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DUD REPORT

LfDI Hamburg: 2. Tätigkeitsbericht 2010/11 zur 
Informationsfreiheit 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit legte am 16.12.2011 den Tätigkeitsbericht Informationsfrei-
heit für den Berichtszeitraum 2010/2011 vor. Das Hamburgische In-
formationsfreiheitsgesetz macht staatliches Handeln transparent. 
Jeder kann bei allen Hamburgischen Behörden nachfragen und 
sich über alles informieren, was ihn interessiert. Ein besonderes In-
teresse oder eine eigene Betroffenheit muss dabei nicht nachge-
wiesen werden. Weigern sich Behörden, Akteneinblick zu gewäh-
ren, so können die Betroffenen den Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit einschalten, der die Ein-
haltung des Gesetzes überwacht, und so die Bürgerrechte schützt.

Der Tätigkeitsbericht zeigt, dass es in einigen Bereichen noch 
an der notwendigen Transparenz fehlt. Dies gilt etwa für die Of-
fenlegung der Erlöse von Grundstücksverkäufen aus dem Eigen-
tum Hamburgs. Oft fehlt es in der Verwaltung auch noch an der 
Vertrautheit mit dem noch relativ jungen Gesetz. In solchen Fällen 
führt das Einschreiten des Hamburgischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit bisweilen sehr schnell dazu, dass 
den Betroffenen die gewünschten Auskünfte erteilt werden.

Dazu Johannes Caspar, der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit: „Der Zugang zu Informa-
tionen der öffentlichen Verwaltung vermittelt erst die Möglichkeit 
einer demokratischen Teilhabe der Bevölkerung. Dies sollte künftig 
in viel größerem Umfang auch ohne einen konkreten Antrag mög-
lich sein, etwa durch Ausbau der Open Data-Aktivitäten der Ham-
burgischen Verwaltung. Hier besteht Handlungsbedarf.

Leider scheitert der Zugang zurzeit noch des Öfteren daran, dass 
die Informationsfreiheit nicht in der Verfassung verankert ist. Dieser 
Mangel bewirkt, dass Ansprüche auf Informationszugang häufig 
scheitern, wenn sie auf vom Grundgesetz geschützte Rechte wie 
den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen treffen. Es 
wäre deshalb nicht nur ein symbolischer Akt, den freien Zugang zu 
amtlichen Informationen als Grundrecht in die Verfassung aufzu-
nehmen, sondern hätte auch konkrete rechtliche Konsequenzen.“

Der Bericht ist verfügbar auf der Website http://www.daten-
schutz-hamurg.de/uploads/media/Taetigkeitsbericht_Informations-
freiheit_2010-2011.pdf

LfD Niedersachsen: 20. Tätigkeitsbericht 
2009/10

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Joa-
chim Wahlbrink, hat am 14.12.2011 in Hannover seinen Tätigkeits-
bericht für die Jahre 2009 und 2010 vorgestellt. „Der politische 
Kurswert des Datenschutzes, also vor allem der Schutz der Privat-
sphäre, ist gestiegen“, sagte Wahlbrink. Eine Ursache liege in der 
sattsam bekannten Skandalkette der letzten Jahre, denn die alte 
Regel „Ein Skandal bringt mehr als 1.000 Argumente“ gelte wei-

ter. Es bestehe jedoch keinerlei Veranlassung für Datenschützer 
und Politik, angesichts eines positiv veränderten Datenschutzbe-
wusstseins in der Bevölkerung und in den Chefetagen die Hände 
in den Schoß zu legen. Dafür seien nach wie vor zu viele Missstän-
de nicht beseitigt. 

Nach Angaben Wahlbrinks war auch in den letzten Jahren das 
sich permanent verdichtende und in allen Lebenslagen präsen-
te Videoüberwachungsnetz eines der aus Datenschutzsicht be-
stimmenden Themen. So habe eine von ihm veranlasste Kontrol-
le ergeben, dass viele niedersächsische Behörden und Kommunen 
beim Betrieb von Videokameras massiv gegen datenschutzrechtli-
che Vorschriften verstoßen hatten. 99 Prozent von mehr als 3.300 
überprüften Geräten hätten Mängel aufgewiesen. 

Ein regelrechter Wildwuchs von Kameras sei zudem in allen Be-
reichen der Wirtschaft zu verzeichnen. Wahlbrink: „Es häuften sich 
die Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über die zuneh-
mende Zahl der Kameras in den Filialen von Lebensmittelketten 
und Einkaufscentern, aber auch in Friseurgeschäften, Handyläden, 
Apotheken, Boutiquen, Bäckereien, Restaurants der Systemgastro-
nomie und selbst in Arztpraxen, wo Videoüberwachungsanlagen 
inzwischen offensichtlich zur normalen Ausstattung gehören.“ Die 
Geschäfteinhaber machten sich nur unzureichend Gedanken über 
die rechtlichen Kriterien und seien mit der komplexen Technik oft 
überfordert. „Die unkontrollierbare Ausbreitung einer immer intel-
ligenteren Videoüberwachungstechnik mit dem Potential einer lü-
ckenlosen Analyse auch des Verbraucherverhaltens ist nicht hinzu-
nehmen“, sagte der Landesdatenschutzbeauftragte. 

Wahlbrink wies auf eindrucksvolle Erfolge der Datenschutzkon-
trollen hin. So sei auch eine bundesweit aktive Restaurantkette 
dabei, ihre Überwachungspraxis insgesamt umzustellen und den 
Abbau zahlreicher Kameras zu veranlassen. Auch Landesbehörden 
zeigten sich einsichtig – wenn auch nicht alle: Eine einzige Polizeidi-
rektion habe auf ihrer Praxis beharrt, ihre öffentlichen Kameras ent-
gegen der gesetzlichen Pflicht nicht zu kennzeichnen. Erst durch 
ein Verwaltungsgerichtsurteil sah sie sich zur Kennzeichnung ge-
zwungen. 

Nach Angaben Wahlbrinks verlagert sich der Schwerpunkt der 
Datenschutzaufsicht immer mehr in den Bereich IT und Internet. 
Der hier geforderte technisch-organisatorische Datenschutz sei je-
doch in Niedersachsen seit langem „vergleichsweise unvertretbar 
unterbesetzt“. „Ich halte eine Stärkung der Kontrollkompetenz für 
dringend geboten, der Datenschutz muss sturmfest gemacht wer-
den“, sagte Wahlbrink. 

Aus datenschutzpolitischer Sicht war für den Landesdaten-
schutzbeauftragten das Urteil des EuGH vom März 2010 zur Un-
abhängigkeit der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden von 
herausragender Bedeutung. Die Umsetzung des Urteils erfolgte 
in Niedersachsen in diesem Jahr unter anderem mit einer Ände-
rung der Verfassung. Nunmehr hat der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz den Status einer von der Landesregierung völlig un-
abhängigen obersten Landesbehörde. Wahlbrink sagte, die neue 
Gesetzeslage berücksichtige jetzt noch stärker die Rolle der Daten-
schutz-Kontrollstelle als Hüter des Rechts auf Privatsphäre: „Ihre 
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