamburg -
sind bundesweit fast ausnahmslos dazu übergegangen, einen Datenabg leich 
mit dem Bundesamt für Finanzen (BfF} durchzuführen, um d ie von den An
tragstellern und Leistungsbeziehern gemachten Angaben über Einkünfte und 
anrachenbares Vermögen zu überprüfen. Hierzu übermittelt das Studenten
werk die Namen und andere identifi zisrende Daten derjenigen Personen an 
das BfF, die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) beantragen bzw. erhalten . Das BIF gleicht die Angaben mit den bei 
ihm vorhandenen Daten über die Höhe der gemäß Freistellungsauftrag 
tatsächlich in Anspruch genom mene11t Freistellungen von der Zinsabschlag
steuer ab und unterrichtet in den 1refler-Fällen das Studentenwerk über den 
Betrag. 

Die vom Studentenwerk übermittelten Angaben unterliegen als Sozialdaten 
nach den§§ 11 und 18SGB1 den Regelungen der Sozialgesetzbücher und un
ter1allen damit dem in §35 Abs. 1 SGB 1 normierten Sozialgeheimnis. Die Er
hebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Sozialdaten ist nach §35 Abs. 2 
SGB 1 nur unter den Voraussetzungen des 2. Kapitals das SGB X zulässig . Dort 
bestimmt §67d Abs. 1, dass eine Übermittlung von Sozialdaten nur in Betracht 
kommt. soweit eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis nach den §§ 68 bis 77 
SGB X oder nach einer anderen Rechtsvorschr ift in diesem Gesetzbuch vor
liegt. 

Für die im ersten Schritt erforderliche Übermittlung der Daten von den Ämtern 
für Ausbildungsförderung an das BfF fehlt es an einer solchen Norm. Insbe
sondere kann §45 d Einkommensteuergesetz (EStG} die fehlende Befugnis
norm im Bereich des SGB X nicht ersetzen. In §45d Abs. 3 EStG ist zwar gere
gelt, dass das BIF den Sozialleistungslirägern bestimmte Daten mitteilen darf, 
soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden 
Einkommens oder Vermögens erforderlich ist. Diese Vorschrift legitimiert je-
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doch nicht die Ämter IOr Ausbildungsförderung, die Sozialdaten an das BfF zu 
übermitteln. Der Gesetzgeber ist deshalb gefordert, eine geeignete Befugnis
norrn zu schaffen. 

Wie eine solche Be1ugn isnorm aussehen könnte, lässt sich fO r den Bereich der 
Sozialhilfe den Regelungen das §lt 7 Bundessozialhilfegesetz (BSHG} ent· 
nehmen. Nach § 117 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BSHG sind die Träger der Sozialh ilfe 
befugt. Personen, die Leistungen nach diesem Gesetz beziehen, auch regal· 
mäßig im Wege des automatisierten Datenabgleichs daraufhin zu überprüfen, 
ob und welche Daten nach § 45d Abs. 1 EStG dem BfF übermittelt worden sind. 
f erner sind die Träger der Sozialhilfe nach § 117 Abs. 2 Satz 1 BSHG be1ugt, 
Personen, die Leistungen nach diesem Gesetz beziehen, auch regelmäßig im 
Wege des automatisierten Datenabgleichs daraufhin zu überprüfen, ob und in 
welcher Höhe und für weiche Zeiträume von ihnen Leistungen nach diesem 
Gesetz durch andere Träger der Sozialhilfe bezogen werde n oder wurden. 
Nach § 117 Abs. 1 Satz 2 BSHG dürfen hierzu die erforderlichen Daten ande· 
ren Sozialhilfeträgern oder einer zentralen Vermi!llungsstelle - das ist das BfF 
- übermittelt werden. 

Nach alledem entspricht das Abgleichverfahren der Ämter fOr Ausbildungsför
derung mit dem BfF nicht den datenschutzrechtlichen Anforderungen. Zwar 
gehen auch wir davon aus. dass dieser Datenabgleich angesichts des offenbar 
festgestellten erheblichen Missbrauchs wünschenswert sein kann. Dies ändert 
jedoch nich ts daran , dass die erforderliche Rechtsgrundlage für einen dsrarti 
gen Datenabgleich zur Zell nicht gegeben ist. Solange dies nicht erfolgt Ist, Ist 
der Datenabg leich in dieser Form nicht rechtmäß ig. 

Die Konferenz der Datenschutzbeau ftragten des Bundes und der Länder hat 
sich im September 2003 mit d ieser Angelegenheit befasst und unsere Rechts
position bestätigt. Klargestellt wurde auch , dass die feh lende Regelung vor· 
zugsweise im BAföG erfolgen sollte. DarO ber hinaus hat es die Konferenz zur 
Vermeidung von Missverständnissen und zur Vorbeugung von fehlerhaf1en Er
klärungen fOr erforderlich gehalten, d ie BAföG-Antragsteller bereits lrn An
tragsformu lar deutlich auf den Datenabgle ich hinzuweisen. Der Bundesbeauf
tragte für den Datenschutz hat diese Rechtsposition den beteiligten Bundes
ministerien ubermittelt. 

Die Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF) wurde von uns frühzeitig 
auf d ie geschilderte Rechtsproblematik hingewiesen. Wir konnten erreichen, 
dass sich d ie BWF für eine Änderung des BAföG in unserem Sinne einsetzen 
will. Das Datenabg leichverfahren wurde jedoch in Hamburg nicht eingestellt. 
Von einer datenschutzrechtlichen Beanstandung dieser Praxis haben wir nur 
deshalb abgesehen, weil nach Auskunft der BWF das Problem im Rahmen der 
für 2004 anstehenden BAföG-Novellierung gelöst werden soll. 

42 



7. Personaldaten 

7.1 Outsourcing für Beihi lfe und Versorgungsleistungen 

Die darenschuczrechtlichen Probleme beim Outsourcing der Bearoeitung von 
Beihilfe, freier Heilfürsorge und Versorgungsleistungen sind noch nicht ab
schließend geklärt. 

Der Senat prüft. ob bestimmte Aufgaben an private Stellen ausgelagert werden 
können. Aus datenschutzrechtlicher Sicht sind die Überlegungen zur Auslage
rung der Bearbeitung von Beihilfe, freier Heilfürsorge und Versorgungsleistun
gen von besonderer Bedeutung. 

Personenbezogene Daten von Beschäftigten können im Wege der Auftragsda
tenverarbei tung nach §3 HmbDSG durct1 andere Stellen verarbeitet werden. 
Dabei sind iolgende Kriterien wichtig: 

• Es erfolgt nur eine technische Unterstutzung. 

• Für die Einhaltung datenschutzrechllicher Vorschriften ist der Auftraggeber 
allein verantwortlich. 

• Adressat der Rechte der Betroffenen bleibt die Daten verarbeitende Stelle. 

• Die Daten verarbeitenden Stellen haben den auftrag nehmenden Ste llen die 
entsprechenden Weisungen zu erteilen. 

Wsnn dis Lsistungsbaschrsibung eines Vsrtragss auch sachbsarbsitanda 
Tätigkeiten beinhaltet, wird nicht nur die Datenverarbeitung als Hilfstätigkeit 
übertragen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn folgende Leistungen er· 
bracht werden sollen, die sich nicht auf die technische Hilfe leistung beschrän 
ken: 

• Berechnung der Belhllfeleistungen, Leistungen der freien Heilfürsorge oder 
des Ruhegeldes 

• Übernahme des Scl1riftwechsels für notwendige amts- oder vertrau ensärzt· 
liehe Begutachtungen 

Hler ist eine selbständige Erledigung durch den Auftragnehmer vorgesehen. In 
solchen Fällen liegt eine AufgabenObertragung vor. FOr die Beurteilung, ob es 
s ich um Auflragsdatenve rarbeitung handelt , ist nicht ausschlaggebend. dass 
der Beihi lfebescheid namens und irn Auftrag des Auftraggebers erstellt wird 
und die Auszahlung von ihm selbst veranlasst wird. Maßgebend ist all ein die 
absolute Weisungsgebundenheit des Auftragnehmers, d ie bel einer solchen 
Vertragsgestaltung nicht vorliegt. 

Als Rechtsgrundlage für die Übermittlung von Personaldaten kommt anderer
seits §28 Abs. 1 HmbDSG in Betracht. Danach können personenbezogene 
Daten von Beschäftigten vererbe itet we-rden , soweit dies el ne Rechlsvorschrlft , 
ein Tarifvertrag , eine allgemeine Regelung der obersten Dienstbehörde, die mit 
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den Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsver
bände beziehungsweise mit den Berufsverbänden der Richteri nnen und Rich
ter verbindlich vereinbart worden Ist, oder eine Dienstvereinbarung vorsieht. 
Wenn z. B. vorrangige Rechtsvorschriften zur Verarbeitung personenbezoge
ner Daten vorliegen, wäre demgemäß die Übermi ttl ung von Personaldaten 
zulässig. 

§28 Abs. 4 HmbDSG: 

Eine Übermittlung der Daten von Beschältig ten an Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs ist nur zu lässig, soweit 

1. die Srelle, der die Daten ubermlttelt werden sollen, ein Gberwiegen
des rechtliches Interesse darlegt, 

2. Art und ZI elserzu ng der Aufgaben. die der oder dem Beschäftlgren 
übertragen sind , die Übermi ttlung erfordert oder 

3. offensichtlich ist , dass die Übermittlung im Interesse der betroffe nen 
Person liegt, und keine An haltspunkte vorl iegen, dass diese in Ke nnt
nis des Übermittlungszweckes illre Einwilligung nicht erteilen würde. 

Wenn eine Übermittlung der Daten von Beschäftiglen an nicht ölfen!liche S!el
len erfol gen soll, ist sie nur nach den vorstehenden Krirerlen des §28 Abs. 4 
HmbDSG zulässig. Diese Zulässlgkei1sia1bestände liegen bei der Auslagerung 
der Bearbeitung von Beihilie, freier HeilfOrsorge und Versorgungsleistungen 
nichl vor. 

Zulässig wäre eine Übermittlung, wenn jeder Mitarbeite r einwilligen würde. 
Dies durfte jedoch aus praktischen Erwägungen nicht möglich sein. Die wei
tere Klärung, auf welcher Rechtsgrund lage derartige Auslagerungen prakti
ziert werden sollen, bleib! unter Beteiligung insbesondere des Personalamtes 
abzuwarten. 

7 .2 Telearbel1 

Aus dalenschutzrechtlicher Sicht gibt e·s auch weiterhin keine grundsätzlichen 
Bedsnken gsgen den Zugriff von häuslichen Bildschirmarbeitsplät:zen auf be· 
sonders sensible personenbezogene Daten in Fachanwendungen der hambur
gischen Verwaltung. 

Im Beri chtszeitraum erhielten wir erneut zahlreiche Anfragen von Mitarbeitern 
und Vorgesetzten in der hamburgischan Verwaltung zur Zulässigkeit von Tele
arbeit in Bereichen mit sensiblen personenbezogenen Daten. Wir haben dabei 
auf unsere ausführliche Darstellung des Themas im 18. TB, 3.9 verwiesen. 
Wenn alle verbindlichen Rahmenbedln:gungen eingehalten werden . bestehen 
aus unserer Sicht grundsätzlich keine Bedenken gegen häusliche Telearbeits· 
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plätze mit direktem Zugriff auf luK-Anwendungen der Verwaltung. Solange be
reichsspezifische Rechtsvorschri1ten es nicht konkret ausschließen, können 
auch besonders sensible personenbezogene Daten im Rahmen von Telearbeit 
verarbe itet werden_ 

Zur Zeit gibt es bereits über 100 Telearbeitsplätze in der hamburgischen Ver
waltung. Anfang September 2003 startete z. B. ein Modellversuch zur Einbe
z iehung von Publikumsdienststellen. Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter des Sozialamtes Eimsbüttel können ihre Aufgaben an zwei Tagen in der 
Woche auch von ihrem häuslichen Arbeitsplatz wahrnehmen. 

Die vom Landesamt fDr Informationstechnik gewährleisteten Sicherheitsanfor
derungen für die technische Anbindung der Telearbe itsplätze an das Netz der 
hamburg ischen Verwaltung werden ständig Gberwacht und weiterentwickelt. 
Daran werden wir umfassend betei li gt. 

8. Statistik 
Fusion der Statistischen Landesämter Hamburg und Schleswlg·Holsteln 

Im Staatsvertrag über die Zusammenfühwng der Statistischen Landesämter zu 
einer gemeinsamen Anstalt ist auch das Datenschutzrecht angemessen gere
gelt worden. 

Die Länder Hamburg und Schleswig-1-f.olslem haben vere inbart, aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit, Efiizienz und Effektivität Ihre bestehende Zusammenar
be II auf dem Gebiet der amtlichen Statistik zu vertiefen. Aus diesem Grund sol
len die Statistischen Landesämter Hamburg und Schleswig-Holstein mit Wir
kung vom 1. Januar 2004 zu einer gemeinsamen Einrichtung in der Rechts
form einer Anstalt des öffentlichen Rechts zusammengeführt werden. Oie 
Bürgerschaft hal das Gesetz zum Staatsvertrag über die Zusammen führung 
der be iden Landesämter am 26. November 2003 beschlossen. 

In dem Staatsvertrag isl u.a. vorgesehen , dass die gemeinsame Anstalt mil 
dem Namen .,Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -Anstalt 
des öffentlichen Rechts• ihren Sitz in Hamburg hat und Standorte in Kiel und 
Hamburg unterhält. Für die Einrichtung und den Betrieb der Anstalt gilt ham
burgisches Landesrecht, soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes be· 
stimmt ist. Damit wird gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, dass für die Verar
beitung personenbezogener Daten bei der Anstalt grundsätzlich das Hambur
g Ische Datenschutzgesetz anzuwenden ist 

Da von dieser Regelung auch das Unabhängige Landeszentrum für Daten
schutz Schleswig-Holstein betrof1en is(, haben wir im Vorwege der Behörden 
abstimmung mit unseren Kol legen in Schleswig-Holstein und den für die stati
stischen Landesämtern zuständigen Innenressorts abgestimmt, welche Rege
lung zum Datenschutz in den Staatsvertrag aufgenommen werden soll. Die 
datenschulzrechlliche Bestimmung lautet dementsprechend: 
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§ 14 Datenschutz 

( 1) Für die Ve rarbaitung pe rsonenbazogener Daten durch die Anstalt gel· 
len die Vorschriften des Hamburgischen Datenschutzgesetzes 
(HmbDSG) mit Ausnahme des §2 Absatz 2. Die Anstalt bestellt eine 
behördliche Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftrag
len nach § 10a HmbDSG. 

(2) Die oder der Hamburgische Datenschutzbeauftragte und das Unab
hängige Landeszentrum fOr Datenschutz können sich einvernehmlich 
gegenseitig mit der Durch fi.lhrung der Überwachung beauflragen. 

Mit der Regelung des Absatz 1 wird u.a. bestimmt, dass das HmbDSG auch 
dann anzuwenden ist, wenn die Anstalt Daten für öffentliche Stellen in Sch les
wig-Holstein verarbeitet. Es 1indet auch Anwendung , soweit die Anstalt als Un
ternehmen am Wettbewerb teilnimmt ; die gegente il ige Vorschrift des§ 2 Abs. 2 
HmbDSG gilt deshalb nicht. Nach Absatz 2 können sich die oder derHambur· 
gische Datenschutzbeauftragte und das Unabhängige Landeszentrum für Da
tenschutz Schleswig-Holstein z.B. bei Prüfu ngen in Schleswig-Holstein auch 
mit Wirkung gegenüber der Anstalt mit der Durchführung der Überwachung 
beauftragen. 

9. Finanzen und Steuern 

9.1 Ressourcensteuerung mil SAP R/3 

Mit einer Verordnung nach § 11 a Hamburgisches Datenschutzgesetz 
(HmbDSG) ist die Führung von Einheitspersonenkonten im SAPIR3-Verfahren 
zur integrierten Ressourcensteuerung auf eine datenschutzrechtlfche Grund
lage gestellt worden. 

Das zentrale luK-Verfahren für die integrierte Ressourcensteuerung .sap für 
hamburg" (18. TB, 3.2.3} stellt d ie bislang auf unterschiedlichen Betriebssy
stemen und Softwareprodukten laufenden Haushalts- und Kassenanwendun
gen auf eine Harnburgwelt einheitliche Basis. Namen, Anschriften und Bank
verbindu ngen der in Zahlungsvorgängen auftretenden Firmen und Einzelper
sonen - hierzu gehören auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung, soweit siez. B. die Kosten für Dienstreisen erstallel bekommen -
werden dabei nur noch einmal in einer einzigen Datei gespeichert. Darau f er
halten alle mittelbewirtschaftenden Stellen der hamburgischen Verwaltung un
abhängig von Ihrem jeweiligen Aufgabenbereich einen lesenden Zugri ff. 

Damit wird aus Sicht der Finanzbehörde die Kassenführung erheblich erleich
tert. Die Anwenderinnen und Anwender von .sap für hamburg" (z. Z. insgesamt 
etwa 3.300 berechtigte SAP-User, davon e in sehr großer Anteil mit den Befug
nissen zur Mittelbewirtschaftung) können sich so vor der Neuanlage eines 
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Debitoren- oder Kreditorenstammdatensatzes davon überzeugen, dass ein 
solcher Stammdatensatz nicht bereits im System vorhanden ist Einbehörden
Qbergreifender lesender Zugriff aui Einzelheiten des jeweiligen Zah
lungsvorgangs über die autgabenbezogenen behörden- und ämterspeziti
schen Buchungskreise hinaus wird zwar durch eine restriktive Berechtigungs
vergabe verhindert. Es besteht aber jederzeit die Möglichkeit, unabhängig von 
der jeweiligen Zuständigkeit auf die Anschriften und Bankverbindungen aller 
Zahlungsempfänger und Schuldner der gesamten Verwaltung zuzugrei fen. 

Gemäß§ 11 a HmbDSG bedarf die Einirichtung gemeinsamer oder verbunde
ner automatisierter Dateien, in oder aus denen mehrere Daten verarbeitende 
Stellen personenbezogene Daten verarbeiten sollen , der ausdrücklichen Zu
lassung durch eine Rechtsvorschrift. Für die bereits in allen Behörden und Äm· 
lern betriebene Einrichtung ut1d Nutzung der Einheitspersonenkonte n ist nun
mehr am 7. Oktober 2003 die .Verordnung über die gemeinsame Personen· 
kontendatei des ressourcensteuernden Verfahrens" (HmbGVBI . S. 492) vom 
Senate rlassen worden. 1 n ihr werdend ie zu verarbeitenden Daten und alle be
teiligten Stellen mit dem Umfang ihrnr Verarbeitungsbefugnis angegeben 
sowie die datenschutzrechtliche Verantwortung festgelegt. 

9.2 Pfändung von Kraftfahrzeugen mit einer Parkkralle 

Die Ausweitung des Verfahrens auf andere rückständige Steuern ist daten· 
schutzrachtlich vertretbar. 

Die Finanzbehörde hat den Einsatz von Wegfahrsperren (sog. Parkkrallen) 
zwecks Be itreibung rückständiger Kraftfahrzeugsteuern im Rahmen eines 
6-monatigen Pilotversuchs beim Finanzamr fUr Verkehrssteuern und Grundbe
sitz getestet. Dieser Pilotversuch wurde mit uns abgestimmt und ist nach Auf
fassung der Finanzbehörde erfolgreich verlaufen. Aus diesem Grund soll die 
Parkkrall e nicht nur zur Beitreibung von rückständigen Kraftfahrzeugsteuern , 
sondern auch von anderen Sreuerarten dauerhaft zum Einsatz kommen. 

Solch ein Verfahren hat dalenschulzrechlliche Relevanz, weil durch die An · 
bringung des Pfandsiegels und der Parkkralle eines auf ölfentlichen Straßen 
oder Plätzen geparkten Kraftfahrzeugs In der Öffentlichkeit bekannt wird, dass 
hier eine Ptändungsmaßnahrne des zuständigen Finanzamtes gegen e inen 
Vollstreckungsschuldner durchgefOhrt wird. 

Rechtsgrundlage für die Vollstreckung von Kraitfahrzeugen säumiger 
Steuerzahler und das Anbringen der Parkkralle ist §286 Abgabenord
nung (AO}. Nach Absatz 1 dieser Vorschri tt hat der Vollziehungsbeamte 
bewegliche Sachen, die sich Im Gewahrsam des Vollstreckungsschuld
ners befinden, dadurch zu pfänden, dass er sie in seinen Besitz nimmt 
(Wegnahme}. Absatz 2 bestimmt, da,ss andere Sachen als Geld Kostbar
keiten und Wertpapiere im Gewahrsam des Vollstreckungsschu ldners zu 
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lassen sind, wenn die Befriedigung hierdurch nichl gefährdet wird . Blei 
ben die Sachen im Gewahrsam des Vollstreckungsschuldners, so ist die 
Pfändung nur wirksam, wenn sie durch Anlegung eines Pfandsiegels 
oder in sonstiger Weise ersieht! ich gemacht ist. 

Bei der Pfändung von Kraftfahrzeugen, die mit Einverständnis der Voll
streckungsstelle (zuständiges Finanzamt) Im Gewahrsam des Vollstreckungs
schuldners verbleiben, wird in der Regel davon ausgegangen, dass die Befr ie
digung des Vollstreckungsgläubigers gefährdet ist, weil Fahrzeugeverhältnis
mäßig leicht fortgeschafft werden können. Ist das Kraftfahrzeug, wie allgemein 
üblich, auf der Straße abgestellt. kann der Vollziehungsbeamte das Entfernen 
des Fahrzeugs durch das Anbringen einer Parkkralle verhindern. 

Voraussetzung hler10r ist, dass zunächst überhaupt eine wirksame P1ändung 
des Fahrzeugs vorliegt, die durch An legung von Pfandsiegeln oder in sonstiger 
Welse (z. B. Anbringung einer Pfandanzeige} ersichtlich gemacht ist. Denn für 
eine isolierte Verwendung der Parkkralle {ohne Pfändung und Pfandsiegel} gibt 
es keine rechtliche Legitimation . 

Die Pfändung eines Kraftfahrzeugs darl gemäß §254Abs. 1 AO jedoch erst er
fo lgen, wenn die Leistung fällig ist und der Vollstreckungsschuldner zur Lei
stung aufgefordert worden ist (Leistungsgebot} und seit der Aufforderung min
destens eine Woche verstrichen ist. Au1ßerdem muss sie verhältnismäßig , d.h. 
geeignet, erforderlich und angemessen sein , insbesondere hinsichtlich der 
Verwendung der Parkkralle wegen der dabei mög lichen Prangerwirkung. 

Weiterhin ist vor dem Anbringen des P1andzeichens und der Parkkralle durch 
den Vollziehungsbeamten stets zu prüfen , ob das Kraft fahrzeug nicht ein .zur 
Fortsetzung der Erwe rbstätigkeil eli1orderlicher Gegenstand" des Voll
streckungsschuldners ist, der gemäß §811 Nr. 5 Zivilprozessordnung (ZPO} 
unpfändbar ist. Bei dieser Gelegenheit kann der Vollziehungsbeamte den Voll
streckungsschuldner auch darauf hinweisen, dass sein Fahrzeug zwecks 
Betreibung der ausstehenden Steuerschuld ggf. durch Wegnahme gepfändet 
wird, es sei denn, dass sich für den Vollziehungsbeamten Erkenntnisse erge
ben, dass der Schuldner innerhalb von 3 Tagen die Steuerschuld begleichen 
kann. Zur Gewährleistung, dass das Fahrzeug zwischenzeitlich nicht entfernt 
wird, Kann eine Festsetzung des Fahrzeugs minels Parkkralle sinnvoll sein. 
Erfolgt innerhalb dieses Zeitraumes keine Befriedigung , ist das Fahrzeug aus 
dem Verkehr zu nehmen. 

Werden diese Voraussetzungen erfül lt. so sind auch die Pfändung mit einer 
Parkkralle und die zwangsläu1ig damit verbundene Datenübermittlung an 
solche Personen datenschutzrechtlich zulässig, die den Eigentümer des 
mit dem Pfandsiegel und der Parkkralle varsehenen Fahrze ugs kennen 
(z. 8 . Nachbarn). 
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Der Finanzbehörde haben w ir rnitgeteil 1, dass wir eine Auswe itung des Verfah
rens für datenschutzrechtlich vertretbar halten, soweit dieses - wie beim Pilot
projekt - durch gesetzliche Vorschriften gedeckt ist und dabei der Grundsatz 
der Verhältnismäß igkeit gewahrt wird. Aus diesem Grund müssen in jedem Fall 
die gesetzl ichen Voraussetzungen fQr die Vollstreckung (z. B. Leistungsbe
scheid, Fälligkeit der Leistung) und die Pfändung des Kraftfahrzeugs (2. B. An 
bringen des Pfandsiegels) vorliegen. Weiterhin darf es sich bei den ausste
henden Steuerschu lden nicht um geringfügige Beträge handeln und andere 
Vollstreckungsversuche (z.B. Lohnpfändungen} mOssen trotz intensiver und 
langandauernder Bemühungen erfolglos geblieben sein_ Außerdem sollte der 
Einsatz der Parkkralle wie beim Pilotprojekt auf 3 Tage beschränkt bleiben. 

10. Schule und Universität 

10. 1 Reglonale Beratungs- und Unrerstützungsstellen (REBUS) 

Die neue Konzeption dar Beratung, Unterstützung und Förderung bei schuli· 
sehen Problemlagen ist verwirklicht worden, ohne uns systematisch an der Pro
jektentwicklung zu beteiligen. 

Seit dem 1. Oktober 2000 werden in 15 Regionalen Beratungs· und Unterstüt· 
zungsstellen (REBUS} die Au1gaben und Dienstleistungen gebündelt und 
wahrgenommen. die vorhsrvon der Schü lsrhilfe, den Schu len für Verhaltens· 
gestörte, den Schulstellen der schulischen Erziehungshilfe, den Psychologin
nen und Psychologen der Gesamtschu len und einem Te il der Mi tarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Haus- und Krankenhausunterrichts bearbeitet wurden . 
REBUS sind Organisationseinhaiten einer Dienststelle des Amtes für Bildung 
der Behörde für Bildung und Sport (BBS), sie sind keine Schulen. Sie haben je· 
wei ls eine eigene Leitung und eine Leitungsvertretung. A ll e REBUS unlarsla
hen einer eigenen Fach· und Dlenstau~sicht und sie haben eine zentrale Ver· 
waltungseinhe1t. Bei REBUS sind regelmäßig Schulpsychologen, Lehr
kräfte/Sonderpädagogen und Sozialpädagogen sowie eine Verwaltungskrafl 
tätig. Grundsätzlich sol len die drei Berufsgruppen der Fachkrä1te mit jeweils 
zwei Mitgliedern vertreten sein. 

Neben den verschiedenen Möglichkeiten , die REBUS zur Überwindung von 
schulischen Problemlagen durch Berattung und Unterstützung anbieten kann , 
sind die REBUS auch iür die Verfolgung von Schulpflichtverletzungen zustän· 
dig. In besonders schwierigen Fällen können dazu schulersetzende Maßnah
men als Hilfe zur Reintegration und die Einbeziehung von problemlösenden 
Be iträgen der Jugendhilfe gehören. Wird innerhalb einer bestimmten Frist 
keine deutliche Verbesserung des Schu lbesuchs erzielt , hat REBUS den Ein
satz von geeigneten rechtlichen Maßnahmen (M ittel des Verwaltungszwangs, 
Bußgald, Strafverfahren) vorzubereiten. 
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Im Hinblick auf das breitgefächerte Aufgabenspektrum arbeiten die REBUS 
mit einer Vielzahl von Stellen zusammen. Dazu gehören Kindergärten und Ta
gesheime, Ärzte, "Therapeuten, Kureinrichtungen und Kliniken, eine Vielfalt 
von Beratungsste llen , verschiedene Ämter, Träger und Einrichtungen offener 
Jugendarbeit, Wohngruppen und Heime sowie die Pol izei. Hauptpartner in der 
Zusammenarbeit sind die Allgemeinen Sozialen Dienste (ASO}, Jugendämter, 
Gesundheitsämter, der Jugend psychiatrische Dienst (JPD}, Kinder- und Fami
lienz.entren und andere regionale Hilfezentren. 

Im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit sind die REBUS ihren Klienten gegen· 
über zur persönlichen Verschwiegenheit verpflichtet. In d iesem Zusammen
hang muss die Einwilligung des Betroffenen oder seiner Erziehungsbsrech· 
tigten eingeholt werden, wenn es um die Erhebung und Übermittlung von 
Daten geht. 

Was die Dokurnentation der Fallarbeit von REBUS angeht , sind wir wegen ein
zelner Fragestellungen zur Vordruckg(:lslaltung um Stellungnahme gebeten 
worden. Regelhaft sind wir jedoch nicht an der Projektentwicklung beteiligt 
worden. Deshalb haben wir in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraumes die 
Tätigkeit der REBUS einer datenschutzrechtlichen OuerschnittsOberprüiung 
unterzogen. Bis zum Redaktionsschluss war diese Prüfung zwar noch nicht 
beendet, aber es zeigt sich, dass einige Belange des Datenschutzes bei der 
Projektentwicklung nicht bedacht worden sind. 

So ist die gleichzeitige Aufgabenwahrnehmung von Beraten und Bestrafen 
problematisch, weil die Beratung auf der Basis freiwillig preisgegebener Daten 
beruht und diese Informationen nicht ohne Einwilligung fQr Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen nach § 49 Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG} oder 
IOr die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten (§§ 113, 114 
HmbSG) genutzt werden dürfen. Es gibt auch Keine einheitli che Praxis in den 
REBUS zur Reichweite der Schweigepflicht nach §203 Stra fgesetzbuc~1 

(StGB) gegenOber Kollegen, Dienstvorgesetzten. der Fachaufsicht und der In
nenrevis ion. Kritisch ist ebenfalls, dass die REBUS fOr ihren jeweiligen Zu
ständigkeitsbereich eigene EDV-Systeme lur die Fallbearbeitung und Falldo
kumentation entwickelt haben. ohne vorher die damit verbundenen Gefähr
dungen fOr die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nachvollziehbar und 
abschließend geklärt zu haben. Urr1 diesen ,Wildwuchs" zu beseitigen, ent
wickelt eine eigens hierfOr von der BBS eingesetzte Projektgruppe ein tUr alle 
REBUS verbindliches einheitliches PrQgrammsystern zur UnterstOtzung der 
Fallbearbeitung, statistischer Auswertungen und der Anlragenerfassung. An 
dieser Entwicklung sind wir jetzt beteiligt. 

Auf das Ergebn is der REBUS-OuarschnittsprOfung werden wir im nächsten 
Tätigkeitsbericht näher eingehen. 
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10.2 Technikunterstützung im Verwaltungsbereich der allgemelnbllden-
den Schulen (TUVAS) 

Die datenschutzrechtJichen Risiken müssen bei Verfahrensänderungen auf der 
Grundlage der aktuell efr~gesetzten Technik neu bewertet werden. 

Im Rahmen des Projektes TUVAS sollen die Schulböros der staatlichen allge
meinbildenden Schulen mit einheitlicher Hard- und Software ausgestattet wer
den, um die Leistungsfähigkeit dieser Schulen bei den vielfältigen Planungs
und Steuerungsaufgaben in der Schulverwaltung zu unterstützen und zu för
dern. Wir haben das Verfahren in den vergangenen Jahren datenschutzrecht
lich begleitet (vgl. 17_ TB, 9_ 1 und 18 . TB, 14 _ 1 ). Das Projekt ist nunmehr so weit 
vorangeschri tten , dass die Schulen mit der erforderlichen Hardware ausge
stattet und das Schulverwaltungspr09ramm ,Lehrer- und Schülerdatenbank" 
(LUSD) fQr die Oberwiegende Anzahl der Arbeitsplätze in der Schulverwaltung 
ausge liefert werden konnte. 

Das mit uns abgestimmte Schutzko111Zept für den dezentralen Einsatz der 
LUSD aui den Verwaltungsrechnern dar Schulen beinhaltete 

- eine dezentrale Datenhaltung in den Schulen, 

- die phys ikalische Trennung des Verwaltungsnetzes vom pädagogischen 
Netz, 

- den Verzicht auf Intern etanbindung und E·Mail ohne zusätzliche Sicher· 
heitsvorkehrungen sowie 

die Verschlüsselung bei einem Datenaustausch personenbezogener 
Daten. 

Trotz unserer langjährigen datenschutzrechtiichen Begleitung des Projektes 
haben wir kurz vor Ende des Berichtszeitraumes lediglich zufällig erfahren , 
dass bereits 26 Schulen über ein virtuelles Netzwerk mit der IT-Infrastruktur 
der hamburgischen Verwaltung (FHH~nfoNet} verbunden wurden. 16 dieser 
Schulen erproben den Zugriff über einen Windows "Terminal Server (WTS) im 
Landesamt für Informationstechnik (Llli} ohne dass wir an dieser elementaren 
Verfahrensänderung - nämlich der Abkehr von einer dezentralen Datenhal
tung - beteiligt oder die mit der aktue-llen Technik verbundenen Risiken von 
den Projektverantwortlichen neu bewertet wurden. Auch d ie Verfahrensbe
schreibung wurde nicht entsprechend angepasst. 

Wir haben daher Gespräche mit dem Projekt geführt und angemahnt, die maß
geblichen Bestimmungen des §8 Abs. 4 und §9 Hamburgisches Datenschutz
gesetz künftig zu beachten. Dies wurde uns von den Verantwortl ichen zugesi
chert und sowohl eine entsprechende Überarbeitung der Risikoanalyse als 
auch der Verfahrensbeschreibung angekundigt. Bis zum Redaktionsschluss 
lagen uns beide Unterlagen noch nicht vor. 
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Auf der Grundlage der bisherigen Gesprächsergebnisse zeichnet sich jedoch 
ab, dass die angestrebte zentrale Datenhai tu ng wenig er datenschu tz rechtliche 
Risiken beinhalten wOrde. 

Wir haben darauf hingewiesen, dass die Schulen personenbezogene Daten 
per E-Mail im FHHlnfoNet wegen ihrer Sensibilität nur versenden dürfen , wenn 
die hierfür zur VerfOgung stehenden Verschlüsselungstechniken („Erweiterte 
Sicherheit•) genutzt werden. Der Zugritt auf das In ternet darf nur über den 
WTS im LIT erfolgen. 

Oie Projektverantwortlichen haben auf unsere Hinweise insgesamt konstruktiv 
reagiert. so dass wir davon ausgehen, dass unsere weitere Beteiligung an der 
Verfahrensentwicklung so verläuft, wie es die Richtlinien vorsehen 

10.3 Projekt Hoch7 der Universität Hamburg 

Entgegen der gesetzlichen Anforderungen ist eine Produktionsaufnahme vor der 
Erstellung (iJiner Risikoanalyse erfolgt. 

Die sechs Hamburger Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek 
Carl von Ossletzky haben sich im November 2000 zum Hamburger Hochschul
Kooperationsmodell (HHKM) zusammengeschlossen . Ein gemeinsames Ziel 
war die Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens auf der Basis der 
Standardsoftware SAP R/3. Zur Planung und Realisierung dieses luK-Vorha
bens wurde das Projekt Hoch7 eingesetzt. Neben der Ent\t\licklung eines Refe
renzmandante n und eines Berechtigungskonzeptes für alle beteiligten Institu
tionen beinhaltete das Projekt weitere grundlegende Veränderungen wie d en 
Aufbau eines zentralen SAP-Rechenzentrums, den Aufbau und Betrieb eines 
VPN-Verwaltungsnetzes sowie die Entwicklung eines Hoch7-Standard PC fClr 
die Arbeitsplätze in den Verwaltungsbereichen der Kooperationspartner. 

Unsere nach §23 Abs. 4 Satz 2 Hamburgisches Datenschutzgesetz 
(HmbDSG) erforderliche Beteiligung eirfolgte leider erst zu einem bereits fort
geschrittenen Planungsstand und blieb auf Einzelaspekte des Verfahrens wie 
Fragen zur Netzarchitektur und zum Berechtigungskonzept beschränkt. Die 
angekündigte Vorlage eines umfasse.nden Hoch7-S icherheitskonzeptes ist 
bisher ebenso unterblieben wie die Vorlage einer Risikoanalyse gemäß § 8 
Abs. 4 HmbDSG und einer Verfahrensbeschreibung nach §9 HmbDSG, ob
wohl wir die Projektverantwortlichen wiederholt an die Vorlage der Unterlagen 
erinnert haben. 

Zum Jahresbeginn 2003 haben die Kooperationspartner den SAP-Produktiv
Betr ieb aufgenommen. Damit wurde gegen die Bestimmungen des §8 Abs. 4 
HmbDSG verstoßen, welche die Daten verarbeitenden Stellen verpfl ichtet, be· 
reits vor der Entscheidung über die Einfü hrung eines neuen OV-Verfahrens 
eine Risikoanalyse durchzuführen. 
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Die Aufgabe der Erstellung der gesetzlich erforderlichen Unterlagen wurde 
nunmehr auf das SAP-Rechenzentrum des Regionalen Rechenzentrums der 
Universität Obertragen. 

