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DUD REPORT

Entscheidungen können nur so über jeden Verdacht der Parteilich-
keit erhaben sein.“

Hier kann der Bericht heruntergeladen werden: http://www.
lfd.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=12992&article_
id=101390&_psmand=48

LfD Baden-Württemberg: 30. Tätigkeitsbericht 
2010/11

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Jörg Klingbeil, hat 
anlässlich der Vorstellung seines 30. Tätigkeitsberichts am 12. De-
zember 2012 in Stuttgart auf die erheblichen Veränderungen durch 
die Zusammenlegung seiner Dienststelle mit der Aufsichtsbehör-
de für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich hingewie-
sen: „Unsere bisherige Themenpalette hat sich seit dem 1. April 
2011 deutlich erweitert. Wenn man die dominierenden Themen 
der letzten Wochen betrachtet, dann kann die jetzige Bandbreite 
am besten mit den Stichworten Facebook und ‚Staats-Trojaner’ um-
schrieben werden.“ Umfangreiche Synergieeffekte seien bislang al-
lerdings ausgeblieben; dazu seien die datenschutzrechtlich zu be-
urteilenden Sachverhalte und Institutionen – auf der einen Seite 
Behörden, auf der anderen Seite Unternehmen – doch zu unter-
schiedlich. Für den Bürger dürfte im Alltag allerdings der Daten-
schutz im nicht-öffentlichen Bereich zumeist die größere Rolle 
spielen, sei es als Kunde an der Ladenkasse oder bei Bestellungen 
über das Internet, als Opfer unerwünschter Werbung oder als Be-
wertungsobjekt undurchsichtiger Scoringverfahren und vor allem 
immer wieder als Arbeitnehmer. „Einigendes Band“ vieler daten-
schutzrechtlicher Fragestellungen seien die eingesetzten techni-
schen Mittel, das heißt die zunehmende „Digitalisierung des All-
tags“ und die Durchdringung vieler Lebenswirklichkeiten durch 
das Internet, ergänzte der Landesdatenschutzbeauftragte. Das 
„Internet der Dinge“ stehe vor der Tür. Stichworte seien die sog. 
intelligenten Stromzähler, der Einsatz des Internets in Fahrzeu-
gen, die weitere Verbreitung von Ortungstechnik oder die flexible 
Auslagerung der Datenverarbeitung in verschiedene Rechenzen-
tren (Cloud Computing). Die Datenspuren würden immer zahlrei-
cher; mit der allgegenwärtigen Datenverarbeitung wachse auch 
die Gefahr, dass von interessierten Stellen – seien sie staatlich oder 
wirtschaftlich motiviert – persönliche Nutzungsprofile ausgewer-
tet werden können und das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung auf der Strecke bleibt. Das Datenschutzrecht halte damit 
kaum Schritt und sei zunehmend modernisierungsbedürftig. Inso-
fern setze er eine gewisse Hoffnung in die bevorstehende grundle-
gende Überarbeitung des europäischen Rechtsrahmens.

„Nach wie vor habe ich den Eindruck, dass viele Menschen mit 
der technischen Entwicklung kaum mitkommen und vom Web 2.0 
überfordert sind. Wer weiß denn schon, was mit den Nachrichten 
oder Bildern passiert, die er selbst oder Freunde auf sozialen Netz-
werken veröffentlichen? Zu viele gehen mit ihren Daten zu sorglos 
um. Diese Sorglosigkeit betrifft aber nicht nur das private Umfeld, 
das fehlende Bewusst-sein für Datenschutz und Datensicherheit 
scheint sich auch auf das berufliche Umfeld zu übertragen. Umfra-
gen zeigen, dass viele Unternehmen das Thema IT-Sicherheit stark 
vernachlässigen. Schwachpunkte sind dabei die unzureichende Re-
gelung von Zugriffsrechten und der Umgang mit E-Mails und mo-
bilen Geräten, die häufig sensible Daten des Unternehmens enthal-
ten. Das ist besonders fatal, weil bereits die Hälfte aller deutschen 

Unternehmen mittelmäßig bis stark vom Internet abhängen“, er-
läuterte der Landesdatenschutzbeauftragte.

