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Vorwort

Im Zentrum der datenschutzrechtlichen Diskussion in Deutschland
standen im vergangenen Jahr drei Fragen:
· Wie kann die Informationstechnik vertrauenswürdiger gemacht
werden?
· Werden die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen bei der
Modernisierung des Gesundheitswesens berücksichtigt?
· Genügt die Überwachung der Telekommunikation in der Praxis
den verfassungsrechtlichen Vorgaben?
Zu allen drei Komplexen hat die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder in mehreren Entschließungen
ihre Position formuliert. Bei der Modernisierung des Systems der
gesetzlichen Krankenversicherung hat der Gesetzgeber die Forderungen der Datenschutzbeauftragten weitgehend berücksichtigt. Ob
es gelingt, eine vertrauenswürdige Informationstechnik marktgängig
zu machen und wie die Überwachung der Telekommunikation verfassungsverträglich reformiert werden kann, ist dagegen noch offen.
Neben diesen Schwerpunktthemen haben sich die deutschen Datenschutzbeauftragten mit einer Vielzahl weiterer, nicht weniger
wichtiger Fragen von der Kennzeichnung von Daten aus besonders
eingriffsintensiven Erhebungen über die DNA-Analyse bis zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung beschäftigt. Zu Beginn der Legislaturperiode haben sie außerdem Forderungen an den Bundesgesetzgeber und die Bundesregierung formuliert.
Auf europäischer Ebene beraten die Datenschutzbeauftragten der
Mitgliedstaaten die Europäische Kommission in der sog. Artikel-29Gruppe, deren Arbeitspapiere auch für die Entwicklung in Deutschland immer wichtiger werden. Von den zahlreichen dort verabschiedeten Dokumenten ist in dieser Sammlung ein Papier enthalten, das
sich mit der Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer
und der Speicherung von Verkehrsdaten zu Zwecken der Gebührenabrechnung befasst. Zudem hat die europäische Datenschutz7

gruppe sich eingehend mit einem Problem an der Nahtstelle von Informationsfreiheit und Datenschutz, nämlich der Weiterverwendung
von Informationen des öffentlichen Sektors und dem Schutz personenbezogener Daten beschäftigt. Die hierzu Anfang 2004 in Kraft
getretene EU-Richtlinie ist ebenfalls abgedruckt.
Auch über den europäischen Rahmen hinaus wird eine internationale Koordinierung der Tätigkeit der Datenschutzbeauftragten immer
wichtiger. Bei ihrer 25. Weltkonferenz im Herbst 2003 in Sydney
haben die Datenschutzbeauftragten Empfehlungen zur Verbesserung der Bekanntmachung von Datenschutzpraktiken im World Wide Web, zum Datenschutz in internationalen Organisationen und zu
dem gerade für Europäer noch immer ungelösten Problem des
grenzüberschreitenden Transfers von Passagierdaten gegeben.
Zudem hat sich die Internationale Konferenz die Forderung der
deutschen Datenschutzbeauftragten nach einem Verzicht auf automatische Software-Aktualisierungen zu eigen gemacht. Schließlich
hat sie auf Vorschlag des brandenburgischen Landesbeauftragten
datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz der
RFID-Technologie formuliert.
Auch die bereits seit zwanzig Jahren bestehende Internationale Arbeitsgruppe zum Datenschutz in der Telekommunikation hat unter
dem Vorsitz des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Arbeitspapiere zu Datenschutzrisiken des sog. ENUMDienstes und zu Systemen, mit denen Angriffe auf Datenverarbeitungssysteme über das Internet registriert werden, verfasst. Sie
enthalten praktische Vorschläge zur datenschutzgerechten Gestaltung dieser technischen Neuerungen.
Im Bereich der Informationsfreiheit hat die Arbeitsgemeinschaft der
Informationsbeauftragten sich mit der Angleichung des Transparenzniveaus in der Verwaltung und in staatlichen Archiven befasst
und außerdem gesetzliche Sicherungen gefordert, um der Flucht
informationspflichtiger staatlicher Stellen ins Privatrecht einen Riegel vorzuschieben.
Auch im vergangenen Jahr ist die Bundesrepublik Deutschland international gesehen eines der Schlusslichter in Sachen Informationsfreiheit geblieben. Auch aus diesem Grund ist die stärkere Vernetzung mit den Aktivitäten der Informationsbeauftragten anderer
8

Länder notwendig. Deshalb ist auf Initiative des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht am
7. April 2003 in Berlin die Internationale Konferenz der Informationsbeauftragten gegründet worden, deren Ziele ebenfalls in diesem
Band dokumentiert sind. Ihre Aufgabe wird es sein, der Forderung
nach einem international angeglichen und möglichst hohen Transparenzniveau Nachdruck zu verleihen und damit die Aufrechterhaltung von Inseln der Intransparenz zu erschweren. Zudem ist die
Bedeutung des praktischen Erfahrungsaustausches zwischen den
dafür eingesetzten Beauftragten grenzüberschreitend von nicht zu
unterschätzender Bedeutung.
Wir hoffen, dass die Zusammenstellung dieser Dokumente auch im
Zeitalter des Internets von Nutzen ist und greifen Anregungen zur
zukünftigen Gestaltung gerne auf.

Prof. Dr. Hansjürgen Garstka

Dr. Alexander Dix
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A. Dokumente zum Datenschutz
I.

Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der Länder

1. Entschließungen der 65. Konferenz vom 27./28. März
2003 in Dresden
Forderungen der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder an Bundesgesetzgeber und Bundesregierung
Immer umfassendere Datenverarbeitungsbefugnisse, zunehmender
Datenhunger, sowie immer weitergehende technische Möglichkeiten zur Beobachtung und Durchleuchtung der Bürgerinnen und
Bürger zeichnen den Weg zu immer mehr Registrierung und Überwachung vor. Das Grundgesetz gebietet dem Staat, dem entgegenzutreten.
Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder fordert, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der
Bürger und Bürgerinnen, wie in den Verfassungen zahlreicher deutscher Länder und in den Vorschlägen des Europäischen Verfassungskonvents, als eigenständiges Grundrecht im Grundgesetz zu
verankern.
Die Datenschutzbeauftragten werden Bundesgesetzgeber und
Bundesregierung bei der Weiterentwicklung des Datenschutzes unterstützen. Sie erwarten, dass die in der Koalitionsvereinbarung
enthaltenen Absichtserklärungen zur umfassenden Reform des Datenschutzrechtes in der laufenden Legislaturperiode zügig verwirklicht werden.
Sie sehen dabei folgende essentielle Punkte:
· Schwerpunkte für eine Modernisierung des Bundesdatenschutzgesetzes

11
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o Im Vordergrund muss die Stärkung der informationellen Selbstbestimmung und des Selbstdatenschutzes stehen: Jeder
Mensch muss tatsächlich selbst entscheiden können, welche
Datenspuren er hinterlässt und wie diese Datenspuren verwertet werden. Ausnahmen müssen so gering wie möglich gehalten und stets in einer präzise formulierten gesetzlichen Regelung festgeschrieben werden.
o Es muss im Rahmen der gegebenen Strukturunterschiede ein
weitgehend gleichmäßiges Schutzniveau für den öffentlichen
und den nicht öffentlichen Bereich gelten. Die Einwilligung in
die Datenverarbeitung darf nicht zur Umgehung gesetzlicher
Aufgaben- und Befugnisgrenzen missbraucht werden.
o Die Freiwilligkeit der Einwilligung muss gewährleistet sein.
o Vor der Nutzung von Daten für Werbezwecke muss die informierte und freie Einwilligung der Betroffenen vorliegen („opt in“
statt „opt out“).
· Technischer Datenschutz
Wesentliche Ziele des technischen Datenschutzes müssen darin
bestehen, ein hohes Maß an Transparenz bei der Datenverarbeitung zu erreichen und den System- und Selbstdatenschutz zu
stärken. Hersteller und Anbieter müssen verpflichtet werden, den
Nutzerinnen und Nutzern die geeigneten Mittel zur Geltendmachung ihrer Rechte auch auf technischem Wege zur Verfügung zu
stellen.
· Realisierung von Audit und Gütesiegel als marktwirtschaftliche
Elemente im Datenschutz
Bislang ist das Datenschutzrecht in Deutschland in erster Linie als
Ordnungsrecht ausgestaltet. Seine Einhaltung soll durch Kontrolle, Kritik und Beanstandung durchgesetzt werden. Dagegen fehlen Anreize für Firmen und Behörden, vorbildliche Datenschutzkonzepte zu verwirklichen. Mit dem Datenschutzaudit könnte Firmen und Behörden ein gutes Datenschutzkonzept bestätigt werden und es würde ihnen die Möglichkeit eröffnen, damit zu wer12
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ben. Das Gütesiegel ist ein Anreiz, IT-Produkte von vornherein
datenschutzgerecht zu gestalten und damit Marktvorteile zu erringen.
Eine datenschutzkonforme Technikgestaltung ist eine wichtige
Voraussetzung für einen effizienten Datenschutz. Audit und Gütesiegel würden die Aufmerksamkeit auf das Thema Datenschutz
lenken und so die stärkere Einbeziehung von Kundinnen und
Kunden fördern. Deshalb müssen die noch ausstehenden gesetzlichen Regelungen zur Einführung des im Bundesdatenschutzgesetz vorgesehenen Datenschutzaudits umgehend geschaffen
werden.
· Förderung von datenschutzgerechter Technik
Die Verwirklichung des Grundrechtsschutzes hängt nicht allein
von Gesetzen ab. Auch die Gestaltung der Informationstechnik
hat großen Einfluss auf die Möglichkeit für alle Menschen, ihr
Recht auf informationelle Selbstbestimmung auszuüben. Bislang
spielt das Thema Datenschutz bei den öffentlichen ITEntwicklungsprogrammen allenfalls eine untergeordnete Rolle.
Neue IT-Produkte werden nur selten unter dem Blickwinkel entwickelt, ob sie datenschutzgerecht, datenschutz-fördernd oder wenigstens nicht datenschutzgefährdend sind.
Notwendig ist, dass Datenschutz zu einem Kernpunkt im Anforderungsprofil für öffentliche IT-Entwicklungsprogramme wird.
Datenschutzgerechte Technik stellt sich nicht von alleine ein,
sondern bedarf auch der Förderung durch Anreize. Neben der
Entwicklung von Schutzprofilen und dem Angebot von Gütesiegeln kommt vor allem die staatliche Forschungs- und Entwicklungsförderung in Betracht. Die Entwicklung datenschutzgerechter Informationstechnik muss zu einem Schwerpunkt staatlicher
Forschungsförderung gemacht werden.
· Anonyme Internetnutzung
Das Surfen im World Wide Web mit seinen immensen Informationsmöglichkeiten und das Versenden von e-mails sind heute für
13
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viele selbstverständlich. Während aber in der realen Welt jeder
Mensch zum Beispiel in einem Buchladen stöbern oder ein Einkaufszentrum durchstreifen kann, ohne dass sein Verhalten registriert wird, ist dies im Internet nicht von vornherein gewährleistet. Dort kann jeder Mausklick personenbezogene Datenspuren
erzeugen, deren Summe zu einem aussagekräftigen Persönlichkeitsprofil und für vielfältige Zwecke (z. B. Marketing, Auswahl unter Stellenbewerbungen, Observation von Personen) genutzt
werden kann. Das Recht auf Anonymität und der Schutz vor
zwangsweiser Identifizierung sind in der realen Welt gewährleistet
(in keiner Buchhandlung können Kundinnen und Kunden dazu
gezwungen werden, einen Ausweis vorzulegen). Sie werden aber
im Bereich des Internet durch Pläne für eine umfassende Vorratsspeicherung von Verbindungs- und Nutzungsdaten bedroht.
Das Recht jedes Menschen, das Internet grundsätzlich unbeobachtet zu nutzen, muss geschützt bleiben. Internet-Provider dürfen nicht dazu verpflichtet werden, auf Vorrat alle Verbindungsund Nutzungsdaten über den betrieblichen Zweck hinaus für mögliche zukünftige Strafverfahren oder geheimdienstliche Observationen zu speichern.
· Unabhängige Evaluierung der Eingriffsbefugnisse der Sicherheitsbehörden
Schon vor den Terroranschlägen des 11. September 2001 standen den deutschen Sicherheitsbehörden nach einer Reihe von
Antiterrorgesetzen und Gesetzen gegen die Organisierte Kriminalität weitreichende Eingriffsbefugnisse zur Verfügung, die Datenschutzbeauftragten und Bürgerrechtsorganisationen Sorgen bereiteten:
Dies zeigen Videoüberwachung, Lauschangriff, Rasterfahndung,
langfristige Aufbewahrung der Daten bei der Nutzung des Internet
und der Telekommunikation, Zugriff auf Kundendaten und Geldbewegungen bei den Banken.
Durch die jüngsten Gesetzesverschärfungen nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 sind die Freiräume für unbeobachtete individuelle oder gesellschaftliche Aktivitäten und Kommunikation weiter eingeschränkt worden. Bürgerliche Freiheits14
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rechte und Datenschutz dürfen nicht immer weiter gefährdet werden.
Nach der Konkretisierung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden und der Schaffung neuer Befugnisse im Terrorismusbekämpfungsgesetz sowie in anderen gegen Ende der 14. Legislaturperiode verabschiedeten Bundesgesetzen ist vermehrt eine offene
Diskussion darüber notwendig, wie der gebotene Ausgleich zwischen kollektiver Sicherheit und individuellen Freiheitsrechten so
gewährleistet werden kann, dass unser Rechtsstaat nicht zum
Überwachungsstaat wird. Dazu ist eine umfassende und systematische Evaluierung der im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung eingefügten Eingriffsbefugnisse der Sicherheitsbehörden notwendig.
Die Datenschutzbeauftragten halten darüber hinaus eine Erweiterung der im Terrorismusbekämpfungsgesetz vorgesehenen Pflicht
zur Evaluierung der neuen Befugnisse der Sicherheitsbehörden
auf andere vergleichbar intensive Eingriffs-maßnahmen – wie Telefonüberwachung, großer Lauschangriff und Rasterfahndung für geboten.
Die Evaluierung muss durch unabhängige Stellen und an Hand
objektiver Kriterien erfolgen und aufzeigen, wo zurückgeschnitten
werden muss, wo Instrumente untauglich sind oder wo die negativen Folgewirkungen überwiegen. Wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse zur Evaluation des Richtervorbehalts z. B. bei
Telefon-überwachungen
machen
deutlich,
dass
der
Bundesgesetzgeber
Maßnahmen
zur
Stärkung
des
Richtervorbehalts – und zwar nicht nur im Bereich der
Telefonüberwachung - als grundrechtssicherndes Verfahrenselement ergreifen muss.
· Stärkung des Schutzes von Gesundheitsdaten
Zwar schützt die Jahrtausende alte ärztliche Schweigepflicht
Kranke davor, dass Informationen über ihren Gesundheitszustand
von denjenigen unbefugt weitergegeben werden, die sie medizinisch betreuen. Medizinische Daten werden aber zunehmend außerhalb des besonderen ärztlichen Vertrauensverhältnisses zu
Patienten und Patientinnen verarbeitet. Telemedizin und HighTech-Medizin führen zu umfangreichen automatischen Daten15
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speicherungen. Hinzu kommt ein zunehmender Druck, Gesundheitsdaten z. B. zur Einsparung von Kosten, zur Verhinderung
von Arzneimittelnebenfolgen oder „zur Qualitäts-sicherung“ einzusetzen. Die Informatisierung der Medizin durch elektronische
Aktenführung, Einsatz von Chipkarten, Nutzung des Internets zur
Konsultation bis hin zur ferngesteuerten Behandlung mit Robotern
erfordern es deshalb, dass auch die Instrumente zum Schutz von
Gesundheitsdaten weiterentwickelt werden.
Der Schutz des Patientengeheimnisses muss auch in einer computerisierten Medizin wirksam gewährleistet sein. Die Datenschutzbeauftragten begrüßen deshalb die Absichtserklärung in
der Koalitionsvereinbarung, Patientenschutz und Patientenrechte
auszubauen. Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass Gesundheitsdaten außerhalb der eigentlichen Behandlung soweit
wie möglich und grundsätzlich nur anonymisiert oder pseudonymisiert verarbeitet werden dürfen, soweit die Verarbeitung im Einzelfall nicht durch ein informiertes Einverständnis gerechtfertigt
ist. Das Prinzip des informierten und freiwilligen Einverständnisses ist insbesondere auch für eine Gesundheitskarte zu beachten
und zwar auch für deren Verwendung im Einzelfall.
Der Bundesgesetzgeber wird auch aufgefordert gesetzlich zu regeln, dass Patientendaten, die in Datenverarbeitungsanlagen außerhalb von Arztpraxen und Krankenhäusern verarbeitet werden,
genauso geschützt sind wie die Daten in der ärztlichen Praxis.
Geprüft werden sollte schließlich, ob und gegebenenfalls wie der
Schutz von Gesundheitsdaten durch Geheimhaltungspflicht,
Zeugnisver-weigerungsrecht und Beschlagnahmeverbot auch
dann gewährleistet werden kann, wenn diese, z. B. in der wissenschaftlichen Forschung, mit Einwilligung oder auf gesetzlicher
Grundlage von anderen Einrichtungen außerhalb des Bereichs
der behandelnden Ärztinnen und Ärzte verarbeitet werden.
· Datenschutz und Gentechnik
Die Entwicklung der Gentechnik ist atemberaubend. Schon ein
ausgefallenes Haar, ein Speichelrest an Besteck oder Gläsern,
abgeschürfte Haut-partikel oder ein Blutstropfen - dies alles eignet sich als Untersuchungsmaterial, um den genetischen Bauplan
16
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eines Menschen entschlüsseln zu können. Inzwischen werden
Gentests frei verkäuflich angeboten. Je mehr Tests gemacht werden, desto größer wird das Risiko für jeden Menschen, dass seine genetischen Anlagen von anderen auch gegen seinen Willen
analysiert werden. Versicherungen oder Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen werden ebenfalls Testergebnisse erfahren wollen.
Niemand darf zur Untersuchung genetischer Anlagen gezwungen
werden; die Durchführung eines gesetzlich nicht zugelassenen
Tests ohne Wissen und Wollen der betroffenen Person und die
Nutzung daraus gewonnener Ergebnisse muss unter Strafe gestellt werden.
In der Koalitionsvereinbarung ist der Erlass eines „Gen-TestGesetzes“ vorgesehen. Ein solches Gesetz ist dringend erforderlich, damit der datenschutzgerechte Umgang mit genetischen Daten gewährleistet wird. Die Datenschutzbeauftragten haben dazu
auf ihrer 62. Konferenz in Münster vom 24. bis 26. Oktober 2001
Vorschläge vorgelegt.
· Datenschutz im Steuerrecht
Im bisherigen Steuer- und Abgabenrecht finden sich äußerst lückenhafte datenschutzrechtliche Regelungen. Insbesondere fehlen grundlegende Rechte, wie ein Akteneinsichts- und Auskunftsrecht. Eine Pflicht zur Information der Steuerpflichtigen über Datenerhebungen bei Dritten fehlt ganz.
Die jüngsten Gesetzesnovellen und Gesetzesentwürfe, die fortschreitende Vernetzung und multinationale Vereinbarungen verschärfen den Mangel: Immer mehr Steuerdaten sollen zentral
durch das Bundesamt für Finanzen erfasst werden. Mit einheitlichen Personenidentifikationsnummern sollen Zusammenführungen und umfassende Auswertungen der Verbunddaten möglich
werden. Eine erhebliche Ausweitung der Kontrollmitteilungen von
Finanzbehörden und Kreditinstituten, die ungeachtet der Einführung einer pauschalen Abgeltungssteuer geplant ist, würde
zweckungebundene und unverhältnismäßige Datenübermittlungen gestatten. Die zunehmende Vorratserhebung und
-speicherung von Steuerdaten entspricht nicht dem datenschutzrechtlichen Grundsatz der Erforderlichkeit.
17
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Die Datenschutzbeauftragten fordern deshalb, die Aufnahme datenschutzrechtlicher Grundsätze in das Steuerrecht jetzt anzugehen und den Betroffenen die datenschutzrechtlichen Informationsund Auskunftsrechte zuzuerkennen.
· Arbeitnehmerdatenschutz
Persönlichkeitsrechte und Datenschutz sind im Arbeitsverhältnis
vielfältig bedroht, zum Beispiel durch
o die Sammlung von Beschäftigtendaten in leistungsfähigen Personal-informations-systemen, die zur Erstellung von Persönlichkeitsprofilen genutzt werden,
o die Übermittlung von Beschäftigtendaten zwischen konzern-angehörigen Unternehmen, für die nicht der Datenschutzstandard der EG-Datenschutzrichtlinie gilt,
o die Überwachung des Arbeitsverhaltens durch Videokameras,
die Protokollierung der Nutzung von Internetdiensten am Arbeitsplatz,
o die Erhebung des Gesundheitszustands, Drogen-Screenings
und psychologische Testverfahren bei der Einstellung.
Die hierzu von den Arbeitsgerichten entwickelten Schranken wirken unmittelbar nur im jeweils entschiedenen Einzelfall und sind
auch nicht allen Betroffenen hinreichend bekannt. Das seit vielen
Jahren angekündigte Arbeitnehmerdatenschutzgesetz muss hier
endlich klare gesetzliche Vorgaben schaffen.
Die Datenschutzbeauftragten fordern deshalb, dass für die in der
Koalitions-vereinbarung enthaltene Festlegung zur Schaffung von
gesetzlichen Regelungen zum Arbeitnehmerdatenschutz nunmehr
rasch ein ausformulierter Gesetzentwurf vorgelegt und anschließend zügig das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet wird.

18
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· Stärkung einer unabhängigen, effizienten Datenschutzkontrolle
Die Datenschutzbeauftragten fordern gesetzliche Vorgaben, die
die völlige Unabhängigkeit der Datenschutzkontrolle sichern und
effektive Einwirkungsbefugnisse gewährleisten, wie dies der
Art. 28 der EG-Datenschutzrichtlinie gebietet.
Die Datenschutzkontrollstellen im privaten Bereich haben bis heute nicht die völlige Unabhängigkeit, die die Europäische Datenschutz-richtlinie vorsieht. So ist in der Mehrzahl der deutschen
Länder die Kontrolle über den Datenschutz im privaten Bereich
nach wie vor bei den Innenministerien und nachgeordneten Stellen angesiedelt und unterliegt damit einer Fachaufsicht. Selbst in
den Ländern, in denen die Landesbeauftragten diese Aufgabe
wahrnehmen, ist ihre Unabhängigkeit nicht überall richtlinienkonform ausgestaltet.
· Stellung des Bundesdatenschutzbeauftragten
Die rechtliche Stellung des Bundesdatenschutzbeauftragten als
unabhängiges Kontrollorgan muss im Grundgesetz abgesichert
werden.
· Verbesserung der Informationsrechte
Die im Bereich der Informationsfreiheit tätigen Datenschutzbeauftragten unterstützen die Absicht in der Koalitionsvereinbarung, auf
Bundesebene ein Informationsfreiheitsgesetz zu schaffen. Nach
ihren Erfahrungen hat sich die gemeinsame Wahrnehmung der
Aufgaben zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit bewährt,
weshalb sie auch auf Bundesebene realisiert werden sollte. Zusätzlich muss ein Verbraucherinformationsgesetz alle Produkte
und Dienstleistungen erfassen und einen Informationsanspruch
auch gegenüber Unternehmen einführen.
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TCPA darf nicht zur Aushebelung des Datenschutzes missbraucht werden
Mit großer Skepsis sehen die Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der Länder die Pläne zur Entwicklung zentraler Kontrollmechanismen und -infrastrukturen auf der Basis der Spezifikationen der
Industrie-Allianz „Trusted Computing Platform Alliance“ (TCPA).
Die TCPA hat sich zum Ziel gesetzt, vertrauenswürdige Personalcomputer zu entwickeln. Dazu bedarf es spezieller Hard- und Software. In den bisher bekannt gewordenen Szenarien soll die Vertrauenswürdigkeit dadurch gewährleistet werden, dass zunächst ein
spezieller Kryptoprozessor nach dem Einschalten des PC überprüft,
ob die installierte Hardware und das Betriebssystem mit den von
der TCPA zertifizierten und auf zentralen Servern hinterlegten Konfigurationsangaben übereinstimmen. Danach übergibt der Prozessor die Steuerung an ein TCPA-konformes Betriebssystem. Beim
Start einer beliebigen Anwendersoftware prüft das Betriebssystem
dann deren TCPA-Konformität, beispielsweise durch Kontrolle der
Lizenz oder der Seriennummer, und kontrolliert weiterhin, ob Dokumente in zulässiger Form genutzt werden. Sollte eine der Prüfungen Abweichungen zur hinterlegten, zertifizierten Konfiguration ergeben, lässt sich der PC nicht booten bzw. das entsprechende Programm wird gelöscht oder lässt sich nicht starten.
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder begrüßen
alle Aktivitäten, die der Verbesserung des Datenschutzes dienen
und insbesondere zu einer manipulations- und missbrauchssicheren
sowie transparenten IT-Infrastruktur führen. Sie erkennen auch die
berechtigten Forderungen der Softwarehersteller an, dass kostenpflichtige Software nur nach Bezahlung genutzt werden darf.
Wenn aber zentrale Server einer externen Kontrollinstanz genutzt
werden, um mit entsprechend modifizierten Client-Betriebssystemen
Prüf- und Kontrollfunktionen zu steuern, müssten sich Anwenderinnen und Anwender beim Schutz sensibler Daten uneingeschränkt
auf die Vertrauenswürdigkeit der externen Instanz verlassen können. Die Datenschutzbeauftragten erachten es für unzumutbar,
wenn
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· Anwenderinnen und Anwender die alleinige Kontrolle über die
Funktionen des eigenen Computers verlieren, falls eine externe
Kontrollinstanz Hardware, Software und Daten kontrollieren und
manipulieren kann,
· die Verfügbarkeit aller TCPA-konformen Personalcomputer und
der darauf verarbeiteten Daten gefährdet wäre, da sowohl Fehler
in der Kontrollinfrastruktur als auch Angriffe auf die zentralen
TCPA-Server die Funktionsfähigkeit einzelner Rechner sofort
massiv einschränken würden,
· andere Institutionen oder Personen sich vertrauliche Informationen von zentralen Servern beschaffen würden, ohne dass der
Anwender dies bemerkt,
· die Nutzung von Servern oder PC davon abhängig gemacht würde, dass ein Zugang zum Internet geöffnet wird,
· der Zugang zum Internet und
Softwarerestriktionen behindert würde,

E-mail-Verkehr

durch

· der Umgang mit Dokumenten ausschließlich gemäß den Vorgaben der externen Kontrollinstanz zulässig sein würde und somit
eine sehr weitgehende Zensur ermöglicht wird,
· auf diese Weise der Zugriff auf Dokumente von Konkurrenzprodukten verhindert und somit auch die Verbreitung datenschutzfreundlicher Open-Source-Software eingeschränkt werden kann
und
· Programmergänzungen (Updates) ohne vorherige Einwilligung im
Einzelfall aufgespielt werden könnten.
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder fordern
deshalb Hersteller von Informations- und Kommunikationstechnik
auf, Hard- und Software so zu entwickeln und herzustellen, dass
· Anwenderinnen und Anwender die ausschließliche und vollständige Kontrolle über die von ihnen genutzte Informationstechnik
haben, insbesondere dadurch, dass Zugriffe und Änderungen nur
21
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nach vorheriger Information und Einwilligung im Einzelfall erfolgen,
· alle zur Verfügung stehenden Sicherheitsfunktionen für Anwenderinnen und Anwender transparent sind und
· die Nutzung von Hard- und Software und der Zugriff auf Dokumente auch weiterhin möglich ist, ohne dass Dritte davon Kenntnis erhalten und Nutzungsprofile angelegt werden können.
Auf diese Weise können auch künftig die in den Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder geforderte Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten sichergestellt und die Transparenz bei der Verarbeitung dieser Daten
gewährleistet werden.
Datenschutzbeauftragte
Informationstechnik

fordern

vertrauenswürdige

Anwenderinnen und Anwender von komplexen IT-Produkten müssen unbedingt darauf vertrauen können, dass Sicherheitsfunktionen
von Hard- und Software korrekt ausgeführt werden, damit die Vertraulichkeit, die Integrität und die Zurechenbarkeit der Daten gewährleistet sind. Dieses Vertrauen kann insbesondere durch eine
datenschutzgerechte Gestaltung der Informationstechnik geschaffen werden. Ausbleibende Erfolge bei eCommerce und eGovernment werden mit fehlendem Vertrauen in einen angemessenen
Schutz der personenbezogenen Daten und mangelnder Akzeptanz
der Nutzerinnen und Nutzer erklärt. Anwenderinnen und Anwender
sollten ihre Sicherheitsanforderungen präzise definieren und Anbieter ihre Sicherheitsleistungen schon vor der Produktentwicklung
festlegen und für alle nachprüfbar dokumentieren. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder wollen Herstellerinnen und Hersteller und Anwenderinnen und Anwender von Informationstechnik unterstützen, indem sie entsprechende Werkzeuge und
Hilfsmittel zur Verfügung stellen.
So bietet der Bundesbeauftragte für den Datenschutz seit dem
11. November 2002 mit zwei so genannten Schutzprofilen (Protecti22
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on Profiles) Werkzeuge an, mit deren Hilfe Anwenderinnen und Anwender bereits vor der Produktentwicklung ihre datenschutzspezifischen Anforderungen für bestimmte Produkttypen beispielsweise im
Gesundheitswesen oder im eGovernment detailliert beschreiben
können. Kerngedanke der in diesen Schutzprofilen definierten Sicherheitsanforderungen ist die Kontrollierbarkeit aller Informationsflüsse eines Rechners gemäß einstellbarer Informationsflussregeln.
Die Schutzprofile sind international anerkannt, da sie auf der Basis
der “Gemeinsamen Kriterien für die Prüfung und Bewertung der Sicherheit von Informationstechnik (Common Criteria)” entwickelt
wurden. Herstellerinnen und Hersteller können datenschutzfreundliche Produkte somit nach international prüffähigen Vorgaben der
Anwenderinnen und Anwender entwickeln. Unabhängige Prüfinstitutionen können diese Produkte dann nach Abschluss der Entwicklung nach international gültigen Kriterien prüfen.1
In Schleswig-Holstein bietet das Unabhängige Landeszentrum für
Datenschutz ein Verfahren mit vergleichbarer Zielsetzung an, das
ebenfalls zu überprüfbarer Sicherheit von IT-Produkten führt. Für
nachweislich datenschutzgerechte IT-Produkte können Hersteller
ein so genanntes Datenschutz-Gütesiegel erhalten. Das Landeszentrum hat auf der Grundlage landesspezifischer Rechtsvorschriften bereits im Jahr 2002 einen entsprechenden Anforderungskatalog veröffentlicht und zur CeBIT 2003 eine an die Common Criteria
angepasste Version vorgestellt.2
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder empfehlen die Anwendung von Schutzprofilen und Auditierungsprozeduren,
damit auch der Nutzer oder die Nutzerin beurteilen kann, ob ITSysteme und –Produkte vertrauenswürdig und datenschutzfreundlich sind. Sie appellieren an die Hersteller, entsprechende Produkte
zu entwickeln bzw. vorhandene Produkte anhand bereits bestehender oder gleichwertiger Schutzprofile und Anforderungskataloge zu