Von dort wurden die Unterlagen zugig erstellt und kurz vor Redaktionssch luss 
zugeleitet. 

Das ändert jedoch nichts daran, dass die Profektverantwortllchen d urch die 
bisherige Behandlung der Angelegenheit den Rechtsgedanken des vorgezo
genen Datenschutzes missachtet haben. Sinn und Zweck der Rege lung des 
§ 8 Abs. 4 HmbDSG ist es gerade, sichi schon vor dem Einsatz oder der Ände
rung eines automatisierten Verfah rens bewusst zu machen, welche Risiken für 
den Datenschutz mit einem bestimmtoen Verfahren verbunden sind und wie 
diese beherrscht werden können. 

11. Bauen und Wohnen 

11.1 Prllfung des Hamburger Mlelenspiegels 

Bei einer Dacenverarbeitung im Auftrage ist die Einhaltung der datenschurz
rechtlichen Bes!immungen durch den Auftraggeber sicherzustellen. 

Hamburg g ibt zur Orientierung von Mietern und Vermietern regelmäßig e inen 
quali fizierten Mietenspiegel für die n icht preisgebundenen Mietwohnungen 
heraus. Für d1a Erstellung der M1etenspiegel 2003 und 2005 hat der Senat die 
Mietenspiege lbefragungsverordnung vom 25. Februar:;:003 (HmbGVBI. S. 19) 
erlassen. Die Befragung ist freiwillig. 

Mit der OurchtOhrung der Mieter- und Vermieterbefragung sowie mit der Aus· 
wertung der Erheb ungsdaten hatte die für den Mietenspiegel zuständ ige 
Behörde iOr Bau und Verkehr - Amt fQr Wohnen. Stadterneuerung und Boden
ordnung - (BBV) ein privates Unternehmen beauftragt 

Das beauftragte Unternehmen wird gemäß §3 Hamburgisches Datenschutz
gesetz (HmbDSG) im Auftrag tätig und hatte sich der Kontrolle durch den Ham
burgischen Datensct1utzbeauftragten zu unterwerfen. Be i der Verarbeitung 
personenbezogener Daten Im Auftrag öffentlicher Stellen tragen die Auftrag
geber letztlich die alleinige Verantwortung für die Einhaltung datenschutz
rechtlicher Bestimmungen. Aus diesem Grund ist das auftragnehmende 
Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihr ge
troffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszu
wählen. Weiterhin dari dieses Unternehmen die Daten nur im Rahmen der Wei
sungen des Auftraggebers (BBV) verarbeiten. 

Die wesentlichen Weisungen zum Datenschutz bei der Mietenspiegelerhe
bung 2003 ergaben sich aus dem zwischen der BBV und dem auftragnehmen
den Unternehmen geschlossenen Verlrag (z. B. § 3 Oatenschulz), der Anlage 1 

(Hamburger Miatenspiegel 2003 - Datenschutz- und Datenslcherungskon· 
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zept) und aus der Anlage 3 (Hamburger Mietenspiegel 2003 - Merkblatt zum 
Datenschutz), das sämtlichen Betroffenen zugesandt worden ist. 

Die Mietenspiegelbeiragung erfolgte millels Fragebogen durch Interviewer. 
Jeder Fragebogen besteht aus einem sog. OeckblatL das u.a. die für die 
Durchführung der Befragung erforderlichen Hil fsmerkmale (Name, Vorname, 
Anschrift und ggf. Telefonnummer des Betroffenen) sowie eine laufende Num
mer enthält und dem 6-seitigen Fragebogen milden Angaben des Betroffenen 
(Erhebungsmerkmale), der auf Seile 1 nochmals die gleiche laufende Nummer 
wie auf dem Deckblatt aulwelst. Über diese Kontrollnummer besteht die Mög· 
lichkell, bis zum Abschluss der Plausibilitätsprüfung eine Verbindung der Hiifs
merkmaie mit den Erhebungsmerkmalen herzustellen (z. B. für Rückfragen bei 
dem Betroffenen}. Die Erhebungsdaten dürfen nur anonym ausgewertet wer
den. 

Im Rahmen unserer Kontrolltätigkeit haben wir bei dem auftragnehmenden 
Unternehmen das Verfahren bei der Mietenspielerhebung 2003 geprüft. Dabei 
haben wir folgende schwerwiegende Datenschutzmängel festgestellt: 

• Nach der Mietenspiegelbefragung sind die fOr die Ourchfilhrung der Befra
gung erforderlichen Hilfsmerkmale (Name, Vorname, Anschrift und ggf. Te
lefonnummer des Betroffenen) nicht von dem 6-seltl gen Fragebogen mil 
den Angaben des Betroffenen (Erhebungsmerkmale} getrennt worden. 
Auch nach Erfassung der Daten im DV-System wurde solch eine Trennung 
nicht vorgenommen. 

Dies steht im Widerspruch zu der vertraglichen Vereinbarung im gemein
sam abgestimmten „Dater1schutz- und Datensicherungskonzept Mieten
spiegel 2003" , wonach die zur DurchfOhrung der Mietenspiegelbefragung 
erforderlichen Hilfsmerkmale (Namen, Anschriften, Telefonnummern der 
Betroffenen) durch die Feldleitung von den Erhebungsmerkmalen (von den 
Fragebögen) nach erfolgter Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität zu 
trennen (z.B. durch Abtrennen der Deckbl{\lter) und an anderer gesicherter 
Stelle aufzubewahren sind. Weiterhin hat die EDV-Erfassung der Erhe
bungsmerkmale ohne die Hilfsrnerkmale zu erfolgen, so dass keine ROck
schlüsse auf e.inzelne Personen möglich sind. 

Durch diese Trennungsregelung und faktische Anonyrnisierung der Erhe
bungsdaten soll die gegenüber den Betroffenen im ,Merkblatt Hamburger 
Mietenspiegel 2003" zugesicherte anonyme statistische Auswertbarkeit der 
Daten gewährleistet werden. Daher besteht nach dem Grundsatz der Erfor
derlichkeit eine Verpflichtung, die Deckblätter mit den Hilfsmerkmalen zum 
frühest m<5911chen Zeitpunkt von den ausgefüllten Fragebögen zu trennen 
und zu vernichten. 

• Das auflragnehmende Unternehmen hat für die Datenerfassung der Erhe
bungsdaten ein weiteres Unternehmen als sog. Unterauftragnehmer einge-
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schaltet, ohne hierfOr die erforderliche Einwilligung der BBV eingeholt zu 
haben_ 

Damit hat das auftragnehmende Unternehmen gegen die vertrag liche Re· 
gelung des §3 verstoßen, wonach die Einschaltung eines Unterauftragneh· 
mers von der vorherigen schriftlichen Einwilligung der BBV abhängig ge
macht worden ist. Somi t Ist die Datenverarbeitung bei dem Unterauftrag
nehmer nach unserer Auifassung l ni nicht legitimierter Weise erlolgt 

• Mit der Mietensplegelerhebung wurden beim Auftragnehmer zwei Mitarbei 
ter betraut, die der BBV gegenüber nicht als mit der Aufgabenerledigung be· 
traute Personen benannt wurden_ Diese Benennung wurde aber in§ 17 ge
fordert. Damit wurden unbefugten Personen personenbezogene Daten zu. 
gängllch gemacht. 

• Sämtlich Hilfsmerkmale sowie Erhebungs· und Auswertungsdaten wurden 
in dem DV-System des auftragnehmenden Unternehmens in einem ge
meinsamen Verzeichnis gespeichert. 

Trotz anders lautender Vertragsvereinbarungen ist auch im OV-System 
keine Trennung von Hilfs- und Erhebungsmerkmalen vorgenommen wor
den. Dieses wurde aber speziell im .Datenschutz- und Datensicherungs· 
konzep! Mietenspiegel 2003u festgelegt. Wei terhin ist vereinbart worden, 
dass die Auswertung der Erhebungsmerkmale in einem von den Hilfsmerk
malen befreiten Oa1ensa1z zu erfolgen har und die Auswertungsdareien in 
einem gesonderten Bereich abzulegen sind. Außerdem steht diese Verfah
rensweise im Widerspruch zu den Aussagen im . Merkbla!l Hamburger Mie
tenspfege l 2003", wonach den von der Mietenspiegelerhebung 2003 Be· 
tro1fenen zugesichert worden ist, dass die Adressen der Betroffenen und die 
Erhebungsdaten auf versch iedenen Rechnern verwaltet und diese Daten 
nur anonymisiert ausgewertet und verschlüsselt werden. 

Die Feststellungen haben nach uns,erer Auffassung gezeigt, dass das auf
tragnahmande Unternehmen bei der Durchführung der M letenspiegelerhe
bung 2003 gegen eine Vielzahl der vertraglich festgelegten Datenschutzre
gelungen in erheblicher Weise verstoßen hat. Aus diesem Grund haben wir 
das Unternehmen aufge1ordert, dafiQr Sorge zu tragen, dass die vertragli
chen Vereinbarungen zum Datenschutz umgehend erfüllt werden_ Die zu
ständige BBV als verantwortliche Stelle haben wir entsprechend unterrich
tet 

Die aufgeführten Mänge l sind zwar nachträglich behoben worden_ Es ist aber 
durch die verantwortl iche Stelle sicherzustellen , dass derartige Vorkommnisse 
bei künftigen Mietenspiegelerhebu nge n ausgeschlossen werden können_ 

Insbesondere bei freiwilligen Befragungen sind die öffentlichen Stellen auf das 
Wohlwo ll en und das Einverständnis der Betroffenen angewiesen. Aus diesem 
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Grund müssen zugesichene Datenschutzmaßnahmen unbedingt eingehalten 
werden. Geschieht dies nicht, so ist nach unseren Erfahru ngen nur mit einer 
sehr geringen Akzeptanz bei den Betroifenen zu rechnen. Ob sich unter derar
tigen Voraussetzungen dann noch repräsentative Mietenspiegelbefragungen 
durch10hren lassen, muss bezweifelt we rden. 

Öffe ntliche Stellen wie die BBV t1aben die Ausführung des Hamburgischen Da
ten schutzgesetzes sowie anderer Vorschri ften über den Datenschutz !Or ihren 
Geschäftsbereich sicherzustellen. Da sie als Auftraggeber die alleinige Ver
antwortung fUr die Einhaltung der date nschutzrechtlichen Bestimmungen tra
gen, bleibt es i hnen vorbehalten, geeignete Maßnahmen zu ergreifen , um die 
Einhaltung von vertraglichen Vereinbarungen zu gewährleisten. Dieses könnte 
beispielsweise durch verstärkte Kontrollen bei der auftragnehmenden Stelle 
oder durch schriftliche Festlegung der einzelnen Forderungen mit schriftlicher 
Bestätigung, dass diese erfüllt worden sind, erreicht werden. 

Wir werden daher die BBV um entsprechende Stellungnahme bitten. Über das 
Erg ebnis werden wir weiter berichten. 

11 _2 Prüfung des Verfahrens vordlring l lch Wohnungssuchender beim 
Bezirksamt Hamburg·fllord 

Die Prüfung ergab datenschutzrechtfiche Defizite und führte zu Änderungen or· 
ganisatorischer und technischer DatenschutzmaBnahmen. 

Im Beri chtszeitraum haben wir Im Bezlriksamt Hamburg-Nord - Einwohneramt 
- die Verarbe itung personenbezogener Daten bei der „Versorgung von vor
dringlich Wohnungssuchenden mit Wühnraum'' geprüft. Hierbei handelt es 
sich - im Gegensatz zu anderen hamburgischen Bezirksämtern - weitgehend 
um ein nicht-automatisiertes Verfahren_ Während die Führung der Wohnraum
datei dv-mäßig unterstützt wird, erfolgt die Antragsbearbeitung (inkl. Einkom
mensberechnung, Erteilung von Berechtigungsbescheiden usw.} sowie die 
Wohnungsvermittlung überwiegend noch manuell. 

Im Rahmen der Erfassung der ö ffentl rch geförderten Wohnungen sowie der 
Anerkennung von vordringlich Wohnungssuchenden und der Ve rmittlung von 
Sozialwohnungen stützt sich das Verfahren im Wesentlichen auf das zweite 
Wohnungsbaugesetz (I I. WoBauG), das Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) 
sowie auf die vom Ser1at herausgegebene .Globalrichtlinie uber die Versor
gung von vordringlich Wohnungssuchenden mit Wohnraum". 

Die Prüfung führte zu folgenden Feststellungen und Forderungen: 

• Da sich die Diensträume des geprüften Bereiches im Erdgeschoss befin
den, haben sich die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Verhinderung eines unbefug ten Zugriffs auf personenbezogene Daten auf 
d ie Türen und auch auf die ungesicherten Fenster zu erstrecken. Wir haben 
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daher um geeignete Maßnahmen gebeten, um einen Zugriff auf die sensi
blen personenbezogenen Daten durch Unbefugte 2 u verhindern (z.B. durch 
abschließbare Fenstergriffe). 

• In den zu h'..lhrenden Wohnungsakten wurden nicht nur die "Dring lichkeits
scheine• des aktuellen Mieters, sondern auch die säm tlicher Vormieter Cibe r 
den gesamten Bindungszeitraum aufbewahrt. 

Gemäß §32 Abs. 2 WoFG hat die zuständige Stelle insbesondere über die 
Wohnungen, i l1re Nutzung, die jeweiligen Mieter und Vermieter sowie Ober 
die Belegungsrechte Daten zu erheben und zu verarbeiten , soweit dies zur 
Sicherung der Zweckbesti mmung der Wohnungen erforderlich ist. Damit ist 
eindeutig festge legt , dass es sich dabei nur um die aktuellen Mieter han· 
dein kann. FOr die Aufbewahrung <Jer Berechtigungsscheine ehemaliger 
Mieter besteht daher keine Notwendigkeit. Wir haben eine entsprechende 
Bereinigung der Wohnungsakten verlangt. 

• Im Archivraum des Einwohneramtes wurden nicht nur Akten des Abschnitts 
Wohnungsvergabe ge lagert, sondern auch Akten des Jugendamtes. Diese 
enthalten sensible personenbezogenen Daten, die unter die besonderen 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) falle n. 

Zur Gewährleistung der Schutzvorsch riften des SGB haben wir eine voll
ständige 1rennung der Akten durch entsprechende technische Maßnahmen 
gefordert, so dass der Zugri ff auf die Akten des jeweils anderen Fachamtes 
nicht mehr möglich ist. 

• Eine Mitarbeiterin des Bereiches konnte Ober einen Online-Zugriff au f 
MEWES (Automation Meldewesen} selbsttätig Melderegisterdaren von An
tragstell ern abrufen. 

Für diese automatisierte Abrufmögli chkeit war eine Rechtsgrundlage nicl1t 
w ermitteln. Gemäß §2 Abs. 1 der Meldedatenübermitllungsverordnung 
(MDÜV} übermitteln die Meldebehörden den für die Führung der Wohn
raumdatei zuständigen Stellen bei Bedarf zwar die zu r Aufgabenerfüllung 
erforderlichen Daten. Damit ist aber keinesfalls die Möglichkeit eines selbst
ständigen Abrufes der Daten im We.ge eines Onl ine-Zugriff verbunden. Ein 
automatisierter Abruf personenbezogener Daten darf nach § 11 HmbDSG 
nur eingerichtet werden. wenn eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich 
zulässt. Für die erfo rderl iche Rechtsgrundlage sind daher die entsprechen
den Maßnahmen einzuleiten. 

Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat uns:ere Forderungen zur Verbesserung des 
Datenschutz umgesetzt, so dass die Ve rfah rensweise des geprüften Bereiches 
nunmehr den datenschutzrechtlichen Vorschriften entspricht. 
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11.3 Vldeoilberwachung von Baust.eilen durch die Behörde fOr Bau und 
Verkehr 

FOr eine vnbedenkJiche VideoOberwachung sind umfangreiche Festlegungen er
forderlich. 

Oie Behörde H.lr Bau und Verkehr - Tiefbauamt - (BBV) Ist an uns herangetre
ten, weil die BauOberwachung der Baustelle „Alsterbrucke Trillup• teilweise 
mittels Videokamera durchgefOhrt werden sollte. Dabei war vorgesehen, dass 
bei der Baustelle eine Videokamera inslalliert wird, deren Bi lder Ober ein Pass
wort per Internet vom zuständigen Bauüberwachungspersonal abgerufen wer
den können. Auf diese Weise könnten viele der sonst notwendigen Dienstfahr
ten entfallen und wieder mehr technische Aufgaben er!Ollt werden. 

Gegen das vorgestellte Konzept, die BaustellenOberwachung von BrOcken
und Ingenieurbauwerken mittels Videokamera zu Oberwachen hauen wir keine 
grundsätzlichen datenschutzrechtlichen Bedenken. Es muss aber sicherge
stellt werden, dass ausschließlich Übernichtsaufnahmen (sog. Panorama-Auf
nahmen) erstellt werden , die weder eine direkte noch eine indirekte (z. 8. Ober 
das Kfz.-Kennzeichen) Identifizierung von Personen zulassen. Denn nur dann 
können Beeinträchtigungen der Persönl i clikeitsreclite von Betroffenen {z.B. Bau
arbeiter. Zulieferer} ausgeschlossen werden. Sofern durch die Videokamera 
auch benachbarte Grundstocke bzw. Gebäude oder öffentliche Wege erfasst 
werden, dürfen auch in diesen Bereichen keine direkten oder ind irekten Identi
fizierungen von Personen moglich sein. 

Im Einzelnen wurden mit der BBV folgende Vereinbarungen getroffen : 

• Durch das Kamerasystem werden in stündlichen Abständen jeweils 6 
Standbilder erstellt und auf einem passwortgeschOtzten Internetserver ge
speichert. 

• Zugangsberechtigt ist nur ein namentlich festgelegter Personenkreis. 

• Die Bildaufnahme erfolgt nur für die Dauer der Baumaßnahme. Nach Bau
abschluss ist die Kamera abzubauen. 

• Änderungen der Kameraeinstellungen durch das Bauüberwachungspersonal 
müssen ausgeschlossen werden. 

• Auf beiden Brückenseiten wird auf den Umstand der Videoüberwachung 
hingewiesen. 

• Vor Aufnahme des Echtbetriebes kann sich der Hamburgische Daten
schutzbeauftragte davon überzeugen, dass keine Personen bestimmbar 
gemacht werden können. 

• Die gespeicherten Bilder sind spätestens nach der Schlussrechnung zu lö
schen. 
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• Über den Umgang rnl t der Videoüberwachungsanlage ist eine Dokumenta
tion zu erstellen. 

Da die Baumaßnahme zwischenzeitlich abgeschlossen worden ist, konnte 
auch die Kamera abgebaut und die Datten gelöscht werden. 

12. Ausländerangelegenheiten 

12.1 Zentraldatei zur AltersfeststelEung minderjähriger Ausländer 

Unsere Kritik an undifferenzierten Lesezugriffen der vielen angeschlossenen 
Dienststellen auf alle Daten der zentraffjn Datei wurde vom Senat nicht geteift. 

Seit längerem bemühte sich die Behörde für Inneres um eine eff izientere Praxis 
der Altersfeststellungen bei minderjähr igen Ausländerinnen und Ausländern. 
Hintergru nd Ist die Erfahrung der Ausländerbehörde, dass viele junge FIOcht
linge lalsche Geburtsdaten angeben; sie wollen z. B. als unter 16-Jährige nicht 
In andere Bundesländer welterverteilt, sondern In betreute Erstaufnahmeein 
richtungen der Jugendhilfe in Hamburg aufgenommen werden. Hat die Aus
länderbehörde den Eindruck, dass die Jugendlichen ä.ller sind als angegeben , 
gibt sie ihnen ein fiktives Geburtsdatum und zeigt sie meist wegen versuchter 
miuelbarer Falschbeurkundung bei der Kriminalpolizei an. Die Altersschät
zung kann der Jugendliche auf eigene Kosten 1m lnsl itut für Rechtsmedizin 
Oberprüfen lassen. Auch im Rahmen von Strafverfahren werden solche rnedl
zi n ischen Altel'Sfeststel lungen d urchgefUhrl. 

Damit alle Stellen, die mit den Jugendlichen zu tun haben, immer über deren 
Identität , Insbesondere Ober ihr „gültiges" Alter informiert sind , bereitete die 
Ausländerbehörde eine zentrale Datenbank vor. Sie umfasst die Personalien , 
die Daten der Altersschätzungen und -feststellungen sowie Verfahrens- und 
Vorgangsdaten. In mehreren Gesprächen mH der Ausländerbehörde erörter
ten wir die datenschutzrechtllchen Probleme und konnten im Einzelnen auch 
Konsens erzielen . 

Keine Einigkeit erreichten wir jedoch darüber, ob alle ca 700 Endanwender der 
verschiedenen Ausländer·, Sozial·, Jugend·, Polizei- und staatsanwaltschaftli· 
chen Dienststellen und des Instituts für Rechtsmedizin jeweils auf alle erfass
ten Daten zugreifen sollten. Wir forder ten , den Zugriffsumfang nach der Er· 
forderlichkeit der Daten für die AufgabieMrfüllung der jewe iligen Dienststelle 
zu differenzi eren , und lehnten einen Zugriff des Instituts für Rechtsmedizin 
Oberhaupt ab. Die Ausländerbehörde wollte einer Zugriffsbeschränkung schon 
deswegen nicht folgen, weil sie für die Datenbank die Software BASIS vorge· 
sehen hatte, die solche Differenzie rungen nicht zulässt. Ein Wechsel oder eine 
Modi fikation des Systems se i unverhälUnismäßig teuer. Das Instit ut für Rechts· 
medizin wurde allerdings aus dem Kreis der Zug ri f fsberechtigten ganz heraus
genommen. 
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In der Senatsvorlage fllr die nach § 11 HmbOSG erforderliche Verordnung er
läuterten wir noch einmal unsere dilferienzierende Position. Dessen ungeach
tet erließ der Senat arn 7. Oktober 2003 die „Verordnung über die Einrichtung 
eines automatisierten Verfahrens zum Abruf personenbezogener Daten über 
Ausländerinnen und Ausländer mit nicht nachgewiesenen Altersangaben· 
ohne d ie von uns gewünschten Unterscheidungen. 

12.2 Stichprobenprüfung bei Zugri1lfen auf die Ausländerdatei 

Bei Zugriffen nicht akteritöhrender Stellen auf Ausländerdaten schreibt die Ver
ordm.mg eine Stichprobenprüfung vor. Das entsprechende Verfahren wurde auf 
unsere lnitiatfve effektiver gestaltet. 

Die Ausländerda1enverarbel1ungsverordnung fordert, dass Zugriffe von nicht 
aktenfOhrenden Stellen auf das Ausländerdatensystem PAULA (z. 8. der zen
tralen Ausländerbehörde anstelle der zuständigen bezirklichen Ausländerab
teilung} durch ein Stichprobenverfahren kontrol liert werden. Damit soll 
nachrräglich festgestellt werden, ob die rechtlichen Zulässigkeitsvorausset
zungen für e inzelne Datenabrufe vorlagen oder nicht. 

Die Ausländerdienststellen erarbeiteten Im Jahre 2000 ein entsprechendes 
Verfahren, das wir akzeptierten. Danach musslen nicht aktenführende Sach
bearbeilerinnen und Sachbearbeiter bei jedem Zugri ff im System einen Zu
griffsgrund (von 10 zur Auswahl gestellten Zugri ffsgründen} anklicken - z. 8 . 
„Prüfu ng der Zuständigkei t~ oder .Vorsprache Ausländer". Ferner wurde fest· 
gelegt, wer in welcher Forrl'l aus den flächendeckend protokollierten Datenzu· 
griffen eine Stichprobe auswählt und kontrolliert. 

Bei einer datenschutzrechtlichen Prüfu ng Im Mai 2002 mussten wir fests tellen, 
dass d ieses Verfahren nur sehr unvollständig in d ie Praxis umgesetzt worden 
war. Von d iesem Mangel waren wir zuv-0r nicht unterrichlet worden. Wir ließen 
uns aber davon überzeugen, dass diese Form der Kontrolle au1wändig, aber 
wenig effektiv war. Insbesondere ist es schwierig. im Nachhinein zu prüfen, ob 
der angeklickte Zugriffsgrund tatsächli ch vorlag. 

Nach vielen Verzögerungen auf Selten der Ausländerbehörde e inigten wir uns 
mit ihr auf ein anderes Verfahren: Statt einer Stichprobe aus der flächen
deckenden Protokol lierung der Zugriflsbegründung für jeden Zugriff soll nun 
bereits die Zugrif1sbegr0ndung auf Sllichproben beschränkt, aber verbindli
cher und aussage kräitiger ·werden. Die Kontrolle erfolgt dabei durch eine beim 
n.-ten Datenzugri ff unvermutet sich öffnende Eingabemaske. 

Dort wird über die Kontrollmaßnahme aufgeklärt und eine Freitext-Begründung 
bzw. d ie Mitteilung des Anlasses für den Zugriff sowie die Angabe der getroife
nen Maßnahme gefordert. Die Maske kann von der zugreifenden Person nicht 
ohne Eintrag gelöscht oder entfernt werden und löst eine Kontrollmitteilung 
beim Vorgesetzten aus. Der Vorgesetzte hat die Überprüfung der Zugrillsbe· 
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gründung innerhalb von 2 Tagen durchzutöhren und seine Entscheidung revi
sionssicher zu dokumentieren. Zur Gewährleistung e iner Mindest-Kontroll
dichte sollen systemseitig die sog. Zugri ffszähler so eingestellt werden, dass 
jede Sachbearbeiterin und jeder Sachbearbeiter durchschnittlich ca. einmal 
im Monat kontrolliert wird . 

Nach der grundsätzlichen Einigkeit Ober diese Verfahrensweise kommt es nun 
auf die technische Umsetzung und die verbindliche Einführung bei allen zen
tralen und bezlrkllchen Ausländerdienststellen an. Da die rechtliche Pflicht zur 
Stichprobenkontrolle bereits seit mehr als 3 Jahren - unerfOllt - besieht, sind 
weitere Verzögerungen nicht vertretbar. 

12.3 Anweisung zu Sicherheilsprüfungen von Ausländern 

Die Umsetzung des TerrorlsmusbeMmptungsgeserz.es im Ausländerrecht 
schränkt den Datenschutz von Ausländern erheblfch ein. Die vori der lnneri
beh6rde dazu vorbereitete Weisung für Sicherheitsbefragungen und -abfragen 
bedarf datenschurzrechtlicher Ergänzungen. 

Das Terrorismusbekämpfungsgesetz von 2002 hat in das Ausländergesetz drei 
Regelungen eingefOhrt, die der Gefahr terroristischer Aktivitäten vorbeugen 
sollen: §47 Abs.2 Nr.5 AuslG fordert, Ausländer .in der Regel" auszuweisen , 
wenn sie in einer Sicherheits-Befragung falsche Angaben Ober frOhere Aufent
halte oder über Verbindungen zu verdächtigen Personen bzw. Organisationen 
machen. §8 Abs.1 Nr.5 AuslG schließt eine Aufenthaltsgenehmigung für Aus
länder aus, die die freiheitliche demokratische Grundordnung oder d ie Sicher
heit des Landes gefährden, gewaltbereit erscheinen oder Terror-Vereinigun
gen unterstützen. § 64 a AuslG erweitert hierzu die Anfrage- und Datenuber
rnittlungsmöglichkeiten zwischen Ausländer- und Sicherheitsbehörden. 

Um das Terrorismus-Risiko möglichst klein zu halten. dürfen danach auslän
derrechtliche Abwehrmaßnahmen auch ohne eine Klärung von Vorwürfen , Ver· 
dachtsmomenten oder Gefahr-Indizien getroffen werden. Auch die Anforde
rungen an die Bestimmtheit der Tatbestände und die Annahme einer Gefähr· 
dung sind deutlicl1 herabgesetzt. Damit wird das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht aller hier labenden Ausländerinnen und Ausländer 
aus bestimmten Staaten stark eingeschränkt: Die Gefahr, dass aufgrund un
geprOfler unzutreffender Info rmationen .• harmloser" Kontakte oder missver
ständlicher Äußerungen auch völlig unbeteiligte und .unschuldige" Menschen 
- auch umworbene „qualifizierte Zuwanderer• - ausgewiesen werden, hat sich 
erheblich erhöht. 

Als eines der ersten Bundesländer will Hamburg die neuen gesetzlichen Mög
lichkeiten in einer verbindlichen Weisung zur tatsächlichen Praxis machen: 
Staalsangehörige bestimmter Staaten sollen vor Erteilung einer Aufenthalts
genehmigung regelmäßig anhand eines Fragebogens nach Aufenthalten , 
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Kontakten und Fehlverhalten befragt werden. Zudem werden Landeskriminal
amt und Landesamt für Verfassungsschutz um Auskunft darüber gebeten, ob 
Erkenntnisse entsprechend § 47 Abs.2 Nr. 5 oder §8 Abs.1 Nr. 5 AuslG vorl le
gen. 

Angesichts der gesetzlichen Regelung im Ausländergesetz können sich da
tenschutzrechtliche Erwägungen nur noch gegen das Wie, nicht gegen das Ob 
der vorgesehenen Weisung richten, die sich eng an die gesetzlichen Vorgaben 
hält. So haben wir gefordert. dass die Kommunikation zwischen Ausländer· 
und Sicherheitsbehörden nur über verschlossene Briefpost, verschlüsselte E
Mails oder über vorprogrammierte und eindeutig zugeordnete Telefaxan· 
schlüsse erfolgen darf. Femer sollte sich eine Aktenanforderung der Sicher
heitsbehörden aui die 1ür ihre Prüfung notwend igen Aktenteile beschränken. 
Angeregt haben wir auch, für die Mitte-ilungen von Erkenntnissen an die Aus
länderbehörde eine Frist einzuführen, um den zu Gerüchten und Falschinfor· 
mationen verleitenden Schwebezustand für die betroffene Person zu begren
zen. 

13. Polizei 

13. 1 Rasterfahndung 

Bis auf knapp 40 polize1fich relevante Datensätze wurden sämtliche im Zusam
menhang mit der Rasterfahndung gespeicherten Daten im Dezember 2002 und 
Januar 2003 ge/()scht. 

Im Gefolge der Rasterfahndungen MiClh dem 11. September 2001 (vgl. 18. TB, 
19.2) hat es im Berichtszeitraum eine FOlle von Aktivitäten gegeben. 

Damit die Mängel bei der polizeilichen Durchführung der letzten Rasterungen 
kü nftig vermieden werden , hat die Polizei auf unsere Initiative und in enger Ab
stimmung rnit uns eine Verfügung erarbeitet. Darin enthalten sind die fOr Ra
sterfahndungen sowohl gemäß § 98 a Strafprozessordnung (StPO) als auch 
gemäß §23 des Gesetzes über die Datenverarbeitung der Polizei (PolDVG} zu 
beachtenden Verfahrensschritte. 

Im Berichtszeitraum haben wir die Datenübermittlungen durch Einwohner
melde· und Ausländerdienststellen sowie Hochschulen an die Polizei über· 
prüft, die anlässlich der Rasterfahnd ungen im Herbst 2001 erfolgt waren. Wir 
haben dabei eine Reihe von Mängeln festgestellt. So ist die Erstellung und Lie· 
ferung der Datenträger teilweise nicht dokumentiert worden. Die durch die An
ordnung unpräzise festgelegten Auswahlkriterien - wie z. B. Altersgrenzen -
wurden unterschiedlich ausgelegt, so dass verschiedene Dienststellen die 
Daten von Personen aus u nterschiedlictien Altersgruppen gel leiert haben. Fer· 
ner haben die verpflichteten Stellen zusätz liche Daten geliefert, die weder in 
der Anordnung genannt noch von der Polizei angefordert worden sind. 
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Diese Mängel beruhten durchweg auf der mangelnden Vertrautheit der Oa1en 
lieiernden Stellen mit den bei einer Ras.terfahndung gemäß §23 PolOVG zu be
achtenden Voraussetzungen und Verfahrensschritten. Mängel ergaben sich 
auch durch den extremen Zeitdruck, unter dem die Rasterfahndungen nach 
den Ereignissen vom 11. September 2001 durchgefQhrt worden sind. Wir 
haben deshalb eirie Arbeitshilfe erarbeitet und den Dienststellen in den von 
den Rasterfahndungen betrofienen Bereichen zur Verfügung gestellt. Wir 
haben der Polizei empfohlen, bei künftigen Rasterfahndungen in anderen Ver
waltungsbereichen diese Arbeitshil fe sofort den jeweiligen Dienststellen als 
Handreichung zur Verfügung zu stellen . 

Die Polizei hat nach den Rasterungen und unserer raschen Kontrolle der Da
tenverarbeitung die von anderen Diens1Stellen gel ieferten Datenbestände voll· 
ständig unverzüglich vernichtet. Seitdem kann niemand mehr feststellen, wer 
- ohne alle Rasterungskriterien zu erfüllen und damit Traflerfall zu sein - in die 
Rasterungen einbezogen worden ist. Für Personen, über die Daten {z. B. von 
Hochschulen) geliefert worden waren. die aber nicht als Trefferiälle herausge· 
rastert wurden, waren damit die Grundrechtseingriffe im Zusammenhang mit 
der Rasterfahndung zu dissem Zeitpunkt beendet. 

Das Landeskriminalamt (LKA) hane die Trefferfälle - also die dreistellige Zahl 
der Personen, die Im Rahmen der polizeilichen Rasterungen herausgefilter t 
worden sind - mit den Oblichen Ermit11ungsme1hoden (z. B. Befragung von Be
troffenen, Umielderkundungen) abgearbeitet. Während dieser Zeit sind die 
Datensätze aller Treff erfälle rund el n Jahr lang gespeichert geblieben. 

In diesem Zusammenhang hat das LKA seine Trefferfälle auch 1 n die beim Bu n • 
deskriminalamt (BKA} geführte .Schläfer-Datei" eingestellt. Das BKA hat im 
Rahmen von Abgleichen gemäß §28 BKA-Gesetz die vom LKA in die .Schläfer· 
Datei" eingestellten Personendatensätze auf Übereinstimmungen mit ande
ren. dem BKA vorl legenden Datenbeständen (z. 8. über Fluglizenzinhaber) 
überprüft und die um d ie dortigen Erkenntnisse angereicherten Datensätze an 
das LKA zurück übermittelt. 

Für alle Trelferfäl le haben die G rundrech1s beeinträchtigunge n zumindest bis in 
den Spätherbst2002 angedauert. Im Dezember 2002 und Januar2003wurden 
bei rund 95 Prozent der Trefferfälle die- Personen Ober die bisherige Speiche· 
rung vorn LKA unterrichtet und die Datensätze ge löscht. Lediglich die Daten 
von kn app 40 Personen mit polizeilich relevanten Erkenntnissen blieben ge· 
speichert. 

Im Hinblick auf § 23 Abs. 3 und 5 PolDVG erschein! es nicht unproblematisch , 
dass die Polizei erst Ende 2002/ Anfang 2003 im wesentlichen gleichzeilig die 
meisten Betroffanan benachrichtigt und ihre Datensätze gelöscht hat. Dia Vor· 
aussetzungen des Anspruchs auf unverzügliche Benachrichtigung und Daten 
löschung sind bei jeder Person gesondert zu prüfen und führen kraft Gesetzes 
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zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zu denen Benachrichtigung und Löschung 
geboten sind. Bei Personen, bei denen seit längerem fest steht, dass bei ihnen 
(einschließlich ihrer möglichen Verbindungen zu anderen Personen} relevante 
Erkenntnisse weder angefallen sind noch anfallen werden , wäre nach unserer 
Auffassung eine frühzeitigere Benachrichtigung und Löschung angezeigt ge
wesen. Unsere Bedenken konnten wir jedoch zurückstellen, da für diese große 
Personengruppe mit den Benachrichtigungen und Löschungen die bislang an
dauernden Grundrechtseingriffe insgesamt beendet waren. 

Auf Grund von Erfahrungen mit der Rasterfahndung zur Gefahrenabwehr (In 
Hamburg gemäß §23 PolDVG) seit dem Herbst 2001 begegnet die Verfahrens
weise - anders als die Rasterfahndung zur Strafverfolgung nach § 98 a StPO -
insgesamt prinzipiellen Bedenken . Oie Eignung der Rasterfahndung zur 
Bekämpfu ng der Gefahren, die vom iniernationalen Terrorismus ausgehen. er
fordert eine bundeseinheitliche Handhabung. Die Rasterfahndung zur Gefah
renabwehr ist aber als Element des Polizeirechts landesrechtlich geregelt. Von 
Land zu Land gelten bei ihru.a. unterschiedliche Anordnungszuständigkeiten , 
Eingriffsvoraussetzungen und Zugriffsmöglichkeiten auf Datenbestände. 

