
LfDI Mecklenburg-Vorpommern: 
Tätigkeitsberichte 2010/2011

Seine Tätigkeitsberichte für den Berichtszeitraum 2010/2011 hat 
der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Dankert, am 29.05.2012 in 
Schwerin der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Im vergangenen Berichtszeitraum haben sich Bürgerinnen und 
Bürger, Behörden, Unternehmen und andere Institutionen ver-
stärkt an den Landesbeauftragten gewandt und um Unterstützung 
und Beratung zu den verschiedensten Themen aus den Bereichen 
Datenschutz und Informationsfreiheit gebeten. 

Dankert erläuterte: „Das vermehrte Interesse für den Daten-
schutz ist zurückzuführen auf die rasante Entwicklung der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik mit all ihren Anwendungs-
möglichkeiten im Alltag, aber auch mit all ihren Gefahren für den 
Schutz personenbezogener Daten. Insbesondere die weltweite 
Vernetzung durch das Internet erfordert dabei besondere Beach-
tung. Hier seien als Beispiel die sozialen Netzwerke genannt, bei 
deren Nutzung sich dann und wann so mancher wundert, wer al-
les über seine persönlichen Daten Bescheid weiß, obwohl er es ei-
gentlich gar nicht sollte“ 

Der Datenschutz in sozialen Netzen stand auch im Mittelpunkt 
eines Projektes der Dienststelle, in dessen Rahmen für Kinder 
das Computerspiel „Netzwerkstar“ entwickelt wurde. Die Daten-
schutz-Fachtagung im Jahr 2011 befasste sich ebenfalls mit dem 
Thema der sozialen Netze und deren Folgen für die Privatsphäre 
der Nutzerinnen und Nutzer. Die zunehmende Nutzung sozialer 
Netze im Internet insbesondere durch Kinder und Jugendliche er-
fordert neue Konzepte nicht nur im Datenschutz, sondern auch in 
der Bildung. Datenschutz muss künftig auch als Bildungsaufgabe 
verstanden und praktiziert werden. Die digitale Aufklärung ist un-
verzichtbar als Teil einer Datenschutzkultur des 21. Jahrhunderts 
und wird somit ein herausragender Arbeitsschwerpunkt der Be-
hörde sein.

„Ähnlich stark interessieren sich die Bürgerinnen und Bürger für 
das noch recht neue Recht auf Zugang zu Informationen aus der 
öffentlichen Verwaltung, das Informationsfreiheitsrecht“, so Dan-
kert weiter. Dieses Recht gibt es in Mecklenburg-Vorpommern seit 
dem Juli 2006. Es soll Verwaltungsentscheidungen transparent und 
damit für jedermann nachvollziehbar machen. Bei der Gewährung 
des Zugangs zu Informationen ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
diese auch dem Datenschutz unterliegen können. In diesen Fäl-
len ist stets eine Abwägung zwischen Informationsfreiheit und Da-
tenschutz erforderlich. Aus diesem Grunde nennt man den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit auch gern die „zwei Seiten ei-
ner Medaille“.

Themenschwerpunkte im zurückliegenden Berichtszeitraum 
waren neben der Nutzung sozialer Netzwerke im Internet auch 
neue IT-Verfahren der Landesverwaltung, zahlreiche technische 
Entwicklungen wie De-Mail, Cloud-Computing oder der Einsatz 
von Smartphone und Table-PC. Aber auch altbekannte Themen 

wie Videoüberwachung, Datenschutz im Bereich der Medizin oder 
bei der Verarbeitung von Personal- und Sozialdaten standen wie-
der regelmäßig auf der Tagesordnung. Schließlich sind stark stei-
gende Fallzahlen bei Wirtschaftsunternehmen, Vereinen und Ver-
bänden zu verzeichnen. Unvermindert hoch sind auch die Bera-
tungsersuchen zu verschiedensten Sachverhalten aus dem Bereich 
der Informationsfreiheit.

Die Berichte sind auf den Internetseiten des Landesbeauftragten 
verfügbar: http://www.lfd.m-v.de/download.html 

Datenschutzstelle des Fürstentums 
Liechtenstein: 10. TB 2011

Im April 2012 legte der Datenschutzbeauftragte, Dr. Philipp Mittel-
berger, in Vaduz seinen 10. Tätigkeitsbericht vor.

Wir konnten wieder zahlreiche Anfragen von Behörden, Unter-
nehmen und Bürgern beantworten – nach dem vergangenen Jahr 
wieder ein neuer Rekord an eingegangenen Fragen. Einige davon 
werden im Bericht ausführlich dargestellt, da sie aus unserer Sicht 
für die breite Öffentlichkeit von Interesse sind. Darüber hinaus war 
unsere Arbeit von folgenden Schwerpunkten gekennzeichnet:

Erneut war für uns die Öffentlichkeitsarbeit zentral: Der Europä-
ische Datenschutztag stand unter dem Motto „Schau mal, wer da 
spricht“– Was Handys, Notebooks & Co alles erzählen. Dabei wur-
de der Datenschutz und die Mobilität bei der Nutzung von Handys, 
Notebooks und Tablet-PCs thematisiert.

Daneben nahmen wir aktiv an öffentlichen Veranstaltungen zu 
folgenden Themen teil: „Der Zugriff des Staates auf private Daten 
am Beispiel der Vorratsdatenspeicherung“, „Gesundheitsrecht am 
Puls der Zeit – Der gläserne Patient“ und „Content in the Cloud – 
wie Cloud Computing das betriebliche Informationsmanagement 
revolutioniert“.

Seit gut zwei Jahren haben Behörden und Unternehmen die 
Möglichkeit, einen Datenschutzverantwortlichen zu benennen. 
Dies ist ein Instrument der Selbstregulierung und als solches zu 
begrüßen. Nachdem bis Anfang des letzten Jahres kaum ein Ver-
antwortlicher bei uns gemeldet war, behandelten wir das Thema 
prioritär. In diesem Zusammenhang organisierten wir ein Treffen 
für die Datenschutzverantwortlichen und Personen, die am The-
ma interessiert waren. Wir möchten solche Veranstaltungen regel-
mäßig durchführen.

Außerdem schufen wir eine Empfehlung zu den technischen und 
organisatorischen Maßnahmen des Datenschutzes, veröffentlich-
ten einen Aufsatz zu Cloud Computing und aktualisierten verschie-
dene weitere Richtlinien.

Im Rahmen unserer beratenden Funktion setzten wir uns mit 
technischen Neuerungen wie Google Analytics und mit Entwick-
lungen im Rahmen von Facebook auseinander. Zudem gelangten 
wir an die Medienkommission und regten die Schaffung einer Om-
budsstelle für Medien an. Grund dafür ist, dass in der Berichterstat-

Redaktion: Helmut Reimer

Report

614 DuD  Datenschutz und Datensicherheit      8 | 2012

DUD REPORT