1

2

Die Schutzprofile mit dem Titel „BISS – Benutzerbestimmbare Informationsflusskontrolle“
haben die Registrierungskennzeichen BSI-PP-0007-2002 und BSI-PTT-008-2002 und
sind beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz unter
http://www.bfd.bund.de/technik/protection_profile.html abrufbar.
Die Ergebnisse der bisherigen Auditierungen durch das Unabhängige Landeszentrum für
Datenschutz Schleswig-Holstein sind unter
http://www.datenschutzzentrum.de/guetesiegel veröffentlicht.
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modifizieren. Sie treten dafür ein, dass die öffentliche Verwaltung
vorrangig solche Produkte einsetzt.
Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen zur Modernisierung des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung
In der Diskussion über eine grundlegende Reform des Rechts der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden in großem Maße
datenschutzrechtliche Belange berührt. Erweiterte Befugnisse zur
Verarbeitung von medizinischen Leistungs- und Abrechnungsdaten
sollen eine stärkere Kontrolle der Patientinnen und Patienten sowie
der sonstigen beteiligten Parteien ermöglichen. Verbesserte individuelle und statistische Informationen sollen zudem die medizinische
und informationelle Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten verbessern sowie die Transparenz für die Beteiligten und für die
Öffentlichkeit erhöhen.
So sehen Vorschläge des Bundesministeriums für Gesundheit und
Soziale Sicherung zur Modernisierung des Gesundheitswesens u.a.
vor, dass bis zum Jahr 2006 schrittweise eine elektronische Gesundheitskarte eingeführt wird und Leistungs- und Abrechnungsdaten zusammengeführt werden sollen. Boni für gesundheitsbewusstes Verhalten und Ausnahmen oder Mali für gesundheitsgefährdendes Verhalten sollen medizinisch rationales Verhalten der Versicherten fördern, was eine Überprüfung dieses Verhaltens voraussetzt. Derzeit werden gesetzliche Regelungen ausgearbeitet.
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder weisen
erneut auf die datenschutzrechtlichen Chancen und Risiken einer
Modernisierung des Systems der GKV hin.
Viele Vorschläge zielen darauf ab, Gesundheitskosten dadurch zu
reduzieren, dass den Krankenkassen mehr Kontrollmöglichkeiten
eingeräumt werden. Solche individuellen Kontrollen können indes
nur ein Hilfsmittel zu angestrebten Problemlösungen, nicht aber die
Problemlösung selbst sein. Sie sind auch mit dem Recht der Patientinnen und Patienten auf Selbstbestimmung und dem Schutz der
Vertrauensbeziehung zwischen ärztlichem Personal und behandelten Personen nicht problemlos in Einklang zu bringen. Eingriffe
müssen nach den Grundsätzen der Datenvermeidung und der Er24
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forderlichkeit und Verhältnismäßigkeit auf ein Minimum beschränkt
bleiben. Möglichkeiten der anonymisierten oder pseudonymisierten
Verarbeitung von Patientendaten müssen ausgeschöpft werden. Eine umfassendere Informationder Patientinnen und Patienten, die zu
mehr Transparenz führt und die Verantwortlichkeiten verdeutlicht,
ist ebenfalls ein geeignetes Hilfsmittel.
Sollte im Rahmen gesetzlicher Regelungen zur Qualitätssicherung
und Abrechnungskontrolle für einzelne Bereiche der Zugriff auf personenbezogene Behandlungsdaten unerlässlich sein, müssen Vorgaben entwickelt werden, die
· den Zugriff auf genau festgelegte Anwendungsfälle begrenzen,
· das Prinzip der Stichprobe zugrunde legen,
· eine strikte Einhaltung der Zweckbindung gewährleisten und
1. Die Datenschutzbeauftragten erkennen die Notwendigkeit einer
verbesserten Datenbasis zur Weiterentwicklung der gesetzlichen
Krankenversicherung an. Hierzu reichen wirksam pseudonymisierte Daten grundsätzlich aus. Eine Zusammenführung von
Leistungs- und Versichertendaten darf nicht dazu führen, dass
über eine lückenlose zentrale Sammlung personenbeziehbarer
Patientendaten mit sensiblen Diagnose- und Behandlungsangaben z.B. zur Risikoselektion geeignete medizinische Profile entstehen. Dies könnte nicht nur zur Diskriminierung einzelner Versicherter führen, sondern es würde auch die sozialstaatliche Errungenschaft des solidarischen Tragens von Krankheitsrisiken
aufgegeben. Zudem wären zweckwidrige Auswertungen möglich,
für die es viele Interessierte gäbe, von Privatversicherungen bis
hin zu Arbeitgebern. Durch sichere technische und organisatorische Verfahren, die Pseudonymisierung der Daten und ein
grundsätzliches sanktionsbewehrtes Verbot der Reidentifizierung
pseudonymisierter Datenbestände kann solchen Gefahren entgegengewirkt werden.
2. Die Einführung einer Gesundheitschipkarte kann die Transparenz
des Behandlungsgeschehens für die Patientinnen und Patienten
erhöhen, deren schonende und erfolgreiche medizinische Be25
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handlung effektivieren und durch Vermeidung von Medienbrüchen und Mehrfachbehandlungen Kosten senken. Eine solche
Karte kann aber auch dazu genutzt werden, die Selbstbestimmungsrechte der Patientinnen und Patienten zu verschlechtern.
Dieser Effekt würde durch eine Pflichtkarte eintreten, auf der –
von den Betroffenen nicht beeinflussbar – Diagnosen und Medikationen zur freien Einsicht durch Ärztinnen und Ärzte sowie
sonstige Leistungserbringende gespeichert wären. Zentrales Patientenrecht ist es, selbst zu entscheiden, welchem Arzt oder
welcher Ärztin welche Informationen anvertraut werden.
Die Datenschutzkonferenz fordert im Fall der Einführung einer Gesundheitschipkarte die Gewährleistung des Rechts der Patientinnen
und Patienten, grds. selbst zu entscheiden,
· ob sie überhaupt verwendet wird,
· welche Daten darauf gespeichert werden oder über sie abgerufen
werden können,
· welche Daten zu löschen sind und wann das zu geschehen hat,
· ob sie im Einzelfall vorgelegt wird und
· welche Daten im Einzelfall ausgelesen werden sollen.
Sicherzustellen ist weiterhin
· ein Beschlagnahmeverbot und Zeugnisverweigerungsrecht, in
Bezug auf die Daten, die auf der Karte gespeichert sind,
· die Beschränkung der Nutzung auf das Patienten-Arzt/Apotheken-Verhältnis und
· die Strafbarkeit des Datenmissbrauchs.
Die Datenschutzkonferenz hat bereits zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen an den „Arzneimittelpass“ (Medikamentenchipkarte) ausführlich Stellung genommen (Entschließung vom
26.10.2001). Die dort formulierten Anforderungen an eine elektroni26
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sche Gesundheitskarte sind weiterhin gültig. Die „Gemeinsame Erklärung des Bundesministeriums für Gesundheit und der Spitzenorganisationen zum Einsatz von Telematik im Gesundheitswesen“
vom 3. Mai 2002, wonach „der Patient Herr seiner Daten“ sein soll,
enthält gute Ansatzpunkte, auf deren Basis die Einführung einer
Gesundheitskarte betrieben werden kann.
3. Die Datenschutzbeauftragten anerkennen die Förderung wirtschaftlichen und gesundheitsbewussten Verhaltens als ein wichtiges Anliegen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass die Krankenkassen detaillierte Daten über die private Lebensführung erhalten („fährt Ski“, „raucht“, „trinkt zwei Biere pro Tag“), diese überwachen und so zur „Gesundheitspolizei“ werden. Notwendig
ist deshalb die Entwicklung von Konzepten, die ohne derartige
mitgliederbezogene Datensätze bei den Krankenkassen und ihre
Überwachung auskommen.
4. Die Datenschutzbeauftragten begrüßen alle Pläne, die darauf hinauslaufen, das Verfahren der GKV allgemein sowie die individuelle Behandlung und Datenverarbeitung für die Betroffenen
transparenter zu machen. Maßnahmen wie die Einführung der
Patientenquittung, die Information über das Leistungsverfahren
und über Umfang und Qualität des Leistungsangebotes sowie eine verstärkte Einbindung der Patientinnen und Patienten durch
Unterrichtungen und Einwilligungserfordernisse stärken die Patientensouveränität und die Selbstbestimmung.
Kennzeichnung von Daten aus besonders eingriffsintensiven
Erhebungen
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zur strategischen Fernmeldeüberwachung des Bundesnachrichtendienstes
festgestellt, dass sich die Zweckbindung der bei dieser Maßnahme
erlangten personenbezogenen Daten nur gewährleisten lässt, wenn
auch nach ihrer Erfassung erkennbar bleibt, dass es sich um Daten
handelt, die aus Eingriffen in das Fernmeldegeheimnis stammen.
Eine entsprechende Kennzeichnung ist daher von Verfassungs wegen geboten. Dementsprechend wurde die Kennzeichnungspflicht
in der Novellierung des G 10 Gesetzes auch allgemein für jede Da-
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tenerhebung des Bundesnachrichtendienstes und des Verfassungsschutzes im Schutzbereich des Art. 10 GG angeordnet.
Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder weist darauf hin, dass die Pflicht zur Kennzeichnung aufgrund der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts nicht auf
den Bereich der Fernmeldeüberwachung beschränkt ist. Sie gilt
auch für vergleichbare Methoden der Datenerhebung, bei denen die
Daten durch besonders eingriffsintensive Maßnahmen gewonnen
werden und deswegen einer strikten Zweckbindung unterliegen
müssen.
Deshalb müssen zumindest solche personenbezogenen Daten, die
aus einer Telefon-, Wohnraum- oder Postüberwachung erlangt wurden, besonders gekennzeichnet werden.
Elektronische Signatur im Finanzbereich
Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder begrüßt, dass mit dem Signaturgesetz und der Anpassung
von mehr als 3.000 Rechtsvorschriften in Deutschland die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen wurden, um die „qualifizierte elektronische Signatur“ der eigenhändigen Unterschrift gleichzustellen. Die administrativen und technischen Voraussetzungen sind inzwischen weitgehend vorhanden. Mehr als zwanzig freiwillig akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter nach dem Signaturgesetz sind
von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
(RegTP) zugelassen. Sowohl Chipkarten, die für die qualifizierte elektronische Signatur zugelassen sind, als auch die dafür erforderlichen Lesegeräte sind verfügbar.
Für die elektronische Kommunikation zwischen der Finanzverwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern ist die „qualifizierte elektronische Signatur“ gesetzlich vorgeschrieben. Die Finanzverwaltung
will eine Übergangsbestimmung in der Steuerdatenübermittlungsverordnung vom 28.1.2003 nutzen, nach der bis Ende 2005 eine lediglich fortgeschrittene, die so genannte „qualifizierte elektronische
Signatur mit Einschränkungen„ eingesetzt werden kann. Aus folgenden Gründen lehnen die Datenschutzbeauftragten dieses Vorgehen ab:
28
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Die „qualifizierte elektronische Signatur mit Einschränkungen“ bietet
im Gegensatz zur „qualifizierten elektronischen Signatur“ und der
„qualifizierten elektronischen Signatur mit Anbieterakkreditierung“
keine umfassend nachgewiesene Sicherheit, vor allem aber keine
langfristige Überprüfbarkeit. Die mit ihr unterzeichneten elektronischen Dokumente sind unerkannt manipulierbar. Die „qualifizierte
elektronische Signatur mit Einschränkungen“ hat geringeren Beweiswert als die eigenhändige Unterschrift.
· Die technische Infrastruktur, die die Finanzverwaltung für die
„qualifizierte elektronische Signatur mit Einschränkungen“ vorgesehen hat, kann sie verwenden, um elektronische, fortgeschritten
oder qualifiziert signierte Dokumente von Bürgerinnen und Bürgern und Steuerberaterinnen und Steuerberatern zu prüfen und
selbst fortgeschrittene Signaturen zu erzeugen. Damit die Finanzverwaltung selbst qualifiziert signieren kann, reicht eine Ergänzung mit einem qualifizierten Zertifikat aus.
· Für die elektronische Steuererklärung ELSTER sollen Zertifizierungsdienste im außereuropäischen Ausland zugelassen werden,
für die weder eine freiwillige Akkreditierung noch eine Kontrolle
durch deutsche Datenschutzbehörden möglich ist, anstatt Zertifizierungsdienste einzuschalten, die der Europäischen Datenschutzrichtlinie entsprechen. Damit sind erhebliche Gefahren verbunden, die vermeidbar sind.
· Die elektronische Signatur soll auch zur Authentisierung der
Steuerpflichtigen und Steuerberater gegenüber ELSTER genutzt
werden, obwohl die Trennung der Schlüsselpaare für Signatur
und Authentisierung unerlässlich und bereits Stand der Technik
ist.
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder befürchten, dass bei Schaffung weiterer Signaturverfahren mit geringerer
Sicherheit die Transparenz für die Anwenderinnen und Anwender
verloren geht und der sichere und verlässliche elektronische
Rechts- und Geschäftsverkehr in Frage gestellt werden könnte.
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Abweichend vom Vorgehen der Finanzverwaltung hat sich die Bundesregierung sowohl im Rahmen der Initiative „Bund Online 2005“
als auch im so genannten Signaturbündnis für sichere Signaturverfahren eingesetzt. Das Verfahren ELSTER sollte genutzt werden,
um sogleich qualifizierten und damit sicheren Signaturen zum
Durchbruch zu verhelfen.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder der Bundesregierung,
· dass die Finanzbehörden Steuerbescheide und sonstige Dokumente ausschließlich qualifiziert signiert versenden,
· den Bürgerinnen und Bürgern eine sichere, zuverlässige, leicht
einsetzbare und transparente Technologie zur Verfügung zu stellen,
· unterschiedliche Ausstattungen für abgestufte Qualitäten und
Anwendungsverfahren zu vermeiden,
· die Anschaffung von Signaturerstellungseinheiten mit zugehörigen Zertifikaten und ggf. Signaturanwendungskomponenten für
„qualifizierte elektronische Signaturen mit Anbieterakkreditierung“
staatlich zu fördern,
· die vorhandenen Angebote der deutschen und sonstigen europäischen Anbieter vornehmlich heranzuziehen, um die qualifizierte
elektronische Signatur und den Einsatz entsprechender Produkte
zu fördern,
· e-Government- und e-Commerce-Projekte zu fördern, die qualifizierte elektronische Signaturen unterhalb der Wurzelzertifizierungsinstanz der RegTP einsetzen und somit Multifunktionalität
und Interoperabilität gewährleisten,
· die Entwicklung von technischen Standards für die umfassende
Einbindung der qualifizierten elektronischen Signatur zu fördern,
· die Weiterentwicklung der entsprechenden Chipkartentechnik voranzutreiben.
30
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Transparenz bei der Telefonüberwachung
Nach derzeitigem Recht haben die Betreiber von Telekommunikationsanlagen eine Jahresstatistik über die von ihnen zu Strafverfolgungszwecken durchgeführten Überwachungsmaßnahmen zu
erstellen. Diese Zahlen werden von der Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post veröffentlicht. Auf diese Weise wird
die Allgemeinheit über Ausmaß und Entwicklung der Telekommunikationsüberwachung in Deutschland informiert.
Nach aktuellen Plänen der Bundesregierung soll diese Statistik abgeschafft werden. Begründet wird dies mit einer Entlastung der Telekommunikationsunternehmen von überflüssigen Arbeiten. Zudem
wird darauf verwiesen, dass das Bundesjustizministerium eine ähnliche Statistik führt, die sich auf Zahlen der Landesjustizbehörden
stützt. Dabei wird verkannt, das die beiden Statistiken unterschiedliches Zahlenmaterial berücksichtigen. So zählen die Telekommunikationsunternehmen jede Überwachungsmaßnahme getrennt nach
den einzelnen Anschlüssen, während von den Landesjustizverwaltungen nur die Anzahl der Strafverfahren erfasst wird.
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der überwachten Anschlüsse um jährlich etwa 25 Prozent gestiegen. Gab es im Jahr 1998
noch 9.802 Anordnungen, waren es im Jahr 2001 bereits 19.896.
Diese stetige Zunahme von Eingriffen in das Fernmeldegeheimnis
sehen die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder mit
großer Sorge. Eine fundierte und objektive Diskussion in Politik und
Öffentlichkeit ist nur möglich, wenn die tatsächliche Anzahl von Telefonüberwachungsmaßnahmen bekannt ist. Allein eine Aussage
über die Anzahl der Strafverfahren, in denen eine Überwachungsmaßnahme stattgefunden hat, reicht nicht aus. Nur die detaillierten
Zahlen, die derzeit von den Telekommunikationsunternehmen erhoben werden, sind aussagekräftig genug.
Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder fordert daher eine Beibehaltung der Unternehmensstatistik
nach § 88 Absatz 5 Telekommunikationsgesetz sowie ihre Erstreckung auf die Zahl der Auskünfte über Telekommunikationsverbindungen, um auf diesem Wege bessere Transparenz bei der Telefonüberwachung zu schaffen.
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2. Entschließungen zwischen der 65. und 66. Konferenz
Automatische Software-Updates
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder wenden
sich entschieden gegen die zunehmenden Bestrebungen von Softwareherstellern, über das Internet unbemerkt auf die Personalcomputer der Nutzerinnen und Nutzer zuzugreifen.
Zur Gewährleistung der Sicherheit und der Aktualität von Systemund Anwendungssoftware ist es notwendig, regelmäßig Updates
vorzunehmen. Weltweit agierende Softwarehersteller bieten in zunehmendem Maße an, im Rahmen so genannter Online-Updates
komplette Softwarepakete oder einzelne Updates über das Internet
auf die Rechner ihrer Kunden zu laden und automatisch zu installieren. Diese Verfahren bergen erhebliche Datenschutzrisiken in sich:
· Immer öfter werden dabei - oftmals vom Nutzer unbemerkt oder
zumindest nicht transparent - Konfigurationsinformationen mit
personenbeziehbaren Daten aus dem Zielrechner ausgelesen
und an die Softwarehersteller übermittelt, ohne das dies im derzeit praktizierten Umfang aus technischen Gründen erforderlich
ist.
· Darüber hinaus bewirken Online-Updates vielfach Änderungen an
der Software der Zielrechner, die dann in der Regel ohne die erforderlichen Tests und Freigabeverfahren genutzt werden.
· Ferner ist nicht immer sichergestellt, dass andere Anwendungen
problemlos weiter funktionieren. Das - unbemerkte - Update wird
dann nicht als Fehlerursache erkannt.
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder weisen
darauf hin, dass Änderungen an automatisierten Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten oder an den zugrunde liegenden Betriebssystemen Wartungstätigkeiten im datenschutzrechtlichen Sinn sind, und daher nur den dazu ausdrücklich ermächtigten
Personen möglich sein dürfen. Sollen im Zusammenhang mit derartigen Wartungstätigkeiten personenbezogene Daten von Nutzerinnen und Nutzern übermittelt und verarbeitet werden, ist die aus32
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drückliche Zustimmung der für die Daten verantwortlichen Stelle erforderlich.
Die meisten der derzeit angebotenen Verfahren zum automatischen
Software-Update werden diesen aus dem deutschen Datenschutzrecht folgenden Anforderungen nicht gerecht. Insbesondere fehlt
vielfach die Möglichkeit, dem Update-Vorgang ausdrücklich zuzustimmen. Die Daten verarbeitenden Stellen dürfen daher derartige
Online-Updates nicht nutzen, um Softwarekomponenten ohne separate Tests und formelle Freigabe auf Produktionssysteme einzuspielen.
Auch für private Nutzerinnen und Nutzer sind die automatischen
Update-Funktionen mit erheblichen Risiken für den Schutz der Privatsphäre verbunden. Den Erfordernissen des Datenschutzes kann
nicht ausreichend Rechnung getragen werden, wenn unbemerkt
Daten an Softwarehersteller übermittelt werden und somit die Anonymität der Nutzerinnen und Nutzer gefährdet wird.
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder fordern
daher die Software-Hersteller auf, überprüfbare, benutzerinitiierte
Update-Verfahren bereitzustellen, die nicht zwingend einen OnlineDatenaustausch mit dem Zielrechner erfordern. Auch weiterhin sollten datenträgerbasierte Update-Verfahren angeboten werden, bei
denen lediglich die für den Datenträgerversand erforderlichen Daten
übertragen werden. Automatisierte Online-Update-Verfahren sollten
nur wahlweise angeboten werden. Sie sind so zu modifizieren, dass
sowohl der Update- als auch der Installationsprozess transparent
und revisionssicher sind. Software-Updates dürfen in keinem Fall
davon abhängig gemacht werden, dass den Anbietern ein praktisch
nicht kontrollierbarer Zugriff auf den eigenen Rechner gewährt werden muss. Personenbezogen Daten dürfen nur dann übermittelt
werden, wenn der Verwendungszweck vollständig bekannt ist und
in die Verarbeitung ausdrücklich eingewilligt wurde. Dabei ist in jedem Fall das gesetzlich normierte Prinzip der Datensparsamkeit
einzuhalten.
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Bei der Erweiterung der DNA-Analyse Augenmaß bewahren
Derzeit gibt es mehrere politische Absichtserklärungen und Gesetzesinitiativen mit dem Ziel, die rechtlichen Schranken in § 81 g
StPO für die Entnahme und Untersuchung von Körperzellen und für
die Speicherung der dabei gewonnenen DNA-Identifizierungsmuster
(sogen. genetischer Fingerabdruck) in der zentralen DNA-AnalyseDatei des BKA abzusenken.
Die Vorschläge gehen dahin,
· zum einen als Anlasstat zur Anordnung einer DNA-Analyse künftig nicht mehr – wie vom geltenden Recht gefordert – in jedem
Fall eine Straftat von erheblicher Bedeutung oder – wie jüngst
vom Bundestag beschlossen – eine Straftat gegen die sexuelle
Selbstbestimmung zu verlangen, sondern auch jede andere Straftat mit sexuellem Hintergrund oder sogar jedwede Straftat ausreichen zu lassen,
· zum anderen die auf einer eigenständigen, auf den jeweiligen
Einzelfall bezogenen Gefahrenprognose beruhende Anordnung
durch Richterinnen und Richter entfallen zu lassen und alle Entscheidungen der Polizei zu übertragen.
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder weisen
darauf hin, dass die Anordnung der Entnahme und Untersuchung
von Körperzellen zur Erstellung und Speicherung eines genetischen
Fingerabdrucks einen tiefgreifenden und nachhaltigen Eingriff in das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen darstellt; dies hat auch das Bundesverfassungsgericht in seinen Beschlüssen vom Dezember 2000 und März 2001 bestätigt.
Selbst wenn bei der DNA-Analyse nach der derzeitigen Rechtslage
nur die nicht-codierenden Teile untersucht werden: Schon daraus
können Zusatzinformationen gewonnen werden (Geschlecht, Altersabschätzung, Zuordnung zu bestimmten Ethnien, möglicherweise einzelne Krankheiten wie Diabetes, Klinefelter-Syndrom). Auch
deshalb lässt sich ein genetischer Fingerabdruck mit einem herkömmlichen Fingerabdruck nicht vergleichen. Zudem ist immerhin
technisch auch eine Untersuchung des codierenden Materials
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denkbar, so dass zumindest die abstrakte Eignung für viel tiefer gehende Erkenntnisse gegeben ist. Dies bedingt unabhängig von den
gesetzlichen Einschränkungen ein höheres abstraktes Gefährdungspotential.
Ferner ist zu bedenken, dass das Ausstreuen von Referenzmaterial
(z. B. kleinste Hautpartikel oder Haare), das mit dem gespeicherten
Identifizierungsmuster abgeglichen werden kann, letztlich nicht zu
steuern ist, so dass in höherem Maß als bei Fingerabdrücken die
Gefahr besteht, dass genetisches Material einer Nichttäterin oder
eines Nichttäters an Tatorten auch zufällig, durch nicht wahrnehmbare Kontamination mit Zwischenträgern oder durch bewusste Manipulation platziert wird. Dies kann für Betroffene im Ergebnis zu einer Art Umkehr der Beweislast führen.
Angesichts dieser Wirkungen und Gefahrenpotentiale sehen die Datenschutzbeauftragten Erweiterungen des Einsatzes der DNAAnalyse kritisch und appellieren an die Regierungen und Gesetzgeber des Bundes und der Länder, die Diskussion dazu mit Augenmaß und unter Beachtung der wertsetzenden Bedeutung des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zu führen. Die DNAAnalyse darf nicht zum Routinewerkzeug jeder erkennungsdienstlichen Behandlung und damit zum alltäglichen polizeilichen Eingriffsinstrument im Rahmen der Aufklärung und Verhütung von Straftaten
jeder Art werden. Auf das Erfordernis der Prognose erheblicher
Straftaten als Voraussetzung einer DNA-Analyse darf nicht verzichtet werden.
Im Hinblick auf die Eingriffsschwere ist auch der Richtervorbehalt für
die Anordnung der DNA-Analyse unverzichtbar. Es ist deshalb auch
zu begrüßen, dass zur Stärkung dieser grundrechtssichernden Verfahrensvorgabe für die Anordnungsentscheidung die Anforderungen
an die Begründung des Gerichts gesetzlich präzisiert wurden. Zudem sollte die weit verbreitete Praxis, DNA-Analysen ohne richterliche Entscheidung auf der Grundlage der Einwilligung der Betroffenen durchzuführen, gesetzlich ausgeschlossen werden.
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Verbesserung statt Absenkung des Datenschutzniveaus in der
Telekommunikation
Im Zuge der bevorstehenden Novellierung des Telekommunikationsgesetzes plant die Bundesregierung neben der Abschaffung der
Unternehmensstatistik (vgl. dazu Entschließung der 65. Konferenz
v. 28.3.2003 zur Transparenz bei der Telefonüberwachung) eine
Reihe weiterer Änderungen, die zu einer Absenkung des gegenwärtigen Datenschutzniveaus führen würden.
Zum einen ist vorgesehen, die Zweckentfremdung von Bestandsdaten der Telekommunikation (z. B. Art des Anschlusses, Kontoverbindung, Befreiung vom Telefonentgelt aus sozialen oder gesundheitlichen Gründen) für Werbezwecke weitergehend als bisher
schon dann zuzulassen, wenn der Betroffene dem nicht widerspricht. Dies muss – wie bisher – die informierte Einwilligung des
Betroffenen voraussetzen.
Außerdem plant die Bundesregierung, Daten, die den Zugriff auf Inhalte oder Informationen über die näheren Umstände der Telekommunikation schützen (wie z. B. PINs und PUKs – Personal Unblocking Keys –), in Zukunft der Beschlagnahme für die Verfolgung beliebiger Straftaten zugänglich zu machen. Bisher kann der Zugriff
auf solche Daten nur angeordnet werden, wenn es um die Aufklärung bestimmter schwerer Straftaten geht. Diese Absenkung oder
gar Aufhebung der verfassungsmäßig gebotenen Schutzschwelle
für Daten, die dem Telekommunikationsgeheimnis unterliegen, wäre
nicht gerechtfertigt; dies ergibt sich auch aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12.3.2003.
Aus der Sicht des Datenschutzes ist auch die Versagung eines anonymen Zugangs zum Mobilfunk problematisch. Die beabsichtigte
Gesetzesänderung führt dazu, dass z.B. der Erwerb eines „vertragslosen“ Handys, das mit einer entsprechenden – im PrepaidVerfahren mit Guthaben aufladbaren – SIM-Karte ausgestattet ist,
einem Identifikationszwang unterliegt. Dies hat zur Folge, dass die
Anbieter von Prepaid-Verfahren eine Reihe von Daten wegen eines
möglichen Zugriffs der Sicherheitsbehörden auf Vorrat speichern
müssen, die sie für ihre Betriebszwecke nicht benötigen. Die verdachtslose routinemäßige Speicherung zu Zwecken der Verfolgung
eventueller, noch gar nicht absehbarer künftiger Straftaten würde
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auch zur Entstehung von selbst für die Sicherheitsbehörden sinnund nutzlosen Datenhalden führen. So sind erfahrungsgemäß z. B.
die Erwerber häufig nicht mit den tatsächlichen Nutzern der Prepaid-Angebote identisch.
Insgesamt fordern die Datenschutzbeauftragten des Bundes und
der Länder den Gesetzgeber auf, das gegenwärtige Datenschutzniveau bei der Telekommunikation zu verbessern, statt es weiter abzusenken. Hierzu sollte jetzt ein eigenes TelekommunikationsDatenschutzgesetz verabschiedet werden, das den Anforderungen
einer freiheitlichen Informationsgesellschaft genügt und später im
Zuge der noch ausstehenden zweiten Stufe der Modernisierung des
Bundesdatenschutzgesetzes mit diesem zusammengeführt werden
könnte.
Neuordnung der Rundfunkfinanzierung
Die Länder bereiten gegenwärtig eine Neuordnung der Rundfunkfinanzierung vor, die im neuen Rundfunkgebührenstaatsvertrag geregelt werden soll. Die dazu bekannt gewordenen Vorschläge der
Rundfunkanstalten lassen befürchten, dass bei ihrer Umsetzung die
bestehenden datenschutzrechtlichen Defizite nicht nur beibehalten
werden, sondern dass mit zum Teil gravierenden Verschlechterungen des Datenschutzes gerechnet werden muss:
· Insbesondere ist geplant, alle Meldebehörden zu verpflichten, der
GEZ zum In-Kraft-Treten des neuen Staatsvertrages die Daten aller Personen in Deutschland zu übermitteln, die älter als 16 Jahre
sind. Dadurch entstünde bei der GEZ faktisch ein bundesweites
zentrales Register aller über 16-jährigen Personen mit Informationen über ihre sozialen Verhältnisse (wie Partnerschaften, gesetzliche Vertretungen, Haushaltszugehörigkeit und Empfang von Sozialleistungen), obwohl ein großer Teil dieser Daten zu keinem
Zeitpunkt für den Einzug der Rundfunkgebühren erforderlich ist.
· Auch wenn in Zukunft nur noch für ein Rundfunkgerät pro Wohnung Gebühren gezahlt werden, sollen alle dort gemeldeten erwachsenen Bewohner von vornherein zur Auskunft verpflichtet
sein, selbst wenn keine Anhaltspunkte für eine Gebührenpflicht
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bestehen. Für die Auskunftspflicht reicht es demgegenüber aus,
dass zunächst – wie bei den amtlichen Statistiken erfolgreich
praktiziert – nur die Meldedaten für eine Person übermittelt werden, die dazu befragt wird.
· Zudem soll die regelmäßige Übermittlung aller Zu- und Wegzüge
aus den Meldedaten nun um Übermittlungen aus weiteren staatlichen bzw. sonstigen öffentlichen Dateien wie den Registern von
berufsständischen Kammern, den Schuldnerverzeichnissen und
dem Gewerbezentralregister erweitert werden. Auf alle diese Daten will die die GEZ künftig auch online zugreifen.
· Gleichzeitig soll die von den zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten als unzulässig bezeichnete Praxis der GEZ, ohne Wissen der Bürgerinnen und Bürger deren personenbezogene Daten
bei Dritten – wie beispielsweise in der Nachbarschaft oder bei privaten Adresshändlern – zu erheben, ausdrücklich erlaubt werden.
· Schließlich sollen die bisher bestehenden Möglichkeiten der Aufsicht durch die Landesbeauftragten für den Datenschutz ausgeschlossen werden, sodass für die Rundfunkanstalten und die
GEZ insoweit nur noch eine interne Datenschutzkontrolle beim
Rundfunkgebühreneinzug bestünde.
Diese Vorstellungen der Rundfunkanstalten widersprechen dem
Verhältnismäßigkeitsprinzip und sind daher nicht akzeptabel.
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder bekräftigen ihre Forderung nach einer grundlegenden Neuorientierung der
Rundfunkfinanzierung, bei der datenschutzfreundliche Modelle zu
bevorzugen sind. Sie haben hierzu bereits praktikable Vorschläge
vorgelegt.
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3. Entschließungen der 66. Konferenz vom 25./26. September 2003 in Leipzig
Gesundheitsmodernisierungsgesetz
Die Datenschutzkonferenz begrüßt, dass mit den gesetzlichen Regelungen zur Gesundheitskarte und zu dem bei den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gebildeten zentralen Datenpool datenschutzfreundliche Lösungen erreicht werden konnten. Die Gesundheitskarte unterliegt
auch künftig der Verfügungsgewalt der Patientinnen und Patienten.
Für den quartals- und sektorenübergreifenden Datenpool dürfen nur
pseudonymisierte Daten gespeichert werden. Die Datenschutzkonferenz wendet sich nicht grundsätzlich gegen zusätzliche Kontrollmechanismen der Krankenkassen. Die Datenschutzbeauftragten
kritisieren, dass sie zu wesentlichen, erst in letzter Minute eingeführten und im Schnellverfahren realisierten Änderungen nicht rechtzeitig und ausreichend beteiligt wurden. Diese Änderungen bedingen
erhebliche Risiken für die Versicherten:
· Für das neue Vergütungssystem werden künftig auch die Abrechnungen der ambulanten Behandlungen mit versichertenbezogener Diagnose an die Krankenkassen übermittelt. Mit der vorgesehenen Neuregelung könnten die Krankenkassen rein tatsächlich umfassende und intime Kenntnisse über 60 Millionen
Versicherte erhalten. Die Gefahr gläserner Patientinnen und Patienten rückt damit näher. Diese datenschutzrechtlichen Risiken
hätten durch die Verwendung moderner und datenschutzfreundlicher Technologien einschließlich der Pseudonymisierung vermieden werden können. Leider sind diese Möglichkeiten überhaupt
nicht berücksichtigt worden.
· Ohne
strenge
Zweckbindungsregelungen
könnten
die
Krankenkassen diese Daten nach den verschiedensten
Gesichtspunkten auswerten (z. B. mit data-warehouse-systemen).
Die Datenschutzkonferenz nimmt anerkennend zur Kenntnis, dass
vor diesem Hintergrund durch Beschlussfassung des Ausschusses
für Gesundheit und Soziale Sicherheit eine Klarstellung dahingehend erfolgt ist, dass durch technische und organisatorische Maß39
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nahmen sicherzustellen ist, dass zur Verhinderung von Versichertenprofilen bei den Krankenkassen
· eine sektorenübergreifende Zusammenführung der Abrechnungsund Leistungsdaten unzulässig ist, und dass
· die Krankenkassen die Daten nur für Abrechnungs- und Prüfzwecke nutzen dürfen.
Darüber hinaus trägt eine Entschließung des Deutschen Bundestages der Forderung der Datenschutzkonferenz Rechnung, durch eine Evaluierung der Neuregelung in bezug auf den Grundsatz der
Datenvermeidung und Datensparsamkeit unter Einbeziehung der
Möglichkeit von Pseudonymisierungsverfahren sicherzustellen,
dass Fehlentwicklungen vermieden werden. Die Datenschutzkonferenz hält eine frühestmögliche Pseudonymisierung der Abrechnungsdaten für notwendig, auch damit verhindert wird, dass eine
Vielzahl von Bediensteten personenbezogene Gesundheitsdaten
zur Kenntnis nehmen kann.
Konsequenzen aus der Untersuchung des Max-Planck-Instituts
über Rechtswirklichkeit und Effizienz der Überwachung der Telekommunikation
Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg hat im Mai diesen Jahres sein im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz erstelltes Gutachten "Rechtswirklichkeit
und Effizienz der Überwachung der Telekommunikation nach den
§§ 100 a, 100 b StPO und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen” vorgelegt. Darin hat es festgestellt, dass
· die Zahl der Ermittlungsverfahren, in denen TKÜ-Anordnungen
erfolgten, sich im Zeitraum von 1996 bis 2001 um 80 % erhöht
(1996: 2149; 2001; 3868) hat,
· die Gesamtzahl der TKÜ-Anordnungen pro Jahr im Zeitraum von
1990 bis 2000 von 2.494 um das Sechsfache auf 15.741 gestiegen ist,