Diese föderalistische Vielfalt hat etwa dazu gefOhrt. dass nach einer rechts
k rä1tigen Gerichtsentscheidung im Frühjahr 2002 die in Hessen bei der Ra
sterfahndung erhobenen Daten unverwertet vernichtet werden mussten; nach 
einer darau1 folgenden Änderung des Landesrechts und anschließenden wi
derstreitenden Gerichtsentscheidungen ist dort der Weg zur Durchführung der 
Rasterfahndung erst im Februar 2003 frei geworden. Wenn als Antwort auf die 
am 11. September 2001 begründete bundesweite Gefahrenlage eine flächen
deckende Rasterfahndung teilweise au eh mehr als ein Jahr danach noch nicht 
durchgefO hrt werden kann , lässt schon dieser Zeitablauf es sehr fraglich er
scheinen, ob dies ein geeignetes Miltel zur Abwehr akuter Bedrohungen ist. 

Es verwundert daher nicht, wenn Teilerfolge im Kampl gegen den internationa
len Terrorismus nach dem 11. September 2001 nur gering1ügig durch die Ra
sterfahndung erreicht wurden. Dann aber vermag dieses Instrument der Ge· 
lahrenabwehr die Eingriffe in Grundrechte einer Vielzahl völlig Unbeteiligter 
schwerlich zu rechtfertigen. 

13.2 Waffenbesitzverwaltung 

Die Zentralisierung der Waffenbesitzverwaltung bei der Pofizei wurde daten
schuczkonform ausgestal tec. 

Vor dem Hintergrund der Ereignisse in einer Erfurter Schule mit 17 Toten wur
den vom Gesetzgeber verschiedene Änderungen im Waffengesetz (WalfG) be
schlossen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Novellierung wurde 
in Hamburg seitens des Senats eine Zentrali sierung des Vollzugs des Waffen
rechts vorgesehen. Die bisheri ge Praxis der Verwaltung von waffenerlaubnls· 
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rechtlichen Angelegenheiten bei den einzelnen Wirtschafts- und Ordnungs
ämtern soll zukün ftig durch ein modernes computergestütztes Waffenregister 
an einer zentralen Stelle bei der Polizei ersetzt werden. Zurn personellen Auf
bau d ieser neuen Dienststelle wurden 23 Beamte von den Bezirksämtern und 
der Landespolizeiverwaltung abgestellt. 

Von der Polizei erfolgte gegenüber unserer Dienststelle eine frühestmögliche 
und seit Beginn der Planungs- und Realisierungsphase projektbegleitende 
Einbindung. Aufgrund der Zusammenführung verschiedenster datenverarbei· 
tender Stellen und der notwendigen Datenübermittlungen und -abgleiche zwi
schen unterschiedlichen Behörden waren Im Vorfeld mehrere datenschutz· 
rechtliche Fragen zu bewerten. 

Die Neuregelung räumt der Waffenbehörde in §5 WaffG nicht die Befugnis zur 
Regelanfrage bei Gesundheitsämtern ein , ob Antragsteiler dort berel ts be
kannt sind. Die Polizei kritisiert diese Regelung. weil sie z. 8. auch psychisch 
auffäll igen Antragstellern Erlaubnisse erteilen muss, wenn Ihr diese Auffällig 
keiten nicht bekannt sind. Deshalb fordert die Polize i die Möglichkeit der Re
gelanfrage auch bei Gesundheitsämtern. Wir halten die hierzu anges1rebte 
Gesetzesänderung nur dann fOr vertretbar, wenn der Um fang der zu Obermit
telnden Daten streng begrenzt wird und die Daten alsbald zu löschen sind , falls 
die Erkenntnisse keinen Zweifel an der waffenrechtl lchen Eignung des Antrag
stellers zu begrOnden vermögen. 

Nach Maßgabe der neuen wattengesetzlichen Änderu ngen lührl die Waffen
behörde Datenübermittlungen und -abgleiche mit der zuständigen Melde· 
behörde durch. Dabei ist vorgesehen, dass der Datenabgleich direkt von der 
Poli zei auf die Datensätze des bezirklichen Meldeverfahrens MEWES im Hin
blick auf Namensänderungen, Wagzu:g oder Tod eines Antragstellers sowie 
dessen bereits erteilte Waffenerlaubnisse erfolgen kann. Für d iese fachlich 
zwingend gebotenen Abfragen fungiert das pollzeiliche Einwohnermeldever· 
fahren EWO als Schnittstelle und gibt im täglichen Dienst den Sicherheitskräf· 
ten Informationen über registrierte Waffenbesitzer. 

Unter Berücksichtigung der hohen Einwohnerzahl Hamburgs war es bei die
sem Datenabgleich 1achlich erforderlich, individuelle Suchkrilerien neben dem 
Namen und dem Geburisdatum eines Antragsteller festzulegen. Es können 
nunmehr datenschutzfreundlich auch MehrfachauskDnfte über mehrere in Be· 
tracht kommende Antragsteller vermieden werden. 

Im Rahmen der ZuverlässigkeitsüberprOfung als Voraussetzung für die Ertei
lung einer waffenrechtllchen Erlaubnis wurde e in Verfahren zur automatisier
ten Abfrage aus dem örtlichen polizeilichen Auskunftssystem POLAS abge
stimmt. Beim Vorhandensein eines entsprechenden Positiv- bzw. Negativ-Da· 
tensatzes erfolgt seilens der Wal1enbehörde eine schri ftliche Anfrage beim 
Landeskriminalamt (LKA). Das LKA übermittelt nach fachlicher Prüfung bei 
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Einträgen, die Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit e ines Antragstellers Indi
zieren . diese Informationen an die Wafienbehörde. 

Neben der Mög lichkeit , über die entsprechende personenbezogene EWG-Ab
frage Kenntnisse über evtl. waifenrechlliche Erlaubnisse zu erlangen , wurde 
ferner eine Waffenrecherche mi t dem ausschließlichen Suchkriterium der 
Wa1fennummer eingerichtet. Dadurch kann die Polizei Waffen einer Person zu
ordnen bzw. überprüfen und feststellen, ob mitgeführte bzw. aufgefundene 
Wa1fen legal geführt werden bzw. der Besitz legal ist. 

Das Projekt Waffenbesitzv erwaltung wird im Rahmen der Projeklfortschrei· 
bung weiter von uns begleitet. 

14. Justiz 

14.1 Rechtsstaatliche Sichemngen bei der Telekommunikationsüber-
wachung 

Der Gesetzgeber und die Stratverfolgungsbehorden müssen wirksame Vorkeh
rungen treffen, damir die Rechte Betroffener bei einer Überwachung der Tele
kommunikation in der Praxis besser geschützt werden. 

Das Max-Planck-Institut fOr ausländisches und Internationales Strafrecht hat 
im Mai 2003 ein Gutachten zur Rechtswirklichkeit und Effizienz der Überwa
chung der Telekommunikation und anderer verdeckter ErmiHlungsmaßnah
men im Strafverfahren vorgelegt. Im Anschluss an dieses Gutachten, das lrn 
Auftrag des Bundesministeriums der Justiz erstellt wurde, hat die Konferenz 
der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder am 25./26. Septem
ber 2003 in Leipzig eine Entschließung verabschiedet die Forderungen an den 
Gesetzgeber und die Strafverfolgungsbehörden fO r ein höheres rechtsstaatli
c hes Schutzniveau enth ält. Die Bedeutu ng dieser Forderungen ergibt sich ins
besondere daraus. dass die Zahl der Anordnungen zur Telekommunikationsü
berwachung pro Jahr im Zeitraum von 1990 bis 2000 um das s echsfache auf 
über 15.700 gestiegen ist 

Der Richtervorbehalt, der eine eifiziente präventive Kontrolle von Grundrechts· 
eingriffen gewährleisten soll, muss In der Praxis gestärkt werden. Insbeson
dere ist es erforderlich, dass Überwachungsanordnungen nicht nur formelha1t, 
sondern substanziell und im Hinblick auf den Einzel fall begründet werden. Die 
Bewertung der Ermi ttlungsergebnisse, die Grundlage der Anordnung sind, 
darf nicht allein der Kr iminalpolizei und Staatsanwaltschaft vorbehalten blei
ben, sondern muss vorn Richter In eigener Verantwortung nachvollzogen und 
kritisch überprüft werden. Der Gesetzgeber sollte festlegen, dass personenbe
zogene Informationen aus Überwachungsmaßnahmen, d ie auf einer un· 
zulänglich begründeten Anordnung be-ruhen, weder zu Beweiszwecken noch 
als Ansatz 1ür weitere Ermittlungen verwendet werden dürfen. 
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Der Schutz persönl iche r Vertrauensve!rhältnisse zu nahen Angehörigen und 
Beruisgeheimnisträgern (z. B. Ärzten, Rechtsanwälten , Journal isten) , denen 
im Strafprozess ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, sollte auch bei Über
wachungen der Telekommunikation garantiert sein. Der Gesetzgeber sollte zu 
diesem Zweck Beweiserhebungsverbote, die bereits eine Datenerhebung in 
besonders geschützten Bereichen ausschließen, mindestens jedoch Beweis 
verwertungsverbote schaffen. 

Personenbezogene Informationen aus TelekommunikationsOberwachungen 
und anderen he imlichen Ermittlungsmaßnahmen im Strafprozess unterliegen 
einer besonderen Zweckbindung. Sie dürfen nur unter engen, im Gesetz ab
schließend bestimmten Voraussetzungen tor andere Strafverfahren oder 
außerhalb der Rechtspflege genutzt oder übermittelt werden. Damit diese 
Zweckbindung in der Praxis durchgesetzt wird. bedarf es einer speziellen 
Kennzeichnung der Daten. die ihre Herkunft aus einer Überwachungsmaß
nahme deutl ich macht. 

Die Untersuchung durch das Max-Planck-Institut hat gezeigt, dass die gesetz
lich vorgeschriebene Benachrichtigung der Beteiligten von der Überwachung 
in ca. 75 % der Fälle unterbleibt oder In den Akten zumindest nicht dokumen
tiert wird. Dadurch wird die Möglichkeit der Beteiligten, nachträglich die Recht
mäßigkeit der Maßnahme gerichtlich OberprOfen zu lassen, erheblich beein 
trächtigt. Diese Defizite beim Gesetzesvollzug müssen von den Strafverfol 
gungsbehörden behoben werden. Ferner sollte der Gese1zgeber nicht nur -
wie bislang schOn - bei Maßnahmen der akustischen Wohnraumüberwa
chung, sondern künftig auch för Tel-ekommunikationsObe1wachungen vor
schreiben, dass die Benachrichtigung der Beteiligten nur mit r ichterlicher Zu
stimmung länger als sechs Monate nach Beendigung der Maßnahme zurOck
gestellt werden darf. Auch !Or diese richterliche Zustimmung bedarf es einer 
substanziell en , auf den Einzelfall abstellenden Begründung. 

14.2 Behörd licher Aktentransport 

Die Oeflzlte bei der Versendung se,-,sibfer personenbezogener Unterlagen 
geben nach wie vor Anfass zu erheblicher Besorgnis. 

Unsere Kontrollen beim Behörden-Transport-Service (BTS), dte tn den Voqah
ren bereits gravierende Verletzungen des Datenschutzes ergeben hatten (vgl. 
17. TB, 18; 18. TB, 5.2), setzten wir im Berichtszeitraum intensiv fort. Wegen 
deut licher Mängel bei der Versendungspraxis einzelner Amtsgerichte sahen 
wir uns im März 2002 zu einer förmlichen Beanstandung gegenüber dem Prä· 
ses der Jusrizbehörde veranlasst. 

Auch danach stellten wir Datenschutzverstöße im Verantwortungsbereich der 
Justiz 1est Offen ohne Umschlag vorgefunden wurden z.B. ein be im Verwal 
tungsgericht Hamburg anhängiger Auskunftsantrag zur polizeilichen Raster· 
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fahndung (vgl. auch 13.1 und 18. TB, 19.2), ein Aufnahmeersuchen der Staats
anwaltschaft Hamburg zur Unterbringung des Betroffenen in einem psychiatri
schen Krankenhaus, Beschlüsse In Betreuungssachen sowie neurologische, 
kardiologische, orthopädische und urologische Gutachten aus sozialgerlchtli
chen Verfahren. Ferner wurden wir durch den unverschlossenen Transport dar
auf aufmerksam, dass das Insolvenzgericht auf telefonisches Ersuchen Be
scheinigungen Ober Spielbankbesuche des Betroffenen übermitte lt hat. 

Wir gingen zunächst davon aus, dass es sich bei diesen Verstößen um - gra
vierende - Einzelfälle handelte. Zu die·ser Annahme ge langten wir auch des· 
halb, weil die Gerichte ab Mitte 2002 begonnen haben, den aufgedeckten Män
geln durch stichprobenartige interne Überprüfungen mit monatlicher Doku· 
mentation und Berichtspflicht gegenüber dem Präsidenten des Amtsgerichts 
Hamburg Rechnung zu tragen. 

Bei einer weiteren Kontrol le im Oktober 2003 beobachteten wir allerdings eine 
besorgniserregende Häufu ng von offenen Sendungen. So fanden wir in größe
rer Anzahl Beschlüsse Ober die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis, Te
stamente und Erbscheine sowie Unterlagen aus Verfahren vor dem Hamburgi
schen Oberverwaltungsgericht in Ausländer- und Asylsachen unverschlossen 
vor. Daher haben wir der Justiz.behörde eine weitere Beanstandung in Aussicht 
gestellt. Oie Gerichte teilten uns darauf mit, dass den für die Defizite Verant
wortlichen die erforderlichen Belehrungen erteilt und weitere 100 verschließ
bare Sammel-Transportkisten angesch!aflt worden seien. Wir werden d ie Ent
wicklung auch künf1ig aufmerksam verfolgen. 

Im November 2003 fanden wir beim BTS einige Auskünfte aus dem Zentralre
gister und dem Erziehungsregister sowie 1n erheblicher Anzahl Hinweise auf 
Grund von Suchvermerken im Zentralregister offen vor. Oie ReglsterauskOnfte 
enthiel ten umfangreiche Eintragungen, z.B. Ober Verurteilungen wegen sexu
ellen Missbrauchs von Kindern sowie Ober die Unterbringung in einem psy
chiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt. Aus den Hinwei
sen der Registerbehörde (Generalbundesanwalt) konnten wir z.B. die Unter
suchungs- oder Strafhaft ersehen. in einem Falle aus dem Aktenzeichen auf 
die Durchführung einer DNA-Analyse s.chließen. 

Die Mitteilungen des Generalbundesanwalts waren sämtlich an die Staatsan
waltschaft Hamburg adressiert, dort zum Zeitpunkt unserer Prüfung aber of
fensichtlich noch nicht eingegangen. Wir haben veranlasst, dass die sensiblen 
Unterlagen beim BTS vor ihrer Weiterbeförderung verschlossen wurden, und 
die Staatsanwaltschaft Hamburg von unseren Feststellungen in Kenntnis ge
setzt. Wir sind bemüht, die für den massiven Datenschutzverstoß Verantwortli· 
chen kurzfristig zu ermitteln, und behalten uns je nach Ergebnis dieser 
Bemühungen eine törmlicha Beanstandung vor. 
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15. Strafvollzug 

Einheften des Vollstreckungsblattes In die Gesundheitsakte von Getan· 
genen 

Die personenbezogenen Angaben in der Gesundhe;tsakte müssen auf den Um
fang beschränkt bleiben, der für die Aufgabenwahrnehmung und den Schutz 
des medizinischen Personals erforderlich ist. 

Gefangene im Strafvollzug haben Anspruch auf Gesundheitsfürsorge und ärzt
liche Versorgung. Deren Qualität häng1 auch davon ab, dass dem Arzt die !Or 
eine Untersuchung oder Behandlung erforderlichen Informationen Ober den 
Patienten rechtzeitig vorliegen. Zu diesem Zweck werden Gesundheitsakten 
über die Gefangenen geführt. Sie sind immer dann vorzulegen, wenn der Ge
fangene In der Anstalt dem Arzl vorgestellt oder in das Krankenhaus innerhalb 
des Vollzuges eingewiesen wird. Dagegen bestehen aus Sicht des Daten· 
schutzes im Grundsatz keine Bedenken. Die gegenwärtige Praxis, dass aus 
dem Vollstreckungsblatt in der Gesundheitsakte tor Arzt und Krankenpfleger In 
sämtlichen Fällen auch die Stra1tat , die zum Haftaufenthalt geführt hat , und die 
Höhe der Freiheitsstrafe ersichtlich sind, b9dar1 jedoch dringend einer kriti 
schen Überprüfung. 

Diese Praxis stützt sich auf die bundeseinheitl ich geltende Vollzugsgeschäfts· 
ordnung (VGO). Der Gesetzgeber hat den Inhalt der Gesundheitsakte nicht 
näh9r geregelt, so dass die Einz.elheiten durch eine Allg9meine Verfügung der 
Justizbehörde festgelegt werden. Keines der Argumente, die von der Justiz
behörde zur Rechtfertigung der Vollzugspraxis angeführt wurden, hat uns 
überzeugt. Richtig ist zwar, dass der Arzt im Einzelfall prüfen muss. ob es sinn
voll ist, unmiuelbar vor einer Entlassung des Gefangenen noch eine Operation 
oder eine zahnprothetische BehandlL1ng durchzuführen. Zu diesem Zweck 
muss der Arzt jedoch nur den voraussichtlichen Zeitpunkt der Entlassung ken 
nen, ni cht hingegen das Strafmaß oder die abgeurteilte Straftat. 

Di9 Kenntnis von dem Dellkl. das der Gefangene begangen hat, Ist auch nicht 
deshalb erforderlich, damit der Arzt Simulanten erkennen kann, dte mit 
falschen Angaben eine Behandlung oder ein Med ikament erschleichen wollen. 
Der Arzt muss sich , wie bei den in Freiheit befindlichen Patienten auch, au f 
seine Fachkunde und Erfahrung verlassen. um den Wahrheitsgehalt der Schil
derung des Patienten zu beurteilen. Inn Übrigen kann auch bei einem wegen 
Betruges Vorbestraiten nicht generell unterstellt werden, dass d ie von ihm be
schriebenen Beschwerden oder Schmerzen nur vorgetäuscht sind. 

Um den zusätzlichen Verwaltungsaufwand für d ie Vollzugsbediensteten bei 
der FOhrung von Gesundheitsakten in möglichst engen Grenzen zu halten , 
haben wir dem Strafvol lzugsamt wiederholt angebo1en, mit uns einen Katalog 
von Straftaten abzustimmen. für die ein nachvollziehbares Informationsinter
esse bei Ärzten und Krankenpflegern besteht. Nur diese Straftaten sollten aus 
der Gesundheitsakte hervorgehen. Dabei muss neben medizinischen Kriterien 
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auch der Schutz von Leben, Gesundheit und Freihe it des Behandlungsperso
nals bedacht werden . 

So haben wir keine Bedenken dagegen, dass Ärzte und Krankenpfleger durch 
einen knappen Hinweis in der Gesundheitsakte von einer vorsätzlichen Tö
tung , l<örperverletzung, Geiselnahme, einern Sexual-. Betäubungsmittel- oder 
Waffendelikt erfahren, das der Gefangene begangen hat. Dagegen ist es 
weder medizinisch noch zur Sicherheit des Personals notwendig, dass aus der 
Gesundheitsakte eine Verurteilung z.B. wegen Subventions- oder Kapitalanla
gebetruges, wegen Geldwäsche oder einer Insolvenzstraftat zu entnehmen ist. 
Die Höhe der Freiheitsstrafe sollte in keinem Falle aus der Gesundheitsakte er
sichtlich sein. 

Leider hat sich das Strafvollzugsamt; wie in zahlreichen anderen Fragen des 
Datenschutzes auch. unseren Vorschlägen gänzlich verschlossen. Deshalb 
haben wir im Juli 2003 unsere Überlegungen auch den Mitgl iedern des Unter
ausschusses Datenschutz der Hamburgischen Bürgerschaft unterbreitet 

16. Gesundheit 

16.1 Gesund heitsmodernisleru ngsgesetz (G MG) 

,,In /Btzter Minute"' wurde ins GMG ein neues Abrechnungssystem für ambulante 
Behandlungen eingeführt. das den Krankenkassen umfassende Informationen 
über ihre Versicherten gibt. DatenschtJtzfreundlicher sind dagegen die Vor· 
schritten zur efektronischen Gesundheitskarte. 

Im Mai 2003 beteiligten wir uns mit ein.er eigenen Stellungnahme an der bun
desweiten Diskussion der Datenschutzbeauftragten um die verschiedenen 
Entwurfe für das neue Gesundheitsmodernisierungsgesetz. 

Das Im September vom Bundestag verabschiedete Gesetz enthält eine ganze 
Re ihe von Vorschriften mit datenschutrzrechtlicher Relevanz. Besonders ein
schneidend ist ein neues Abrechnungssystem für ambulante Behandlungen, 
das erst unmittelbar vor den Lesungen im Bundestag ln den Gesetzentwurf ain
gefOhrt wurde: Bisher übermittelten die Kassenärztlichen Vereinigungen den 
Kranke nkassen In formationen über ambulante Leistungen nur fallbezogen, 
aber nicht versicherten bezogen. In Zukunft sollen die Kassenärztlichen Verei
nigungen den Kassen auch mitteilen; welcher Ar2t welche Leistungen auf
grund welcher Diagnose förwelche Patienten erbracht hat. 

Die damit beabsichtigte E:rweiterung der Kontrollmöglichkeiten der Kassen 
hätte jedoch auch mit pseudonymlsierten Übermittlungen erre icht werden kön
nen, die bei konkreten Auffälligkeiten die notwendige verslchertenbezogane 
Aufklärung zugelassen, im übrigen aber einen offenen Personenbezug ver· 
mieden hätten. In einer Entschließung mahnte die KonferE1nz der Datenschutz
beauftragten des Bundes und der Lärnder am 26.Septernber 2003 strenge 
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Zweckbindungsregeln an, um zu verhindern, dass die Krankenkassen die ver
schiedenen Patientendaten zu umfassenden Versichertenprofilen zusammen 
fOhren. 

Der neue §291 aSozialgesetzbuch V fü hrt die „elektronische Gesundheits
karte" ein. Diese soll vor allern das elektronische Rezept ermöglichen. aber 
auch Optionen für elektronische Arztbriefe, Notfalldaten und Behandlungsdo
kumentationen enthalten. Die tatsächliche Umsetzung und Anwendung dieser 
Optionen wird ausdrücklich an das Einverständnis der Patienten gebunden. 
Die informationelle Selbstbestimmung der Patienten soll sich nicht auf das Ob 
der Nutzung der elektronischen Karte b·eschränken. sondern sich auch auf das 
Wie -z. B. hinsichtlich des Umfangs der zu speichernden Daten und der Lese
befugnisse - erstrecken. Datenschutzrechtllch wird es entscheidend auf die 
konkrete technische und organisatorische Ausgestaltung der gesetzlich vorge
sehenen Chipkarte und Ihres Einsatzes ankommen. 

Weitere datenschutzrechtlich relevante Bestimmungen im GMG seien hier nur 
kurz aufgezählt 

• Die Krankenversicherungskarte erhält zur Verhinderung des Missbrauchs 
ein Lichtbild des Versicherten und das Merkmal .Zuzahlungsstatus•. 

• Die gemeinsamen PrOfungs- und Beschwerdeaussct10sse der Kassen und 
Kassenärztlichen Vereinigungen beikommen von den Kassen erstmals auch 
Abrechnungsdaten aus Krankenhäusern und Ar2neimlttelabrechnungen. 

• Neu eingefOhn wird eine zentrale „Arbeitsgemeinschaft fOr Aufgaben der 
Datentransparenz''. Die Kassen übermitteln Versichertendaten an eine Ver
trauensstelle, die diese pseudonymisiert und zur zweckgebundenen Aus
wertung an eine DatenvBrarbeitungsstelle weitergibt 

• Die Löschungsfristen !Or Abrechnungsdaten werden von 2 auf 4 Jahre ver
doppelt . 

• Die bisher nicht umgesetzte Pflicht der Leistungserbringer, die Patienten 
über für sie erbrachte Leistungen und deren Kosten zu unterrichten, wird 
nun als „Patientenquittung" .au f Verlangen" und gegen GebOhr präzisiert. 

Es ist wahrscheinlich, dass die Umse~zung der neuen Verfahren und Instru 
mente in der Praxis erhebliche datenschutzrechtliche Fragen aufwerfen wird. 

16.2 Prüfung Neugeborenen-Screening 

Die Prüfung des Neugeborenen-Screenings im Universitätsklinikum Eppendorf 
{UKE) deckte Mängel auf. Insbesondere die namensbezogene unbefristete Auf
bewahrung der Blutproben und Speicherung der Befunddaten Ist datenschutz
recht/ich nicht zu vertreten. 
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Bundesweit hat der Datenschutz die Brisanz des Neugeborenen-Screenings 
als mög liche Ressource für die Genforschung entdeckt Die Krankenhausträ
ger sind zunehmend bemOht, Ihre Gewebe-. Blut- und Datensammlungen in
teressierten Forschern und Arzneimittelherstellern zur entgeltlichen Nutzung 
anzubieten. Das UKE hal kürzlich eine entsprechende Vermarktungs-Gesell
schafl gegründet und fördert derzeit bei den Ärztinnen und Ärzten das Be
wusstsein für den Wert dieser Ressourcen, aber auch fOrdie Anforderungen an 
deren Organ isation {vg l. auch 17. 1 ). 

Vor diesem Hintergrund haben wir Im September 2003 das Neugeborenen
Screening In der UKE-Kinderklinik geprüft. Das Screening-Verfahre n läuft wie 
folgt ab: Vor der Geburt erhalten die Gebärenden ein Faltblall, das über die 
Neugeborenen-Untersuchungen informiert. Nach der Geburt wird dem Kind 
Blut entnommen und auf einen Filzstreifen aufgetragen. Dieser Streifen Ist Teil 
einer Karte, auf der die Personalien der Mutter und des Kindes sowie z. 8 . Ge· 
burtsgewicht, Mehrling, Gestationsalte1r und - freiwill ig - d ie Nationalität ein
getragen werden . Aus den Blutproben werden automatisiert kleine Plättchen 
herausgestanzt und ebenfalls automalisch analysiert. In einer Datenbank er
lassen die Mitarbeiterinnen der Screening-Ste lle die Personalien des Kindes 
zusammen mit den (s€lltenen) auffälligen Befunden oder(meist} mit dem Ver
merk „unauffällig ". Die Karten mit den Restblutproben und den Personalien 
werden chronologisch gebündelt aufbewahrt. Seit Einrichtung dieses Verfah
rens 1992 wurden weder Karten verniclhtet noch Daten gelöscht. 

Die Prüfung ergab folgende Mängel und Sicherheits-Defiz ite: 

• Das Informationsfaltblatt erreicl1t möglicherweise viele Gebärende gar 
nicht. Es enthält keine abschließende Auf2ählung der Krankheiten, au f die 
untersucht wird, und keine Aufklärung über die weitere Datenverarbeitung, 
einschließlich der dauerhaften namensbezogenen Speicherung. 

• Die beiden Laborräume der Screening-Stelle, in denen sich der PC befindet 
und wo ein Teil der Karten offen lagert, stehen meist offen und sind für Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Labore auf demselben Etagenflur 
ohne weiteres zugäng lich. 

• Der PC, in dem die Screening-Ergebnisse namensbezogen gespeichert 
werden, hat keinerlei Zugriffsschutz, insbesondere keinen Passwortschutz. 

• Weder für die Au1bewahrung der Karten noch fürdle Speicherung der Daten 
gibt es eine Befristung. also einen möglichen Zeitpunkt für e ine Vernichtung 
bzw. Löschung. 

Darüber hinaus erscheinen grundsätzliche Überlegungen dazu geboten, ob 
nach der Analyse und Befundmitteilung noch ein Bedarf für eine namensbezo· 
gene Aufbewahrung der Fllzstreifen besteht. In anderen Bundesländern wer
den Proben nach wenigen Wochen oder Monaten vernichtet, anonymisiert 

72 



oder pseudonymisiert. Dazu ist zunäch,st zu klären . wie lange sich das Neuge
borenenblut überhaupt für spätere Kontrollanal ysen oder für Forschungs
zwecke eignet. 

Sollten sich das Blut bzw. wichtige Bestandteile lange halten, erscheint jeden
falls für die Nutzung zu Forschungszwecken ein direkter Namensbezug auf 
das Kind nicht mehr erforderlich. Ob stattdessen eine voll ständige Anonymi
slerung (z. B. durch Abtrennen des Filzstreifens von der Karte) oder eine 
Pseudonymisierung (Codierung mit Re-ldentifizierungsmög lichkeit) geboten 
ist, hängt in erster Linie von den Zielsetzungen der jeweiligen Forschungspro
jekte ab. Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass der Behandlungsver
trag iür die Entbindung sich nur auf die Blutanalyse zur Erkennung vorher fest
gelegter Krankheiten bezog, nicht aber auf eine personenbeziehbare {auch 
pseudonyme) Aufbewahrung zu noch unbestimmten Forschungszwecken. 

Ob die theoreti sehe Möglichkeit einer späteren Zweitanalyseinde r Praxis auch 
tatsächlich genutzt wird - z.B. wenn eine durch den Screening-Befund ausge
sclllossene Krankheit später doch auftritt- , ist mitentscheidend für die .Erfor
derlichkeit" einer weiteren namensbezogenen oder zumindest personenbe
z iehbaren Aufbewahrung und Datenspeicherung. Allenfalls kommt bei länge
rer Aufbewahrung und Speicherung jedoch auch hier nur eine solche In 
pseudonymisierter Form in Betracht. Dabei ist auch an einen externen Daten· 
treuhänder zu denken, der die Pseudonymisierung und De-Pseudonyrn isie· 
rung organisiert, ohne Kenntnis von den medizinischen Daten zu bekommen. 

lnsbesond ere diese Pseudonymisieru ngfragen - bei geklärter Erforderlichkeit 
eines Personenbezuges- bedOrfen ein,ervertieften Prüfu ng, die auch den Plä
nen des UKE zur Vermarktung von Ressourcenbanken insgesamt zugute 
kommen wird. 

16.3 Brnstzentrum Hamburg-Süd 

Durch unsere Beratung konnte die Organisation und die Aufktärungs- und Ein
willigungserklärung des Behandlungszentrums für Brustkrebspatientinnen in 
Hamburg-Harburg dater>schutzgerecht gestaltet werden. 

Sei t November 2002 begleiteten wir die Gründung des .Brustzentrum Harn· 
burg-Süd e. V.". Ziel dieses Zentrums ist es, einerseits d ie verschiedenen an 
einer Behandlung beteilig ten Ärzte und Stellen durch die Nutzung dergleichen 
Praxis-Software miteinander kompatibel zu machen und andererseits die Qua
lität dar Behandlungsergebn isse zu sichern bzw. zu steigern. Uns wurden Ver
fahrensbeschreibung und Datensicherheitskonzept der in Aussicht genomme
nen Praxis-Software sowie das entsprechende Datenkonzept der „Mamma-
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Akte" zur Vertagung gestellt. In mehreren Gesprächen und Briefwechseln 
konnten folgende Punkte geklärt werden . 

• Alle Mitglieder des Zentrums dokumentieren ihre Behandlungen - ggf. zu· 
sätzlich - m it einem in Nordrhein-Westfalen entwickelten speziell onkologi
schen Dokumentationssystem. 

• Die Übermittl ung der Behandlungsdaten an weiter behandelnde Zentrums
mitglieder erfolgt zwar patientinnenbezogen, aber verschlüsselt auf einer 
Diskette, die die Patientin selbst übergibt. Nur Zentrumsmitglieder (Labor 
und Pathologie), die von der Patientin nicht aufgesucht werden, erhalten die 
Diskette - mit Einwilligung der Patientin - per Post oder Boten. Die Mitglie
der des Zentrums erfahren. unter welcher Fall-Nummer die anderen behan· 
delnden Stellen die Patientin jeweils: führen. 

• Daneben werden die Behandlungsdaten In pseudonymisierter Form an eine 
zentrale Datenbank des Zentrums im Allgerneinen Krankenhaus Harburg 
versandt und dort gespeicher1. Das Pseudonym enthält das Kennzeichen 
der behandelnden und Obermittelnden Stelle sowie deren {n icht-spre
chende} Fallnummer fOr die Patientin. 

• Die Personen, die die Datenbank zu Qualitätssicherungszwecken auswer
ten , dürfen nicht identisch sein mit einzelnen Behandlern. Bei Auffäll igkei
ten wird dem betroffenen Behandler d le Fallnummer einer betroffenen Pati
entin mitgeteilt. damit er sie de-psaudonymisiert und das Problem klären 
kann. ohne dem Datenbank-Personal die Identität der betroffenen Patientin 
offenbaren zu müssen. 

• Soweit Daten aus der ~entralen Datenbank an externe Forscher weiterge· 
geben werden sollen, sind die Fallnummern noch einmal zu verschlüsseln 
oder vollständ ig Tu anonymisieren. 

• Jede Patientin erhält in der ersten behandelnden Stelle eine ausführliche In
formation über das Brustzentrum. seine Mitglieder und die Datenverarbei
tungsverfahren und wird um eine schri ftliche Einwilligung gebeten. Auch 
die Folgen eines möglichen Widerrufs der Einwilligungserklärung werden 
umschrieben. 

• Festzulegen ist noch, wie lange die Daten in der zentralen Oualitätss iche-
rungs-Datenbank gespeichert werden sollen. 

In der weiteren beratenden Begleitung und ggf. Prüfung werden wir vor allem 
auf die Einhaltung der Trennung zwischen personenbezogener Behandlung 
und pseudonymisierte r Qualitätssicherung achten. Möglicherweise muss zu 
diesem Zwecke noch eine weltera Verschlüsselung der Behandler-Fallnum
mern gefordert werden. Die Einführung einer on-l ine-Übermittlung von Be· 
handlungsdaten (stalt der Diskette) sowie von Fremdzugrlffen durch Fernwar
tung bedarf der erneuten dalenschutzrechtlichen Abstimmung. 
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Inzwischen hat das Brustzentrum als eingetragener Verein und speichernde 
Stelle der zentralen Datenbank einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
bestellt. 

Bezüglich der Gründung weiterer „Brustzentren• - wie z. 8. dem ,Brustzen
trum-Nord" - werden wir uns be i Beratung und Kontrollen von den vorstehen
den Eckpunkten leiten lassen_ 

16.4 Pseudonymisierung von Laboraufträgen 

Die Datenschutzbeauftragten fordem bundesweit bei Analyseaufträgen an La
bore die Paciencennamen gwndsä.tzlich zu codieren. Dies criffr in der Praxis auf 
wenig überzeugende prinzipielle Widerstände. 

Schon vor 10 Jahren hatten wir anlässl ich der Routineanalysen von Blut- und 
Stuhlproben von Asylbewerbern mit dem Hygienischen Institut die Möglichkei 
ten einer pseudonymlslerten Auftragsvergabe diskutiert und verschiedene 
Fallkonstellationen unterschieden (vgl. 12. TB, 21.8 .1 ). Seitdem haben auch 
andere Datenschutzbeauftragte In ihrem Zuständigkeitsbereich die Initiative 
ergriffen und die Pseudonymisierung von Laborauflrägen gefordert. Der Bun
desbeauftragle fQr den Datenschutz äußerte sich in gleichem Sinne in seinem 
Tätigkeitsbericht von 200112002. Dem widersprachen im Ju li 2003 der Berufs
verband Deutscher Laborärzte e.V. und die Deutsche Vereinle Gesellschaft für 
Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e. V. in schriftlichen Stellungnah
men. In einem 8und-Länder-Arbei1skre ls erörte rlen die Datenschutzbeauftrag 
ten die Argumente der Ärzteverbände, sahen sie aber nur in Ausnahmefällen 
als begrOndet an. 

Das Thema betrifft sowohl den öffenrlichen Gesundheitsdiens1 (Gesund
heitsämter}, das Universitätsklinikum Eppandon und die Landesbetriebs-Kran
kenhäuser als Auftraggeber wie als Labor (Hygieneinstitut} als auch den nicht 
öffentl icilen Bereicil - private Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte als 
Auftraggeber und z.B. private Spezial- und Großlabors als Auftragnehmer. 

Die Forderung nach einer Pseudonymisierung von Laboraufträgen bezieht 
sich auf den Bereich der gesetzll eh Ve·rslcherten, wel 1 diese vom Labor keine 
eigene Rechnung erhalten. Ferner geht es nur um die Fälle, in denen es keinen 
persönlichen Kontakt zwischen dem Pa.tienten und dem Laborarzt gibt und die
ser auch nichl als beratender Konsil iararzt zur persönlichen Behandlung hin
zugebeten wird. Betroffen sind damit die alltäglichen Routineanalysen , die 
häufig 1n Grofllabors, z.T. über Laborgemeinschaften niedergelassener Ärzte 
ohne weitere Patientenkontakte durchgeführt werden . 

In diesen Regelfällen ist eine Übermittlung des Patientennamens durch den 
Auitraggeber an das Labor nicht erforderlich. Ein Pseudonym reicht aus. Der 
Einwand, ohne den Patientennamen bestehe Verwechslungsgefahr, grei1t vor 
allem deswegen nicht durch. weil bei Namen - insbesondere ausländischen -
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die konkrete Schreibweise oit unklar isl, während ein au1omatisiert generierter 
Zahlen- (Bar-)Code au1 einem Etikett eindeutig ist. In beiden Fällen bedarf es 
einer zuverlässigen Organisation der Beauftragung (Beschriftung mit Namen 
bzw. Pseudonym und dessen Zuordnung) einerse its und eindeutigen Zuord
nung des Analyseergebnisses zur Probe im Labor sowie zum Patienten beim 
Auftraggeber andererseits. 

