
einzelnen Personen zurückverfolgt werden können, mit sich brin-
gen; Cybersicherheit kann aber auch eine grundlegende Rolle beim 
Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes in der Online-Um-
welt spielen, vorausgesetzt, dass die Datenverarbeitung verhältnis-
mäßig, notwendig und rechtmäßig ist.

Nationale Datenschutzbehörden (DSBs) spielen eine wichtige 
Rolle dabei, sicherzustellen, dass die der Verarbeitung personen-
bezogener Daten – auch im Internet und in Netzwerken und Infor-
mationssystemen – mit einem angemessenen Sicherheitsniveau 
erfolgt; sie haben ebenfalls eine Rolle in der Bewusstseinsbildung 
bezüglich der Regeln, die für Personen und Organisationen in den 
EU-Staaten gelten. Zusätzlichen müssen die DSB über alle neuen 
Verarbeitungsvorgänge, die personenbezogene Daten beinhal-
ten sowie über Datenschutzverstöße informiert werden. Agentu-
ren wie Europol, ENISA und andere, die in der Mitteilung aufge-
führt werden, müssen in der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den DSB 
in Kontakt bleiben. Auch wenn dies in der Strategie nicht ange-
sprochen wird, muss der Beitrag der DSB zur Cybersicherheit an-
erkannt werden.

Privatsphäre-Bestimmungen von Google auf 
dem Prüfstand

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit hat am 04.07.2013 ein Verwaltungsverfahren gegen 
die Google Inc. eingeleitet. Ziel ist die datenschutzkonforme Aus-
gestaltung der derzeitigen Verarbeitungspraxis bei Google. In ei-
nem ersten Schritt erhält das Unternehmen mit einer rechtlich vor-
geschriebenen Anhörung Gelegenheit, sich ab heute zu den Vor-
würfen zu äußern. Anlass für das Verfahren sind die seit dem 01. 
März 2012 durch das Unternehmen neu eingeführten Datenschutz-
bestimmungen. Das Verfahren ist Teil einer durch die französische 
Datenschutzaufsichtsbehörde CNIL koordinierten Aktion, die im 
Auftrag der in der Art. 29-Datenschutzgruppe auf EU-Ebene zu-
sammengeschlossenen nationalen Datenschutzaufsichtsbehör-
den durchgeführt wird. 

Nach Ansicht der europäischen Datenschutzbehörden verstößt 
die Datenschutzerklärung Googles gegen die Verpflichtung des 
Unternehmens zu umfassender Transparenz bezüglich der Nut-
zung und des Umgangs mit den Daten der Nutzerinnen und Nut-
zer. Problematisch ist auch die pauschale Ermächtigung zur Erstel-
lung umfassender diensteübergreifender Nutzerprofile und die 
fehlende Festlegung einer Speicherdauer der Daten. 

Google hat die Möglichkeit, bis Mitte August auf die Anhörung 
zu reagieren. In Abhängigkeit von dem Ergebnis der Anhörung ent-
scheidet der HmbBfDI über den Fortgang des Verfahrens. Mög-
lich ist der Erlass einer Anordnung, die darauf gerichtet ist, Goog-
le zur entsprechenden Umstellung der Verarbeitungspraxis zu ver-
pflichten. 

Hierzu Johannes Caspar, der Hamburgische Beauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit: „Der Nutzer muss klar darü-
ber informiert werden, welche Daten zu welchen Zwecken Google 
verarbeitet. Die derzeitige Datenschutzerklärung ermöglicht dem 
Unternehmen nach unserer Auffassung, aufgrund der zahlreichen 
vagen Formulierungen Art, Umfang und Zweck der Datenverwen-
dung nach Belieben selbst festzulegen. Sinn der Datenschutzbe-
stimmungen des Unternehmens muss es jedoch sein, vorab die 
Grenzen der Datenverarbeitung transparent und zweifelsfrei zu be-

stimmen. Nutzer sollten ferner selbst entscheiden können, ob und 
inwieweit Google die von ihnen in den diversen Diensten hinterlas-
senen Daten übergreifend zusammenführen und auswerten darf. 
Google ist jetzt aufgefordert, sich zu den Vorwürfen zu äußern.“

