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1

Zusammenfassende Würdigung

In den Berichtsjahren 2014 und 2015 waren wieder in allen Bereichen des SWR datenschutzrechtliche Beratungen gefragt und Probleme zu lösen
Jetzt wird der Datenschutz global. Die technische Entwicklung und die gesellschaftlichen
Ereignisse verstärken zwar das Datenschutzbewusstsein, aber der Zwang, im privaten
und beruflichen Bereich immer mehr Computer (vom Smartphone, Tablet oder Laptop
bis zum klassischen Firmencomputer) einzusetzen, steht im Kontrast zur Hilflosigkeit, im
Netz der Daten – auch der selbst erzeugten persönlichen Daten – gefangen und
ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Ein effektiver Schutz des Persönlichkeitsrechts ist auf
den ersten Blick nur möglich, wenn man sich im privaten und beruflichen Leben von
Computern aller Art trennt. Doch selbst diese Utopie versagt angesichts der
Beobachtungen durch andere (nicht nur über die Videoüberwachung) und der – teils
zwanghaften – Sammelwut von Mitmenschen, Staat und Gesellschaft.
In den nächsten Jahren kommt dazu, dass eine außerordentliche rechtliche Unsicherheit
bestehen wird. Denn die neue EU-Grundverordnung zum Datenschutz ist wie ein
juristisches Menetekel, das derzeit unbekannt ist und unbeherrschbar erscheint. Die
Datenschutzregelungen in ganz Europa werden auf eine neue Basis gestellt. Eine ganz
besondere Herausforderung für den Gesetzgeber und noch mehr für die Anwender. Die
Datenverarbeitung im SWR wird in allen Bereichen einer datenschutzrechtlichen
Neubewertung unterzogen werden müssen. Besonders im journalistisch-redaktionellen
Bereich wird das Medienprivileg im Fokus stehen. Schließlich wird auch die anstaltsautonome Kontrolle im Datenschutz zu verteidigen sein, damit letztlich die Staatsfreiheit
gewährleistet bleibt.
Kurzum: Die neue EG-Datenschutzverordnung und die Änderung im gesamten sonstigen
Datenschutzrecht werden für den SWR (und den gesamten öffentlich-rechtlichen
Rundfunk) in den nächsten Jahren eine Herausforderung in nie gekanntem Ausmaß
werden.
Stuttgart im Januar 2016

Prof. Dr. Armin Herb
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2

Entwicklung des Datenschutzrechts ab 1.1.2014

2.1

Europa

Die Rechtsentwicklung in Europa beeinflusste im Berichtszeitraum das deutsche Datenschutzrecht, aber in den nächsten Jahren wird das Datenschutzrecht völlig von Europa
beherrscht werden.
2.1.1 Neue Datenschutznormen in Europa – eine Datenschutz-Grundverordnung
Wie bereits in den letzten Tätigkeitsberichten geschildert, wird jetzt die Europäische
Union das Datenschutzrecht auf eine neue europäische Grundlage stellen. Vorgesehen
ist eine Europäische Verordnung, also ein Regelungswerk, das unmittelbar gegenüber
allen Personen gilt und nicht nur (wie eine Richtlinie) den nationalen Gesetzgeber zur
Anpassung verpflichtet. Diese „Datenschutz-Grundverordnung“ (EU-DSGVO) wird für
alle Behörden und öffentlichen Stellen sowie Unternehmen gelten. Die Verhandlungen
zwischen EU-Kommission, Europaparlament und EU-Ministerrat wurden wie geplant
noch im Dezember 2015 abgeschlossen und sogar der LIBE-Ausschuss des
Europaparlaments hat noch in einer Sondersitzung vor Weihnachten fast einstimmig
seine Zustimmung gegeben. Die Verabschiedung durch das Parlament selbst und den
Ministerrat ist nur noch eine Formsache und die größte „Restarbeit“ besteht in der
Übersetzung der bislang nur in Englisch vorliegenden Fassung in alle Amtssprachen.
Danach erfolgt der Abdruck im Amtsblatt der EU. Allerdings soll die EU-DSGVO erst
zwei Jahre nach dieser Veröffentlichung in Kraft treten, damit die Mitgliedsstaaten Zeit
haben, ihre Datenschutzgesetzgebung zu „bereinigen“. So werden z.B. im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) die Definitionen (namentlich in § 3 BDSG) gestrichen
werden, während Regelungen zur Videoüberwachung wie in § 6 b BDSG (sie fehlen in
der EU-DSGVO) wahrscheinlich angepasst werden. Dasselbe gilt auch für die Landesgesetze. Schließlich wird in Art. 80 EU-DSGVO vorgeschrieben, dass das Grundrecht
auf Datenschutz mit dem Recht auf Meinungsfreiheit in Übereinstimmung gebracht
werden muss, was aber in Deutschland einerseits Aufgabe der Länder ist, andererseits
aber schon bislang weitgehend geregelt war (sieht man vom neuen europäischen „Recht
auf Vergessen“ ab).
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Unabhängig davon sind die neuen europäischen Regelungen indessen eine immense
Herausforderung für alle datenschutzrechtlich Verantwortlichen. Es wird ein jahrelanger
Prozess der Anpassung der Praxis an das neue europäische (und verbleibende
nationale) Recht stattfinden.
2.1.2 Urteile des Europäischen Gerichtshofes (EuGH)
Nicht nur Europäische Verordnungen, Richtlinien und Abkommen (insbesondere mit den
USA) wirken auf das deutsche Datenschutzrecht ein, sondern mehr und mehr die
Entscheidungen europäischer Gerichte. Im Berichtszeitraum (und damit in den Jahren
2014 und 2015) waren es sogar die europäischen Gerichte, die zum Motor des
Datenschutzes geworden sind. Parallel zu den langwierigen Verhandlungen von EUKommission, Europaparlament und Ministerrat zum Erlass einer EU-DatenschutzGrundverordnung setzte der Europäische Gerichtshof (EuGH) leuchtende Meilensteine
im Datenschutz, die weit über die Auslegung der EG-Richtlinie zum Datenschutz ihre
Bedeutung haben, zumal sie vom EuGH aus der europäischen Verfassung abgeleitet
worden sind.
2.1.2.1 Einzelne Urteile
Es begann im Jahre 2014 mit dem EuGH-Urteil vom 8. April (C-293/12 und C-594/12), in
dem die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig erklärt wurde. Prüfungsmaßstab waren für den EuGH die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und des
Schutzes personenbezogener Daten nach Art. 7 und Art. 8 der Grundrechtscharta. Zwar
verbietet der EuGH nicht prinzipiell eine Vorratsdatenspeicherung, legt die Messlatte
jedoch so sehr hoch, dass die damalige Richtlinie dann für ungültig erklärt werden
musste. Neben grundsätzlichen Aussagen zum Wesensgehalt der EU-Grundrechte und
zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und den Abwägungsgesichtspunkten, ist auch in
Zukunft von Bedeutung, dass der Gerichtshof eine Speicherung von Daten außerhalb
des Unionsgebietes im Grundsatz für unzulässig hält.
Nur einen Monat später hat der EuGH wieder eine Aufsehen erregende Entscheidung
gefällt (Urteil vom 13. Mai 2014, C-131/12, Google Spain). Es ging um die Tätigkeit von
Suchmaschinenbetreibern und wie das vom EuGH geforderte hohe Niveau des Grundrechtsschutzes (Art. 7 der EU-Charta – Achtung des Privatlebens – und Art. 8 – Schutz
personenbezogener Daten) zu gewährleisten ist (RN 66 bis 69 des Urteils). Das bemer6
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kenswerte Urteil, welches unter dem Begriff „Recht auf Vergessen“ vielfältig kommentiert
wurde, stellt fest:
 Die Tätigkeit einer Suchmaschine ist eine Verarbeitung personenbezogener
Daten (RN 26 des Urteils). Auch ohne Aktivierung von Ausschlussprotokollen
(z.B. robot.txt) bleibt die Verantwortung (auch) beim Suchmaschinenbetreiber
(RN 39- 41).
 Die Tätigkeit einer Suchmaschine kann das Grundrecht auf Achtung des
Privatlebens und Schutz personenbezogener Daten erheblich beeinträchtigen
und zwar zusätzlich zur Tätigkeit der Herausgeber von Websites (RN 38 + 41).
Die Aufnahme von personenbezogenen Daten in eine Suchmaschine ist sogar
ein stärkerer Eingriff als die Aufnahme auf eine „normale“ Webseite (RN 87); der
Eingriff kann nicht allein mit dem wirtschaftlichen Interesse des Suchmaschinenbetreibers gerechtfertigt werden (RN 81).
 Der Herausgeber einer Webseite kann sich gegebenenfalls auf das
Medienprivileg berufen, was dem Suchmaschinenbetreiber verwehrt ist (RN 85).
 Ein Suchmaschinenbetreiber kann zur Löschung verpflichtet werden, auch wenn
die Daten noch rechtmäßig auf der „normalen Webseite“ sind (RN 88).
 Der grundrechtlich geschützte Löschungsanspruch gegenüber dem
Suchmaschinenbetreiber erfordert eine Abwägung mit dem Interesse der breiten
Öffentlichkeit am Zugang zu diesen Daten (RN 99).
Im Oktober 2015 folgten dann in kurzer Zeit drei weitere EuGH-Urteile:
-

Im Urteil vom 1. Oktober 2015 (C-201/14) wurde die in Deutschland geltende
datenschutzrechtliche Selbstverständlichkeit betont, dass die Datenverwendung
öffentlicher Stellen einer Grundlage in einem Gesetz bedürfe und öffentlichrechtliche Verwaltungsvereinbarungen nicht ausreichten.

-

Im anderen Urteil vom 1. Oktober (C- 230/14) ging es sowohl um den weitgezogenen Anwendungsbereich, als auch um die Rechte der DatenschutzKontrollstellen (und ihre Zusammenarbeitspflicht).

-

Die dritte Entscheidung im Oktober 2015 (EuGH-Urteil vom 6.10.2015, C-362/14)
schlug wie eine Bombe ein. Denn damit wurde eine Datenübermittlung in die
USA aufgrund der Vorgaben und Entscheidung 2000/520/EG der EU-Kommission vom 26. Juli 2000 (sog. „safe harbor“-Regelung) für ungültig und
unzulässig erklärt. Es sei kein ausreichender Rechtschutz in den USA vorhanden, weshalb europäische Unternehmen (und natürlich auch Behörden oder
öffentliche Stellen) keine Daten dorthin übermitteln dürften. Dieses Übermittlungsverbot stellt die Unternehmen vor große Probleme, die Datenverarbeitung in den USA betreiben. Da ich schon seit Jahren darauf achte, dass vom
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SWR keine personenbezogenen Daten außerhalb der Europäischen Union
gespeichert werden, sind die Folgen des Urteils für den SWR überschaubar.
Aus dem EuGH-Urteil vom 6.10.2015 lassen sich folgende Kernsätze ableiten:

 Artikel 7 der Grundrechtscharta „würde seiner Tragweite völlig beraubt“, wenn

Behörden auf die elektronische Kommunikation in beliebiger und pauschaler
Weise ohne jede Erwägungen und begleitende Schutzmechanismen zugreifen
können (RN 34 des Urteils).

 Die EG-Datenschutzrichtlinie 95/46 ist „im Licht der durch die Charta garantierten
Grundrechte auszulegen“ (RN 38).

 Die Einrichtung unabhängiger Kontrollstellen (also von Datenschutz-

Aufsichtsbehörden) ist „ein wesentliches Element zur Wahrung des Schutzes der
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten“ (RN 41).

 „Die Übermittlung personenbezogener Daten aus einem Mitgliedstaat in ein
Drittland stellt …. eine Verarbeitung personenbezogener Daten“ nach der
Richtlinie 95/46 dar (RN 45).

 Da die nationalen Kontrollstellen gemäß der Charta und Richtlinie die Einhaltung
der Unionsvorschriften zu überwachen haben „ist jede von ihnen zu der Prüfung
befugt, ob bei einer Übermittlung personenbezogener Daten aus ihrem Mitgliedstaat in ein Drittland die in der Richtlinie 95/46 aufgestellten Anforderungen
eingehalten werden“ (RN 47).

 Die unabhängigen Kontrollstellen sind Organe der Mitgliedstaaten (RN 52). Auch
wenn Entscheidungen der Kommission nur vom Europäischen Gerichtshof für
ungültig erklärt werden können, sind die nationalen Kontrollstellen befugt, sich bei
Eingaben mit der Rechtmäßigkeit derartiger Entscheidungen zu befassen (RN
52/53 sowie RN 60 und 61/62).

 Entscheidungen der Kommission nach Art. 25 Abs. 6 der Richtlinien 95/46

können die Befugnisse der nationalen Kontrollstellen „weder beseitigen noch
beschränken“ (RN 53).

 Wenn eine Kontrollstelle zum Ergebnis kommt, dass eine Beschwerde
unbegründet ist und die Eingabe deshalb zurückweist, muss der betroffenen
Person der Rechtsweg offenstehen und zwar vor den nationalen Gerichten.
Diese müssen dann aber dem Europäischen Gerichtshof ein Ersuchen um
Vorabentscheidung vorlegen (RN 64).

 Für die Fälle, in denen eine Kontrollstelle die Beschwerde einer Person für
begründet hält, muss ebenfalls ein Klagerecht vor den nationalen Gerichten
möglich sein. Es seien Rechtsbehelfe vorzusehen, die es der Kontrollstelle
ermöglicht, vor die nationalen Gerichte zu gehen, damit diese wiederum, wenn
diese die Zweifel der Kontrollstellen teilen, sich an den Europäischen Gerichtshof
im Wege der Vorabentscheidung wenden.

 Entscheidungen der Kommission nach Art. 25 Abs. 6 der Richtlinie 95/46 sind in
regelmäßigen Abständen zu prüfen und nach Erlass einer Entscheidung
eingetretene Umstände sind zu berücksichtigen (RN 76 und 77).

 Ein System der Selbstzertifizierung ist nur dann möglich, wenn auch wirksame
Überwachungs- und Kontrollmechanismen bestehen (RN 81).
8
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 Der EuGH stellt dann aufgrund einer Vielzahl von Erwägungen fest, dass
insbesondere aufgrund fehlender Rechtsgarantien die Entscheidung 2000/520
der Kommission zu Safe Harbor ungültig ist (RN 83 – 106).
2.1.2.2 Zusammenfassende Würdigung der EuGH-Rechtsprechung
Der EuGH hat mit all diesen Urteilen dem europäischen Grundrecht auf Datenschutz
(Art. 8 Grundrechts-Charta) weitreichende Geltung verschafft. Bei der Auslegung der
zukünftigen europäischen Datenschutzregelungen, sei es der Grundverordnung oder der
Richtlinie im Bereich der Prävention und Strafverfolgung, werden diese Urteile heranzuziehen sein und beachtet werden müssen. In Deutschland kursierende Befürchtungen,
der EuGH bliebe hinter dem Grundrechtschutz des Bundesverfassungsgerichts zurück,
sind deshalb für den Datenschutz obsolet geworden. Ob dies auch für den Bereich der
Rundfunkfreiheit und der Meinungsfreiheit gilt, wird sich erst zeigen müssen, insbesondere vor dem Hintergrund des in der EU-Datenschutz-Grundverordnung enthaltenen
Rechts auf Vergessen. Das Urteil Google Spain (siehe oben) erlaubt hier noch keine
weitergehenden Aussagen, wie die Abwägung zwischen dem Grundrecht der Meinungsfreiheit einerseits und dem Persönlichkeitsrecht des Einzelnen andererseits vom
EuGH bewertet werden wird, auch wenn Art. 80 der EU-Grundverordnung diese Abwägung zunächst dem nationalen Gesetzgeber auferlegt (und dies sind aufgrund der
Kompetenzordnung des Grundgesetzes die Länder für den Bereich des Rundfunks).

2.2

Bundesrecht

Auch in den Jahren 2014 und 2015 wurden wieder zahlreiche Gesetze erlassen, welche
das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen und das Persönlichkeitsrecht
berühren:
2.2.1 BDSG-Änderung zum 1. Januar 2016
Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat der Bundestag am 25. Februar 2015 das
„Zweite Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes“ mit Wirkung ab 1.
Januar 2016 beschlossen (BGBl. 2015, S. 162). Ziel des Gesetzes ist die Stärkung der
Unabhängigkeit der Datenschutzaufsicht durch Errichtung einer obersten Bundesbehörde, weshalb insbesondere die §§ 21 bis 26 BDSG geändert wurden. Es wurde die
Konsequenz aus den Urteilen des EuGH zur Unabhängigkeit der datenschutzrechtlichen
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Kontrollstellen gezogen und z.B. die bislang bestehende Rechtsaufsicht ersatzlos
gestrichen, eine eigenständige und unabhängige oberste Bundesbehörde (mit Dienstsitz
Bonn) geschaffen und schließlich die Anbindung an das Bundesministerium des Innern
aufgehoben. Die Gesetzgeber von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hatten
bezogen auf den Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz bereits früher die Konsequenz aus den EuGH-Urteilen gezogen (siehe 8. Tätigkeitsbericht).
Daneben erfolgte bei der BDSG-Änderung in verschiedenen Paragraphen eine
„Genderisierung“, also die Aufnahme der weiblichen Bezeichnung. Diese erfolgte aber
nur für die oder den Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Weder beim Datenschutzbeauftragten der Deutschen Welle noch bei den betrieblichen oder behördlichen Datenschutzbeauftragten wurde die weibliche Bezeichnung eingefügt.
2.2.2 Vorratsdatenspeicherung reloaded
Eine anlasslose Datenspeicherung von Verbindungsdaten (insbesondere beim Telefonieren) von jeder Person auf Vorrat soll angeblich zur Verbrechensbekämpfung
erforderlich sein. Dieser Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz stößt aber auch auf
Ablehnung. Medien sind von einer Vorratsdatenspeicherung deshalb besonders
betroffen, weil damit auch Gefahren für den Schutz von Informanten bestehen.
Nachdem bereits durch Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 2.3.2010 die §§
113 a und 113 b Telekommunikationsgesetz (TKG) für verfassungswidrig erklärt worden
waren (BGBl. I 2010, S.272), hat auch der Europäischen Gerichtshof die entsprechende
europäische Richtlinie für ungültig erklärt (siehe oben 2.1.2.1). Dies hielt aber den
deutschen Gesetzgeber nicht davon ab, unter dem Namen „Gesetz zur Einführung
einer Speicherpflicht und Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten“ im gestreckten
Galopp eine faktisch neue Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Alle Proteste von
Medien und Medienverbänden sowie der Bundesrechtsanwaltskammer (für die Berufsgeheimnisträger) nützten nichts: Am 10. Dezember 2015 beschloss der Bundestag das
Gesetz (BGBl. 2015, S.2218), welches nicht nur das Telekommunikationsgesetz (§§ 113
a bis 113 g TKG) änderte, sondern auch die Strafprozessordnung (StPO), um den Zugriff
auf diese Daten zu ermöglichen und zu erleichtern. Ob diese anlasslose Speicherung
sogar auch der Verkehrsdaten von Berufsgeheimnisträgern bzw. Journalisten vor dem
Bundesverfassungsgericht oder dem EuGH Bestand hat, wird sich alsbald zeigen.
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2.2.3 IT-Sicherheitsgesetz des Bundes
Seit März 2013 wurden Entwürfe für ein IT-Sicherheitsgesetz diskutiert. Schließlich trat
am 25. Juli 2012

das „Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer

Systeme (IT-Sicherheitsgesetz)“ vom 17. Juli 2015 in Kraft (BGBl. 2015, S. 1324). Es
handelt sich um ein sogenanntes Artikelgesetz, weil sowohl das BSI-Gesetz selbst, als
auch andere Gesetze wie das Telemediengesetz, das Telekommunikationsgesetz oder
das BKA-Gesetz sowie das Atomgesetz und das Energiewirtschaftsgesetz geändert
worden sind.
Das Gesetz richtet sich an Betreiber „kritischer Infrastrukturen“ worunter auch Einrichtungen „von hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens“ fallen. Sie
sollen verpflichtet werden, bestimmte konkrete technische Vorgaben umzusetzen und
haben Melde- und Berichtspflichten gegenüber staatlichen Stellen. Da aber die Landesrundfunkanstalten nicht der Gesetzgebungskompetenz des Bundes unterliegen, sind sie
vom BSI-Gesetz und seinen Regelungen nicht umfasst. Allerdings könnten sich
Weiterungen ergeben, wenn wie geplant eine entsprechende EU-Richtlinie zur allgemeinen IT-Sicherheit erlassen wird.
2.2.4 Datenschutz als Verbraucherschutz ?
Noch nicht im Gesetzblatt, aber beschlossen ist das "Gesetz zur Verbesserung der
zivilrechtlichen