Auch das Argument, der Laborarzt rnOsse die Analyseergebnisse mit früheren 
Beiunden vergleichen und dem Auftraggeber ggf. Hinweise zur weiteren Be
handlung geben können, Oberzeugt nicht Zum einen erscheint es eher zufäl
lig, ob der - ggf. neue - behandelnde Arzt dasselbe Labor mil derse lben bzw. 
einer vergleichsfählgen Analyse beauftragt. Zum anderen wäre ein solcher 
Verg leich auch mit relativ dauerhaften Pseudonymen wie der Krankenversi
cherungsnummer möglich (, wenn frulhere Analysen nicht ausschließlich mit 
dem Patientennamen archiviert wurden). 

Der weitere Einwand, auch Laborärzte müssten nach der Berufsordnung ihre 
Tätigkeit dokumentieren, übersieht, dass dies auch mit Pseudonymen erfolgen 
kann. wenn im seltenen Bedarfsfall über den Auftraggeber die Identität der Pa
tienten zu ermitteln ist. Eine eigene palienlennamens-bezogene Dokumentati
onssammlung beim Labor - in der Regel ohne Kenntnis der betroffenen 
Patienten - ist datenschutzrechllich nic:ht nur nicht erforderlich, sondern ange
sichts zunehmender Begehrlichkeiten der Forschung auch missbrauchsge
fährdet. 

Nach dem Infektionsschutzgesetz (ifSG) sind auch Labore verpflichtet, be
stimmte lniektionen namensbezogen an das Gesundheitsamt zu melden. Dies 
bezieht sich zunächst auf die dem Labor tatsächlich vorl iegenden Daten; das 
lfSG normiert selbst keine gesetzliche Befugnis oder gar Verpfl ichtung der Auf· 
traggeber, den Laboren d ie Namen der Patienten zu übermitteln. Der Auftrag
geber (der behandelnde Arzl) kann die geforderte namentliche Meldung nach 
Zuordnung des Analyseergebnisses selbst abgeben. Damit die Infekt ions
schutzbehörden und das Roberl-Koch-lnstilut aber bei Gefahr so schnell wie 
möglich reagieren können, erscheint es datenschutzrechtlich vertretbar, bei 
Laboraufträgen, die auf die Ermittlung von llSG·Krankheiten gerichtet sind 
oder solche einschließen, einen Namensbezug zuzulassen. 

Ist damit für die Regel- und Routine1älle eine Pseudonymisiarung der Labor· 
autträge geboten - und be i vielen Aufträgen an das Hygieneinslitut, einzelne 
Großlabore und bei Laborgemeinschaften auch schon tägliche Praxis- , so gibt 
es eine Reihe von Konstellationen; die ausnahmsweise eine namensbezogene 
Beauftragung des Labors rechtfertigen. Dies liegt weitgehend in dar Beurtei· 
lungskompetenz des auftraggebenden behandelnden Arztes : So kann ein Ver
gleich mit früherem, nur namensbezogen gespeicherten Analysen erbeten 
oder eine Beratung des Patienten durch das Labor selbst gewünscht werden. 
Bei Infektions-Untersuchungen von verschiedenen Familienmitgliedern 
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(z.B. Asylbewerbern) könnte die Zooammengehörigke it durch Vornamen 
gekennzeichnet werden. In besonders eiligen und wichtigen Laboruntersu
chungen In Krankenhäusern kann die Namensangabe zur umgehenden 
Ergebnis-Weitergabe und Patientenzuordnung auf der Station erforderlich sein. 

Die nun bundesweit abgestimmte Position der Datenschutzbeauftragten zur 
Pseudonymisierung von Laboraufträgen werden wir vertreten und mit den be
troffenen Stellen Im Hinblick auf die jeweiligen konkreten Konstellationen erör
tern. 

17. Forschung 

17.1 Probenbank des UKE·Zentrallabors 

Unsere Beratung des Universitätsklinikums fppendorl (UKf) bei der Einrichtung 
einer Probenbank des Zentrallabors verbesserte das Verfahren zur Anort)tmfsfe
rung von Proben und Daten. 

Im August 2003 trat das Institut fOr klinische Chemie! Zentrallaboratorien des 
UKE mit einem Konzept für eine Probenbank an uns heran. Restproben aus 
Routine-Analysen zu Behandlungszwecken sollen durch klinische Daten er
gänzt und interessierten Dritten (Forschern , Arzneimillelherstellern) zur Verfü
gung ges1ellt werden. Auf eine konkrete Einwilligung soll1e aus Praktikabilitäts
gründen verzichtet werden. Mil dieser Probenbank will das UKE seine Res
sourcen auch kommerziell besser nutzen, 

Zunächst sah das UKE vor. dass die Proben und Daten mit dem Namen und 
dem Geburtstag der Patienten gekennzeichnet werden und bleiben. bis sie an 
einen Interessenten weitergegeben werden . Eigene Forschungsanalysen 
während der Aufbewahrungszeit sind nicht vorgesehen. Falls notwendig soll
ten die Patienten bereits im Behandlun;;isvertrag Ober dieses Verfahren aufge
klärt und um eine pauschale Vorab-Einwilligung gebeten werden. 

In unserer Beratung machten wir deutlich, dass Behandlungs- und For
schungszweck voneinander zu trennen sind, eine Erstreckung des Behand
lungsvertrages auf Forschungsmaßnahmen deswegen nicht in Betracht 
kommt. Vielmehr bemühten wir uns in einem ausführlichen Gespräch um eine 
frühestmögliche, aber noch praxistaugl iche Anonymisierung von Proben und 
Daten. Das Dilemma war. dass erst die Routine-Analyse und d ie klinischen (Be
hand lu ngs-)Daten über die Eignung der Probe für d ie Probenbank entschei
den_ die Daten aber zum Teil erst späte1r verfügbar sind und dem Patienten zu
geordnet werden müssen. Eine vorsorgliche ausführliche Vorab-Aufklärung 
und -Einwilligung für den Fall. dass sich nachträglich die Eignung des Proben
restes ergeben sollte, ersch ien wenig sinnvoll und datenschulzrechllich :zwei 
felhaft. 
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Mit dem UKE haben wir schließlich folgende Lösung gefunden, die wir daten
schutzrechtlich noch für vertretbar halten: Aufgrund der klinischen Daten, ins
besondere der Diagnose, die bereits zur Routine-Analyse (zu Behandlungs
zwecken} übermittelt werden , trifft das Labor-Personal eine vorläufige i=:nt
scheidung Ober d ie Vernichtung oder Aufbewahrung des Probenrestes und 
fordert im letzteren Fall von der behandelnden Stelle umgehend ergänzende 
bzw. vertie fende kli nische Informationen ab, die auf ein Min imum reduziert 
wurden. 

Diese Datenerhebung hat jedoch inneirhalb der Zeit zu geschehen, in der die 
Patientin oder der Patient noch Im UKE aufgenommen Ist und behandelt wird . 
Auch wenn der Probenrest und die ergänzenden Daten streng genommen be
reits außerhalb des Behandlungszweckes - und damit außerhalb des Behand
lungsvertrages - au fbewahrt bzw. Obermlttelt werden, besteht für den Patien
ten , das Labor und den behandelnden Arzt in dieser Zeil noch ein Zusammen
hang mit der Behand lungssituation. Jederzei t kann das Labor oder das 
medizinische Personal zu Behandlungszwecken weitere Maßnahmen ergrei
fen oder Daten erheben. Die besonders sensible Hauptd iagnose ist dem Labor 
ohnehin bereits bekannt. 

Die Forschungsklausel des Hamburg ischen Krankenhausgesetzes ist hier 
zwar mangels eines konkreten , befristeten Forschtmgsprojekts nicht direkt an
wendbar. Ihre Aussage, dä$S die behandelnden ÄILle desselben Kränken Mu
ses auch tnit den Behandlungsdaten ihrer Patienten forschen dOrfen, legt je
doch auch eine rechtliche Legitimität dies dargestellten Verfahrens zumindest 
nahe. 

Spätestens mit der Entlassung des Patienten aus dem UKE - und nicht erst 
mit dem Ende der „Behandlung•, die bei Krebspatienten meist über Jahre 
andauert - ist die endgültige Entscheidung über die Au fnahme von Probe 
und Daten in die Probenbank zu treffen und die Anonymisierung durchzu
führen. Dazu sind nicht nur der Name- und das Geburtsdatum zu entfernen, 
sondern auch die Einzelbefunde so zu runde n, dass auch über sie eine Re
Identifikati on n icht mehr möglich Ist. Dies gilt auch fü r externe Befunde frühe
re r Analysen, die die behandelnde Ei11heit aus der Patientenaklen entnom
men und dem Labor zugesandt hatte. Ferner ist d ie organisatorische und 
räumliche Abschottung zwischen Routine-Analyse und Probenbank endgü l
tig sicherzustellen. 

Nach Beendigung das stationären Aufenthalts der betroffenen Patienten exi
st iert damit nur noch eine anonymisierte Proben- und Datenbank, die sowohl 
von den Forschern des UKe: als auch von externen Forschern genutzt werden 
kann. 
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17.2 „Lebensbilder" aus der NS·Zeit 

Auch heute noch muss Forschung über l..Bbensschicksa/e aus der NS-Zeil dia 
PersönJichkeits- und Datenschutzrechte dar Betroffenen und ihrer Angehörigen 
achten. 

Die Ak1en des Amtes fur Wiedergu1machung sind auch über 50 Jahre nach 
ihrer Entstehung Fundgruben 1ür Familien- und Zeitgeschichte-Forscher. Im 
Rahmen einer Eingabe hatten wir zu beurreilen, ob und unter welchen Bedin
gungen ein Hamburger Bürger Wiedergutmachungsakten von 10 Personen 
einsehen und auswerten darf, die Angeklagte in einem Hochverralsprozess in 
der NS-Zeit waren. Einer dieser Angeklagten war der Vater des Antragstellers. 
Die Wiedergutmachungsakten enthalten zahlreiche Informationen Ober die Le
bensumstände der Betroffenen, aber auch von deren Familien und Nachkom
men. 

Zunächst wiesen wir das Amt für Wied ergutmachung au f d ie Forderung des 
Hamburgischen Archivgesetzes hin , abgeschlossene Akren Innerhalb von 30 
Jahren dem Staatsarchiv anzubieten. Vom Archiv übernommene Akten unter
liegen hinsichtlich personenbezogener Daten detaill ierten Nutzungsregeln , 
die das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Personen schOtzen sollen. Da die 
Wiedergutmachungsak1en jedoch auch heute noch häufig gebraucht wo rden, 
gibt es nach Auskunft des Amtes eine Vereinbarung rnit dem Staatsarchiv, ihm 
die Akten erst 2010 zu Obergeben. 

Wollte der Antragsteller zunächst private Familienforschung betreiben, will er 
nun anhand der 10 Famlllensch icksale der Frage nachgehen, wie Verfolgung 
im NS-Staat erlebt und erlitten wurde. Die Qualifikation lür eine ze itgesch ichtli 
che Forschung besitzt der Antragsteller: Das Forschungsergebnis möchte er in 
Form von ,,Lebensbildern" im Sinne von Familiengeschichten veröffentlichen. 

Nach §27 At>s.5 und 6 Hamburgisches Datenschutzgeserz di'.irten Forscher 
.personenbezogene Daten ohne Einwilligung der Betroffenen nur veröffentli 
chen , wenn dies tOr die Darstellung von Forschungsergebnissen Ober Ereig
nisse der Zeltgeschichte unerlässlich ist. " Dies wurde in der Vergangenheit je
doch nur dann angenommen, wenn es sich um wichtige staa11iche oder gesell 
schaftliche Funktionsträger (Richter, Poll zeidirel<toren u.a.} handelte, die in der 
Öffent lichkeit bekannt geworden sind. Dies traf bei den genannten 10 Ange
klagten und deren Familien nicht zu. 

Wir haben den Antragsteller desweg0n dringend gebeten, sich mit den An
gehörigen der betroffenen Personen zu verständigen, um eine einvernehmli 
che Form der Ak1enauswertung und ggf. Veröffenilichung zu erreichen. Ohne 
eine entsprechende Einwilli gung haben wir dem Antragsleller nur zugestehen 
können, die Akten zwar einzusehen, aber jegliche Dokumente. Exzerpte oder 
Vermerke auf Papie r oder Datenträgern nur anonymisiert oder pseudonymi
siert aus dem Amt für Wiedergutmach11Jng mitzunehmen. Für eine Veröffentli· 
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chung kommt ohne eine Einwilligung nur eine anonyme Darstellung in Be
tracht. Dies schließt die Form von . Lebensbildern• möglicherwe ise aus, die für 
Verwandte oder Bekannte auch ohne Namen ausre ichend Anhaltpunkte för 
eine Re-Identi fikation aufweisen werden. 

Angesichts der überschaubaren Anzahl der betroffenen Personen bzw. Fami
lien erscheint die Einholung einer Einwilligung auch vor dem Hintergrund der 
grundrechtlichen Forschungsfre iheit rnmutbar. Die Vorstell ung, dass die Fami· 
lien der betroffenen NS-Verfolgten .Le·bensbilder" über sich lesen (müssen), 
ohne zuvor in irgendeiner Weisem lt dem Autor gesprochen zu haben, zeigt dl e 
Beeinträchügung Ihres Persönllchkeltsrechts. Auch datenschutzrechtlich wäre 
dieses nicht vertretbar. 

17 .3 Forschungsprojekte 

Bei einer Reihe von ForschungsprojektBn konnte unsBrei Beratung eine Ver
besserung des Datenschutzes erreichen. 

Im Berichtszeitraum hatten wir wieder zu einigen Forschungsprojekten daten· 
schutzrechtllch Stellung zu nehmen. Bei den nachstehenden Vorhaben 
benötigten die Forscher Daten aus dem Hamburger Krebsreg ister. Das Ham
burg ische Krebsregistergesetz sieht in diesen Fällen die Beteiligung des Ham
burg ischen Datenschutzbeauftrag te n vor. 

• . Postmenopausale Hormonsubstitution und Brustkrebsrisiko" der Arbeits
gruppe Epidemiologie der Behörde fOr Umwelt und Gesundhei t und des 
UKE, 

• .Akute und posttraumatische Belas.tungsreaktionen bei Brustkrebspatien
linnen" des Zentrums für Psychosoziale Medizin am UKE, 

• „Effekte psychoonkologischer Betreuung auf die Überlebenszei t und Le
bensqualität bei Patienten mit gastroinlestinalen Tumoren" des Klinikums 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

Bei unserer Stellungnahme ging es um Fragen der Probanden-Rekrutierung , 
um d ie Erforderlichkeit der Krebsregisterdaten für das Vorhaben , um die For· 
mu lierung des Aufklärungs- und Einwilligungsblattes sowie um die Ausgestal
tung der Anonym isierung bzw. Pseudonymi sierung und der Datenlöschung, 
Ferner ist in diesen Fällen sicherzustellen, dass die Forscher nur Daten von 
solchen Krebspatienten erhalten, die seinerzeit in die Meldung an das Krebs
register eingewilligt hatten. 

Die fo lgenden weiteren Forschungsprojekte wurden uns von Hamburger Insti
tutionen vorgelegt: 

• .Auswirkungen des Reisens auf den Gesundheitszustand der Reisenden• , 
Reisemedizin isches Zentrum des Bern hard-Nocht·I nsti tutes, 
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• Genforschungsprojekl .Gesundes Altern· , Amalie Sieveking Krankenhaus, 

• .Baziehungsblographien im sozialen Wandel", Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des UKE, 

• 0 Kohort0nstudie zur Krebsinzidenz bei den Beschäftigten des Wasser
schlosses Winsen/ Luhe'' , Arbeitsgruppe Epidemiologie der Behörde fOr 
Umwelt und Gesundheit und des UKE, 

• • Verg leichende Studie von In Hamburg lebenden Gewaltopfern". Hambur
ger Initiative gegen Aggressivität und Gewalt e.V. und Institut !Or Rechtsme
dizin am UKE, 

• Telefonbefragung fi.lrdas Senatsamt !Ordie Gleichstellung, 

• Befragung „Lebensqualität und Gesundheit im Alter", Gesundheits- und 
Umweltamt Hamburg-Eimsbüttel, 

• .Suizid und Suizidversuch. Untersuchung des Mortalilätsrisikos in e inem 
15-Jahres-Zeitraum", KI lni k tur Psychiatrie und Psychotherapie des UKE, 

• .Monitoring von Suizidversuchen im Rahmen der Multicentre Study des 
WHO-European Network for Suicide Research and Prevention" , Therapie
zentrum für Suizidgefährdete, Klinik fü r Psychiatrie und Psychotherapie des 
UKE, 

• .survey zur Teilnahme an Schutzimpfungen im frühen Kindesalter in Ham
burg", Institut für Hygiene und Umwelt, 

• .Körpermaß und Hodentumor•, Arbeitsgemeinschaft für Urologische Onko
logie, 

• .Services for Supporting Family Cal'E!rs of Elderly People In Europe (EURO
FAMCAAE}", Institut für Medizin-Soziologie des UKE, 

• . Basisdokumentation forensische Psychiatri e'', Zentrum für Psychosoziale 
Medizin des UKE. 

Eine Darstellung dar datenschutzrechtlichen Probleme bei allen diesen Vorha
ben würde den Berichtsrahmen sprengan. Beispielhall sei anhand des Pro
jekts .Monitoring von Suizidversuchen" die immer wieder auftretende Frage 
nach der Personenbeziehbarkeit und Psaudonymisierung der verarbeiteten 
Daten skizziert: 

Das Therapiezentrum für Suizidgefährdete des UKE (TZS) entwickelte für 
Krankenhäuser, Hausärzte und weitere. psychotherapeutische I psychiatr ische 
Einrichtungen einen ,,Monltoring-Bogen Suizidversuche". Auf diesem sollen 
Ärzte und andere Therapeute n sensibile medizinische und psychosoziale In
formationen von solchen Patientinnen und Patienten dokumentieren, die sie 
nach e inem Selbstmordversuch behandelten. Ohne Wissen der Patienten soll 
dieser Bogen monatlich an das Therapiezentrum im UKE geschickt werden. 
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Dieses bildet aus dem Geburtsdatum und anderen Daten ein Pseudonym, 
unter dem dann d ie wei tere Datenverarbeitung erfolgt. 

Wir hauen dem TSZ deutl ich zu machen, dass der Mon itoring-Bogen ange
sichts verschiedener Daten, insbesondere des vollen Geburtsdatums, als per
sonenbeziehbar anzusehen war und deswegen bereits die Übermittlung von 
der behandelnden Institution an das TSZ der Einwilligung der Betroffenen be· 
durfte. Mit dem TSZ diskutierten wir auch die andere Mög lichkeit, den Monito
r ing-Bogen so zu ändern. dass eine Personenbeziehbarkeit für das TSZ aus
geschlossen wurde. aber dennoch nachfolgende Informationen (z.B. nach 
einem weiteren Selbstmordversuch) der früheren Dokumentation zugeordnet 
werden können. letzteres konnten wir durch die Bildung eines Ein-Weg
Schlüsse ls aus Buchstaben des Namen s und einer Quersumme aus dem Ge
burtsdatum erre ichen. 

Die zunächst vereinbarte Reduktion des Geburtstages auf das Alter, Ersetzung 
der Staatsangehörigkeit durch die Alternative „deutsch I nicht deutsch" und 
Verkürzung der Wohnort-Postleitzahl auf 4 Stellen reichten jedoch nicht aus, 
die Personenbeziehbarkei t aufzuheben: Die dringend gewünschte genaue 
Zeitangabe des Suizidversuchs und die Angabe der behandelnden Stelle er
möglicht es immer noch, die betroffene Person durch e ine einfache telefoni
sche ROckfrage (ggf. unter Vorspiegelung eines Arztstatus) zu erm itteln. Ge
rade vo r dem Hintergrund der Unbefristethei! des Projekts und seiner Daten
bankfunktion mussten wir dem Projektträger milleilen, dass aus 
Datenschutzsicht leider nur die Alternative .informierte Einwilligung oder voll 
ständige Au lhebung der Personenbeziehbarkei t" verbleibt. Erstere wird häufig 
nicht zu bekommen sein. letztere würde den Verzicht auf wesentliche Erkenn t· 
ni smöglichke iten bedeuten. Möglicherweise ist dieses Projekt einer der ganz 
seltenen Fälle, In denen Datenschutzanforderungen die Durchführung des 
Vorhabens überhaupt verhindern. 

Schließlich hatten wir uns rnit mehreren Forschungsprojekten zu befassen, die 
überregional bzw. multi-zentrisch angelegt waren oder sind und bei denen wir 
uns auch mit den Datenschutzbeauftragten oder Aufsichtsbehörden der ande
ren Länder verständigen mussten, Dazu gehörten Vorhaben wie 

• Evaluierung anthroposophischer Medizin eines Berliner Forschungsinsti
tuts, 

• ,Arbeitsbelastung von Ingenieurstudenten• der Fachhochschule Ingolstadt 
woran sich auch die Ha111burger Hochschule fOr angewandte Wissenschaft 
beteiligte, 

• Epidemiolog isches Multip le·Sklerose-Reg isler der MS-Forschungs- und 
Projektentwicklungs gGmbH. Hannover, 

• 3 Kom petenznetzwerke (maligne Lymphome, ambulant erworbene Pneu
monie, Sepsis). 
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Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich 

18. Internationaler Datenverkehr 

18. 1 Allgemeines 

Auch nach einiger Zeit der Erfahrung mir der Neuregelung des Internationalen 
Datenverkehrs treten noch weitere Fragen zur Umsetzung auf_ 

Schon mit EinfOhrung der neuen Vorschriften über den Internationalen Daten
verkehr im Bundesdatenschutzgesetz von 2001 wurde deutlich, dass das Ge
setz insoweit nicht klar und eindeutig isl (vgl. auch 18.TB. 28). Zusätzlich ist die 
Europäische Datenschutzrichtlinie zu berücksichtigen und möglichst einheit
lich auszulegen. Deshalb ist es notwendiger denn Je geworden, die ausge· 
sprochen di f1iziien l hemen und Problellle sei tens aller Datenschutzaufsichts
behörden aufzugreifen , zu diskutieren und unter Einbeziehung der zuständi
gen Bundesministerien, der Europäischen Institutionen und der Wirtschaft 
Lösungen zuzuführen. 

Neben der zunehmenden Internationalen Verflechtung von Unternehmen, von 
der auch kleinere Firmen nicht ausgeschlossen sind, hat auch die sich immer 
weiter verbreitende Nutzung des Internet dazu geführt, dass Übermittlungen 
personenbezogener Daten ins Ausland zur Normalität geworden s ind. Ob es 
sich darum handelt, dass Personaldaten eines Konzerns weltweitem Zugriff u n. 
terliagan oder Werbemaßnahmen durch einen Mailserver In den USA durch· 
geführt werden sollen. immer sind komplizierte datenschutzrechtliche Überle
gungen anzustellen. 

Die Datenschutzaufslchtsbehörden sehen sich zunehmendem Beratungsbe
darf von Unternehmen gegenuber, die personenbezogene Daten ins Ausland 
Obermitteln möchten oder dies auch sction - in einigen Fäll en unter Verletzung 
der Datenschutzrechte - tun. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es geht um Per
sonal-, Kunden- oder Werbedaten, um Übermittlungen ins europäische Aus
land, aber auch daruber hinaus, um Daten, die im Ausland selbst benötigt wer
den oder dort nur tQr deutsche Auftraggeber verarbeitet werden sollen. Jeder 
einzelne Fall weist Besonderheiten aut, die vor einer Auskunft an anfragende 
Unternehmen zunächst recherchiert werden rnOsse n. Einige große Konzerne 
ziehen solchen Einzelfallberatungen die Lösung über Unternehmensrlchtil · 
nlen vor, In denen fOr alle Unternehmen eines Konzerns weltweit gleicher· 
maßen ein - auch den europäischen Maßstäben entsprechender - Daten
schutzstandard festgeschrieben wird. 

In der AG Internationaler Datenschutz des Düsseldorfer Kreises unter Vorsitz 
Berlins, in der wir intensiv mitarbeiten, werden die Themen näher erörtert. 
Neben zah lreichen einzelnen datenschutzrechtlichen Fragen mit internationa
lem Bezug und der Aufrechterhaltung des Kontakts zur Europäischen Kom
mission werden insbesondere auch von Konzerunternehmen eingereichte Da-
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tenschutz-Unternehmensrichtlinien irn Einzelnen behandelt. Im Folgenden 
werden die Grundzüge des Internationalen Datenverkehrs dargestellt, die von 
den Unternehmen zu berOckslchtigen sind. 

18.2 Datenübermittlungen ins Ausland 

Verantwortfiche Stellen, die personenbezogene Daten ins Ausland übermitteln, 
müssen sich im Vorfeld folgende Fragen stellen: 

• Ist es nach dem Bundesdatenschutzgesetz zulässig , alle dafür vorgesehe-
nen personenbezogenen Daten an D ri tte zu übermitteln? 

Die Antwort richtet sich nach den materiellen Vorschriften des Bundesdaten
schutzgesetzes (§§ 4, 28, 29 BDSG}. Es dürfen keins personenbezogenen 
Daten ins Ausland übermittelt werden ; die nicht auch innerhalb Deutschlands 
verarbeitet werden durf1en. Im Rahmen von Unternehmensanfragen wurde 
deutlich, dass diese einfache Prufu ng vor dem Hintergrund komplizierter er
scheinender Voraussetzungen für die Auslandsdatsnubermittlung häufig ver· 
nachlässigt wu rde. 

• Handall es sich bei dem Empfänger um jemanden, der seinen Sitz in einem 
Mitgliedstaat der EU hat ? 

Angesichts des freien Datenverket1rs in der EU müssen unter diesen Umstän· 
den neben der materiellen Zulässigkeit keine weiteret1 Voraussetzungen erfüllt 
werden. Eine auch in Deutschland zulässige Datenubermittlung unterliegt 
auch innerhalb des EU·Auslands keinen Beschränkungen. 

• Ist der Empfänger eine verantwortliche Stelle in einem Drittland? 

In diesen Fällen gibt es zahlreiche datenschutzrechtliche Fragen , die sehr un· 
terschied lich zu beantworten sind. z. 8. : 

• Liegt ein Ausnahmetatbestand vor? In wohl der Mehrzahl der Fälle gibt es 
die Mög lichkeit der Datenübermittlung in ein sog. Drittland auch aus sonsti
gen Grunden. Beispielsweise kann der Betroffene se lbst seine Einwilligung 
geben; eine Auslandsüberweisung durch den Betroffenen selbst ist ohne 
Einsch ränk ungen mög lich; ein Reisevertrag über eine Reise nach Kenia ist 
nur durchführbar bei einer zulässigen Übermi ttl ung personenbezogener 
Daten an das afr ikanische Hotel oder die Fluglinie. 

• Gibt es in diesem Drittland ein angemessenes Datenschutzniveau? Dann 
ist keine weitere Zulässigkeitsprüfung erforderlich. Für Ungarn. die 
Schweiz, Argentinien und unter iestgelagten Einschränkungen auch für die 
USA und Kanada hat die EU -Kommission die Angemessenheit des Daten· 
schutzniveaus bereits iestgestellt. In Kürze wird voraussichtlich auch 
Guernsey dazu gehören. 
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• Kann die verantwortliche Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich des 
Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Aus 0 bu ng der damit verbunde
nen Rechte vorweisen ? Unter dieser Voraussetzung kann die zuständige 
Aufsichtsbehörde einzelne Übermittlungen oder bestimmte Arten von Übe r
mittlungen personenbezogener Daten In Drittländer, die von den übrigen 
Ausnahmen nicht schon erfasst sind, genehmigGn. 

Daneben gibt es die Möglichkeit, die mit Entscheidung der EU-Kommission 
vom 15. Juli 2001 verabschiedeten Standardvertragsklauseln oder die mit Ent· 
scheidung der EU-Kommission vom 27. Dezember2001 hinsichtlich Standard
vertragsklauseln IOr die Übermittlung personenbezogener Daten an Aultrags
datenverarbeiter in Drittländern wortwörtl ich zu verwenden. Die Klauseln sind 
im Internet unter www.europa.eu.int/commfinternal_market/en/dalaprot/wp· 
docs/index.htm abrufbar. Insbesondere für Unternehmen, die ihre Daten durch 
Au11ragsdatenverarbeiter in Drittländern verarbeiten lassen, ist dies ein einfa· 
eher Weg, unter Einhaltung der Datens:chutzbestimmungen eine Auslagerung 
der Datenverarbeitung vorzunehmen. 

Die Einzelheiten der aufgeführten Fragen wurden nichl nur mil den Obrigen 
Au1sichtsbehörden der Länder eingehend diskutiert, sondern waren insbeson
dere Gegenstand e1licher Beratungsgespräche mit Unternehmen be im Harn
bu rgi sehen Datenschutzbeau1tragten. 

19. Versicherungswirtschaft 

19.1 Schweigepflicht-Entbindungserklärung 

Die bei Abschluss eines Krankenversich•erungsvertrags von dem Versicherungs
nehmer abzugebende Schweigepflicht-Entbindungserklärung aus dem Jahr 
1989 entspricht nicht den Anforderungen an eine wirksame Einwilligung gemäß 
§ 4 a BDSG. Die von den Datenschutzaufsichtsbehörden geforderte Änderung 
der Klausel stößt auf großen Widerstand bef der Versicherungswirtschaft. 

Wer sich privat gegen Krankheitsrisiken absichern will, muss bei Abschluss 
des Versicherungsvertrags eine Vielzahl von personenbezogenen Daten, lns
besondera Gesundheitsdaten, über sich und seine Famillengehörigen ange
ben sowie das Versicherungsunternehmen ermächtigen , AuskOnfte Ober sei 
nen Gesundheitszustand von Dritten einzuholen. Nach § 28 Abs. 7 BDSG Ist 
die Datenerhebung durch Krankenversicherer zur Gesundheitsvorsorge und 
Gesundheitsversorgung im erforderlichen Umfang zulässig _ 

Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob Ärzte, Angehörige anderer Heilberufe 
und sonstige Stell en, die unter §203 SrGB fallen, eine Befugnis haben: die er
fragten Daten an die Unternehmen weiterzugeben. Die strafrechtlich relevante 
Befugnis zur Of1enbarung von Gesundheitsdalen erg ibt sich für den genann
ten Personenkreis in der Regel aus der vom Betrolfenen im Krankenversiche
rungsantrag zu unterzeichnenden Schweigepflicht·Enlbindungserkl ärung. Da 
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die Weitergabe der Gesundheitsdaten auch In den Anwendungsbereich des 
BDSG fällt , ist die Datenübermittlung durch die Är2te, Angehörige anderer 
Heilberufe und sonstige Stellen, die unter §203 StGB fallen , nach § 4 Abs. 1 
BDSG darüber hinaus nur zulässig , wann die Erklärung die in §4a BDSG ge
regelten Voraussetzungen an eine wirksame Einwilligung enthält. 

EI ne Besonderheit 1 m Zusammenhang mit der Erklärung ist, dass sl a nl chi ge
genüber dem Arzt als Träger der Privatgeheimnisse abgegeben wird , sondern 
dar Daten erhebenden Versicherung zur Verfügung gestellt wird. Die Ärzte und 
andere Auskunftsberechtigte werden in a llgemeiner Forrn 0 ber den Text der un
ter2eichne ten Erklärung informiert und können bei Zweife ln e ine Kopie der 
Schweigepflicht-Entbindungserklärung anfordern. Der Text dieser Erklärung 
ist im Jahr 1989 unter Beteiligung der Datenschutzaufsichtsbehörden neu ge
fasst worden. Gegen die Verwendung der jetzt 15 Jahre alten Schwelgepflicht
Entbindungsarklärung bestehen nach Novellierung des BDSG im Jahr 2001 
erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken. Sie genügt nicht mehr den 
datenschutzrechtlichen Anforderungen des §4 a BDSG an eine wirksame Ein
willigungserklärung. 

Nach §4 a Abs. 1 und Abs. 3 BDSG muss aus ejner Einwilligungserklärung für 
die Betroffenen klar erkennbar sein , welche Gesundheitsdaten von wem zu 
welchem Zweck erhoben, verarbeitet ooder genutzt werden sollen. Die Einwilli
gung muss aus datenschutzrechtlicher Sicht auf die im Einzelfall erforderli
chen Gesundheitsdaten beschränkt sGin. Die Betroffenen müssen über die 
Reichweite der Erklärung informiert werden. Die pauschalen Zustimmungen, 
die derTextder Schweigepflicht·Entbindungserkiärung aus dem Jahr 1989 vor· 
sieht, erlüllen diese Voraussetzungen nicht_ 

Die Obersten Aufsichtsbehörden haben in der Arbeitsgruppe Versicherungs· 
wirtschaft, in der Hamburg den Vorsitz hat, die Gründe fUr eine Überarbeitung 
der Klausel mit den Vertretern der Versicherungswirtschaft erörtert. Eine Über· 
einstimmung mit dar Verslcherungswirtschaft über die Neufassu ng dar Klausel 
konnte noch nicht erzielt werden. Die Versicherungswirtschaft ist b isher zu 
einer umfassenden Änderung der Klausel nicht bereit. Sie hat darauf verwie
sen, dass die Klausel von der Rechtsprechung als zulässig beurteilt worden 
sein soll. Eine Überarbe itung ist aus Sicht der Versicherungswirtschaft nur 
sinnvoll, wenn mehr Transparenz iür die Versicherungsnehmer erreicht werden 
kann. Die Verhandlungen mit der Versicherungswirtschaft sind sehr schwierig. 
Stellungnahmen von Seiten der Versicherungswirtschaft erfolgen in der Regel 
nur nach mehrmaligen Aufforderungen, so dass der Eindruck entsteht. die Ver
sicherungswirtschaft möchte die Überarbeitung hinauszögern. 

Der derzeitige Verhandlungsstand zu den einzelnen Absätzen des Mustertex
tes einer Schweigepflicht-Entbindungserklärung wird im Folgenden mit den 
Positi onen der Obersten Aufsichtsbehörden und der Versicherungswirtschaft 
dargeste 11 t: 
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1. Schwel gepfllc ht·Entbl ndu ng zur Rlslkobeurtel 1 ung bei Vertrags· 
schluss (Abs.1) 

Mir ist bekannt, dass der Versicherer- sowei t hierzu ein Anlass besteht -
Angaben über meinen Gesundheitszustand und bei anderen Kranken
versicherern auch Angaben Ober frühere, bestehende oder beantragte 
Versicherungsverträge zur Beurtei lung der Risiken eines von mir bean
tragten Vertragsabschlusses überprüft Zu diesem Zweck befreie ich 
Ärzte, Zahnärzte, Angehörige anderer Heilberufe sowie Angehörige von 
Krankenanstalten und Gesundheitsämtern , die m ich In den letzten zehn 
Jahren untersucht, beraten oder behandelt haben, von ih rer Schweige
p11icht - und zwar auch über meinen Tod hinaus - und ermächtige sie, 
dem Versicherer die Artorderlichen Auskünfte 2u erteilen. Dies gilt auch 
iür Angehöriger anderer Kranken·. Lebens- und Unfallversicherer, mit 
denen Ich bisher ln Vertragsbeziehungen stand oder stehe. Diese Er
mächtigung endet fü nf Jahre nach Antragstel lung. 

Absatz 1 der Schweigepfl icht-Entbindungserklärung ist nach Auffassung der 
Obersten Aufsichtsbehörden als Einwilligung nach §4 a BDSG datenschutz
rechrlich zu unbestimmt und widerspricht dem Erforderllchkei tsgrundsatz. Oie 
Betroffenen werden über die Reichweite der abzugebenden Erklärung im Un
klaren gelassen, da aus der Klausel nicht eindeutig ersichtlich ist, bei welchem 
Anlass die Befugnis bestehen soll, vom1 der Erklärung Gebrauch zu mact1en. 
Zweifel bestehen auch an der Notwendigkeit einer Datenerhebungsbefugnis, 
die sich auf Ainen DatenvArarbeltungsZ'eitraum von 10 Jahren bezieht und für 5 
Jahre bestehen soll . 

Die Vertreter der Versiche rungswirtschaft sind der Auffassung, dass die 
Schwe igepflicht·Entbindungserk lärung nicht nach §4 a BDSG zu beurteilen 
ist. Sie verweisen au f§ 16 VVG als berGichsspezifische Vorschrift , nach der die 
Erhebung von Gesundheitsdaten im erforderlichen Umfang zulässig sein soll. 
Zweck der Erklärung und der darin enthaltenen Fristen ist nach ihren Angaben 
eine sichere Risikobeurteilung. Es gehe dabei nicht um neue Krankheiten , die 
nach Vertragsschluss entstanden sind, sondern um alte, verschwiegene 
Krankheiten. Innerhalb der Fristen soll die Mögl ichkeit einer Überprüfung be· 
stehen , ob der Versicherungsnehmer sejner vorvertraglichen Ameigepflicht 
nachgekommen ist. Die Frist von 5 Jahren ergäbe sich aus Erfahrungswerten 
bei kostenintensiven Behand lungen. Ein Auftreten bestimmter Erkrankungen 
nach einer Frist von 5 Jahren könne darauf hindeute n. dass die Erkrankungen 
bereits bei Antragste llung vorlagen und verschwiegen wurden . 