LfDI Saarland: 24. Tätigkeitsberichtes 2011/12

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
im Saarland, Frau Judith Thieser, hat am 26. Juni 2013, dem Präsi-
denten des Saarländischen Landtages, Herrn Hans Ley, und der Mi-
nisterpräsidenten des Saarlandes, Frau Annegret Kramp–Karren-
bauer den 24. Tätigkeitsbericht für den Zeitraum 2011/2012 über-
reicht.

Der Bericht gibt einen Überblick aus der zweijährigen Tätigkeit 
unserer Dienststelle und ist zugleich auch ein erster Bericht des im 
Juni 2011 auf gesetzlicher Grundlage gegründeten Unabhängigen 
Datenschutzzentrums für das Saarland.

Seit diesem Zeitpunkt nimmt das unabhängige Datenschutzzen-
trum neben den Aufgaben der Beratung und Kontrolle der öffentli-
chen Stellen des Landes auch die Aufgaben der Aufsichtsbehörde 
wahr, die bis zu diesem Zeitpunkt im Ministerium für Inneres und 
Sport angesiedelt waren. Seit dem 2. Juni 2011 beraten und kont-
rollieren wir daher auch private Unternehmen und andere nichtöf-
fentliche Stellen und sind zugleich die zuständige Bußgeldstelle für 
Datenschutzverstöße.

Der Ausbau der digitalen Technik im Internet, im Büro und im All-
tag der Menschen birgt immer mehr Risiken für den Datenschutz 
und die Privatsphäre. Im Bericht finden Sie zu den unterschiedli-
chen Bereichen eine Fallsammlung der vergangenen zwei Jahre.

Auffallend ist, dass die Videoüberwachung sowohl am Arbeits-
platz als auch im Bereich von Handel und Gewerbe allgegenwär-
tig ist und in einer Vielzahl von Fällen in Anwendung und Speiche-
rung rechtswidrig eingesetzt wird.

Ob im Baugewerbe, im produzierenden Gewerbe, der Gastro-
nomie oder im Museum, Videoüberwachungen finden sich über-
all und die Beschäftigen sind hierdurch einem ständigen, häufig 
unzulässigen Überwachungsdruck ausgesetzt.

Besonders gravierend ist ein Fall, in dem der Inhaber einer Gast-
stätte die Mitarbeiter mit Hilfe einer Kamera von zu Hause über-
wacht hat und dann anrief und sich über die Kleidung des Bedien-
personals beschwerte. 

Erfreulich ist, dass die unzulässigen Anlagen zur Videoüberwa-
chung im öffentlichen Bereich weiter abnehmen, nachdem die 
Dienststelle seit 2010 hier für Aufklärung und Abhilfe tätig ist. Aller-
dings ist immer noch wenig bekannt, dass die Speicherdauer nach 
dem Saarländischen Datenschutzgesetz auf 24 Stunden festgelegt 
ist und jede längere Speicherung gesetzwidrig ist. Wenig bekannt 
ist auch die Vorschrift, wonach auf jede Videoüberwachung hinzu-
weisen ist, denn eine heimliche Videoüberwachung kann in der Re-
gel nur von Sicherheitskräften angeordnet werden.

Auf unserer Homepage www.datenschutz.saarland.de haben wir 
im Berichtszeitraum Orientierungshilfen für den Einsatz von Video-
kameras im öffentlichen Bereich und für die Videoüberwachung im 
Bereich von Handel und Gewerbe eingestellt.

Aber auch der Umgang mit dem Internet beschäftigt die Mitar-
beiter der Dienststelle.

Sei es die Nutzung der sozialen Netzwerke oder auch das Einstel-
len von Fotos im Internet. Gravierend war ein Fall, in dem die Feu-
erwehr von ihrem Einsatz eines Kaminbrandes Fotos auf die Home-
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