Durchsetzung

von

verbraucherschützenden

Vorschriften

des

Datenschutzrechts". Damit soll anerkannten und beim Bundesamt für Justiz zu
registrierenden Verbänden die Möglichkeit gegeben werden, bei Verstößen gegen das
Datenschutzrecht sowohl Abmahnungen vorzunehmen als auch zu klagen. Geändert
wurde dazu nicht das BDSG, sondern das Unterlassungsklagengesetz sowie das BGB
und UWG. Damit wird das Datenschutzrecht zum einen in das Verbraucherrecht
implementiert und zum anderen entscheiden dann Zivilgerichte und nicht die
Aufsichtsbehörden für den Datenschutz, was in der Praxis zu Divergenzen in der
Auslegung des BDSG führen kann. Das nicht zustimmungsbedürftige Gesetz wurde am
17. Dezember 2015 nach der 3. Beratung im Bundestag angenommen und am 29.
Januar 2016 vom Bundesrat durch gewunken.
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2.2.5 Bundesmeldegesetz
Ich hatte im letzten TB berichtet, dass ein Bundesmeldegesetz (BMG) verabschiedet
worden war, welches zum 1. Mai 2015 hätte in Kraft treten sollen (BGBl. 2013, 1084).
Das BMG wurde aber bereits vor Inkrafttreten geändert und der Termin auf den
1. November 2015 verschoben (BGBl. 2014, S. 173). Die Länder haben inzwischen ab
1. November 2015 geltende Ausführungsgesetze zum BMG beschlossen (z.B. das BW
AGBMG vom 12. Mai 2015, GBl.BW 2015, S. 320 und das AGBMG RP vom 21. Oktober
2015, GVBl. RP 2015, 365). Dort sind auch Verordnungsermächtigungen zu
regelmäßigen Datenübermittlungen nach § 36 Abs. 1 BMG enthalten. So ist die
regelmäßige Datenübermittlung für Zwecke des Rundfunkbeitragseinzugs (vgl. Ziff. 5.4)
weiterhin zulässig, jetzt aber in § 17 der Meldeverordnung BW (GBl. BW 2015, S. 853,
860) geregelt.

2.3

Landesgesetzgebung

Aufgrund der Kompetenzverteilung im Grundgesetz sind die Länder für die Gesetzgebung der Landesrundfunkanstalten zuständig:
2.3.1 Rundfunkrechtliche Staatsverträge
Durch den inzwischen 16. Rundfunk-Änderungs-Staatsvertrag wurde der Rundfunkfinanzierungs-Staatsvertrag dergestalt geändert, dass der Rundfunkbeitrag ab dem 1.
April 2015 auf monatlich 17,50 € reduziert wurde (GBl.BW 2015, S. 149; GVBl. RP 2015,
S. 76 und 339). Der 17. Rundfunk-Änderungs-Staatsvertrag änderte die Zusammensetzung der Gremien beim ZDF (z.B. GBl. BW. 2015 S. 887; GVBl. RP 2015, S. 401)
und der 18. Rundfunk-Änderungs-Staatsvertrag (GBl. BW 2015 S. 911; GVBl. RP
2015, 409) befasste sich mit Werbung als Teil des Programms.
Schließlich haben Regierungschefs aller Bundesländer am 3. Dezember 2015 den 19.
Rundfunk-Änderungs-Staatsvertrag unterzeichnet. Dort geht es nicht nur um ein
online-basiertes „Junges Angebot“ und neue Transparenzvorschriften für den öffentlichrechtlichen Rundfunk, sondern auch um einen neuen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und schließlich um Anpassungen beim Rundfunkbeitragsstaatsvertrag
(RBStV). Wenn alle Landtage zustimmen, soll er am 1. Oktober 2016 in Kraft treten.

12

9. Tätigkeitsbericht des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz (2014-2015)

Datenschutzrechtlich von Interesse sind die Änderung in den §§ 11 und 14 des
Rundfunkbeitragsstaatsvertrages: So erfolgen in § 11 RBStV insbesondere Klarstellungen zur Datenerhebung im öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich sowie zum
Auskunftsrecht. In § 14 RBStV wird ein neuer Absatz 9a eingefügt, der zur Sicherstellung
der Aktualität des Datenbestandes beim Zentralen Beitragsservice vorsieht, dass zum 1.
Januar 2018 ein weiterer Abgleich des dortigen Bestandes mit dem Bestand der
Meldebehörden vorgenommen wird. Die Vorschrift war zwar bei einigen (eigentlich
dafür nicht zuständigen) Landesdatenschutzbeauftragten umstritten, doch angesichts der
strikten Zweckbindung und der in der Praxis problemlosen und von wenig Beschwerden
begleiteten reibungslosen Durchführung des Abgleichs im Jahre 2013 bestehen hier
keine datenschutzrechtlichen Bedenken oder sind Gefährdungen des Persönlichkeitsrechts von Beitragszahlern zu erwarten.
Die KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs) dringt immer tiefer in die
Arbeit der Rundfunkanstalten ein und will zunehmend auch Informationen, die mit
personenbezogenen Daten (insbesondere von Mitarbeitern) verbunden sind. Spezielle
datenschutzrechtliche Befugnisse hierzu fehlen aber, denn z.B. in § 3 Rundfunkfinanzierungs-Staatsvertrag (RFinStV) sind nur die Aufgaben geregelt und keine Eingriffsbefugnisse für personenbezogenen Daten enthalten. Dazu müsste erst der RFinStV
entsprechend geändert werden.
2.3.2 Änderung des SWR-Staatsvertrags
Der für den SWR maßgebliche SWR-Staatsvertrag wurde wieder geändert und zwar
insbesondere im Hinblick auf die Organisation der Organe sowie die Zusammensetzung
der Gremien. Er trat am 30. Juni 2015 in Kraft (GBl. BW. 2015, S. 332 und 747; GVBl.
RP 2015, S. 108).
2.3.3 Informationsfreiheits- und Transparenzgesetze
Nicht nur der Bund, sondern auch fast alle Länder haben inzwischen Informationsfreiheitsgesetze (z.B. Baden-Württemberg, Gesetz vom 17. Dezember 2015, GBl. BW
2015, S. 1201) oder Transparenzgesetze (so z.B. Rheinland-Pfalz, Gesetz vom 27.
November 2015, GVBl. 2015, Seite 83) verabschiedet. Zweck ist es, dem Bürger den
Zugang zu amtlichen Informationen zu gewähren und die Transparenz und Offenheit
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der Verwaltung zu gewährleisten. Bedenkt man allerdings, dass nicht einmal die
Gesetzblätter aller Bundesländer frei und kostenlos zugänglich sind (eine rühmliche
Ausnahme ist zum Beispiel www.amtsblatt.saarland.de) sind noch viele weitere
Anstrengungen zu unternehmen.
Sowohl das Informationsfreiheitsgesetz Baden-Württemberg als auch das Transparenzgesetz Rheinland-Pfalz gelten ab dem 1.1.2016 und haben eine (gleichlautende) Regelung, welche auch den SWR betrifft: Danach ist zum einen der journalistisch-redaktionelle Bereich aufgrund der verfassungsrechtlich notwendigen Freiheit der Berichterstattung (und des Informantenschutzes) ausgenommen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 LIFG BW und
§ 3 Abs. 7 LTranspG RP). Zum anderen gelten die Regelungen nur soweit „Aufgaben
der öffentlichen Verwaltung" wahrgenommen werden „und dies staatsvertraglich geregelt
ist". Da die Rundfunkfreiheit eine enge Auslegung gebietet, wird man unter den Begriff
der öffentlichen Verwaltung praktisch nur den Bereich des Einzugs des öffentlichrechtlichen Rundfunkbeitrages nach dem Rundfunkbeitrags-Staatsvertrag subsumieren
können. Eine Klarstellung könnte insoweit in dem noch zu erlassenden Staatsvertrag
zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für den SWR (aber auch vergleichbar für das ZDF) erfolgen, in dem auch zu regeln ist, wer bei den Rundfunkanstalten
der Informationsfreiheitbeauftragte ist. Aufgrund der Rundfunkfreiheit kann dies aber
kein Landesdatenschutzbeauftragter sein, sondern nur ein anstaltsautonomes Organ
(beziehungsweise der Rundfunkbeauftragte für den Datenschutz in Personalunion).
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3

Datenschutz im Programm- und Produktionsbereich des SWR

3.1

Datenschutzhinweis bei Online-Angeboten

Im deutschen und europäischen Rechtsraum haben die Betreiber von Internetauftritten
datenschutzrechtliche Informationspflichten (§ 33 Abs. 1 BDSG bzw. § 14 Abs. 2 LDSG
BW und insbesondere § 13 Abs. 1 TMG), die in Form einer Erklärung bzw. eines Hinweises zum Datenschutz als fester Bestandteil der Internetpräsenz zu erfüllen sind.
Jeder Besucher von Webseiten hinterlässt seine Spuren im Netz, da bei jedem Aufruf
einer Seite Daten des Nutzers protokolliert werden u.a. die IP-Adresse (Internetprotokoll-Adresse), Browserkennung, Domain, Datum und Uhrzeit. Über die IP-Adresse
(das ist der numerische Namen des Gerätes mit dem der Nutzer ans Internet angebunden ist) lässt sich bei den Internetdienstanbietern, den Providern, die reale Anschrift
eines Internet-Nutzers herausfinden. Somit ist die IP-Adresse personenbeziehbar und
unterliegt damit den Datenschutzgesetzen, die eine Unterrichtung des Betroffenen über
die Erhebung und Verwendung seiner personenbezogenen Daten vorschreiben.
Um dieser Rechtsvorschrift (§ 13 Abs. 1 TMG) Folge zu leisten, muss der Nutzer von
Internetseiten mit Beginn des Nutzungsvorgangs über die Verwendung seiner Daten
informiert werden. Entsprechend sollte der Link mit den Hinweisen zum Datenschutz
an prominenter Stelle des Internetauftritts seinen Platz finden und auch von jeder
einzelnen Seite aus abrufbar sein. Die Webauftritte von ard.de und swr.de haben die
Hinweise zum Datenschutz sehr gut platziert. Auch der SWR3 Webauftritt hat inzwischen
die Informationen zum Datenschutz aus dem Versteck geholt und den Link in die
Startseite gesetzt, nachdem ich die zuvor nur über mehrere Klicks erreichbare
Datenschutzerklärung angemahnt hatte.
Inhaltlich muss die Datenschutzerklärung
 über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten unterrichten,
 auf die etwaige Übermittlung der Daten in Drittländer (außerhalb der
Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums) hinweisen,
 Informationen über die Verwendung von Cookies beinhalten,
 eine Belehrung über die anonymisierte Nutzung von Daten umfassen,
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 einen Hinweis auf das Widerspruchsrecht (gemäß § 14 Abs. 3 TMG) bei Bildung
von Nutzerprofilen (Webtracking) haben und
 den Hinweis auf das Auskunftsrecht (§ 19 BDSG bzw. § 21 LDSG BW) enthalten.
Auch wenn die Internetseiten der SWR Programme die gesetzlich geforderten
Informationen zum Datenschutz bieten, bedürfen diese der Pflege. Technische
Neuerungen und immer mehr Möglichkeiten des interaktiven Austausches mit den
Nutzern bedingen fortlaufende Aktualisierungen und

Überprüfungen der Seiten zum

Datenschutz. Das schließt auch die Seiten von ard.de mit ein, da die Online-Redaktion
der ARD beim SWR angesiedelt ist. Im Berichtszeitraum habe ich in Zusammenarbeit
mit den Online-Redaktionen an mehreren Überarbeitungen der Datenschutzhinweise
beratend mitgewirkt.
3.1.1 Datenschutzhinweis zu Online-Messverfahren
Zur Optimierung der Internetpräsenzen im Hinblick auf die Vorlieben der Nutzer kommen
verschiedene Messverfahren zum Einsatz. Unter Verwendung von Zählpixeln lässt sich
nicht nur die Gesamtzahl der Seitenabrufe erfassen, auch zusammenhängende
Nutzungsvorgänge von Web-Angeboten lassen sich so verfolgen („Tracking“). Für diese
Messvorgänge zur Web-Analyse der einzelnen Programme und auch der Mediatheken
haben wir die Datenschutzmesslatte hoch angesetzt. Die Auswertungen erfolgen
anonymisiert, da sie lediglich zur Ermittlung statistischer Kennwerte dienen. Im Rahmen
der Datenschutzerklärung werden die Nutzer auf die Messungen hingewiesen und finden
dort auch die Möglichkeit der Messung zu widersprechen (Opt-Out-Funktion). Da bei
den eingesetzten Messverfahren immer wieder neue Systeme zum Einsatz kommen, ist
die ergänzende Information für die Nutzer zwingend. Alle Verträge mit den
verschiedenen Messverfahren-Anbietern verpflichten die Vertragspartner zur Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz. Von besonderer Bedeutung ist die
Einhaltung der EU-Datenschutzbestimmungen für Dienstleister von außerhalb des EURechtsraumes. Durch das Urteil des EuGH zum Safe-Harbor-Abkommen (vgl. Ziff. 2.1.2)
hat dies noch an Brisanz gewonnen.
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3.1.2 Datenschutzhinweis zu Social Media Plugins
Mit dem Medium Internet lassen sich Programme interaktiv gestalten. Die Besucher der
Programmseiten sind nicht nur auf Empfang geeicht, sie können sich auch über die
unterschiedlichsten Formen wie Foren, Blogs, soziale Netzwerke usw. aktiv beteiligen.
Da soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, Google+ usw.) als Kommunikationsform
inzwischen eine weite Verbreitung finden, werden Komponenten davon auch in die
Internetpräsenzen des SWR eingebunden. Diese „Social Media Plugins“ genannten
Erweiterungsmodule sind jedoch aus Sicht des Datenschutzes höchst kritisch zu werten,
denn mit diesen Plugins findet ein Datenaustausch mit den sozialen Netzwerken statt.
Auch Daten von Nutzern, die selbst nicht Mitglieder von Netzwerken sind, werden damit
an die meist internationalen Konzerne übertragen. Eine datenschutzkonforme Einwilligung der Nutzer fehlt dabei regelmäßig. Erschwerend kommt hinzu, dass die Nutzerdaten zudem den europäischen Rechtsraum verlassen, da die Server der Netzwerke
größtenteils in den USA angesiedelt sind. Mit Einführung der Zwei-Klick-Lösung, bei der
Nutzer mit einem zusätzlichen Klick ihre Einwilligung für die Verbindung zu den
Netzwerken geben, wurde die Datenschutzkonformität auf den SWR-Seiten wieder
hergestellt. Bedauerlicher Weise hat dies das Programm DASDING und das Programm
SWR3, das sich die Erfindung der Zwei-Klick-Regelung auf die Fahnen schreibt (siehe 7.
TB Ziff. 3.11), nicht davon abgehalten, sich gelegentlich Ausnahmen zu gestatten, ohne
die Nutzer darauf hinzuweisen. Transparenz für die Nutzer ist jedoch das Gebot.
Schummeln ist nicht erlaubt, nicht zuletzt weil sich die Webbesucher unter Zuhilfenahme
geeigneter Software den Datentransfer anzeigen lassen können und damit jede
mangelnde Information in der Datenschutzerklärung offenbar wird, die dann zur Recht
beim Datenschutzbeauftragten in Form von Beschwerden auftaucht.
3.1.3 Datenschutzhinweis im SWR-Kindernetz
Die Datenschutzerklärung im Kindernetz (www.kindernetz.de) ist in seinen Formulierungen altersgerecht auf Kinder abgestimmt und entsprechend leicht verständlich
verfasst. Sehr begrüßenswert werden mit bildhaften Darstellungen die Bedeutung des
Datenschutzes herausgestellt und so die Minderjährigen für den verantwortlichen
Umgang mit ihren persönlichen Daten sensibilisiert. Als einzige Lücke erwies sich der
mangelnde Hinweis auf das Auskunftsrecht auch für Kinder. Diese Lücke ist jetzt mit
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einem Link geschlossen über den sich die Minderjährigen direkt an den SWRDatenschutzbeauftragten wenden können.
3.1.4 Datenschutzhinweis beim Streamingclient Chromecast
Der Empfang von Radio-und Fernsehprogramminhalten über das weltweite Netz auf
verschiedenen Endgeräten ist längst Standard. Die Übertragung der dort empfangenen
Video- und Audiodaten auf den großflächigen Bildschirm des Fernsehgerätes steigert die
audio-visuelle Qualität. Mit Hilfe von sogenannten Streamingclients wie z.B. dem Google
Chromecast-Stick, lässt sich die Verbindung zwischen den verschiedenen Endgeräten
zum Fernseher herstellen. Smartphone, Tablet und Notebook ersetzen über die zugehörige App dann die herkömmliche Fernbedienung des Fernsehgerätes und steuern die
Wiedergabe. Die Apps der ARD-Mediathek lassen sich inzwischen über den
Chromecast-Stick streamen, auch die Youtube-Auftritte der ARD können so am großen
Fernsehbildschirm angeschaut werden. Da der Datenaustausch über Server von Google
v.a. in den USA stattfindet, muss der Nutzer darüber informiert werden. Bei der
erstmaligen Installation der App erscheint für den Nutzer ein kurzer textlicher Hinweis
über den Datentransfer.