Die Obersten Aufsichtsbehörden und die Vertreter der Versicherungswirtschaft 
haben eine vorläufige Ein igung über einen neuen Text von Absatz 1 der Klau 
se l erzielt Dabei ist die Klausel durch Formulierungsänderungen konkretisiert 
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und damit för die Betroffenen transparenter geworden. Die Versicherungswirt
schaft wird noch abschließend zu dem Text Stellung nehmen. 

2. Schweigepflicht-Entbindung bei Leistungsanträgen (Abs.2) 

Mir ist ferner bekannt , dass der Versicherer zur Beurteilung seiner Leis
tungspflicht auch Angaben überprü1t, die ich zur BegrOndung etwaiger 
AnsprOche mache oder die sich aus von rn lr eingereichten Unterlagen 
{z. B. Rechnungen, Verordnungen) sowie von mir veranlassten Mitte ilun
gen eit1es Krankenhauses oder von Angehörigen eines Heilberufes erge
ben. Auch zu diesem Zweck befreie ich die Angehöri gen von Heilberufen 
oder Krankenanstalten, die in den vorgelegten Unterlagen genannt sind 
oder die an der Heilbehandlung beteiligt waren, von Ihrer Schweige
pflicht; dabei hat die Geltendmachung eines Leistungsanspruches die 
Bedeutung einer Schweigepfiichten1bindung !Orden Einzelfall. Von der 
Schweigepflicht entbinde ich auch zur Prüfung von LeistungsansprOchen 
im Falle meines Todes. Diese Schweigepflichtentbindung für die Lei 
stungsprüfung bezieht sich auch auf die Angehörigen von anderen Kran 
ken- und Unfallversicherern, die nach dort bestehenden Versicherungen 
befragt werden dürfen. 

Nach Auffassun!';l der Obersten Aufsichtsbehörden erfordert die Rechts lage 
gemäß §4 a BDSG für Gesundheitsdaten die Einholung einer Schweigepflicht
Entbindungserklärung bei der Leistungsprüfung, die sich auf den konkreten 
Einzelfall bezieht. Absatz 2 der Klausel in der vorliegenden Fassung enthält 
eine pauschale auf die Zukunft gerich tete Entbindung von der Schweigepflicht. 
Bei Abgabe der Erklärung ist den Betroffenen weder der Name des Arztes 
noch der Anlass iür künftige ärztliche Behandlungen usw. bekannt. Die Er· 
klärung kann sich daher nicht au f konkrete Gesundheitsdaten beziehen, was 
nach §4 a Abs. 3 BDSG für eine wirksame Einwilligung erforderlich wäre. Die 
auf die Zukunft gerichtete Erklärung hat zudem den Nachteil, dass Versiche
rungsnehmer sich bei lang fr istigen Versicherungsverträgen zum Zeitpunkt der 
Verwendung nicht mehr an die Schweigpflicht·Entbindungserklärung bei 
Vertragsschluss erinnern können , wie Eingaben bei den Aufsichtsbehörden 
zeigen. 

Die Obersten Datenschutzaufsichtsbel)Örden erwägen, die Ärztekammern dar
auf hinzuweisen, dass wegen der date•nschutzrechtllch unzulässigen Klausel 
keine Gesundheitsdaten an die Versicherer weitergegeben werden dürfen. Bis
her ist im Hinblick au f die laufenden Verhandlungen mit der Versicherungs· 
wirtschafl davon abgesehen worden. 

Den dalenschutzrechtlichen Bedenken gegen Absatz 2 der Erklärung hält die 
Vsrsicherungswirtschaft entgegen, dass die Erklärung im Interesse der Versi· 
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cherungsnehmer liege. Da es im Zusammenhang mit der Erstattung von Leis
tungsansprüchen häufig zu Rückfragen käme, z.B. we il die Diagnose nicht mit 
den Einzelbeträgen In der Rechnung Clbereinstimme. sei d ie Einholung von 
Schwe igepflicht-Entbindungserk lärungen in Einzelfällen zeitaufwendig und 
Hlhre fQr die Versicherungsnehmer zu Verzögerungen bei der Leistungserstat
tung. Für ca. 30.000 Leistungsanträge pro Jahr sei bei dem jeweiligen Versi
cherer eine Überprüfung der Angaben erforderlich. Die Forderung der Auf
sichtsbehörden würde zur Einführung eines kosten intensiven Antragsverfah
rens föhren. Krankenversicherer, die derzeit bewusst auf Formulare fOr die 
Erstattungsanträgeverzichten, müssten dann Leistungsanträge einführen. Die 
damit verbundenen höheren Kosten würden von den Verbraucherschutzorga
nisationen sehr kritisch gesehen. Die Versicherungswirtschaft gab auch zu be
denken, dass die Schweigepflicht-Entbindungserklärung bei Erstattungsanträ
gen eine andere Qualität habe als im Zusammenhang mit dem Vertrags
schluss. Durch Einreichung der RechnLingen bei den Versicherern worden die 
Versicherungsnehmer bereits selbst den größten Teil ihrer Gesundheitsdaten 
mitteilen. 

Als Kompromisslösung wurde in der Arbeitsgruppe Versicherungswirtschaft 
zunächst eine regelmäßige jährliche Information der Versicherungsnehmer 
über eine bei Vertragsschluss abgegebene Schweigepflicht-Entbindungser
klärung für Leistungsanträge und das insoweit bestehende Widerrufsrecht 
durch die Versicherer vorgesehen . Dieser Kompromissvorschlag wurde jedoch 
vom Düsseldorfer Kreis als Formal ismus angesehen, dar nicht geeignet sei , 
Mängel einer früher erteilten pauschalen Einwilligungserklärung zu beseiti
gen. Im Düsseldorfer Kreis bestand E~nigke1 t , dass zur Überprüfung der Lei
stungspflicht der Versicherungen ärztliche Unterlagen nur auf Grund einer im 
jeweiligen Einzelfall abgegebenen Schweigepflicht-Entbindungserklärung des 
Versicherungsnehmers angefordert werden können. Die Verhandlungen sol 
len zunächst in der Arbeitsgruppe Vers~cherungswirtschafl iortgesetzt werden. 

3. Schwelgepfllcht·Entblndungseri<lärung für mllzuverslchernde Personen 
(Abs. 3) 

Diese Erklärung gebe ich auch für meine mitzuversichernden Kinder 
sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden Personen 
ab. die die Bedeutung dieser Erklärung nicht selbst beurteilen können. 

Hinsichtlich Absatz 3 der Schweigepfücht-E:ntbindungserklärung hatten die 
Obersten Aulsichtsbahörden eine Streichung angeregt. Die Erklärung, wo
nach die Einwilligung auch für die mitz1.J11ersichernden Kinder sowie gesetzlich 
vertretene mitzuversichemde Personen abgegeben werde, die d ie Bedeutung 
dieser Erklärung nicht selbst beurteilen können, stellt keine E:inwilllgung 
gemäß §4 a BDSG dar, sondern lediglich eine Erläuterung. Es wäre daher aus-
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reichend , an anderer geeigneter Stelle, z.B. im Merkblatt, darauf hinzuweisen, 
dass minderjährige Kinder, die die Bedeutung der Erklärung selbst beurteilen 
können, die Erklärung auch selbst unterzeichnen müssen. Oie Erörterungen 
zu diesem Punkt werden fortgesetzt warden. 

KIArungsbedürftig ist auch noch die Frage des äußeren Erscheinungsbildes 
der Schweigepflicht-Entbindungserklärung. Dabei wird es vor allem um die 
Frage gehen, In welcher Form die besondere Hervorhebung der Klausel nach 
§4 a Abs. 1 Satz 4 BDSG zu erfolgen hat. Schwelgepflicht-Entblndungser
klärungen sind häufig Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. In 
diesen Fällen werden die Versicherungsnehmer In den Antragsformularen vor 
Abgabe ihrer Unrerschrift auf die Erkläll'ungen hingewiesen. 

Ob und inwieweir auch die in anderen Versicherungszweigen (u.a. Lebens-, 
Un fall -, Beru1sunfähigkeilsvers1cherung} genutzten Schweigepflicht-Entbin
dungserklärungen darenschutzrechtlich zulässig sind, bleibt einer gesonder
ten Überprüfung vorbehalten. 

19.2 Warn· und Hinweissysteme 

In den Warn- und Hinweissystemen der verschiedenen Versicherungssparten 
werden Daten zwischen einzelnen Ve1sicherungsuncernehmen ausgetauscht 
und nichr in Form einer zentralen Darei beim Gesamtverband geföhrt. 

Über den Austausch personenbezogener Daten im Rahmen der zentralen 
Warn· und Hinweissysteme der Versicheru ngswirtschaft wurde In vergangenen 
Tätigkei tsberichten schon häufig berichtet (zuletzt 9.TB 5.3.1 , 10. TB 25. 1-25.5 , 
11. TB 25. 1-25 .2 . 12. TB 24.1 -24.2 }. Im Beri chtszeitraum war das System wie· 
der Gegenstand van Gesprächen mit der Versicherungswirtschaft. Anlass für 
die erneute Erörterung waren Eingaben und Fragen, die zeigen, dass bei vie
len Versicherungsnehmern Unklarheiten über den Ablauf des Verfahrens be
stehen . Dabei überwiegt der Irrtum, dass der Gesamtverband der Versiehe· 
rungswirtschaft (GDV} eine zentrale Warndatei unterhält, aus der die einzelnen 
Versicherungen Daten abru fen können. Dies ist nicht zutreffend. Zur Erläute· 
rung des bereits in den 1rüheren Tätigkeitsberichten wiedergegebenen Verfah
rens wird dieses noch einmal im Zusammenhang dargestellt: 

Bei der Prü fung der Angaben zu einem Versicherungsantrag oder im Falle 
eines Schadens kann es zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch notwendig 
sein, bei anderen Versicherungen Auskünfte einzuholen oder Daten an andere 
Versicherer weiter zu geben. Zu diesem Zweck lassen sich d ie Versicherungs
unternehmen bereits im Versicherungsantrag eine Einwilligung unterzeichnen, 
die den Austausch von Informationen ermöglicht Die Versicherungen haben 
zur gegenseitigen Datenübermittlu ng ein System entwickelt . bei dem Informa
tionen über Versicl1erungsnehmer ausgetauscht werden, ohne dass perso-
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nenbezogene Daten an zentraler Stelle gespeichert werden (zu den Einzelhei
ten vgl. 9. TB, 5.3. l ). 

Das Vertahren läuft wie folgt ab: liegen hinsichtlich einer Person bestimmte 
Voraussetzungen oder Auilälligkeiten vor, so meldet das Versicherungsunter
nehmen den Namen und die Adresse sowie das Akrenzeichen an den Ge
samtverband der Versicherungswirtschaft. Oie Voraussetzungen för die Mel 
dung sind In den verschiedenen Versicherungssparten unterschiedlich festge
legt und In dem mit der Einwilligungserklärung zum Versicherungsvertrag 
ausgehändigten Merkblan nachlesbar. 

Der Verband codiert Namen und Adressangaben der betrof fenen Personen 
mittels eines speziellen Veriahrens. Die codierten Daten sind durch den Ver
band nich1 ruckObersetzbar. Sie werden in Listenform per DatenfernObertra
gung oder über CD ROM an die einze lnen Versicherungsunternehmen über· 
sandt. Eine Aktualisierung der Listen erfolgt in Abständen zwischen zwei und 
v ier Wochen. Im Rahmen der Antrags- bzw. Schadenbearbeilung durch ein 
Versicherungsunrernehmen Komm1 es zu einem Abgleich mit den ge lieferten 
codierlen Daten zur Risikoanalyse, zur Aufklärung des Sactwerhalts bzw. zur 
Verhinderu ng von Versicherungsmissbrauch. Das abgleichende Versiche
rungsunternehmen codiert ebenfalls Namen und Adressangaben der zu über· 
prüfenden Person und kann so feststellen, ob bereits eine Meldung In dem Hin
weissystem ertolgt ist. Da es nicht immer sicher ist, dass d ie zu überprüfende 
Person mit derjenigen Obereinstimmt, die bei dem Abgleich angezeigl wird, 
muss persönlich Kontakt mit dem meldenden Versicherungsunternehmen auf
genommen werden. 

Eine automatische Löschung der codierten Daten in den Hinweissystemen er
folg t nach 5 Jahren. Im Hinweissystem der Berufsunfähigkeitsversicherer wer
den d ie Daten erst nach 10 Jahren gelöscht. Oie Obersten Aufsichtsbehörden 
haben unter Hinweis auf §35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BDSG grundsätzlich eine 
Löschung der codierten Daten nach 4 Jahren gefordert. Die Vertreter der Ver
sicherungswirtschaft halten an der Löschungsfrist von 5 Jahren fest. 

19.3 Einstellung von Verslchertendaten von Holocaust·Opfern Ins 
Interner 

FOr die Entschädigung von Holocaust-Opfern konnre ein darenschutzgerechces 
Verfahren gefunden werden, eine Liste mit deren Vers1chertendaten ins Internet 
einzuscellen. 

Holocaust-Opfer und ihre Nachkommen haben die Möglichkeit. bei der ICHEIC 
(International Commission an HolocaU!St Era lnsurance Cla ims} einen Antrag 
auf Entschädigung für n icht ausgezahlte Versicherungen aus europäischen 
Versicherungsverträgen zu stellen. die zwischen dem 1 Januar 1920 und dem 
9. Mai 1945 abgeschlossen wurden. 

1'l. T~ :igk„itxb„ri oht 2002/20o:; HmhOSB 91 



Im 18. iB (22.2) hatten wir darüber berichtet, dass der betroffene Personen
kreis auf der Grundlage sogenannter Holocaust-Versicherungsgesetze ab 
1999 ermittelt wurde. Dazu wurden mehrere europäische Versicherungsge
sellschaften von amerikanischen Behörden gegen Androhung des Lizenz
entzuges au1gefordert, Listen sämtlicher Vorkriegspolicen der unterschiedli
chen Versicherungssparten im Internet zu veröffentlichen. Gegen entspre
chende Bescheide hatten deutsche Versicherungsunternehmen geklagt, da 
eine derartige Of1enbarung datenschutzrechtlich problematisch und mit er
heblichen Kosten verbunden ist. 

Die Obersten Datenschutzaufsichtsbehörden hielten eine Veröffentlichung der 
Daten im Internet nach den Vorschriften des BDSG fOr unzulässig . da die Auf
forderung in großem Umfang auch Versicherungsnehmer betraf, die nicht zum 
Kre is der Holocaust-Opfer gehörten. lh re Kritik fQhrte zu einer datenschutzge
rechten Ausgestaltung des Verfahrens zur Erstellung einer Liste von deut
schen Versicherungsnehmern, die Holocaust-Opfer waren. 

Durch eine Vereinbarung aus dem Jahir 2002 zwischen der ICHEIC, der Bun
desstiftung ,.Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und dem Gesamtver
band der Versicherungswirtschaft (GDV} wurden die Modalitäten eines Verfah
rens zur Bearbeitung nicht ausgezahlter Versicherungspolicen , die an Opfer 
des NS.Regimes ausgestellt wurden , festgelegt und dabei die datenschutz
rechtliche Kritik berücksichtigt. Um Berechtigte auf die Möglichkeit eines Ent
schädigungsanspruchs aufmerksam zu machen, wurde eine Liste von jüdi· 
sehen Policeninhabern aus der relevaniten Zeit zusammengestellt. 

Das Verfahren zur Erarbeitung dieser Liste fand - wie von den Obersten Da· 
tenschutzaulsichtsbehörden gefordert - In Deutschland statt, so dass eine 
Übermittluhg ins Ausland unterblieb. Dazu wurden zunächst vom Bundesauf· 
sichtsamt für Finanzdienstleistungen (BAFin} bei dsutschen Versicherungsun
ternehmen die Daten von Inhabern von Lebensversicherungspolicen erhoben, 
die ihre Poiles zwischen dem 1. Januar 1920 und dem 9. Mai 1945 abge
schlossen haben. Aus diesen Daten erstellte der Gesamtverband der Versi
cherungswirtschaft als Aultragnehmer nach§ 11 BDSG eine Liste. Diese Liste 
wurde durch das BAFin mit einer von Bundesarchiv erstellten Liste der jüdi· 
sehen Einwohner In Deutschland aus d~r Zelt von 1933 bis 1945 und einer von 
Yad Vashem zur Verfügung gestellten Liste der Holocaust-Opfer abgeglichen. 
Die en tstandsne Gesamtliste wurde auf der Website dsr ICHEIC 
(www.icheic.org) veröffentlicht. Sie so~I Nachkommen von Holocaust-Opfern 
die Prüfung ermöglichen, ob ihnen eine Entschädigung zustehen könnte. In 
der Veröffentlichung wird darauf hingewiesen. dass ein Anspruch auf Lö
schung von personenbezogenen Daten für die Betroffenen besteht. die nicht 
wünschen. dass ihre Namen veröffentlrcht werden. Durch diesen Hinweis wird 
das von den Obersten Datenschutzaufsichtsbehörden geforderte Wider
spruchsrecht der Betrof fenen umgesetzt. 
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19.4 GDV Unternehmensrlchtllnle 

Die Ert5rterung der Unternehmensrichtlinie des Gesamtverbandes der Versiche
rungswirrschalc (GDV) ist abgeschlosseon. 

Der Mustertext des GDV zu einer Unternehmensrichtlinie für die Datenweiter
gabe innerhalb international tätiger Versicherungsunte rnehmen wurde mit den 
Obersten DatenschtJtzaufsichtsbehörde eingehend erörtert. Gemäß den Er
gebnissen in der Arbeitsgruppe Internationaler Datenverkehr hat der GDV den 
Text umfassend uberarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Anforderungen wur
de n dabei berOcksichtigt. Der DOsse ldorfer Kreis hat im November 2002 be
schlossen, dass der Mustertext zu einer Unternehmensrichtlinle als Grundlage 
fOr eine Genehmigung nach §4 c BDSG bzw. als Grundlage für ein angemes
senes Datenschutzniveau nach §4 b BDSG geeignet sein l<ann. 

19.5 Rennlisten 

RBnnlisten sollBn in dar Varsicharungswirtschaft nur nach vorheriger Einwilli· 
gung der Betroffenen oder ohne personenbezogene Daten genutzt werden. 

Im Berichtszeitraum haben die Obersten Aufsichtsbehörden mit der Versiche
rungswirtschaft die Erörterung über die Zu lässigkei t von sog. Rennlisten fort· 
geführt (vg l. 18.iB, 22.5). Dabei handelt es sich um vergleichende Übersich 
ten von Handslsvsrtretern einer Geschäftsstelle oder Region. Aus den Über· 
sichten gehen die vermittelten Versicherungsgeschäfte für einen bestimmten 
Zeitraum hervor, so dass zumindest teilweise das aus den vermittelten Ge
schäften erzielte Einkommen abgeleitet werden kann. Die Rennlisten werden 
von der Versicherungswirtschaft für notwendig gehalten, um den Mitarbeitern 
im Außendienst Leistungsvergleiche zu ermöglichen und ihnen Leistungsan
reize zu geben und Leistungsziele aufzuzeigen. Die Zulässigkeit der perso
nenbezogenen Leistungsübersichten ergibt sich nach Auffassung der Versi
cherungswirtschaft aus dem Bestehen des Vertretervertragsverhältnisses. 

Die Obersten Datenschutzaufsichtsbehörden teilen diese rechtliche Einschät
zung nicht. Sie halten das Verfahren ohne eine Einwilligung der Betrof fenen 
nach§ 4 a BDSG für datenschutzrechllich bedenklich und forderten eine Än 
derung der bisherigen Praxis. Die Handelsvertreter müssten bei Vertrags
schluss zumindest auf die in dem jeweiligen Versicherungsunternehmen be
stehende Praxis und die Möglichkeit, jederzeit der Aufnahme in die Leistungs
ubersichten widersprechen zu können, hingewiesen werden. Im Ergebnis 
geben die Obersten Aufsichtsbehörden einer Leistungsübersicht den Vorzug, 
aus der sich in e iner Rangfolge zahlen mäßig die Umsätze der Versicherungs
vermittler ergeben, ohne jedoch deren Identität pre iszugeben, Den Betroffe· 
nen könnte dann mitgeteilt werden, an welcher Slelle sie in der Leistungsüber
sicht stehen. 
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Die Versicherungswirtschaft hat sich grundsätzlich bereit erklärt, kOnftig ent
weder eine Einwilligung der Betro11enen für die Aufnahme in die Rennliste ein
zuholen oder die Listen nur rn it Pseudonym zu führen. Der Gesamtverband der 
Versicherungswirtschait (GOV) hat sich nun für eine Einwilligungsklausel in 
neuen Agenturverträgen ausgesprochen und die Mitgliedsunternehmen ent
sprechend unterrichtet. Bei bestehenden Verträgen werden die Mitarbei ter, die 
noch keine Einwilligungsklausel unterzeichnet haben, auf ihr Widerspruchs
recht hingewiesen. 

19.6 Direktversicherung 

Beim Abschluss von Direktversicherungen muss sichergestellt werden, dass der 
Arbeitgeber über das Antragsformular keine Kenntnis der Gesundheitsdaten des 
Arbeitnehmers erhält. 

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von Direktversicherungen zur betrieb
lichen Altersvorsorge haben wir uns mit der Frage beschäftigt , ob und welche 
Daten der Arbe itgeber dadurch über den Gesundheitszustand der Mitarbei ter 
erfährt. In der Regel ist der von dem Mitarbeiter auszufüllende Formularteil mit 
seinen Angaben zur Gesundheit Bestandteil des Antragsformulars. Dieses An
tragsformu lar wird in einigen Fällen über den Arbeitgeber an das Versiehe· 
rungsunternehmen weitergegeben, so dass der Arbeitgeber Kenntnis von den 
Gesundheitsdaten erlangen kann. 

Nach Aufforderung durch die Obersten Datenschutzau1sichtbehörden har die 
Versicherungswirtscha1t zugesagt, die Angaben zur Gesundheit der Mitarbei
rer auf einem getrennten Formularteil festzuhalten . der dann in einem ver
schlossenen Umschlag über den Versicherungsvermittler oder den Arbeitge
ber an die Versicherung weitergegeben werden kann . Bi sher noch ohne Er
gebnis wurde die Frage erörtert, ob durch die Übersendung der 
Versicherungspolice an den Arbeitgeber Ruckschl usse, eiwa durch einen Risi
koaufschlag oder Leistungsausschlüsse, auf den Gesundheitszustand eines 
Mitarbeiters möglich sind und darin eine unzulässige Übermittlung von Ge
sundheitsdaten liegt. 

Über den Fortgang der Angelegenheit werden wir berichten. 

20. Schufa 

20. 1 Schufa jetzt in Wiesbaden 

Die Schufa hat ihren Sitz jetzt in Wiesbaden. Dennoch warden In Hamburg wei· 
ter Beschwerden von betroffenen Bürgern bearbeitet. 

Bisher bestand auch in Hamburg eine regionale Schufa-Gese ll schaft als recht· 
lieh selbständige GmbH. Zum 1. Januar 2002 wurden die verschiedenen re
gionalen Schufa·Gesel lschaften zu einem einheitlichen Unternehmen mit Sitz 
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in W iesbaden unter dem Namen der SCHUFA Hold ing AG zusammen ge
schlossen. 

Angesichts der bundesweil sehr hohen Anzahl von Eingaben, die die Schufa 
betreffen , erscheint es aber nicht sinnvoll , jetzt das Regierungspräsidium 
Darms1adt allein mit der ßeschwerdebearbeilung zu befassen. Dies gilt be
sonders deshalb, weil Fehlerz. B. bei der Meldung personenbezogener Daten 
häufig auch durch Falschmeldungen seitens der Anschlusspartner der Schufa, 
die Oberall ihren Sitz haben können, auftreten. Zahlreich sind auch die Fälle, in 
denen den Betroffenen eine Information uber die rechtli chen Grundlagen oder 
eine schnelle Klärung bei der örtlichen Zweigstelle zur Erledigung Ihrer Anlie
gen ausreich!. 

Daher wurde zwischen den Aufsichtsbehörden aller Bundesländer vereinbart, 
dass vor Abgabe der Beschwerden an das Regierungspräsidium Darmstadt je· 
weils vor Ort versucht werden soll , eine Aufklärung zu erreichen. Lediglich im 
Falle von Auffassungsunte rschieden milder Schula oder bei Grundsatzange
legenheiten wird an die zuständige Aufsichtsbehörde In Darmstadt abgege
ben. Darüber hinaus werden die die Schuta betreffenden Probleme auch wei
terhin länderubergrelfend In der Arbeitsgruppe Schufa des Düsseldorfer Krei
ses geklärt, in der auch Gespräche miti Vertretern der Schufa geführt werden. 
Wir beteiligen uns an der Arbeitsgruppe und den Gesprächen mit der Schufa. 

20. 2 Schuf a-Score· Verfahren 

Hinsichtlich der AusgestaJtung des Schufa-Score-Verfahrens konnten daten
schutzrechtliche Fortschritte erzielt werden. 

Nach wie vor gibt es zwischen den Obersten Aufsichtsbehörden der Länder 
und der Schufa kontroverse Gespräclle über die Einzelheiten des Schu1a
Score-Verfahrens (vgl. hierzu 16. TB, 20. 1 ). Durch dieses Verfahren wird an
hand statistisch-mathematischer Methoden aus Erfahrungen mit dem Zah· 
lungsverhalten von Personengruppen In der Vergangenheit eine Prognose im 
Einzelfall ermittelt Einige Fragen, wie z.B. die Informationen des Betroffenen 
über konkrete Score-Werte konnten in der jüngeren Vergangenheit bereits ge
klärt werde n (vgl. z.B. 18. TB. 23. 2). 

Dieser tagesaktuelle Score-Wert entspr icht in der Regel jedoch nicht demjeni
gen, den die Schufa zu einem anderen Zeitpunkt an ein anfragendes Unter
nehmen übermittelt hat Genau an dieser Information hat der Betroffene aber 
häufig ein Interesse. Offen bleibt daher nach wie vor, wie Betroffene konkret 
den an ein Unternehmen durch die Schu fa übermittelten Wert erfahren kön
nen _ Fortschritte in dieser Frage zeichnen sich jetzt dahin gehend ab, dass die 
Schufa, die den an ein Unternehmen übermittelten Score-Wert bisher nicht 
se lbst speichert, zugesichert hat, dies mit der in Kürze in Betrieb gehenden 
neuen Sof1ware-Generation zu gewährleisten. Damit verbunden wäre dann ein 
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Rechtsanspruch des Betroffenen auf Beauskunftung dieses Wertes durch die 
Schu fa. Es bleibt abzuwarten, in welchem Ze itraum und mit welchen Inhalten 
diese Zusage umgesetzt wird . 

Die Schufa hat auch mitgeteilt, dass .e ine Scorewert-Ermitt lung für Kunden 
dann nicht vorgenommen wird, wenn der Betroffene - aus welchen GrClnden 
auch Immer-Widerspruch gegen die Übermittlung eines solchen Wertes ein
gelegt hat. Obwohl eine solche Widerspruchsmög lichkeit von den Daten
schutzaufsichtsbehörden g rundsälzlich positiv bewertet wird, ist In d lesem Zu
sammenhang zu beachten, dass auch negative Auswirkungen entstehen kön
nen: 

Der Scorewert wird ausschließlich dann erm ittelt, wenn keine negativen Daten 
Ober den Betroffenen gespeichert sind! (vgl. 16. TB, 20. 1 ). In der Vergangen
heit wurde dem Unternehmen, das diesen Wert von der Schufa anfordert, mit
geteilt, dass keine Scorewert-Erminlung erfolgt, weil der Betroffene Wider
spruch eingelegt hal. Der Eindruck, den das anfordernde Unternehmen da
durch von dem jeweils Betroffenen hat. war in solchen Fällen nicht absehbar 
und unter Umständen sogar nachteilig. Die Gespräche mit der Schufa über 
diese Frage haben zu der Zusage der Schufa getuhr1, kunftlg auf dle Übermitt
lung des Filtertextes „Betroffener widerspricht Scoreermittlung" an die Ver
tragspartner zu verzichten. 

20.3 Schufa-Auskünfte an die Wohlilungswlrtschaft 

Noch immer konnte kein dacenschutzfreundficher Weg für Schufa-Auskünfte an 
die Wohnungswirtschaft gefunden werden. 

Das Thema Schufa-Auskünfte an die Wohnungswirtscha1t wurde auch in die
sem Berichtszeitraum wieder intens iv mit der Schula erörtert (zuletzt 18. TB, 
23.3). Auch wenn die Zuständigkeit für die Schufa jetzt in Hessen konzentriert 
ist (s.o . 20. 1 }, sind die übrigen Obersten Aufsichtsbehörden mit den entspre· 
chenden datenschutzrechtlichen Fragen intensiv beiasst. Dies liegt im Bereich 
der Schufa·Auskünfte an die Wohnungswirtschaft daran, dass Ansch lusspart· 
ner der Schuta Vermieter in allen Bundesländern sind bzw. werden sollen. 
Daherstelll sich auch in allen Bundesländern die Frage nach der Rechtmäßig· 
keit von Datenerhebungen und Datenübermittlungen. 

Unserer Auffassung nach beabsichtigt die Schufa das Verfahren, das Grund
lage des Hamburger Pilotverfahrens gewesen ist (vg l. 17. TB, 20.4), weit über 
die zu diesem Test festgelegten Rahmenbedingungen hinaus auszudehnen. 
Zu diesem Zweck wurde den Obersten Aufsichtsbehörden im Mal 2002 von der 
Schufa eine erneut überarbe itete Fassung der vorgesehenen Einwilligungs
k lausel zu Mietanträgen vorgelegt. Die Einwilligungsklausel verfolgt aber nicht 
mehr wie Im Pilotverfahren (vgl. zu letzt 18. TB, 23.3) das Ziel, d le frühere, aus
führl ichere Selbstauskunft des Mieters durch ein transparentes, in sich ge· 
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schlossenes Verfahren der Auskunft an einen Vermieter zu ersetzen. Oie 
Schufa sei bst hat mi tgete III, sie habe zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt. mit der 
Anpassung Ober die zu dem Test festgelegten Rahmenbedingungen hinaus zu 
gehen. Vielmehr bleibe das ursprüngliche Ziel , die sehr viel ausführlichere 
Selbstauskunft durch die B-Auskunft zu ersetzen. 

In dem B-Auskunftsverfahren erhalten d ie Anfragenden nicht nur die für sie in
teressanten Negativdaten des jeweils Betroffenen. Sie sind vielmehr auch 
selbst verpflichtet, Leistungsstörungen im Verhältnis zu ih rem Vertragspartner 
an die Schufa zu melden. Verbunden damit ist die Absicht, die Daten, die Ver
mieter Ober Ihre Mieter me lden, in die ilbrige Auskunftspraxis der Schufa ein · 
fl ießen zu lassen. Sogar Mietrückstände sollen von den Verm ietern unter be
stimmten Umständen an d ie Schu fa gemeldet werden , die damit in die Lage 
versetzt wird , diese Schu lden auch an andere Anfrager wie Banken oder Tele
kommunikationsunternehmen weiter zu geben. 

Zunächst war sogar vorgesehen (vgl. auch 18. TB, 23.3), den Vermietern Aus
kOnfle Ober die zu dem Mieter gespeicherte Summe der monatlichen Bela
stungen zu erteilen. Derartige Daten könnten, abgesehen davon, dass eine 
Überminlung nicht erforderlich Ist , nur in den seltensten Fällen genau sein. Oie 
Schuia hat nämlich so gut wie nie eine vollständige Aufstellung der monatli · 
chen Belastung Betroffener. Auf Betreiben der Obersten Aufsichtsbehörden tur 
den Datenschutz hat die Schufa jedoch zwischenzeitl ich erklärt, d ieses Merk· 
mal zumindest derzeit nicht in das Verfahren aufzunehmen. Es bleibt abzu· 
warten, ob zu diesem speziellen Punkt zu anderer Zeit erneut die Diskussion 
aufgenommen werden muss. 

Obwoh l mehrere Erörterungen der Obersten Au lsichtsbehörden für den Da· 
tenschutz mit Vertretern der Schufa stattfanden, konnte nicht mit letzter Ein· 
deutigkeit festgestellt werden , welche Z ielsetzung die Schufa mit der verblfe
benen Einwilligungsklausel verfolgt. Entweder ist diese Klausel vlel zu weit ge
hend oder aber - nimmt man die Aussagen der Schuia, dass viele danach 
mögliche Übermittlungen nicht stattfinden sollen - In weiten Tei len überfl üssig. 
Beide Möglichkeiten bieten jedoch nicht die gebotene ·rr-ansparenz und Kon· 
kretisierung. Die Obersten Aufsichtbel1örden haben nun Alternativen aulge· 
zei gt, nach denen dem Anliegen der Verm ieter sogar ohne Einwilligung weit
gehend entsprochen werden kann. Bis.her hat die Schufa dazu nicht Stellung 
genommen. 

20.4 Weitere Anschlusspanner der Schufa 

Mir der ErUfnung immer neuer Geschä.ltsfe/der enrwickefr sich die Schura weg 
von ihrer Tradition als reines Bonitätsinformationssystem für die Kreditwirtschaft. 

Das Thema Schufa-Auskün1te an die Wohnungswirtschaft zeigt be reits, dass 
die Schu1a sich neben den traditionell en Anschlusspartnern aus der Kredit· 
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Wirtschaft zunehmend solche aus anderen Branchen sucht. Nach den Einzel
handelsunternehmen einschließl ich des Versandhandels, den Telekommuni
kationsanbietern und den Vermietern will die Schufa jetzt auch für Versiche
rungs- und Inkassounternehmen als Auskunftei täti g werden. 

Eine eingehende Befassung mit der Problematik durch d ie Obersten Auf
sichtsbehörden iür den Datenschutz hat bisher noch nicht stattgefunden. Dies 
lieg t insbesondere daran, dass die Frage, ob die Übermittlung nach den da
tenschutzrechtl ichen Vorschriften oder durch eine Einwill igung des Betroife
nen gerechtfertigt sein kann , nach den konkreten Um ständen zu beurteilen ist. 
Die bisher vorgetragenen Fälle haben allerdings erhebliche Zweifel daran auf
kommen lassen, dass sich alle Vorstellungen der Schufa in datenschutzge
rechter Weise lösen lassen. Die Angelegenheit wird weiter mit der Schufa erör· 
tert werden. 

21. Andere Auskunfteien 

21.1 Zulässige Übermlnlung von Negallvdaten an Auskunfteien 

Nicht in allen Fällen dürfen negative Auskünfte über Personen an Auskunfteien 
weiter gegeben werden. Zuläss;g ist das erst nach Prüfung verschiedener Vor
aussetzungen und einer Einzelfallbeurteilung. 

Auskunfteien sind darau f angewiesen, dass ihnen lnformal ionen über das Zah
lungsverhalten von Personen übermittelt werden. Zulässig ist das nach den 
Vorsch riften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG} nur dann, wenn das be
rechtigte Interesse eines Dritten an der Kenntnis der Daten besteht und insbe
sondere kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung hat (vgl. §§28 Abs. 3 Nr. 1, 29 Abs. 1 Ni: 1 und Abs. 2 Nr: 1 a} 
BDSG). 

Nach Auffassung der Obersten Au1sichtsbehörden für den Datenschutz sind 
schutzwürd ige Betroffeneninteressen immer dann nicht beeinträchtigt, wenn 
sog . • harte• Negativdaten wie Zwangsvollstreckung, Konkurs. Haftbefehl. Ab
gabe einer Eidesstattlichen Versicherung, Pfändung oder Inanspruchnahme 
einer Lohnabtretung gemeldet werden. Diese Daten sind jederzeit nachprCifbar 
und deu ten darau1 hin , dass der Betroffoe ne zahlungsunfähig oder zahlungsun
willig ist. Daher muss er die Weitergabe der Informationen an diejenigen , die 
daran - etwa wegen eines Kredits oder einer sonstigen Vorleistung - ein be
rechtigtes Interesse haben. hinnehmen. 

Auskunfteien, insbesondsre solche, dioe im Verbund mil einem Inkassounter
nehmen arbeiten , gehen aber zunehmend dazu Ober, Auskünfte über Betrof
fene schon dann zu erheben und zu übermitteln , wenn die Stufe eines solch en 
,harten" Negativdatums noch nicht erreicht ist. Begründet wird das m it dem 
Wortlaut des Gesetzes, der allein eine Abwägung zwischen den berechtigten 
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lnteresseri des Empfängers und den schutzwördigen Interessen des Betroffe
nen an dem Ausschluss e iner Übermit11ung fordert. Insbesondere Inkassoun
ternehmen, aber auch andere Datenlieferanten von Auskunfte ien möchten sol
che Übermittlungen schon dann vornehmen, wenn mehrere Mahnungen er
folglos geblieben sind. 

