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Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Dr. Alexander Dix, stellt
heute seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2013 vor.
Neben den Schwerpunktthemen
-

EU-Datenschutzreform
Vom sicheren zum unsicheren Hafen – Datenübermittlungen in die USA
Datenverarbeitung im forensischen Bereich eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens
Das intelligente Haus

enthält der Bericht 102 Beiträge zur Gesetzgebung und Rechtsprechung, zu
Bürgerbeschwerden und Überprüfungen von Amts wegen in der Berliner Verwaltung und bei
Berliner Unternehmen.
Die EU-Datenschutzreform (S. 31) ist dringend erforderlich, um die bisherigen Regelungen
internetfähig zu machen. Das Europäische Parlament hat viele Vorschläge, die auch die
Unabhängigkeit und Kompetenzen der Datenschutzbehörden stärken, aufgegriffen. Die
Bundesregierung hat dagegen im Rat die Verabschiedung des neuen Gesetzes noch vor den
Europawahlen gemeinsam mit anderen Regierungen blockiert.
Vom sicheren zum unsicheren Hafen – Datenübermittlungen in die USA (S. 35) werden
vor dem Hintergrund der exzessiven Überwachung durch den US-Geheimdienst NSA
zunehmend kritisch bewertet. Bisherige Rechtsgrundlagen wie das Safe Harbor-Abkommen
zwischen der EU und den USA gehören auf den Prüfstand. Neue internationale DatenschutzAbkommen sind ebenso zwingend wie vertrauenswürdige Cloud-Dienste, damit
Massenzugriffe der NSA auf die Daten der Menschen verhindert werden.
Erstmals wurde in Deutschland die Datenverarbeitung im forensischen Bereich eines
Wirtschaftsprüfungsunternehmens (S. 40) untersucht, wo Verfahrensprozesse eines
Unternehmens analysiert und optimiert werden. Dafür benötigen die Prüfer auch
personenbezogene Daten von Beschäftigten, Lieferanten und Kunden. Bei der Verarbeitung
dieser Daten wurden geltende Datenschutzstandards nicht immer eingehalten. Wir geben
Hinweise für diese Branche, wie Untersuchungen künftig datenschutzkonform durchgeführt
werden können.
Das intelligente Haus (S. 44) scheint noch Zukunftsmusik zu sein, die Weichen sind aber
gestellt. Die eigenen vier Wände werden zunehmend vernetzt – das Ergebnis der weiteren
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Digitalisierung des täglichen Lebens. Immer mehr Funktionen wie Licht, Heizung, Jalousie,
Alarmanlage lassen sich aus der Ferne steuern und auch über Smartphones bedienen. Dabei
werden systematisch private Daten erfasst. Die Freiheit des Einzelnen, über die eigenen
Daten zu bestimmen, muss bei der Entwicklung der Technologien im Mittelpunkt stehen.
Weitere Themen des Jahresberichtes:
Die Enthüllungen über die Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA haben das Augenmerk
verstärkt auf die Sicherheit im Berliner Landesnetz gerichtet. Die Netzinfrastruktur des ITDZ
bietet Möglichkeiten für eine sichere Kommunikation; sie müssen aber auch genutzt werden,
was bisher nicht immer geschieht (S. 13). Womöglich gilt die De-Mail als Patentrezept?
Diese kann aber ihrem Anspruch, die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der
Nachrichten zu gewährleisten, nur dann gerecht werden, wenn die Kommunikation zwischen
den Bürgern und öffentlichen Stellen generell durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt
wird (S. 16).
„MAERKER“ und „Straßensheriff“: Während die erstgenannte Internet-Plattform, auf der die
Menschen Mängel wie Schlaglöcher und Straßenmüll an die Verwaltung melden können,
datenschutzgerecht betrieben wird, gab es bei der anderen Plattform, auf der
Verkehrsverstöße gemeldet werden sollen, erheblichen Nachbesserungsbedarf (S. 25).
Wer glaubte, bei der Internet-Wache der Polizei online eine Strafanzeige erstatten zu können,
ohne später als Absender identifiziert zu werden, hat sich geirrt: Die IP-Adresse des
Computers gibt Aufschluss über den Anzeigenden, der als Zeuge vernommen werden kann.
Darauf muss die Polizei nun hinweisen (S. 52).