40

Entschließungen der 66. DSB-Konferenz

· sich die Zahl der jährlich davon Betroffenen im Zeitraum von 1994
bis 2001 von 3.730 auf 9.122 fast verdreifacht hat,
· in 21 % der Anordnungen zwischen 1.000 und 5.000 Gespräche,
in 8 % der Anordnungen mehr als 5.000 Gespräche abgehört
worden sind,
· der Anteil der staatsanwaltschaftlichen Eilanordnungen im Zeitraum von 1992 bis 1999 von ca. 2 % auf ca. 14 % angestiegen
ist,
· die Beschlüsse in ca. ¾ aller Fälle das gesetzliche Maximum von
3 Monaten umfassen, ¾ aller Maßnahmen tatsächlich aber nur
bis zu 2 Monaten andauern,
· lediglich 24 % der Beschlüsse substanziell begründet werden,
· es nur in 17 % der Fälle Ermittlungserfolge gegeben hat, die sich
direkt auf den die Telefonüberwachung begründenden Verdacht
bezogen,
· 73 % der betroffenen Anschlussinhaberinnen und -inhaber nicht
über die Maßnahme unterrichtet wurden.
Die Telefonüberwachung stellt wegen ihrer Heimlichkeit und wegen
der Bedeutung des Rechts auf unbeobachtete Kommunikation einen gravierenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen dar, zu denen auch unbeteiligte Dritte gehören. Dieser Eingriff
kann nur durch ein legitimes höherwertiges Interesse gerechtfertigt
werden. Nur die Verfolgung schwerwiegender Straftaten kann ein
solches Interesse begründen. Vor diesem Hintergrund ist der Anstieg der Zahl der Verfahren, in denen Telefonüberwachungen angeordnet werden, kritisch zu bewerten. Dieser kann – entgegen
häufig gegebener Deutung – nämlich nicht allein mit dem Zuwachs
der Anschlüsse erklärt werden. Telefonüberwachungen müssen ultima ratio bleiben. Außerdem sind die im Gutachten des MaxPlanck-Instituts zum Ausdruck kommenden strukturellen Mängel zu
beseitigen. Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der Länder fordert den Gesetzgeber und die zuständigen Be-
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hörden auf, aus den Ergebnissen der Untersuchung daher folgende
Konsequenzen zu ziehen:
· Der gesetzliche Richtervorbehalt darf nicht aufgelockert werden.
Die Verwertung der angefertigten Aufzeichnungen sollte in Fällen
staatsanwaltschaftlicher Eilanordnungen davon abhängig gemacht werden, dass ein Gericht rückwirkend deren Rechtmäßigkeit feststellt.
· Um die Qualität der Entscheidungen zu verbessern, sollte die
Regelung des § 100 b StPO dahin gehend ergänzt werden, dass
die
gesetzlichen
Voraussetzungen
der
Anordnung
einzelfallbezogen darzulegen sind. Die Rechtsfolgen für
erhebliche Verstöße gegen die Begründungsanforderungen
sollten
gesetzlich
geregelt
werden
(z.
B.
Beweisverwertungsverbote).
· Um die spezifische Sachkunde zu fördern, sollten die Aufgaben
der Ermittlungsrichterinnen und -richter auf möglichst wenige Personen konzentriert werden. Die Verlagerung auf ein Kollegialgericht ist zu erwägen.
· Der Umfang des – seit Einführung der Vorschrift regelmäßig erweiterten – Straftatenkataloges des § 100 a StPO muss reduziert
werden.
· Um eine umfassende Kontrolle der Entwicklung von TKÜMaßnahmen zu ermöglichen, muss in der StPO eine Pflicht zur
zeitnahen Erstellung aussagekräftiger Berichte geschaffen werden. Jedenfalls bis dahin muss auch die in § 88 Abs. 5 TKG festgelegte Berichtspflicht der Betreiber von Telekommunikationsanlagen und der Regulierungsbehörde beibehalten werden.
· Der Umfang der Benachrichtigungspflichten, insbesondere der
Begriff der Beteiligten, ist im Gesetz näher zu definieren, um die
Rechte, zumindest aller bekannten Geprächsteilnehmerinnen und
-teilnehmer zu sichern. Für eine längerfristige Zurückstellung der
Benachrichtigung ist zumindest eine richterliche Zustimmung entsprechend § 101 Abs. 1 Satz 2 StPO vorzusehen. Darüber hinaus
müssen die Strafverfolgungsbehörden beispielsweise durch Be-
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richtspflichten angehalten werden, diesen gesetzlich festgeschriebenen Pflichten nachzukommen.
· Zum Schutz persönlicher Vertrauensverhältnisse ist eine Regelung zu schaffen, nach der Gespräche zwischen den Beschuldigten und zeugnisverweigerungsberechtigten Personen grundsätzlich nicht verwertet werden dürfen.
· Zur Sicherung der Zweckbindung nach § 100 b Abs. 5 StPO und
477 Abs.2 Satz 2 StPO muss eine gesetzliche Verpflichtung zur
Kennzeichnung der aus TKÜ-Maßnahmen erlangten Daten geschaffen werden.
· Die Höchstdauer der Maßnahmen sollte von drei auf zwei Monate
reduziert werden.
· Auch aufgrund der Weiterentwicklung der Technik zur Telekommunikationsüberwachung (z. B. IMSI-Catcher, stille SMS, Überwachung des Internetverkehrs) ist eine Fortführung der wissenschaftlichen Evaluation dieser Maßnahmen unabdingbar. Die gesetzlichen Regelungen sind erforderlichenfalls deren Ergebnissen
anzupassen.
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4. Entschließung nach der 66. Konferenz
Gravierende Verschlechterungen des Datenschutzes im Entwurf des neuen Telekommunikationsgesetzes
Die Bundesregierung hat am 15. Oktober 2003 den Entwurf für ein
neues Telekommunikationsgesetz beschlossen. Dieser Entwurf
sieht jetzt zwar – entsprechend der Forderung der
Datenschutzbeauftragten – die vorläufige Beibehaltung der
Unternehmensstatistik zu Überwachungsmaßnahmen vor; im
übrigen enthält er aber gravierende Verschlechterungen des
Datenschutzniveaus.
Insbesondere berechtigt der Gesetzentwurf die Diensteanbieter,
grundsätzlich alle entstehenden Verkehrsdaten (also auch alle Zielrufnummern) unverkürzt bis zu sechs Monaten nach Versendung
der Rechnung zu speichern. Damit wird ohne Not und ohne überzeugende Begründung eine Regelung aufgegeben, die bisher die
Speicherung von verkürzten Zielrufnummern vorsieht, wenn die
Kundinnen und Kunden sich nicht für die vollständige Speicherung
oder vollständige Löschung entscheiden. Die bisherige Regelung
berücksichtigt in ausgewogener Weise sowohl die Datenschutz- als
auch die Verbraucherschutzinteressen der beteiligten Personen und
hat sich in der Praxis bewährt. Vollends inakzeptabel ist die inzwischen vom Rechtsausschuss des Bundesrates vorgeschlagene
Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung für sechs Monate. Gegen eine
solche Regelung bestehen erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken.
Schon die von der Bundesregierung vorgeschlagene Regelung
würde dazu führen, dass Millionen von Verkehrsdatensätzen selbst
dann noch unverkürzt gespeichert bleiben und dem Zugriff anderer
Stellen ausgesetzt sind, wenn die Diensteanbieter sie für ihre Abrechnungszwecke nicht mehr benötigen. Das im Entwurf weiterhin
vorgesehene Recht der Kundinnen und Kunden, die Speicherung
gekürzter Zielrufnummern oder ihre vollständige Löschung nach
Rechnungsversand zu verlangen, wird daran wenig ändern, weil nur
eine Minderheit es wahrnehmen wird. Die Beibehaltung des bisherigen angemessenen Datenschutzstandards sollte nicht von der Initiative der Betroffenen abhängig gemacht werden, sondern allen zugute kommen, die nicht ausdrücklich einer weitergehenden Speicherung zustimmen. Zudem sind die Rechte der angerufenen Teil44
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nehmerinnen und Teilnehmer zu berücksichtigen, in die durch eine
Speicherung der unverkürzten Verkehrsdaten zusätzlich eingegriffen wird.
Die Datenschutzbeauftragten haben zudem stets die Zwangsidentifizierung beim Erwerb von vertragslosen (prepaid) Handys als gesetzwidrig kritisiert und sehen sich jetzt in dieser Auffassung durch
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Oktober 2003
(Az.: 6 C 23.02) bestätigt. Zugleich wenden sie sich gegen die mit
der TKG-Novelle geplante Einführung einer derartigen Identifikationspflicht, die zu einer verdachtslosen Datenspeicherung auf Vorrat
führen würde. Wer ein solches Handy kauft, gibt es häufig ab oder
verschenkt es, und ist deshalb nicht identisch mit der Person, die
das Handy nutzt. Deshalb bringen diese Daten keinen nennenswerten Informationsgewinn für die Sicherheitsbehörden.
Schließlich soll den Strafverfolgungsbehörden, der Polizei und den
Nachrichtendiensten ohne Bindung an einen Straftatenkatalog oder
einen Richtervorbehalt der Zugriff auf Passwörter, PINs, PUKs usw.
eröffnet werden, mit denen die Inhalte oder nähere Umstände einer
Telekommunikation geschützt werden. Dies würde die Möglichkeit
eröffnen, von dieser Befugnis unkontrolliert Gebrauch zu machen.
Die Befugnis dürfte zudem häufig ins Leere laufen, da die Anbieter
diese Daten aus Gründen der Datensicherheit für sie selbst unlesbar verschlüsselt speichern.
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder fordern
den Gesetzgeber auf, den Entwurf bei den bevorstehenden Beratungen in diesen sensiblen Punkten zu korrigieren und den gebotenen Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses sicherzustellen.
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II. Dokumente der Europäischen Union
Arbeitspapiere der Artikel 29-Datenschutzgruppe1

Stellungnahme 7/2003 zur Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors und Schutz personenbezogener
Daten
- Interessenabwägung I.

Einleitung

Im Juni 2002 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für
eine Richtlinie über die Weiterverwendung von Dokumenten des öffentlichen Sektors angenommen2. Das Europäische Parlament hat
diese Richtlinie in zweiter Lesung am 25. September 2003 verabschiedet, und der Rat hat die Abänderungen des Parlaments am 27.
Oktober förmlich angenommen3. Ziel der WeiterverwendungsRichtlinie ist eine Mindestharmonisierung der Vorschriften über die
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors in
der Europäischen Union, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu
gewährleisten. Diese Informationen gelten als wichtiges Wirtschaftsgut, weil sie das Ausgangsmaterial für neue digitale Produkte und Dienstleistungen liefern und ein Schlüsselfaktor für den ECommerce sind.
Bei den weiterverwendbaren Informationen des öffentlichen Sektors, auf die sich die Richtlinie bezieht, handelt es sich u. a. um
Geoinformationen, Wirtschafts- und Verkehrsinformationen oder
1

2
3

Die Gruppe ist gemäß Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzt worden. Sie ist ein
unabhängiges europäisches Beratungsgremium in Datenschutzfragen. Ihre Aufgaben sind
in Artikel 30 der Richtlinie 95/46/EG sowie in Artikel 14 der Richtlinie 97/66/EG festgelegt.
Die Sekretariatsgeschäfte werden wahrgenommen von: Europäische Kommission, GD
Binnenmarkt, Direktion E (Dienstleistungen, Geistiges und Gewerbliches Eigentum, Media
und
Datenschutz),
B-1049
Brüssel,
Belgien,
Büro
C100-6/136.Website:
www.europa.eu.int/comm/privacy
Vorschlag für eine Richtlinie über die Weiterverwendung und kommerzielle Verwertung
von Dokumenten des öffentlichen Sektors (KOM (2002) 207 endg.)
Die Richtlinie wurde am 17. November 2003 verabschiedet. Der Text ist unter Punkt B II
abgedruckt.
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Bildungsinformationen. Sie stellt also nicht in erster Linie auf personenbezogene Daten ab, aber es ist durchaus denkbar, dass auch
die Weiterverwendung solcher Daten beantragt wird.
Die Richtlinie soll diesbezüglich neutral sein, d. h. sie soll das durch
Richtlinie 95/46/EG festgelegte harmonisierte Datenschutzniveau
unangetastet lassen; das wird ausdrücklich in einem Artikel und einem Erwägungsgrund des Richtlinienvorschlages festgestellt4. Daraus folgt, dass die Datenschutzrichtlinie uneingeschränkt anwendbar ist, sobald personenbezogene Daten im Sinne der Richtlinie
weiterverwendet werden sollen.
Nach Artikel 30 der Richtlinie 95/46/EG kann die Datenschutzgruppe Empfehlungen zu allen Fragen aussprechen, die den Schutz
personenbezogener Daten in der Gemeinschaft betreffen. Zum selben Thema hat sie bereits die Stellungnahme 3/995 und zu einer
verwandten Thematik die Stellungnahme 5/2001 abgegeben.
In dieser Stellungnahme soll erläutert werden, was die uneingeschränkte Anwendbarkeit der Datenschutzrichtlinie in diesem Zusammenhang bedeutet; ferner soll sie über die genannten Stellungnahmen hinaus als Orientierungshilfe bei der Interessenabwägung
zwischen Datenschutz und Weiterverwendung von Informationen
des öffentlichen Sektors dienen.

4

5

Artikel 1 Absatz 4 lautet: „Diese Richtlinie hat keinerlei Auswirkungen auf den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten und lässt insbesondere die Pflichten und Rechte gemäß der Richtlinie 95/46/EG unberührt.“ Erwägungsgrund 19 lautet:
„Diese Richtlinie sollte unter uneingeschränkter Beachtung der Grundsätze des Schutzes
personenbezogener Daten nach der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr durchgeführt und angewandt werden.“
Stand: Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 26. Mai 2003
Stellungnahme 3/99 über die Informationen des öffentlichen Sektors und den Schutz personenbezogener Daten - Beitrag zu der mit dem Grünbuch der Europäischen Kommission
unter dem Titel „Informationen des öffentlichen Sektors: eine Schlüsselressource für Europa” begonnenen Anhörung, KOM (1998) 585; Stellungnahme 5/2001 zum Sonderbericht des Europäischen Bürgerbeauftragten an das Europäische Parlament im Anschluss
an den Empfehlungsentwurf an die Europäische Kommission in der Beschwerde
713/98/IJH. Die Gemeinschaftsinstitutionen werden ferner abwägen müssen zwischen ihrer Pflicht zur Offenheit gemäß Verordnung 1049/2001 und der Verpflichtung zum Schutz
personenbezogener Daten gemäß Verordnung 45/2001.
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II.

Relevante Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie

1.

Allgemeines

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem Zugang zu personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutzrichtlinie, dem Zugang
zu Informationen des öffentlichen Sektors nach den rechtlichen Bestimmungen zur Informationsfreiheit und die Zurverfügungstellung
von Informationen des öffentlichen Sektors, die personenbezogene
Daten enthalten, zum Zwecke der Weiterverwendung.
Während die Datenschutzrichtlinie den Betroffenen das Recht auf
Zugang zu den über sie gespeicherten Daten als Teil des Grundrechtes auf Datenschutz sichert, sollen die Bestimmungen zur Informationsfreiheit dem Bürger Transparenz, Offenheit und Verantwortlichkeit garantieren, die damit ihren Wunsch nach Auskunft oder
Einsichtnahme nicht weiter rechtfertigen müssen. Sie werden die
Informationen normalerweise für private, nichtgewerbliche Zwecke
nutzen wollen. In der Datenschutzrichtlinie ist festgelegt, dass dieser Grundsatz des öffentlichen Zugangs zu amtlichen Dokumenten
bei der Umsetzung der Datenschutzgrundsätze berücksichtigt werden kann6. Für diesen Fall hat der Gesetzgeber bestimmt, dass eine
allgemeine Pflicht zur Offenlegung besteht, vorbehaltlich bestimmter
Bedingungen und Ausnahmen beispielsweise zum Schutz der Privatsphäre. Der Zweck, der mit der Weiterverwendung dieser Daten
verfolgt wird, muss deshalb nicht in Erwägung gezogen werden.
Anzumerken ist, dass die Richtlinie über die Weiterverwendung von
Informationen des öffentlichen Sektors auf den geltenden Zugangsvorschriften der Mitgliedstaaten aufbaut und keine nationalen Regeln für den Zugang zu Unterlagen ändert. Dies gilt dann nicht,
wenn Bürger oder Unternehmen nach den einschlägigen Zugangsvorschriften Unterlagen nur dann erhalten können, wenn sie ein berechtigtes Interesse nachweisen7.
Die Weiterverwendung personenbezogener Daten im Sinne der
Weiterverwendungs-Richtlinie ist im Gegensatz zu den beiden oben
6
7

Siehe Erwägungsgrund 72 der Datenschutzrichtlinie.
Siehe Erwägungsgrund 9 im gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 26. Mai 2003 zur
Annahme einer Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors.
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genannten Fällen als Input für wirtschaftliche Tätigkeiten gedacht.
Sie stellt mithin ein Wirtschaftsgut dar, das weder den Menschenrechts- noch den Transparenzaspekt aufweist.
In der Praxis mag sich die Unterscheidung zuweilen als schwierig
erweisen, sie kann aber Folgen für die Anwendung der Grundsätze
haben, die von der Datenschutzrichtlinie vorgegeben werden.
Diese Stellungnahme soll nur im letztgenannten Fall als Orientierungshilfe dienen, wenn es also um den Zugang zu personenbezogenen Daten zwecks Weiterverwendung geht.
2.

Der Rechtsrahmen für den Datenschutz

In diesem Abschnitt soll der geltende Rechtsrahmen für den Datenschutz behandelt werden, der von Einrichtungen des öffentlichen
Sektors zu beachten ist, wenn die Freigabe personenbezogener
Daten zur Weiterverwendung beantragt wird.
Die Datenschutzrichtlinie kommt in diesem Zusammenhang nur zur
Anwendung, wenn Informationen, die von öffentlichen Stellen vorgehalten werden, personenbezogene Daten umfassen. Angesichts
der weitgefassten Definition in der Richtlinie8 ist davon auszugehen,
dass viele Unterlagen des öffentlichen Sektors personenbezogene
Daten enthalten können. Als Beispiele für weiterverwendbare Informationen des öffentlichen Sektors werden im Richtlinienentwurf
Geoinformationen, Wirtschafts- und Verkehrsinformationen oder
aggregierte statistische Daten genannt. Informationen des öffentlichen Sektors, die personenbezogene Daten umfassen können, wären beispielsweise Einträge in Einwohner-, Firmen-, Kraftfahrzeugoder Darlehensregistern sowie medizinische, Beschäftigungs- und
Sozialschutzinformationen. Um die Offenlegung personenbezogener Daten von vornherein zu verhindern, sollten diese von der Weitergabe ausgeschlossen werden, wenn sich der Weiterverwen8

In Artikel 2 Buchstabe a der Datenschutzrichtlinie heißt es: „Im Sinne dieser Richtlinie
bezeichnet der Ausdruck a) „personenbezogene Daten“ alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person („betroffene Person“); als bestimmbar wird
eine Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere
durch Zuordnung zu einer Kennummer oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identität sind“.
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dungszweck mit anonymisierten personenbezogenen Daten, d. h.
mit Daten, die keine Identifizierung mehr zulassen, erreichen lässt.
Die Datenschutzgruppe erinnert daran, dass personenbezogene
Daten, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, in
den Anwendungsbereich der Datenschutzrichtlinie fallen9.
Nach der Datenschutzrichtlinie ist die Weitergabe von durch öffentliche Stellen erhobenen und vorgehaltenen personenbezogenen
Daten an Dritte als Verarbeitung personenbezogener Daten einzustufen, da die Definition der Verarbeitung eine Weitergabe durch
Übermittlung umfasst; daher müssen die rechtserheblichen Bedingungen beachtet werden, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten. Zu beachten ist auch, dass es unterschiedliche
Ausgangspunkte für die Weiterverwendung geben kann: gezielte
Anträge auf Offenlegung bestimmter Informationen bei einer öffentlichen Stelle, Verträge oder die Nutzung von Informationen, die der
Öffentlichkeit durch das Internet zugänglich gemacht worden sind,
zum Beispiel bestimmte öffentliche Register. Für den letztgenannten Fall müssen nach Ansicht der Datenschutzgruppe technische
Sicherungen vorgesehen werden, die den Zugriff so beschränken
oder strukturieren, dass eine unrechtmäßige Verarbeitung verhindert wird, etwa das Herunterladen von Daten im großen Stil. Diesbezüglich verlangt die Datenschutzrichtlinie in der Tat, dass der für
die Verarbeitung Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum
Schutz personenbezogener Daten gegen die unberechtigte Weitergabe oder den unberechtigten Zugang trifft, und zwar insbesondere,
wenn im Rahmen der Verarbeitung Daten in einem Netz übertragen
werden (Artikel 17 der Richtlinie).
Bei den zu beachtenden rechtserheblichen Vorschriften der Datenschutzrichtlinie handelt es sich um Artikel 7, bei sensiblen Daten
auch um Artikel 8, sowie um die Grundsätze zur Datenqualität in Artikel 6. Wichtig ist, dass Artikel 7, 8 und 6 sich ergänzende Anforderungen darstellen, die beide erfüllt werden müssen.
(a) Zulässigkeit der Offenlegung (Artikel 7 der Datenschutzrichtlinie)
9

Siehe Stellungnahme 3/99, a.a.O., Fußnote 2.
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Eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht,
dass diese Daten auf Antrag weitergegeben werden, ist nur zulässig, wenn einer der in der abschließenden Aufzählung von Artikel 7
der Datenschutzrichtlinie genannten Gründe vorliegt. Folgende
Gründe dürften hier relevant sein:
(aa) Wenn die betroffene Person ohne jeden Zweifel ihre Einwilligung gegeben hat, darf die öffentliche Stelle die personenbezogenen Daten dieser Person weitergeben. Es wäre ratsam, die Möglichkeit zur Einwilligung oder zur Verweigerung der Weiterverwendung bereits zum Zeitpunkt der ursprünglichen Datenerhebung einzuräumen, um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu
garantieren.
(bb) Ein weiterer zulässiger Grund kann sein, dass die Verarbeitung
für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen, erforderlich
ist.
(cc) Personenbezogene Daten dürfen weitergegeben werden, wenn
dies für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist.
Eine Weitergabe aus diesem Grund ist nur dann zulässig, wenn eine öffentliche Stelle mit einer besonderen Befugnis zur Weitergabe
ausgestattet ist.
Hervorzuheben ist aber, dass die Weiterverwendungs-Richtlinie als
eine solche rechtliche Verpflichtung, die es zu erfüllen gilt, nicht in
Anspruch genommen werden kann, weil diese Richtlinie keine Verpflichtung zur Weitergabe personenbezogener Daten schafft. Es
heißt darin nämlich zum einen, dass die Datenschutzrichtlinie unberührt bleibt, und zum anderen wird in Erwägungsgrund 9 festgestellt: „Diese Richtlinie enthält keine Verpflichtung zur Genehmigung
der Weiterverwendung von Dokumenten. Die Entscheidung über die
Genehmigung der Weiterverwendung verbleibt bei den Mitgliedstaaten beziehungsweise den betreffenden öffentlichen Stellen.“ In welchen Fällen öffentliche Stellen verpflichtet werden, personenbezogene Daten weiterzugeben, bleibt also weiterhin den Mitgliedstaaten überlassen.

51

Arbeitspapiere der Artikel 29-Datenschutzgruppe

Ein weiterer Grund, der die Weitergabe rechtfertigt, ist die Notwendigkeit der Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die
im öffentlichen Interesse liegt, oder die Wahrnehmung hoheitlicher
Aufgaben durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder einen Dritten, an den die Daten weitergegeben werden, wobei schwer
zu unterscheiden ist zwischen diesem Grund und der gesetzlichen
Verpflichtung. Sie werden sich de facto überschneiden10. Die Unterscheidung ist aber wichtig, denn bei einer gesetzlichen Verpflichtung obliegt dem Gesetzgeber die Beurteilung der Zweckvereinbarkeit, bevor er eine solche gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe
personenbezogener Daten vorsieht. Ist die Verarbeitung für die
Wahrnehmung einer Aufgabe notwendig, die im öffentlichen Interesse liegt, geht die Beurteilungspflicht auf die öffentliche Stelle über. Ihr verbleibt folglich ein gewisser Ermessensspielraum.
(dd) Die Generalklausel, nach der die Verarbeitung zulässig ist,
wenn sie zur Verwirklichung des berechtigten Interesses des für die
Verarbeitung Verantwortlichen, d. h. der öffentlichen Stelle, oder
desjenigen, an den die Daten übermittelt werden, erforderlich ist,
verlangt, dass in jedem einzelnen Fall das Recht der betroffenen
Person auf Schutz der Privatsphäre und die berechtigten Interessen
des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Dritten, der die
personenbezogene Daten weiterverwenden möchte, gegeneinander
abgewogen werden.
(b) Besonderer Schutz sensibler Daten (Artikel 8)
Die Datenschutzrichtlinie enthält besondere Vorschriften über sensible personenbezogene Daten11, deren Verarbeitung sie generell
verbietet; gleichzeitig enthält sie jedoch eine abschließende Liste
gerechtfertigter Ausnahmen. Wenn sensible personenbezogene Daten weitergegeben werden sollen, muss die öffentliche Stelle nicht
nur die Zweckvereinbarkeit beurteilen, sondern auch sorgfältig prüfen, ob einer dieser Ausnahmegründe vorliegt.