Die Oatenschutzaufsichtsbehörden derr Länder und der Verband der Handels
auskuniteien haben sich mit dieser Frage sehr intensiv ause inandergesetzt. 
Dabei hat sich herausgestellt dass seitens einiger Datenschutzaufsichts
behörden Zweifel daran bestehen, dass andere als die „harten" Negativdaten 
Obermitteil werden dürfen. Ausgehend von einem Urteil des Saarländischen 
Oberlandesgerichts ist der Hamburgische Datenschutzbeauftragte der Autfas
su ng , dass dies unter strengen Voraussetzungen zulässig ist. Danach müssen 
die folgenden Kriterien erfüllt sein , urn eine Zulässigkeit der Übermittlung be
gründen zu können: 

• Offensichtlich unstreitiger Forderungsrückstand, 

• wiederholte vergebliche Zah 1 u ngsaufforde rungen, 

• Hinweise auf Zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit und 

• sorgfältige Einzelfallabwägung. 

21.2 Recht auf Auskunft 

Die Neufassung des Bundesdatensch1Jtzgesetzes (BDSG) hat dazu geführt, 
dass die Betroffenen von Auskunfteien eher Auskunft über Herkunft und Emp
fänger ihrer p ersonenbezogenen Daten erhalten. 

Betroffene können nach § 34 Abs. 1 BDSG von der verantwortlichen Stelle Aus· 
kunft auch über Herkunft und Empfänger ihrer personenbezogenen Daten ver
langen. Vor der Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes im Mai 2001 
waren Auskunfteien insofern privilegiert, als sie diese Auskunft nur erteilen 
mussten , wenn der Betroffene begründete Zweife 1 an der Richtigkeit der Daten 
geltend machte. Diese Situation war jahrelang für die Betroffenen, die ein 
großes Inte resse daran hatten zu erfahren, wer bei einer Auskunftei lnforma· 
tionen über sie eingeholt hatte, äußerst unbefriedigend und führte auch immer 
wieder zu Beschwerden bei den Datenschu tzaufsichtsbehörden. 

Das neue Gesetz gewährt diese Einschränkung des Auskunftsrechts nur dann , 
wenn nicht seitens der Auskunftei das Interesse an der Wahrung des Ge· 
schäftsgeheimnisses überwiegt. Mit der Neurege lung sollen die Auskunfts
rechte der Betro1fenen gestärkt werdeni. In der Umsetzung gab es zunächst er
hebliche Differenzen zwischen den Auskunfteien und den Oatenschutzauf
sichtsbahörden. Die Auskunfteien vertraten die Auffassung, jede 
Geschä1tsbezlehung zu einem ihrer Kunden stelle ein übel"Vlliegendes Inter
esse an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses dar. 
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Mit dieser Einstellung wurde der Sinni und Zweck der neuen Vorschrift voll
ständig unterlaufen. Das Gesetz geht näml ich von einer Abwägung im Einzel
fall aus, die nur dann zu einer Verweig-erung der Auskunft führen kann. wenn 
die Auskunftei Gründe für ein ausnahmsweise vorliegendes höheres Interesse 
an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses vorbringt. Betroffene haben auch 
kein Verständnis dafür, wenn ihnen beispielsweise der Name eines großen -
berechtigterweise abfragenden -Unternehmens vorenthalten wird und sie statt 
dessen Spekulationen über etwaige u1nberechtigte Abfragen anstellen müs
sen. Ebenso wenig ist in der Regel davon auszugehen, dass vorleistende Un
ternehmen Probleme mit der Bekanntg abe der Anfrage haben. 

Der Verband der Handelsauskunftelen hat je1zt vermittelnd angeboten, dass 
eine Auskunftserteilung seitens der Auskunfteien zumindest Ober die Empfän
ger der Daten Immer dann erfolgt, wen11 bestimmte Branchen (Kredicversiche
rungenNersicherungen. Versandhandel , Telekommunikation, Banken, Lea
sing-/Factoringgesellschaften , Konzerngesellschaften} beteiligt sind. Darüber 
hinaus soll die Auskunft unbeschränkt erteilt werden. wenn begrOndete Zwei
fel an der Richligkeit der Daten, Schadensersatzansprüche wegen Unrichtig
keit der Daten, Missbrauch durch den Datenempfänger oder Zweifel am be
rechtigten Interesse des Da1enempfängers vorliegen. 

Die Datenschutzaufsichtsbehörden sehen eine solche Lösung zwar als Fort
schrit!, nicht jedoch als abschließend an. Darüber hinaus kann es auch Einzel
fälle anderer Arl geben, in denen kein überwiegendes Interesse an der Wah
rung des Geschäftsgeheimnisses vorliegt. Es bleibt abzuwar1en, wie die Aus
kunftspraxis sich unter den getroffenen Vorgaben enlwickell. Darüber hinaus 
werden Gespräche auch über die Bekanntgabe der Herkunfl der Daten geführt 
werden mOssen. 

21 .3 Warndateien Im Internet 

Das Internet bietet zunehmend eine Plattform zur Anschwärzung von Personen. 
In fast allen Fällen ist das unzulf!ssig und kann auch mit einem Bußgeld geahn
det werden. 

Uns erreichten mehrere Anfragen von Unternehmensgründern und von bereits 
bestehenden Unternehmen, die schlechte Ertahrungen mit der Zahlungsmoral 
ihrer Kunden gemacht hanen und daher beabsichtigten. Warndateien Ober das 
Zahlungsverhalten von Personen oder auch von Unternehmen im Internet zur 
Verfi.lgung zu stellen. Im Bereich anderer Datenschutzaufsichtsbehörden stel
len sich diese Probleme eben1alls. 

Die Anfragen zu Warndateien, auf die jedermann im Internet Zugriff nehmen 
könnte, waren schnell beantwortet, wail derartige Vorhaben unzu lässig sind. 
Eine solche Verö1fentlichung verletzt nämlich die schutzwürdigen Interessen 
jedes einzelnen Betroffenen, weil interessierte lnlernetbenutzer jederzeit Zu· 
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gri ff auf diese Daten nehmen können , ohne dass ihr berechtigtes Interesse fm 
Einzelfall - als Voraussetzung einer :zulässigen Datenubermittlung - geprüft 
werden könnte. 

Diejenigen, die sich bei uns nach der Zulässigkeit einer nur für eine geschlos
sene Benutzergruppe zugänglichen Warndatei erkundigten, nahmen hiervon 
ohne intensivere Befassung mit den datenschutzgerechten Möglichkeiten Ab
stand. Auch diese Unternehmen müssen nämlich die strengen Voraussetzun
gen an das zulässige Betreiben einer Auskunftei erfOllen und sich zusätzlich 
um erhebliche technische Sicherheitsvoraussetzungen kOmmern. Eine Um· 
setzung scheiterte In der Regel schon daran, dass d ie Interessenten nicht be· 
reit waren , zu OberprOfen, ob die Betroflenen ein schutzwOrdlges Interesse an 
dem Ausschluss der Übermittlung haben. Daneben wäre es unter anderem er
forderlich, das berechtigte Interesse des Empfängers an der Auskunft aufzu
zeichnen, den Betroffenen von der erstmaligen Übermittlung zu benachrichti
gen, ihm Auskunft zu erteilen und die Berichtigung . Löschung und Sperrung 
der Daten erforderlichenfalls sicher zu stellen. 

Nicht jedes U ntemehm en mit enls preche nde n Plänen erkundigt sich jedoch im 
Vorwege bei den Da1enschu1zaufsichtb-ehörden nach den Zulässigkei1svoraus
setzungen eines solchen Vorhabens. So wurden wir durch einen aufrnerksa· 
men Kunden auf die Veröffentlichung von sog. Schlechtzahlern durch einen 
Händler aufmerksam, der ohne Einschränkung Kunden, die nicht nach seinen 
Vorslellungen zahlten, IOr jeden zugänglich im Internet veröffentlichte. Dies wi 
derspricht den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes. in solchen Fäl· 
len besteht außerdem ein sehr hohes Missbrauchsrisiko durch die Veröffentli
chung falscher Angaben. 

Es ist damit zu rechnen, dass auch kün flig U nte rnehmensg ründer das 1 nternet 
nutzen, um neue Auskunfteien ins Leben zu rufen. Die Au1sichtsbehörden wer
den darauf zu achten haben, dass dabei die Datenschutzvorschriften nichl 
außer Acht gelassen werden. 

21.4 Brosch tlre Handels· und WI rts.chaf1sauskunftelen 

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte veröffentlichte eine neue Broschüre 
über Handels- und Wirtschaftsauskunfteien. 

Nach Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes im Jahre 2001 ergab sich die 
Notwendigkeit, die Broschüre Handels- und Wirtschaftsauskunfteien der 
neuen Gesetzeslage anzupassen. 1 m April 2002 kam diese 1 nformationsschrift , 
die zusammen mit Bremen. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ent
wickelt wurde, heraus. Sie richtet sich vor allen Dingen an interessierte Bürger, 
die erfahren möchten. wia Handels- und Wirtschaftsauskunfteien arbeiten und 
welche Rechle sie gellend machen können . Die Broschüre Ist beim Hamburgl 
schen Dalenschutzbeauftragtan erhältlich. 
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22. Kreditwirtschaft 

22.1 Schute-Klausel bei Guthabenkonto/Konto für Jedermann 

Zur Überprüfung, ob ein Konto für Jedermann eröffnet werden kann, holen die 
Kreditinstitute eine Schuta-Anfrage ein. 

Die Obersten Aufsichtsbehörden haben mit den Vertretern des Zentralen Kre· 
ditausschusses in der Arbeitsgruppe Kredi twirtschaft erörtert, ob auch bei Ein
richtung eines Girokontos auf Guthabenbasis die Unterzeichnung der Schufa
Klausel verlangt werden kann. Denjenigen, die infolge wirtschaftlicher Schwie
rigkeiten eine negative Schufa-Auskunft haben, war in der Vergangenheit die 
Eröffnung eines Girokontos häufig mit H inweis auf die schlechte Auskunft ab
gelehnt worden. Dies führte zu einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Benachteiligung, da in der Regel d ie zum Lebensunterhalt notwendigen Zah
lungen Ober ein Giroko nto abgewickelt werden (Lohn und Gehalt , Miete usw.). 

Die Obersten Aufsichtsbehörden hatten daher gefordert, dass den betroffenen 
Personen ein Girokonto auf Guthabenbasis ohne Unterzeichnung der Schufa
Klausel eingerichtet werden müsste. Zwischen den Obersten Aufsichtsbehör
den und den Vertretern der Kreditwirtschaft bestand Einvernehmen, dass fOr 
die Führung eines Kontos auf Guthabenbasis eine Unterzeichnung der Schula
Klausel nicht erforderlich ist. da ein k reditorisches Risiko in diesen Fällen nicht 
besteht 

Zur Abwendung einer geset21ichen Regelung hat sich die Kreditwirtschaft im 
Jahr 1995 freiwillig bereit erklärt, fOr sozial und wirtschaftlich Schwache zu
mindest ein Girokonto "zur Entgegennahme von Gutschriften, zu Bare in- und 
auszahlungen und zur Teilnahme am Überweisungsverkehr" zur Vertagung zu 
stellen (ZKA-Empfehlung zum ~Girokonto für Jedermann"). Die Vertrete r der 
Kreditwirtschaft haben hierzu dargelegt. dass bei einem solchen Konto In der 
Regel durch technische Sperren sichergestellt wird, dass das Konto nur auf 
Guthabenbasis gefOhrt wird . Bis auf di1ese Einschränkung unterscheidet sich 
das Konto nicht von einem gewöhnlichen Girokonto. 

Um zu überprü1en, ob eine Person zu dem von der ZKA-Empfehlung „Giro
konto für Jedermann" begünstigten Personenkreis gehört, ist nach Darstellung 
der Kreditwirtschaft eine Schufa-Anfrage erforderlich . Ergibt sich daraus, dass 
die Person bislang kein Girokonto hat und ansonsten auch keine der in der 
ZKA-Empfehlung ,Girokonto für Jedermann• beschriebenen Unzumutbar
keitsgründe für das Kreditinstitut vorliegen. wird für die Person ein Girokonto 
eröffnet. Davon zu untersche iden ist die Führung eines Kontos nur auf Gutha
benbasis, was in der Regel nur für solvente Kunden aus verschiedenen Grün· 
den eingerichtet wird. Aufgrund dieser neuen Informationen werden d ie Auf
sichtsbehörden ih re bisherige datenschutzrechlliche Bewertung überprüfen. 
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Die Vertreter der Kreditwirtschaitwiesen darau f hin , dass es bei jedem im Zen
tralen Kreditausschuss o rganisierten Bankenverband eine bzw. mehrere 
Streitschlichtungsste lle(n) gibt. Jeder, der meint, entgegen der ZKA-Empfeh
lung .Girokonto für Jedermann" sei ihm ein Konto verweigert worden , kann sich 
an die jeweils zuständige Stelle wenden . 

22.2 EC-Karte mit Altersangaben 

Kontogebundene EG-Karten werden künftig mit einem Legitimationsvermerk bei 
Karteninhabern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, versehen. 

Wir hatten über die Absicht des Bundesgesundhei tsm inisteriums und des Ver
bands der Automatenaufste llar berichtet (18. TB, 24.4), durch ein Altersmerk
mal auf der kontogebundenen EG-Karte Jugendlicl1en unter 16 Jahren den Zu
gang zu Zigarettenautomaten zu verwehren bzw. zu erschweren. So sollte§ 10 
des Jugendschutzgesetzes Rechnung getragen werden. Nach d ieser Vor
schritt dürfen Tabakware n nicht in Automaten angeboten werden, es sei denn, 
durch techn ische Vorrichtungen oder ständige Aufsieh! ist sichergestellt, dass 
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren Tabakwaren nicht entnehmen können. 

Aus S icht der Au1sichtsbehörden bestanden gegen d ieses Vorhaben daten· 
schutzrechtliche Bedenken. Der Zentrale Kreditausschuss hat daher das Kon 
zept überarbeitet und ein neues Verfahren vorgeschlagen. Danach wird die 
EG-Karte mit einem Legitimationsvermerk bei Karte ninhabern, die das i 8. Le
bensjahr vollendet haben, versehen. D.er Vermerk enthält bei volljährigen Kar
teninhabern kein Datum. Bei minderjährigen Karteninhabern enthält der Ver· 
merk das verschlüsse lte Datum, an dem der Karteninhaber volljährig wird. Von 
diesem Datum kann das Automaten-Lesegerät zurückrechnen und so über· 
prüfen, ob der Inhaber Cler Karte beim Z igarettenkauf mitllerweile volljäh rig ist. 
Anderenfalls wird der Kauf verweigert. Die Einwill igung zu r Aufbringung des 
Datums auf der Geldkarfe wird bei minderjährigen Kunden bereits bei Konto
eröffnung mit dem Antragsformu lar eingeholt werden. 

Die Obersten Aufsichtsbehörden haben gegen das geänderte Verfahren und 
das zur Umsetzung erforderliche technische Sicherheitskonzept keine daten
schutzrechtlichen Bedenken. 

23. Videoüberwachung 

23.1 Allgemeines 

Bai dar Videoübarwachung öffantlich zugänglichar Raume werden häufig die 
gesetzlichen Anforderungen nicht ausreichend berücksichtigt. 

Das Thema Videoüberwachung war im Berichtszeitraum Gegenstand mehre
rer Eingaben bei der Aufsichtsbehörde.. Dabei konnte festgestellt werden, dass 
immer mehr Videoübervvachungsanlagen instal liert werden. Neben öffentlich 
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zugänglichen Plätzen, Kaufhäusern und BOrogebäuden werden u.a. auch Ho
tels, Bars, Restaurants und Sportstudios mit Videoüberwachungsanlagen aus
gestattet. Auch im privaten Bereich bringen BQrger Videoüberwachungsanla
gen an ihren Häusern an . 

Als häuiigster Grund für die Installation der Anlagen wird die Erhöhung der Si
cherheit genannt, d.h. durch die Videoüberwachung sollen Straftaten verhin· 
dert oder aufgeklärt werden. Die Installation von Webcams und die Einstellung 
der Auinahman in das Internet dient dagegen meist Werbezwecken einzelner 
Unternehmen. Begünstigt wird die Zunahme der Videoüberwachung auch da
durch, dass es mittlerweile laicht anzubringende Überwachungskameras mit 
guter Aufnahmequalität preiswert im Supermarkt gibt. 

Mit §6 b BDSG hat der Gesetzgeber im Rahmen der Novellie rung vom 23. Mai 
2001 die Überwachung mit Videokameras an bestimmte gesetzliche Voraus
setzungen gebunden. 

§ 6 b Beobachtung öffentlich zugänglicher Räum~ mit optisch-elek
tronischen Einrichtungen 

(1) Die Beobachtung öifentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektro
nischen Einrichtungen (VideoOberwachung) ist nur zulässig, soweit sie 

1. zur Aufgabenerfüllung öffentllchell" Stellen , 

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 1Ur konkret festgelegte 
Zwecke erforderlicli ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. 

{2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle sind 
durch geelgnele Maßnahmen erkennbar zu machen. 

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen Daten 
Ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich 
ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur ver
arbeitet oder genutzt werden, sowei t dies zur Abwehr von Ge1ahren für 
die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Strafta· 
ten erforderlich ist. 

(4) Werden durch Vidaoübarwachun'd erhobene Daten einer bestimmten 
Person zugeordnet, ist diese Ober eine Verarbeitung oder Nutzung ent· 
sprechend den§§ 19a und 33zu benachrichtigen. 

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des 
Zwecks nicht mehr ertorderlich sindl oder schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen. 
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Bei unseren Prüfungen stellten wir immer wieder 1est, dass diese Vorschrift 
nicht bekannt Ist und die dort geregelten Voraussetzungen auch nicht einge
halten we rden. Erschwert wird die Arbeit der Aufsichtsbehörde durch das häu
fig fehlende Problembewusstsein, dass Persönlichkeitsrechte durch die Vi
deoOberwachung beeinträchtigt werden. Videokameras werden von den Be
troffenen hingenommen nach dem Molito „ich habe nichts zu verbergen". 

Dabei wird die Gefahr einer Immer engmaschigeren Überwachung nicht gese
hen, die im Extremfall zu einer nahezu totalen Nachvollziehbarkeit aller Le
bensbereiche des Einzelnen führen kann. §6b BDSG berücksichtigt dieses 
Spannungsfeld durch die Beschränkung der Zulässigkeit au f eine tatsächlich 
erforderliche Beobachtung und das Erfordernis einer einzelfallbezogenen um
fassenden GOter- und Interessenabwägung unter Beact'itung der schutzwOrdl · 
gen Interessen der Betroffenen. 

23.2 VldeoOberwachung in U-Bahnen 

Die Hamburger Hochbahn AG (HHA) hat unter Beachtung datenschutzgerech
ter Auflagen mit der flächendeckenden Ausstattung ihrer U-Bahn-Fahrzeuge mit 
Wdeo-Aulzeichnungstechnik begonnen. 

Nach Beendigung des mehrjährigen Toestbatriabs (vgl. 18.iB 25.3.2} hat die 
HHA mit der flächendeckenden Ausstattung Ihrer U-Bahn-Wagen mit Videoka
meras und digitalen Aufzeichnungs9erä1en begonnen. Oie Aufnahmen erfol 
gen durch zwei 1esteingestellte Kameras pro Wagen. Die Datenaufzeichnun
gen auf einen digitalen Ringspeiche r, eine sogenannte .Black Box•, werden 
nach 24 Stunden automatisch überschrieben, falls die Aufnahmen nicht wegen 
eines wichtigen Vorkommnisses siche rgestellt und ausgewertet werden . Dies 
ist der Fall, wenn Fahrgäste eine entsprechende Meldung machen oder 
größere Schäden an einem Fahrzeug festgestellt werden. Die Herausnahme 
von Aufzeichnungen aus den Fat1rzeugen darf nur erfolgen bei strafbaren 
Handlungen, Unfällen und besonderen Betriebs- und Schadensereignissen , 
die abschließend und vollständig benannt werden. Der Zugri ff auf die Video
daten ist lediglich einem konkret angegebenen, sehr begrenzten Personen
kreis möglich. Eine laufende Beobachtung der Videoaufnahmen, z.B. durch 
den Fahrer oder Mitarbeiter der Betriebszentrale, erfolgt nicht. An den über
wact'iten Wagen ist ein Hinweisschild nnit dem Text .zu Ihrer Sicherheit erfolgt 
in diesem Wagen eine Videoaufzeichnung" angebracht. 

W ir haben als Au1sichtsbehörde lür den Datenschutz bere its den Testbetrieb 
begleitet und halten das jetzige Vorhaben bei Beact'itung konkret definierter 
datenschutzrechtlicher Vorkehrungen für vertretbar. Die HHA hat zugesag1, 
diese Vorkehrungen zu treffen und beizubehalten. 

Das Konzept beruht in seinen Grundzügen auf einem Richtlinienpapier zum 
.Einsatz der Videotechnik im öffen tlichen Personennahverkebr {ÖPNV}", wel 
ches in den vergangenen Jahren gemeinsam von einer bundesweiten Arbeits-
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gruppe der Landesdatenschutzbeauflragten und dem Verband Deutscher Ver
kehrsunternehmen (VDV} erarbeitet wu rde. Die im Mai 2002 veröffentlichten -
und mit den Aufsichtsbehörden der Länder abgestimmten - Empfehlungen 
des Verbandes sind von der HHA in ihrem Konzept entsprechend berücksich
tigt worden. 

Die datenschutzrechtliche Bewertung des Vorhabens r ichtet sich nach §6 b 
Abs. 1 BDSG. Danach ist die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit 
optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung} nur zulässig , so
weit sie gemäß Nr. 2 zur Wahrnehmung des Hausrechts bzw. nach Nr. 3 zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erlor· 
derlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen 
der Betroifenen überwiegen. 

Zur Bewertung der Frage, inwieweit eine flächendeckende Ausstattung aller 
Fahrzeuge mit Video-Aufzeichnungstechnik aus datenschutzrechtlicher Sicht 
zulässig ist, waren das wirtschaftliche und rechtli che Interesse der HHA an der 
geplanten Ausweitung der Videoüberwachung sowie das allgemeine Persön
lichkei1srech1 der davon betroffenen Fahrgäste zu berücksichligen und gegen
einander abzuwägen. Dabei war insbesondere zu beachten, dass eine stän
dige VideoOberwachung eines öffentlich zugänglichen Raumes nach der 
Rechlsprechung des BGH einen weitreichenden Eingriff in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht darstellt und allenfalls dann zulässig sein kann, wenn 
keine anderen zumutbaren Mi ttel zur Verfügung stehen, um schwerwiegende 
Beeinträchtigungen der Rechte Dritter abzuwehren (vgl. BGH NJW 1995, 
1955fl}. 

Eine ständige Videoüberwachung, der sich ein Betroffener nicht entziehen 
kann. grei ft stärker in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein als eine nur 
pur,ktuelle und gelegentliche Überwachung anhand der Videoaufzeichnun
gen. Zu berücksichtigen war dabei , dass die HHA als öffentliches Unterneh· 
men Grundrechte der Fahrgäste besonders zu beachten hat und dass es sich 
bei öffentlichen Verkehrsmitteln um a ine Daseinsvorsorge handelt, auf die 
viele Menschen angewiesen sind. 

Die HHA hat zudem die von der Aufsichtsbehörde geforderten Maßnahmen 
gemäß §9 BDSG zur Verhinderung eines Missbrauchs der Videoaufzeichnun
gen getroffen. Dazu gehört insbesondere eine Verschlüsselung der Bilddaten 
und eine Dienstanweisung, die diese Vorgaben verbindlich regelt. 

23.3 Videoüberwachung in einer Bar 

Die zunehmende Videoüberwachung macht auch vor Gaststätten und Bars 
nicht haft. 

Durch e ine Beschwerde wurden wir darauf aufmerksam, dass in einer Bar Vi
deoüberwachung und auch -au1zeichnung durchgefü hrt wird. Davon ist einer· 
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seits der Eingangsbereich der Bar, aber auch der daran vorbei gehende 
öffentliche Weg betroffen. Andererseits wird auch in der Bar selbst videoüber
wacht und -aufgezeichnet. 

Nach §6 b BDSG ist die Videoüberwachung durch nicht öffentliche Stellen nur 
zulässig, soweit sie zur Wahrnehmung des Hausrechts oder berechtigter Inter
essen für konkret festgelegte z·wecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. 
Diesen Voraussetzungen entspricht die von dem Betreiber der Bar durchge· 
fü hrte Videoüberwachung nicht vollständig. 

Das Unternehmen hat vorgetragen, dass die Videoüberwachung zur Verhinde
rung von Straftaten vor und in der Bar und zur Wahrnehmung des Hausrechts 
erforderlich sei. An dieser Erforderlichkeit bestanden zunächst erhebliche 
zweifel. Es ist zur Erreichung der vorgenannten Zwecke zweifellos nicht erfor· 
derlich, unbeteiligte Passanten auf dem öffentlichen Gehweg , die nicht zu den 
Gästen der Bar gehören , aufzunehmen. Die VideoOberwachung darf daher 
keine Bereiche des öffentlichen Gehwegs umfassen. Anders würde die Ange
legenheit zu beurteilen sein, wenn unter Hinweis auf die Überwachung ledig
lich der unmittelbare Eingangsbereich der Bar betroffen wäre. 

Der Aufsichtsbehörde wurde zunächst nicht ausreichend nachgewiesen, dass 
auch e ine VideoOberwachung des Innenraums der Bar zur Erreichung der ge
nannten Zwecke notwendig ist. Dabei ist zu bedenken, dass Gäste eines Lo
kal s, zumal einer Bar, möglichst ungesuört ihre Freizeit verbringen möchten. In 
der Regel wird der Erhalt der Privatsph1äre und die Freiheit vor systematischer 
Beobachtung durch Dritte Innerhalb der Räumlichkeiten einer Gaststätte 
selbstverständlich angenommen. Es wird nicht davon ausgegangen, dass 
jedes Gespräch mit anderen Gästen, jedes Verhalten und auch der Getränke
konsum aufgezeichnet wird und aufgezeichnet werden kann . selbst wenn die 
Kameras sichtbar angebracht sind und im Außenbereich deutlich darau f hin
gewiesen wird . 

Zugunsten der Betroffenen Ist in der Regel davon auszugehen, dass i hre 
schutzwürdigen Interessen gegenüber der nachträglichen Aufklärung von ge· 
legentlichen Straftaten überwiegen. Zur Verhinderung von Straftaten reichen In 
der überwiegenden Zahl der Fälle zum einen eine Überwachung des Eingangs 
und zum anderen eine erhöhte Aufrnerrksamkeit des Personals aus. Anderen 
falls wäre zu befürchten, dass eine flächendeckende Videoüberwachung und 
-aufze ichnung in Gaststätten sich durchsetzt, die dazu führt, dass ein beob
achtungs· und aufzeichnungsfreier Bar·, Restaurant· oder Kneipenbesuch für 
niemanden mehr möglich ist. In dem konkreten Einzelfall hat der Inhaber der 
Bar jedoch letztlich nachvollziehbare Gründe darlegen können, d ie die Abwä· 
gung zu seinen Gunsten ausfallen ließen und nur eine Änderung der Video
überV>1achung im Eingangsbereich erfo rderlich machten. 
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23.4 Videoüberwachung an einem Gebäude mit Übertragung Ins Internet 

Auch bei Panorama-Aufnahmen im lnremer überwiegen regelmäßig die Persön
lichkeitsrechte von Betroffenen. 

Durch einen Betroffenen wurden wir aul die Videouberwachung an einem Ge
schäftsgebäude aufmerksam gemacht, bei der u.a. d ie Videoaufnahmen des 
Gebäudeeingangsbereiches in das Internet gestellt worden sind. 

Diese Videoüberwachungsanlage wurde von einem in diesem Gebäude an
sässigen Unternehmen betrieben. Als ZwecK wurde angegeben, dass die An
lage primär der Verhinderung und der Aufklärung von strafrechtlichen Vorgän
gen dienen soll, weil es In der Vergang;enhe lt bei diesem Unternehmen nach
weislich zu Diebstählen gekommen ist. 

Bai d ieser Anlage wurden insgesamt s.echs Kameras eingesetzt. Mit fünf her· 
kömmlichen Videokameras wurden die zwei Hauseingänge (Haupt- und Ne
beneingang} und zwei Laderampen mit den Eingängen zu den firmeneigenen 
Lagerräumen überwacht. Als sechste Kamera wurde eine Webcam eingeselzt, 
mit der aussch ließlich der Haupteingang und die daneben befindlichen Park· 
plätze überwacht wurden. Die überwachten Bereiche sind während der allge
meinen Geschäftszeiten öffentlich zugänglich. 

Neben einer Aurzeichnung der Video~ufnahmen wurden die Videobilder der 
Webcam auch noch Ober die Internetpräsentation oes Unternehmens der Öf
fentlichkeit zugänglich gemacht. Über die dabei angebotenen Optionen war es 
jedem Internet-User möglich, eine Steuerung der Webcam vorzunehmen und 
Vergrößerungen von Videobildern zu erstellen. Weiterhin wurde so jedem In
ternet-User weltweit die Möglichkeit eingeräumt den Haupteingang des Ge· 
bäudes und d ie daneben liegenden Parkplätze zu ubeiwachen und betroffene 
Personen (z. B. Mitarbeiter, Geschä1tspartner, Kunden , Lieferanten von allen im 
Gebäude ansässigen Unternehmen} zu identifizieren. Außerdem wurde auf 
diese Weise die Verarbeitung und Nutzung dieser Aufnahmen völlig unkontrol
lierbar. 

Gemäß§ 6 b BDSG Ist eine Videouberwachung öffentlich zugänglicher Räume 
durch nichtöffentliche Stel len nur zulässig, soweit sie zur Wahrnehmung des 
Hausrechts oder berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke arlor· 
derlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen 
der Betroifenen überwiegen. 

Der fü r diese Videoüberwachungsanlage angegebene Zweck, die Verhinde· 
rung und Aufklärung von strafrechtlichen Vorfällen, konnte hinsichtlich der 
Webcam und zweier herkömmlicher Videokameras nicht nachvol lzogen wer
den, weil mil diesen Kameras keine d-em Unternehmen zugehörigen Räum
lichkeiten überwacht wurden. Die Anlage war insoweit als unzu lässig anzuse
hen. Außerdem wurde mit der Darstellung der Videoaufnahmen im Internet in 
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erheblichem Maße in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen eingegriffen , 
so dass die Anlage auch In dieser Hinslcht als unzulässig zu betrachten war. 

Aus diesem Grund haben wir das Unternehmen aufgefordert, auf die Video· 
uberv1achung des Haupteingangsbereiches mittels Webcam zu verzichten 
und sich bei der übrigen Videoüberwachung - entsprechende dem angege
bene Zweck - auf die eigenen Unternehmensräumlichkeiten zu beschränken. 
Dabei sollte auch insgesamt auf die Überwact1ung der Hauseingänge verzich
tet werden . Daru ber hin aus haben wir das Unternehmen aufgefordert, die wei · 
teren Zulässigkeitsvoraussetzungen des §6b BDSG zu erfOllen (z. 6. Hinweise 
auf die Videoüberwachung, schriftliche Festlegung des konkreten Zwecks). 

Das Unternehmen hat daraufhin auf di€ Überwachung der Hauseingänge mit 
den herkömmlichen Videokameras verzichtet. Die Videoaufnahmen der Web· 
cam hat sie dagegen weiterhin, nunmehr nur noch in verkleinerter Form, als 
sog. Panoramaaufnahme in das Internet gestellt, wobei auch die Steuerungs· 
möglichkeiten der Kamera nicht mehr angeboten wurden. Durch diese Maß
nahmen sollte nach Ansicht des Untemehm ans eins ldentifi zie rung von Perso· 
nen nicht mehr mög lich sein, so dass auch ke ine Bee inträchtigungen von Per
sönlichkeitsrechten mehr stattfinden können. 

Dieser Auflassung konnten wir nicht folgen, weil es trotz der zwischenzeitlich 
vorgenommenen Änderungen weiterhin möglich war. dass e ine Person be
stimmbar gemacht oder bestimmten Sachverhalten zugeordnet werden 
konnte. Denn Ober die Internetdarstellung war für einen Dritten (z_ B. Vorge· 
setzten , Kollegen, Ehepartner} we iterhin erkennbar, zu welchen Zeitpunkten 
eine berei ts bekannte Person das Gebäude betritt oder verlässt, insbesondere 
dann, wenn diese ein Kraftfahrzeug in einer auffälligen Farbe fährt (2. B. rot 
oder weiß) und den Wagen regelmäßig neben dem Hauseingang parkt. 

Somit handelte es sich bei den lnternertdarstellungen weiterhin um personen· 
bezogene Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), für deren 
Verarbeitung (z. 8. Übermittlung in das Internet) entweder e ine Rechtsgrund· 
lage oder eine Einwilligung der Betroffenen erforderlich ist. Da beides nicht 
gegeben 'tvar, haben wir diese Videoüberwachung insoweit weiterhin als un· 
zulässig angesehen und den Abbau der Kamera gefordert. Das Unternehmen 
hat daraufhin auf den weiteren Einsatz: der Webcam und d ie Präsentation der 
Videoaufnahmen im Internet verzichtet. 

24. Gesundheit 

24.1 Prüfung einer Gewebeprobenbank 

Die Prüfung einer gewerblic hen Tumorgswebe·Probenbank führte zur Forde· 
rung, insbesondere für den zukünftigen Ausbauzusland ein sicheres und be
lastbares Pseudonymisierungsverfahran zu organisieren. 
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Im Februar 2003 prOften wir eine als GmbH geführte Gewebeprobenbank, die 
eng. aber rechtlich selbstständig, mit einem gemeinnützigen Krankenhaus zu
sammenarbeitet und dessen Proben und Behandlungsdaten zur genetischen 
Forschung nutzt. Aus der rechtlichen Selbstständigkeit folg te unsere - umge
hend ertollte - Forderung nach Bestellung eines eigenen betrieblichen Daten
schutzbeauftragten. Als kritischer Punl<t erwies sich die Organ isation der Zu
ordnung von Proben, klin ischen Daten und Nachsorgedaten: 

Ausgangspunkt der Datenverarbeitung ist eine ausführliche Aufklärung mit 
Einwilligungserklärung, die die Patienten vor der Operation erhalten und un
terzeichnen. Ihr Text musste korrigiert werden , um den Patienten transparent 
zu machen, wann und in welcher Form die Gewebeproben mit den klinischen 
Daten aus Krankenakte bzw. Fragebogen sowie mit späteren Nachsorge· 
Daten verbunden werden. Auch Hinweise auf die Freiwilligkeit und die Wider
rufbarkeit der Einwi lligung waren zu ergänzen. 

Die Erfassungskräfte der GmbH legen fOr alle operierten Personen, die d ie Ein
willigungserklärung unterschrieben, eine SchlOsselliste mit dem Patientenna
men und einer sog. Case-Nummer an. Diese Liste wird im Krankenhaus ver
wahrt und ist lür die Erfassungskräfte der GmbH zugänglich. Die OP-Proben 
und die unmittelbar danach auszufDllenden Erfassungsbögen mit den klini
schen und sozialen Daten werden ausschließlich mit der Case-Nummer ge
kennzeichnet. Den so pseudonymisienen Erfassungsbögen werden Anästhe
sieprotokolle und Laborergebnisse bei9efOgt, von denen zuvor ebenfalls der 
Patlentennarne entfernt wurde. 

Die Nachsorgedaten wurden bis zu unserer Prüfu ng in der Weise erhoben, 
dass die nachbehandelnden Ärzte einen Bogen des Krankenhauses mit 
Namen und Case-Nummer des Patienten ausfüllten und dem Krankenhaus 
zurücksch ickten. Die hierin liegende datenschutzwidrige und unnötige Ent
schlüsselung der Gase-Nummer gegenüber den nachbehandelnden Ärzten 
wurde inzwischen auch rückwirkend korrigiert. 

Alle diese Daten werden In eine Datenbank auf einem besonderen Server Ober
tragen. Auf unseren Hinweis wurden inzwischen Benutzeranmeldung und Be
nutzerverwaltung dem gebotenen Datensicherheitsstandard angepasst. hoch
wertige Verschlüsselungsverfahren implementiert sowie der Einsatz von SSL
Client-Zertifikaten zugesagt. Die Patientendaten werden nur mit einer vorn 
System generierten Codenummer und der Case-Nummer sowie einem Ein
wegschlOssel verbunden. der ebenfalls automatisch aus dem Namen, Ge
bunsnamen, Vornamen und Gebunsdatum gebilde1 wird. Die letztgenannten 
Identifikationsdaten werden nicht gespeichert. 