Ausländische Eltern fußballbegeisterter Kinder hatten es nicht leicht mit dem Berliner
Fußballverband. Der verlangte bei Vereinswechsel oder Erstanmeldung von den Eltern die
Vorlage von Arbeitsverträgen und Meldebescheinigungen. Das war unzulässig (S. 61).
Zoff bei „Union“ gab es, weil Bankkontodaten der Anteilseigner im Handelsregister
elektronisch abrufbar und damit öffentlich zugänglich waren (S. 62).
Fahrzeugkameras im Straßenverkehr nehmen zu und degradieren die ungewollt gefilmten
Menschen zu Objekten. Die Videoüberwachung durch einen Autovermieter, bei der der
Außenbereich vor und hinter den Kfz heimlich erfasst wurden, war deshalb unzulässig (S. 67).
Auf Dashcams in Fahrzeugen sollten Autofahrer aus Achtung vor der Privatsphäre anderer
Verkehrsteilnehmer gänzlich verzichten (S. 68).
Mit dem Handwerkerparkausweis darf gebührenfrei geparkt werden, wenn er die genaue
Adresse des Kunden enthält. Damit sollen die Ordnungsämter Missbrauch prüfen können. Wir
meinen: Es gibt dafür andere Wege als die Kundendaten deutlich sichtbar hinter der
Windschutzscheibe zu offenbaren (Veröffentlichung von Kundendaten im
Arbeitsstättennachweis, S. 69).
Mit der neuen City Tax werden private Übernachtungen in Berliner Hotels besteuert. Wer
beruflich unterwegs ist, muss dies im Hotel nicht angeben, aber dann die Steuer zahlen. Die
Erstattung kann später beim Finanzamt beantragt werden (S. 80).
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Ein Finanzamt verlangte für die elektronische Übersendung des Steuerbescheids in
unverschlüsselter Form die Einwilligung des Betroffenen. Zur Verschlüsselung ist das Amt
aber gesetzlich verpflichtet, der Steuerschuldner kann darauf nicht wirksam verzichten
(Unverschlüsselter Mail-Verkehr mit dem Finanzamt, S. 82).
Tagesmütter sollten im gesetzlichen Rahmen beaufsichtigt werden und nicht, indem man die
Eltern per Fragebogen über sie befragt und ihnen die Ergebnisse vorenthält. Das betroffene
Jugendamt verwendet den Fragebogen nun nicht mehr (Elternzufriedenheit –
Verschlusssache für Tagesmütter?, S. 89).
Ob die Videoüberwachung und -aufzeichnung im Krankenhaus zulässig sind, ist nicht
immer leicht zu beurteilen. Zwei Beschwerden veranlassten uns zu Überprüfungen und
differenzierten Bewertungen (S. 97).
Mehrfach erhielten wir Beschwerden, dass Personalausweiskopien in Arztpraxen gefertigt
und zur Patientenakte genommen wurden. Das Kopieren ist aber nur ausnahmsweise
zulässig, die Aufbewahrung in der Akte jedoch nie. Das haben die betroffenen Praxen
schließlich eingesehen und verzichten nun auf die Kopien (S. 105).
Der Datenschutz bei einer Gewerkschaft beschäftigte uns mehrfach. So sollten
Beschäftigtendaten in Tarifauseinandersetzungen genutzt werden – die Daten wurden
aber zuvor aus öffentlichen Aushängen im Betrieb erhoben. Diese willkürliche
Datenbeschaffung war rechtswidrig (S. 115). Die Weitergabe von Mitgliederdaten für
„Rückgewinnungsgespräche“ zwischen Vertrauensleuten und austrittswilligen
Gewerkschaftsmitgliedern ist nur zulässig, wenn deren freiwillige Teilnahme an dem Gespräch
gewährleistet ist (S. 116).
Auf den Prüfstand gehörte der Datenschutz bei einem Online-Makler. Er bot die Möglichkeit
einer Schufa-Selbstauskunft an. Allerdings konnten sich auch Dritte Zugang zu fremden
Bonitätsdaten verschaffen. Wir haben den Betreiber zur Beseitigung der Sicherheitsmängel
aufgefordert (S. 118).