3.2

Visual Radio

Radio wird längst nicht mehr nur zum Hören gemacht. Über das Internet vernetzen sich
die unterschiedlichen Medien zunehmend. Alle Radioprogramme haben ihre bebilderten
Auftritte im Internet und werden so auch zum visuellen Erlebnis. Dazu bieten die
Internetpräsenzen den Hörern bzw. Nutzern der Internetseiten auch die Möglichkeit sich
selbst mit Kommentaren aktiv einzubringen, auch über die dort eingebundenen sozialen
Netzwerke. Werden dann noch Videokameras im Hörfunkstudio eingesetzt, ist das
Rundumpaket Multimedia komplett. Es stellt sich die Frage, ist das jetzt Fernsehen oder
Radio? Es ist beides, es ist „Visual Radio“.
Seit Oktober 2014 senden die Hörfunkprogramme SWR3 und DASDING, als erste
Radiosender in Deutschland, regelmäßige interaktive Visual-Radio-Shows. Über ein in
den Studios installiertes Kamerasystem lassen sich nicht nur Aufnahmen aus den
Studios ins Internet übertragen, es können auch beliebige Quellen von außerhalb der
Studios in das laufende Kamerabild eingebunden werden wie z.B. Videos, Fotos, Audios
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und Textbeiträge. In Echtzeit können die Internetnutzer ihre Kommentare dazu abgeben.
Mit dieser multimedialen Radioform sollen vor allem die jungen Hörer erreicht werden,
die anstatt des klassischen Radiogerätes längst Smartphones, Tablets und PCs für ihre
Unterhaltung nutzen. Aber auch andere Hörfunkprogramme greifen diese multimediale
Form von Radiosendungen auf. So wurde z.B. die beliebte SWR1 Hitparade zur VisualRadio-Show.
Noch im probeweisen Offline-Modus habe ich dieses innovative Radio aus der Sicht des
Datenschutzes geprüft. Für den gesetzeskonformen Einsatz ergeben sich folgende
Vorgaben:
 Alle von den Studiokameras erfassten Personen (Moderatoren, Gäste, Techniker
usw.) müssen in die Aufnahmen einwilligen.
 Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Entsprechend sollte die
Möglichkeit bestehen, einzelne Kameras ausschalten zu können.
 Die jeweils aktive Kamera sollte erkenntlich sein („rote Lampe“).
 Zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle in arbeitsrechtlicher Hinsicht dürfen die
Kamerabilder keine Verwendung finden.
 Im Hinblick auf Werbung bzw. Schleichwerbung und Product Placement gilt es
entsprechende Regeln wie beim „normalen“ Fernsehen zu beachten.

3.3

Kindernetz in den Fängen des Datenschutzes

Bereits seit 1997 hat der SWR mit seinem Kindernetz (www.kindernetz.de) ein
Internetportal für Minderjährige eingerichtet, das nicht nur auf Kindersendungen in
Hörfunk und Fernsehen im SWR und der ARD hinweist, sondern auch die Kinder aktiv
mit einbindet und altersgerechte Lerninhalte und Unterhaltung bietet. Das Portal ist auch
mit den später entstandenen Internetportalen der ARD wie z.B. Ki.Ka, ARD.Kinder,
Check Eins und dem hauseigenen Tigerentenclub vernetzt.
Persönliche Daten von Minderjährigen unterliegen einem besonderen Schutz. Für die
Kindernetzredaktion hat die Sicherheit der Kinder, die ins Kindernetz eingebunden sind,
höchste Priorität. Entsprechend werden die Datenschutzbestimmungen hier sehr eng
ausgelegt. Eine gute Zusammenarbeit zwischen der Redaktion und mir stellt sicher, dass
der Datenschutz im Kindernetz sozusagen nicht im Trüben fischen muss.
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Von einem ehemaligen Kindernetzler, der den Kinderschuhen längst entwachsen ist,
erreichte mich eine Eingabe zur Löschung seiner Daten auf einer der Kindernetzseiten.
Er hatte vor 12 Jahren an einem Spiele-Wettbewerb des Tigerentenclubs teilgenommen
und seine Spielidee war seitdem unter seinem vollen Namen in der Spiele-Datenbank
veröffentlicht. Da gute Spielideen nicht altern, bleiben diese üblicherweise mit dem
Vornamen der Erfinder erhalten. In diesem speziellen Fall war übersehen worden, dass
der volle Name des Kindes im Netz stand. Die Kindernetzredaktion hat sofort reagiert
und den Nachnamen entfernt, um die sonst praktizierte Anonymisierung auch hier
herzustellen. Üblicherweise werden Beiträge von Kindern, z.B. in Foren, nach spätestens
sechs Monaten gelöscht und damit dem wichtigen

Recht auf Vergessen Rechnung

getragen. Die Spiele-Datenbank stellt eine Ausnahme dar.
Für die Fan-Aktion der Kinder-Serie „Tiere bis unters Dach“ wurde der WhatsApp
Instant Message Dienst in Form einer Newsletterfunktion mit einbezogen. WhatsApp
wird von mehreren hundert Millionen Smartphone-Nutzern weltweit eingesetzt und
erfreut sich auch bei Minderjährigen großer Beliebtheit. WhatsApp ist aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht unproblematisch, da dieser Dienst Zugriff auf das Adressbuch der Smartphones hat und sämtliche Kommunikationsdaten sich auf Servern in USA
befinden, d.h. nicht im EU-Rechtsraum mit seinen weitaus strengeren Datenschutz-Vorgaben. Ich konnte der Nutzung von WhatsApp für den Versand von Kindernetz-Newslettern meine Zustimmung erteilen, da die Nutzung an strenge Auflagen gebunden ist,
die neben urheberrechtlichen und Jugendschutz-Aspekten auch die des Datenschutzes
berücksichtigen, wie z.B. die Abmeldefunktion für den Newsletter und die anonymisierte
Speicherung der Rufnummern in einer SWR-Datenbank.

3.4

Datenschutzfall auf den SWR-YouTube-Kanälen

Die verschiedenen Hörfunk- und Fernsehprogramme des SWR sind nicht nur auf den
klassischen Kanälen und der eigenen Internetpräsenz zu finden, sondern auch in
öffentlichen sozialen Netzwerken und Portalen wie dem Videoportal YouTube. Auf der
Suche nach verpassten Sendungen kann man neben der SWR-Mediathek auch im
YouTube-Portal fündig werden. Die SWR-Auftritte werden dabei von den jeweiligen
Redaktionen betreut und gepflegt.
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Im letzten Jahr erreichte mich eine Beschwerde über ein auf YouTube eingestelltes
Video vom SWR-Programm DASDING. Die Beschwerdeführerin sah sich durch die
Aufnahmen ihrer Person in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt und bat um Entfernung
des Filmbeitrages, in dem sie zu sehen war. In der rein juristischen Bewertung ließ sich
keine rechtliche Verpflichtung für die Herausnahme des Videos erkennen, da die
Beschwerdeführerin nicht gegen die damalige offene Filmaufnahme protestiert hatte.
Ungeachtet der juristischen Einschätzung folgte die Redaktion meiner Empfehlung und
entfernte den Filmbeitrag umgehend sowohl aus dem YouTube-Kanal als auch auf der
eigenen Internetseite. Da die Redaktion ihr Programm für ihre Hörer, Zuschauer und
Internetseitennutzer macht und nicht gegen sie, war es eine Selbstverständlichkeit, den
vorgetragenen Wunsch der YouTube-Besucherin zu erfüllen.

3.5

Datenschutzfall bei einer Reportage über Verkehrspolizeiarbeit

Wer kennt sie nicht selbst aus eigener Erfahrung, die Raser und lästigen Drängler auf
den Straßen? Dieses Thema bietet auch Stoff für interessante Reportagen. Im Rahmen
eines Präventionsbeitrages führte eine Reporterin des SWR Gespräche mit der
Autobahnpolizei und durfte diese auch bei Ihrem Einsatz in einem Geschwindigkeitsüberwachungsfahrzeug begleiten und filmen. Der daraus entstandene Beitrag wurde in
der Sendung „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ unter dem Titel „Wie Raser und Drängler uns
gefährden und unter Stress setzen“ ausgestrahlt und auch in die Mediathek gestellt.
Mich erreichte die Beschwerde eines Autofahrers, der bei den Dreharbeiten gefilmt
worden war. Da hier das datenschutzrechtliche Medienprivileg gilt, das die Datenerhebung für ausschließlich journalistisch-redaktionelle Zwecke von den sonst einzuhaltenden Datenschutzbestimmungen ausnimmt, hat sich das Justitiariat des Falles angenommen. Nachdem aber der Beschwerdeführer sich auch an den Landesdatenschutzbeauftragten gewandt hatte und dieser mit seiner datenschutzrechtlichen Kontrollfunktion über die Polizei eine Beanstandung zumindest in Erwägung zog, habe ich den
Beschwerdefall abschließend bearbeitet.
Der Beschwerdeführer hat die Löschung des Filmbeitrags mit Aufnahmen seiner Person
verlangt bzw. die Unkenntlichmachung. Von juristischer Seite wurde die Löschung
abgelehnt. Die Reporterin hat alle betroffenen Autofahrer vor Filmaufnahme um deren
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Einverständnis gebeten, die auch der Beschwerdeführer ursprünglich gegeben hatte.
(Ein mündliches Einverständnis ist hier ausreichend.) Nachdem der Petent während der
Filmaufnahmen seine Einwilligung wieder zurückzog, hat die Reporterin daraufhin seine
Person mit der Kamera nicht mehr erfasst. Da im Verlauf der Dreharbeiten weit
drastischere Fälle aufgetaucht waren, fand das Filmmaterial mit dem Betroffenen gar
keinen Niederschlag im tatsächlich gesendeten Beitrag. Somit erübrigte sich auch die
geforderte Verpixelung. Das Rohmaterial, das auch Aufnahmen des Beschwerdeführers
enthielt, war bereits weit vor der Sendung der Reportage zerstört worden. Damit
entbehrte die Beschwerde ihrer Grundlage.

3.6

Multimediale Produktions-App

Mit der ständigen technischen Weiterentwicklung vernetzen sich die verschiedenen
Medien immer enger. Die früher bestehende strikte Trennung von Hörfunk und
Fernsehen ist längst Geschichte. Mit dem Internet sind diese klassischen Medien zur
Trimedialität verschmolzen. Entsprechend arbeiten Reporter und Korrespondenten
auch trimedial, d.h. ihre Beiträge können in den genannten Medienformen zeitnah
publiziert werden. Diese multimediale Arbeitsweise erfordert für die Berichterstatter eine
entsprechende technische Unterstützung. Smartphone und Notebook bzw. Laptop
gehören heute zur Grundausstattung aktueller Berichterstattung. Für die mobilen Geräte
wurde in Kooperation der ARD-Rundfunkanstalten eine Software erstellt, die deren
multimediale Nutzung optimieren soll, die Multimediale Produktions-Applikation, kurz
MuProApp bezeichnet. Mit Hilfe dieser Anwendung lassen sich u.a. schnell und mobil
Live-Reportagen mit begleitenden Bildern, Texten und Videos für alle Medienvarianten
übertragen.
Beim Einsatz auch solcher neuen Techniken im SWR sind die Regelungen der
entsprechenden Dienstvereinbarung zu befolgen. Dazu gehört auch die datenschutzrechtliche Bewertung durch den Datenschutzbeauftragten. Da bei der Erstellung der ardkoordinierten MuProApp der HR federführend war, hat der Datenschutzbeauftragte des
HR eine Bewertung aus der Sicht des Datenschutzes vorgenommen. Obwohl die App
von einem externen Entwickler erstellt wurde, werden die Daten intern beim ARDSternpunkt in Frankfurt gespeichert und verwaltet. Damit ist eine wichtige Forderung zur
Datensicherheit erfüllt.
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Ein kritischer Punkt der Anwendung ist in der Nutzung privater Endgeräte (BYOD – bring
your own device) der Berichterstatter zu sehen, was vor allem bei freien Mitarbeitern der
Fall sein kann. Beim Einsatz swr-eigener Geräte sind die vom Gesetzgeber geforderten
technisch-organisatorische Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherheit der Daten
getroffen. Verwendet der Berichterstatter eigene Geräte, so obliegt die erforderliche
Sicherheit allein ihm. Die Verantwortung und Haftung für die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen bei Privatgeräten bleibt beim Nutzer.
Um dem notwendigen Sicherheitsstandard bei der Nutzung der App im SWR Rechnung
zu tragen, wird die Anwendung an Bedingungen geknüpft, die auch die Belange des
Datenschutzes berücksichtigen:
 Die Nutzung der MuProApp ist nur mit schriftlichem Antrag und entsprechender
Genehmigung möglich.
 Jedes Endgerät erhält mit der Installation der App einen eindeutigen
Lizenzschlüssel, d.h. die Nutzung der App ist streng gerätebezogen.
 Die Nutzer müssen sich verpflichten, die Anwendung nur für dienstliche Zwecke
einzusetzen und die App nicht an Unbefugte weiterzugeben.
 Geräteverlust muss angezeigt werden.
 Im Falle des Verkaufs oder bei Stilllegung privater Geräte ist die App vorher zu
löschen.
 Der SWR behält sich das Recht zur Kontrolle (unter Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten), zu Fernzugriff und Sicherheitsüberprüfungen des Privatgerätes vor.
 Die Nutzer erhalten Hinweise auf die Risiken bei Einbindung sozialer Netzwerke
wie z.B. Facebook oder bei Benutzung von What´s App, die auf das Adressbuch
zugreifen können und damit den wichtigen Schutz der Informanten durch die
Auslesbarkeit der Kontaktdaten gefährden.

3.7

Datenschutznachhilfe für den SWR2 Dokublog

Zu den erweiterten Formen moderner Radioprogramme gehören auch sogenannte Blogs
(„Internet-Tagebücher“). In diesen digitalen Journalen werden die unterschiedlichsten
Themen mit Sendungsbezug kommentiert und bereits gesendete Radiofeatures zum
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Hören nach Bedarf vorgehalten. Den Internet-Radio-Nutzern wird auch die Möglichkeit
eingeräumt, selbst Kommentare und Inhalte einzubringen, also selbst zu „bloggen“.
Vor einigen Jahren offenbarten Hackerangriffe auf SWR-Blogs schadhafte Stellen des
SWR2 Dokublogs. Im Gegensatz zu den anderen Blogs des SWR, die auf StandardSoftware zurückgreifen, ist der SWR2 Dokublog eine Eigenschöpfung des Hauses.
Infolge der notwendigen Fehlerbeseitigung kam es zu einer kurzzeitigen Sperre aller
Blogs. Mit der Wiederaufnahme wurde der Dokublog auf einen externen Server ausgelagert. Der Vertrag mit dem Rechenzentrums-Dienstleister ließ sehr lange auf sich
warten und entsprach am Ende nicht den datenschutzrechtlichen Anforderungen für eine
Auftragsdatenverarbeitung und für die Datensicherheit. Mit entsprechender Nachbesserung konnte dann doch noch ein datenschutzkonformer Vertrag abgeschlossenen
werden.
Auch der Internetauftritt des Dokublogs selbst wies hinsichtlich der Datenschutzbestimmungen eine Schwachstelle aus. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind die Nutzer von
Internetseiten über die Verwendung personenbezogener Daten (auch die IP-Adresse
des Nutzers ist bereits ein personenbeziehbares Datum) zu unterrichten. Im Regelfall
wird diese Forderung durch die Einbindung einer Datenschutzerklärung bzw. eines
Datenschutzhinweises erfüllt (vgl. Ziff. 3.1), der es beim Dokublog jedoch ermangelte.
Auf meine Bitte hin wurde dieser Mangel schnell behoben und eine Datenschutzerklärung auf den Seiten des Dokublogs, für die Nutzer leicht auffindbar, platziert.

3.8

Dienstpläne auf dem Plan

Datenschutzkonforme Dienstpläne gehören zu den beständig wiederkehrenden Themen
meiner Datenschutzpraxis. Oft sind die Pläne eingebunden in komplexe Planungs- und
Dispositionssysteme, aber durchaus auch in Form reiner Dienstpläne für die Disposition
der Mitarbeiter einzelner Abteilungen in verschiedenen Datenbanken oder auch als
einfache Urlaubsübersichten. Allen gemeinsam ist die datenschutzrechtliche Vorgabe, in
den für alle disponierten Mitarbeiter sichtbaren Bereiche keine detaillierten Abwesenheitsgründe anzugeben, wie Krankheit, Kur, Urlaub und Fortbildung, sondern nur den
Tatbestand der Abwesenheit. Lediglich für die Disponenten, jeweiligen Vorgesetzten und
den einzelnen Betroffenen selbst, dürfen die Abwesenheitsgründe aufgeschlüsselt sein.
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Bei Dienstplanänderungen, sei es aus dienstlichen oder aus persönlichen Gründen der
Mitarbeiter wie z.B. Krankheit, suchen die Disponenten, der dringenden Eile geschuldet,
über Rundschreiben per E-Mail an Kollegen eine geeignete Ersatzperson. Eines dieser
Rundschreiben führte zu einer Datenschutz-Beschwerde. Die betroffene Mail enthielt die
Formulierung, es läge mal wieder ein krankheitsbedingter Ausfall vor. Aufgrund meiner
Intervention beim Disponenten werden jetzt neutrale Formulierungen verwendet und
bislang kam es auch zu keinen weiteren derart diskriminierenden E-Mails.
Ausgehend von SWR4 RP, unterstützt von vielen weiteren Abteilungen im Hause,
erreichte mich die Anfrage zur datenschutzrechtlichen Bewertung eines webbasierten
Dienstplanes. Diese Form der interaktiv geführten Personalübersicht bietet verwaltungstechnische Vorteile. In der vorgeschlagenen Version sah der Dienstplan-live genannte
Service die Speicherung der Dienstpläne mit ihren Mengen personenbezogener Daten in
einer externen Cloud des Anbieters vor. Da in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden
kann, dass die Daten den europäischen Rechtsraum verlassen und damit als nicht sicher
einzustufen sind (vgl. Ziff. 2.1.2.1 EuGH-Urteil zum Safe-Harbor-Abkommen), konnte ich
meine Zustimmung dafür nicht erteilen. Um den Datenschutzvorgaben Genüge zu tun,
wurde in Absprache mit allen betroffenen Abteilungen eine neue Variante des
Dienstplan-live gefunden, in der die Dienstpläne auf hauseigenen Servern verwaltet
werden und somit die Sicherheit der Daten dem europäischen Datenschutzstandard
entsprechend gewährleistet ist. Als Bedingungen für den Einsatz webbasierter Dienstpläne von Dienstleistern wurde festgehalten:
 Die Dienstpläne müssen auf SWR-Servern vorgehalten werden.
 Gesicherte Kommunikationswege der Internetanwendung (z.B. über https) sind
unabdingbar.
 Die Software muss der swr-internen Zertifizierung unterzogen sein und
 auch die obligatorische Datenschutzklausel im Dienstleistervertrag darf nicht
fehlen.
Um Doppelsysteme zu vermeiden, sollte zusätzlich der Einsatz neuer DienstplanSoftware an den Ersatz bereits bestehender Dienstplanvarianten geknüpft sein. Natürlich
darf auch die Speicherdauer der Dienstplandaten nicht außer Acht gelassen werden. Im
Sinne des Datenschutzes gilt immer so kurz wie möglich jedoch so lange, wie die
Beschäftigungsdaten für betriebswirtschaftliche Prozesse benötigt werden.
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3.9