Das datenschutzrechtliche Hauptproblem sahen wir in der fehlenden organi· 
salorischen Trennung des Behandlungsbereichs (Krankenhaus, OP} vom For
schungsbereich (GmbH, Probenbank), zwischen denen die Erfassungskräfte 

110 



der GmbH hin- und herpendeln. Denn auch unabhängig von einer Einwilligung 
des Patienten muss die datenverarbeitende Stelle dafür sorgen , dass der 
Rückgriff der Forschung auf palientenbezogene Behandlungsdaten auf ein Mi
nimum reduziert und mit einem Maximum an (angemessenem} Missbrauchs
schutz versehen wird. 

Insbesondere im Hinblick auf die geplante Auswe itung der Proben · und Daten 
beschattung auf andere Krankenhäuser, auf die stark anwachsende Zah l von 
Proben und Daten sowie auf den Zugrif f derGmbH-Mitarbeiterinnen auf die ge
sam ten Patientenakten haben wir von der Leitung der Gewebeprobenbank ein 
neues Konzept der Pseudonymisierung gefordert. Dabei sollen die Proben
und Datenhaltung einerseits und die Verwaltung der Pseudonyme und Iden
titätsdaten andererseits verschiedenen Steifen zugeordnet werden . Eine sol· 
ehe Einschaltung eines externen Datefiltreuhänders, der nur die Pseudonymi · 
sierung und bei Bedarf auch die De·Pseudonymisierung organisiert, ohne 
Zugriff auf Proben und Daten zu haben, ist eine Forderung, d ie die Daten
schutzbeauftragten bereits 2001 in einem Gesetzesvorschlag tur genetische 
Untersuchungen an den Gesetzgeber gerichtet hatten . Die GmbH hat hierfür 
die Beauftragung eines Rechtsanwalts in Aussicht gestell t. Für die Neukon
zeption des Pseudonymisierungsverfahrens haben wir mit der GmbH eine Frist 
bis Ende 2003 vereinbart. 

24.2 Datenschutzorganisation in privaten Krankenhäusern 

Wir baten die privaten und gemeinnützigen Hamburger Krankenhäuser um Be
nennung ihrer betriebliclien Datenschutzbeauftragten. Dies verursachte meh
rere Neubestellungen von Datenschutzbeauftragten und Nachfragen nach Aus
und Fortbildungsmöglichkeiten. 

Im November 2001 baten wir alle gemeinnützigen, privaten und zurn Teil auch 
kirchlichen Krankenhäuser in Hamburg, uns eine Kopie der sch riftlichen Be
stellung des oder der betrieblichen Datenschutzbeau ftragten zur Verfügung zu 
stellen. Die Reaktion hierauf war sehr umerschiedlich: Während einzelne Häu
se r das gewönschte Dokument zusandten. erhielten wir aus anderen Kliniken 
Fragen nach der Zuständigkeit der Hamburger Aufsichtsbehörde fQr den Da
tenschutz, nach den Voraussetzungen för die Bestellung e ines betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten und nach Einrichtungen. die d ie notwendige Aus
und Fortbildung für diese Aufgabe anbieten. 

Für kirchliche Krankenhäuser ist die Zuständigkeit der staatlichen Daten· 
schutz-Aufsichtsbehörde In der Literatur umstritten; dies gilt zumindest für Kli
nik-Träger in privater Rechtsform wie Vereine oderGmbHs. Der Hamburgische 
Datenschutzbeauftragte erzielte Einvernehmen mit den Datenschutzbeauf
tragten der Kirchen darü ber, dass Einrichtungen, die die Kirchen unabhängig 
von der Rechtsform in einer Liste als Tei le der Kirche festlegten, der staatlichen 
Datenschutzaufsicht entzogen und nur dem kirchlichen Datenschutzbeauf· 
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tragten unterstellt sind. 

Die Pflicht zur Bestellung einer oder eines be!rieblichen Da!enschu!zbeauf
tragten ist abhängig von der Größe der Klinik. Es gibt in Hamburg kleine Häu
ser, die nach eigenen Angaben höchs!ens vier Mitarbeiteri nnen oder Mitarbei
ter mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten 
beschäftigen und dami! keinen Datenschutzbeauttrag1en bestellen mOssen. 

Weiter wandten sich einzelne Krankenhaus-Mitarbeiteri nnen an uns, die als 
zukünflige betriebliche Datenschutzbeauflragte vorgesehen waren und sich 
die nach §4 f Abs.2 BDSG notwendige Fachkunde verschalten woll ten. Wir ver
mittelten ihnen die Adressen einschlägiger For!blldungselnrichtungen. Der of
fensichtliche Umstand. dass bisher kein betrieblicher Datenschutzbeauftrag
ter bestellt war, verwirklichte den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit, wurde 
von uns aber angesichts des BemOhens um Nachbesserung nicht weiter ver
folgt. 

Mit zwei Verwaltungsleitern von Kranlkenhäusern klärten wir schließlich die 
Frage, ob auch in Kliniken ein externer Datenschu1zbeauftrag1er nach § 4 
Abs.2 Satz 2 BDSG bestellt werden darl. Hier knQpflen wir an die schon im 16. 
Tätigkeitsbericht ( 18. 1. 3) veriretene Au1fassung an . dass die ärztliche Schwei
gepflicht den Durchgriff eines e>ctemeli1 Datenschutzbeauftragten auf Patien-
1enda1en verbie1e1. 

Zulässig erscheint es hingegen, wenn der oder die externe Dalenschulzheauf
tragte sich auf Fragen der Organisation, Technik-Gestaltung und Fortbildung 
beschränkt und konkrete Patientenbeschwerden oder Kon!rollaufgaben mit 
Personenbezug durch eine Kontaktperson Im Krankenhaus bearbeiten lässt, 
die selbst der ärztlichen Schweigepflicht unterl iegt. Letztlich unterliegt es dem 
Organisationsrecht des Krankenhausträgers, ob er einer oder einem internen 
Datenschutzbeauftragten bei Bedarf eine externe Fachkraft für Datenschutz 
und Datensicherheit an die Seite stellt oder ob er die externe Fachperson zu 
der oder dem betrieblichen Datenschutzbeauftrag ten bestellt und dieser oder 
diesem eine interne Hilfsperson zuordn-el. Entscheidend Ist. dass nur die in das 
Krankenhaus Integrierte Person Zugriff auf die Patientendaten bekommen 
darf. 

25. Sonstiges 

25.1 Tei lnehmererfassung bei Großveranstaltungen 

Auch bei der Teilnehmererfassung für sportliche Großveranstaltungen sind die 
Vorschriften des BDSG zu beachten. 

Großveranstaltungen wie die populären Marathonläufe erfreuen sich zuneh
mender Beliebtheit. Zur o rgan isatorischen Abwicklung solcher Veranstaltun· 
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gen massen persone11bezogene Daten der Teilnehmer erhoben und verarbei
tet werden . 

Die Datenerhebung erfolgt in der Regel schriftlich, wobei Teilnahmeerklärun
gen für Sportveranstaltungen heute zunehmend auch über das Internet abge· 
geben werden können . Dabei ist zu beachten, dass der Veranstalter nach §28 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) nur solche Daten erheben und verarbeiten 
darl , die im engen Zusammenhang mit dem Vertragszweck stehen und fü r die 
Durchführung des Vertrags erforderl ich sind. Dies gilt zweifelsohne für den 
Namen, die Anschrift und das Alter der Teilnehmer. 

Daten, die für die ErtO llung des Vertrags nich t ertorderllch slnd - z. B. Angaben 
zu Beru f oder Hobbys - dürfen nur mi t ausdrücklicher Einwi lligung des Teil 
nehmers erhoben werden. Der Teil nehmer muss in derartigen Fäll en darüber 
aufgeklärt werden. zu welchem Zweck diese Daten erhoben werden sollen und 
dass die Angaben freiwillig erfolgen. Dem Teilnehmer dürfen ke ine Nachteile 
entstehen. wenn er die Angaben nicht macht. Be i einer Anmeldung über das 
Internet kommt in diesen Fällen die Besonderheit hinzu, dass die Abgabe der 
Einwilligung durch eine bewusste und eindeutige Handlung des Te ilnehmers 
am Bildsch irm erfolgen muss. Dies kann z. B. durch das Anklicken eines ein 
deutig beschrifteten Feldes erfolgen. Die Einwilligung ist nach §4 Abs. 2 Tele
dienstedatenschutzgeset.z (TDDSG} zu protokollieren. 

Zur Datenerfassung während der Sponveranstaltung nutzen die Veranstalter 
zunehmend die Möglichke it der Leistungserfassung mil sogen. Transpondern. 
Der Transponder, der z. B. an den Schuh des Sportlers geklebt werden kann, 
enthält einen Mikroch ip mit einer Identifikationsnummer. Per Funk werden An · 
gaben z.B. Ober Startzeitpu11kt und Zieleinlauf der Sportler an ein Erfassungs
system übertragen und ausgewertet. Bei diesem System kann es sich um ein 
integriertes System handeln, dass neben der Leistungserfassung die gesamte 
Vertragsabwicklung möglich macht. Es werden auch Systeme eingesetzt. die 
s ich auf d ie Leistungserfassung beschränken und die so ermittelten Daten an 
die Stelle, die fOr die Vertragsabwicklung und Ausstellung einer Urkunde zu · 
ständig ist, Obermitteln. Die Eriassung und Verarbeitung der Leistungsdaten 
wird häufig durch spezialisierte Dienstleistungsfirmen als Auftragsdatenverar
beiter Obernommen. In jedem Fall handelt es sich aufgrund der eindeutig per
sonenbeziehbaren Identifikationsnummer bei der Leistungserfassung um die 
Verarbeitung personenbezogener Daten . so dass die Vorschriften des BDSG 
zu beachten sind. 

Fotos und Filmaufnahmen, die von dem Ereignis gemacht werden, dürfen 
grundsätzlich für die anschließende Boerichterstattung genulzt und veröffent
licht werden. Dies gilt aucl1 dann , wenn einzelne Personen erkennbar sind. Das 
Recht der Teilnehmer am eigenen Bild nach dem Kunsturhebergesetz (Kunsl· 
UrG) erlährt im Hinblick auf diese Berichterstattung eine Einschränkung. Wei
tere Nutzungen, z.B. zu Werbezwecken, sind dagegen nur zulässig, wenn der 
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Teilnehmer gegenCiber dem Sponveranstalter eine entsprechende Einwilli
gung abgegeben hat. Hierbei ist darauf zu achten , dass die vorgesehenen Ver
wendungszwecke in der abzugebenden Erklärung genau beschrieben wer
den. Gezie lt von einzelnen Tei lnehmern während der Veranstaltung aufge
nommene Fotos, z.B. zum Verkaui als persönliches Erinnerungsfoto, dl'.lrfen 
nur zu diesem Zweck genutzt werden. 

25.2 Gesichtserkennung bei der Spielbank 

Die Spielbank Hamburg beabsichtigt, ein biometrisches Gesichtserkennungs
verfahren für Zugangskontrollen einzusetzen. 

Bereits im 16. Tätigkeitsbericht wurde unter 1.3 ausfOhrlich dargestellt, welche 
datenschutzrechtlichen Anforderungen wir an die Ausgestaltung und den Ein
satz biometrischer Systeme stellen. Erstmals hatten wir jetzt konkret zu beur
teilen, ob ein biometrisches Veriahren den datenschutzrechtl ichen Anforde
rungen entspricht. 

Im Januar 2003 erfu hren wir von der Absicht der Spielbank Hamburg, Zu
gangskontrollen uber den Einsatz eines biometrischen Gesichtserkennungs
verfahrens abzusichern. 

Das Verfahren soll nach den Vorstellungen der Spielbank aussch ließlich dem 
Zweck dienen, Spielsüchtige auszuschließen , die sich selbst haben sperren 
lassen. Bei Personen, die auf eigenen Wunsch und daher auf freiwi lliger Basis 
von sich sog. Referenzdaten fertigen la,ssen, kann im Falle des Eintritts der zu
gehörigen Person in die Räume der Spielbank dann ein Abg leich vorgenom
men und der Zugang verweigert werden. 

Über die Frage, ob überhaupt eine Speicherung erfolgen soll und ggf. über die 
Speicherdauer ist gegenwärtig noch nicht entschieden worden. 

Datenschutzrechtlich ist die vorgesehene biometrische Gesichtserkennung, 
die mit einer Videoüberwachung in Zusammenhang steht, nach unserer Auf· 
fassung als Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optlsch·elektroni· 
sehen Einrichtungen nach §6 b BDSG einzustufen. Insbesondere sind die auf
genommenen Daten im Gegensatz zu der von der Spielbank vertretenen Auf· 
fassung als personenbezogene Daten anzusehen. Biometrische Verfahren 
sind nämlich geradezu darau f ausgerichtet, auf eine Person zugeschnittene 
unverwechselbare Merkmale festzuhalten. Dies soll im Falle von Gesichtser
kennung - sofern das Verfah ren ordnungsgemäß funktioniert - sehr viel einfa· 
eher und eindeutiger mög lich sein , als z.B. bei e iner Kontonummer, Videoauf· 
nahme oder einfachen Fotografie, deren Personenbezug nicht in Zwei fel gezo
gen wird . 

Der Einsatz des Verfahrens ist jedoch nur dann möglich, wenn es zur Wahr
nehmung berechti gter Interessen für konkret fes tgelegte Zwecke erforderlich 
is t und keine Anhaltspunkte bestehen, <lass schutzwOrdige Interessen der Be
troffenen Oberwiegen. Soweit die Spielbank vorgetragen hat, das Verfahren 
zum Selbstschutz der Spielsüchtigen einzusetzen, kann wohl von der Wahr· 
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nehmung berechtigter Interessen ausgegangen werden, obwohl es sich offen
sichtlich um wenige Personen handelt. 

Datenschutzrechtliche Zweifel ergeben sich aber schon bei der Erforderlich 
keit des Einsatzes eines solch weit reichenden Verfahrens. weil andere Mög
lichkeiten der Zugangssicherung - wi:e etwa eine Kontrolle der Ausweise -
denkbar sind. Die Spielbank hat zugesichert, sich zu diesem Punkt noch kon
kret zu äußern. DarOber hinaus dürfen keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen uberwiegen. An dieser Stelle ist an· 
zumerken, dass die weit überwiegende Anzahl der Spielbankbesucher keine 
Sperre hat und gleichwohl eine entsprechende Überprüfung hinnehmen müs
ste. Dies ist insbesondere deswegen als kritisch einzustufen, weil es sich bei 
der biometrischen Gesichtserkennung um die Erhebung unverwechselbarer 
Merkmale handelt, die bei jeder Person, wie auch z. B. der Fingerabdruck, in· 
dividuell ausgeprägt sind. Gerade im Falle der noch nicht eindeutig nach· 
gewiesenen Erforderlichkeit des Einsatzes des Verfahrens zu den vorgesehe
nen Zwecken muss von Oberwiegenden entgegen stehenden Interessen der 
Betroffenen ausgegangen werden. 

Sollte die Erfo rderlichkeit seitens der Spielbank noch nachgewiesen werden , 
wird im Zusammenhang mit den schutzwOrdigen Interessen der Betroffenen 
Ober die Frage zu diskutieren sein , ob neben der Erhebung der Daten zum Ab
gleich mit den Referenzdaten überhaupt eine darüber hinausgehende Spei 
cherung notwendig ist. 

Die kritische datenschutzrechtliche Einschätzung der biometrischen Gesicht· 
serkennung wird durch eine neue praxisnahe Stud ie des Bundesamtes für Si· 
cherheit und Informationstechnik (BSI) unterstützt. Das BSI hat verschiedene 
Gesichtserkennungssysteme getestet und dabei festgestellt, dass die Erken 
nungsleistung der Systeme unter 50% lag, in einigen Fällen sogar fast keine 
Testpersonen erkannt wurden . Unter diesen Umständen muss im konkreten 
Fall im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit noch untersucht werden , 
ob das in Aussicht genommene System überhaupt geeignet ist, die verspro· 
chene Leistung zu erbringen. Anderenfalls bestOnde die Gefahr, dass neben 
der Nichterkennung der Refe renzpersonen auch unzutreffende Meldungen 
bei nicht erfassten Personen entstünde1n. die ihren schutzwürdigen Interessen 
zuwiderliefen. 

Da bei dem Einsatz biometrischer Zugangserkennungsverfah ren datenschutz
rechtliche Fragen von grundsätzlicher Bedeutung vorliegen, wurde die Ange· 
legenheit mit den übrigen Obers1en AlJfsichtsbehörden der Länder im Düssel 
dorfer Kreis erörtert. Das Ergebn is wirdl Grundlage weiterer Gespräche mit der 
Spielbank se in. 
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26. Bußgeldfälle 
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 9 Bußgeldverfahren eingeleitet. 

Neben der Verhängung von Bußgeldern wegen Nichterteilung e iner Auskunft 
auf Verlangen der Aufsichtsbehörde wurde in zwei Fällen ein Bußgeld wegen 
nicht ordnungsgemäßer Vernichtung von personenbezogenen Daten ver
hängt. Ein ehemaliger Gesellschafter hatte nach Auflösung einer Finanzbera· 
tungsgesellschaft Kreditunterlagen mit personenbezogenen Daten in unver
schlossenen Müllsäcken an die Straße gestallt. Die darin befind lichen Unterla
gen wurden auf den Bürgersteig und d ie umliegenden Vorgärten verteilt. Der 
Bußgeldbescheid ist rechtsk räftig. Die Entsorgung von Versicherungsanträgen 
und dazugehörigen Unterlagen durch einen Versicherungsvermittler in einem 
frei zugäng liehen Papiercontainer führte ebenfalls zum Erlass eines Bußgeldes. 

Ein Bußgeld wurde gegen den Mitarbei ter einer Aus- und Fortbildungselnrich
tung verhängt. Er hatte an eine Fernsehredaktion hoch sensible Informationen 
aus psychologischen Vorgesprächen mit einem Fortzubildenden weitergege
ben. Dies begrOndete er damit, dass er sich gegen unzutreffende Behauptun
gen des Forizublldenden zum Schutz der Aus- und Fortbildungseinrichtung 
wehren wollte. Er erschütterte aber gezielt die GlaubwOrdigkeit des Fortzubil
denden durch die ÜberrnitUung von gesundheitlichen und sehr persönlichen 
Informationen, obwohl zuvor die Vertraulichke it des Gesprächs zugesichert 
worden war. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig. 

27. Meldepflicht und Prüftätigkeit 
27 .1 Meldepfll cht und Register nach § 4 d BDSG 

o ;e Zahl der Meldungen ist deutUch gestiegen. 

Dia Aufsichtsbehörde führt nach §38 Abs. 2 BDSG ein Register der Stellen , die 
nach §4 d BDSG der Meldepflicht unterliegen. Bisher haben 30 Unternehmen 
ihre Angaben zu r Meldepflicht entsprechend den Vorgaben des §4 e BDSG an
gepasst oder sich zum ersten Mal zum Register gemeldet (vgl. 18. TB, 29.1). 
Unterteilt nach der Art der meldepflichtigen Verfahren ergibt sich folgendes 
Bild: 

• Speicherung zum Zwecke der Übermittlung 

Auskunfteien/Warndienste 

Informationsdienste 

Adresshändler 

• Speicherung zum Zwecke der anonymisierten Übermittl ung 

Markt· und Meinungsforschung 
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27.2 Prüfungen 

Die Prüfungen von nicht öffentlichen Stallen sind erheblich ausge<.'Veitet worden. 

Die neue Regelung der anlassfreien datenschulzrechtlichen Kontrolle von 
nicht öife ntlichen Stellen ermög 1 icht eine um fang reichere Datenschutzaufsicht 
als bisher. Schwerpunkte der Prüfun9 en im Berichtszeitraum bildeten die 
Kundendatenverarbeitu ng und die Einhaltung der Anforderungen bei Tele- und 
Mediendiensten . Insgesamt wurden 137 Unterneh men geprüfL 

Branchenüberstc ht 

Vcr~chcrurgc11 ------------------3E 
Ktc:O.tinsti:u:c ~~ 

________________ ___. 

1Jcrtkhcrur>;is111~kl~r .__ ______ ___. · U 

gA ... ·ert:I 1 l(i 
OiRn.<\'Ja i~ l ungM -----

Han::lc.I 0 2 
Mr.11<:- un::I O 

Mcimm;i:-/Ols=hung 
2 

r or&:hungsinisti:u:c Q2 

AuslwnlL~icn o· 
Glfsundhai· o· 

Sona:igc Q· 

~· 

Gegenstand der PrOfungen war, außer bei Tele- und Medlendlensten: 

• die Verpflichrung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragren nach § 4 f 
BDSG und seine Fachkunde nach § 4g Abs. 1 BDSG. 

• das Veriahrensverzelchnls nach§ 4g Abs. 2 BDSG, 

• die Verpflichtung auf das Datengeheimnis nach§ 5 BDSG, 

• die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach §9 BOSG, 

• die Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG, 
• die Meldepflicht nach §4d BDSG. 

Nur bei 3 Firmen hat die Aufsichtsbehörde keine Forderungen erhoben. Im 
Folgenden sind die überprüften Themenbereiche mit ihren wesentlichsten 
Mängeln dargestellt. 
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PrOfungen bei Anbietern von Tele- und Mediendiensten haben ergeben, dass 
in vielen Fällen Datenschutzvorschriften nicht e ingehalten werden . Der 
Einsatz des Online-Prüftools OPTuM -ermöglicht die automatisierte Analyse 
folgender Aspekte eines Internet-Angebots: 

• Unterr ichtung des Nutzers über den Datenschutz ; 
• Verwendung von Cookies, 
• Automatische Weitervermittlungen zu Angeboten Dritter. 
• Verö1fentlichung pe rsonenbezogener Daten im Internet, 
• Erhebung von Daten mitreis Formularen. 

Die dabei festgestellten Datenschutzmängel betrafen unter anderem schlecht 
auffindbare oder inhaltlich unzulängliche Datenschutzinformationen, die Ver· 
wendung von Cookies mit sehr langer Gültigkeitsdauer und die automatische 
Weitervermittl ung mittels vers teckter Elemente (sog. Web-Bugs}. 

Weitere Prüfungen haben ergeben, dass die Provider in der Mehrzahl der Fälle 
erheblich mehr personenbezogene Nutzungsdaten speichern, als es das Tele
dienstedatenschutzgesetz und der Mediendienste-Staatsvertrag erlauben. 

Bürgerservice und die Dienststelle 

28. Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger 
Di8 weiterhin hohe Zahl der Eingaben J.Jnd der gute Besuch der Datenschuf:l. 
veranstaltungen unterstreic hen das Jnteresse am Schutz der personen
bezogenen Daten. Unsere Informationsangebote wurden wieder intensiv in An· 
spruch genommen. 

Im Jahr 2002 betrug d ie Zah l der schriftlichen Eingaben 562 und im Jahr 2003 
insgesamt 542. Wie in den Vorjahren haben wir auch die Zahl der persönlichen , 
tel efon ischen und schrift lichen Beratungen der BOrgerinnen und Bürger fest
geha lten . Demnach haben wir die Bürg-er im Jahr 2002 in rund 1.800 Fällen be
raten und im Jahr 2003 In Ober 1.400 Fällen. 

Die Berarungen tor öffenrliche und nicht öffentliche Stellen , die lerztlich wie
derum den Bürgern zu Gute kommen, belie1en sich im Jahr 2002 auf über 
1.700 Fälle und im Jahr 2003 auf rund 1.300 Fälle. Außerdem prOften wir im 
Jahr 2002 in über 210 Fällen und im Jahr 2003 in rund 420 Fällen öffentliche 
und nicht öffentliche Stellen. In rund 10(] Fäl len im Jahr 2002 und im Jahr 2003 
gaben wir Stellungnahmen zu Datenschutzfragen h insichtl ich Rechts- oder 
Ve rwalrungsvorsch riften ab. 

28.1 Eingaben 

Anhand der Jahresweise erfassten Zahll der Eingaben zeigte sich der weiterhin 
hohe Stand der Fälle. in denen sich die Bürgerinnen und Bürger schriftlich an 
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uns wenden. Von Anfang Dezember 2001 bis Ende November 2003 gingen 
1 .104 Eingaben ein. Sie betrafen - getrennt für die Jahre 2002 und 2003 -
fo lgende Datenschutzbereiche: 

2002 2003 
Versicherungswirtscha1t 22 21 
Kreditwir1schaf1 25 21 
private Wohnungswirtschaft 9 15 
Versandhandel 8 10 
sonst. Handel 17 20 
Werbung , Direktm arketing 103 80 
Schufa, Auskun fteien 42 53 
Markt- und Meinungsforschung 1 2 
Vereine 9 11 
freie Berufe 2 29 
Soziales und Gesundheitswesen, nichtöffentlich 14 19 
Personaldatenschutz, nichtöffentlich 28 21 
Verkehrswesen, nichtöffentlich 14 2 
Sonstiges, nichtöffentlich 24 25 
Justiz 9 10 
Strafvollzug 13 11 
SicherheitsO berprüfung 2 
Verfassungsschutz 5 5 

Polizei 21 24 
Staatsanwaltschaft 1D 13 
Meldewesen 8 24 
MDK, Kranken- und Pflegekassen 1D 7 
andere Sozialbereiche 19 24 
Gesundheitswesen, öffentlich 16 6 
Personaldatenschutz, öffentlich 18 9 
Verkehrswesen, öffentlich 11 19 
Ausländerwesen 4 4 
Finanz-, Steuerwesen 9 8 
Bildungswesen 14 7 

Wirtschaftsverwaltung 2 
Telekamm uni kation 11 11 
Teledienste 87 43 
Medien 3 6 
Person ens tandsw esen 5 
Statistik 1 
Bau-, Vermessungswesen 2 4 

Hochschulen 3 
Umweltschutz 1 
Sonstiges, öffentlich 14 10 
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28. 2 Veranstaltungen 

Die von mir mitgegründete Hamburger Datenschutzgesellschaft (HDG) hat 
jeweils wieder im Frühjahr 2002 und auch 2003 Veranstaltungen zusammen 
mit der Handelskammer Hamburg durchgeführt. Ende Mai 2002 fand ein 
Forum über „Elektronische Kontro llen in der Wi rtschaft - Biometr ie, Internet 
und Email " statt; Ende Mai 2003 wurde das Thema .Wirtschaft als Datenspei· 
eher für den Staat ? - Anforderungen der Sicherheitsbehörden und 
Pflichten der Unternehmen" behandelt . 

Auf den schon traditionellen Herbstveranstal tungen im Warburg-Haus war der 
Vortrag des Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Prof. Hasse· 
mer, Ende Oktober 2002 Ober .Einige Thesen zur Selbstbestimmung im dritten 
Jahrtausend " stark besucht. In dieser Reihe der Veranstaltungen sprach Ende 
Oklober 2003 der Berliner Beauf!rag1e für Datenschutz und lnforma1lonsfrel· 
heil, Prof. Dr: Garstka, über „Die Novellierung des Bundesdatenschutzgeset· 
zes - Stand der Diskussion'' und damit über die Schwerpunkte der zwel1en 
Stu fe der Novellierung nach der Anpassung an die Europäische Datenschutz· 
ri chllinie. 

28. 3 Öffen tllch kellsarbelt 

Unsere Broschürsn, Faltblätter usw. zu über 20 Themen gebieten , die am Ende 
dieses Berichts wiedergegeben sind , wurden wieder in großem Umfang ver· 
breitet. Dazu gehörten im Jahr 2002 die Schri ft . Datenschutz bei Windows 
2000· - mi t rund 31.000 Abrufen im Monat nach der Veröffentlichung in unse· 
rem Internetangebot - sowie die neuen Informationen zum Datenschutz in Ver· 
einen lJnd bei Handels- und Wirtschaltsauskunfteien (siet1e auch 21.4}. Spit· 
zenreiter im gesamten hambu rgischen Angebot im Internet war Anfang das 
Jahres 2002 unsere aktualisierte .Orienlierungshilfe Tele-und Mediendienste•. 
Ebenfalls nur im Internet verbreiteten wir im September 2002 ein neues Merk· 
blatt .Schulen ans Netz mit Sicherheil" fO r Schulleilungen , Lehrerinnen und 
Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. 

Anfang 2003 folgte als Service-Angebot der Datensch utzbeauttragten des 
Bundes und der Länder eine gemeinsame Broschüre ,.Datenschutzgerechtes 
eGovernrnent" mit Handlungsernpfehlungen fOrdie jeweils Verantwort lichen in 
der Verwaltung und auch für die Bürgerinnen und Bürger sowie interessierte 
Wirtschaftsunternehmen. Im März 2003 wurden die aktualisierten .Tipps und 
Informationen zu Adressenhandel und unerwünschter Werbung" veröffent
l icht ~ zu diesem Themenbereich gibt es immer noch die meisten Eingaben der 
Bürgerinnen und Bürger. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören auch unsere Vorträge und Beiträge für Veröf
fentlichungen. Wir äußerten uns auf dl.esem Wege im Jahr 2002 rund 65 mal 
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und Im Jahr 2003 rund 20 mal zu Datenschutzfragen. Besonders wichtig fOr die 
Verbreitung unserer Anliegen sind die Kontakte zu den Medien , also Inter
views, Beantwortung der Fragen von Jo,urnal lsten usw .. Auf diese Weise hatten 
wir im Jahr 2002 rund 180 Medienkontakte und im Jahre 2003 rund 120 Me
dienkontakte. 

29. Entwicklung der Dienslslelle 

Die Dienststelle hat die Gesamtzahl von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem 
erreicht 

Eine Finanzierung neuer Stellen aus dem Haushalt kam bei der schwierigen 
Gesamtlage nicht mehr in Betracht. D:ennoch wurde es auf unterschiedliche 
Welse ermöglicht, dass die Gesamtzalhl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf 20 stieg, darunter viele Teilzeitbeschäitigte. Die Stellenzahl betrug insge
samt 16,63. 

Der Senat beabsichtigt gemäß Beschluss vom Juni 2003. den Ste llenbestand 
beim Hamburgischen Datenschutzbeauftragten zum Januar 2005 um rund 
10 % zu reduzieren. Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte hat daraufhin 
der Justizbehörde mitgeteilt, dass der gemäß §22 Hamburgisches Daten
schutzgesetz (HmbDSG) notwendige IPersonalbestand mit der jetzigen Stel
lenzahl durch die BeschlOsse des Senats über die Personalverstärkung Im 
Haust"laltsjahr 2001 nachgewiesen und eine Aufgabenreduzierung inzwischen 
auf keinen Fall eingetreten ist. Infolge dessen verbleibt allenfalls die Möglich
keit einer Umstrukturierung der Dienststelle mit teilweiser Absenkung der 
Besoldungsgruppen oder besser eir'e überwiegende Finanzierung der Ste llen 
bei der Aufsichtsbehörde durch eine Umlage der Wirtschaft ähnlich wie in ver
gleichbaren Fällen beim Bund und in Hamburg. 

~jährige Vertreter des Hamburgischen Datenschutzbeauftragte~ 
- ist am 14. November 2003 vom Bun- Bundesdatenschut:z-

beau flragten gewählt worden. Damit ist nad zum zweiten Mal ein 
Hamburger in dieses verantwortungsvolle Amt berufen worden. 

Der b isherige Hamburgische Datenschutzbeauftragte 
- dessen :zwei!G und letzte Amtszeit be.i rechtzeitiger Bes tel ung 

se ines Nachfolgers am 5. März 2003 beendet gewesen wäre, führte das Amt 
weiter: Bei Redaktionsschluss dieses Beri chts am 3. Dezember 2003 und damit 
nach 9 Monaten war eine Nachfolgeentscheidung weiterhin nicht abzusehen. 
Da die Amtszeit gemäß§ 21 Abs. 3 HmbDSG bis zur Bestellung eines Nachfol
gers ohne we iteres kraft Gesetzes als verlängert gilt , ist das Amt - auch und 
gerade in d ieser Situation - mit allen Rechten und Pflichten uneingeschränkt 
wei terzuführen. 
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Geschäftsverteilung (Stand: i. Dezember 2003) 

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte 
Baurnwall 7 . 20459 Hamburg 

Tel: 040/42841 - 2044 
Fax: 040/42841 - 2372 

E-Mail : mailbox<a;datenschu1z. ham burg.de 
Internet-Adresse: www.hamburg.datenschutz.de 

Durchwahl 

Dienststellenle iter: - 2044 -

S tellvertreter: - 2558 -

Vorzimmer: -2045-

Verwaltungsangelegenheiten der Dienststelle: 
-2513~-

Informations material: -2047-
- 2045 -

Grundsatzfragen des Datenschutz· und Informationszugangsrechts , 
Datenschutzgesetze, Parlamentsangelegenheiten. Justiz, Strafvollzug, 
Verfassungsschutz, Sicherheitsüberprü fungen , Meldewesen . Wahlen und 
Volksabst immungen, Auswei ·und Paßan el eiten. Arch ivwesen: 

Polizei, Feuerwe hr, Staatsanwaltschaft , Straßenverkehrsverwaltung , 
Ve rkehrsordnu ngswld rigke lten, Gewerbeaufsicht, 
Wirtschaftsverwaltung: 

Bauen, Wohnen. Vermessungswesen, Personenstandswesen, 
Umwelt, Statistik, Finanz-. Steuer- und Rechnun swesen: 

-2046 -

- 2581 -

- 2223-

Gesundhaitswasen, Forschung, Kultur, Telekommunikations·, Rundfunk· 
und Presserecht, Ausländerwesen: 

- 2558-
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Soziales, Bildungswesen, Allgemeine Bezirksangelegenheiten , 
Kirchen: 

Betr iebssysteme, Netzwerke. Verschlüsselungstechniken, Signatur. 
SAP, luK-Beau ftragter, technisch-organisatorische Beratung 
und PrOfung: 

- 2089-

-1760 -

Landesarnt fO r Informationstechnik (LIT), Elektronischer Rechtsverkehr, 
luK-Leitung, luK-Planung, technisch-organisatorische Beratung 
und PrOfung: 

DV-Verfahren der Dienststelle, Systemadministration, 
lnternetange bot: 

Betr iebssysteme, Netzwerke, Chipkarten , E-Govern ment . 
technisch-organisatorische Beratun und PrOfun : 

Tele- und Mediendienste, Internet-Dienste, Biometrie, 
technisch-organisatorische Beratu n und Prülun : 

Standard-So1tware und Dokumentenmanagement/Archivierung, 
Vertretung 1 uK-Leitu ngllu k·P lanung, 
tech nisch-organ isatoris : . . . 
Internationaler Datenverkehr, Auskunfteien/SCHUFA, 
Freie Berufe, Gewerbliche Dienstleistun en: 

Werbung/Adresshandel, Markt- und Meinungsforschung, 
Personaldatenschutz: 

Transport und Verkehr, • • • „ 
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-2063 -
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-2564-

- 1373 -

-2556 -

-2468 -
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Stic hwortve rzeic h nis 
Abgabenordnung (AO) ... ... ... .... .. .. .. ...... ......... .. .......... 9.2 
Abgleich .... ... „. „.„ .....•........ „ ...... „ ... „ •..... „........... .... 13.1 

Abwägung im Einzelfall .... „ ........ „ .... „„ .. „ ..... „.......... 21.2 

Allgemeine Ortskranke nkassen (AOK} ... . „„ ... .. ... „..... 6.3 

Altersfeststellung minderjähriger Ausländer .. „ . .•. „ ..... 12 .1 

Altersgrenzen .. . .. „ . .. . „ ... ... „ „ ... .. „ .. . „„ ... ... .. . „ ........... 13.1 

Altersmerkmal .. ... .. . „ „ . .. .......... .. .. .. . „„ ... ... .. .... ....... ... 22.2 
Amtsgerichte ... ... .. . ... .............. .. ....... __ .. .. . ...... .. .. . .. .. . 14.2 

Anerkennung von vordringlich Wohnungssuchenden. 11.2 

Angemessenes Datenschutzniveau ... .. ... ... „ .„........... 18.2 

Anonymisierung .„ .... „ ... . „ ... . „ ... „ ..• „„„ ............... ... „ 17 .1 

AOK Hamburg .... .... ... „ ..• • •.. • ..••• . .. „ .. . „ ....... ....... „ ..... . 6.3 

Arbeitshilfe „ ....... „„ .. „ .... „ ... „ .. .. „ .... „„ .... „„„ .... „ ..... 13.1 

Arbeitsunfähigkeit ......................... „ .. . .... „ .•...... „ ... „.. 6.2 
Au1tragsdatenverarbeiter .„ ... „ ... „„ .. „„ .... „ ..• .... ... . .... 18.2 

Ausbildungsförderung .... ... ... .. „ .•. ..... • . „ .. „. „.. .. .......... 6.5 
Auskunft...... .... ... ..... .. .... ... ... .... .. .... .. ...... .... .... .. ...... .... 21.2 

Auskunfl uber Herkunft und Empfänger .. ... .. . „ . . .. „ . .. .. 21. 2 
Auskunftei „ . .... ... „ . .. . „ ..... „ .. .... . . „„ ... „ ... .. „. .... ..... ..... 21. 