Die Evaluation des Neuköllner Modells, das beschleunigte Strafverfahren gegen
Jugendliche vorsieht, erfolgt auf Veranlassung der Justizverwaltung durch die Hochschule für
Wirtschaft und Recht. Sie muss mit anonymisierten Daten der Jugendlichen arbeiten. Darauf
haben wir im Rahmen der Beratung zum Datenschutzkonzept hingewiesen (S. 124).
Eine Universität wollte die Pädophilie-Diskussion in einer Bürgerrechtsorganisation, der
Humanistischen Union, erforschen und Zugang zu deren Akten erhalten – mit dem Ziel der
personenbezogenen Veröffentlichung der Erkenntnisse. Wir haben geprüft, unter welchen
Voraussetzungen das zulässig ist (S. 126).
Die zunehmende Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern über Facebook
wirft rechtliche Probleme auf. Wie in anderen Bundesländern sollten auch in Berlin klare
Vorgaben zum Umgang mit sozialen Netzwerken an Schulen geschaffen werden (S. 134).
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Eine Schule wollte die Daten von Schülern und Lehrkräften auf dem Server eines Anbieters in
den USA verwalten lassen. Das war unzulässig (Verwaltung von Schülerdaten in den USA,
S. 138).
Ein abgelehnter Kreditkartenantrag veranlasste uns zu einer Prüfung bei der Landesbank
Berlin. Sie hatte die Kreditwürdigkeit des Bürgers für unzureichend gehalten, auf sein
Auskunftsersuchen aber mitgeteilt, es seien keine Daten über ihn gespeichert (Falsche
Auskunft und Verstoß gegen § 6a BDSG, S. 148).
Kontaktlose Bezahlsysteme sind zwar bequem, erzeugen aber Datenspuren. Wir haben
zwei Angebote analysiert mit dem wenig überraschenden Ergebnis: Bargeld ist und bleibt das
datenschutzfreundlichste Zahlungsmittel (S. 149).
Ein Bürger beschwerte sich über Reality-TV bei den Wasserbetrieben. Sie hatten ein
Filmteam zu seinem Grundstück mitgebracht, nachdem dort das Wasser abgestellt worden
war. Die Aufnahmen waren rechtswidrig, wir haben das beanstandet (S. 156).
Das Grenzüberwachungssystem EUROSUR ist im Dezember gestartet. Mit High-Tech wie
Drohnen und Satelliten werden die europäischen Außengrenzen überwacht, die „Festung
Europa“ wird vor Flüchtlingen abgeschottet. Diese Entwicklung zeigt die Dimension der
Überwachung der europäischen Außengrenzen und ihres Vorbereichs (S. 165). Das gilt auch
für Vorschläge der Kommission für „intelligente Grenzen“ (Einreise- /Ausreisesystem EES,
S. 165).
Immer wieder bekommen wir Hinweise aus der Bevölkerung, dass Unterlagen mit sensitiven
Daten achtlos im Hausmüll entsorgt werden. Gegen eine uneinsichtige Arztpraxis haben wir
ein vierstelliges Bußgeld verhängt (Leider kein Einzelfall: Patientenunterlagen im Müll, S.
169).
Die Reform der Bestandsdatenauskunft zur normenklaren Regelung der Auskunftspflicht
von TK-Unternehmen gegenüber Strafverfolgungsbehörden erfolgte durch Änderung des
Telekommunikationsgesetzes. Das hatte das Bundesverfassungsgericht vorgegeben. Unsere
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das neue Gesetz wurden nicht gehört (S. 179).
Erstmals fanden international koordinierte Datenschutzprüfungen am gleichen Tag statt, dem
Internet Sweep Day. Wir beteiligten uns neben 18 anderen Datenschutzbehörden weltweit.
International zeigte die Aktion teils erschreckende Ergebnisse (S. 183).
Ein zähes Ringen mit der Senatsverwaltung für Finanzen war erforderlich, weil sie ein
einfaches Informationsbegehren des Bundes der Steuerzahler nicht erfüllte – und stattdessen
einen Gerichtsprozess provozierte (S. 194).
Selten haben wir derart viele Fehler bei der Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes
festgestellt wie in einem Fall, bei dem ein Bürger sich über die Anzahl medienrechtlicher
Gerichtsverfahren informieren wollte (Massive Probleme beim Bezirksamt Neukölln, S.
203).
Der Jahresbericht ist im Internet unter der Adresse www.datenschutz-berlin.de abrufbar.