Redakteursausschuss per Online-Wahl

Gemäß § 38 Abs. 2 des novellierten SWR-Staatsvertrags vom 1.1.2014, stellt der
Intendant ein vom Rundfunkrat zu genehmigendes Redaktionsstatut auf. Dieses Statut
schreibt die Mitwirkungsrechte der Programmbeschäftigten in Programmangelegenheiten fest und regelt auch Lösungswege in Konfliktfällen zwischen Programmbeschäftigten und ihren Vorgesetzten sowie die dafür erforderlichen Redaktionsvertretungen. Der Rundfunkrat stimmte im März 2015 dem neu aufgestellten
Redaktionsstatut zu.
Vergleichbar dem Personalrat, der von allen Mitarbeitern als Vertretungs-Organ gewählt
wird, wählen die Redakteurinnen und Redakteure des Hauses ihr nicht in die Hierarchie
eingebundenes unabhängiges Organ, den 12-köpfigen Redakteursausschuss. Im Vorfeld der ersten Wahl des neuen Ausschusses für die Programmmitarbeiter wurde ich zur
datenschutzrechtlichen Prüfung des online durchzuführenden Votums beauftragt.
Nicht nur im Hinblick auf das zu wahrende Wahlgeheimnis sind bei Online-Wahlen hohe
Maßgaben an die Datensicherheit zu stellen, um missbräuchlichen Zugriff auf die Wahldaten zu verhindern. Für die angemietete Abstimmungs-Software umfasst der Vertrag
mit dem Dienstleister entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen zu
Datenschutz und -sicherheit.
 So ist insbesondere sichergestellt, dass die Abstimmungsdaten auf Servern des
Dienstleisters in Deutschland gespeichert und verarbeitet werden. Dieses
Rechenzentrum ist BSI zertifiziert und bietet höchstes Sicherheitsniveau. Ein
Daten-Hosting außerhalb des EU-Rechtsraumes ist vertraglich ausgeschlossen.
 Streng ausgelegte Passwortrichtlinien sichern die Zugangskontrolle.
 Der Datentransfer erfolgt verschlüsselt.
 Alle stimmberechtigten Programmmitarbeiter erhalten Zugang zur Abstimmung
mittels individueller Kennung.
 Die Abstimmung und Speicherung erfolgen anonym.
 Auf Anweisung des SWR werden die Daten nach Abschluss der Wahl gelöscht.
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3.10 Hörer, Zuschauer, Internetnutzer und deren Adressen
In den vorausgegangenen Tätigkeitsberichten habe ich immer wieder den datenschutzkonformen Umgang mit den Postadressen und E-Mail-Adressen von Hörern,
Fernsehzuschauern und Nutzern der verschiedenen SWR-Internetprogrammpräsenzen
thematisiert. Da der Strom der Anfragen und problematischen Fälle hierzu nicht abreißt,
möchte ich auch in diesem Bericht auf die Adressenproblematik eingehen.
Adressen sind ein umsatzträchtiges Handelsobjekt. Entsprechend groß sind die
Begehrlichkeiten. Meist wird mit versteckten Methoden versucht an das Objekt der
Begierde zu gelangen. So wird z.B. hinter Gewinnspielen und Preisausschreiben die
wahre Absicht des Adressensammelns verborgen oder Bonus-Karten-Angebote (z.B.
Payback-Karten) entlocken mit billigen Prämien den Nutzern ihre im Vergleich dazu viel
kostbareren Adressen und Daten. Auch der Versand- und Internethandel und
Zeitschriftenverlage mit ihren Abonnements schlagen Kapital aus den Adressen ihrer
Kunden indem sie dem gewerblichen Adresshandel ihre Daten zuliefern. Sie leisten so
dem Adresshandel Hilfestellung beim Aufbau qualifizierter Datenbestände mit unzähligen
Merkmalen zu jeder Adresse und profitieren von deren Vermarktung mit. In den
Datenschutzgesetzen ist zwar das Widerspruchsrecht gegen die Verwendung der
personenbezogenen Daten für Werbezwecke festgeschrieben, doch die wenigsten
Verbraucher sind sich ihrer Rechte bewusst oder sie erliegen den Verlockungen, die mit
der Adresspreisgabe verbunden sind. Mit der menschlichen Gier ließ sich schon immer
gute Geschäfte machen, entsprechend gering ist die Zahl der Verbraucher, die von
ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen weil sie sich in keiner Weise bewusst sind,
dass ihre Daten für andere Personen oder Unternehmen bares Geld bedeuten.
Nach deutschen und EU-Datenschutzregeln ist dieser Handel erlaubt, auch wenn das
BDSG seit dem 1.9.2009 den Adresshandel eingeschränkt und die Rechte der Verbraucher gestärkt hat. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bleibt der Adresshandel nach wie vor ein sehr lukrativer Geschäftszweig. Jeder Einzelne ist gefordert,
seine Adressdaten gut zu hüten und sein Widerspruchsrecht aktiv zu nutzen.
Was für die Wirtschaft gilt und auch für die privaten Rundfunk- und Fernsehgesellschaften, die mit Hilfe des Adresshandels zusätzliche Finanzquellen sprudeln lassen
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können, gilt nicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Für den SWR sind die strengen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen für Behörden und öffentliche Stellen maßgebend.
Adressen der Hörer, Fernsehzuschauer und Nutzer der SWR-Internet-Seiten, die im
Rahmen von Gewinnspielen, Umfragen, Zeitschriftenabonnements, Newslettern und
Programmaktionen oder als Fanpost gewonnen werden, dürfen ausschließlich zweckbezogen Verwendung finden. Selbst eine hausinterne Weiterverwendung (z.B. für
Eigenwerbung) darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Adressaten erfolgen. Für
den enormen Adressbestand der über 40 Mio. Rundfunkbeitragskonten hat der
Gesetzgeber sogar die exklusive Verwendung der Daten zum Zweck des Rundfunkbeitragseinzugs im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (§ 11 Abs. 5) ausdrücklich festgeschrieben. Selbst Auskunftsersuchen von Ämtern und Finanzbehörden sind damit
unterbunden.
Die Geschäftsleitung hat im Januar 2015 Grundsätze für Gewinnspiele, Rankings und
Votings für alle Programme aufgestellt, zu denen u.a. der verantwortungsvolle Umgang
mit Teilnehmer- und Gewinnerdaten und das Einhalten der rechtlichen Vorgaben
gehören. Da Teilnehmer und Gewinnerdaten immer personenbezogen sind, hätte ich mir
hier auch den konkreten Hinweis auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Vorgaben gewünscht.
Ein datenschutzkonformer Umgang mit den Adressen der Hörer-, Zuschauer und
Internet-Nutzern der SWR-Seiten umfasst folgende Maßgaben:
 Verwendung der Adressen rein zweckgebunden
 Keine Weitergabe der Adressdaten an Dritte
 Verwendung für weitere swr-interne Zwecke nur mit ausdrücklicher Zustimmung
des Betroffenen
 Möglichkeit des Widerrufs der Adressverwendung muss eingeräumt werden
 Löschung der Adressdaten nach Zweckerfüllung oder Widerruf.
Die Handhabung von Briefkuverts der Zuschauer- und Hörerpost mit den darauf
enthaltenen Adressangaben muss sich ebenfalls an den Maßgaben des Datenschutzes
ausrichten. Nach dem Postdurchlauf sind solche

Briefumschläge zu vernichten und

dürfen auf keinen Fall an Briefmarkensammler oder Adresssammler, wie im vorhergehenden Berichtszeitraum leider geschehen (vgl. 8. Tätigkeitsbericht, Ziff. 3.7),
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ausgehändigt werden. Im letzten Jahr musste ich einem im Ruhestand befindlichen
Mitarbeiter, der regelmäßig in der Poststelle des SWR Briefumschläge für die
Erweiterung seiner Briefmarkensammlung abholte, dies ausdrücklich untersagen. Alle
Mitarbeiter der Poststellen im Hause wurden daraufhin nochmals im datenschutzkonformen Umgang mit Briefumschlägen und den darauf befindlichen Adressen
unterwiesen, um weitere Vorfälle dieser Art für die Zukunft auszuschließen.

3.11 Social Media Management für Teams
Mit dem Einbinden von sozialen Medien wie z. B. Facebook, Twitter, Instagram und
YouTube, wird aus der einstigen Einbahnstraße der Rundfunk- und Fernsehprogramme
zu ihren Hörern und Zuschauern eine mehrspurige Straße, die in beiden Richtungen
befahrbar ist. Nutzern der Radio- und Fernseh-Internetpräsenzen ist es möglich sich
durch Kommentare, Bilder und Videos einzubringen und in einen Austausch mit der
jeweiligen Redaktion und vor allem auch mit anderen Nutzern zu treten. Diese Interaktionen müssen jedoch redaktionell betreut und gepflegt werden. Zur Unterstützung der
Social Media Kommunikation in den verschiedenen Online-Redaktionen wird eine
Software eingesetzt. Diese Software hilft neue Inhalte in den einzelnen Social Media
Kanälen zu planen, zu koordinieren und auch die Kommunikation mit den Nutzern
zentral zu steuern sowie im Team die vielen Beiträge und Einträge (sog. Posts)
redaktionell zu betreuen.
Von der ARD-Online-Redaktion, die beim SWR angesiedelt ist, wurde mir die neue
Software zur datenschutzrechtlichen Überprüfung vorgestellt. Da die Software auf einem
Server im europäischen Rechtsraum gehostet wird, erfüllt die Community-ManagementSoftware eine wichtige Voraussetzung für den gesetzeskonformen Einsatz (vgl. Ziff.
2.1.2.1 – EuGH-Urteil). Generell gilt das Vier-Augen-Prinzip, so dass ungewünschte
Eigenmächtigkeiten einzelner Teammitglieder weitgehend ausgeschlossen werden
können. Die Zugangsberechtigungen sind hierarchisch gegliedert und die Verantwortlichkeiten definiert. Über Rollen werden die Berechtigungen bestimmt. Weitere Akteure
(z.B. die Rechtsabteilungen) und technische Spezialisten erhalten lediglich eine
Leseberechtigung. Für jedes Programm (SWR3, DAS DING, SWR1 usw.) wird ein
Teamleiter bestimmt. Pro Rundfunkanstalt ist lediglich ein Administrator mit umfassenden Rechten vorgesehen. Da alle Aktivitäten der Teammitglieder protokolliert werden

29

9. Tätigkeitsbericht des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz (2014-2015)

und für den Administrator als Statistik

sichtbar sind, besteht die Möglichkeit einer

Leistungskontrolle. Um hier einen Riegel vorzuschieben, wurde diese Funktion
ausgeschaltet. Auch der kritische Punkt Funktionsuser, d.h. der Zugang über eine
gemeinsame Kennung mehrerer Nutzer (vgl. Ziff. 4.13), konnte über die bestehenden
Dienstpläne und die dadurch mögliche eindeutige Zuordnung eines Verantwortlichen
entschärft werden. Da die Synergie-Effekte bei dieser programmübergreifenden Planung
und Koordination enorm sind und der befristete Vertrag mit dem Softwarehersteller die
maßgeblichen Datenschutzvereinbarungen umfasst, habe ich in Verbindung mit meinen
Kolleginnen und Kollegen aus der ARD meine Zustimmung erteilt.

3.12 Der Spion im Wohnzimmer: Smart-TV und HbbTV
Nicht genug, dass über die verschiedenen sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter,
MySpace, YouTube und wie sie alle heißen, Nutzer und ihr Verhalten ausspioniert und
ausgewertet werden, jetzt wird mit der neuen Generation von Fernsehgeräten und deren
Anschluss an das weltweite Netz auch der gewöhnliche Fernsehzuschauer unter die
Lupe genommen. Möglich machen das die sogenannten Smart-TV Geräte, die neben
dem gewohnten Fernsehempfang auch noch Funktionen eines Computers bieten mit
Speicherkarte und Zugang sowohl zum lokalen heimischen Netzwerk als auch zum
Internet. Um diese Alleskönner, auch als Hybrid-TV-Geräte bezeichnet, ihre Pracht
entfalten zu lassen bedarf es eines Breitbandanschlusses. Gebräuchlicher Standard ist
inzwischen das Hybrid Broadcasting Broadband TV, kurz HbbTV genannt. Unterschiedliche Rundfunkempfangswege (Kabel, Satellit usw.) und Breitbandtechnik (Internet)
werden hier so verknüpft, dass sich zusätzlich zum klassischen Fernsehen auch
Internetinhalte und Fernsehbeiträge individuell aus den Mediatheken abgerufen lassen.
Per Druck auf den roten Knopf („Red Button“) der Fernbedienung erschließt sich dem
Fernsehzuschauer ein wahres Wunderland an Unterhaltung und neuen Funktionalitäten,
die Informationsquellen rund um die Programme nur so sprudeln lassen. Dagegen
verblasst der klassische Videotext zur Antiquität. Neben dem Zugriff auf die Mediatheken
erhält der Zuschauer u.a. zusätzliche programmbezogene Informationen, die Möglichkeit
des Zugriffs auf soziale Netzwerke und weitere Angebote aus der Online-Vielfalt.
Doch welchen Preis zahlen die Nutzer für dieses breite Smart-TV-Funktionsspektrum im
Hinblick auf den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte? Die Ausforschung der Internetnutzer
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ist längst kein Geheimnis mehr, das sogenannte Tracking, also das Aufzeichnen und
Auswerten der Spuren, welche die Nutzer des Internets hinterlassen, ist hinlänglich
bekannt. Drückt ein Fernsehzuschauer den roten Knopf seiner Fernbedienung verliert er
seine Anonymität, da wie beim Computer die IP-Adresse seines Gerätes an die aufgerufene Internetadresse übermittelt wird. Die einstige Fernseh-Einbahnstraße von den
Rundfunkanstalten zum Fernsehzuschauer wird dann zur gegenläufigen Datenautobahn,
zum interaktiven Fernsehen. Damit wird das Fernsehverhalten jedes Zuschauers ebenso
nachvollzieh- und auswertbar wie das der Nutzer am PC. Es stellt sich also hier die
Frage, welche Daten fließen wann und zu wem und liegt eine Erlaubnis des Nutzers für
die Datenerhebung und –nutzung vor?
Vorab ist festzustellen, dass die Frage des Kontakts zwischen einem Zuschauer und
der Rundfunkanstalt in den verfassungsrechtlich besonders geschützten Bereich der
journalistisch-redaktionellen Datenverarbeitung fällt. Die Datenschutzgesetze sind
damit zum einen nur eingeschränkt anwendbar und zum anderen sind sie völlig der
Kontrolle eines Landesdatenschutzbeauftragten entzogen, auch wenn hier teilweise
entsprechende

Begehrlichkeiten

bestehen.

Besteht

wie

beim

SWR

und

der

überwiegenden Anzahl der Anstalten eine „exklusive“ rundfunkinterne Kontrollkompetenz, welche auch die Telemedienaktivitäten umfasst (vgl. § 59 RfStV), so muss
man leider von einer „Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ durch einzelne
Landesdatenschutzbeauftragte sprechen.
Von den Nutzern der ARD und SWR Mediatheken werden keine Daten, die über den
Verbindungsaufbau hinausgehen, erhoben und auch keine Verbindungsdaten weitergegeben. Über die jeweils begleitende Datenschutzerklärung werden die Fernsehzuschauer unterrichtet und somit die Informationspflicht erfüllt. Drückt der Zuschauer den
„Red Button“ erklärt er damit seine Zustimmung zur Datenübertragung.
Fraglich bleibt jedoch, welche Daten mit dem Internet-Anschluss des Fernsehgerätes an
den Hersteller des Gerätes übertragen werden. Manche dieser Geräte haben eine
Kamera und ein Mikrofon eingebaut. Ob und wie diese Funktionen vom GeräteHersteller genutzt werden und dieser als Big Brother im Wohnzimmer mithört oder
Einblick erhält, bleibt völlig im Dunkeln und hat bereits für einschlägige Medienberichte
(z.B. auch bei PlusMinus) gesorgt.
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Gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen
Bereich (Düsseldorfer Kreis) haben die Datenschutzbeauftragten der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten im Mai 2014 ein Positionspapier „Smartes Fernsehen nur
mit smartem Datenschutz“ veröffentlicht (vgl. Anlage Ziff. 9.5). In diesem Papier wird an
erster Stelle die Forderung nach anonymer Nutzung von Fernsehangeboten auch bei
Smart-TV-Geräten gestellt und die Profilbildung über das individuelle Fernsehverhalten
an die ausdrückliche Zustimmung der Zuschauer gebunden. Doch letztendlich kann nur
die Trennung vom Internet eine hundertprozentige Anonymität garantieren. Sicherlich
wird das Thema Smart-TV weiterhin im Fokus der Datenschützer bleiben, denn die
technischen Möglichkeiten für weitere Funktionen dieser Fernseh-Computer sind noch
längst nicht ausgeschöpft.

3.13 Angeschossen in Syrien
Die Nachricht lief durch alle Medien. Der SWR-Mitarbeiter Armbruster wurde im März
2013 in Syrien angeschossen. Danach wurde er nicht nur vor Ort medizinisch versorgt,
sondern musste auch wieder nach Deutschland verbracht werden. Notwendig und
wichtig ist in allen Fällen, dass medizinische Angaben, z.B. Medikamentenunverträglichkeiten und Informationen über regelmäßig eingenommene Medikamente vorliegen.
Diese Informationen müssen aber nur im jeweiligen Notfall weitergegeben werden. Die
Produktionsleitung im Fernsehen hat deshalb als Folge dieses Ereignisses in Absprache
mit dem Gesamtpersonalrat und mir die folgende Vorgehensweise erarbeitet, die
Mitarbeitern in besonderen Einsatzorten auf freiwilliger Basis (derzeit mehrere Dutzend
Mitarbeiter) angeboten wird: In einem ersten Schritt werden die notwendigen
medizinischen Inhalte mit dem Betriebsarzt besprochen. Der "Proof of life Bogen" wird in
einen medizinischen und in einen persönlichen Bereich aufgeteilt. In Rücksprache mit
dem Betriebsarzt kann der medizinische Bogen individuell ausgefüllt werden. Dieser
Bogen wird im Bedarfsfall ausschließlich nur dem medizinischen Personal zur Verfügung
gestellt. Beide "Bögen“ werden jeweils in einen eigenen versiegelten Umschlag gepackt,
die wiederum zusammen in einen weiteren versiegelten Hauptumschlag kommen. Alle
versiegelten Hauptumschläge werden in einem vorhandenen Tresor gelagert, der
ausschließlich für diesen Zweck bereitsteht. Der Zugang zum Tresor erfolgt im Notfall im
Vier-Augenprinzip und dabei wird dokumentiert, wer zu welcher Zeit einen Umschlag
entnommen hat.
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4

Datenschutz im Verwaltungsbereich des SWR

4.1

Dienstliche E-Mail-Adresse und private Nutzung

Seit dem Jahr 2004 regelt eine Dienstvereinbarung die Nutzung von Internet, Intranet
und E-Mail im SWR. Dem Spagat zwischen den unterschiedlichen Rechtsfolgen
dienstlicher und privater E-Mails begegnet diese Dienstvereinbarung damit, indem die
private Nutzung der dienstlichen E-Mail-Adresse in begrenztem Umfang erlaubt wird.
Diese Erlaubnis ist jedoch an die schriftliche Einverständniserklärung der Mitarbeiter
geknüpft, die es dem SWR gestattet, die private Nutzung der dienstlichen gleichzusetzen. Im Falle eines schwerwiegenden Missbrauchs darf der SWR, wie bei dienstlichen Mails, Kontrollmaßnahmen durchführen. Ohne diese Einverständniserklärung ist
die private Nutzung der dienstlichen E-Mail-Adresse untersagt.
Einblick in das E-Mail-Postfach darf nur mit Erlaubnis des betreffenden Mitarbeiters
genommen werden. In Ausnahmefällen darf bei Vorliegen zwingender dienstlicher
Gründen im Beisein des Datenschutzbeauftragten und eines Mitglieds des Personalrats
das Postfach auch ohne ausdrückliche Erlaubnis des Mitarbeiters geöffnet werden, z.B.
wenn ein Mitarbeiter überraschend verstirbt und sich noch wichtige betriebliche
Unterlagen in seinem Postfach befinden.
Im Rahmen der bestehenden Regelungen gilt auch die Maßgabe an die Mitarbeiter zur
selbstverantwortlichen Pflege des Accounts wie Löschen, Weiterleiten, Archivieren und
Regeln der voraussehbaren Abwesenheit. Scheidet ein Mitarbeiter aus, wird das E-MailKonto deaktiviert. Es obliegt der Sorgfaltspflicht der Mitarbeiter, selbst die Verfügbarkeit
oder Löschung eventuell vorhandener privater E-Mail-Post rechtzeitig sicherzustellen.