10
11

Näheres hierzu enthält die Stellungnahme 5/2001, siehe Fußnote 2 oben.
Sensible Daten sind personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie Daten über Gesundheit oder Sexualleben. (Artikel 8, Absatz 1 der Datenschutzrichtlinie).
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Folgende Gründe können in diesem Zusammenhang relevant sein:
die betroffene Person hat in die Verarbeitung solcher Daten ausdrücklich eingewilligt, oder es handelt sich um Daten, die von der
betroffenen Person offenkundig öffentlich gemacht worden sind.
(c) Übermittlungen in Drittländer (Artikel 25 und 26)
Ist der Empfänger der personenbezogenen Daten in einem Drittland
niedergelassen, gelten die Vorschriften der Datenschutzrichtlinie
über internationale Datenübermittlungen12. Danach dürfen personenbezogene Daten nur weitergegeben bzw. übermittelt werden,
wenn das fragliche Drittland ein angemessenes Schutzniveau bietet, oder wenn eine der in der abschließenden Aufzählung von Artikel 26 der Richtlinie aufgeführten Ausnahmeregelungen anwendbar
ist.
Eine Vorschrift, die in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit verdient, ist Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe f; dort ist festgelegt, dass die Übermittlung unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist, wenn sie aus bestimmten öffentlichen Registern erfolgt.
Die Logik, die dem zugrunde liegt, ist Folgende: Personen oder Einrichtungen, die in einem Drittland ansässig sind, sollen hinsichtlich
des Zugangs zu bestimmten öffentlich verfügbaren Daten nicht in
einer ungünstigeren Position sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass
eine solche Übermittlung grundsätzlich zulässig ist, nur weil sie aus
einem öffentlichen Register erfolgt. Vielmehr müssen bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten - beispielsweise der Übermittlung aus einem Register - die Voraussetzungen für die Zulässigkeit
der Verarbeitung, insbesondere die Vereinbarkeit mit dem ursprünglichen Zweck (siehe Buchstabe d unten), erfüllt sein.
(d) Grundsätze mit Bezug auf die Datenqualität, insbesondere der
Grundsatz der Zweckbindung (Artikel 6)
In dieser Bestimmung sind mehrere Grundsätze mit Bezug auf die
Datenqualität verankert; hierbei handelt es sich um grundlegende
Anforderungen, die öffentliche Stellen erfüllen müssen, wenn sie
personenbezogene Daten weitergeben.
12

Artikel 25 und 26 der Richtlinie.
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Neben dem allgemeinen Grundsatz der Verarbeitung nach Treu und
Glauben ist in diesem Zusammenhang der Grundsatz wichtig, wonach personenbezogene Daten den Zwecken, für die sie erhoben
und/oder weiterverarbeitet werden, entsprechen und dafür erheblich
sein müssen und nicht darüber hinausgehen dürfen, insbesondere
wenn die Weitergabe für einen bestimmten Zweck erfolgen soll. Um
die Offenlegung personenbezogener Daten von vornherein zu verhindern, sollten diese daher von der Weitergabe ausgeschlossen
werden, wenn der Weiterverwendungszweck mit anonymisierten
personenbezogenen Daten erreicht werden kann, d. h. mit Daten,
die keine Identifizierung mehr zulassen.
Grundsatz der Zweckbindung
Darüber hinaus verdient der Grundsatz der Zweckbindung in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit. Nach dem in Artikel 6 der Datenschutzrichtlinie verankerten Grundsatz der Zweckbindung dürfen personenbezogene Daten nur für festgelegte ...
Zwecke erhoben und nicht in einer mit diesen Zweckbestimmungen
nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. Die Richtlinie verbietet also nicht die Weiterverwendung für andere, sondern
die Weiterverwendung für mit der ursprünglichen Zweckbestimmung
nicht zu vereinbarende Zwecke.
Eine Ausnahme von dieser Regel besteht für die Weiterverarbeitung
zu historischen, statistischen oder wissenschaftlichen Zwecken: Eine solche Verarbeitung gilt nicht als unvereinbar, wenn die Mitgliedstaaten hinreichende Garantien bieten. Dem liegt folgender Gedanke zu Grunde: Die Verarbeitung personenbezogener Daten für diese Zwecke ist unter normalen Umständen nicht mit der Verwendung
dieser Daten unter Bezugnahme auf eine bestimmte Person verbunden. Daher müssen diese Garantien nach Erwägungsgrund 29
der Datenschutzrichtlinie ausschließen, dass die Daten für Maßnahmen oder Entscheidungen gegen einzelne Personen verwendet
werden13.
13

Vollständig lautet der Erwägungsgrund: Die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten für historische, statistische oder wissenschaftliche Zwecke ist im Allgemeinen nicht als
unvereinbar mit den Zwecken der vorausgegangenen Datenerhebung anzusehen, wenn
der Mitgliedstaat geeignete Garantien vorsieht. Diese Garantien müssen insbesondere
ausschließen, dass die Daten für Maßnahmen oder Entscheidungen gegenüber einzelnen
Betroffenen verwendet werden.
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(aa) Allgemeines
Im Zusammenhang mit der Weiterverwendung von Informationen
des öffentlichen Sektors ist der Grundsatz der Zweckbindung augenscheinlich von zentraler Bedeutung. Als Beispiele für die Auslegung dieses Grundsatzes durch die Mitgliedstaaten finden sich: das
Kriterium des aus Sicht der betroffenen Person billigerweise zu Erwartenden als
Maßstab für die Zweckvereinbarkeit, die Annahme der Vereinbarkeit, wenn es um die Erfüllung einer gesetzlichen Auflage geht, oder
die Berücksichtigung aller Umstände, die bei der Verarbeitung eine
Rolle spielen, zur Beurteilung der Vereinbarkeit, was einer Art Interessenabwägung auch im Hinblick auf die Art der Daten, die Art ihrer Erhebung und die bestehenden Sicherungen für die betroffene
Person gleichkommt. Einige Mitgliedstaaten haben aus verfassungsrechtlichen Gründen einen restriktiven Ansatz gewählt.
Wie oben dargelegt, können öffentliche Stellen nur im Rahmen der
ihnen übertragenen Befugnisse agieren. Deshalb sollten diese Zuständigkeiten im Hinblick auf die mögliche Weiterverwendung personenbezogener Daten unter Berücksichtigung der nachfolgend
aufgeführten Kriterien in den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
klar festgelegt werden. Es wird jedoch unmöglich sein, alle Situationen rechtlich zu erfassen; gelegentlich muss die öffentliche Stelle
die Vereinbarkeit deshalb selbst beurteilen. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass die Datenschutzbehörden derMitgliedstaaten, die die Anwendung der jeweiligen Datenschutzgesetze überwachen müssen, hierzu bereits Leitlinien erarbeitet haben und in konkreten Zweifelsfällen Hilfestellung geben können.
Zu unterscheiden ist zwischen einem Antrag auf Zugang zu bestimmten Daten und der Verwendung von Informationen, beispielsweise Daten aus öffentlichen Registern, die bereits allgemein zugänglich waren. Die öffentliche Stelle muss die Vereinbarkeit des
Weiterverwendungszwecks selbstverständlich nur in den Fällen beurteilen, in denen der Datenzugang gezielt beantragt wird.
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Verantwortung
für diese Beurteilung, wenn die Weitergabe personenbezogener Da55
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ten bei öffentlichen Stellen beantragt wird, nicht bei diesen allein
liegt. Auch der Dritte, der die Weitergabe beantragt hat und die Weiterverwendung der Daten beabsichtigt, ist im Sinne der Richtlinie
ein für die Verarbeitung Verantwortlicher und unterliegt als solcher
ihren Bestimmungen. Dies ist besonders wichtig für Informationen,
die bereits allgemein zugänglich sind.
(bb) Festgelegte Zwecke
Ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Vereinbarkeit ist die Art
und Weise, in der der primäre Zweck festgelegt wird. Ein recht vage
definierter Zweck dürfte am ehesten mit einer anderen, sekundären
Zweckbestimmung vereinbar sein. Eine so weit gefasste Zweckdefinition wird aber voraussichtlich weder das in der Richtlinie verankerte Zweckfestlegungserfordernis erfüllen, noch den Qualitäts- und
Vorhersehbarkeitstest bestehen, den der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte fordert, wenn öffentliche Stellen Grundrechte
und Grundfreiheiten einschränken.
Im öffentlichen Sektor wird die ursprüngliche Zweckbestimmung indessen normalerweise durch die Vorschriften festgelegt, denen der
Sektor unterliegt. Öffentliche Stellen, die mit bestimmten Befugnissen ausgestattet sind, dürfen daher personenbezogene Daten nur
für die Zwecke verarbeiten, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen,
bzw. nur dann, wenn es für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer
primären Aufgaben erforderlich ist.
Öffentliche Stellen, bei denen der Zugriff auf Daten beantragt wird,
werden häufig nicht wissen, wofür die Informationen weiterverwendet werden sollen, da die vorgeschlagene Richtlinie keine Verpflichtung zur Angabe dieses Weiterverwendungszwecks vorsieht. Nach
der Datenschutzrichtlinie müssen diese Angaben jedoch gemacht
werden, wenn die Offenlegung personenbezogener Daten beantragt
wird, damit die Behörde beurteilen kann, ob die Weiterverwendung
mit der ursprünglichen Zweckbestimmung vereinbar und allgemeiner, ob sie rechtmäßig ist.
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(cc) Beurteilung der Vereinbarkeit
Bei der Prüfung, ob eine Weiterverwendung mit der ursprünglichen
Zweckbestimmung vereinbar ist, müssen unter Umständen mehrere
Faktoren in Betracht gezogen werden.
- Ursprünglicher Verarbeitungszweck
Der Grund für die ursprüngliche Erhebung personenbezogener Daten durch die öffentliche Stelle gemäß Artikel 7 der Richtlinie kann
die Bewertung der Vereinbarkeit beeinflussen: Wie oben dargestellt,
wird es sich bei den Erhebungsgründen normalerweise um die Einwilligung der betroffenen Person, die Erfüllung eines gesetzlichen
Auftrags oder die Wahrnehmung von im allgemeinen Interesse liegenden Aufgaben handeln. Ein weiterer Grund kann sein, dass die
Verarbeitung personenbezogener Daten für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist.
In manchen Fällen ist die öffentliche Verwaltung gesetzlich nicht nur
zur Datenerhebung verpflichtet, sondern auch dazu, personenbezogene Daten an Dritte weiterzugeben. Ein Beispiel hierfür sind die
Gesetze über bestimmte öffentliche Register, etwa öffentliche Liegenschaftsregister mit personenbezogenen Daten oder Register,
die dem Familienrecht unterliegen. Die Richtlinie lässt dies unter der
Bedingung zu, dass die öffentliche Zugänglichkeit im allgemeinen
Interesse liegt.
Im Falle einer solchen gesetzlichen Verpflichtung sollte der Gesetzgeber die Vereinbarkeit vorab beurteilen und dabei die im Abschnitt
über die Vereinbarkeit erläuterten Punkte beachten. Erfolgte diese
Beurteilung vorab, wäre die Vereinbarkeit in den Fällen, in denen
eine gesetzliche Verpflichtung vorliegt, zum Zeitpunkt der Weitergabe unproblematisch.
In anderen Fällen, in denen die Weitergabe beispielsweise für die
Ausführung einer Aufgabe von allgemeinem Interesse erforderlich
ist, wird die Vereinbarkeit von der öffentlichen Stelle selbst eingeschätzt werden müssen.
Kann kein öffentliches Interesse geltend gemacht werden, sondern
nur privates Interesse eines Dritten, wird die Weitergabe personen57
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bezogener Daten aus solchen Registern unter bestimmten Voraussetzungen von der Richtlinie erlaubt, etwa wenn der Dritte ein berechtigtes Interesse nachweist.
Damit scheint es Fälle zu geben, in denen eine Weitergabe auch
mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar wäre, würde das Gesetz
die Weitergabe bereits als einen der ursprünglichen Zwecke benennen, die in öffentlichem Interesse liegen.
Bei den sonstigen ursprünglichen Verarbeitungszwecken ist die Zustimmung der betroffenen Person wichtig, wenn personenbezogene
Daten im Rahmen einer Erhebung gesammelt werden. Um die
Erfüllung eines Vertrags könnte es etwa gehen, wenn amtliche
Stellen Vermögenswerte kaufen oder verkaufen, oder wenn sie den
Verkauf personenbezogener Daten in der Absicht planen,
Einnahmen zu erzielen. Einschlägige Sachverhalte könnten sich
beispielsweise ergeben, wenn amtliche Stellen im Rahmen eines
Verkaufs
von
Grundstücken
an
die
Öffentlichkeit
personenbezogene Daten erheben und anschließend erwägen,
diese Daten für Hypothekenangebote zu nutzen, oder wenn die
personenbezogenen Daten von Studenten, die sich an einer
Hochschule eingeschrieben haben, für Zwecke des Direktmarketing
mit Bezug auf das Bildungswesen verwendet werden sollen.
Gemessen am Kriterium des aus Sicht der betroffenen Person billigerweise zu Erwartenden wird eine Person, die ihre Daten für einen
ganz besonderen und bestimmten Zweck mitgeteilt hat, normalerweise nicht erwarten, dass diese Daten für andere Zwecke als die
mit dem ursprünglichen direkt zusammenhängenden verwendet
werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die sekundäre Zweckbestimmung aus der kommerziellen Nutzung dieser Daten besteht
(siehe auch unten unter „Weiterverwendung für kommerzielle Zwecke“).
- Obligatorische Angaben zur Person
Häufig müssen Bürger persönliche Daten angeben, beispielsweise
in Steuererklärungen oder wenn sie staatliche Leistungen, z. B.
Fürsorgeleistungen, in Anspruch nehmen möchten.
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Wenn die Freigabe solcher Daten zur Weiterverwendung beantragt
wird, muss die Zweckvereinbarkeit besonders sorgfältig geprüft
werden, insbesondere in Mitgliedstaaten, die das Kriterium des billigerweise zu Erwartenden anwenden. Wer personenbezogene Daten angeben muss, wird nämlich nicht erwarten, dass diese Daten
für andere Zwecke weiterverwendet werden, die Weitergabe würde
daher gegen Treu und Glauben im Sinne der Datenschutzrichtlinie
verstoßen. Das umso mehr, wenn obligatorische personenbezogene Daten für kommerzielle Zwecke (siehe unten) weiterverwendet
werden sollen.
- Weiterverwendung für kommerzielle Zwecke
Für diese Stellungnahme gilt eine Verwendung als kommerziell,
wenn Elemente wie die Absicht der „Weiterverwender“ einschlägig
sind, mit den Daten direkte Einnahmen zu erzielen oder personenbezogene Daten für ihr allgemeines Marketing zu verwenden. Im
Richtlinienentwurf über die Weiterverwendung ist die Rede von
„kommerzieller Verwertung“. Mit Blick auf den öffentlichen Sektor
liegt die Gefahr der kommerziellen Verwertung von Informationen
darin, dass öffentliche Stellen unter Umständen versuchen, für bestimmte Zwecke erhobene Informationen allein deswegen für andere, nicht damit verknüpfte Zwecke zu verwenden, weil sie Einnahmen erzielen wollen.
Bei jedem einzelnen Antrag auf Datenzugang ist eine Interessenabwägung zwischen dem Grundrecht auf Datenschutz und den
wirtschaftlichen Interessen der privaten Marktteilnehmer erforderlich. Sollen personenbezogene Daten für gewerbliche Zwecke weiterverwendet werden, kann dieser sekundäre Verwendungszweck
als mit dem ursprünglichen Zweck unvereinbar erachtet und die
Weitergabe folglich abgelehnt werden. Tatsächlich verbieten die
Gesetze einiger Mitgliedstaaten eine solche kommerzielle Nutzung
ausdrücklich. So untersagt das französische Datenschutzgesetz die
kommerzielle Nutzung von Wählerverzeichnissen. Das belgische
Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung enthält ein striktes
Verbot der Weiterverwendung personenbezogener Daten für kommerzielle Zwecke, und das Berliner Informationsfreiheitsgesetz verbietet die gewerbliche Nutzung der auf Grundlage dieses Gesetzes
erlangten Informationen generell.
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Die Weitergabe personenbezogener Daten für gewerbliche Zwecke
durch öffentliche Stellen ist rechtmäßig, wenn diese hierzu ausdrücklich befugt sind. Die entsprechenden Rechtsvorschriften sollten besondere Garantien für die betroffenen Personen enthalten,
z. B. eine „Opt-out“-Regelung. Das ist beispielsweise in Schweden
und Finnland für die Daten aus dem Einwohner- oder dem Straßenverkehrsregister der Fall. Im schwedischen Gesetz ist ausdrücklich
festgelegt, dass personenbezogene Daten aus einem bestimmten
Einwohnerregister, dem „Swedish Person and Address Register
(SPAR)“, für Zwecke des Direktmarketing verwendet werden dürfen,
so dass in diesem Fall die Weiterverwendung mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist; gleichzeitig sieht das Gesetz die Möglichkeit eines „Opt-out“ vor.
Das niederländische Gesetz lässt die gewerbliche Nutzung für bestimmte Zwecke zu, z. B. für Kreditwürdigkeitsprüfungen und Haftungszwecke. Im Vereinigten Königreich gibt es bisher nur wenige
Fälle, in denen die rechtlichen Bestimmungen eine kommerzielle
Nutzung erlauben.
- Datenempfänger
Wenn die Vereinbarkeit mit der ursprünglichen Zweckbestimmung
beurteilt werden soll, kann es wichtig sein, den Zweck der Weiterverwendung zu kennen. In einigen Fällen wird sich der Datenempfänger selbst auf Grundrechte wie Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit berufen können. Dann müssen diese Grundrechte des Empfängers berücksichtigt werden, und zwischen den beiden konkurrierenden Grundrechten ist abzuwägen. Der Vereinbarkeitstest dürfte
in diesen Fällen leichter zu bestehen sein.
- Art der Daten
Für die Prüfung der Zweckvereinbarkeit wird auch die Art der Daten
eine Rolle spielen. Sollen z. B. sensible Daten weiterverwendet
werden, liegt die Vereinbarkeitsschwelle höher als bei „normalen“
personenbezogenen Daten. Die Weiterverwendung sensibler Daten
könnte sogar als grundsätzlich unvereinbar mit dem ursprünglichen
Zweck erachtet werden, obwohl die oben erläuterten besonderen
Vorschriften für sensible Daten hinreichenden Schutz bieten dürften.
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Wird die Weitergabe teilweise anonymisierter Daten beantragt, ist
zu berücksichtigen, dass die betreffende Person dann nur noch mit
einem gewissen Aufwand identifiziert werden kann14.
- Weitergabe aus einem öffentlichen Register
Die Weitergabe aus öffentlichen Registern ist für enger begrenzte
Zwecke denkbar, da alle öffentlichen Register für bestimmte Zwecke eingerichtet worden sind. Wenn die Weitergabe einem solch
spezifischen Weiterverwendungszweck dient, muss der Rechtsrahmen so gestaltet sein, dass er eine andere Verwendung der Informationen möglichst verhindert. Auch hier ist darauf hinzuweisen,
dass der Dritte, der die Weitergabe beantragt und die Weiterverwendung der Daten beabsichtigt, im Sinne der Richtlinie ein für die
Verarbeitung Verantwortlicher ist und als solcher ihren Bestimmungen unterliegt.
Nach Ansicht der Datenschutzgruppe müssen hier technische Sicherungen vorgesehen werden, die den Zugriff so beschränken oder strukturieren, dass eine unrechtmäßige Verarbeitung verhindert
wird, etwa das Herunterladen von Daten im großen Stil.
- Weitere Faktoren
Die Folgen einer Weitergabe und Weiterverwendung personenbezogener Daten für die betreffende Person müssen ebenfalls berücksichtigt werden, desgleichen der Umfang angemessener Garantien. Dabei könnte es sich um die Unterrichtung der betroffenen
Person handeln oder eine Opt-out-Möglichkeit für die Betroffenen
(zu beiden Aspekten siehe unten Ziffer 3).
(e) Schlussfolgerungen dieses Abschnitts
Wie aus dem oben Dargestellten klar hervorgeht, wird die Beurteilung von Fall zu Fall erfolgen müssen, und das Ergebnis wird häufig
kein klares „Ja“ oder „Nein“ sein, sondern eine differenzierte Entscheidung. Denkbar ist, dass der Zugang zu bestimmten Daten ver14

Damit der Schutz durch die teilweise Anonymisierung personenbezogener Daten wirksam
bleibt, sollten gegen ihre Wiederidentifizierung Sanktionen verhängt werden.
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verweigert wird, dass bestimmte Nutzungsformen verboten werden,
dass ein eingeschränkter Personenkreis Zugriff erhält oder der
Zugriff mit Auflagen verbunden wird, beispielsweise mit einer Begründungspflicht für den Zugangsantrag, oder dass nur ein nichtelektronischer Zugang gewährt wird, beispielsweise durch Bereitstellung der Unterlagen in gedruckter Fassung.
Gelegentlich lassen sich Informationen des öffentlichen Sektors
auch ohne Offenlegung personenbezogener Daten verwenden. Das
gilt vor allem für aggregierte statistische Daten etwa aus nationalen
Gesamterhebungen und aus der epidemiologischen oder allgemeinen wissenschaftlichen Forschung. Außerdem können Personalien
vor deren Weitergabe aus öffentlichen Unterlagen oder aus allgemein zugänglichen öffentlichen Registern entfernt werden, oder es
könnte eine anonyme Personenerfassung zugelassen werden, beispielsweise bei der Zahlung von Kommunalabgaben.
3.

Rechte betroffener Personen

Die Datenschutzrichtlinie verleiht Personen, deren persönliche Daten weitergegeben werden, eine Reihe von Rechten. Das Hauptinstrument zur Sicherung einer transparenten Datenverarbeitung ist
die Verpflichtung, betroffene Personen von der Verarbeitung zu unterrichten. Sie ist Voraussetzung dafür, dass die Betroffenen ihre
übrigen Rechte wirksam wahrnehmen können, beispielsweise das
Recht auf Berichtigung oder das Widerspruchsrecht.
Die Datenschutzgruppe erinnert an Folgendes15:
Die von der Datenverarbeitung betroffenen Personen müssen über
die Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten unterrichtet werden; wenn öffentliche Stellen diese Möglichkeit in Betracht ziehen,
sollten sie bei der Datenerhebung die betroffenen Personen gemäß
Artikel 10, Buchstabe c der Datenschutzrichtlinie darüber informieren.

15

Siehe Stellungnahme 3/99.
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Unabhängig davon, ob personenbezogene Daten veröffentlicht
werden oder nicht, haben die betroffenen Personen ein Recht auf
Datenzugang und, je nach Sachlage, einen Anspruch auf Berichtigung oder Löschung der Daten, wenn deren Verarbeitung nicht den
Bestimmungen der Richtlinie entspricht, und insbesondere, wenn
diese Daten unvollständig oder unrichtig sind.
Die von der Verarbeitung Betroffenen haben das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten einzulegen. Dies gilt insbesondere bei der Weiterverwendung dieser Daten
für gewerbliche Zwecke und noch nachdrücklicher bei deren Einsatz
für das Direktmarketing. Für den letztgenannten Fall sieht Artikel 14,
Absatz 1, Buchstabe b der Datenschutzrichtlinie ausdrücklich ein
Widerspruchsrecht vor, dessen Wahrnehmung nicht besonders begründet werden muss.
Wenn das Gesetz die Nutzung erlaubt, sollte es auch die Möglichkeit vorsehen, einer Weiterverwendung zum Zeitpunkt der ursprünglichen Datenerhebung zu widersprechen. Auf das Widerspruchsrecht sollte auch in den Informationen hingewiesen werden, die betroffene Personen erhalten, um eine Verarbeitung nach Treu und
Glauben zu gewährleisten.
III. Schlussfolgerungen
Ob die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, die personenbezogene Daten enthalten, von der Datenschutzrichtlinie zugelassen wird, ist eine Frage, die eine sorgfältige Einzelfallprüfung erfordert, bei der zwischen dem Recht auf Schutz der
Privatsphäre und dem Recht auf Zugang zu öffentlichen Daten abzuwägen ist. Die öffentlichen Stellen werden im konkreten Fall zu
klären haben, ob eine Weitergabe nach der Datenschutzrichtlinie
zulässig ist. Da der Überprüfung der Zweckbindung hier zentrale
Bedeutung zukommt, werden in dieser Stellungnahme eine Reihe
von Faktoren aufgeführt, die bei dieser Prüfung zu berücksichtigen
sind. Wird eine Weitergabe geplant, müssen öffentliche Stellen die
Rechte der betroffenen Personen wahren, wie beispielsweise das
Recht auf Information oder das Recht auf Widerspruch gegen die
Weitergabe. Dies gilt insbesondere dann, wenn Daten für gewerbli-
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che Zwecke wie etwa das Direktmarketing weiterverwendet werden
sollen.
Geschehen zu Brüssel am 12. Dezember 2003
Für die Datenschutzgruppe
Der Vorsitzende
Stefano RODOTA
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Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer: Anwendung von Artikel 26 Absatz 2 der EU-Datenschutzrichtlinie auf
verbindliche unternehmensinterne Vorschriften für den internationalen Datentransfer
1.

Einführung

Datenschutzbehörden erhalten Anträge auf Genehmigungen für die
Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer im Sinne von
Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie. Traditionell werden meistens vertragliche Lösungen beantragt, die nationale Behörden angesichts
der Grundsätze in Betracht ziehen, die in der Arbeitsunterlage
WP 121 dargestellt sind, wie auch in anderen Unterlagen dieser
Gruppe und insbesondere auch in den Kommissionsentscheidungen über Standardvertragsklauseln.
Vertragliche Lösungen werden von multinationalen Unternehmen
bereits genutzt, und derzeit wird in einigen Mitgliedstaaten die Möglichkeit erörtert, ihre Nutzung zu erweitern. Diesen Erfahrungen
muss bei der Evaluierung der möglichen Entwicklungen der einschlägigen rechtlichen Vorschriften ernsthaft Rechnung getragen
werden.
Gleichzeitig würden einige multinationale Unternehmen wegen ihrer
komplexen weltweiten Strukturen gerne die Möglichkeit nutzen,
„Verhaltenskodizes für internationale Transfers“2 über die internationale Übertragung personenbezogener Daten innerhalb eines Unternehmens auf multinationaler Ebene, für die nach Artikel 26 Absatz 2
1
2

Arbeitsdokument: Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer: Anwendung von
Artikel 25 und 26 der EU-Datenschutzrichtlinie, angenommen am 24. Juli 1998.
Es kommt recht häufig vor, dass Unternehmen Verhaltenskodizes annehmen. Typische
Gegenstände von Verhaltenskodizes, die von multinationale Unternehmen angenommen
werden, sind beispielsweise: (a) korrekte Führung und Aufbewahrung von Büchern und
sonstigen Aufzeichnungen; (b) Ehrlichkeit und Genauigkeit im Umgang mit der Öffentlichkeit und der Regierung; (c) Verfahren, z.B. Chinesische Mauern, um sicherzustellen, dass
die Beratung von Kunden und Geschäftsentscheidungen nicht von Interessenskonflikten
beeinflusst werden; (d) Schutz vertraulicher Informationen; (e) Verbot des Missbrauchs
von Vermögenswerten der Unternehmens; (f) Verzicht auf unangebrachte Diskriminierung
und Belästigung; (g) Verbot von Bestechung und Schmiergeldzahlungen; (h) Einführung
ethischer Geschäftspraktiken und Einhaltung von Gesetzen, die den Wettbewerb auf dem
Markt fördern; und (i) Verbot von Wertpapierhandel auf der Grundlage von Insiderinformationen.
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der Richtlinie die Genehmigung der zuständigen Datenschutzbehörden erforderlich ist, anzunehmen. Diese multinationalen Unternehmen sind außerdem der Auffassung, dass die Möglichkeit einseitiger Verpflichtungen, die zuverlässigen Garantien unterliegen,
ebenfalls genutzt werden sollte.
Sofern eine einseitige Verpflichtung tatsächliche und garantierte
rechtliche Auswirkungen haben kann, insbesondere im Hinblick auf
den wirksamen Schutz der betroffenen Personen nach der Übermittlung und was das mögliche Eingreifen der nationalen Kontrollstellen oder anderer Behörden angeht (weitere Ausführungen dazu
in Kapitel 3 und 5) sollte es keinen Grund geben, eine solche
Möglichkeit auszuschließen:
Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG lässt den Mitgliedstaaten
hier einen weiten Handlungsspielraum.
Es muss jedoch unbedingt anerkannt werden, dass einseitige Verpflichtungen nach den nationalen Rechtsvorschriften einiger Mitgliedstaaten keine rechtsverbindlichen Pflichten und Rechte schaffen. Unter diesem Gesichtspunkt möchte die Gruppe darauf hinweisen, dass das vorliegende Dokument zu diesem Thema allgemein
gehalten ist, um die Gefahr eines Konflikts mit den geltenden nationalen Rechtsvorschriften zu vermeiden; sie behält sich das Recht
vor, andere Lösungen zur Harmonisierung der weiteren Nutzung
verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften in allen Mitgliedstaaten vorzuschlagen.
Verbindliche unternehmensinterne Vorschriften sollten nicht als das
einzige oder beste Mittel zur Durchführung internationaler Übermittlungen angesehen werden, sondern nur als zusätzliches Mittel, wo
der Einsatz vorhandener Instrumente (d.h. Kommissionsentscheidungen über Standardvertragsklauseln oder ggf. die Grundsätze
des sicheren Hafens) besonders problematisch erscheint. Das vorliegende Arbeitspapier soll nicht dazu dienen, die Mitgliedstaaten zu
zwingen oder auch nur anzustiften, bei der Bearbeitung der Anträge
internationaler Unternehmen ein bestimmtes Instrument einzusetzen. Den nationalen Kontrollstellen oder anderen zuständigen Stellen ist es völlig freigestellt, die ihnen vorgelegten Vorschläge auf die
Art und Weise zu prüfen und zu bearbeiten, die ihren nationalen
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Rechtsvorschriften und den Merkmalen des Antrags am besten entspricht.
Die Gruppe ist dennoch der Auffassung, dass es sinnvoll wäre, diese Überlegungen auf die Gemeinschaftsebene auszudehnen und
sich auf eine Reihe von Grundsätzen und Verfahren zu einigen, die
sowohl die Arbeit der Unternehmen und Behörden der Mitgliedstaaten erleichtern als auch die Konsistenz innerhalb der EU gewährleisten werden. Auf alle Fälle zielt das vorliegende Papier darauf ab,
zu einer harmonisierteren Anwendung und Auslegung von Artikel 26
Absatz 2 der Richtlinie in den Mitgliedstaaten beizutragen und die
Datenströme in Fällen zu erleichtern, in denen ein angemessener
Schutz gewährleistet wird.
Schließlich möchte die Artikel 29-Datenschutzgruppe erneut hervorheben, dass das Bieten ausreichender Garantien im Sinne von
Artikel 26 Absatz 2 ein weiter Begriff ist, der natürlich vertragliche
Lösungen und verbindliche unternehmensinterne Vorschriften umfasst, der aber auch andere hier nicht angesprochene Instrumente
umfassen kann, die Datenschutzbehörden ebenfalls als geeignet für
die Erteilung von Genehmigungen ansehen können. Im vorliegenden Arbeitsdokument wird jedoch nur die Anwendung von Artikel 26
Absatz 2 der Richtlinie auf den speziellen Fall verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften untersucht.
Darüber hinaus teilt die Artikel 29-Datenschutzgruppe die Bedenken
einige nationaler Datenschutzbehörden in dem Sinne, dass sie
möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um eine
große Zahl von Genehmigungsanträgen zeitaufwändig und auf dem
Verhandlungsweg zu bearbeiten. Sie ist zuversichtlich, dass die Unternehmen diese Beschränkungen berücksichtigen und sich bemühen werden, Anträge einzureichen, die möglichst eng an die im vorliegenden Dokument enthaltenen Empfehlungen angelehnt sind.
2.

Die Möglichkeiten vertraglicher Lösungen

Die Artikel 29-Datenschutzgruppe möchte darauf hinweisen, dass
die Tatsache, dass in diesem Arbeitsdokument verbindliche unternehmensinterne Vorschriften (oder Verhaltenskodizes nach der traditionelleren Terminologie) behandelt werden, nicht dahingehend
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ausgelegt werden darf, vertragliche Lösungen seien außer Kraft gesetzt worden. Im Gegenteil, nach den Kommissionsentscheidungen
über Standardvertragsklauseln und der Erstellung der Leitlinien
durch diese Gruppe und durch nationale Datenschutzbehörden machen Unternehmen in einer sehr positiven und ermutigenden Art regen Gebrauch von diesen Instrumenten (d.h. Standardvertragsklauseln mit vielen Vertragsparteien).
Die Artikel 29-Datenschutzgruppe ist der Auffassung, dass die Betroffenen erst angefangen haben, das Potenzial der Standardvertragsklauseln zu nutzen. Hier muss auf zwei Aspekte hingewiesen
werden.
Zum einen hindern die Kommissionsentscheidungen über Standardvertragsklauseln die Mitgliedstaaten daran, festzustellen, ob ein
Datenexporteur, der einen Vertrag gemäß den Standardvertragsklauseln abschließen möchte, nicht die angemessenen Garantien
für die Übermittlung bietet, außer unter den besonderen Gegebenheiten, die in den Kommissionsentscheidungen spezifiziert werden.
Mit anderen Worten handelt es sich bei den Standardvertragsklauseln um eine nützliches praktisches Instrument – das den Betroffenen bereits zur Verfügung steht -, das sowohl auf EU- wie auch auf
nationaler Ebene anerkannt und angenommen ist, und das ein einheitliches angemessenes Niveau harmonisierter Garantien für Verarbeiter und betroffene Personen bietet. Gleichzeitig haben die Mitgliedstaaten das Recht, andere vertragliche Lösungen in Erwägung
zu ziehen, solange kein Zweifel besteht, dass sie ein angemessenes Schutzniveau für die betroffenen personenbezogenen Daten
bieten.
Zweitens ist es offensichtlich auch möglich, auf der Grundlage von
Standardvertragsklauseln die Nutzung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften vorzusehen, um unter bestimmten Bedingungen3 Weiterübermittlungen an andere Empfänger als den Datenimporteur zu ermöglichen, ohne dass weitere Verträge mit diesen
Empfängern erforderlich sind. Es gibt hier offensichtlich interessante
Kombinationen zwischen den vertraglichen Lösungen und der Nut3

Beispielsweise bei der Identifizierung weiterer Empfänger im Vertrag und der Aufnahme
der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften im Vertragsanhang als integraler
Bestandteil des Vertrags mit allen rechtlichen Folgen.
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zung der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften, die die
Hindernisse aufgrund der fehlenden rechtlichen Auswirkungen einseitiger Verpflichtungen in einigen Mitgliedstaaten überwinden
könnten. Daher könnte die Verbreitung personenbezogener Daten
innerhalb eines Unternehmens nach dieser Lösung erlaubt sein, sofern die erforderlichen Garantien geleistet werden.
3.