Auskunftsbe1ugn isse „ . „ .. .... .... .. .. .. ... „ „. ... .. ............ .. 2.2.2 

Auskunftsrecht. ... „ ... „„„ ... „ .. „ ... „„.„„ ... „ „„ „ .... „..... 21.2 

Ausländer.... .... ... .... .. .............................. .... ............ 2.2 .2 

Ausländerbehörde ..... ................................ .... ............ 12.1 

Ausländerdatei ... „. „. „. „ .. . „ . . . „ „ „ .... „ .... „ „. „ „ „ . „ ... „ 12 .2 

Ausländerdienststellen„ .. „ .... „ ... „„ .. „„ ..... ..•. .. . . . „ ... „ 13.1 

Auslandsdatenübermittlung ..... ... .. .. „ „ „ .„ .. „ . . „ .. „ ..... 18.2 

Auswahlkriterien .„ . .. . „ ... ... .. „ .. „ .„„.„ „ „. „ ..... „ ... „ ..... 13.1 

Authentisierung .. „ „„ „ ... ... ... . . „ ... „ .. . . .. ... „. „ .. „ ... „ . .. .. 1.2 

Automatisierte Abfrage„. „ .... .... .. „ ... . „ •.. ... „ ..... .. „„ .. . . 13.2 

Baustellenüberwachung .. .... ...... .... . . „ „ .. ... .. .... ... „ ... .. 11.3 

BauOberNachungspersonal .. „ ... „ .... „ ......... „............ 11 .3 

Behand lungsunterlagen .. . „ . . „ .. ...... „„.„ .... .. „....... ..... 6.1 

Behörde fOr Arbeit, Gesundhei t und soziales (BAGS). 3.1.4 

Behörde fOr Bau und Verkehr .... „ ..... . „ .. „ .. .. „ .. „. „„... 11.1, 11.3 

Behörde 10r Umwelt und Gesundheit (BUG) .„ „ ... „ ... „ 5. 
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Behörden - Transport - Service (BTS) .. .. . „ .. . .. „ ... .. „ ... 14.2 

Beihilfe ....... ... ........ ... ... .... ... .. „„ . .... „ ... . •. .. .. . • .. ...... „ ... 7.1 

Beitreibung rückständiger Kraftfahrzeu:gsteu ern .. ... ... 9.2 

Benach richli gung ... .. .. .... ...... .. .. .. ... ... ... ..... ...... .... .. „ . . 

Beratungen ...... ... „ . .. ... ... . . .... .. •... .. . ... ... . . . ..... . .• . ... ..... . 

Berechtigtes Interesse .... ...... .. .... ........ ... ......... ......... . 

Berechtigungssch eine ........ .. „ .............•. ...... . •• . ......... 

Betr ieblicher Datenscl1utzbeauftragter ... ..... ..... ... ..... . 

Beweiserhebungsverbote ........ .................... ............. . 

Beweisverwertungsverbote ... , ........ .......................... . 

Bezahlverfahren ................... ................................... . 

Bezirkliches Meldeverfahren .................................... . 

Bezirksamt Hamburg-Mitte ...... ....... .......................... . 

Bezirksamt Hamburg-Nord ..... ..... ......... .. ....... „ ......... . 

Bezirksäm rer .... ........... ... .. .... ......... ... ... .. .................. . 

13. 1: 14.1 

28. 

21.1 

11.2 

24.2 
14. 1 

14.1 

1.2 

13.2 

1. 1 

11.2 

13.2 

Biometrisches Gesichtserkennu ngsver1ah ren „ ...•. „. . . 25.2 

BKK Hamburg .. ... „ ......... ............... ... ... .. ................... 6.2 

Brucken- und Ingenieurbauwerke .. „ ..... .. ...... . „ ..... „... 11.3 

Brustzentrum.„.„ .„„.„„„ „.„ . .. ... „„ .. „. „ .„„„„ „.„ .. . „ . 16.3 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) .. ... .... . . 8.5 

Bundes1mmissionsschutzverordnung {IBlmSchVO) „.. 5. 

Bundeskriminalamt... .. .... .... .. ............... .. ... ..... ........ ... 13.1 

Bußgeldveriahren ... ... . „ .. ....................... .. ........ ... ...... 26. 

Dataport . .. ... ..... ... . „ ..••... . .. „ .„ • . .• • „ „ .... .......... ... „ •••• „. 3. 7 

Datenabg leich „„ .•.• „ ........ „ ••.• . .. „„ .• .••...••••• „ • •• ..••.• „. 6.5 

Datenlöschung .... „ „ .... „ ....... ...... „ . ................... .... ... 13. 1 

Datensparsamkeit „ ... . „. „ „„ .. • „ ...... „.... ............ .. ....... 1 . 1 

Datenübermittlungen und-abgleiche . .. „.................... 13.2 

Datenverarbe itung im Auftrag ..... „.„ ....... .. .... . „ ... . . „.. . 11.1 

Datenvermeidung „ . . ......• ............ •. „..... ..... ................ 1.1 

Dig itale Aktentahrung . „ .. .... „ ..... „ .„ .. ... .. . .. ... . „...... .... 3.3 

Direktversicherungen ... . „ .„ . . . „„. „„ .. ... . . ....... . .• ... . .. ... . 19.6 

Dokumentenverwaltung .. .... „ „ ....... .. ... „ ....... „ ....... ... . 3.3 

Dri nglichke itsscheine .. „ .. . „. „ ... .. .... „ . . . .. . .... . „ „ .... „.. .. 11.2 

Düsseldorfer Kreis .... .. . „ . . ... . „ „ .. ... „ • .. „ .. ... . . . „ . . ... . . „ .. 18.1 

EC·Karle ... „ .. „ . ... „ . ... . . „„ .. „ .. „ . • „ . . .• .. . . .. .. .. .. „ . .... „ .... 22.2 
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E-Government. „. „ . ......... ... „ ...... „„. „ „ ... ... .. .. .. .... ... .. . 1.1, 1.2, 1.3, 4 

Eingaben ..... .... .. .... .. . „ ..... .... .... .. .... . „„ „ .... .. .. .. .. „ .... .. 28.1 

Einheitspersonenkonten ... „ . .. .. .. .. •... . „ „. ... .. .. .. .. ........ 9.1 

Einwilligung ..... .... ..... „ ... ... .. „ ... .. „ „ .. . „ ........ .. .. .... ...... 18.2 

Einwilligungsklausel .„ ... ... .. „ ... .... ,.. .... ... ... .. .. .. .... .... .. 20.3 

Einwohnerrneldeamt.„ ... .. .... .... . „ .„ . .. „ „„.„ ..... ... „ ..... 13.1 

Einwohnerrneldeverfahren „ ...... ... .... . „ „ .... „ . . .. „ ........ 13.2 

Einzelfallabwägung .. .. „ .. ... ....... . „ ..... . „ „ ... „ ... .. .. „ ...... 21.1 

Elektromagnetische Strahlung .. „ .. .. . „ . „ .... .. .. .. ... „ ..... 5. 

Elektronische Gesundheitskarte ...... .. „ „ .. . „ ..... .. „ ... ... 16.1 

Elektronische Dokumentenverwaltung....... .. .... .... .... .. 3.3 

Elekt ronischer Rechtsverkehr ... .. „ „ .. „. „. ... .... .. .......... 2.2 .1 

EMDSG ........... ... ... ..... ... .. ........ .... ,.. ... . .......... .. .......... 3.9 

Erhebungsmerkmale „ ... .... . . . ... .. „ „ .. „ . ... ... .. .. .. . . . „ .. .. . 11. 1 

Ermittlungsmethoden „ .. .. „ •.. ... . . „„ ... „ „ ...... .. .. .. „ ...... 13.1 

Europäische Datensch utzrichtli nie ... „. „ ..... ... .. ... „ . .. . . 18.1 

Europäische Verfassung .. .... .... .. „„ . . „ . „ ... „. .. .. ........ .. 2.1.1 

Evaluierung . „ . ... . „ .... „ .... . . . . • . ... . . „ „ . .. „ ... .. . . .. . . . ... . . . .. . . 4. 

Extsrner Datsnschutzbeauftragtsr ..... „ „ .. . „ . .. .. . . „ ..... . 24.2 

Faktische Anonymisierung „ . .... . . ...... „. „ .... .... .. ... „..... 11.1 

FHHin1oNET .... .. „ .. ... „ . .. . .. ... .... . . . . . . . . . „ „. ... .. .. ......... .. . 3.4 

Finanzamt für Verkehrssteuern und Grundbesitz.„... .. 9.2 

Finanzbehörde ...... .. . „ . •• .. „„ .... ........ „ . „ .... .... .. ... „ ..... 1.1 , 3.2, 9 .2 

Fluglizenzinhaber .. .... „ .. .. .... ...... .. ... „ „ „ .... .. .. .. ... „..... 13.1 

Forschung ...... . „„ .... .... .... .... ...... ...... „ . „. ... .. ....... ....... 17., 24.1 

Forschungsprojekte .. „ . ..... ... ...... ....... „ „. ... .. .............. 17.3 

Freie Heilfürsorge .. ... „ ...... .. „ ... .. ....... „ ... .. . „ .. .. .. . „..... 7.1 

Funknetze „ .•... ... .. „ ... „„ ... „„ . „ „ .. „. „ „ .„ .„ .... . „ .„ .. „.. 3.8 

Fusion der Statistischen Landesämter Hamburg 
und Schleswig-Holstein .. „ .... ... „.„„„ ... .... .. „ .. .. .. „ .. „„ 8. 

Gateway ...... .... ... ... .... „ .... ..... ... . „ ...... „ „ ... „..... .......... 1.2 

Gefahrenabwehr .„ . ... „ ... .. . ... . ... „ • . „ ... „ .„ ... .. „ .. .... .. „. . 13.1 

Gefahrenlage .. ... .. .. ... „ .. ... .... ... .. . „ .„. „ „. .. . . ... . . ... . . . .... 13.1 

Geschä1tsgeheimnis .„ • . . ... ... . ... . „„ .... „ „ ... „ ... .. .... „ .. .. 21.2 

Gesichtserken nung .. .... „ .. . ... . ... . . . „ .... „ „ ... „..... .......... 25.2 

Gesundheitsakte „ . .. .. „ .... .... .... .. ... .... „ . •.... .. • . .. •.•. ....• • 15. 
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Gesundheitsämter .. „ .. ... . . ... .. . . •.. . • . „ • ...... „ .. ... „ . .... „ ... 13.2 

Gesundheitsdaten ....... .............. .... .. ... ... .. .. .... ..... ... ... 19.6 

Gesundheitsfürsorge .......... . „ .. ... .. „.. .. ... .. .. ............... 15. 

Gesundheitsmodernisierungsgesetz .. .... .... ............ ... 16.1 

Girokonto auf Guthabenbasls ..... ... „. ... ... .. .. ............ ... 22. 1 

Globalrichtlinie über die Versorgung von 
vordringl ich Wohnungssuchenden mit Wohnraum„„.. 11.2 

Grundrecht auf Datenschutz ..... ........ .. ... .... ..... .... ... ... 2. 1.1 

Grundrechtsbeeinträchtigungen .... „ .. ... ......... „ ... .... ... 13. 1 

Hamburger Hochbahn AG„ .. „ „ ... „.„„ .. „ ... „ . . „ . ... „ „ .. 23.2 

HamburgGateway „„ .. „ .„.„„„.„.„ ........ „ .„ .... „ .... „„.. 1.2, 1.4, 4 

Hamburgisches Krebsregistergesetz .... .. .. ..... „ .... . „. . . 2.2.2 

Hamburgisches Pressegesetz ... „„.„ .... .. „ .... „ ....... „ .. 2.2.2 

HamburgischesSchulgesetz (HmbSG) ... .... ... „ ..... „. .. 2.2.2, 10.1 

Hamburglsches Sicherheitsi.lberprOfungsgesetz .... „ • • 2.2.2 

Hamburgisches Verfassungsschutzgesetz„ .... „ ... „ „ . • 2.2.2 

HamburgService ..... ........ ........ „ .„„„ ... „ .„ .... „„ .. . „ „„ 1.3 

Handels- und Wlrtschaflsauskunfteien „ .„ ... „„ ... „„„ . 21.4 

Handreichung .. „ ..... . „ .. „ ...... ... „.„ ........ . „ .............. „ .. 13.1 

Heilberufe .... „ ..... „ ... ...... . . .... „„ ..... „ .... .. „ ... „ ... „ .. „„. 2.2.2 

HHA .... .. „ .... „ .„ ... „ . . . .. „ .. . „ .... „ ... „. „ „ .. . „ .... . „ ... „ ...... 23.2 

Hilfsmerkmale ...... „ ........ ...... ... ...... „ .„ ... „.„.„ „ .„... ... 11.1 

Hoch7 .. „ „ ..... ..... „„ ..... ... .. „.„.„.„„ „ .... .. ....... ........ „ .. 10.3 

Hochschulen ....... „ ... ...... . ... .. • „ ...... „ ...... „ .... „ ..... . „ „ . 13.1 

Holocaust-Versicherungsgesetze .. .. .... . „. ... .. ...... ... ... 19.3 

INEZ „ .... ....... „ ..... „ ..... .... .... „ „.„ „„.„ .. .. .. „ ... „ .. „. „ ... 3.1.4 

Infektionsschutz „ „ .. .. . „ .. . ... . . „ „ .. „ „ ....... ....... „ ...... „ .. 16.4 

Insolvenzgericht .... ... ... „ .. .... „ „ ... „ ... .... „ „ .. ... „ .... „ ... . 14.2 

Internationaler Datenverkehr „ „ ..... „ .... ... ....... „ .... . „... 18. 
Internet.„ .... „ „„ .. „„ .... „ .. . „ .. „ „ ... „ ... . „ „. „ .. .. „ „ ... „„.. 3.6, 3. 10 

lnternet-Me idereg isterauskunH. .. . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . . .. . 4. 

Internetzugang .... „ ... . . „ .. . ... . „ „ ........ ...... „ .. ... „ .... „ „.. 6.4 

IP-Adresse ..... .. .... „ . . . .. . „ ...... „ „ ...... „ .... .. .... ... „ .... . „... 3.10 
IT ·Ri chtlin ien „ .... „„ .... „ .. . „ .. .. „ .. „ .. „ .„ ... „ .. ... „ .... „„.. 3.2 

Justizbehörde„ ... . „ „ ... . „ ..... .. „ ... .... .. ... „ . .. .. . .. ... ... . „ ... 14.2, 15 

Kennzeichnung ...... ... ... ... .... . „ „ ... .. ... ... ... .. .. .. „ ..... .. „.. 14.1 
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Krankenversicherungsvertrag .. .. „ „. „ „ ...... . ... .. . . . .... .. . 19.1 

Krebsregistergesetz .. „ ... .. . .•. . ... . . .... • . • „ ...... .. .. .. .. „ ...... 2.2.2. 17.3 

Kreditkarte ... .... . . „ .. ... „ ...... „ . . ... .. „ „ . . . „ ...... .. „ .. ... . . . . .. . 1.2 

Laboraufträge .. ... „ . .. „„ .. . „ ... .... .. „„.„ .. ... ... .. „ .. . . „. .... . 16.4 

Landesamt für Information ... .... .. „„ .. „ . ... .•. .•• „ . . . . „ ..... 7.2 

Landesamt für Informationstechnik .... „ . .... . .. . . .. . . . „..... 3.1 , 3.4, 3 .5, 3.6, 3.7 

Landeskriminalamt (LKA) ..... .... .. ...... „ . . ..... .. . . .. . . . „..... 13.1, 13.2 

Landespolizei verwaltung... ... .... .. ...... .. . ...... .. .... ...... .... 13.2 

Landesunfallkasse Hamburg ...... ............................... 6.4 

Lastschriftverfahren .. . . . .. . . ...... .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . ....... ... 1 .2 

Leistungsübersicht ................................................... 19.5 

Marathonläufe. ....... ... ....... ......... ............... ................ 25. i 

Mediendienste-Staatsvertrag ...... ............... ................ 3.9 

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK) 6.1 , 6.2 

Mehrfachauskünfte ... „ ...... ... ...... ....•.. „ . • . .. . . . • . . . • . • . . . ••• . 13.2 

Meldebehörde .... ... ... „ ...... ... .... . . . . . . •.. „ •.• ... .... .. . . •. • .••.. 13.2 

MeldedatenObermittlungsverordnung (MDÜV} .... „..... 4. 

Meldepflicht. .. .. .... .... . „ ... .. . ... .... . . .. ..... „ .•• ... .. • . .. . . • .• . •••. 27.1 

Meldarechtliche Auskunftssperren .. „ „ „„„„ .„„„„„ .„ 4. 

Melderechtsrahmangesetz (MRRG} .. „ .... ... .. .. .. ... „..... 4. 

Melderegister .. .. „ .. .... . . .. ... ... ...... ....... „ ... ... .. .. .. . . . • . . ... . 4. 

Melderegisterauskunft ... .. „ .. ...... .. . . .. • „ ... ... .... .. . . . „ .... . 1.2 

Metropolregion Hamburg .. ... .... .. ...... „ . ... ... .. .. .. . . . „ .... . 1.1 

MEWES (Automation Meldewesen) .. .. .. .. .. ... .. . ... . ... .. .. 11. 2 

Mietenspiegelbefragungsverordnung ................. ....... 11. 1 

Mietenspiegelerhebung .. ....... .. .... ............................ 11.1 

Mobilfunkbetreiber„ ... . „ ........... „„.„.„.„.„„ ..... „.„.„.. 5. 

Mobilfunkkataster .„„ ... „ „„„ .. „ .. „ •. „„.„.„ „„ .. „ .. . „„„ 5. 

Negativdaten ... ... ..... . „ ...... ... ....•... •.... „„.„................. 21.1 

Neugeborenen-Screening .... ............ . „ ...... .. ............. . 16.2 

Nutzungsdaten .. „ .... „„ ........ .... ......... „ .. .... .... .. .... „.... 3.9 , 3.10 

Online-Bezahlverfahren .... ... ...... .... . . „ . ... ... .... .. ... „..... 1.2 

Online-Melderegisterauskunft .... ...... „ . .. .••. .. . „ •. . . „..... 1.2, 4 

Panorama·Aulnahmen ...... .... ... .. „„ ... „ .••. • „..... .... ...... 11.3, 23.4 

Parkkrall e .... .... ... „ .. . . . . ... .. . .... ... . . . „ .... „ . • • . . • . . . • . . • .• • • . . • • • 9.2 

Passwort ... .. .. .. ... „ ..• . . „ . . ...... . ... . .. . „ ... „ . •.... .. • . .. • .•. ..•• • • 1.2, 3.2 
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Passwortrichtlinie .... „ .. . . ... ... .. . . . ... ... „ ....... .... ..• ........ „. 3.2 

Personal Digital Assistants (PDA} ... „ .. ... ......... „ ..... „ ... 3.5 

Personaldaten .. ... „...... .......... ........ ..... ... .. ............. .... 7. 1 

Pfandsiegel. ........... ............................................... ... 9.2 

Pfändung von Kraftfahrzeugen ...................... ......... ... 9.2 

POLAS .......... ...... „ . . .... ... ...... ......... ...... .... .... „ .. „ .. „... 13.2 

Polizei .... .... ... „ . .. . „ . .. ... „ . . . .. . „.„ . .... „ ... . . „ .. . . .. „ . .. . „.... 13.1 , 13.2 

Polizeil iches Auskunftssystem .„.„„„ ... . . „ . ... . „ ..... „„ . . 13.2 

Polizeirecht ..... .. ... „ .... . . . . . . ... .. „ ... ....... .. . , .... ........... „... 13.1 

Pressegesetz .... ... „ . . . .. „ •. .. . . ... .. .. ... •... ... .. . . ... . . „ . ... . „... 2.2.2, 3.12 

Presserat .... ... ... ... „ . .. .. „ •. .. . . ... . •..... •... ... •. .. ... . . • ...... „... 3.12 

Private Krankenhäuser .. „ . . . . . ... . .. . ... . .... . ..... .. . .•.. . . ... . .. . 24.2 

Probenbank . ....... „ ....... ... ............ „ . ... ... .. „...... ....... .... 17.1 . 24.1 

Projekt SAM .. .............. . „ ..... „ ........ .. „.„ .„ .... „„„.„... . 6.3 

Protokollierung .„.„„.„„„ .„„ . ..... „„ „ „. „„. „ .... „„....... 4. 

Provider ... ... .. ... ... .. ......... .. ...... .... „ „ .... „ ...... . . , ...... „ ... 3.11 

Prüfungen von nicht öffentlichen Stellen .... .. .... . „.„„.. 27.2 

Pseudonym1sierung von Laboraufträgen ..... ... „ ... .. „„. 

Pseudonymisierungsverfahren ............... „ .. . . . . .. „ •• •• „. 

Rasterfahndung ... „ . ..... .. „ .... .. „.„ ... .. „ .. . „ ..... .. „„.„ ... . 

Rasterungen ....... „ . . .... ... . „ .. . „„ .... „ ...... . ...... . „ ..... „. „ 

16.4 

16. 1, 16.2, 
16.3 , 16.4, 24.1 

13.1 , 14.2 

13.1 

Redaktionsdatenschutz .„ .. „„ .. ... „ .. ... „ • .... „ . . .. .... „„. . 3.12 

Referenzdaten .. .. . „ .. „ . . •. • . ... ... „ .. . •.. „ ... . , . .. .. . •.• . „ ... „„. 25.2 

Regelanfrage.„ .... „ . . . ... • • • . ... .. „ „ .. ... .. ... ... ..... .. „ . .... „ ... 13.2 

Regionale Beratungs· 
und UnterstOtzungsste llen (REBUS) ..... .. .. „ „ ••• .•• • „ .... 10.1 

ReglsterauskO nfte ... „ . .. „ . . „. „.„.„ . .. . „ . .. .... . „.„„ .. „„.. 14.2 

Regulierungsbehörde für Telekommunikation 
und Post (RegTP). „ ... .. „ ... . . . .. „ . .. ... . „ . .. „ . ..... .. ...... „. ... 5. 

Rennli sten .. ... „ . .. . „.„ ... ... ...... „„ .. „„ . .... . „„ . . „ .. . .. „„„. 19.5 

Richtervorbehalt .„ .. .. .. . „ . .... ... ... . . . .. ... ... .. . . .... . „...... .... 14. 1 

Risikoanalyse ... .. . „ • . . . •. „ . . ... . . .. .. . . „„ ..... .. .. .. .. . „.„.„. . .. 1.1 , 1.2 

Risikobeurtei lung .. „ . .... „ „ ... „ ........ „ ... . ..... . . . . . ....... . „. 1 9.2 

SAP/R3 .. „ .... „ .. . ....... •. „ .. ...... .. .... . „ ....... . ...... . „ ...... „ „ 9.1 

Schn ittstelle .. ......... . „. „ .. .... „ .„ .. „„ .. „.„ „ ..... .. „ ... „„ . . 13.2 

Schu fa .. „ . . „ „ „ . ... „ . . „ . „ .. . „„ .. „ . . „ . . . „ .. „„ .. „ .„ „ ... „ .... 20. 
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Schuia-AuskOnfte .. .. .. „ .. ..... „ ... .. „„ . .. „ ...... . „. „ „.„„ .. . 20.3 

Schuia-Klausel „. „. „ .. „ .. „ .„„„. „ „„ .„ .. ...... . „. „ „.„„. .. 22.1 

Schulpflichtverletzungen ....... . „ .. .. • „ . . ,„„„ ..... .. „.. .. ... . 10.1 

Schulverwaltung .. .. „ .... „ ... „ . .... ... . •. „„ ... . „ ..... .. „ . ... „.. 10. 2 

Schutzwürdiges Interesse „ .. . „„„„.„„„ .. „ .. „ .. „ „„ ..... 21. 1 

Score-Verfahren„ ... . „ ... „ ... „ ... „ ... ... ... . „ .. „ ... .... .. „ ... „. 20.2 

Score-Wert „ „ .. . „ ... . „ ... „ .. „„ .. „ .. ...... „„ .. „ ....... . „ ...... . 20.2 

Selbstauskunft.„ .. .. „ .... „ .. „ .. .. „ ... .... . „ .... „. .. .. .. .......... 20.3 

S icherheitsbefragung von Ausländern _ ..... „ ... .... „„.... 12.3 

S ignatur .„„.„„„.„„ .. „„ ... „ .. „ „ .... . „ .„_„„.„.„„.„„.„„ 1.2 

Sozia ldaten .„ .. „ .... „ .. .. „ .. „.„. „.„„ ... „_ ... „„.„ .. „ ...... „ 6 .4 

Sozialgesetzbuch .„ ... .. „ .. .. „ .. „ ... ... „„_ ... „ ... „ .. „„ .. „.. 6 .4 

Sportverans ta ltung „„.„„„ .. . „„ .. . „„„ ..... „„„.„.„.„ .. „ 25.1 

SSL-Verschlüsselung .„„„„ .. „„ . . „„ .. „„ .. „„„.„.„„ ... .. 1.2 

Staats· und Universitätsbibliothek„ . .. „„ .. „„ ... „ ... „.... . 3.10 

S taatsanwaltschaft Harnburg„„ .. „ .... „ .. „„ .„ .. „.„. „.... 14 .2 

S tandardvertragsklauseln ... „ „ ... . „ ... „ ..... „ „ ... .. „„ „... 18.2 
Standortdaten von Mobilfunkantennen ... „„ ... „ .„„„... 5. 

St.al islisches Amt für Hamburg 
und Schleswig-Holstein -
Anstalt des öife ntlichen Rechts .„.„„.„„.„„„ .. „„„.... . 8. 

Statis!isches Landesam! Hamburg ... „„ .. „„ ... „ .„„... .. 8. 

Sta1is1isches Landesam1 Schleswig-Hols!ein .„ ... „„. .. 8. 

Stich probenprüfung . .... „ ... . „ .. „ ... ... .. „„ .. „ ..... .. . „ ... „ .. 12.2 

S trafvollzug ..... „„ .„„ .„„„„„ .. „„„„„„-.„ „„„ .. „ .„ „„. . 15. 

S trafvollzugsamt. ... „ .... „.„„„„„ „„„„.-„. „. „ „.„„„„.„ 15. 

S tu dentenwerk „ ... „ „ ... „„„.„.„.„.„„„-.„ „ .. „ „ „ .„„.„ . 6.5 

S uchkriterien ... „ .. ... „ .. „ ... „.„ .„.„.„ „„_.„ „.„.„„.„„.„ . 13.2 

Tele- und Mediendienste „ ... „„ ... „.„„„ ... „„„. „ .„„„. „ 27.2 

Telearbeit .. „ „ .. . „ ... „ .... .. .. . „„ .„ ... ... . „.„ .. „ .. „ ... . „ ...... . 7.2 

Teled ienstedatenschutzgesetz ... „„ .„„ .. „„ .... „ .„.„.„. 3.9 

Telekommunikation .„ .. „„ .. .. „ ... .. „„ ... „„.„.„.„ .... „ ..... 14.1 

Telekommun ikationsOberwachung„ .. „.„ ... „„.„„.„.„„ 14.1 

Terrorismus ... „ .„„ .... „ .. „ .. „. „ .. „„„ ... „.„„„.„ .. . „ „„... 13.1 

Terrorismusbakämpfungsgesstz„.„.„ „ .• „„„ .„„„„„„ . 2.2 .2, 12.3 

Testkonzept ... „ .„„.„.„ ... „ „„ .„ ... . „ • • „ „ . •. „„„„„ .. „ ... „ 6.4 
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Therapiezentrum 10 r Suizidge fährdete . ... „ .. ... „ ..... „ . . . 17 .3 

Trelfer läl le .. ... ... .. ... ... .. ..... ... . „.... .... ..... ... .. .. .... ...... .. ... 13. 1 

Trennung von Hilfs- und Erhebungsmerkmalen ... .. .. ,.. 11.1 

TUVAS ... ....... ... ... .. . .. .. .... .... .... ... ....... .. „ ........ ... .... .. ... 10.2 

U-Bahn ... .... .. .... .. . „ ... ... ••. . ... • . . . ,.. . . .. .. ... . .. .. .. . ..• . . .... .. . . . 23.2 

Übermittlung ...... . „ ... .. „ ...... ........... ..... ............. ......... 21 .1 

Überwachung ...... „ ..... .... .... .... ...... „ . ... „ . . ... . . „ .. ... „.... 23.1 

Überwiegendes Interesse. ... .... ........ . .. . ... .. .. .... .... .. ..... 21 .2 

UMTS-Mobilfunknetz .. ..... ... . ... .. ...... .... „. .. .. ............... 5. 

Umweltinformat ionsgesetz (UIG) ... „ .... ... .... ............... 5. 

Unbeteiligter ... .. .. ... ... ... ... .... ... .. ........ ... „ . .. .. . .. „ . .... „ ... 13.1 

Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) . „ .... ... „ ..... „ „. . 17.1 

Unterauftragnehmer ... „ . . . ... ........... .. ... . •. .. .. . ... .. ... „ .... 11.1 

Unternehmensrichtl inie ... .... . . „ „ ..... .. ... ... .... .... .. ... „ „. . 19.4 

Veranstaltungen ... „ „ .. „ .„ ... .. „ ..... .... ... . , ... .. ... „ .... „ „ .. 28.2 

Vsrlah ran vordring! ich Wohnungssuchender .. „ .... „ „ .. 11.2 

Verfassungsschutz „ ... .... „ .. .. „„ ..... ... .. „ . . ... . .... . ... . „ „ . 2.2.2 

Vermittlung vo n Sozialwohnungen. „ ... „ •. . . . „ .. „ ..... „ ... 11.2 

Vsröffsnthchung von Mobilfunkkatastern .. .. ... „ .... . „ „ . 5. 

Veröffe ntlichungen .. ..... ... ...... „ ... „ .. ... .. „ . . „ ..... „ ... „„.. 28.3 

Versch lüsselung .. „ ... .. .... .... . „ „ .. ... „ .. .. ... ....... „ .... . „ „ . 3.1, 3.4, 3.8, 4 

Versorgung von vordringlich Wohnungssuchenden 
mit Wohnraum .... „ .. .... „ .• .... .... . . .. „. .. .... .. ... .. .............. 11.2 

Versorgungsleistungen .. „ „ ... „ .... „„ .... „ . . „ .„ . ... „ .. „... 7.1 

Videoaufnahmen lrn Internet .. „ ... „ „ .. „ .„„ „ „. „ ... .. „... 23.4 

Vldeoaufzeich n ung „ ... „.„ ...... „ ... „ „ .. „. „ „ „ „. „ .. „. „ . .. 23.2 

Videokameras „ ... „ ... . . „.„ .... . „„ .... „ .... „ . .... ... „„ .. „.... 23.2 

Videoüberwachung ... .... „ .. „.„ .. ... „ .... „. „ „ . . „ . ... „ ..... „ 23.2 

Videoüberwachung öffentli ch zugänglicher Räume„.. 23.4 

Videoüberwachung von Bauste llen „ „. „. „.„ „. „ ... „„.. 11.3 

Videoüberwachungsanlagen . .. „ . ... „„ .. „. „ .„ .. „„ .. „„. . 23.1 

Vollstreckung von Kraftfahrzeugen „ .. .. „„ .. „ .. „ „„ „.... 9.2 

Vollstreckungsblatt .„ „ „.„ .„ ... „ .„.„ „ „ .. . „ .. „ .. „ .... . „„. 15. 

Vollstreckungsschuldner ..... „ .„ .. „ .. „ .„ „. „ .. ... „ . . „„„.. 9.2 

Vollziehungsbeamte ... „ .. .... .. „ . . . „ .. „ ... ... „ .. .. „ .„ .. . „ ... 9.2 

Vollzugsgeschäftso rdnung (VGO) .. „ . ... ... „ .„ .. „„ .. „„.. 15. 
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Waffenbehörde „. „ . .. . „ ... ... . „ ...... „ „ . . • „ ...... . ... .. . . .. ... .. . 13.2 

Waffenbesitzverwaltung .. „ ••• .... • . • „ ... „ . ... .. . . ... .. . . . . .... . . 13.2 

Waffen gesetz ..... „ . .. .. „ .. „. „ . .... . . . . •. •. „ .... .. „ . „ .. . . . „..... 13.2 

Waffen reglster . ... . . .. .. . . ... . . ...... .. .. ... ... .. ... . .. . ...... ...... .... 13.2 

Warn· und Hinweissysteme .. ..... „ ..... „ ....... ................ 19.2 

Warndateien Im Internet.. .. ... ........ „.... .. .............. ....... 21 .3 

Webcam ...... .... .. .... .... „„ . .. . . . . . . . „ „„ . • • „ ..... •. . . • .. •.• „ .. . .. 23. 1, 23.4 

Wegfah rsperren .. „ ...... ... .. . .. . . ... .. „„ . . . „ • ••. . •.• • • .. • . • „ .... . 9.2 

Widerspruchsrecl1t .... .. .. ... „. ............... ... ................ .. . 4. 

Windows 2000 ... „ ..... „ ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .... . .. . .... ... . . . . ... . 3. 1 

Wirtschafts- und Ordnungsämter ..... „ .... ............ .... ... 13.2 

WLAN „ • •.. • • • ••.• . • „ •• .. . „ •••• „ ... •. .. . . . ... ... „ .••.... . •. •• • . ... . •••. 3.8 

Wohnraumdatei .. „ . . . . „ • . . ... ... . ... . . „ . . • . . „............ .......... 11.2 

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG}. „ . ••..•.. . • .. •... .... • • 11.2 

Wohnraumüberwachung ... ...... „.„ .... „„.„ ... „.„„........ 14.1 

Wohnungsakten „ .. .. .... ... .. ••. ..... . .. • . ... „ ...... .... .. . . . „ ..... 11.2 

Wohnungstechnische ~ingritte ... ...... .. .... „ „ .• • • „ .. . .. .. . . 2.2.2 

Wohnungswirtschaft .. .... .. „„ ...... . . • . ..•.•. . • .. . • „ . ... . . „ .„. . 20.3 

Zahlungsunfähigkei t ...... .. .... ...... .. .... „ ........ ... ..... „..... 21. 1 

Zentralregister . ... ... .• „ ....... ... .... „ .. .. . . „ ....... .. ....... „ .. .. . 

Zeugnisverweigerungsrecht ...... ............. ... „ .. .. . . . , . .... . 

Zivilprozessordnung (ZPO} ............................ .. ......... . 

Zugangskontrollen ..... .. .. ... ... .... ... ... .. „ • ... ... . „ . .. . . „ . .. .. . 

Zuverl ässigkeit ... ... .. ... „ . ... . . . . ..... . „ ............ .... .. . .. ... ... . 

Zuverl ässlgkeitsüberprüfung „ .. . „ „ .. . . „ ..... „ ... .. . . „ . ... . . 

Zuwendung ..... .. „ .... „ „ .. .. „ .. ...... „ „.„ •. ... „ „.„ .. . „ . • ... . • 

Zweckbmd ung .... „ .... „ .... „ ... ...... ....... „ . . .... .. • . .. . . „, .... . 
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Veröffentlichungen zum Datenschutz 
Beim Hamburgischen Datenschlltzbeaiuflragten können derzeit folgende Ver
öffentl ich ungen kostenlos abgeholt werden oder per Post gegen Einsendung 
von Briefmarken im Wert von 0,77 f. an9efordert werden: 

Broschl.lren 
Hamburgisches Datenschutzrecht 2001 

Datenschutz in der Arztpraxis 

Datenschutz bei Windows MT 

Datencheckheft, 6. Auflage 

Mehr Service -weniger Datenschutz 

Vom BurgerbOro zum Internet 

Windows 2000 

Datenschutzgerechtes eGovernment 

lnformallonsbläner 
Was tun w ir für Sie? 

Tipps und Informationen zu Adressenhandel und unerwOnschter Werbung 

Datenschutz im privaten Bereich 

Handels· und Wi rtschaftsauskunfteien 

Datenschutz und Verbraucherschutz rund ums Telefon 

Vinuelles Datenschutzburo 

Surfen, Klicken und Bestellen , Datenschutz und Verbraucherschutz im Internet 

Datenschutz im Verein 

Internet 

Informati onen und Verö1fentlichungen des Hamburgischen Datenschutzbeauf
tragten können auch im Internet unter - www.hamburg.datenschutz.de - ab
gerufen werden. 

VerlagsverötfenUlc hunge n 

Schrader, Datenschutzrecht , in Hoffmann-Riem, Koch (Hrsg.) Harnburgisches 
Staats- und Verwaltungsrecht, Nomos Verlag, 1998 

Bäumler, Breinlinger, Schrader (Hrsg.) Datenschutz von A - Z, Loseblattwerk, 
Luchterhand Verl ag , 1999 

Schaar, Kommentierungen zum TDDSG und MDSIV, in Roßnagel (Hrsg .) Recht 
der Multimediadienste, 2000 
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Schaar, Die Möglichkeiten der Datenschutzaufsichtsbehörden , in Bäumler 
(Hrsg.) E-Privacy, Vieweg-Verlag. 2000 

Schaar, Datenschutz irn Internet , Beck-Verlag , 2002 

Duhr, Datenschutz in Auskunfteien, in Roßnagel (Hrsg.) Handbuch Daten
schu1zrecht, Beck-Verlag, 2003 

Naujok, Datenschutz bei Versicherungen, in Roßnagel (Hrsg.} Handbuch 
Datenschutzrecht, Beck-Verlag, 2003 
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