4.2

Adressen der Mitarbeiter

Was für den Umgang mit den Adressen unserer Hörer, Zuschauer und Internetbesucher
gilt (vgl. oben Ziff. 3.10) ist auch für die Adressen der Beschäftigten beim SWR von
Belang. Die strengen Schutzvorkehrungen erlauben nur deren zweckbezogene
Verwendung im Rahmen des Dienstverhältnisses. In einem im Jahr 2015 vom BGH
erlassenen Urteil (vom 20. Januar 2015, Az.: VI ZR 137/14) wird das Verbot der
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Preisgabe von Mitarbeiterdaten durch die Arbeitgeber an Dritte mit Verweis auf § 32
BDSG bekräftigt. Eine Datenweitergabe entspricht nicht der zweckgebundenen Nutzung
im Rahmen des Dienstverhältnisses. Nur aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift
(vgl. z.B. § 36 LDSG BW) dürfen Mitarbeiterdaten weitergeben werden (wie z.B. im Falle
der Übermittlung an die Renten- und Krankenversicherung).
In der Dienstvereinbarung über den Schutz personenbezogener Daten im SWR sind die
Regularien zum Umgang mit personenbezogenen Daten entsprechend festgeschrieben
unter anderem auch das Verbot der Weitergabe an Dritte. Nur in Ausnahmefällen und
unter Zustimmung des Personalrats und des Datenschutzes ist eine Weitergabe
zulässig.
Um die Kinder der Mitarbeiter zu einer vom Personalrat getragenen Kinderweihnacht
einladen zu können, kam die Anfrage vom Personalrat nach Freigabe der ElternAdressen. Eine Einladung ausschließlich über das SWR-Intranet wurde vom Personalrat
als nicht ausreichend angesehen, da im Falle von Urlaub, Dienstreise, Krankheit usw.
diese Form der Einladung nicht alle betroffenen Eltern erreichen kann. Ich konnte der
Freigabe der Adresse in diesem Fall zustimmen, obwohl die Frage der Erforderlichkeit
nicht einfach zu klären ist. Der Personalrat erklärte sich bereit auf den Einladungen den
Vermerk anzubringen, dass die Eltern zukünftigen Einladungen widersprechen können.
In einem ähnlichen Fall, der Einladung zum zweijährlich stattfindenden Mitarbeiterfest
durch den Personalrat habe ich die Weitergabe der privaten Adressen von Eltern, die
sich in Elternzeit befinden abgelehnt, da eine ausreichende Informationsquelle über das
Intranet oder Newsletter gegeben ist. Da den im Ruhestand befindlichen Mitarbeitern
diese Möglichkeit nicht zur Verfügung steht, habe ich jedoch der Herausgabe der
Adressen der Ruheständler des Standortes zugestimmt. Alle aktiven Mitarbeiter erhalten
die Einladung über das Intranet.

4.3

Vorsicht Kamera

Zu den beständigsten Themen der datenschutzrechtlichen Beratung im Hause gehört
der gesetzeskonforme Einsatz von Überwachungskameras. Das Auge der Kamera
begegnet immer dem Persönlichkeitsrecht der damit anvisierten Personen. Selbst wenn
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die Erfassung von Personen nicht dem Hauptweck der Kameraüberwachung dient,
sondern lediglich als unvermeidliche Folge einzustufen ist, werden die Kameraaufnahmen von der Rechtsprechung als personenbeziehbare Daten gewertet.
In dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung darf also nur eingegriffen werden,
wenn die Videoüberwachung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret
festgelegte Zwecke erforderlich ist. Entsprechend hat der Gesetzgeber an den Einsatz
von Überwachungskameras strenge Auflagen geknüpft. Auf Landesebene wurde mit der
Schaffung des § 20a LDSG BW (gültig seit April 2011) die Videoüberwachung speziell
geregelt. Er ist maßgebend für den Einsatz von nichtpolizeilichen Überwachungskameras für öffentliche Stellen, zu denen auch der SWR zählt. Nicht nur die Erhebung
personenbezogener Daten durch optisch elektronische Einrichtungen (Videokameras
und Webcams) ist in dieser Vorschrift enthalten, sie umfasst auch die Speicherung und
weitere Verwendung der erhobenen Daten. Wie für alle gespeicherten personenbezogenen Daten besteht für die betroffenen Personen grundsätzlich ein Auskunfts- und
Löschungsanspruch.
Für den SWR gelten folgende Maßnahmen für einen gesetzeskonformen Einsatz von
Überwachungskameras:
 Jeder Einsatz von Überwachungskameras bedarf der schriftlichen Freigabe
durch die verantwortliche Stelle und der vorherigen Prüfung durch den Rundfunkdatenschutzbeauftragten.
 Der Zweck der Videoüberwachung muss begründet werden, ebenso die
räumliche Ausdehnung der Aufzeichnung und der zeitliche Umfang der
Überwachung.
 Ein Hinweis auf die Videoüberwachung in Schriftform oder in Form
eines Piktogrammes (z.B. DIN 33450 wie nebenstehend) ist zwingend
(Transparenz-Gebot).
 Die Speicherdauer der Aufzeichnungen richtet sich nach der Notwendigkeit der
Überwachung des betroffenen Bereiches, darf jedoch nach § 20a Abs. 5 LDSG
BW vier Wochen nicht überschreiten.
Zu den im Berichtszeitraum neu installierten Kameras gehört eine Klingelkamera im
Studio Mannheim. Da keine Aufzeichnung der Bilder erfolgt, ist diese Installation weniger
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kritisch. Von Bedeutung ist hier ist die Eingrenzung des Kamera-Blickwinkels auf die
Grundstücksgrenze des SWR und der Hinweis auf die Kamera. In gleicher Weise zu
beurteilen waren die erweiterte Kameraüberwachung des Eingangsbereichs im Studio
Friedrichshafen, die neue Kamera am Hintereingang des Studio Tübingen und die Änderung der Kameraüberwachung im Stuttgarter Betriebshof, wobei auch hier jeweils keine
Speicherung der Kameraaufnahmen erfolgt. Ich habe beim Gebäudemanagement in
Stuttgart angeregt, ein Gesamtkonzept der Kameraüberwachung im Hause zu erstellen.

4.4

Leidiges Thema Krankmeldung

Schlimm genug wenn sich eine Krankheit einstellt und die damit einhergehenden
Beschwerden den Mitarbeiter sozusagen schachmatt setzen, geht damit auch ein
Verwaltungsaufwand einher. Kranke müssen ihre Arbeitsunfähigkeit unverzüglich ihren
Vorgesetzten bzw. ihrer Abteilung melden. So schreibt es das Entgeltfortzahlungsgesetz
(EFZG) in § 5 vor, das dem Erkrankten die Entgeltfortzahlung sichert, sofern er der
Mitteilungspflicht unverzüglich nachkommt. Unverzügliche Mitteilung bedeutet, dass
diese telefonisch, per E-Mail, Fax oder auch SMS möglichst vor Dienstbeginn erfolgen
sollte, auch mit Angabe der voraussichtlichen Dauer der Erkrankung. Welche Krankheit
den Mitarbeiter an der Arbeitsaufnahme hindert, muss nicht mitgeteilt werden, es sei
denn, betriebliche Belange sprächen dafür, z.B. im Falle akuter Ansteckungsgefahr.
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage, ist eine Bestätigung des Arztes über
die festgestellte Erkrankung, die den Mitarbeiter am Erbringen der Arbeitsleistung
hindert, erforderlich. Wie hat man mit dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des
Arztes, auch Krankschreibung oder gelber Schein genannt, nun zu verfahren?
In meinem sechsten Tätigkeitsbericht (2008-2009) habe ich Krankmeldung und Datenschutz ausführlich thematisiert und den im Sinne des Persönlichkeitsschutzes korrekten
Umgang mit der Krankmeldung, der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, beschrieben. Der
für den Arbeitgeber vorgesehene Durchschlag der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
enthält nur die Dauer der Krankmeldung, aus Gründen des Datenschutzes jedoch nicht
die medizinische Indikation. Spätestens am vierten Arbeitstag sollte dieser gelbe Schein
der Personalverwaltung vorliegen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung geht also
nicht an den Vorgesetzten, sondern direkt an die Personalverwaltung, im SWR
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speziell an den Mitarbeiter- und Bewerberservice. Die Vorgesetzten haben keinen
Anspruch auf den Beleg der Krankmeldung. Sollte ein Facharzt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt haben und der erkrankte Mitarbeiter der Meinung sein, dass
dieser Umstand auf den medizinischen Hintergrund hinweist und schon zu viel über die
Art seiner Erkrankung aussagt, besteht die Möglichkeit, die Krankmeldung zusätzlich
vom Hausarzt bestätigen zu lassen und dann nur dieses neutrale Attest beim Mitarbeiterund Bewerberservice einzureichen.
Es erreichen mich immer wieder Anfragen von Mitarbeitern, die von ihren Abteilungen
aufgefordert werden, die Ursache ihrer Erkrankung zu nennen oder die ärztlich
attestierte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung direkt an die Abteilung zu übermitteln.
Dieses Ansinnen ist vermutlich eher der Neugier von Kollegen geschuldet, im Hinblick
auf den Schutz der sensiblen Gesundheitsdaten jedoch abzulehnen. Um allen
Mitarbeitern die datenschutzkonforme Abwicklung von Krankmeldungen nochmals zu
verdeutlichen hat die Personalverwaltung auf meine Initiative hin eine erneute Meldung
im Intranet des SWR unter dem Titel „Krankmeldung – so geht´s richtig“ veröffentlicht.

4.5

Erste-Hilfe-Kurs für den Datenschutz?

Nach der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der
Prävention“ sind Betriebe verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass zur Ersten Hilfe und
zur Rettung aus Gefahr die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel sowie das
erforderliche Personal zur Verfügung stehen. Entsprechend bildet der SWR Mitarbeiter
als sogenannte Ersthelfer aus, um im Bedarfsfall eine schnelle Erste-Hilfe für Mitarbeiter
durch Mitarbeiter sicher stellen zu können. Zu diesem Zweck sind alle Ersthelfer auch im
Haus-Telefonverzeichnis als solche aufgeführt. Die betrieblichen Schulungen zum Ersthelfer werden an den Hauptstandorten im Auftrag des SWR vom Malteser Hilfsdienst
durchgeführt.
Gleich von mehreren Teilnehmern dieser Ersthelfer-Kurse erreichten mich Beschwerden
über den Umgang mit persönlichen Daten der Erste-Hilfe-Schüler. Die Beschwerden
bezogen sich auf die vom Malteser Hilfsdienst geforderte Angabe der Privatadresse und
auf die in offenen Listen einzutragenden Geburtsdaten, die damit für alle Teilnehmer
transparent sind.
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Für die Ersthelferbescheinigung ist die Angabe des Vor- und Zunamens erforderlich.
Außerdem verlangt die Verwaltungsberufsgenossenschaft die Angabe des Geburtsdatums mit der Begründung, sonst sei keine eindeutige Identifikation des Ersthelfers z.B.
bei Namensgleichheit möglich. Da es sich bei der Ersthelferbescheinigung um ein zwei
Jahre gültiges Dokument handele, sei dies zwingend notwendig. Zweifelhaft ist jedoch
die Erhebung der Daten, insbesondere des Geburtsdatums in offenen Listen. Die von mir
bevorzugte datenschutzkonforme Lösung der Übermittlung der Geburtsdaten für die
Ersthelferbescheinigung durch die Personalabteilung wurde aus Gründen des organisatorischen Aufwands verworfen. Dafür wurde mit dem Malteser Hilfsdienst die
Regelung getroffen, dass der Kursleiter die Teilnehmer auf die Möglichkeit hinweist, das
Geburtsdatum nach Abschluss der Schulung dem Kursleiter mitzuteilen und dieser trägt
dann dieses Datum in die Teilnehmerliste ein. Somit bleibt es vor den anderen Kursteilnehmern verborgen und der Datenschutz gewahrt.
Gänzlich untersagt wurde dem Malteser Hilfsdienst weiterhin die private Adresse der
Kursteilnehmer zu erheben. Für eine betriebliche Schulung, die betrieblichen Zwecken
dient, ist die Privatadresse der auszubildenden Ersthelfer nicht erforderlich und damit zu
unterlassen (Grundsatz der Datenminimierung). Auch nicht mit Hinweis auf die Freiwilligkeit der Angabe dürfen die Schulungsteilnehmer nach ihrer Privatadresse gefragt
werden. Die Weitergabe der Privatanschrift eines Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber
ist grundsätzlich unzulässig (vgl. auch Ziff. 4.2). Dies gilt auch für Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses.

4.6

Chance vertan: multifunktionaler Hausausweis und multifunktionaler
Drucker

Mit dem Hausausweis des SWR lassen sich nicht nur Türen öffnen, er erfüllt noch
weitere Funktionen wie Erfassung der Anwesenheitszeit oder die Bezahlung in den
Kasinos. Schon seit Jahren weise ich darauf hin, dass die Multifunktionalität des Ausweises noch für weitere organisatorische Verbesserungen mit gleichzeitiger Erhöhung
der Datensicherheit eingesetzt werden könnte.
Ein besonderes Anliegen ist die Regelung der Zugangsberechtigungen zu den PCs der
Mitarbeiter mittels des Ausweises. Über ein Lesegerät am PC authentifiziert sich der
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Mitarbeiter nicht mehr mit Eingabe von Kennung und Passwort sondern mit seinem
Ausweis. Wird der Arbeitsplatz verlassen und der Ausweis mitgenommen ist der Zugang
automatisch gesperrt. Aufgrund seiner Bedeutung für jeden einzelnen Mitarbeiter ist ein
sorgsamer Umgang mit dem Hausausweis gesichert und somit auch der Zugang zu den
Haussystemen, während die gebräuchlichen Passwörter schon mal auf Zetteln notiert
unter der Tastatur ein leicht zu entdeckendes Versteck finden. Auch das kritische Thema
der Funktionsuser, also ein gemeinschaftlich von mehreren Kollegen genutzter PCArbeitsplatz, ließe sich so datenschutzrechtlich sauber lösen, da jeder Nutzer über die
Anmeldung mit dem Ausweis eindeutig identifizierbar ist (vgl. auch Ziff. 4.13). Leider ist
diese erweiterte Funktion des Hausausweises als Zugangskontrollinstrument am PC
bis heute nicht über das Projektstadium hinausgekommen.
Als wahres Trauerspiel erweist sich das nächste Datenschutz-Anliegen in Bezug auf den
multifunktionalen Hausausweis. Auch die Nutzung der multifunktionalen Drucker
(MFP) im Hause ließe sich mit ihm organisatorisch und im Hinblick auf die Vertraulichkeit
der zu druckenden Daten deutlich verbessern. In Form eines offiziellen Verbesserungsvorschlags wurde dieses Ansinnen detailliert ausgearbeitet von einem Mitarbeiter
vorgebracht. Leider verschwand der Verbesserungsvorschlag dann aber ungenutzt in
der Schublade.
Die multifunktionalen Drucker vereinigen mehrere Geräte in einem. Sie dienen nicht nur
als Netzwerkdrucker sondern auch als Scanner, Fax und Kopierer und bieten darüber
hinaus noch die Möglichkeit Dokumente direkt per E-Mail zu versenden. Sie sind also
kleine Computer, auf denen Daten verarbeitet und gespeichert werden. § 9 Abs. 2 LDSG
BW schreibt vor, dass die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen
zu treffen sind, um die Datenverarbeitung gesetzeskonform zu gewährleisten. Diese
Maßnahmen könnten mit der Einbindung des Hausausweises zu Authentifizierung der
Nutzer am MFP eine deutliche Verbesserung erfahren. Vor allem ließen sich die
Erfordernisse vertraulicher Druckaufträge und der Versand von E-Mails und gescannten
Dokumenten komfortabel erfüllen. Bisher müssen sich die Nutzer für diese Anwendungen mit ihrem Namen und Ihrem Passwort auf dem Display des MFP anmelden, was
sich bei Mitarbeitern mit Doppelnamen durchaus als mühsam gestalten kann. Im Zuge
des 2015 im ganzen Haus erfolgten Austausches der MFP-Geräte hätte es sich
angeboten, die neuen Geräte gleich mit einem Kartenleser für die Hausausweise
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auszustatten und damit eine für alle komfortable und sichere Handhabung der vielen
Funktionen des Gerätes zu ermöglichen. Doch zu meinem großen Bedauern wurde
diese Chance nicht genutzt. Auch im Hinblick auf die Digitalisierung der Personalakten
(vgl. Ziff. 4.10) mit dem erhöhten Scan-Aufwand der Originalpapiere und der umständlichen Authentifizierung der damit betreuten Mitarbeiter, ist dies als besonders
verdrießlich einzustufen. Da auch eine Erneuerung der Hausausweise in Planung ist,
hoffe ich, dass hier wenigstens die neuen Ausweise bereits für weitere Funktionen
gerüstet sind, damit die Hoffnung auf mehr Sicherheit für die Daten, mehr Nutzungskomfort für die Mitarbeiter und weitere Nutzungsmöglichkeiten nicht endgültig zu Grabe
getragen werden muss.

4.7

Entsorgung von Alt-PCs

So einfach wie die Entsorgung der üblichen Haushaltsgeräte über die Schrottabfuhr oder
Wertstoffhöfe gestaltet sich die Beseitigung von ausgedienten Computern nicht. Alle
darauf befindlichen Daten müssen vorher vernichtet werden, um eine missbräuchliche
Nutzung der Daten vollkommen auszuschließen. Mit einer einfachen Datenlöschung ist
es hier nicht getan, da die Daten durch den Löschvorgang physisch auf dem Datenträger
nach wie vor vorhanden sind, lediglich der Zugang zu den Informationen ist gelöscht,
lässt sich aber mit geringem Aufwand wieder herstellen.
Wie bei der Vernichtung herkömmlicher Papierakten gibt die DIN 66399 entsprechend
der dreiklassigen Einteilung des Schutzbedarfs der zu vernichtenden Daten in normal,
hoch, und sehr hoch Empfehlungen für die Datenträgervernichtung. Je höher der Schutzbedarf der Daten, desto höher sind die Anforderungen an deren Vernichtung, eingeteilt in
sieben Sicherheitsstufen. So gelten z.B. für Personaldaten ein hoher Schutzbedarf
(Schutzklasse 2) und die Sicherheitsanforderungen an deren Vernichtung gemäß der
Sicherheitsstufe 4, für die sensiblen Gesundheitsdaten ein sehr hoher Schutzbedarf
(Schutzklasse 3) mit entsprechend höherer Sicherheitsstufe 5 für die Vernichtung für alle
Formen von Datenträgern (Papier, optische, magnetische, elektronische Datenträger und
Festplatten).
Lange Jahre war es im Hause geübte Praxis, die ausgediente IT-Hardware wie PCs,
Server und Notebooks selbst datenschutzgerecht zu bearbeiten und die darauf
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befindlichen Daten so unkenntlich zu machen, dass deren Restaurierung nicht mehr
möglich ist. Noch gebrauchsfähige Geräte konnten danach von Mitarbeitern käuflich
erworben werden. Da diese Datenvernichtung sehr zeitintensiv ist, wurde im
Berichtszeitraum eine Kooperationsvereinbarung mit einem Dienstleister abgeschlossen,
bei dem es sich zudem um eine gemeinnützige GmbH handelt, die vorwiegend
Behinderte beschäftigt. Dieses Unternehmen holt die Geräte selbst ab und führt jetzt für
den SWR die datenschutzgerechte Datenträgervernichtung für die ausgesonderten ITAltgeräte durch (wobei z.B. Festplatten 7-fach überschrieben werden). Am Abschluss
dieser Vereinbarung habe ich beratend mitgewirkt. Insbesondere berücksichtigt die
Vereinbarung die Verpflichtung für den Dienstleister technische und organisatorische
Maßnahmen zur Datensicherheit zu ergreifen, die Datenentsorgung im deutschen
Rechtsgebiet vorzunehmen und schließt auch ein Kontrollrecht durch den Datenschutzbeauftragten mit ein. Der Dienstleister darf nach erfolgter Datenvernichtung die
Geräte weiterverkaufen. Lassen sich die Daten nicht vollständig vernichten (weil z.B. das
Überschreiben nicht funktioniert), werden die Datenträger mechanisch zerstört. Die
Datenvernichtung bzw. die Datenträgerzerstörung wird protokolliert.
Noch vor Abschluss der Kooperationsvereinbarung bestätigte sich die datenschutzrechtlich abgesicherte Auslagerung der Datenvernichtung als richtiger Weg. Mich
erreichte eine Nachricht eines Unternehmens über den Fund eines PC im Gebüsch auf
dessen Grundstück, der einen Inventaraufkleber des SWR enthielt. Der PC wurde sofort
abgeholt und sichergestellt. Meine Nachforschungen haben dann ergeben, dass das
Gerät nach einer Datenlöschung vor Jahren an einen Mitarbeiter verkauft worden war.
Offensichtlich hatte man vergessen, den Inventaraufkleber vorher zu entfernen. Der
Mitarbeiter hatte den PC seinerseits weiterverschenkt und der so Beschenkte hatte sich
offensichtlich das Gebüsch als Ort der endgültigen Entsorgung auserkoren.

