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Beschluss
der 75. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder
am 3. und 4. April 2008 in Berlin

Geodaten

Geodaten sind alle Daten mit direktem oder indirektem Bezug zu einem bestimmten
Standort oder geografischem Gebiet. Durch deren Verknüpfung mit anderen Informationen werden neue Informationsquellen erschlossen, die zunehmend für öffentliche und
private Stellen, etwa zum Zwecke des zielgruppenorientierten Marketings oder der Einschätzung der Kreditwürdigkeit, von Interesse sind.
Häufig entspricht die Nutzung von Geodaten einem öffentlichen oder einem berechtigten
privaten und wirtschaftlichen Interesse. Sie kann aber auch die Gefahr einer Verletzung
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung Betroffener mit sich bringen. Geodaten sind nämlich nicht nur raum- und sachbezogene Daten. Sobald diese den Status
von aggregierten statistischen Daten oder vergröberten Darstellungen übersteigen und
einen Detaillierungsgrad aufweisen, der einen Rückschluss auf persönliche oder sachliche Verhältnisse von Eigentümerinnen und Eigentümern, Bewohnerinnen und Bewohnern oder anderen Berechtigten zulässt, handelt es sich um personenbezogene Daten.
Der Personenbezug kann dabei über die Koordinaten, die Adresse oder andere Sachverhalte (wie etwa besondere Eigenschaften der Fläche) hergestellt werden, die einen
Ort, ein Grundstück oder ein Gebäude identifizierbar machen.
Die Bedeutung von Geodaten als Wirtschaftsgut spiegelt sich in der Schaffung einer
europäischen Geodateninfrastruktur wider, welche den fachübergreifenden Zugang zu
allen verfügbaren Geodaten ermöglichen soll und auf der Richtlinie INSPIRE (=
Infrastructure for Spatial Information in Europe) beruht (Richtlinie 2007/2/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft). Bedeutsam aus der Sicht des Datenschutzes ist auch, dass in Deutschland zurzeit außergewöhnlich leistungsfähige Erdbeobachtungssatelliten mit dem Ziel einer gewerblichen weltweiten Vermarktung der Daten
entstehen z.B. die Public-Private-Partnership-Projekte „TerraSAR-X“ und „RapidEye“
(beide Start 2007).
Die künftig damit erfassten Fernerkundungsdaten haben eine Qualität, welche bis vor
kurzem nur von militärischen Satelliten erzeugt werden konnten.

-2Vor diesem Hintergrund stellen die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder fest:
Die Gesetzgeber von Bund und Ländern müssen in ihren die Verarbeitung von Geodaten regelnden Gesetzen einen angemessenen Ausgleich zwischen den berechtigten
Interessen der Nutzerinnen und Nutzer einerseits und den schutzwürdigen Belangen
Betroffener andererseits schaffen.
Der Umstand, dass Geodaten in einigen Fällen sehr leicht zu erheben und zu erlangen
sind, macht sie nicht automatisch zu einer allgemein zugänglichen Quelle und ändert
nichts daran, dass auch hier das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu
beachten ist. Eine Veröffentlichung von Geodaten ist bei hinreichender Aggregierung
und Anonymisierung zulässig.
Die Interessen Betroffener müssen bei der Veröffentlichung personenbeziehbarer Geodaten geschützt werden. Dies kann u.a. dadurch geschehen, dass Einwilligungs- oder
Widerspruchsmöglichkeiten eingeräumt, die Verfahren transparent und datenschutzfreundlich gestaltet und umfassende Vorab-Datenschutzprüfungen durchgeführt werden.
Es ist unabdingbar, dass den Betroffenen die Möglichkeit zusteht, ihre schutzwürdigen
Belange im Einzelfall geltend zu machen.
Diese Aspekte sind auch für den Fall zu beachten, dass Regelungen für eine übergreifende Geodateninfrastruktur getroffen werden. Die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer können nur dann Vorrang haben, wenn sie schwerer zu gewichten sind als die
schutzwürdigen Belange der Betroffenen.
Angesichts der Vielfalt und unterschiedlichen Sensibilität von Geodaten fordert die Konferenz die Entwicklung und den Einsatz angemessener Vorkehrungen zum Schutz der
Persönlichkeitsrechte.