Definition und Rechtsfragen

3.1. Anwendungsbereich dieses Instruments und Definitionen
Bei der Bearbeitung von Anträgen nach Artikel 26 Absatz 2 der
Richtlinie muss vor Erteilung einer Genehmigung geprüft werden,
welche Garantien der für die Verarbeitung Verantwortliche für einen
ausreichenden Schutz personenbezogener Daten hinsichtlich ihrer
Übermittlung in ein Drittland bietet.
Diese Maßnahme unterscheidet sich also von der in Artikel 27 der
Richtlinie vorgesehenen Annahme von Verhaltenskodizes, d. h. berufsständischen Regeln für die praktische Anwendung nationaler
Datenschutzvorschriften in einem bestimmten Sektor. Auf keinen
Fall können unternehmensinterne Vorschriften den Datenschutz ersetzen, zu dessen Einhaltung die Unternehmensteile gesetzlich
verpflichtet sind. Und natürlich ist die Einhaltung nationaler gesetzlicher Bestimmungen eine conditio sine qua non für jede zu erteilende Genehmigung.
Eine Übermittlung in ein Drittland ist die Mitteilung von Daten an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter in einem Drittland; die Rechtmäßigkeit ist unter Berücksichtigung der allgemeinen Umstände des Falls anhand der in der
Richtlinie festgelegten Grundsätze (Artikel, 6, 7, 8, 17 usw.) zu bewerten.
Wenn die Verarbeitung im Rahmen der Tätigkeiten eines Unternehmensteils im Gebiet der Gemeinschaft durchgeführt wird, oder
wenn die Verarbeitung durch einen Unternehmensteil außerhalb
des Gebiets der Gemeinschaft, aber mit einer im Gebiet der Gemeinschaft gelegenen Einrichtung durchgeführt wird, gelten die Bestimmungen der Richtlinie und die nationalen Rechtsvorschriften.
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Die Grundsätze des Datenschutzes in den verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften müssen weitgehend mit den Grundsätzen des Datenschutzes der Richtlinie 95/46/EG übereinstimmen.
Aus dieser Sicht stellt grundsätzlich die Einführung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften innerhalb der Gemeinschaft kein
Problem dar, sofern die Vorschriften den nationalen Datenschutzvorschriften genügen. Werden diese Bedingungen eingehalten,
können Unternehmen echte globale Grundsätze zur Privatsphäre
aufstellen.
Verbindliche unternehmensinterne Vorschriften sind in diesem Sinne und per Definition global, und daher sollten bei ihrer Anwendung
keine Unterschiede gemacht werden. Die Vorschriften müssen allgemein im gesamten Unternehmen gelten, unabhängig vom Standort des Unternehmensteils oder der Staatsangehörigkeit der betroffenen Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden,
oder von sonstigen Kriterien oder Erwägungen. Aber auch wenn die
Vorschriften immer gleich sind und das Unternehmen sich bemüht,
sie angemessen zu beachten, könnte ihre rechtliche Durchsetzbarkeit gegenüber dem Unternehmen unterschiedlich sein, je nachdem
ob die Daten ihren Ursprung in der EU haben – anders ausgedrückt, personenbezogene Daten, die einmal unter EU-Recht fielen
und später in das Ausland übermittelt werden – oder ob es sich um
andere Datenkategorien handelt.
Im Fall anderer Datenkategorien ist das Unternehmen nicht verpflichtet, den betroffenen Personen das Recht zu erteilen, Ansprüche im Gebiet der Gemeinschaft geltend zu machen oder durchzusetzen. Auch wenn eine solche Einbeziehung nicht als conditio sine
qua non für die Erteilung einer Genehmigung angesehen werden
kann, wäre sie stets sehr willkommen und würde als ernsthaftes
Engagement des Unternehmens hinsichtlich der Datenschutzanforderungen angesehen werden.
Da sich der Zweck dieser Instrumente von den Verhaltenskodizes
nach Artikel 27 der Richtlinie unterscheidet, erscheint es angemessener, diese Instrumente nicht als „Verhaltenskodizes“ zu bezeichnen (was missverstanden werden könnte), sondern eine Bezeichnung zu finden, die der tatsächlichen Natur dieser Instrumente entspricht, d. h. die Bereitstellung ausreichender Garantien für den
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Schutz personenbezogener Daten, die nach außerhalb der Gemeinschaft übermittelt werden.
Eine mögliche Bezeichnung für diese Instrumente könnte „verbindliche unternehmensinterne Vorschriften für internationalen Datentransfer“ oder „rechtlich durchsetzbare unternehmensinterne Vorschriften für internationalen Datentransfer“ sein.
a) verbindlich oder rechtlich durchsetzbar, weil dies die Voraussetzung ist, dass Klauseln als "ausreichende Garantien" im
Sinne von Artikel 26 Absatz 2 gelten können
b) unternehmensintern in dem Sinn, dass es sich um von
multinationalen Unternehmen eingeführte Vorschriften handelt,
für die in der Regel die Zentrale zuständig ist. Im Sinne dieses
Dokuments ist ein Unternehmen eine Gruppe von
Unternehmensteilen, die nach den Bestimmungen im Kapitel
3.3. an die Vorschriften gebunden sind.
c)

für internationalen Datentransfer als Hauptgrund ihres Bestehens.

Der Ausdruck „Unternehmen“ kann von Land zu Land sehr unterschiedliche Geschäftsgebilde umfassen: von eng verbundenen,
streng hierarchisch strukturierten multinationalen Unternehmen bis
zu losen Zusammenschlüssen, von Unternehmen mit sehr ähnlichen wirtschaftlichen Tätigkeiten – und somit auch sehr ähnlichen
Verarbeitungen – bis zu Partnerschaften mit sehr unterschiedlichen
wirtschaftlichen Tätigkeiten und unterschiedlichen Verarbeitungen.
Diese Unterschiede in Struktur und Tätigkeit wirken sich natürlich
auf die Anwendbarkeit, die Auslegung und den Anwendungsbereich
der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften aus, und die
Unternehmen müssen das bei der Einreichung ihrer Vorschläge berücksichtigen.
Für lose Zusammenschlüsse sind verbindliche unternehmensinterne Vorschriften höchstwahrscheinlich kein geeignetes Instrument.
Wegen der Verschiedenheit der Mitglieder und der großen Bandbreite der Verarbeitungstätigkeiten wäre es sehr schwierig (wenn
nicht unmöglich), die in diesem Arbeitsdokument aufgeführten Anforderungen zu erfüllen. Für diese Zusammenschlüsse wäre eine
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Differenzierung zwischen den Unternehmensteilen des Unternehmens, die Aufstellung strikter Einschränkungen und Bedingungen
für den Informationsaustausch und die Spezifizierung der Vorschriften erforderlich. Anders ausgedrückt: Ein nach Artikel 26 Absatz 2
der Richtlinie annehmbares Endprodukt würde sicher ganz anders
aussehen als die in diesem Arbeitsdokument diskutierten verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften.
In der Praxis wird damit gerechnet, dass multinationale Unternehmen diese Instrumente am häufigsten nutzen werden, weil sie weltweite unternehmensinterne Übermittlungen auf diese Art werden
regeln wollen.
Die Artikel 29-Datenschutzgruppe möchte erneut hervorheben, dass
eine auf der Grundlage dieses Instruments erteilte Genehmigung
nur die Übermittlungen oder Übermittlungskategorien innerhalb des
Unternehmens betreffen würde, oder anders ausgedrückt, den Austausch personenbezogener Daten zwischen Unternehmensteilen,
die an diese unternehmensinternen Vorschriften gebunden sind.
Übermittlungen personenbezogener Daten an fremde Unternehmen
sind nach wie vor möglich, aber nicht auf der Grundlage rechtlich
durchsetzbarer verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften,
sondern auf der Grundlage sonstiger rechtmäßiger Gründe nach Artikel 26 (z. B. nach Standardvertragsklauseln – Musterverträgen oder Ad-hoc-Verträgen – mit den Empfängern der Informationen).
3.2. Weiterübermittlungen
Weiterübermittlungen, das heißt Übermittlungen von Unternehmensteilen außerhalb der Gemeinschaft an fremde Unternehmen
sind nur möglich, wenn die von der Europäischen Kommission in
ihren Entscheidungen 2001/497/EG (Übermittlungen an für die Verarbeitung Verantwortliche) und 2002/16/EG (Übermittlungen an Auftragsverarbeiter) angenommenen Standardvertragsklauseln oder
die darin enthaltenen Bedingungen gebilligt werden.
Dieser Entscheidung zufolge dürfen Weiterübermittlungen personenbezogener Daten an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen in einem Drittland, der keinen angemessenen Schutz
bietet noch unter eine Entscheidung der Kommission nach Artikel
25 Absatz 6 der Richtlinie fällt, im Fall besonderer Datenkategorien
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stattfinden, wenn die betroffenen Personen ihre ausdrückliche Zustimmung zur Weiterübermittlung erteilt haben, oder in allen anderen Fällen, wenn ihnen die Möglichkeit geboten wurde, sich dagegen auszusprechen.
Zu den Angaben, die den betroffenen Personen in einer für sie verständlichen Sprache zu machen sind, gehören mindestens:
• der Zweck der Weiterübermittlung;
• die Identität des in der Gemeinschaft ansässigen Datenexporteurs, von dem die personenbezogenen Daten stammen;
• die Kategorien der Empfänger der personenbezogenen Daten
und die Bestimmungsländer;
• eine Erklärung darüber, dass die Daten nach der Weiterübermittlung von einem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet
werden können, der nicht an die verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften gebunden ist, und die Verarbeitung in einem
Land stattfindet, in dem es kein angemessenes Schutzniveau für
die Privatsphäre von Einzelpersonen gibt.
Die nach Kapitel 4.4. vorgesehenen Audits der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften werden ein spezielles Kapitel über
Weiterübermittlungen enthalten, in dem die Benutzung von Musterverträgen durch das Unternehmen überprüft wird. Das Unternehmen stellt diese Verträge auf Antrag den Datenschutzbehörden sowie den betroffenen Personen unter den in den oben erwähnten
Kommissionsentscheidungen aufgeführten Bedingungen zur Verfügung.
3.3. Überlegungen zur Verbindlichkeit unternehmensinterner
Vorschriften
Organisationen tragen ihren Datenverarbeitungsbedürfnissen auf
der Grundlage unterschiedlicher rechtlicher und kultureller Hintergründe und unterschiedlicher Geschäftsphilosophien und -praktiken
Rechnung. Die begrenzte Erfahrung mit diesen Instrumenten macht
deutlich, dass fast alle multinationalen Unternehmen dieses Problem unterschiedlich angehen. Es gibt jedoch ein Merkmal, das alle
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Systeme aufweisen müssen, wenn sie als Garantie für den Datentransfer in Drittländer angeführt werden sollen: die Verbindlichkeit
der unternehmensinternen Vorschriften, sowohl intern als auch in
bezug auf die Außenwelt (rechtliche Durchsetzbarkeit der Vorschriften).
3.3.1. Verbindlichkeit unternehmensinterner Vorschriften innerhalb des Unternehmens4
Es kann unterschieden werden zwischen dem Problem der Einhaltung der Vorschriften und dem Problem ihrer rechtlichen Durchsetzbarkeit. Die Bewertung der "Verbindlichkeit" unternehmensinterner
Vorschriften verlangt eine Bewertung sowohl ihrer rechtlichen
(rechtliche Durchsetzbarkeit) als auch ihrer praktischen (Einhaltung)
Verbindlichkeit. Aber auch wenn die rechtliche Durchsetzbarkeit
solcher einseitigen Verpflichtungen oder Verträge mit gleicher Wirkung konzeptuell besteht, so zeigt die Wirklichkeit, dass die grenzüberschreitende Durchsetzung von Rechten stets sehr komplex ist
und für die betroffenen Personen unverhältnismäßig hohe Anstrengungen bedeuten kann. Daher ist es erstrebenswert, dass interne
Vorschriften nicht nur rechtlich durchsetzbar sondern auch in der
Praxis verbindlich sind5.
Die praktische Verbindlichkeit von Vorschriften bedeutet, dass die
Unternehmensteile und alle Mitarbeiter des Unternehmens sich gezwungen fühlen, die unternehmensinternen Vorschriften einzuhalten. Diesbezügliche Elemente könnten unter anderem Disziplinarmaßnahmen bei Verstößen gegen die Vorschriften sein, individuelle
und wirksame Informationen von Mitarbeitern, Aufstellung spezieller
Schulungsprogramme für Mitarbeiter und Unterauftragnehmer usw.
Alle diese Elemente, auf die auch in Abschnitt 5 eingegangen wird,
könnten dafür sorgen, dass sich die Personen eines Unternehmens
verpflichtet fühlen, diese Vorschriften einzuhalten.

4

5

Die Annahme eines Verhaltenskodex ist ein Schritt, den Unternehmen nicht unbedacht
vornehmen, weil sie erhebliche Risiken birgt und für Unternehmen, die gegen ihren eigenen Kodex verstoßen, sogar rechtliche Folgen haben kann.
Das Arbeitsdokument WP 12 befürwortet einen funktionellen Ansatz und vertritt die Meinung, dass der bestimmende Faktor für die Angemessenheit der gebotene Schutz in der
Praxis ist.
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Es ist nicht Sache der Datenschutzgruppe, die Methoden festzulegen, mit denen Unternehmen garantieren, dass alle Unternehmensteile an die Vorschriften gebunden werden oder sich ihnen verpflichtet fühlen, auch wenn Beispiele dafür allseits bekannt sind, z. B. interne Grundsätze, für deren Anwendung die Unternehmenszentrale
verantwortlich ist, oder interne Verhaltenskodizes, die durch unternehmensinterne Abkommen gestützt werden6. Unternehmen müssen sich jedoch bewusst sein, dass die Antragsteller dem Aussteller
einer Genehmigung nachweisen müssen, dass dies im gesamten
Unternehmen wirksam geschieht.
Die unternehmensinterne Verbindlichkeit der Vorschriften muss klar
sein und die Einhaltung der Vorschriften außerhalb der Gemeinschaft garantieren können, üblicherweise unter der Verantwortung
der europäischen Zentrale oder des mit dem Datenschutz beauftragten, in der EU ansässigen Unternehmensteils, die die erforderlichen Maßnahmen treffen, um zu garantieren, dass ausländische
Unternehmensteile ihre Verarbeitung an die verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften anpassen7.
Es gibt in der Praxis immer einen in der EU ansässigen Unternehmensteil, der ausreichende Garantien anführt und den Antrag bei
der Datenschutzbehörde stellt. Befindet sich die Zentrale des Unternehmens anderswo, sollte sie diese Zuständigkeiten an einen in
der EU ansässigen Unternehmensteil delegieren. Es ist sinnvoll,
dass der tatsächliche Bieter der Garantien für die tatsächliche Einhaltung der Vorschriften und die Durchsetzung der Garantien verantwortlich bleibt. Siehe hierzu die Abschnitte 5.5. und 5.6. zu Haftung und Gerichtsbarkeit.
3.3.2. Rechtliche Durchsetzbarkeit der unternehmensinternen
Vorschriften durch die betroffenen Personen (Drittbegünstigungsrechte) und durch Datenschutzbehörden
Betroffene Personen, die unter die verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften fallen, müssen Drittbegünstigte sein, und zwar
6
7

Ideal wäre es, wenn die verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften vom Vorstand
des Mutterunternehmens angenommen würden.
Nach dem internationalen Gesellschaftsrecht können angegliederte Unternehmen Verhaltenskodizes gegeneinander durchsetzen, wenn Verstöße gegen quasivertragliche Vereinbarungen sowie Falschdarstellungen oder Fahrlässigkeit geltend gemacht werden.
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entweder aufgrund der rechtlichen Folgen einseitiger Verpflichtungen (möglichst nach einzelstaatlichem Recht) oder aufgrund vertraglicher Vereinbarungen zwischen den Unternehmensteilen. Als
Drittbegünstigte sollten betroffene Personen berechtigt sein, die
Einhaltung der Vorschriften durchzusetzen, sowohl durch Einreichen einer Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde
als auch bei dem zuständigen Gericht im Gebiet der Gemeinschaft,
wie weiter unten in Abschnitt 5.6. näher erläutert wird.
Die Artikel 29-Datenschutzgruppe legt großen Wert auf beide Möglichkeiten. Auch wenn es grundsätzlich für die betroffene Person
viel einfacher erscheint, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen, und die Verpflichtung des Unternehmens zur Zusammenarbeit mit dieser Behörde in den meisten
Fällen wahrscheinlich zur Lösung des Problems führen wird, gibt es
zwei Gründe, das Recht vorzusehen, dass Rechtsmittel eingelegt
werden können, auch unter der Annahme, dass das Beschwerdesystem gut funktioniert (siehe Abschnitt 5.6):
a) weil die Verpflichtung zur Zusammenarbeit niemals eine 100%ige
Einhaltung der Vorschriften garantieren kann und die betroffenen
Personen nicht notwendigerweise immer mit den Standpunkten der
Datenschutzbehörde übereinstimmen, und
b) weil die Zuständigkeit der Datenschutzbehörden in der Gemeinschaft von Land zu Land leicht unterschiedlich sein (z. B. können
manche Behörden keine Sanktionen verhängen oder Übermittlungen direkt blockieren) und keine Datenschutzbehörde Entschädigung für Schäden zuerkennen kann; das können nur Gerichte.
Die Artikel 29-Datenschutzgruppe möchte betonen, dass die Möglichkeit der betroffenen Personen, die Vorschriften bei Gericht
durchzusetzen, aus den erwähnten Gründen notwendig ist, sie aber
mehr Wert darauf legt, dass die Vorschriften in der Praxis vom Unternehmen eingehalten werden, was das Ziel jedes Systems der
Selbstkontrolle ist.
Was einen weiteren Aspekt betrifft, so werfen Unterschiede im Zivilund Verwaltungsrecht die Frage auf, ob einseitige Erklärungen als
Ursprung von Drittbegünstigungsrechten für Personen angesehen
werden können oder nicht.
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In manchen Fällen ist die rechtliche Durchsetzbarkeit einseitiger Erklärungen eindeutig, in anderen Mitgliedstaaten dagegen ist die Lage nicht so klar, und einseitige Erklärungen könnten unzureichend
sein. Sollten einseitige Erklärungen nicht als rechtlich durchsetzbare
Drittbegünstigungsrechte angesehen werden können, muss das Unternehmen entsprechende vertragliche Vereinbarungen treffen. Solche Verpflichtungen können in allen Mitgliedstaaten privatrechtlich
durchgesetzt werden8.
Die Drittbegünstigtenrechte sollten mindestens diejenigen Rechte
umfassen, die nach der Kommissionsentscheidung 2001/947/EG für
Standardvertragsklauseln gegen den Datenexporteur und den Datenimporteur gewährt werden (siehe Klausel 3 „Drittbegünstigte“9):
Dies ist ein deutlicher Beweis für den Wert und die Bedeutung der

8

9

Heute ist es in allen Mitgliedstaaten möglich, Drittbegünstigungsrechte in einem Vertrag
zu gewähren. Siehe hierzu frühere Erfahrungen mit Standardvertragsklauseln und Drittbegünstigten.
Die betroffenen Personen sollten befugt sein, die folgenden Rechte durchzusetzen (zum
einfacheren Auffinden sind in Klammern die entsprechenden Klauseln der Kommissionsentscheidung über Standardvertragsklauseln angegeben):
- Betrifft die Übermittlung besondere Datenkategorien, muss die betroffene Person vor der
Übermittlung darüber informiert worden sein oder informiert werden, dass diese Daten in
ein Drittland übertragen werden könnten, das keinen angemessenen Schutz bietet
(Klausel 4b).
- Sie muss das Recht haben, auf Antrag ein Exemplar der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften zu erhalten (Klauseln 4c und 5e).
- Sie muss das Recht haben, innerhalb einer angemessenen Zeit und in einem zumutbaren Umfang eine Antwort auf Beschwerden zur Verarbeitung dieser personenbezogenen
Daten außerhalb der Gemeinschaft zu erhalten (Klauseln 4d und 5c).
- Sie muss das Recht haben, anzuzeigen, dass ein an die Vorschriften gebundener Unternehmensteil nicht mit der zuständigen Datenschutzbehörde zusammenarbeitet
und/oder sich nicht an die Stellungnahme der Datenschutzbehörde über die Verarbeitung der übertragenen Daten hält (Klausel 5c).
- Sie muss das Recht haben, anzuzeigen, dass die für die Unternehmensteile außerhalb
der Gemeinschaft geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften sie daran hindern, ihre
Verpflichtungen nach den verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften zu erfüllen
(Klausel 5a).
- Sie muss das Recht haben, anzuzeigen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten eines Unternehmensteils, der an die Vorschriften gebunden ist, mit den verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften nicht im Einklang ist (Klausel 5b).
- Sie muss das Recht haben, eine Haftung und gegebenenfalls eine Entschädigung entsprechend den Bestimmungen in den verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften
zu fordern (Klausel 6).
- Sie muss das Recht haben, entsprechend den Bestimmungen in den verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften die europäische Gerichtsbarkeit anrufen zu können
(Klausel 7).
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vorliegenden Standardvertragsklauseln.
Solche vertraglichen Vereinbarungen müssen nicht komplex oder
lang sein. Sie dienen nur als Instrumente, um den betroffenen Personen in denjenigen Ländern, in denen es nicht klar ist, ob einseitige Erklärungen ein ähnliches Ergebnis erzielen können, Drittbegünstigungsrechte zu bieten. Manchmal kann dieses Ziel durch
Aufnahme einer einfachen Klausel in bestehende Verträge zwischen den Unternehmensteilen erreicht werden. Zur Einhaltung dieser Forderung wäre es zum Beispiel in den Fällen, in denen Verträge zwischen der Zentrale und den Niederlassungen zur Sicherstellung der unternehmensinternen Einhaltung der Vorschriften bestehen – siehe vorstehenden Abschnitt – ausreichend, eine Drittbegünstigungsklausel aufzunehmen.
Hinsichtlich der rechtlichen Durchsetzbarkeit verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften durch die zuständige Datenschutzbehörde verpflichtet sich das Unternehmen natürlich mit dem Antrag
auf Genehmigung des internationalen Datentransfers gegenüber
der Datenschutzbehörde zur Einhaltung der angeführten Garantien
(in diesem Fall der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften). Das ist unabhängig von der Frage, ob die Verantwortung für
die Durchsetzung dieser Verpflichtung bei der Datenschutzbehörde
selbst oder einer anderen Behörde (z. B. bei einem Gericht nach
Stellungnahme der Datenschutzbehörde) liegt.
Darüber hinaus haben betroffene Personen immer das Recht, wie in
Abschnitt 5.6 ausgeführt, eine Beschwerde bei der nationalen Datenschutzbehörde oder einem Gericht einzureichen. Das könnte für
betroffene Personen einen zufriedenstellenderen Verlauf eines
rechtlichen Verfahrens bedeuten, und auf jeden Fall eine Art „indirekter“ Drittbegünstigungsrechte für die betroffenen Personen.

- Sie muss das Recht haben, anzuzeigen, dass die Klauseln entgegen den verbindlichen
unternehmensinternen Vorschriften oder ohne Beachtung der vorgesehenen Verfahrensweise geändert worden sind, oder dass ein Unternehmensteil seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommt, sobald er nicht mehr an die Vorschriften gebunden ist
(Klauseln 9 und 11).
Der Umfang der Drittbegünstigtenrechte muss klar aus den vertraglichen Vereinbarungen
hervorgehen, die sie gewähren.
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3.3.3. Für Unternehmensteile geltende zwingende Anforderungen nach nationalen Rechtsvorschriften
Die verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften sollten eine
Bestimmung enthalten, nach der ein Unternehmensteil, wenn er Anlass hat anzunehmen, dass die ihn betreffenden Rechtsvorschriften
ihn daran hindern, seinen Verpflichtungen im Rahmen der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften nachzukommen, und dass
sie eine wesentliche nachteilige Wirkung auf die durch die Vorschriften gebotenen Garantien haben, unverzüglich die Zentrale in der
EU oder den mit dem Datenschutz beauftragten in der EU ansässigen Unternehmensteil informieren wird, sofern dies nicht durch eine
Vollstreckungsbehörde verboten ist, zum Beispiel als Verbot im
Rahmen des Strafrechts, die Vertraulichkeit einer Vollstreckungsermittlung zu wahren.
Die Zentrale in der EU oder der mit dem Datenschutz beauftragte in
der EU ansässige Unternehmensteil sollte eine verantwortliche Entscheidung treffen und die zuständigen Datenschutzbehörden konsultieren müssen. Alle die Vorschriften betreffenden Vorfälle nach
diesem Kapitel werden in den nach Kapitel 5.2. vorgesehenen regelmäßigen Audits erfasst und überprüft.
Die nach nationalen Rechtsvorschriften für Unternehmensteile geltenden zwingenden Anforderungen, die nicht weitergehen, als es in
einer demokratischen Gesellschaft unter Zugrundelegung der in Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG aufgeführten Interessen
erforderlich ist10, stehen grundsätzlich nicht im Widerspruch zu den
verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften. Beispiele für solche zwingenden Anforderungen, die nicht weitergehen, als es in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich ist, sind unter anderem international anerkannte Sanktionen, Anforderungen an Steuerberichte oder Anforderungen an Berichte zur Bekämpfung von
Geldwäsche. In Zweifelsfällen sollten Unternehmen umgehend die
zuständige Datenschutzbehörde konsultieren.
10

das heißt, wenn es sich um Maßnahmen handelt, die notwendig sind für die Sicherheit
des Staates, die Landesverteidigung, die öffentliche Sicherheit, die Verhütung, Ermittlung,
Feststellung und Verfolgung von Straftaten oder Verstößen gegen die berufsständischen
Regeln bei reglementierten Berufen, ein wichtiges wirtschaftliches oder finanzielles Interesse des Staates oder den Schutz der betroffenen Person oder die Rechte und Freiheiten anderer Personen.
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4.

Wesentlicher Inhalt der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften

4.1. Wesentlicher Inhalt und Maß an Ausführlichkeit
Die Datenschutzgruppe bestätigt die in ihrem Arbeitsdokument
Nr. 1211 enthaltenen Grundsätze, insbesondere Kapitel 3 (Anwendung des Ansatzes auf die Selbstkontrolle der Wirtschaft) und in geringerem Maße Kapitel 6 (Verfahrensfragen). Es muss klar sein,
dass diese Grundsätze an sich den Unternehmen und Arbeitnehmern, die personenbezogene Daten außerhalb der Gemeinschaft
verarbeiten, sehr wenig bedeuten könnten, insbesondere in den
Ländern, die keine Datenschutzvorschriften aufweisen und sehr
wahrscheinlich überhaupt keine Datenschutzkultur besitzen.
Diese Grundsätze müssen in den verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften weiterentwickelt und ausgeführt werden, so dass
sie in der Praxis und Wirklichkeit mit den Verarbeitungsmaßnahmen
übereinstimmen, die von dem Unternehmen in Drittländern vorgenommen werden, und von den Personen, die innerhalb des Unternehmens für den Datenschutz zuständig sind, verstanden und tatsächlich angewandt werden können.
Unter diesem Gesichtspunkt haben die verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften vielleicht etwas gemein mit den in Artikel
27 der Richtlinie vorgesehenen Verhaltenskodizes, und zwar in dem
Sinne, dass sie die Abstraktheit der Gesetzgebung ausgleichen sollen (in diesem Fall die Grundsätze des Arbeitsdokuments 12). Die
unternehmensinternen
Vorschriften
sollten
sowohl
maßgeschneiderte Bestimmungen als auch ein vernünftiges Maß
an Ausführlichkeit in der Beschreibung der Datenströme, der
Verarbeitungszwecke usw. enthalten.
Nach Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie kann eine Genehmigung eine Übermittlung oder eine Kategorie von Übermittlungen betreffen,
aber in jedem Fall müssen die genehmigten Übermittlungen erläutert werden. Die Ausführlichkeit muss ausreichend sein, um den Da11

Arbeitsdokument: Übermittlungen personenbezogener Daten in Drittländer: Anwendung
der Artikel 25 und 26 der EU-Datenschutzrichtlinie
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp12de.pdf
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tenschutzbehörden die Beurteilung zu ermöglichen, dass die in
Drittländern durchgeführten Verarbeitungen angemessen sind (z. B.
eine genaue Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeiten, der die
einzelnen Teile des Unternehmens nachgehen).
Ein praktischer Vorschlag könnte beispielsweise – und sofern die
nationalen Vorschriften ein Meldesystem vorsehen – darin bestehen, dass in denjenigen Ländern, in denen das Meldesystem ein
hohes Maß an Ausführlichkeit enthält, dieser Abschnitt der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften die Vorschriften über das
Verfahren der Meldung der für die Verarbeitung Verantwortlichen an
die Datenschutzbehörden widerspiegeln sollte: So wie die Meldung
es der Datenschutzbehörde ermöglicht, die Verarbeitungen zu verstehen, die von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen durchgeführt werden12, sollten diese Informationen grundsätzlich auch ausreichen, um es der Datenschutzbehörde zu ermöglichen, die Verarbeitung nach den verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften
innerhalb des Unternehmens zu verstehen. Wenn das Maß an Ausführlichkeit im Meldesystem nicht ausreicht (Artikel 18 Absatz 2 der
Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht einen großen
Spielraum), sind weitere Angaben erforderlich, um eine angemessene Beschreibung der in Drittländer zu übermittelnden personenbezogenen Daten zu bieten. In Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie die Meldung durch ein System interner Datenschutzbeauftragter ersetzt haben, kann das von diesen
Datenschutzbeauftragten geführte Verzeichnis herangezogen werden. Verbindliche unternehmensinterne Vorschriften ersetzen keinesfalls Anforderungen an Meldungen nach EU-Recht.
4.2. Spezifizierung und Aktualisierung von Vorschriften
In verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften können Vorschriften für verschiedene Länder oder Regionen außerhalb der
Gemeinschaft weiter spezifiziert werden, wenn das entsprechende
Unternehmen dies wünscht. Die Spezifizierung würde jedoch das
System, das im Prinzip für die Aufstellung globaler Grundsätze gedacht ist, komplexer machen. Bezüglich der Aktualisierung von Übermittlungen und damit verbunden der Aktualisierung der Vorschriften erkennt die Artikel 29-Datenschutzgruppe an, dass Unter12

Siehe Artikel 19 der Richtlinie
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nehmen sich verändernde Organisationen sind, deren Unternehmensteile und Praktiken sich ändern können, daher könnte es sein,
dass zu einem bestimmten Zeitpunkt keine 100%ige Übereinstimmung mit den Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung besteht. Aktualisierungen (ohne dass ein neuer Genehmigungsantrag erforderlich ist) sind unter folgenden Bedingungen möglich:
a) Es darf keine Übermittlung personenbezogener Daten an einen
neuen Unternehmensteil erfolgen, solange der Datenexporteur
nicht sichergestellt hat, dass der neue Unternehmensteil an die
Vorschriften gebunden ist und sie erfüllen kann.
b) Eine benannte Person oder Abteilung des Unternehmens muss
eine stets aktualisierte Liste der Unternehmensteile führen, alle
Aktualisierungen der Vorschriften aufzeichnen und auf Antrag den
betroffenen Personen oder Datenschutzbehörden die erforderlichen Auskünfte erteilen.
c) Einmal jährlich sind die Aktualisierungen der Vorschriften oder die
Änderungen in der Liste der Unternehmensteile den die Genehmigungen erteilenden Datenschutzbehörden mitzuteilen mit einer
kurzen Begründung der Aktualisierung.
Die Aktualisierung der Vorschriften ist in dem Sinne zu verstehen,
dass sich Arbeitsverfahren geändert haben können und die Vorschriften an die geänderte Umgebung anzupassen sind. Signifikante Änderungen – nicht nur der Grundsätze des Datenschutzes sondern auch der Verarbeitungsziele, der verarbeiteten Datenkategorien oder der Kategorien betroffener Personen – wirken sich grundsätzlich auf die Genehmigung aus.
5.