4.9

Telearbeit – my home is my office

Immer weitergehende Digitalisierung und Vernetzung vereinfachen die Verlagerung von
Arbeitsplätzen in den häuslichen Bereich der Mitarbeiter und ermöglichen so flexiblere
Arbeitsformen und die Abkehr von der dauerhaften Präsenzpflicht am Arbeitsort. Nicht
zuletzt unter dem Gesichtspunkt der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie
wurde deshalb im Frühjahr 2014 der Tarifvertrag zur flexiblen Gestaltung des Arbeits-
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ortes im SWR geschlossen, der zunächst bis 31.03.2016 befristet gilt. Er regelt die
neuen Arbeitsformen
 Alternierende Telearbeit, bei der der Beschäftigte sowohl über einen betrieblichen
Arbeitsplatz als auch einen häuslichen Arbeitsplatz verfügt und
 Mobile (Tele-)Arbeit, die lediglich bei Bedarf ortsunabhängig mit mobiler
Kommunikationstechnik erbracht werden kann.
Das gesamte Regelwerk enthält auch umfangreiche Bestimmungen zum Datenschutz
und zur Datensicherheit einschließlich der Möglichkeit der Datenschutzkontrolle vor Ort.
Im Hinblick auf den Datenschutz ist die Datenverarbeitung im häuslichen Umfeld, wenn
personenbezogenen Daten betroffen sind, nicht ohne Risiken für die Persönlichkeitsrechte. Um dieses Risiko zu minimieren, sind erhebliche technisch-organisatorische
Maßnahmen erforderlich u.a.
 eine gesicherte Datenleitung zwischen SWR und häuslichem Arbeitsplatz,
 Maßnahmen in Privaträumen, die Kenntnisnahme, Nutzung und Manipulation
personenbezogener Daten durch Mitbewohner oder Besuchspersonen
ausschließen (z.B. verschließbares Arbeitszimmer, Zugriffsschutzsoftware),
 die gesonderte Verpflichtung des Mitarbeiters zur Einhaltung der gesetzlichen
und betrieblichen Bestimmungen zum Datenschutz und
 meine ausdrückliche Zustimmung für den Fall der Verarbeitung von sensiblen
personenbezogenen Daten in Privaträumen.
Die Telearbeit ist also an verschiedene Auflagen genknüpft, die bei jedem einzelnen
einzurichtenden Telearbeitsplatz auf Erfüllung überprüft werden. Bei positivem Prüfungsergebnis wird auf der Grundlage des Tarifvertrages mit den alternierend arbeitenden
Beschäftigten eine befristete Telearbeitsvereinbarung geschlossen, der im Falle einer
Missachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben vorzeitig gekündigt werden kann.
Büromöblierung und IT-Ausstattung stellt der SWR auch für privathäusliche Arbeitsplätze
zur Verfügung, die indessen nur zu dienstlichen Zwecken genutzt werden darf.
Im Berichtszeitraum habe ich im Verbund mit dem Sicherheitsingenieur, Kollegen aus
der IT-und dem Personalrat häusliche Arbeitsplätze geprüft. Inzwischen verfügen
mehrere Beschäftigte im SWR über einen befristeten zweiten Arbeitsplatz in ihrer
Privatwohnung.
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Vorsicht ist bei besonders sensiblen Daten (Sozialdaten, Gesundheitsdaten) mit hohem
Schutzbedarf geboten, da im häuslichen Umfeld die erforderliche Vertraulichkeit nur
schwer im ausreichenden Maße zu gewährleisten ist. Aus diesem Grunde habe ich die
Einrichtung eines häuslichen Arbeitsplatzes für Tätigkeiten der Gehaltsabrechnung nach
ausgiebiger Prüfung abgelehnt. Meine Begründung für die Ablehnung bezog sich u.a. auf
folgende Punkte:
 Die mit der Gehaltsabrechnung verbundenen Daten sind hoch sensibel
(Krankengeld, Lohnpfändung, Fehlzeiten, Schwerbehinderung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Kirchenzugehörigkeit usw.). Diese Daten haben nicht nur einen
hohen Schutzbedarf im Sinne der Datenschutzgesetze, sondern unterfallen als
Sozialdaten größtenteils auch dem Schutz des Sozialgeheimnisses nach § 35
Sozialgesetzbuch I (SGB I).
 Der Zugang zu den Personaldaten unterliegt dem Grundsatz der Erforderlichkeit.
Für die Verarbeitung von Personaldaten ist eine Verarbeitung außer Haus nicht
erforderlich. Dies dient nur persönlichen Interessen und nicht der Erleichterung
der Arbeit einer Gehaltsabrechnung.
 Sowohl die Datenschutzgesetze als auch das Sozialgesetzbuch setzen voraus,
dass die innerbehördliche bzw. innerbetriebliche Organisation so zu gestalten ist,
dass dem hohen Schutzbedarf der Daten Rechnung getragen wird. Ein externer
Arbeitsplatz erfordert einen höheren technisch-organisatorischen Aufwand, um
den datenschutzrechtlichen Anforderungen zu genügen.
Darüber hinaus besteht ein Widerspruchsrecht der von der Gehaltsabrechnung
betroffenen Mitarbeiter gegen diese ausgelagerte Datenverwendung. Nur durch öffentliches, objektiv für den SWR bestehendes Interesse an der Auslagerung der Gehaltsabrechnung ließe sich ein Widerspruch begegnen. Solch ein Interesse ist jedoch nicht
erkennbar.

4.10 Digitale Personalakte
In zurückliegenden Berichtszeiträumen habe ich das Thema der digitalisierten
Personalakten bereits wiederholt aufgenommen. Dass die fortschreitende Digitalisierung
auch vor der altbewährten Personalakte in Papierform nicht Halt macht, war zu erwarten.
Die Vorteile dieser Form der Datenverarbeitung stellen die Papierakte in den Schatten.
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Elektronische Dokumente ermöglichen den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Bearbeiter
von unterschiedlichen Standorten, bieten erhöhte Sicherheit durch elektronisches
Backup und bieten platzsparende Archivierung, um nur einige der Vorteile für die
Personalverwaltung zu nennen. Bereits vor mehreren Jahren wurde das Projekt der
Digitalisierung der Personalakten im Hause in Angriff genommen, in das ich von
Anfang an beratend eingebunden war, da dem Schutz des Persönlichkeitsrechts im
Arbeitsverhältnis mit seinen sensiblen Personaldaten besondere Bedeutung zukommt.
Die Umstellung auf die elektronische Personalaktenführung im SWR erfüllt insbesondere
folgende Maßgaben für den Datenschutz:
 Restriktives Berechtigungskonzept für die Personalverwaltung
(Unterteilung in Lese-, Ausdruck-, Speicherungs- und Löschungsbefugnis),
 Protokollierung der Zugriffe,
 Beschränkung der Archivierung auf rein arbeitsvertraglich relevante Unterlagen
entsprechend des Landesbeamtengesetzes und der tarifvertraglichen
Regelungen,
 Erfüllung der Erlaubnisnorm durch die Dienstvereinbarung über den Schutz
personenbezogener Daten im SWR vom 1. September 2012 mit Ergänzung um
den Abschnitt „Schutz der Personalaktendaten / digitale Personalakte“ zum
1.14.2014,
 Einsichtsrecht der Mitarbeiter.
Inzwischen

ist

die

Umstellung

auf

elektronische

Personalakten

so

gut

wie

abgeschlossen. Für die aufwändige Digitalisierung der Papieraktenberge wurde die Hilfe
eines externen Dienstleisters in Anspruch genommen. Von der professionellen und
datenschutzkonformen Abwicklung habe ich mich vor Ort selbst überzeugt. Die zu
scannenden Akten werden vom Dienstleister beim SWR abgeholt und in eigenen
Fahrzeugen in gesicherten Behältern zum Scan-Ort gebracht. Die Scannung der SWR
Akten erfolgt völlig separat von Akten anderer Auftraggeber. Sämtliche Vorgänge werden
protokolliert, die gescannten Akten werden auf Servern in einem innenliegenden,
besonders gesicherten Raum gespeichert. Alle bereits digitalisierten Papierakten werden
bis zur ihrer endgültigen datenschutzkonformen Vernichtung in einem elektronisch
überwachten und mehrfach gesicherten Lager aufbewahrt.
Es stellte sich im Rahmen des Projektes die Frage, ob eine Auslagerung der
elektronischen Personalakten auf externe Server in Frage käme, um die angespannte
Betreuungssituation durch die hauseigenen IT-Fachabteilungen zu entlasten. Aus daten-
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schutzrechtlichen Erwägungen habe ich diese Alternative jedoch ausgeschlossen. Die
Personaldatenverarbeitung für den SWR richtet sich nach § 36 LDSG BW, der wiederum
auf beamtenrechtliche Vorschriften verweist. Im Hinblick auf die möglichen Gefahren für
die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen sieht der Gesetzgeber die Personalakten im
gesamten öffentlichen Bereich als besonders sensibel an. Entsprechend ist der Zugang
zu Personalakten nur solchen Beschäftigten gestattet, die ausdrücklich mit der
Bearbeitung von Personalangelegenheiten beauftragt sind. Eine Auslagerung oder
Betreuung durch andere Bereiche einer öffentlichen Stelle oder gar private Firmen ist
nicht einmal abstrakt vorgesehen. Deshalb müssen nach meiner Auffassung auch
weiterhin sowohl der Server mit den Personaldaten im SWR stehen, als auch besondere
Regelungen zu seiner Betreuung vorgesehen werden.

4.11 Vorsorgeleistung Berufsunfähigkeitsversicherung
Gesetzliche Vorsorgesysteme reichen nicht (mehr) aus, um dem Risiko einer Berufsunfähigkeit im ausreichenden Maße zu begegnen und den Lebensstandard abzusichern.
Zu den ohnehin schon belastenden Ursachen der Berufsunfähigkeit wie Unfälle und
Krankheiten gesellen sich auch materielle und soziale Probleme, die für die Betroffenen
existenzbedrohend sein können. Um für die Beschäftigten die möglichen Folgen der
Berufsunfähigkeit abzumildern und die Risiken zu begrenzen, bietet der SWR seinen
Mitarbeitern eine zusätzliche Vorsorgemaßnahme in Form einer freiwilligen Versicherung
an. Unter Zuhilfenahme eines Maklerbüros konnte eine Versicherung gefunden werden,
die Einzelverträge mit den Mitarbeitern zu Sonderkonditionen abschließt. Zu den
Sonderkonditionen zählen niedrige Zugangshürden wie z.B. keine Altersbeschränkung,
das Fehlen von Berufsrisikogruppen mit entsprechenden Sonderzuschlägen und vor
allem keine Überprüfung des Gesundheitszustandes des Versicherten. Die Mitarbeiter
können für ihre Versicherungsbeiträge die Form der steuer- und sozialabgabenfreien
Entgeltumwandlung wählen. Darüber hinaus erhalten Sie noch einen Zuschuss vom
SWR.
Leider war es so, dass der Dienstleistungs- und Maklervertrag zwischen dem SWR und
dem Maklerbüro ohne vorherige Prüfung durch den Datenschutzbeauftragten abgeschlossen wurde. Die vertraglichen Datenschutzregelungen erwiesen sich als mangelhaft. Mit Nachbesserungen ließen sich die Sicherheitsrisiken zumindest minimieren. Alle
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Datentransfers zwischen SWR, Makler und Versicherungsunternehmen erfolgen jetzt
über gesicherte Datenleitungen und Vertragsdokumente dürfen elektronisch nur in
verschlüsselten E-Mails übersandt werden.
In Einzelgesprächen haben Mitarbeiter die Möglichkeit einer individuellen Beratung durch
den Makler. Für die Berechnung des Angebotes müssen Name, Personalnummer,
Geburtsdatum, Datum des Eintritts in den SWR und die Höhe des Gehalts genannt
werden. Mit dem Vertragsabschluss ermächtigt der Mitarbeiter den Makler und den
Versicherer seine personenbezogenen Daten zu erheben und zu verarbeiten. Vom
Makler erhält der SWR dann die Entgeltumwandlungsvereinbarung zur Berücksichtigung
in der Gehaltsabrechnung.
Von einem Mitarbeiter erreichte mich die besorgte Anfrage, ob die Klauseln der
Versicherung

überhaupt

akzeptabel

seien,

insbesondere

die

dort

enthaltende

Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht. Erfreulicherweise zeigte sich bei Prüfung
der Vertragsunterlagen eine gewisse Transparenz über zusätzlich heranzuziehende
Dienstleister für die ebenfalls die gegebenen Einwilligung der Datenverarbeitung bzw.
die Schweigepflichtentbindungsklausel gelten. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen
selbst sind umfangreich und mühsam zu lesen, jedoch im üblichen geschäftlichen
Rahmen gehalten. Gesetzliche Vorschriften stehen den Vertragsklauseln nicht entgegen.
Letztlich hat aber jeder Mitarbeiter nur die Wahl zwischen hopp oder top, also entweder
die Klauseln zu akzeptieren oder auf den Vertragsschluss zu verzichten.

4.12 Projektlaufwerk mit Universalzugang
Viele Projekte im Hause werden mit Unterstützung externer Partner abgewickelt. Für den
gesicherten Austausch von Dokumenten lassen sich virtuelle Projekträume schaffen,
die für alle Teilhaber des Projektes, also den eigenen Mitarbeitern und den externen
Projekt-partnern gleichermaßen zugänglich sind. Dienstleister bieten solche Plattformen
an, die im SWR für verschiedene Projekte eingesetzt werden.
Üblicherweise authentifiziert sich jeder Mitarbeiter mit seiner Kennung (im SWR als BUser bezeichnet) und seinem individuellen Passwort. Somit lässt sich jede Datenbewegung auf einen dafür Verantwortlichen zurückführen. Für den Zugang zum
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virtuellen Projektraum wurde jedoch nur eine gemeinsame Kennung für alle am Projekt
beteiligten Mitarbeiter genutzt, ein sogenannter Funktions-User und ein gemeinsames
Passwort. Damit lässt sich nicht mehr feststellen, wer für welche in den Projektraum
eingebrachten Daten verantwortlich zeichnet. Da der Schutz der Persönlichkeitsrechte
auch mittelbar dadurch gewährleistet werden muss, dass zumindest nachträglich
feststellbar ist, wer welche Daten verarbeitet hat, erfordert dies individuelle Kennungen
beim Zugang zum Projektraum. Sammelkennungen sind bei der Verarbeitung personenbezogener Daten – bereits ein Name ist ein personenbezogenes Datum – unzulässig,
wenn nicht z.B. über Dienstpläne ein eindeutiger Nutzer bestimmt werden kann (vgl.
auch nachfolgend Ziff. 4.13). Da dieser Projektraum eine Vielzahl personenbezogener
Daten enthielt habe ich bei den Verantwortlichen interveniert. Als Folge erhielt jeder
Nutzer des Projektlaufwerkes eine eigene Kennung. Auch bei zukünftigen Projekträumen
soll auf diese Weise verfahren werden.

4.13 Funktionsarbeitsplätze und funktionierender Datenschutz
Nicht zuletzt aus Lizenzkostengründen bestehen an manchen Arbeitsplätzen im Hause
sogenannte Funktionsuser für bestimmte Anwendungen. Üblicherweise meldet sich jeder
Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz und den von ihm genutzten Anwendungen mit seiner
eindeutigen Kennung und seinem individuellen Passwort an. Im Gegensatz dazu melden
sich bei Funktions-Arbeitsplätzen (z.B. Sendesysteme in den Studios) alle Diensthabende mit einer einheitlichen Kennung und einem gemeinsamen Passwort an.
Datenschutzrechtlich ist das grundsätzlich eine unbefriedigende Lösung, da die Gesetze
eine eindeutige Identifizierung eines Nutzers vorschreiben, nicht zuletzt um bei
missbräuchlicher Nutzung den Verantwortlichen bestimmen zu können. Dadurch dass
sich über die Dienstpläne letztendlich die jeweiligen Nutzer eindeutig bestimmen lassen,
ist die Lösung zwar nicht vollumfänglich zufriedenstellend aber gerade noch akzeptabel.
In Verbindung mit dem Einsatz einer im Hause eingesetzten Fernwartungssoftware
(Remote Support) an einem Funktionsarbeitsplatz erreichte mich der Hinweis auf eine
datenschutzrechtlich bedenkliche Situation: An Funktionsarbeitsplätzen wird der Nutzer,
entgegen der sonst im Haus geübten Praxis, nicht um Zustimmung gebeten, wenn der
Administrator aus der Ferne Wartungsarbeiten durchführen oder Unterstützung bei
auftretenden Problemen geben soll und sich direkt auf den Bildschirm schaltet. Das
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bedeutet, der „ferne“ Administrator kann für den Nutzer auch nicht erkennbar Einblick auf
den Bildschirm nehmen und damit ebenso auf die Arbeitsabläufe. Darüber hinaus
bleiben die Anmeldedaten des Nutzers beim Remotesystem bestehen, wenn er den
Funktionsarbeitsplatz verlässt. Somit könnten unbemerkt andere Nutzer, die sich ja an
einem Funktionsarbeitsplatz nicht noch einmal anmelden müssen, mit dieser Kennung
u.U. auch Schaden anrichten, indem sie die freigeschaltete Remote-Möglichkeit ohne
Autorisierung nutzen. Diese Konfiguration konnte so geändert werden, dass die RemoteBerechtigung nicht ständig aufrecht erhalten bleibt.