Der Bericht steht auf der Website http://www.baden-wuerttem-
berg.datenschutz.de/lfd/tb/default.htm zur Verfügung.

LfD Sachsen: 15. TB für den öffentlichen sowie 
5. TB für den nicht-öffentlichen Bereich

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte, Andreas Schurig, stell-
te am 16.12.2011 für den öffentlichen und den nicht-öffentlichen 
Bereich die jeweiligen Tätigkeitsberichte für die zurückliegenden 
Berichtszeiträume vor. Die Berichte enthalten Beiträge zur Recht-
sprechung, zu Entwicklungen im Datenschutzrecht, zur Gesetzge-
bung, zur Datensicherheit und nicht zuletzt zu Petitionen und Prüf-
vorgängen bei der sächsischen Verwaltung und bei sächsischen 
Unternehmen.

In den Berichtszeitraum fällt auch die Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs vom 9. März 2010. Danach schreibt die EG-
Datenschutzrichtlinie die völlige Unabhängigkeit der Arbeit der zu-
ständigen Datenschutzbehörden vor. Die den Datenschutz über-
wachenden Behörden sollen wiederum keiner staatlichen Kontrol-
le unterworfen sein. Der sächsische Gesetzgeber war mit dem Ge-
setz vom 14. Juli 2011 bemüht, den europagerichtlichen Anforde-
rungen mit Änderungen im Sächsischen Datenschutzgesetz formal 
Rechnung zu tragen. Der Wegfall der Rechtsaufsicht für den Säch-
sischen Datenschutzbeauftragten als Aufsichtsbehörde in Sach-
sen war jedoch inhaltlich nicht ausreichend. Risiken einer Einfluss-
nahme auf die Datenschutzkontrolle in Sachsen bleiben aufgrund 
einer weiterhin bestehenden Abhängigkeit aufgrund der Dienst-
aufsicht. Eine sich in Planung befindende Verordnung der EU, die 
unmittelbar in allen EU-Staaten gelten würde, würde das Daten-
schutzrecht in Europa auf eine neue einheitliche Rechtsgrundlage 
stellen und eine Verbesserung des Rechtsstatus der Behörde des 
Sächsischen Datenschutzbeauftragten bewirken. Datenschutz im 
Internet, außereuropäische Datenverarbeitung oder über Länder-
grenzen hinweg, neue Kommunikationstechnologien und IT-Ver-
fahren machen eine Modernisierung des Datenschutzrechts und 
eine Vereinheitlichung erforderlich.

Politik und Verwaltung neigen im Innen- und Polizeibereich da-
zu, moderne und verfügbare Datenverarbeitungstechnologien 
einzusetzen, um den Menschen nach dem Motto „Mehr Technik 
– Weniger Kriminalität“ Sicherheit zu vermitteln. Das gilt auch für 
Maßnahmen der Videoüberwachung. Dabei ist die Überwachung 
des öffentlichen Raums durch die Polizeibehörden grundrechtlich 
besonders prekär, da sie hoheitlich ausgerichtet ist und notwendi-
gerweise unbescholtene Personen miterfasst werden. Der Sächsi-
sche Datenschutzbeauftragte tritt herkömmlich dafür ein, die poli-
zeiliche Videoüberwachung und die Speicherung von Aufnahmen 
in Sachsen auf ein Minimum zu reduzieren, was letztendlich auch 
gelungen ist. 

IT-Großprojekte wie die elektronische Gesundheitskarte oder 
das Verfahren ELENA (der elektronische Entgeltnachweis) beschäf-
tigen die Datenschutzbehörden seit vielen Jahren. Die jeweils lan-
ge Dauer ist dabei häufig Ausdruck einer technokratischen Her-
angehensweise der politischen Administration und Verwaltung. 
Die Gesetze zu den Projekten werden gemacht, bevor eine zurei-
chende Vorbereitung und Konzeption abgeschlossen sind. Über-
legungen im Hinblick auf eine Erforderlichkeit der Datenverarbei-