Einhaltung leisten und Durchsetzung garantieren

Neben den Vorschriften, die wesentliche Datenschutzgrundsätze
betreffen, müssen verbindliche unternehmensinterne Vorschriften
für den internationalen Datentransfer auch Folgendes enthalten:
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5.1. Bestimmungen, mit denen ein hohes Maß an Erfüllung
garantiert wird
Es wird erwartet, dass die Vorschriften ein System errichten, das
Bewusstheit und Durchführung der Vorschriften innerhalb und außerhalb der Europäischen Union garantiert. Die Einführung unternehmensinterner Grundsätze zur Privatsphäre durch die Zentrale ist
lediglich als erster Schritt im Rahmen der Einführung ausreichender
Garantien im Sinne von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie anzusehen. Das antragstellende Unternehmen muss auch nachweisen
können, dass solche Grundsätze bekannt sind, verstanden werden
und im ganzen Unternehmen von den Mitarbeitern angewandt werden, die eine geeignete Schulung erhalten haben und denen die relevanten Informationen jederzeit zur Verfügung stehen, zum Beispiel im Intranet. Für Aufsicht und Sicherstellung der Einhaltung ernennt das Unternehmen einen geeigneten Stab, der von der oberen
Leitungsebene unterstützt wird.
5.2. Audits
Die Vorschriften müssen regelmäßige Eigenaudits und/oder eine
externe Überwachung durch akkreditierte Auditoren vorsehen, die
dem Aufsichtsrat des Mutterunternehmens direkt Bericht erstatten13.
Datenschutzbehörden erhalten eine Kopie dieser Audits, wenn eine
Aktualisierung der Vorschriften gemeldet wird, und auf Antrag, falls
erforderlich, im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Datenschutzbehörde.
In den Vorschriften muss auch angegeben sein, dass die Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden (siehe Kapitel 5.4.) Audits erforderlich machen kann, die von Prüfern der Kontrollstelle selbst oder von unabhängigen Auditoren im Auftrag der
Kontrollstelle durchgeführt werden. Das wird vor allem dann der Fall
sein, wenn die im vorstehenden Absatz vorgesehenen Audits aus
welchen Gründen auch immer nicht verfügbar sind, wenn sie die für
13

Diese Audits müssen umfassend sein und in jedem Fall auf bestimmte in diesem Arbeitsdokument bereits aufgeführte Einzelheiten eingehen, zum Beispiel die Weiterübermittlung
auf der Grundlage von Standardvertragsklauseln (siehe Abschnitt 3.2.) oder die Entscheidungen hinsichtlich der zwingenden Anforderungen nach nationalen Rechtsvorschriften,
die zu Konflikten mit den verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften führen könnten
(siehe Abschnitt 3.3.3.)
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eine normale Weiterverfolgung der erteilten Genehmigung erforderlichen Angaben nicht enthalten, oder wenn die Dringlichkeit der Lage eine direkte Beteiligung der zuständigen Datenschutzbehörde
oder in ihrem Auftrag handelnder unabhängiger Auditoren angeraten erscheinen lässt.
Solche Audits werden nach den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften durchgeführt, die ungeachtet der Überprüfungsbefugnisse
der einzelnen Datenschutzbehörden für die Untersuchungsbefugnisse von Datenschutzbehörden gelten und über die das Unternehmen durch die zuständige Datenschutzbehörde ordnungsgemäß
informiert wird. Auf jeden Fall werden solche Audits unter Beachtung der Vertraulichkeit und der Geschäftsgeheimnisse durchgeführt und sind strikt begrenzt auf die Feststellung der Einhaltung der
unternehmensinternen Vorschriften.
5.3. Handhabung von Beschwerden
Die Vorschriften müssen ein System vorsehen, in dem Beschwerden Einzelner von einer klar bezeichneten Beschwerdeabteilung
behandelt werden. Datenschutzbeauftragte oder andere mit diesen
Beschwerden befasste Personen müssen bei der Ausübung ihrer
Tätigkeiten über eine entsprechende Unabhängigkeit verfügen. Es
sollten auch alternative Methoden zur Beilegung von Streitfällen
entsprechend den geltenden nationalen Gesetzen und Vorschriften
gefördert werden, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Datenschutzbehörden.
5.4. Pflicht zur Zusammenarbeit mit Datenschutzbehörden
Wie im Arbeitsdokument WP 12 ausgeführt ist eines der wichtigsten
Merkmale für die Bewertung der Angemessenheit eines Systems
der Selbstkontrolle das Maß an Unterstützung und Hilfe, die es betroffenen Personen bietet:
„Von einem angemessenen und wirksamen Datenschutzsystem ist
zu fordern, dass der Einzelne bei einem Problem im Zusammenhang mit den eigenen personenbezogenen Daten nicht allein gelassen wird, sondern institutionelle Hilfe erhält, um die Schwierigkeiten
zu beheben.“
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Dies ist eines der wichtigsten Merkmale verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften für internationalen Datentransfer: Die
Vorschriften müssen eindeutig die Pflicht zur Zusammenarbeit mit
Datenschutzbehörden enthalten, damit einzelnen Personen die institutionelle Unterstützung zuteil wird, die in WP 12 erwähnt wird.
Es muss eine eindeutige Verpflichtung vorliegen, dass das Unternehmen als Ganzes und jeder Unternehmensteil für sich die im Kapitel 5.2. aufgeführten Auditanforderungen akzeptiert. Es muss ebenfalls eine eindeutige Verpflichtung vorliegen, dass das Unternehmen als Ganzes und jeder Unternehmensteil für sich die Stellungnahme der zuständigen Datenschutzbehörde zu allen Problemen der Auslegung und Anwendung dieser verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften einhalten wird. Die Stellungnahme
der zuständigen Datenschutzbehörde besteht aus an das Unternehmen gerichteten Empfehlungen, entweder als Antwort auf eine
Anfrage vom Unternehmen, als Folge einer Beschwerde einer betroffenen Person oder auf Eigeninitiative der Datenschutzbehörde.
Vor einer Stellungnahme kann die zuständige Datenschutzbehörde
die Meinung des Unternehmens, der betroffenen Person sowie der
Datenschutzbehörden einholen, die im Rahmen der in diesem Arbeitsdokument vorgesehenen Zusammenarbeit beteiligt sein könnten14. Die Stellungnahme der Behörde kann veröffentlicht werden.
Zusätzlich zu den einschlägigen nationalen Bestimmungen kann eine ernsthafte und/oder anhaltende Weigerung des Unternehmens
zur Zusammenarbeit oder zur Befolgung der Stellungnahme der zuständigen Datenschutzbehörde die Aussetzung oder Aufhebung der
erteilten Genehmigung entweder durch die Datenschutzbehörde
selbst oder durch die nach den nationalen Rechtsvorschriften dazu
befugte Behörde zur Folge haben. Diese Entscheidung erfolgt in
Form eines Verwaltungsakts, den der Empfänger nach nationalem
Recht vor dem zuständigen Gericht anfechten kann. Die Entscheidung wird der Europäischen Kommission und den anderen beteiligten Datenschutzbehörden mitgeteilt und kann ebenfalls veröffentlicht werden.

14

Siehe Kapitel 6.
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5.5. Haftung
5.5.1. Allgemeines Recht auf Rechtsbehelfe und gegebenenfalls
Entschädigung
In den Vorschriften ist anzugeben, dass die betroffenen Personen
die in den Artikeln 22 und 23 der Richtlinie (oder ähnlicher Bestimmungen, mit denen die Richtlinie in das Recht der Mitgliedstaaten
umgesetzt wird) aufgeführten Rechtsbehelfe und Haftungen in der
gleichen Weise und im gleichen Umfang in Anspruch nehmen können, die ihnen zustünden, wenn die im Unternehmen durchgeführte
Verarbeitung unter die Datenschutzrichtlinie oder eine nationale
Umsetzung fallen würde.
Der Zweck dieser Vorschriften ist demnach darauf gerichtet sicherzustellen, dass von Datenschutzbehörden erteilte Genehmigungen
(die eine Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland ermöglichen oder rechtmäßig machen, die andernfalls unrechtmäßig
wäre) nicht darauf hinauslaufen, dass betroffene Personen ihr
Recht auf Rechtsbehelfe oder Entschädigungen verlieren, auf die
sie Anspruch hätten, wenn die Daten das EU-Gebiet nie verlassen
hätten15.
Als Ergänzung dieses allgemeinen Rechts müssen die Vorschriften
auch Bestimmungen über Haftung und Gerichtsbarkeit enthalten,
die ihre Wahrnehmung in der Praxis erleichtern.
5.5.2. Vorschriften zur Haftung
In erster Linie sollte die Zentrale (wenn sie in der EU ansässig ist)
oder der mit dem Datenschutz beauftragte in der EU ansässige Unternehmensteil die Haftung dafür übernehmen und bereit sein, die
15

Einige multinationale Unternehmen lehnten in der Vergangenheit die Annahme weltweiter
Grundsätze zur Privatsphäre ab mit der Begründung, sie könnten zwar der Einführung eines angemessenen Schutzes für die unter europäisches Recht fallenden Personen zustimmen, wollten aber nicht das gleiche Schutzniveau auf andere Länder oder Regionen
ausweiten, in denen das Schutzniveau nicht so hoch oder gar kein Datenschutz vorhanden ist. Sie haben sich traditionell skeptisch gezeigt über die Aufnahme von Bestimmungen über Rechtsbehelfe oder Schadenersatz für betroffene Personen. Diese Formulierung
geht auf diese Skepsis ein, weil die Durchsetzbarkeit der unternehmensinternen Vorschriften (und damit auch der Schadenersatz), wie in Kapitel 3.1. bereits erläutert, auf Daten
begrenzt sein kann, die aus der EU stammen.
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erforderlichen Änderungen vorzunehmen, um Taten anderer Unternehmensteile außerhalb der Gemeinschaft zu beheben und gegebenenfalls (in dem im vorherigen Kapitel angegeben Umfang) Schadenersatz zu leisten für Schäden, die aus der Verletzung der
verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften durch einen an
die Vorschriften gebundenen Unternehmensteil resultieren.
Das Unternehmen fügt seinem Antrag auf Genehmigung einen
Nachweis bei, dass die in der EU ansässige Zentrale oder der mit
dem Datenschutz beauftragte in der EU ansässige Unternehmensteil in der Gemeinschaft über ausreichende Mittel verfügt, um unter
normalen Umständen Schadenersatz für Verletzungen der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften leisten zu können, oder
dass angemessene Maßnahmen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass solche Ansprüche erfüllt werden können (zum Beispiel
Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung).
Die Zentrale (sofern sie ihren Sitz in der EU hat) oder der mit dem
Datenschutz beauftragte in der EU ansässige Unternehmensteil
muss auch akzeptieren, dass sie/er in der EU verklagt werden kann
und gegebenenfalls Schadenersatz leistet:
a) in den Fällen, in denen Schäden wegen Verletzung der verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften geltend gemacht werden, oder
b) wenn Schäden nicht geltend gemacht wurden, aber die betroffene
Person nicht zufrieden war mit den Abhilfen durch das unternehmensinterne Beschwerdeverfahren (siehe Kapitel 5.3) oder mit
der Behandlung einer Beschwerde durch die zuständige Datenschutzbehörde.
Wenn die europäische Zentrale oder der mit dem Datenschutz beauftragte in der EU ansässige Unternehmensteil nachweisen kann,
dass der Unternehmensteil im Drittland nicht für die Handlung verantwortlich ist, die zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten Schaden geführt hat, ist er von jeder Haftung befreit.
Die Regeln sollten festhalten, dass es immer der europäischen
Zentrale oder dem mit dem Datenschutz beauftragten in der EU ansässigen Unternehmensteil obliegt, nachzuweisen, dass der Unter87
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nehmensteil außerhalb der Gemeinschaft nicht für den von der betroffenen Person geltend gemachten Schaden haftbar ist, und nicht
etwa der betroffenen Person, nachzuweisen, dass ein Unternehmen
in einem Drittland Verarbeitungen entgegen den unternehmensinternen Vorschriften vorgenommen hat (dieser Nachweis wäre meist
unmöglich zu erbringen und würde auf jeden Fall unverhältnismäßige Anstrengungen, zeitlichen und finanziellen Aufwand für die
betroffene Person bedeuten).
5.6. Vorschrift zur Gerichtsbarkeit
Wie im Kapitel 5.5.2. ausgeführt muss das Unternehmen auch akzeptieren, dass betroffene Personen das Recht haben, Verfahren
gegen das Unternehmen einzuleiten und den Gerichtsstand auszuwählen:
a) entweder im Gerichtsstand des Unternehmensteils, von dem die
Übermittlung stammt, oder
b) im Gerichtsstand der europäischen Zentrale oder des mit dem
Datenschutz beauftragten in der EU ansässigen Unternehmensteils.
Unter der Annahme, dass das System gut funktioniert – dazu gehören ein hohes Maß an Einhaltung innerhalb des Unternehmens, regelmäßige Audits, effiziente Behandlung von Beschwerden, Zusammenarbeit mit Datenschutzbehörden usw. – erscheint die Anrufung von Gerichten unwahrscheinlich, kann aber jedenfalls nicht
ausgeschlossen werden. Aber nur die Erfahrung mit diesen Instrumenten wird zeigen, ob diese Vorhersage richtig ist.
Es gelten die in der Richtlinie und in den nationalen
Rechtsvorschriften enthaltenen einschlägigen Grundsätze über den
Gerichtsstand.
5.7. Transparenz
Zusätzlich zu der Bereitstellung von Informationen nach Artikel 10
und 11 der Richtlinie und den entsprechenden einzelstaatlichen
Umsetzungen müssen Unternehmen, die eine ausreichende Garantie bieten, in der Lage sein nachzuweisen, dass es den betroffenen
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Personen bewusst ist, dass personenbezogene Daten anderen Unternehmensteilen außerhalb der Gemeinschaft mitgeteilt werden,
und dass dies auf der Grundlage von Genehmigungen durch Datenschutzbehörden geschieht, die auf rechtlich durchsetzbaren unternehmensinternen Vorschriften beruhen, deren Existenz und Inhalt für den Einzelnen leicht zugänglich sein muss.
Diese umfassende Informationspflicht bedeutet, dass – unbeschadet des Zugangs zu den unternehmensinternen Vorschriften als
Ganzes – Unternehmen in der Lage sein müssen nachzuweisen,
dass der Einzelne einfachen Zugang zu den wesentlichen Datenschutzvorschriften des Unternehmens hat, sowie zu den aktualisierten Angaben über die Unternehmensteile, die an die Vorschriften
gebunden sind, ebenso wie zu den Mitteln, die den betroffenen Personen zur Verfügung stehen, um sich von der Einhaltung der Vorschriften zu überzeugen.
6.

Verfahren für die Zusammenarbeit zwischen nationalen
Behörden bei nationalen Anträgen nach Artikel 26 Absatz 2
der Richtlinie

Die Datenschutzgruppe ist sich der Bedeutung der Meldungen über
erteilte Genehmigungen an andere Mitgliedstaaten und an die Europäische Kommission nach Artikel 26 Absatz 3 der Richtlinie bewusst. Diese Meldungen können trotzdem durch zusätzliche Kooperationsmaßnahmen zwischen den nationalen Datenschutzbehörden
vor Erteilung der entsprechenden Genehmigungen ergänzt werden.
Diese Zusammenarbeit ist nämlich nach Artikel 28 der Richtlinie in
Fällen vorgesehen, in denen sich eine nationale Entscheidung auf
die Verarbeitung desselben Unternehmens in einem anderen Mitgliedstaat auswirken könnte.
Unternehmen, die an einer Genehmigung für ähnliche Arten des
Datenexports aus verschiedenen Mitgliedstaaten interessiert sind,
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können sich eines koordinierten Genehmigungsverfahrens bedienen.16
Die dieser Vorgehensweise zugrunde liegende Hauptidee besteht
darin, dass Unternehmen durch das koordinierte Verfahren zwischen den beteiligten Datenschutzbehörden nur einen Antrag auf
Genehmigung bei einer Datenschutzbehörde eines Mitgliedstaats
stellen können, der zur Erteilung von Genehmigungen durch alle
Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten, in denen das Unternehmen tätig ist, führt. Die Einzelheiten des Verfahrens werden von Fall
zu Fall umgehend von den betroffenen Datenschutzbehörden festgelegt.
Das vorliegende Arbeitsdokument beeinträchtigt nicht die Rechte
und Pflichten, die die nationalen Kontrollstellen gegebenenfalls
nach einzelstaatlichem Recht in bezug auf die Behandlung von Beschwerden von Einzelpersonen sowie generell auf die Überprüfung
der Anwendung der Richtlinie in den Fällen haben, die in ihre Zuständigkeit fallen. Diese Maßnahmen sind aber eine Reaktion auf
die Pflicht zur Zusammenarbeit nach Artikel 28 Absatz 6 der Richtlinie in Fällen, in denen es um die rechtlichen Voraussetzungen der
Zusammenarbeit auf nationaler Ebene geht.
7.

Schlussfolgerung

Die Datenschutzgruppe ist der Meinung, dass die hier vorgetragene
Leitlinie die Anwendung von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie vereinfachen kann. Die Ausführungen sollten auch zu einer gewissen
Vereinfachung des routinemäßigen Austauschs personenbezogener
Daten durch internationale Unternehmen auf weltweiter Basis führen.

16

Die Artikel 29-Datenschutzgruppe kann baldmöglichst auf den Erfahrungen mit diesem
Verfahren basierende weitere Leitlinien zu dieser Frage vorlegen. Zwischen den Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten besteht eine kooperative Arbeitsbeziehung, weshalb nicht
für jede Eventualität vorgesorgt werden muss. Der Antragsteller sollte den Eintrittspunkt
benennen und erläutern, weshalb er gewählt wurde; außerdem muss er weitere nationale
Kontrollstellen angeben, die an dem Verfahren teilnehmen sollten. Die Erteilung der erforderlichen Genehmigungen nach Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie und der diesbezüglichen nationalen Rechtsvorschriften und die Mitteilung an die Europäische Kommission
wären die letzten Schritte des koordinierten Verfahrens.
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Die in der vorliegenden Arbeitsunterlage enthaltenen Leitlinien sollten nicht als das letzte Wort der Artikel 29-Datenschutzgruppe zu
diesem Thema angesehen werden, sondern als ein fundierter erster
Schritt zur Förderung nationaler Genehmigungen nach Artikel 26
Absatz 2 auf der Grundlage eines Systems der Selbstkontrolle und
der Zusammenarbeit zwischen den Behörden, unbeschadet der
Möglichkeit, andere Instrumente für die Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland heranzuziehen, beispielsweise die
Standardvertragsklauseln oder gegebenenfalls die Grundsätze des
sicheren Hafens.
Weitere Beiträge interessierter Kreise und Fachleute auf der Grundlage der Erfahrung mit dem Einsatz dieser Arbeitsunterlage sind
willkommen. Die Datenschutzgruppe könnte beschließen, dieses
Thema angesichts künftiger Erfahrungen zu überprüfen.

Geschehen zu Brüssel, am 3. Juni 2003
Für die Arbeitsgruppe
Der Vorsitzende
Stefano RODOTA
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III. Internationale Konferenz der Datenschutzbeauftragten

1. Entschließungen der 25. Konferenz vom 10. – 12. September 2003 in Sydney (Australien)
Verbesserung der Bekanntmachung von Praktiken zum Datenschutz
- Übersetzung 1. Die Konferenz fordert Organisationen sowohl im öffentlichen als
auch privaten Sektor auf, ihr Augenmerk auf folgende Notwendigkeiten zu richten:
- Deutliche Verbesserung der Bekanntmachung, wie persönliche
Daten von der jeweiligen Organisation behandelt werden.
- Globale Standardisierung bezüglich der Art und Weise, wie diese Informationen bekannt gemacht werden.
Dadurch
- soll das individuelle Verständnis und Bewusstsein für die eigenen Rechte und die Möglichkeiten, die sich daraus für den Einzelnen ergeben, verbessert;. sowie
- durch dieses gesteigerte Bewusstsein ein Anreiz für Organisationen geschaffen werden, die eigenen Methoden zur Behandlung von persönlichen Daten zu verbessern und noch transparenter zu gestalten.
2. Die Internationale Konferenz befürwortet die folgenden Maßnahmen, um die oben beschriebenen Ziele zu erreichen:
- Die Entwicklung und Verwendung . eines zusammenfassenden
Standardformates für eine Übersicht über Informationen zum
Datenschutz, welches von Organisationen weltweit verwendet
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werden kann. Dieses Standardformat sollte folgende Informationen beinhalten:
- jene Informationen, die für die einzelne Person am wichtigsten sind; und
- jene Informationen, an denen die Mehrzahl, der betroffenen
Personen interessiert sein könnte; sowie
- den Gebrauch von einfacher, klarer und direkter Sprache;
- den Gebrauch der Sprache, die auf der Website oder dem
Formular verwendet wird, um die jeweiligen Informationen zu
erheben;
- die Beschränkung des Formats auf eine begrenzte Anzahl von
Elementen, die in Übereinstimmung mit dem oben Gesagten,
die wichtigsten Grundsätze zum Datenschutz beinhalten:
- Wer sammelt die persönlichen Informationen und wie ist dieser Jemand zu erreichen (mindestens der offizielle Name und
die postale Anschrift der Organisation);
- Welche persönlichen Informationen diese Organisation erhebt und wie dies. geschieht;
- Warum diese Daten erhoben werden und welchem Zweck
dies dient;
- Ob diese Informationen Dritten zugänglich gemacht werden
und wenn ja, wem (Name und Tätigkeit des Dritten) und zu
welchem Zweck;
- Die Möglichkeiten, die der einzelnen Person durch Datenschutzbestimmungen gewährt werden und wie diese einfach
anzuwenden sind. Dies betrifft insbesondere solche Informationen, die unbeteiligten Dritten zu legalen Zwecken zugänglich gemacht werden und die vom Verbraucher offen gelegt
werden müssen, um die jeweiligen Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können;
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- Eine Zusammenfassung der individuellen Rechte auf Einsicht, Korrektur, Zurückhaltung sowie Löschung von persönlichen Daten;
- Welche unabhängige Aufsichtsbehörde Individuen kontaktieren können, wenn sie der Ansicht sind, dass ihre Rechte verletzt wurden;
- Geeignete Maßnahmen, die das Auffinden von zusätzlichen
Information wie den folgenden einfacher machen:
- Alle Informationen, die Organisationen von Rechts wegen
machen müssen, z. B. Rechte auf Einsicht, Korrektur, Zurückhaltung sowie Löschung von persönlichen Daten, und
wie lange diese Daten gespeichert werden dürfen; und
- eine komplette Erklärung der in der gekürzten Übersicht
enthaltenen Informationen; und
- die kompletten Datenschutzerklärungen der jeweiligen Organisation im Bezug auf Behandlung und Verwertung von Daten.
3. Die Konferenz ist sich darüber einig, dass ein solch standardisiertes und zusammenfassendes Format nur in Übereinstimmung mit
allen entsprechenden nationalen Gesetzen und wo nötig, mit allen
Anzeigen, die eine Organisation einem Individuum gegenüber
verpflichtet ist zu machen, sinnvoll ist.
4. Die Konferenz ist sich der Tatsache bewusst, dass der Zeitpunkt
bei der Darbietung von Informationen zum Umgang und Schutz
von Daten eine wichtige Rolle spielt. So wäre es z. B besonders
hilfreich, wenn diese Informationen automatisch zu dem Zeitpunkt
präsentiert werden, an dem die Person wählen kann, welche Informationen sie (an Dritte) weitergeben will und welche nicht. In
anderen Fällen kann es ausreichend sein, zusätzliche Informationen über Verweise auf die entsprechenden Links bereitzustellen.
Die Konferenz erkennt die wichtige Arbeit der EU-Art. 29 Datenschutz-Arbeitsgruppe an, die diese zum Thema „Automatische
Präsentation von Informationen zum Datenschutz“ in Empfehlung
2/2001 Empfehlung zu einigen Mindestanforderungen für die On94
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line-Erhebung personenbezogener Daten in der Europäischen
Union geleistet hat.
5. Die Konferenz ist der Ansicht, dass der Zeitpunkt für die Darbietung der zusammengefassten Version (mit Bezügen zum On- und
Offline-Bereich) ein angemessenes zukünftiges Betätigungsfeld
für Datenschutzbeauftragte ist.
6. Die Konferenz ist sich auch der Tatsache bewusst, dass es in
diesem Bereich andere Aktivitäten gibt, so z. B. die Entwicklung
von Computersprachen, welche in der Lage sind, Datenschutzrichtlinien zu beschreiben. Sie ermutigt zur weiteren Entwicklung
von Wegen, diese Richtlinien in das standardisierte und
zusammenfassende Format zu übersetzen.
7. Die Konferenz sieht diese Aktivitäten als erste Schritte in Richtung einer Verbesserung der Art und Weise an, in der Organisationen mit persönlichen Daten umgehen und sie verarbeiten. Die
Konferenz ist sich dem Vorhandensein diverser Initiativen in diesem Bereich bewusst und ermutigt zu derartigen Initiativen, die
die Kommunikation zwischen Organisationen und Individuen
verbessern. Die Konferenz ist bereit, mit Organisationen und Interessengruppen, die sich in diesem Bereich betätigen, zusammenzuarbeiten und weitergehende Schritte in dieser Richtung auf zukünftigen Konferenzen zu unternehmen.

Transfer von Passagierdaten
- Übersetzung A.Die Konferenz stellt fest, dass
1. im Zuge des legitimen Kampfes gegen den Terrorismus und
das organisierte Verbrechen in einigen Ländern Maßnahmen in
Betracht gezogen werden, die die Grundrechte und Freiheiten,
insbesondere das Recht auf den Schutz der Privatsphäre, gefährden könnten;
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2. ein Risiko besteht, Demokratie und Freiheit zu gefährden, unter
der Vorgabe diese Werte zu verteidigen;
3. gesetzliche Anforderungen an Fluggesellschaften oder andere
Transportanbieter den Zugriff auf Gesamtdaten von Passagieren, die in Reservierungssystemen gespeichert werden, zu gewährleisten oder diese zu übertragen, mit den internationalen
Datenschutzgrundsätzen oder den Verpflichtungen der Transportanbieter, die sich auf die nationalen Datenschutzgesetzen
stützen, im Konflikt stehen könnten.
B.Die Konferenz bekräftigt infolgedessen, dass
1. bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus und des
organisierten Verbrechens die Staaten unter vollständiger Achtung der Grundprinzipien des Datenschutzes reagieren sollten,
denn diese stellen einen integralen Bestandteil der Werte dar,
die sie verteidigen;
2. regelmäßige internationale Transfers von Personendaten, soweit nötig, nur innerhalb eines bestimmten Datenschutzrahmens erfolgen dürfen, z. B. auf Basis eines internationalen Abkommens, welches den datenschutzrechtlichen Anforderungen
wie einem klar definierten Zweck, der verhältnismäßigen Datenerhebung, einer zeitlichen Begrenzung der Datenspeicherung, der Benachrichtigung der betroffenen Personen, der Gewährleistung der Rechte der betroffenen Person, sowie einer
unabhängigen Aufsicht gerecht wird.

Datenschutz und internationale Organisationen
- Übersetzung Die Konferenz ruft dazu auf, dass:
a. internationale und supranationale Körperschaften sich formell zu
den Grundsätzen bekennen, die mit den wichtigsten internationalen Instrumenten zum Datenschutz übereinstimmen;
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b. internationale und supranationale Körperschaften, welche persönliche Daten verwenden oder verwalten, im Einklang mit den
betreffenden Datenschutzrichtlinien Maßnahmen zum Schutz dieser Daten ergreifen (z. B. die Einrichtung interner, jedoch innerorganisatorisch unabhängiger Aufsichtsorgane mit Kontrollbefugnis);
c. internationale und supranationale Körperschaften, welche sich mit
der Bekanntmachung von Normen, Satzungen oder Maßnahmen
beschäftigen, die die Behandlung von persönlichen Daten innerhalb des Zuständigkeitsbereiches ihrer jeweiligen Institutionen
betreffen, geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen,
dass bei ihrer Arbeit die Belange des Datenschutzes hinreichend
berücksichtigt werden, wie z. B. der Einsatz von entsprechenden
Auswirkungsbewertungen und Rücksprache mit den jeweils betroffenen Datenschutzbehörden.

Automatische Software-Aktualisierungen
- Übersetzung 1. Die Konferenz stellt mit Besorgnis fest, dass SoftwareUnternehmen weltweit zu-nehmend dazu übergehen, nichttransparente Techniken für die Übertragung von SoftwareAktualisierungen auf die Computer der Nutzer zu verwenden.
Dadurch sind sie in der Lage,
- personenbezogene Daten, die auf dem Computer des Nutzers
gespeichert sind (z. B. Browser-Einstellungen oder Informationen über das Nutzungsverhalten) auszulesen, ohne dass der
Nutzer dies bemerken, beeinflussen oder verhindern kann,
- zumindest die teilweise Kontrolle über den Zielcomputer zu gewinnen und damit die Möglichkeit des Nutzers einzuschränken,
seinen rechtlichen Verpflichtungen zur Gewährleistung der Datensicherheit und des Schutzes der personenbezogenen Daten
auf seinem Computer zu genügen,
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- die auf dem Computer installierten Programme zu verändern ,
die ohne vorgeschriebene Tests oder Freigabeverfahren eingesetzt werden und Fehlfunktionen verursachen können, ohne
dass das Update als Ursache erkannt wird.
Dies kann besondere Probleme bei Behörden und Unternehmen
verursachen, soweit diese speziellen rechtlichen Verpflichtungen
beim Umgang mit personenbezogenen Daten unterliegen.
2. Die Konferenz fordert deshalb die Software-Hersteller dazu auf,
- Verfahren für Programm-Updates nur auf die Initiative oder den
Wunsch des Nutzers hin, auf transparente Weise und nur so
anzubieten, dass kein unkontrollierter Zugang zum Computer
des Nutzers eröffnet wird;
- die Offenbarung von personenbezogenen Daten nur mit der informierten Einwilligung des Nutzers zu verlangen und nur, soweit es zur Durchführung der Aktualisierung erforderlich ist.;
- Wahlfreiheit vorzusehen durch das Angebot von Online Updates nur als eine Alternative zu anderen (Offline-) Formen der
Software-Distribution wie z. B. auf CD-ROM.
3. Die Konferenz ruft zur Entwicklung und Umsetzung von solchen
Techniken der Aktualisierung von Software auf, die die Privatsphäre und Selbstbestimmung der Computernutzer respektieren.