4.14 Abgleich der Mitarbeiterdaten mit Terrorlisten
Seit den spektakulären Anschlägen am 11.9.2001 in New York hat sich das
Schreckgespenst des Terrors eingebrannt. In Folge kam es in vielen Ländern zur
Verabschiedung einer Vielzahl von Terrorismusbekämpfungsgesetzen, auch auf EUEbene. Die USA und die EU haben zusätzlich Sanktionslisten erlassen. Auf diesen
Listen stehen Personen, die mit Terrorgruppen in Verbindung gebracht werden und
deswegen Sanktionen unterliegen. Terroristen oder terroristischen Vereinigungen sollen
damit die wirtschaftlichen Ressourcen entzogen werden. Die Sanktionen sehen u.a. das
Verbot von Lieferungen und Leistungen an die aufgelisteten Personen vor und das Einfrieren von deren Geldern.
Insbesondere die global tätigen, exportorientierten Konzerne sind dazu übergegangen
ihre Mitarbeiterdaten mit den Terrorlisten abzugleichen, andere wiederum verlassen sich
auf den sowieso stattfindenden Terrorlistenabgleich der Banken und bestreiten die
Verpflichtung aus den EU-Anti-Terror-Verordnungen für einen Abgleich. Datenschutzrechtlich ist das Thema heikel, da schwer nachprüfbar ist, wie diese Listen zustande
kommen. Betroffene, die zu Unrecht auf den US- und EU- Terrorlisten landen, haben es
sehr schwer sich zu rehabilitieren.
Für mich stellte sich die Frage, ob für den SWR die Verpflichtung besteht, einen Abgleich
seiner Mitarbeiter mit den Terrorlisten durchzuführen. Es gibt eine Fülle von europäischen Verordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus. Diese Verordnungen sind
unmittelbar bindendes Gesetzesrecht und gelten nicht nur für Sicherheitsbehörden,
sondern verpflichten im Prinzip alle „nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten
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oder eingetragenen juristischen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen“
(Art, 14 EU-VO 753/2011 und ähnlich Art. 10 EG-VO 2580/2001, Art. 11EG-VO
881/2002 und Art. 18 EU-VO 1352/2014). Unter die aufgezählten Gruppen fiele auch der
SWR. In der Konsequenz daraus dürften an keine Mitarbeiter, Lieferanten, Berater usw.
Gelder bezahlt werden, wenn sie in den Terrorlisten aufgeführt sind, da Zahlungen jeder
Art unter die zu sanktionierenden Ressourcen der Anti-Terror-Verordnungen fallen.
In den Verordnungen ist indessen nicht geregelt was getan werden muss, um den
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen (Antwort der Bundesregierung vom
3.12.2010, Bundestags-Drucksache 17/4136, S. 2). Es fehlt an Regelungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten. Dies wäre aber notwendig, wenn man einen Abgleich mit den Terrorlisten aus USA und EU vornehmen will.
Auch die staatlichen Datenschützer halten in ihrem Beschluss vom 22./23. November
2011 einen solchen Abgleich nur aufgrund einer speziellen Rechtsgrundlage für zulässig,
die aber in den Anti-Terrorverordnungen nicht zu erkennen sei (www.bfdi.bund.de). Die
europäischen Verordnungen enthalten lediglich die Verpflichtung für alle verantwortlichen Stellen den aufgelisteten Personen keine Ressourcen zu gewähren, aber keine
Verpflichtung zu einem Listenabgleich. Da spezielle datenschutzrechtliche Regelungen
in den Anti-Terrorverordnungen fehlen, ist subsidiär für den SWR das LDSG BW
heranzuziehen. Aufgrund § 4 Abs. 1 LDSG BW kommen demnach in Betracht
 eine Einwilligung,
 eine Rechtsnorm wie § 36 LDSG BW oder auch
 eine Dienstvereinbarung.
Somit müsste der Listenabgleich „zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder
Abwicklung“ des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses erforderlich sein (§ 36 Abs. 1 LDSG
BW). Diese Erforderlichkeit ist jedoch nicht ersichtlich. Die Dienst- oder Arbeitsverhältnisse lassen sich sehr wohl ohne diesen Listenabgleich verwalten. Da auch keine
Einwilligungen vorliegen und keine Dienstvereinbarung besteht, ergibt sich als
Schlussfolgerung daraus, dass der SWR zwar die EU-Verordnungen zu beachten hat,
aber keinen Abgleich seiner Mitarbeiterdaten mit den Sanktionslisten vornehmen muss.
Immerhin ist aber auch zu berücksichtigen, dass der SWR prinzipiell nur bargeldlose
Zahlungen leistet und damit mittelbar über die Banken der von den EU-Verordnungen
geforderte Abgleich erfolgt.
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4.15 Datenschutz bei der Baden-Badener Pensionskasse
Für die betriebliche Altersversorgung der Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wurde von den Landesrundfunkanstalten und deren Tochtergesellschaften 1998
ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, die Baden-Badener Pensionskasse,
gegründet. Zu den sowohl arbeitgeber- als auch arbeitnehmerfinanzierten Versorgungsleistungen gehören Alters-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsminderungsrenten sowie die
Hinterbliebenenversorgung. Entsprechend der Satzung tragen Vorstand, Aufsichtsrat
und Vertreterversammlung als Organe der Kasse die Verantwortung.
Aufgrund der räumlichen Ansiedlung der Pensionskasse beim SWR in Baden-Baden
habe ich in Ausübung meiner Kontrollkompetenz entsprechend § 39 SWR-Staatsvertrag
i.V.m. mit §§ 37, 38 LDSG BW in den vergangenen Jahren mehrere Datenschutzprüfungen vor Ort durchgeführt und bin ebenso der bbp beratend bei der Erfüllung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Seite gestanden. Außer den Räumen nutzt
die bbp auch die technische Infrastruktur des SWR, sowohl für die Ausübung ihrer
Geschäftstätigkeit als auch für die Verwaltung der eigenen Mitarbeiter. Insofern gelten
für die bbp die IT-Vorschriften des SWR.
Inzwischen wurde eine vertragliche Basis geschaffen, die sowohl eine IT-Leistungsvereinbarung als auch eine datenschutzrechtliche Klausel zur Auftragsdatenverarbeitung
umfasst. Die Vereinbarung regelt die Nutzung und Betreuung des Netz-werk- und PCBetriebs, die Mitnutzung der SWR-Telefonanlage, des gesicherten Internetzugangs und
des SWR-E-Mail-Systems sowie die Bereitstellung der benötigten File- und Printservices. Auch meiner Forderung nach einer Datenschutzerklärung (vgl. Ziff. 3.1) auf den
Internetseiten der bbp wurde entsprochen. Nachdem die Mitarbeiterzahl die Grenze von
10 Beschäftigten erreicht hatte, erfolgte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die
Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten zum 1.1.2015.
Die versicherungstechnischen Systeme und Anwendungen wurden bereits 2013 in ein
externes Rechenzentrum ausgelagert und dort verwaltet (gehostet). Inzwischen sind
diese Anwendungen wiederholt umgezogen. Seit Juli 2014 besteht ein Hostingvertrag
mit dem Informations-Verarbeitungszentrum (IVZ). Das IVZ ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Rundfunkanstalten Deutschlandradio, Deutsche Welle, MDR, NDR, RB,
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RBB, SR und WDR im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen, nicht-rechtsfähigen
Verwaltungsgemeinschaft mit Sitz beim RBB in Berlin (und einem Standort in Köln). Alle
bbp Anwendungen laufen jetzt auf Servern des IVZ am Standort Köln. In einem
Gespräch mit Kollegen aus anderen Rundfunkanstalten, Mitarbeitern der bbp und des
IVZ vor Ort in Köln wurden Maßnahmen zur Optimierung der Datenschutzsituation bei
der bbp beraten. So sollen u.a. die Arbeitgeberportale, also die Verbindung zu den
einzelnen Rundfunkanstalten und deren Tochtergesellschaften, durch verschärfte
Passwortrichtlinien eine erhöhte Sicherheit erfahren, die Verträge mit den Softwareherstellern zur Bestandsverwaltung und für steuerliche und krankenversicherungstechnische Berechnungen auf die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zur
Auftragsdatenverwaltung überprüft werden und die USB-Anschlüsse der Arbeitsplätze in
Baden-Baden restriktiver gehandhabt werden.
Auch wenn der Versichertenbestand noch jung ist und das Thema Löschung nicht akut,
sollen Regellöschfristen in die Bestandsverwaltung in der Form integriert werden, dass
10 Jahre nach der letzten Rentenzahlung eine automatische Datenlöschung erfolgt.
Darüber hinaus hat die Revision des Beitragsservices bei einer IT-Prüfung noch
angeregt, die Mitarbeiter auf dem Gebiet der IT-Sicherheit zu schulen und eigene ITSicherheitsrichtlinien zu erstellen. Nachfolgende Datenschutzkontrollen werden den Fortschritt der aufgeführten Verbesserungsmaßnahmen im Hinblick auf den Datenschutz in
Augenschein nehmen.

4.16 Datenschutzprüfungen bei der Beihilfeberechnungsstelle
In Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen gewährt der SWR seinen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen Beihilfe, sofern das Eintrittsdatum nicht nach dem 31.12.2000 liegt. Die
Beihilfeberechtigung erstreckt sich auch auf Pensionäre. Für alle anderen gelten im
Wesentlichen die auch in der Privatwirtschaft üblichen Regelungen zur Krankenversicherung. Auch wenn die Zahl der Beihilfeberechtigten sich nach 2000 nicht mehr
erweitert, sind doch noch für einen nicht absehbaren Zeitraum Beihilfeabrechnungen zu
erstellen. Seit vielen Jahren werden im Wege der Auftragsdatenverarbeitung die Beihilfeabrechnungen von einer Dienstleistungsfirma ausgeführt. Auch im Falle der Verlagerung
der Aufgaben auf externe Dienstleistungsunternehmen bleibt die Verantwortung beim
Auftraggeber SWR und die Kontrollkompetenz beim Rundfunkdatenschutzbeauftragten.
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Gesundheitsdaten sind nach § 33 LDSG BW hoch sensible Daten und unterliegen dem
besonderen datenschutzrechtlichen Fokus. Im Hinblick darauf unterzog ich zunächst die
Beihilfeabrechnungsstelle seit 2002 in unregelmäßigen Intervallen einer Datenschutzprüfung. Aufgrund der festgestellten Mängel bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften und im Bereich der Datensicherheit wurden die Prüfungen seit 2006
im jährlichen Rhythmus wiederholt. Da auch andere Landesrundfunkanstalten ihre
Beihilfeabrechnungen von diesem Dienstleister ausführen lassen, fanden dann die
Prüfungen gemeinsam mit deren Datenschutzbeauftragten statt. Seit 2008 wurden die
Kontrollen z.T. auch zusammen mit den Datenschutzbeauftragten der Evangelischen
Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche Hessen Nassau und des Bistums Mainz
durchgeführt.
Aufgrund einer kritischen Unternehmenssituation waren im Jahr 2011 die seitherigen
Geschäftsführer und Prokuristen aus ihren Ämtern entlassen worden. Die Leitung des
Unternehmens wurde erst kommissarisch ausgeübt bis 2013 ein neuer Geschäftsführer
für die operativen Geschäfte bestellt wurde. Nach Umstrukturierungsmaßnahmen gilt das
Unternehmen als konsolidiert, doch es gab in dieser Zeit auch einige Turbulenzen um
die datenschutzkonforme Abwicklung der Beihilfeabrechnung. Als großer Stein des
Anstoßes erwies sich die Aufhebung des bisher als gesichert geltenden Alleinstellungsmerkmals der Beihilfebearbeitungsdaten, d.h. die Clients des Beihilfebearbeitungsnetzwerkes erhielten entgegen der bisherigen Praxis eine Internet- und E-Mailanbindung
und sind somit den darin lauernden Gefahren ausgesetzt. Nach Meinung aller prüfenden
Datenschutzbeauftragten der Rundfunkanstalten und der Kirche ist der hohe Sicherheitsgrad, der für die sensiblen Gesundheitsdaten gesetzlich gefordert wird, mit der Öffnung
des Internetzugangs im Beihilfeabrechnungsnetz und den gegebenen Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr gewährleistet. Die Aufhebung des sicheren Alleinstellungsmerkmals wurde letztlich mit einer formellen Rüge bewertet.
Im Berichtszeitraum fanden jeweils 2014 und 2015 weitere Prüfungen statt, um den
Fortschritt der Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit zu überwachen.
Im Blickpunkt standen vor allem das von den Prüfern geforderte Sicherheitskonzept
einschließlich einer Risikoanalyse sowie eines Zeitplans für die Umsetzung des
Konzepts. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Anhebung des Sicherheitsstandards
wurden weitgehend im gegebenen Zeitrahmen umgesetzt. Das aktuelle Sicherheits-
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konzept umfasst jetzt erhöhte Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen insbesondere im Hinblick auf den Internetanschluss der Beihilfebearbeitungsclients. So wurde
u.a. ein Penetrationstest durchgeführt und eine den Internetzugang beschränkende
Whitelist erstellt. Diese Positivliste umfasst vertrauenswürdige Seiten, die aufgerufen
werden dürfen. Insgesamt zeigt sich jetzt nach all den Jahren mitunter zähen Ringens
(und der Drohung, den Vertrag zu kündigen) eine Kooperation der Geschäftsleitung und
konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten mit dem Ziel, eine datenschutzkonforme
und allen Sicherheitsaspekten genügende Beihilfebearbeitung zu erreichen.

4.17 Betriebsarzt und Datenschutz
In den Datenschutzgesetzen gehören Daten über die Gesundheit zu den besonderen
Arten personenbezogener Daten und unterliegen einem erhöhten Schutz (z.B. § 33 Abs.
1 LDSG BW, §§ 3 Abs. 9, 28 Abs. 6 BDSG). Nur mit Einwilligung der Betroffenen oder
durch eine besondere Rechtsvorschrift dürfen diese sensiblen Daten verarbeitet werden.
Für die betriebsärztliche Praxis gelten entsprechend strenge Vorgaben für den Umgang
mit den Gesundheitsdaten der Mitarbeiter. Parallel zu den datenschutzrechtlichen
Vorschriften gilt die gesetzliche Schweigepflicht für Ärzte.
Persönlichkeitsrecht und das Patientengeheimnis legen also ihre schützende Hand über
die Gesundheitsdaten der Mitarbeiter. Wie wird in der betriebsärztlichen Praxis damit
umgegangen vor dem Hintergrund der den Betriebsärzten im Rahmen der Arbeitssicherheit auferlegten Informationspflichten gegenüber dem Arbeitgeber?
Im Falle der Datenerhebung im Rahmen der Einstellungsuntersuchungen wird aufgrund
der Zweckbestimmung des vorvertraglichen Arbeitsverhältnisses vom Einverständnis
ausgegangen, wenn sich der einzustellende Mitarbeiter zur Untersuchung begibt. Damit
verbunden ist auch das Einverständnis, das Ergebnis der Untersuchung an den Arbeitgeber bekannt zu geben, also ob der Mitarbeiter für die Tätigkeit geeignet ist oder nicht
oder vielleicht nur eingeschränkt, jedoch keine Einzelheiten der Untersuchung und über
die Art der eventuellen Erkrankung und des prognostizierten Verlaufs. Ähnliches gilt für
arbeitsmedizinisch notwendigen oder gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen. Im
Falle von freiwilligen Vorsorgeuntersuchungen (jetzt vom Gesetzgeber als Angebotsund Wunschvorsorge bezeichnet) darf das Untersuchungsergebnis dagegen nur mit
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Einverständnis des Betroffenen vom Betriebsarzt an den Arbeitgeber mitgeteilt werden.
In die Gesundheitsakten selbst dürfen nur der Betriebsarzt und sein Hilfspersonal
Einblick nehmen und die Art der Aufbewahrung muss den Schutz vor missbräuchlicher
Nutzung sicherstellen. Die Aufbewahrungspflicht für die Gesundheitsakten beträgt 10
Jahre. Eine Verbindung mit den Personalakten ist nicht zulässig.
Was passiert mit den Gesundheitsakten, wenn der Betriebsarzt wechselt? Diese Frage
stellte sich im Berichtszeitraum gleich mehrfach. Am Standort Stuttgart ging die
betriebsärztliche Tätigkeit zunächst an ein Dienstleistungsunternehmen für Gesundheit
und Arbeitsschutz. Da der Arzt selbst nach wie vor im SWR tätig war, nur eben in
Anstellung eines Dienstleisters, habe ich beratend am Vertrag mit diesem Dienstleister
mitgewirkt. Durch eine Ergänzungsvereinbarung wurde sichergestellt, dass keinerlei
personenbezogenen Daten von SWR-Mitarbeitern an den Dienstleister übermittelt
werden dürfen, die Gesundheitsakten wie bisher ausschließlich im Hause verbleiben
und zudem das Kontrollrecht des Datenschutzbeauftragten auf den Dienstleister
ausgedehnt wird. Im Falle der Beauftragung eines externen Betriebsarztes gelten die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen und die ärztliche Schweigepflicht unverändert.
Nachdem im nächsten Schritt tatsächlich ein Wechsel des Betriebsarztes stattfand, da
der langjährige Betriebsarzt in den Ruhestand verabschiedet wurde, war zu klären, wie
mit den Gesundheitsakten zu verfahren ist. Natürlich darf der scheidende Betriebsarzt
die Akten nicht mitnehmen, da die verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze nicht an die Person, sondern an die Funktion als Betriebsarzt gebunden ist. Mit
der Übergabe der Gesundheitsakten an den nachfolgenden Betriebsarzt ist das Recht
der Mitarbeiter verbunden, der Weitergabe seiner Gesundheitsdaten zu widersprechen,
sofern diese nicht im Rahmen von Pflichtuntersuchungen erhoben wurden. Um
möglichem bürokratischen Aufwand zu begegnen, habe ich den Vorschlag unterbreitet,
die Mitarbeiter um ihr Einverständnis zur Akteneinsicht zu bitten, sobald sie betriebsärztliche Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Im Falle einer Ablehnung kommen alle Daten,
die nicht aus Pflichtuntersuchungen stammen unter Verschluss und werden nach Ablauf
der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht vernichtet.
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5

Datenschutz beim ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice

5.1

Zentraler Beitragsservice

Bis zum 31.12.2012 war die GEZ (Gebühren-Einzugs-Zentrale) das gemeinsame
Rechenzentrum der ARD-Landesrundfunkanstalten, des ZDFs und des Deutschlandradios, das zum Zweck des Rundfunkgebühreneinzugs in Köln betrieben wurde. Mit der
ab 1.1.2013 wirksamen Reform der Rundfunkfinanzierung wurde dieses Rechenzentrum in „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ umbenannt. Die an Rundfunkund Fernsehempfangsgeräte gebundene frühere Rundfunkgebühr wurde durch den
Rundfunkbeitrag ersetzt, der im Privatbereich pro Wohnung bemessen ist, unabhängig
von der Zahl der darin gemeldeten Bewohner und der dort befindlichen Empfangsgeräte.
Im geschäftlichen und gewerblichen Bereich wird an die Betriebsstätten angeknüpft. Mit
dieser neuen Finanzierungsform hat der Gesetzgeber dem technischen Fortschritt und
der mit ihm einhergehenden zunehmenden Gerätevielfalt für den Rundfunk- und Fernsehempfang Rechnung getragen. Verwaltet werden die Daten der Rundfunkbeitragszahler (wie seither die der Gebührenzahler) zentral in Köln. Besondere Betreuung
erfahren die Rundfunkbeitragszahler von den dezentralen Beitragsabteilungen in den
einzelnen Landesrundfunkanstalten.
Für die Kontrolle des zentralen Beitragsservices sind, wie bereits vorher bei der GEZ, die
Datenschutzbeauftragten der einzelnen Rundfunkanstalten jeweils für ihren Teilnehmerkreis nach Maßgabe des für die Rundfunkanstalt geltenden Rechtes zuständig. Die
Ausnahme bilden die Länder Berlin und Brandenburg (RBB), Bremen (RB) und Hessen
(HR). Hier üben die Landesdatenschutzbeauftragten die Kontrollfunktion aus. Unter dem
Gesichtspunkt der Staatsferne des Rundfunks ist dies verfassungsrechtlich höchst
bedenklich. Denn die Landesdatenschutzbeauftragten wirken damit als staatliche
Fremdkontrollorgane in die Rundfunkanstalten hinein und zwar insbesondere in dem für
Rundfunkanstalten existenziellen und auch verfassungsrechtlich besonders sensiblen
und geschützten Bereich der Rundfunkfinanzierung.
Die Daten der ca. 7 Mio. Rundfunkteilnehmer im Sendegebiet des SWR unterliegen
ausschließlich der Kontrolle des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz im SWR.
Für ihn gelten die Vorschriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und des Landes-
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datenschutzgesetzes Baden-Württemberg entsprechend den Vorgaben des SWRStaatsvertrages (vgl. Anhang Ziff. 9.1 – 9.3).
Routinemäßige Datenschutzaufgaben im Bereich des Gebühreneinzugs werden gemäß
§ 11 Abs. 2 RBStV von der internen Datenschutzbeauftragten des zentralen Beitragsservices, Frau Kerstin Arens, vor Ort in Köln wahrgenommen. Sie wurde bereits 2003,
damals noch bei der GEZ, für dieses Amt bestellt. Mit ihr stehe ich in ständigem
Austausch über datenschutzrechtliche Themen des Beitragsservices und diesbezüglich
zu treffenden Maßnahmen. Als Mitglied des Arbeitskreises der Rundfunkdatenschutzbeauftragten ist sie zudem ins Netzwerk der Kontrolle im Rundfunkbereich eingebunden
(vgl. Ziff. 7.4). In ihrem jährlichen Bericht dokumentiert die Datenschutzbeauftragte ihre
Beratungs-, Informations- und Überwachungstätigkeit und ist oft erster Ansprechpartner
bei Datenschutzbeschwerden (datenschutz@beitragsservice.de).