2. Entschließung nach der 25. Konferenz
Radio-Frequency Identification
- Übersetzung Radio-Frequency Identification (RFID) Technologie wird zunehmend
für eine Reihe unterschiedlicher Zwecke eingesetzt. Während es
Situationen gibt, in denen diese Technologie positive und günstige
Auswirkungen hat, sind auch negative Folgen für die Privatsphäre
möglich. RFID-Etiketten werden bisher vorwiegend zur Identifikation
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und Organisation von Gegenständen (Produkten), zur Kontrolle der
Logistik oder zum Schutz der Authentizität einer Produktmarke (Warenzeichen) verwendet; sie könnten aber auch mit personenbezogenen Informationen wie Kreditkarten-Daten verknüpft werden und
auch zur Erhebung solcher Informationen oder zur Lokalisierung
oder Profilbildung über Personen benutzt werden, die Gegenstände
mit RFID-Etiketten besitzen. Diese Technologie würde die unbemerkte Verfolgung und das Aufspüren von Individuen ebenso wie
die Verknüpfung erhobener Daten mit bestehenden Datenbanken
ermöglichen.
Die Konferenz hebt die Notwendigkeit hervor, Datenschutzprinzipien zu berücksichtigen, wenn RFID-Etiketten verknüpft mit personenbezogenen Daten eingeführt werden sollen. Alle Grundsätze
des Datenschutzrechts müssen beim Design, der Einführung und
der Verwendung von RFID-Technologie berücksichtigt werden. Insbesondere
a. sollte jeder Datenverarbeiter vor der Einführung von RFIDEtiketten, die mit personenbezogenen Daten verknüpft sind oder
die zur Bildung von Konsumprofilen führen, zunächst Alternativen
in Betracht ziehen, die das gleiche Ziel ohne die Erhebung von
personenbezogenen Informationen oder die Bildung von Kundenprofilen erreichen;
b. wenn der Datenverarbeiter darlegen kann, dass personenbezogene Daten unverzichtbar sind, müssen diese offen und transparent erhoben werden;
c. dürfen personenbezogene Daten nur für den speziellen Zweck
verwendet werden, für den sie ursprünglich erhoben wurden und
sie dürfen nur solange aufbewahrt werden, wie es zu Erreichung
dieses Zwecks erforderlich ist und
d. soweit RFID-Etiketten im Besitz von Personen sind, sollten diese
die Möglichkeit zur Löschung der gespeicherten Daten oder zur
Deaktivierung oder Zerstörung der Etiketten haben.
Diese Grundsätze sollten bei der Gestaltung und bei der Verwendung von Produkten mit RFID berücksichtigt werden.
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Das Auslesen und die Aktivierung von RFID-Etiketten aus der Ferne
ohne vernünftige Gelegenheit für den Besitzer des etikettierten Gegenstandes, diesen Vorgang zu beeinflussen, würde zusätzliche
Datenschutzrisiken auslösen.
Die Konferenz und die Internationale Arbeitsgruppe zum Datenschutz in der Telekommunikation wird die technischen Entwicklungen in diesem Bereich genau und detaillierter verfolgen, um die
Achtung des Datenschutzes und der Privatsphäre in einer Umgebung allgegenwärtiger Datenverarbeitung sicherzustellen.
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IV. Dokumente der Internationalen Arbeitsgruppe zum
Datenschutz in der Telekommunikation

34. Sitzung am 2./3. September in Berlin
Arbeitspapier zu potentiellen Datenschutzrisiken im Zusammenhang mit der Einführung des ENUM-Service
- Übersetzung Gegenwärtig werden Pilotprojekte zur Einführung des sog. ENUMService1 (einem DNS-artigen Protokoll zur Abbildung von Telefonnummern auf URIs) in zahlreichen Ländern weltweit durchgeführt.
Die öffentlich zugänglichen Dokumente über den ENUM-Dienst haben zu kritischen Äußerungen durch Regierungsstellen, Bürgerrechtsgruppen und Datenschutzaktivisten aus verschiedenen Ländern geführt.
Einige Aspekte der geplanten Struktur geben tatsächlich Anlass zu
Datenschutzbedenken:
Die Australische Kommunikationsbehörde hat in einem Diskussionspapier darauf hingewiesen, dass „... die Privatsphäre von ENUM-Kunden verletzt würde, wenn eine Einzelperson, die Informationen auf Basis einer zufällig ausgewählten Telefonnummer verlangt, erfolgreich auf alle Kommunikationsdienste, die mit dieser Telefonnummer verbunden sind (z. B. E-Mail-Adresse, Faxnummer,
Handynummer, Festnetztelefonnummer etc.) zugreifen könnte. Diese Information kann dann zur Versendung unverlangter Werbung
genutzt werden oder dazu, die Identität eines anderen für kommerzielle oder kriminelle Zwecke vorzutäuschen.“2 Veröffentlichungen
1
2

Siehe z. B. http://www.ENUM.org oder http://www.enum-forum.org für weitere Informationen.
Vgl. Australien Communications Authority: Introduction of ENUM in Australia. Discussion
Paper. September 2002, S. 8
(http://www.aca.gov.au/committee/nsg2/ENUM.pdf)
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über andere ENUM-Pilotprojekte legen nahe, dass weitere verfügbare Daten Homepages oder sogar Aufenthaltsinformationen umfassen könnten.
Das Amerikanische Electronic Privacy Information Center (EPIC)
hat auf weitere voraussehbare Risiken der Einführung von ENUM
hingewiesen: „ENUM ist eine global einzigartige Nummer. Wegen
der Bequemlichkeit der Nutzung einer einzigen Nummer zur Kontaktaufnahme mit einer Person könnte ENUM in der ferneren Zukunft jedem Menschen zugewiesen werden. ENUM könnte ein global einzigartiger Identifikator (globally-unique identifier – GUID) zur
Kennzeichnung von Menschen werden.“3
Aus Sicht des Datenschutzes wirft die Nutzung existierender Telefonnummern nach dem Internationalen Nummerierungsplan der ITU
eine Reihe von Problemen auf, die, falls sie nicht angemessen behandelt werden, zur Gefährdung der Privatsphäre der Nutzer führen
könnten. Die Privatsphäre von ENUM-Nutzern könnte besser geschützt werden, wenn eine Option zur Nutzung pseudonymer Daten
als ENUM-„Domainnamen“ vorgesehen würde, die nicht mit anderen Kommunikations-Identifikatoren eines Nutzers verbunden sind.
Auf jeden Fall sollten die Nutzer die Möglichkeit haben, mehrere
ENUM-Identifikatoren zu nutzen.
ENUM würde auch eine „Inverssuche“ (d. h. das Auffinden personenbezogener Daten des Inhabers zu einer beliebigen Telefonnummer) ermöglichen, was in einigen Ländern für die bereits existierenden Telefonverzeichnisse entweder illegal oder nur unter bestimmten Bedingungen zulässig ist.4
ENUM ist das strukturelle Äquivalent eines Domainnamens im Internet. Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Inhabern
von Domainnamen – insbesondere deren Veröffentlichung in öffentlich zugänglichen Datenbanken im Internet („WhoIs-services“) - hat
bereits in der Vergangenheit Anlass zu Datenschutzbedenken ge-

3
4

zitiert aus http://www.epic.org/privacy/enum/default.html
Vgl. Stellungnahme 5/2000 der Artikel 29-Datenschutzgruppe zur Nutzung von öffentlichen Verzeichnissen für Invert- oder Multikriterien-Suchdienste (Inverse Verzeichnisse);
http://www.datenschutz-berlin.de/doc/eu/gruppe29/wp33/wp33de.pdf
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geben.5 Es ist daher von großer Bedeutung, dass die personenbezogenen Daten von Nutzern von ENUM-Nummern nur aufgrund der
informierten Einwilligung der Nutzer zum öffentlichen Abruf bereitgestellt werden. Die bloße Inanspruchnahme eines bestimmten
ENUM-Dienstes sollte nicht als eine solche Einwilligung interpretiert
werden.
Darüber hinaus ist es notwendig, die rechtmäßige Nutzung und die
zulässigen Zwecke für ENUM klar festzulegen sowie die Bedingungen für die Löschung der personenbezogenen Daten von Nutzern,
die sich dafür entscheiden, den Dienst zu kündigen.
Es hat den Anschein, dass Aspekte des Datenschutzes bisher von
den verschiedenen Teilnehmern von den verschiedenen Instanzen
im ENUM-Bereich (ITU, IETF und verschiedene Industriegruppen)
nicht umfassend behandelt worden sind. Unabhängig davon nimmt
die Arbeitsgruppe zur Kenntnis, dass es eine einheitliche Auffassung in der ENUM-Gemeinschaft zu geben scheint, dass ENUMDienste nur auf der Basis der informierten Einwilligung des Nutzers
angeboten werden sollen, was aus Sicht des Datenschutzes ein
weiterer entscheidender Punkt ist.
Die Arbeitsgruppe fordert die ITU und die IETF sowie die beteiligten
Industrievertreter und die zuständigen nationalen Regulierungsgremien auf, dem Datenschutz eine hohe Priorität bei der weiteren
Entwicklung des ENUM-Dienstes einzuräumen.

5

Vgl. den Gemeinsamen Standpunkt zu Datenschutzaspekten bei der Registrierung von
Domain-Namen im Internet (Kreta, 4./5. Mai 2000); http://www.datenschutzberlin.de/doc/int/iwgdpt/dns_de.htm
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Arbeitspapier zu Intrusion Detection Systemen (IDS)1
- Übersetzung Was ist ein IDS?
Intrusion Detection ist der Prozess des Erkennens unberechtigter
Nutzung von Systemen und Netzen unter Nutzung spezieller Software und/oder Hardware.
Ein IDS eröffnet die Möglichkeit, in Echtzeit Netzwerk- und Systemaktivitäten zu beobachten, unberechtigte Aktivitäten zu identifizieren
und nahezu in Echtzeit darauf zu reagieren. IDS-Produkte bieten
auch die Möglichkeit, gegenwärtige Aktivitäten vor dem Hintergrund
vergangener Aktivitäten zu analysieren, um Trends und Probleme in
größeren Zeiträumen zu erkennen.
Zweck und Vorteile von IDS
Der primäre Zweck der Durchführung von Intrusion Detection ist,
Konsequenzen unentdeckten Eindringens verhindern zu helfen. Die
Implementierung eines Programms wirksamer Sicherheitskontrollen
ist ein effektiver Ausgangspunkt dafür, die unterstützende Sicherheitsinfrastruktur zu schaffen. Die Fähigkeit, einen Eindringversuch
oder seine Vorbereitung in Echtzeit zu erkennen, ist ein wichtiger
Aspekt von Intrusion Detection. Das Wissen, wann eine Attacke
stattfindet, und die Fähigkeit, unmittelbar zu handeln, erhöhen die
Wahrscheinlichkeit signifikant, Eindringversuche erfolgreich zu beenden und zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen. Echtzeit-Erkennung
hängt von der Existenz eines Überwachungssystems ab, das im
Hintergrund angesiedelt ist und alle Aktivitäten einschließlich der
angeschlossenen Geräte überwacht. Das Überwachungssystem
muss in der Lage sein, verschiedene Ereignisse zu interpretieren
und tatsächliche Attacken zu diagnostizieren.
Die meisten traditionellen IDS arbeiten entweder nach einem netzwerk- oder einem rechner-basierten Ansatz zur Identifizierung von

1

dt.: etwa „Einbruchs-Erkennungssysteme“
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und zum Schutz gegen Attacken2. In beiden Fällen suchen IDS
nach „Signaturen“ von Attacken, spezifischen Mustern, die normalerweise auf böswillige Absichten oder verdächtige Aktivitäten
schließen lassen. Ein wirklich effektives IDS wird beide Methoden
anwenden.
Datenschutzprobleme
Da IDS viele Verkehrs- oder Ereignisdaten sammeln und aufzeichnen, die sicherlich auch personenbezogene Daten enthalten, dürften die Datenschutzbedenken auf der Hand liegen.
In diesem Zusammenhang hält es die Arbeitsgruppe für notwendig,
die Aufmerksamkeit aller Verantwortlichen für die Entwicklung von
IDS auf die folgenden Punkte zu lenken: Die Erkennung und Abwehr von Einbrüchen erfordert bei der Suche nach Angriffs„Signaturen“ oder spezifischen Mustern, die normalerweise auf
böswillige oder verdächtige Absichten hindeuten, die Analyse des
Netzverkehrs und von Protokollierungsdaten von Betriebssystemen.
Die gesammelten Netzwerkverkehrs- oder Ereignisdaten können
personenbezogene Daten enthalten, d. h. Daten, die einer bestimmten Person zugeordnet werden können. Die Geräte- oder IPAdresse kann ein Beispiel eines solchen Datums sein. Daher könnte Intrusion Detection als ein Instrument zur Überwachung von Nutzern und ihrem Verhalten genutzt werden. Wenn Intrusion Detection
genutzt werden soll, um „interne“ Eindringlinge, d. h. Mitarbeiter einer Organisation, zu erkennen, müssen die Auswirklungen bedacht
werden.
Drei Prinzipien, die die Herausforderung für den Datenschutz darstellen, sollten beim Einsatz von Intrusion Detection berücksichtigt
werden:
- Intrusion Detection muss dem Zweck der Datensicherheit oder
des Systemschutzes dienen,
- die Speicherung der Daten (Netzwerk-Pakete, Audit-Logs) muss
dem Schutzzweck angemessen sein,
2

Siehe technischen Anhang für weitere Informationen.
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- eine Festlegung (policy), die die Anforderungen an den Schutz
personenbezogener Daten abdeckt, die in IDS gespeichert werden, sollte getroffen und angewandt werden.
Der erste Aspekt betrifft die Vereinbarkeit der Überwachung des
Verhaltens von Nutzern/Beschäftigten mit Zielen der Intrusion Detection angesprochen.
Der zweite Aspekt betont, dass nur solche Daten gesammelt und
analysiert werden sollten, die zur Erkennung von Attacken erforderlich sind. Nach dem Vergleich von Ereignisdaten mit Angriffs„Signaturen“ des IDS sollten Daten, die nicht länger benötigt werden
oder für die kein Hinweis auf einen Angriff bestand, gelöscht werden; die relevanten Daten, die auf einen Angriff hindeuten, sollten in
sicherer Weise gespeichert werden. Allerdings kann die Löschung
der Daten unter bestimmten Umständen nicht angemessen sein;
Ereignisdaten könnten für eine spätere Untersuchung archiviert
werden müssen, z. B. zum Zwecke der Rückverfolgung zum Angreifer oder für die spätere forensische Analyse. Einige Daten mögen
zunächst unbedenklich erscheinen. Nach weiterer Analyse könnte
sich herausstellen, dass sie mit einer Attacke zusammenhängen.
Die Korrelation mit später erhobenen Daten könnte auch den Zusammenhang mit einer Attacke beweisen. In jedem Fall und aus
verschiedenen Gründen einschließlich des Datenschutzes sollten
die Daten umfassend gegen unberechtigte Zugriffe geschützt werden. Die getroffenen Maßnahmen sollten mit der Sicherheitspolitik
der Organisation im Einklang stehen.
Der dritte Punkt bedeutet, dass die Vertraulichkeit personenbezogener Daten geschützt und im Einklang mit der generellen Datenschutzpolitik einer Organisation oder mit Rechtsvorschriften, die auf
sensible personenbezogene Daten anzuwenden sind, praktiziert
werden muss.
Gegenwärtig existieren nur sehr wenige spezielle gesetzliche und
regulatorische Anforderungen im Zusammenhang mit Intrusion Detection. Es wird erwartet, dass Gesetze oder Regelungen sich herausbilden, die für einen adäquaten Schutz der Privatsphäre von Individuen sorgen und gleichzeitig IDS und damit zusammenhängenden Aufzeichnungen über Ereignisse erlauben, hinreichend viele
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Daten zu speichern und zu nutzen, um potentiell schädliche Einbrüche zu erkennen. Bereits jetzt enthalten einige nationale Regelungen das Kriterium der Angemessenheit und der Zweckbestimmung
der Nutzung personenbezogener Daten. Einige Länder verfügen
über Regelungen hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten von Arbeitnehmern und von Rechten der Arbeitnehmer, am
Schutz ihrer personenbezogenen Daten mitzuwirken. Zusätzlich
können verschiedene nationale Regelungen und Verträge über
grenzüberschreitende Datenflüsse Intrusion Detection und Datenschutz beeinflussen.
Einige nationale Gesetze und Regelungen verlangen, dass, falls die
Überwachung von Aktivitäten von Einzelpersonen stattfindet, z. B.
durch Ereignisaufzeichnung und IDS-spezifische Sensoren oder
Überwachungsagenten, Arbeitnehmer und Vertragsnehmer in besonderer Weise darüber informiert werden und dies bestätigt haben
müssen, bevor solche Maßnahmen ergriffen werden. Dies könnte in
der Form unterschriebener arbeitsvertraglicher Regelungen oder
einem gesonderten Schreiben oder jeglichem anderen Weg erfolgen, der im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung steht.
Die Grundbegriffe dieser Erwägungen, die den Datenschutz betreffen, sind bereits von einigen Datenschutzbehörden formuliert3 und
insbesondere in dem geänderten Entwurfstext des folgenden Entwurfs für einen Standard integriert worden:
- ISO/IEC WD 18043, „Richtlinien für die Herstellung, den Betrieb
und die Verwaltung von Intrusion-Detection-Systemen (IDS)“.
Im Hinblick auf die gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Standardisierung unterstützt die Arbeitsgruppe in vollem Umfang die Integration der oben genannten Erwägungen in alle
internationalen, regionalen und nationalen Standards, die die oben
erwähnten Angelegenheiten des Datenschutzes betreffen.

3

Die belgische Datenschutzbehörde ist in dieser Hinsicht besonders aktiv gewesen.
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Technischer Anhang
Prinzipielle Typen von IDS
Rechner-basierte IDS
Rechner-basierte Intrusion Detection Systeme begannen in den frühen 80er Jahren, bevor Netzwerke so vorherrschten und so komplex und miteinander verbunden waren, wie sie es heute sind. In
dieser einfachen Umgebung war es eine gängige Praxis, Protokolldateien nach verdächtigen Aktivitäten zu durchsuchen.
Rechner-basierte IDS nutzen nach wie vor Protokolldaten, tun dies
aber stärker automatisiert und haben sich zu durchdachteren und
reaktionsschnellen Erkennungstechniken entwickelt. Rechnerbasierte IDS überwachen typischerweise Systeme, Ereignisse und
Protokolldateien. Wenn eine dieser Dateien verändert wird, vergleicht das IDS den neuen Eintrag mit Angriffs-„Signaturen“, um
Übereinstimmungen herauszufinden. In diesem Fall antwortet das
System mit der Alarmierung von Systemverwaltern und anderen
Hinweisen auf Handlungsbedarf. Es überwacht Dateien im System
im Hinblick auf Veränderungen. Der primäre Zweck Rechnerbasierter IDS besteht in der Überwachung von Systemen hinsichtlich einzelner Dateiveränderungen.
Rechner-basierte IDS sind um andere Technologien erweitert worden. Bei einer gängigen Methode zur Erkennung von Einbrüchen
werden wichtige Systemdateien und ausführbare Dateien durch
Checksummen in regelmäßigen Abständen auf unerwartete Veränderungen überprüft. Die Rechtzeitigkeit der Reaktion hängt direkt
von der Frequenz der Kontrollintervalle ab. Schließlich überwachen
einige Produkte Port-Aktivitäten und alarmieren Administratoren,
wenn auf bestimmte Ports zugegriffen wird. Diese Art der Kennung
integriert ein grundlegendes Maß Netzwerk-basierter Intrusion Detection in die Rechner-basierte Umgebung.
Netzwerk-basierte IDS
Netzwerk-basierte IDS nutzen „rohe“ Netzwerkpakete als Datenquelle. Typischerweise benutzen Netzwerk-basierte IDS Adapter,
die im „Promiscuous Mode“ angewandt werden, zur Überwachung
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und Analyse des Netzwerkverkehrs in Echtzeit. Der „Promiscuous
Mode“ macht es für einen Angreifer extrem schwer, die Überwachungsmaßnahme zu erkennen und zu lokalisieren.
Die Funktionalität zur Angriffserkennung benutzt drei gebräuchliche
Techniken, um die Signatur einer Attacke zu erkennen:
- Statistische Erkennung von Anomalien
Im Anomalieerkennungs-Modell erkennt das IDS ein Eindringen,
indem es nach Aktivitäten sucht, die von dem normalen Verhalten
eines Nutzers oder eines Systems abweichen. Anomalie-basierte
IDS erkennen Grundregeln normalen Verhaltens durch Profilbildung für einzelne Nutzer oder Netzwerkverbindungen und durch
die Überwachung von Aktivitäten, die davon abweichen.
- Muster-, Befehls- oder Byte-Code-Vergleich
Die Mehrzahl der kommerziellen Produkte basiert auf Verkehrsanalysen, in denen nach dokumentierten Mustern von Angriffen
gesucht wird. Dies bedeutet, dass das IDS programmiert wird, jede bekannte Exploit-Technik zu identifizieren. Dies kann so einfach wie ein Vergleich von Mustern ausgestaltet sein. Das klassische Beispiel besteht darin, jedes Muster in einem Netzwerksegment nach einem definierten Aktivitätsmuster zu durchsuchen,
das auf einen Versuch hinweist, auf ein gefährdetes Skript auf einem Webserver zuzugreifen. Einige IDS bauen auf großen Datenbanken auf, die Tausende solcher Muster enthalten. Das IDS
überwacht jedes Paket auf der Suche nach Paketen, die eines
dieser definierten Muster enthalten.
- Zusammenschau mit weniger gravierenden Vorfällen
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Entschließungen der Arbeitsgemeinschaft der Informationsbeauftragten in Deutschland (AGID)

Gleiche Transparenz in Verwaltung und Archiven
Seit 1998 sind in Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und
Nordrhein-Westfalen Informationsfreiheitsgesetze entstanden, die
den Bürgerinnen und Bürgern einen voraussetzungslosen Zugang
zu behördlichen Informationen ermöglichen. Während fast alle europäischen Länder mittlerweile über solche Regelungen verfügen,
steht ein Informationsfreiheitsgesetz des Bundes nach wie vor aus.
Die Idee, amtliche Informationen für alle zugänglich zu machen, ist
jedoch älter als die Informationsfreiheitsgesetze der vier deutschen
Bundesländer. Auch in Deutschland gelten sowohl auf der Bundesebene als auch in den einzelnen Ländern bereits seit langem Archivgesetze, die Interessierten einen allgemeinen Zugang zu Informationen eröffnen. Sie können daher als Vorläufer der Informationsfreiheitsgesetze betrachtet werden.
Ein entscheidender Unterschied zu den Informationsfreiheitsgesetzen besteht jedoch darin, dass die Offenlegung von in den Archiven
befindlichen Unterlagen an strenge Fristen gebunden und beispielsweise nach dem Bundesarchivgesetz in der Regel erst nach
dreißig Jahren möglich ist. Nur in Einzelfällen kann von diesen Fristen abgewichen werden. Teilweise wird die Offenlegung des Archivguts sogar von einem berechtigten Interesse der Antragsteller
abhängig gemacht. Archivierte Akten sind dadurch faktisch nur noch
für die historische Forschung interessant.
Diese archivrechtlichen Einschränkungen sind mit den Prinzipien
der Informationsfreiheitsgesetze nicht in Einklang zu bringen. Sie
würden zu dem geradezu absurden Ergebnis führen, dass frei zugängliche Akten nach Abgabe an ein Archiv plötzlich geheim gehalten werden. Dieser Widerspruch kann auch nicht dadurch gelöst
werden, dass - wie dies teilweise gehandhabt wird - zuvor eingese110
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hene Unterlagen bei Übergabe an das Archiv entsprechend gekennzeichnet werden und folglich nicht mehr den Geheimhaltungsfristen unterliegen. Diese Verfahrensweise macht den Zugang zu
Dokumenten vom Zufall einer zuvor stattgefundenen Akteneinsicht
abhängig. Aktuelle Informationen der Verwaltung, die zunächst allgemein zugänglich sind, werden so paradoxerweise mit der Übernahme durch das Archiv langjährig verschlossen, nur um sie nach
Ablauf dieser Fristen wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Die Arbeitsgemeinschaft der Informationsbeauftragten in Deutschland fordert daher die Gesetzgeber auf, den Informationszugang in
archivrechtlichen Regelungen nach den Maßstäben der Informationsfreiheit zu gestalten: Einschränkungen des Informationsanspruchs sind dann nur aufgrund eines überwiegenden privaten oder
öffentlichen Geheimhaltungsinteresse möglich.
Die Änderung bestehender Archivgesetze kann aber nur ein erster
Schritt sein. Eine eindeutige, verständliche und widerspruchsfreie
Regelung von Informationsrechten wird nur gelingen, wenn Archiv-,
Informationsfreiheits- und Datenschutzgesetze in einem einheitlichen Informationsgesetzbuch zusammengeführt werden.

Ausweitung der Informationsfreiheit statt Flucht ins Privatrecht
Die zunehmende Privatisierung öffentlicher Aufgaben darf nicht zu
einer Umgehung der Informationsfreiheitsgesetze führen. Im Gegenteil: Bürgerinnen und Bürger müssen gerade in Zeiten knapper
werdender öffentlicher Mittel und der damit einhergehenden Verlagerung von Aufgaben in den privaten Bereich die Möglichkeit haben, Entscheidungen nachzuvollziehen und zu kontrollieren. Solche
Kontrollmöglichkeiten der Öffentlichkeit auf der Grundlage der geltenden Informationsfreiheitsgesetze bestehen im Prinzip nur gegenüber öffentlichen Stellen.
Derzeit ist ein Zugang zu Informationen nicht mehr möglich, sobald
Aufgaben formell aus der Verwaltung ausgegliedert und fortan privatwirtschaftlich organisiert werden. Dies gilt auch, wenn der Staat
an dem Unternehmen beteiligt ist, maßgeblich dessen Entschei111
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dungen beeinflusst und etwaige negative Geschäftsergebnisse die
öffentlichen Haushalte belasten. Erfahrungsgemäß werden vor allem jene öffentlichen Bereiche privatisiert, die über ein besonders
großes Finanzvolumen verfügen (z. B. Liegenschaftsverwaltung,
Energieversorgung, Verkehrsbetriebe, Wirtschaftsförderung). Hier
ist besondere Transparenz hinsichtlich der Verwendung öffentlicher
Steuermittel geboten. Soll dies erreicht und damit auch eine stärkere Akzeptanz behördlicher und politischer Entscheidungen ermöglicht werden, darf die Anwendung der Informationsfreiheitsgesetze
nicht von der Rechtsform abhängen, in der öffentliche Aufgaben erledigt werden.
Darum fordern die Informationsfreiheitsbeauftragten Deutschlands:
Die Informationsfreiheitsgesetze müssen generell für Unterlagen
gelten, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Staat und Verwaltung stehen. Dabei darf es nicht darauf ankommen, ob die Aufgaben durch Behörden oder durch Private, an denen die öffentliche
Hand mehrheitlich beteiligt ist, wahrgenommen werden. Ebenso
wenig kommt es auf die Rechtsform an, in der jeweils gehandelt
wird. Nur wenn sich das Recht auf Informationszugang auch auf die
privatrechtlich organisierte Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben erstreckt, können Bürgerinnen und Bürger sowie interessierte Verbände von ihrem Recht auf politische Mitgestaltung Gebrauch machen. Die Informationsfreiheitsgesetze stellen einen wichtigen Baustein unseres demokratischen Gemeinwesens dar. Sie sind ein Instrument für alle, die sich aus erster Hand Informationen über staatliches Handeln beschaffen und aktiv an der politischen Willensbildung mitwirken möchten. Damit stärken die Informationsfreiheitsgesetze die Demokratie.
Dass Gesetze, die öffentliche Stellen binden, auch für Private in öffentlicher Trägerschaft gelten, ist keineswegs neu. Beispielsweise
erstreckt sich der Anwendungsbereich einer Reihe von Datenschutzgesetzen der Länder auch auf Vereinigungen des Privatrechts, bei denen die Anteilsmehrheit in der Hand des Staates liegt.
Auch das Bundesdatenschutzgesetz und das Umweltinformationsgesetz des Bundes enthalten Bestimmungen zur Bindung solcher
Unternehmen. Diesen Regelungen liegt eine einheitliche Motivation
zu Grunde: die Rechte der Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht von
der Rechtsformwahl der öffentlichen Hand abhängen.
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Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates
vom 17. November 2003 über die Weiterverwendung von
Informationen des öffentlichen Sektors
Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union –
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,
auf Vorschlag der Kommission1,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen3,
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags4,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Der Vertrag sieht die Schaffung eines Binnenmarkts und eines
Systems vor, das Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt verhindert. Die Angleichung der Bestimmungen und
Verfahren der Mitgliedstaaten zur Nutzung von Informationen
des öffentlichen Sektors trägt zur Erreichung dieser Ziele bei.

1
2
3
4

ABl. C 227 E vom 24.9.2002, S. 382.
ABl. C 85 vom 8.4.2003, S. 25.
ABl. C 73 vom 26.3.2003, S. 38.
Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 12. Februar 2003 (noch nicht im
Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 26. Mai 2003 (ABl.
C 159 E vom 8.7.2003, S. 1) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom
25. September 2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Rates vom
27. Oktober 2003.
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(2) Die Entwicklung hin zu einer Informations- und Wissensgesellschaft beeinflusst das Leben aller Bürger der Gemeinschaft, indem ihnen u. a. neue Möglichkeiten für den Zugang zu
und den Erwerb von Kenntnissen erschlossen werden.
(3) Digitale Inhalte spielen bei dieser Entwicklung
Rolle. Im Bereich der Inhaltsproduktion wurden
Jahren und werden auch weiterhin rasch
geschaffen. Die meisten dieser Arbeitsplätze
kleinen aufstrebenden Unternehmen.

eine wichtige
in den letzten
Arbeitsplätze
entstehen in

(4) Der öffentliche Sektor erfasst, erstellt, reproduziert und verbreitet ein breites Spektrum an Informationen aus zahlreichen
Gebieten wie Informationen über Soziales, Wirtschaft,
Geografie, Wetter, Tourismus, Geschäftsleben, Patentwesen
und Bildung.
(5) Eines der Hauptziele der Errichtung eines Binnenmarkts ist die
Schaffung von Bedingungen zur Förderung der Entwicklung
gemeinschaftsweiter Dienstleistungen. Informationen des
öffentlichen Sektors sind wesentliches Ausgangsmaterial für
Produkte und Dienste mit digitalen Inhalten und werden
angesichts der Entwicklung drahtloser Inhaltsdienste zu einer
noch bedeutenderen Inhaltsquelle werden. Dabei ist auch eine
breite grenzüberschreitende geografische Flächendeckung von
Bedeutung. Umfassendere Möglichkeiten für die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors sollten u. a.
die europäischen Unternehmen in die Lage versetzen, deren
Potenzial zu nutzen, und zu Wirtschaftswachstum und zur
Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen.
(6) Die Bestimmungen und Verfahren der Mitgliedstaaten zur
Nutzung von Informationsquellen des öffentlichen Sektors
weichen erheblich voneinander ab, was ein Hemmnis für die
Nutzung des wirtschaftlichen Potenzials dieser grundlegenden
Dokumentenquelle darstellt. Die Tradition der öffentlichen
Stellen im Bereich der Nutzung von Informationen des öffentlichen Sektors hat sich jedoch sehr unterschiedlich entwickelt.
Dies sollte berücksichtigt werden. Eine Angleichung der nationalen Bestimmungen und Verfahren für die Weiterverwendung
von Dokumenten des öffentlichen Sektors auf einem Mindest114

Dokumente der Europäischen Union

niveau sollte daher in Fällen durchgeführt werden, in denen die
Unterschiede zwischen den nationalen Bestimmungen und
Verfahren oder ein Mangel an Klarheit das reibungslose
Funktionieren des Binnenmarkts und die einwandfreie Entwicklung der Informationsgesellschaft in der Gemeinschaft
behindern.
(7) Darüber hinaus könnten einzelstaatliche Gesetzgebungsmaßnahmen, die angesichts der technologischen Herausforderungen bereits von einigen Mitgliedstaaten eingeleitet wurden,
ohne ein Mindestmaß an Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene zu noch erheblicheren Abweichungen führen. Die
Auswirkungen dieser rechtlichen Unterschiede und Unsicherheiten werden mit der Weiterentwicklung der Informationsgesellschaft, die bereits zu einer wesentlich stärkeren grenzüberschreitenden Informationsnutzung geführt hat, an
Bedeutung gewinnen.
(8) Für die Bedingungen der Weiterverwendung von Dokumenten
des öffentlichen Sektors ist ein allgemeiner Rahmen erforderlich, um zu gewährleisten, dass die Bedingungen für die
Weiterverwendung solcher Informationen gerecht, angemessen
und nichtdiskriminierend sind. Öffentliche Stellen erheben,
erstellen, reproduzieren und verbreiten Dokumente, um ihren
öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Die Nutzung dieser Dokumente
aus anderen Gründen stellt eine Weiterverwendung dar. Die
Mitgliedstaaten können mit ihren Maßnahmen über die in dieser
Richtlinie festgelegten Mindeststandards hinausgehen und eine
umfassendere Weiterverwendung gestatten.
(9) Diese Richtlinie enthält keine Verpflichtung zur Gestattung der
Weiterverwendung von Dokumenten. Die Entscheidung, ob
eine Weiterverwendung genehmigt wird, ist Sache der Mitgliedstaaten bzw. der betreffenden öffentlichen Stelle. Diese Richtlinie sollte für Dokumente gelten, die für die Weiterverwendung
zugänglich gemacht werden, wenn öffentliche Stellen Lizenzen
für Informationen vergeben oder diese verkaufen, verbreiten,
austauschen oder herausgeben. Damit es nicht zu Quersubventionen kommt, sollte die Weiterverwendung auch die
spätere Verwendung von Dokumenten innerhalb derselben
Organisation für Tätigkeiten, die nicht unter ihren öffentlichen
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Auftrag fallen, umfassen. Zu den Tätigkeiten, die nicht unter
den öffentlichen Auftrag fallen, gehört in der Regel die Bereitstellung von Dokumenten, die ausschließlich zu kommerziellen
Zwecken und im Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern
gegen Gebühr erstellt werden. Der Begriff „Dokument“ erstreckt
sich nicht auf Computerprogramme. Die Richtlinie stützt sich
auf die geltenden Zugangsregelungen der Mitgliedstaaten und
berührt nicht die einzelstaatlichen Vorschriften über den
Zugang zu Dokumenten. Sie gilt nicht in den Fällen, in denen
Bürger oder Unternehmen die Dokumente nach der
einschlägigen Zugangsregelung nur erhalten können, wenn sie
ein besonderes Interesse nachweisen können. Auf Gemeinschaftsebene wird in Artikel 41 (Recht auf eine gute
Verwaltung) und Artikel 42 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union das Recht jedes Unionsbürgers und jeder
natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder
satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat auf Zugang zu
den Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und
der Kommission anerkannt. Öffentliche Stellen sollten ermutigt
werden, alle ihre Dokumente zur Weiterverwendung bereitzustellen. Öffentliche Stellen sollten eine Weiterverwendung von
Dokumenten einschließlich amtlicher Rechtsetzungs- und
Verwaltungstexte in den Fällen fördern und unterstützen, in
denen sie berechtigt sind, die Weiterverwendung zu
genehmigen.
(10) Die Begriffsbestimmungen „öffentliche Stelle“ und „Einrichtung
des öffentlichen Rechts“ sind den Richtlinien über das
öffentliche Auftragswesen entnommen (Richtlinien 92/50/EWG5,
93/36/EWG6, 93/37/ EWG7 und 98/4/EG8). Öffentliche
Unternehmen werden von diesen Begriffsbestimmungen nicht
erfasst.
(11) Diese Richtlinie gibt eine den Entwicklungen in der Informationsgesellschaft entsprechende allgemeine Definition des
5
6
7
8

ABl. L 209 vom 24.7.1992, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/78/EG der
Kommission (ABl. L 285 vom 29.10.2001, S. 1).
ABl. L 199 vom 9.8.1993, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/78/EG.
ABl. L 199 vom 9.8.1993, S. 54. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/78/EG.
ABl. L 101 vom 1.4.1998, S. 1.
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Begriffs „Dokument“ vor. Der Begriff umfasst jede im Besitz
öffentlicher Stellen befindliche Darstellung von Handlungen,
Tatsachen oder Informationen sowie jede Zusammenstellung
solcher Handlungen, Tatsachen oder Informationen unabhängig
von der Form des Datenträgers (auf Papier oder in elektronischer Form, Ton-, Bild- oder audiovisuelles Material). Ein im
Besitz einer öffentlichen Stelle befindliches Dokument ist ein
Dokument, für das die öffentliche Stelle berechtigt ist, die
Weiterverwendung zu genehmigen.
(12) Die Frist für die Beantwortung von Anträgen auf Weiterverwendung sollte angemessen sein und der Frist für die
Beantwortung von Anträgen auf Zugang zu den Dokumenten
nach den einschlägigen Zugangsregelungen entsprechen.
Angemessene Fristen in der gesamten Union werden die
Erstellung neuer Informationsprodukte und -dienste europaweit
fördern. Sobald ein Antrag auf Weiterverwendung bewilligt
wurde, sollten die öffentlichen Stellen die Dokumente innerhalb
einer Zeitspanne zur Verfügung stellen, die es ermöglicht,
deren volles wirtschaftliches Potenzial zu nutzen. Dies ist
besonders wichtig bei dynamischen Inhalten (z. B. Verkehrsdaten), deren wirtschaftlicher Wert von ihrer sofortigen Verfügbarkeit und von regelmäßigen Aktualisierungen abhängt. Sollte
eine Lizenz verwendet werden, so kann die rechtzeitige
Verfügbarkeit von Dokumenten Teil der Lizenzbedingungen
sein.
(13) Die Möglichkeiten für eine Weiterverwendung können
verbessert werden, indem die Notwendigkeit, Papierdokumente
zu digitalisieren oder digitale Dateien zu bearbeiten, damit sie
untereinander kompatibel sind, verringert wird. Daher sollten
öffentliche Stellen Dokumente in allen vorhandenen Formaten
oder Sprachen – soweit möglich und sinnvoll – in elektronischer
Form zur Verfügung stellen. Öffentliche Stellen sollten Anträge
auf Bereitstellung von Auszügen aus vorhandenen Dokumenten
positiv beurteilen, wenn einem solchen Antrag bereits durch
eine einfache Handhabung entsprochen werden kann. Öffentliche Stellen sollten jedoch nicht verpflichtet sein, einen Auszug
aus einem Dokument zur Verfügung zu stellen, wenn dies mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. Um die
Weiterverwendung zu erleichtern, sollten die öffentlichen
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Stellen ihre eigenen Dokumente in einem Format zur Verfügung
stellen, das – soweit möglich und sinnvoll – nicht von der
Verwendung einer bestimmten Software abhängig ist. Soweit
es möglich und sinnvoll ist, sollten die öffentlichen Stellen die
Möglichkeiten der Weiterverwendung von Dokumenten durch
und für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen.
(14) Soweit Gebühren erhoben werden, sollten die Gesamteinnahmen die Gesamtkosten der Erfassung, Erstellung, Reproduktion
und Verbreitung von Dokumenten zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne nicht übersteigen, wobei gegebenenfalls
die Selbstfinanzierungsverpflichtungen der betreffenden öffentlichen Stelle gebührend zu berücksichtigen sind. Die Erstellung
umfasst das Verfassen und das Zusammenstellen; die
Verbreitung kann auch die Anwenderunterstützung beinhalten.
Die Kostendeckung bildet zuzüglich einer angemessenen
Gewinnspanne, im Einklang mit den geltenden Buchführungsgrundsätzen und der einschlägigen Methode der Gebührenberechnung der betreffenden öffentlichen Stelle, eine
Gebührenobergrenze, da überhöhte Preise ausgeschlossen
sein sollten. Die in dieser Richtlinie festgelegte Gebührenobergrenze berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten bzw.
der öffentlichen Stellen, niedrigere oder gar keine Gebühren zu
erheben; die Mitgliedstaaten sollten den öffentlichen Stellen
nahe legen, Dokumente zu Gebühren bereitzustellen, die die
Grenzkosten für die Reproduktion und Verbreitung der Dokumente nicht überschreiten.
(15) Die Gewährleistung der Klarheit und öffentlichen Verfügbarkeit
der Bedingungen für die Weiterverwendung von Dokumenten
des öffentlichen Sektors ist eine Voraussetzung für die
Entwicklung eines gemeinschaftsweiten Informationsmarktes.
Deshalb sollten alle geltenden Bedingungen für die Weiterverwendung von Dokumenten allen potenziellen Weiterverwendern
erläutert werden. Die Mitgliedstaaten sollten zur Unterstützung
und Erleichterung der Anträge auf Weiterverwendung die
Anlage von gegebenenfalls online zugänglichen Verzeichnissen
der verfügbaren Dokumente fördern. Antragsteller, die die
Weiterverwendung von Dokumenten beantragt haben, sollten
über die verfügbaren Rechtsbehelfe hinsichtlich der sie
betreffenden Entscheidungen oder Verfahren unterrichtet
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werden. Dies wird insbesondere für KMU wichtig sein, die
möglicherweise mit dem Umgang mit öffentlichen Stellen
anderer Mitgliedstaaten und den entsprechenden Rechtsbehelfen nicht vertraut sind.
(16) Die Offenlegung aller allgemein verfügbaren Dokumente, die
sich im Besitz des öffentlichen Sektors befinden – die nicht nur
die Politik, sondern auch die Justiz und die Verwaltung
betreffen – ist ein grundlegendes Mittel zur Erweiterung des
Rechts auf Wissen, das wiederum ein Grundpfeiler der
Demokratie ist. Diese Zielvorgabe gilt für Institutionen auf allen
Ebenen, das heißt auf lokaler, nationaler und internationaler
Ebene.
(17) In einigen Fällen wird die Weiterverwendung von Dokumenten
stattfinden, ohne dass eine Lizenz vereinbart wird. In anderen
Fällen wird eine Lizenz erteilt werden, in der die Bedingungen
für die Weiterverwendung durch den Lizenznehmer, wie die
Haftung, die ordnungsgemäße Verwendung der Dokumente,
die Garantie der unveränderten Wiedergabe und der Quellennachweis, festgelegt sind. Falls öffentliche Stellen Lizenzen für
die Weiterverwendung von Dokumenten vergeben, sollten die
Lizenzbedingungen gerecht und transparent sein. In dieser Hinsicht können auch Standardlizenzen, die online zur Verfügung
stehen, eine wichtige Rolle spielen. Die Mitgliedstaaten sollten
deshalb für die Verfügbarkeit von Standardlizenzen sorgen.
(18) Entscheidet sich die zuständige Behörde, bestimmte Dokumente nicht mehr für die Weiterverwendung zur Verfügung zu
stellen oder diese Dokumente nicht mehr zu aktualisieren, so
sollte sie diese Entscheidung so bald wie möglich, möglichst
auf elektronischem Weg, bekannt geben.
(19) Die Bedingungen für die Weiterverwendung sollten für vergleichbare Kategorien der Weiterverwendung nichtdiskriminierend sein. Dem sollte z. B. nicht entgegenstehen, dass
öffentliche Stellen in Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags
Informationen gebührenfrei austauschen, während Dritte für die
Weiterverwendung derselben Dokumente Gebühren entrichten
müssen. Dem sollte auch nicht entgegenstehen, dass für die
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kommerzielle und die nichtkommerzielle Weiterverwendung
unterschiedliche Gebühren festgelegt werden.
(20) Bei der Aufstellung der Grundsätze für die Weiterverwendung
von Dokumenten sollten öffentliche Stellen die Wettbewerbsvorschriften einhalten und Ausschließlichkeitsvereinbarungen
zwischen ihnen und Privatpartnern nach Möglichkeit vermeiden.
Für die Bereitstellung eines Dienstes von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse kann jedoch in manchen Fällen ein
ausschließliches Recht auf Weiterverwendung spezifischer
Dokumente des öffentlichen Sektors erforderlich sein. Dies
kann der Fall sein, wenn kein kommerzieller Verleger die
Informationen ohne ein solches ausschließliches Recht veröffentlichen würde.
(21) Diese Richtlinie sollte unter uneingeschränkter Beachtung der
Grundsätze des Schutzes personenbezogener Daten nach der
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr9 durchgeführt und angewandt werden.
(22) Rechte Dritter an geistigem Eigentum werden von dieser
Richtlinie nicht berührt. Zur Vermeidung von Missverständnissen bezieht sich der Begriff „Rechte des geistigen
Eigentums“ ausschließlich auf das Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte (einschließlich von Sui-generisSchutzrechten).
Diese Richtlinie gilt nicht für Dokumente, die von gewerblichen
Schutzrechten erfasst werden, wie Patente, eingetragene
Muster und Marken. Die Richtlinie berührt nicht das Bestehen
von Rechten öffentlicher Stellen an geistigem Eigentum oder
deren Inhaberschaft daran und schränkt auch nicht die Wahrnehmung dieser Rechte über die in dieser Richtlinie gesetzten
Grenzen hinaus ein. Die sich aus dieser Richtlinie ergebenden
Verpflichtungen sollten nur insoweit gelten, als sie mit den
Bestimmungen völkerrechtlicher Übereinkommen zum Schutz
der Rechte des geistigen Eigentums, insbesondere der Berner
Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst
(Berner Übereinkunft) und dem Übereinkommen über
9

ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
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handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
(TRIPS-Übereinkommen), vereinbar sind. Öffentliche Stellen
sollten ihre Urheberrechte jedoch auf eine Weise ausüben, die
eine Weiterverwendung erleichtert.
(23) Durch Hilfsmittel, die es potenziellen Weiterverwendern erleichtern, die für die Weiterverwendung verfügbaren Dokumente und
die entsprechenden Weiterverwendungsbedingungen zu finden,
kann die grenzüberschreitende Nutzung von Dokumenten des
öffentlichen Sektors wesentlich vereinfacht werden. Daher
sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass praktische
Vorkehrungen getroffen werden, die Weiterverwendern bei ihrer
Suche nach den zur Weiterverwendung verfügbaren Dokumenten behilflich sind. Vorzugsweise online verfügbare
Bestandslisten der wichtigsten Dokumente (Dokumente, die in
großem Umfang weiterverwendet werden oder weiterverwendet
werden könnten) und Internet-Portale, die mit dezentralisierten
Bestandslisten verbunden sind, sind Beispiele für solche
praktischen Vorkehrungen.
(24) Diese Richtlinie lässt die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft10 und
die Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von
Datenbanken11 unberührt. Sie regelt die Bedingungen, nach
denen öffentliche Stellen ihre Rechte an geistigem Eigentum
innerhalb des Informationsbinnenmarkts wahrnehmen können,
wenn sie die Weiterverwendung von Dokumenten genehmigen.
(25) Da die Ziele der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Erleichterung der Erstellung gemeinschaftsweiter Informationsprodukte und -dienste anhand von Dokumenten des
öffentlichen Sektors, die Förderung einer effektiven grenzüberschreitenden Nutzung von Dokumenten des öffentlichen
Sektors durch Privatunternehmen zur Entwicklung von Mehrwert-Informationsprodukten und -diensten sowie die Beschrän10
11

ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10.
ABl. L 77 vom 27.3.1996, S. 20.
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kung von Wettbewerbsverzerrungen auf dem Gemeinschaftsmarkt, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht
werden können und daher wegen der eindeutig gemeinschaftlichen Dimension und Wirkung der genannten Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann die
Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. Diese Richtlinie sollte ein
Mindestmaß an Harmonisierung erreichen und damit vermeiden, dass es bei der Regelung der Weiterverwendung von
Dokumenten des öffentlichen Sektors zu weiteren Diskrepanzen zwischen den Mitgliedstaaten kommt –
Haben folgende Richtlinie erlassen:
Kapitel I
Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1
Gegenstand und Anwendungsbereich
(1) Diese Richtlinie enthält einen Mindestbestand an Regeln für die
Weiterverwendung und die praktischen Mittel zur Erleichterung der
Weiterverwendung vorhandener Dokumente, die im Besitz öffentlicher Stellen der Mitgliedstaaten sind.
(2) Diese Richtlinie gilt nicht für
a) Dokumente, deren Bereitstellung nicht unter den gesetzlich
oder durch andere verbindliche Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats festgelegten oder bei Fehlen solcher Rechtsvorschriften
nach der allgemeinen Verwaltungspraxis in dem betreffenden
Mitgliedstaat bestimmten öffentlichen Auftrag der betreffenden
öffentlichen Stellen fällt;
b) Dokumente, die geistiges Eigentum Dritter sind;
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c)

Dokumente, die nach den Zugangsregelungen der Mitglied
staaten nicht zugänglich sind, einschließlich aus Gründen
- des Schutzes der nationalen Sicherheit (d. h. Staatssicherheit), der Verteidigung oder der öffentlichen Sicherheit,
- der statistischen Geheimhaltung oder der Geschäftsgeheimnisse;

d) Dokumente, die im Besitz öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und ihrer Zweigstellen oder anderer Stellen und deren
Zweigstellen sind und der Wahrnehmung eines öffentlichen
Sendeauftrags dienen;
e) Dokumente, die im Besitz von Bildungs- und Forschungseinrichtungen wie Schulen, Hochschulen, Archiven, Bibliotheken
und Forschungsinstituten, gegebenenfalls einschließlich von
Einrichtungen, die zum Zweck des Transfers von Forschungsergebnissen gegründet wurden, sind;
f)

Dokumente, die im Besitz kultureller Einrichtungen wie Museen,
Bibliotheken, Archiven, Orchestern, Opern, Balletten und
Theatern sind.

(3) Diese Richtlinie stützt sich auf die geltenden Zugangsregelungen der Mitgliedstaaten und lässt diese Regelungen unberührt. Sie gilt nicht in den Fällen, in denen Bürger oder Unternehmen im Rahmen der Zugangsregelung ein besonderes Interesse am Zugang zu den Dokumenten nachweisen müssen.
(4) Diese Richtlinie hat keinerlei Auswirkungen auf den Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten gemäß den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft und der
Mitgliedstaaten und lässt insbesondere die Pflichten und Rechte
gemäß der Richtlinie 95/46/EG unberührt.
(5) Die sich aus dieser Richtlinie ergebenden Verpflichtungen gelten
nur insoweit, als sie mit den Bestimmungen völkerrechtlicher
Übereinkommen zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums,
insbesondere der Berner Übereinkunft und dem TRIPS-Übereinkommen, vereinbar sind.
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Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
1.

„öffentliche Stelle“ den Staat, Gebietskörperschaften, Einrichtungen des öffentlichen Rechts und Verbände, die aus einer
oder mehreren dieser Körperschaften oder Einrichtungen
bestehen;

2.

„Einrichtung des öffentlichen Rechts“: eine Einrichtung, die
a) zu dem besonderen Zweck gegründet wurde, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, die nicht gewerblicher Art sind, und
b) Rechtspersönlichkeit besitzt und
c) überwiegend vom Staat, von Gebietskörperschaften oder von
anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts finanziert wird
oder hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch letztere
unterliegt oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat,
von Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen
des öffentlichen Rechts ernannt worden sind;

3.

„Dokument“
a) jeder Inhalt unabhängig von der Form des Datenträgers (auf
Papier oder in elektronischer Form, Ton-, Bild- oder audiovisuelles Material);
b) einen beliebigen Teil eines solchen Inhalts;

4.
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„Weiterverwendung“ die Nutzung von Dokumenten, die im
Besitz öffentlicher Stellen sind, durch natürliche oder juristische
Personen für kommerzielle oder nichtkommerzielle Zwecke, die
sich von dem ursprünglichen Zweck im Rahmen des öffentlichen Auftrags, für den die Dokumente erstellt wurden,
unterscheiden. Der Austausch von Dokumenten zwischen
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öffentlichen Stellen ausschließlich im Rahmen der Erfüllung
ihres öffentlichen Auftrags stellt keine Weiterverwendung dar;
5.

„personenbezogene Daten“ Daten im Sinne von Artikel 2
Buchstabe a) der Richtlinie 95/46/EG.
Artikel 3
Allgemeiner Grundsatz

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den Fällen, in denen die
Weiterverwendung von Dokumenten, die im Besitz öffentlicher
Stellen sind, erlaubt wird, dass diese Dokumente gemäß den
Bedingungen der Kapitel III und IV für kommerzielle und nichtkommerzielle Zwecke weiterverwendet werden können. Die Dokumente
werden, soweit möglich, in elektronischer Form zur Verfügung
gestellt.
Kapitel II
Anträge auf Weiterverwendung
Artikel 4
Anforderungen an die Bearbeitung von Anträgen auf
Weiterverwendung
(1) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Weiterverwendung und
die Bereitstellung der Dokumente zur Weiterverwendung an den
Antragsteller oder – falls eine Lizenz erforderlich ist – für die Unterbreitung eines endgültigen Lizenzangebots an den Antragsteller
halten die öffentlichen Stellen eine angemessene Frist ein, die der
Frist für die Bearbeitung von Anträgen auf Zugang zu Dokumenten
entspricht, und bedienen sich dabei, soweit möglich und sinnvoll,
elektronischer Mittel.
(2) Wurden keine Fristen oder sonstige Regelungen für die
rechtzeitige Bereitstellung der Dokumente festgelegt, so müssen die
öffentlichen Stellen innerhalb von höchstens 20 Arbeitstagen nach
Eingang des Antrags den Antrag bearbeiten und dem Antragsteller
die Dokumente zur Weiterverwendung bereitstellen oder – falls eine
Lizenz erforderlich ist – ihm ein endgültiges Lizenzangebot
unterbreiten. Diese Frist kann bei umfangreichen oder komplexen
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Anträgen um weitere 20 Arbeitstage verlängert werden. In diesen
Fällen wird der Antragsteller innerhalb von drei Wochen nach dem
ursprünglichen Antrag davon unterrichtet, dass für die Bearbeitung
mehr Zeit benötigt wird.
(3) Im Fall eines ablehnenden Bescheids teilt die öffentliche Stelle
dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mit und stützt sich
dabei auf die einschlägigen Bestimmungen der Zugangsregelung
des betreffenden Mitgliedstaats oder auf die einzelstaatlichen
Bestimmungen, die gemäß dieser Richtlinie, insbesondere gemäß
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a), b) und c) oder Artikel 3, erlassen
wurden. Wird ein ablehnender Bescheid auf Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe b) gestützt, so verweist die öffentliche Stelle auf die
natürliche oder juristische Person, die Inhaber der Rechte ist, soweit
diese bekannt ist, oder ersatzweise auf den Lizenzgeber, von dem
die öffentliche Stelle das betreffende Material erhalten hat.
(4) Ein ablehnender Bescheid muss einen Hinweis auf die
Rechtsbehelfe enthalten, die dem Antragsteller zur Verfügung
stehen, um gegen die Entscheidung vorzugehen.
(5) Die unter Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben d), e) und f) fallenden
öffentlichen Stellen müssen den Anforderungen des vorliegenden
Artikels nicht entsprechen.
Kapitel III
Bedingungen für die Weiterverwendung
Artikel 5
Verfügbare Formate
(1) Öffentliche Stellen stellen ihre Dokumente in allen vorhandenen
Formaten oder Sprachen – soweit möglich und sinnvoll – in elektronischer Form zur Verfügung. Dies verpflichtet die öffentlichen
Stellen nicht, Dokumente neu zu erstellen oder anzupassen, um
dem Antrag nachzukommen, und beinhaltet auch keine Verpflichtung, Auszüge aus Dokumenten zur Verfügung zu stellen, wenn
dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, der
über eine einfache Handhabung hinausgeht.
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(2) Die öffentlichen Stellen können auf der Grundlage dieser
Richtlinie nicht verpflichtet werden, die Erstellung von Dokumenten
bestimmter Art im Hinblick auf die Weiterverwendung solcher
Dokumente durch eine Organisation des privaten oder öffentlichen
Sektors fortzusetzen.
Artikel 6
Tarifgrundsätze
Soweit Gebühren erhoben werden, dürfen die Gesamteinnahmen
aus der Bereitstellung von Dokumenten und der Gestattung ihrer
Weiterverwendung die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Verbreitung zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne nicht übersteigen. Die Gebühren sollten für den entsprechenden Abrechnungszeitraum kostenorientiert sein und unter
Beachtung der für die betreffenden öffentlichen Stellen geltenden
Buchführungsgrundsätze berechnet werden.
Artikel 7
Transparenz
Die Bedingungen und Standardgebühren, die für die Weiterverwendung von Dokumenten gelten, die im Besitz öffentlicher Stellen
sind, werden im Voraus festgelegt und, soweit möglich und sinnvoll,
in elektronischer Form veröffentlicht. Auf Anfrage gibt die öffentliche
Stelle die Berechnungsgrundlage für die veröffentlichten Gebühren
an. Die betreffende öffentliche Stelle gibt zudem an, welche Faktoren bei der Berechnung der Gebühren in atypischen Fällen
berücksichtigt werden. Die öffentlichen Stellen gewährleisten, dass
Antragsteller, die die Weiterverwendung von Dokumenten beantragt
haben, über die verfügbaren Rechtsbehelfe hinsichtlich der sie
betreffenden Entscheidungen oder Verfahren unterrichtet werden.
Artikel 8
Lizenzen
(1) Öffentliche Stellen können die Weiterverwendung von
Dokumenten ohne Bedingungen gestatten oder aber die Bedingungen gegebenenfalls in einer Lizenz festlegen, in der wesentliche
Fragen geregelt werden. Diese Bedingungen dürfen die Möglich-
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keiten der Weiterverwendung nicht unnötig einschränken und nicht
der Behinderung des Wettbewerbs dienen.
(2) Die Mitgliedstaaten, in denen Lizenzen verwendet werden,
stellen sicher, dass für die Weiterverwendung von Dokumenten des
öffentlichen Sektors Standardlizenzen, die an besondere Lizenzanträge angepasst werden können, in digitaler Form zur Verfügung
stehen und elektronisch bearbeitet werden können. Die Mitgliedstaaten fordern alle öffentlichen Stellen zur Verwendung der
Standardlizenzen auf.
Artikel 9
Praktische Vorkehrungen
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass praktische Vorkehrungen
getroffen werden, die die Suche nach den zur Weiterverwendung
verfügbaren Dokumenten erleichtern, wie vorzugsweise online
verfügbare Bestandslisten der wichtigsten Dokumente und InternetPortale, die mit dezentralisierten Bestandslisten verbunden sind.
Kapitel IV
Nichtdiskriminierung und lauterer Handel
Artikel 10
Nichtdiskriminierung
(1) Die Bedingungen für die Weiterverwendung von Dokumenten
sind für vergleichbare Kategorien der Weiterverwendung nichtdiskriminierend.
(2) Werden Dokumente von öffentlichen Stellen als Ausgangsmaterial für eigene Geschäftstätigkeiten weiterverwendet, die nicht
unter ihren öffentlichen Auftrag fallen, so gelten für die Bereitstellung der Dokumente für diese Tätigkeiten dieselben Gebühren
und sonstigen Bedingungen wie für andere Nutzer.
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Artikel 11
Verbot von Ausschließlichkeitsvereinbarungen
(1) Die Weiterverwendung von Dokumenten steht allen potenziellen
Marktteilnehmern offen, selbst wenn auf diesen Dokumenten
beruhende Mehrwertprodukte bereits von einem oder mehreren
Marktteilnehmern genutzt werden. Verträge oder sonstige Vereinbarungen zwischen den öffentlichen Stellen, die im Besitz der
Dokumente sind, und Dritten dürfen keine ausschließlichen Rechte
gewähren.
(2) Ist allerdings für die Bereitstellung eines Dienstes im öffentlichen
Interesse ein ausschließliches Recht erforderlich, so ist der Grund
für dessen Erteilung regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre,
zu überprüfen. Die nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie getroffenen Ausschließlichkeitsvereinbarungen müssen transparent sein
und öffentlich bekannt gemacht werden.
(3) Bestehende Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die nicht unter
die Ausnahmen des Absatzes 2 fallen, werden bei Vertragsablauf,
spätestens jedoch am 31. Dezember 2008 beendet.
Kapitel V
Schlussbestimmungen
Artikel 12
Umsetzung
Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften
in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens bis
zum 1. Juli 2005 nachzukommen. Sie setzen die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis.
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie
in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.
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Artikel 13
Überprüfung
(1) Die Kommission überprüft die Anwendung dieser Richtlinie vor
dem 1. Juli 2008 und übermittelt dem Europäischen Parlament und
dem Rat die Ergebnisse dieser Überprüfung sowie etwaige Vorschläge zur Änderung der Richtlinie.
(2) Bei der Überprüfung werden insbesondere der Anwendungsbereich und die Auswirkungen dieser Richtlinie geprüft, einschließlich des Steigerungsgrads der Weiterverwendung von Dokumenten
des öffentlichen Sektors, der Auswirkungen der angewandten
Tarifgrundsätze und der Weiterverwendung amtlicher Rechtsetzungs- und Verwaltungstexte, sowie weitere Möglichkeiten der
Verbesserung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts
und die Entwicklung der europäischen Inhaltsindustrie.
Artikel 14
Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union in Kraft.
Artikel 15
Adressaten
Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 17. November 2003.
Im Namen des Europäischen
Parlaments

Im Namen des Rates

P. COX

G. ALEMANNO

Der Präsident

Der Präsident
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III. Internationale Konferenz der Informationsbeauftragten (ICIC)

Gründung einer Internationalen Konferenz der Informationsbeauftragten am 7. April 2003 in Berlin
Mit der Unterzeichnung einer Declaration of Cooperation (Deklaration der Zusammenarbeit) durch 14 Informationsbeauftragte und
Ombudsmänner, wurde am 7. April 2003 in der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz in Berlin, die
Internationale Konferenz der Informationsbeauftragten (International
Conference of Information Commissioners - ICIC) gegründet. Dieses weltweite Netzwerk, das auch weiteren Informationsbeauftragten offen steht, wird vor allem drei Zielen verfolgen:
1. Als Forum von Praktikern steht zunächst der Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt, der den Kolleginnen und Kollegen wertvolle
Anregungen für ihre Arbeit in den jeweiligen Heimatländern bieten
kann. Bereits die Konferenz hat gezeigt, wie unterschiedlich die
rechtlichen Voraussetzungen wie auch die praktischen Handlungsmöglichkeiten der Kommissionen, Beauftragten und Ombudsmänner gestaltet sind:
- Während in einigen Staaten zur Wahrung des Informationsrechtes der Bürgerinnen und Bürger sowie des Schutzes ihrer personenbezogenen Daten eine einheitliche Stelle geschaffen
wurde, die zu wünschenswerten Synergien bei der Bearbeitung
von Beschwerden führen, bestehen in anderen Ländern für die
jeweiligen Bereiche gesonderte Institutionen.
- Die Eingriffsbefugnisse der Informationsbeauftragten variieren
erheblich. So kann beispielsweise die Kommission der kanadischen Provinz Quebec Behörden bindend anweisen, bestimmte
Informationen herauszugeben. Demgegenüber haben die deutschen Informationsbeauftragten allein eine Beratungs- und
Empfehlungsfunktion.

131

Internationale Konferenz der Informationsbeauftragten

- In Schweden, das über die längste Tradition einer Informationsfreiheit verfügt (seit 1766!), gehört diese zum Alltag des Verwaltungshandelns. Dem gegenüber steckt die Informationsfreiheit
in Deutschland noch in den Kinderschuhen.
- Die gesetzliche Verankerung der Informationsfreiheit führt in
Estland dazu, dass die Behörden - bis hin zum Kabinett - eine
aktive Informationspolitik über das Internet betreiben und so
möglichen Anträgen auf Informationszugang vorgreifen.
- Die wichtige Rolle, die die Informationsfreiheit für den demokratischen Transformationsprozess spielte und spielt, wurde von
den Vertretern aus Südafrika und Ungarn unterstrichen.
2. ICIC soll auch dazu dienen, die rechtlichen und zivilgesellschaftlichen Grundlagen der Informationsfreiheit näher zu beleuchten. Beispiele über den Nutzen, der aus der Informationsfreiheit für die Bürger selbst, die Verwaltungen und die Wirtschaft
erwächst, sollen den Diskussionsprozess in Ländern, die noch
nicht über Informationsfreiheitsgesetze verfügen, anregen.
3. Die Konferenz versteht sich darüber hinaus als Anwalt für das
Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu den Informationen der Verwaltung. Ziel der ICIC ist es daher auch, der Informationsfreiheit weltweit eine größere Geltung zu verschaffen.
Die in Berlin anwesenden Informationsbeauftragten und Ombudsmänner haben eine kontinuierliche Zusammenarbeit vereinbart. Auf
Einladung der südafrikanischen Menschenrechtskommission wird
die nächste Konferenz im kommenden Jahr in der Republik Südafrika stattfinden.
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Deklaration der Zusammenarbeit
Teilhabe am Wissen der öffentlichen Verwaltung ist ein Bürgerrecht
in der Informationsgesellschaft. Jeder Mensch muss ohne Diskriminierung Zugang zu den Dokumenten staatlicher Stellen erhalten.
Eine transparente Verwaltung, die offen ist für die aktive Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger an ihren Entscheidungen, ist Voraussetzung einer modernen, demokratischen Gesellschaft.
Die Informationsbeauftragten und Ombudsmänner, die in ihren
Heimatländern die Informationsfreiheit als ein Recht mündiger Bürger wahren, sind diesen Grundsätzen verpflichtet.
Um dem Gedanken der Informationsfreiheit weltweit größere Aufmerksamkeit zu verleihen, ihre Grundlagen weitergehend zu analysieren und gegenseitig von den Erfahrungen zu profitieren, vereinbaren sie hiermit eine kontinuierliche Kooperation innerhalb einer
Internationalen Konferenz der Informationsbeauftragten.
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