5.2

Datenbestand beim zentralen Beitragsservice und beim SWR

Bis zum Ende des Berichtsjahres 2014 belief sich die Gesamtzahl der Rundfunkbeitragszahlerkonten auf 42,1 Mio. Die Beiträge wurden für 39,1 Mio. Wohnungen und
3,0 Mio. Betriebsstätten entrichtet sowie für 1 Mio. Gästezimmer bzw. Ferienwohnungen
und 4,2 Mio. Kraftfahrzeuge. Der Anteil der SWR-Beitragszahler am Gesamtaufkommen
betrug 7,38 Mio. Konten. Ein Jahr später zeigt sich eine geringfügige Verminderung der
Gesamtkontenzahl auf 41,9 Mio., also eine Reduzierung um über 200.000 Beitragskonten. Entsprechend sank die Kontenzahl im SWR-Sendegebiet um 34.000 auf 7,35
Mio. Der SWR-Anteil am Gesamtbeitragsaufkommen bleibt unverändert bei 18 %. Damit
ist der SWR nach wie vor die zweitgrößte Landesrundfunkanstalt innerhalb der ARD
nach dem WDR und vor dem NDR als drittgrößtem Sender.
Die Verminderung der Kontenzahl im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr ist
überwiegend durch die Bereinigung der Konten im Zuge der Umstellung auf das neue
Beitragsverfahren zu erklären. Nach dem alten Gebührenrecht unterlagen von den in
einem gemeinsamen Haushalt lebenden Personen durchaus mehrere der Gebührenpflicht, z.B. erwachsene Kinder und Eltern. Durch die Vereinfachung des Verfahrens mit
der Umstellung auf den Wohnungsbezug, entfällt diese Mehrfachbelastung eines
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Haushalts. Vergleichbares gilt für den Bereich der Betriebsstätten mit dem Wegfall der
gerätebezogenen Gebühr.
Wie bei allen Landesrundfunkanstalten verfügt auch der SWR über eine eigene
dezentrale Abteilung für die Rundfunkbeitragsabwicklung. Die Zahl der Mitarbeiter ist in
den letzten Jahren sehr deutlich reduziert worden, weil immer mehr Aufgaben vom
zentralen Beitragsservice in Köln übernommen werden. Bis Ende des Jahres 2015
waren noch 45 Nutzer im SWR am System des Beitragseinzuges angeschlossen. Im
Jahr davor (2014) betrug die Zahl der User 47 im Vergleich zu noch 63 Usern im Jahr
2011.

5.3

Anfragen und Auskunftsersuchen

Gehen Fragen oder Beschwerden direkt beim zentralen Beitragsservice in Köln ein, so
antwortet grundsätzlich die betriebliche Datenschutzbeauftragte des Beitragsservices.
Eingaben von Rundfunkteilnehmern aus dem Sendegebiet des SWR, die über einen
Routineschriftwechsel hinausgehen oder datenschutzrechtliche Grundsatzfragen betreffen, beantworte ich ebenso selbst wie direkt beim SWR eigehende Anfragen oder
Beschwerden. Denn viele Betroffenen wenden sich zum Thema Datenschutz beim
Einzug der Rundfunkbeiträge auch direkt an mich (vgl. Ziff. 8.3).
Die Zahl der Eingaben von Rundfunkteilnehmern mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen beim Beitragsservice ist zwar Schwankungen unterworfen, jedoch mit Bezug
auf die ca. 42 Mio. Beitragskonten auf ähnlich niederem Niveau zu bewerten, wie die
folgende Tabelle zeigt.

Anfragen und
Auskunftsersuchen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

an den Beitragsservice insgesamt

792

699

933

644

1.950

722

1.017

712

davon aus
SWR-Sendegebiet

314

107

135

92

316

104

139

97
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Über die Jahre hinweg geht das Gros der Eingaben auf das Konto von
Auskunftsersuchen. Mehr als die Hälfte aller Anfragen bestand auch im Berichtszeitraum
aus der Bitte um Auskunft über die gespeicherten Daten zur Person des Beitragszahlers,
die entsprechend den geltenden Datenschutzgesetzen erteilt wird. Ein Viertel der
Anfragen bezog sich auf vorausgegangene Anschreiben (Mailing) des Beitragsservice
aufgrund der einmaligen Meldedatenübermittlung durch die Einwohnermeldeämter und
die damit verbundene Direktanmeldung durch den Beitragsservice (vgl. nachfolgende
Ziff. 5.4). Mit diesen Eingaben war vielfach das Verlangen nach Löschung verbunden
sowie die Forderung, Datenquelle und rechtliche Grundlage für die Adressübermittlung
zu nennen. In der Reaktion auf die Mailingmaßnahmen ist auch der Grund für die
insgesamt deutlich höhere Zahl der Anfragen im Jahr 2014 zu sehen, nachdem im
vorhergehenden Berichtszeitraum (2012-2013) aufgrund der Änderung der Rundfunkfinanzierung keine Mailingmaßnahmen durchgeführt worden waren.
Anfragen von Finanzämtern und Kommunalkassen vor allem nach Bankverbindungen
und Adressen von Rundfunkteilnehmern im Rahmen der Amtshilfe, waren lange Jahre
sehr zahlreich, zeigen jedoch eine immer weiter abnehmende Tendenz. Mit Hinweis auf
die strenge Zweckbindung der Beitragszahlerdaten beim Rundfunkbeitragseinzug wird
jedes Ersuchen von Ämtern weiterhin konsequent abgelehnt. In § 11 Abs. 5 RBStV ist
die ausschließliche Verwendung der erhobenen Daten für den Beitragseinzug rechtlich
festgeschrieben (wie es auch beim Rundfunkgebühreneinzug der Fall war).

5.4

Direktanmeldung nach einmaligem Meldedatenabgleich

Mit der Umgestaltung der Rundfunkfinanzierung weg von der geräteabhängigen
Rundfunkgebühr hin zum geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag hat der Gesetzgeber
den

Landesrundfunkanstalten

den

sogenannten

einmaligen

Meldedatenabgleich

gestattet (§ 14 Abs. 9 RBStV). Einziger Zweck dieses Abgleichs ist die Bestands- und
Ersterfassung von Beitragsschuldnern sowie die Aktualisierung des vorhandenen Datenbestandes. Die bestehende Datenbank der ehemaligen Rundfunkgebührenzahler wird
dabei mit den einmalig übermittelten Daten volljähriger Personen der Einwohnermeldeämter abgeglichen. Mit diesem Meldedatenabgleich wird der Ermittlungsaufwand
gering gehalten und er stellt im Sinne des Datenschutzes ein milderes Mittel zur
Datenerhebung dar als vergleichsweise die Befragung der privaten Haushalte vor Ort.
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Über eine möglichst vollständige Erfassung

aller Beitragsschuldner wird zudem das

verfassungsmäßige Gebot der Lastengleichheit umgesetzt und damit die Beitragsgerechtigkeit hergestellt.
Das riesige Datenvolumen des einmaligen Meldedatenabgleichs von fast 70 Mio.
Datensätzen wurde von den Einwohnermeldeämtern in 3 Teillieferungen an den
zentralen Beitragsservice übertragen. Beginnend mit der ersten Teilmenge im März 2013
mit 17 Mio. Datensätzen wurde eine weitere Teilmenge im September 2013 mit 18 Mio.
Datensätzen und schließlich im April 2014 die letzte Teilmenge mit 34 Mio. Datensätzen
übermittelt. Infolge der Übermittlung konnten 2,6 Mio. Beitragskonten aktualisiert werden.
Aus dem gesamten Datenvolumen hat der Beitragsservice die Adressdaten herausgefiltert, für die sich keine Übereinstimmung mit dem vorhandenen Adressbestand der
ehemaligen Rundfunkgebührenzahler ergab. Alle bisher nicht erfassten potenziellen
Beitragsschuldner wurden im Berichtszeitraum in einem mehrstufigen Verfahren angeschrieben mit der Bitte, zur Klärung der möglichen Beitragspflicht beizutragen. Blieben
die ersten Briefe ohne Reaktion der Adressaten erfolgten weitere Erinnerungsschreiben
auch mit dem Hinweis auf eine direkte Anmeldung durch den Beitragsservice aufgrund
der anzunehmenden Beitragspflicht und der ausgebliebenen Reaktion der Adressaten.
Im Dezember 2013 erfolgten die ersten Direktanmeldungen durch den Beitragsservice,
das gesamte Verfahren kam erst zum Ende des Berichtszeitraumes 2015 zum
Abschluss. Allein im Jahr 2014 wurden aufgrund des Meldedatenabgleichs 8,1 Mio.
Anschreiben verschickt. Daraus resultierten 1,2 Mio. Anmeldungen durch die Beitragsschuldner selbst und 3,5 Mio. Direktanmeldungen durch den Beitragsservice aufgrund
ausgebliebener Resonanz auf die Anschreiben. Weist der Beitragszahler nach, dass für
ihn keine Beitragspflicht besteht, z.B. weil eine andere Person für die Wohnung bereits
Beiträge entrichtet, erfolgt eine unverzügliche Löschung des Datensatzes. Alle anderen
nicht benötigten Daten wurden unmittelbar nach dem Abgleich bzw. nach Klärung der
Beitragspflicht gelöscht. Generell ist die Nutzung der Meldeamtsdaten auf ein Jahr
beschränkt. Danach müssen die übermittelten Daten gelöscht werden.
Zusätzlich zur einmaligen Meldedatenübermittlung im Zuge der Umstellung der Rundfunkfinanzierung finden auch weiterhin regelmäßige Meldungen der Einwohnermeldeämter über Anmeldungen, Abmeldungen oder Todesfälle volljähriger Einwohner an die
Landesrundfunkanstalten bzw. den zentralen Beitragsservice statt. Diese anlassbezo-
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genen Meldungen waren bisher in den Meldegesetzen der Bundesländer geregelt. Für
den SWR galten bis 31.10.2015 § 35 Landesmeldegesetz Baden-Württemberg und § 16
Meldedatenübermittlungsverordnung Rheinland-Pfalz. Da die Gesetzgebungskompetenz
des Meldewesens inzwischen beim Bund liegt, gelten mit Wirkung zum 1. November
2015 neue Regelungen und damit Rechtsgrundlagen im Melderecht (vgl. Ziff. 2.2.5)
Direktanmeldungen führten im Berichtszeitraum zu vermehrten Anfragen – wenn auch im
Verhältnis zu den ausgebrachten Anschreiben in erstaunlich geringfügiger Zahl - sowohl
bei der Datenschutzbeauftragten des Beitragsservices als auch bei mir direkt. Insbesondere wollen die Betroffenen Auskunft über die rechtlichen Grundlagen für die Datenermittlung und über die Herkunft der Daten (vgl. oben Ziff. 5.3).

5.5

Nutzung von Telekommunikationsdaten beim Beitragseinzug

Im Rahmen des einmaligen Meldedatenabgleichs und der damit einhergehenden
Direktanmeldung von vermutlich beitragspflichtigen Personen (vgl. Ziff. 5.4) kam der
Gedanke auf, neben den von den Einwohnermeldeämtern übermittelten Adressdaten
auch die dazugehörenden Telefonnummern oder die E-Mail-Adressen in den Datensatz
mit aufzunehmen. Hintergrund des Gedankens war, über mehrere Kontaktwege zur
Klärung des Sachverhalts beizutragen, ob tatsächlich eine Beitragspflicht vorliegt oder
nicht. Neben der Briefkorrespondenz sollten im Falle ausbleibender Antwortschreiben
der Adressaten auch per E-Mail-Anfrage oder über die telefonische Kontaktaufnahme
Auskünfte eingeholt werden können. Das klingt im Sinne der schnellen Sachverhaltsklärung verlockend, doch sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben im Rundfunkbeitragseinzug streng geregelt. So ist die Datenerhebung auf das für die Zweckerfüllung
notwendige Maß beschränkt. In § 8 RBStV sind die zu erhebenden Daten einzeln aufgelistet ebenso wie in § 14 Abs. 9 RBStV die von den Einwohnermeldeämtern an den
Beitragsservice zu übermittelnden Daten. Telefonnummer und E-Mail-Adresse werden
darin ausdrücklich nicht genannt. Es stellte sich hier die Frage, ob diese Telekommunikationsdaten jedoch aus den öffentlichen Verzeichnissen entnommen oder über
beauftragte Firmen ermittelt werden könnten.
Im Hinblick auf die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Beschaffung, Erhebung und
Nutzung der Telekommunikationsdaten habe ich im Juli 2014 ein Gutachten erstellt.
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Nach den Datenschutzgesetzen bedarf es für die Erhebung, Speicherung und Nutzung
von Daten der Einwilligung des Betroffenen oder einer entsprechenden Rechtsgrundlage. Als Rechtgrundlage der Datenerhebung im Beitragseinzug kommt nur der RBStV in
Frage, insbesondere § 11 Abs. 4. Im RBStV sind aber die Telekommunikationsdaten,
wie oben bereits erwähnt, ausdrücklich nicht genannt und somit ist die Beschaffung von
Telekommunikationsdaten, gleichgültig aus welcher Quelle sie stammen, für den
normalen Beitragseinzug nicht zulässig.
Der RBStV befand sich jedoch in der sogenannten Evaluationsphase, d.h. es war der
Wille des Gesetzgebers, den RBStV zu überprüfen. Dies ergab sich aus der Protokollerklärung aller Länder, die in den jeweiligen Gesetzblättern veröffentlicht worden war. Bis
zum Abschluss der Evaluation hätte man diese Protokollerklärung als gesetzgeberische
Rechtsgrundlage für eine testweise Erhebung von Telekommunikationsdaten ansehen
können. Der jetzige Entwurf eines „evaluierten“ Rundfunkbeitragsstaatsvertrages sieht
aber keine derartige Rechtsgrundlage zur Erhebung von Telekommunikationsdaten vor.

5.6

Umstellung der Jahresbereinigung auf monatlichen Turnus

Beim Rundfunkbeitragseinzug handelt es sich um ein Massenverfahren mit über 41 Mio.
Teilnehmern. Bei der Bewältigung dieser Mengen waren von Seiten der Computeranlagen auch Grenzen gesetzt. Fallen dann die technischen Beschränkungen weg, so
lassen sich auch Veränderungen in den Verwaltungsabläufen umsetzen. Es war bislang
so, dass Jahresbereinigungen für abgemeldete und befreite Beitragskonten immer erst
zum Ende eines Jahres erfolgen konnten. Inzwischen können abgemeldete Beitragskonten mit ausgeglichenem Kontostand jederzeit aus dem aktiven Bestand entfernt
werden ebenso wie unberechtigt angemeldete Beitragskonten, z.B. nach einer Direktanmeldung (vgl. oben Ziff. 5.4). Bedingt durch die Einführung des einheitlichen
Zahlungsverkehrs im Eurozahlungsraum (SEPA-Verfahren) ergaben sich durch die
verlängerten Widerspruchsfristen für Lastschriften ebenfalls weitere Notwendigkeiten zur
Änderung der Jahresbereinigung. Die inzwischen auf monatlichen Turnus umgestellte
Bereinigung überführt die auszusondernden Daten aus dem aktiven System in Sicherungsdateien. Die dort gespeicherten Daten sind für die Sachbearbeitung gesperrt und
können nur von bestimmten Mitarbeitern nach streng geregelten Vorgaben bis zum
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsvorschriften eingesehen werden.
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5.7

Datenschutzprüfung eines beauftragten Inkasso-Unternehmens

Bleiben die Vollstreckungsmaßnahmen des Beitragsservice bei säumigen Beitragszahlern ohne Erfolg, versucht ein Inkassounternehmen im Auftrag des Beitragsservice
und in Abstimmung mit den Landesrundfunkanstalten die unwilligen Schuldner doch
noch zur Zahlung zu bewegen. Der Erfolg des professionellen Forderungsmanagements
übersteigt deren Kosten bei weitem. Bereits zu Zeiten der früheren GEZ war der
Inkassospezialist viele Jahre erfolgreich in der Realisierung ausstehender Forderungen
tätig.
Bedingt durch den Standort Mainz im Sendegebiet des SWR überprüfe ich regelmäßig,
stellvertretend für die Landesrundfunkanstalten, die datenschutzkonforme Verarbeitung
von Rundfunkteilnehmerdaten bei diesem Inkassounternehmen. In den über zwanzig
Jahren kontinuierlicher Kontrollen wurde die Abwicklung des Rundfunkgebühren- bzw.
nachfolgend des Rundfunkbeitragsinkassos bei der Firma im Hinblick auf die geltenden
Datenschutzgesetze und die ständig fortschreitende technische Entwicklung immer
wieder angepasst und verbessert. Auch die Verträge mit den einzelnen Landesrundfunkanstalten sind der verschärften Gesetzgebung zur Auftragsdatenverarbeitung entsprechend erneuert worden.
Aufgrund der (verfassungsrechtlich bedenklichen) gespaltenen Datenschutz-Kontrollkompetenz beim Hessischen Rundfunk, Rundfunk Berlin Brandenburg und bei Radio
Bremen (vgl. Ziff. 5.1) steht auch den Landesbeauftragten von Hessen, Berlin,
Brandenburg und Bremen ein Kontrollrecht bei dem Inkassounternehmen zu. Einzelne
der Datenschutzprüfungen wurden gemeinschaftlich mit den Landesdatenschutzbeauftragten durchgeführt.
Im Berichtszeitraum habe ich zusammen mit der Revision des Beitragsservice die
Prüfung bei einem beauftragten Dienstleister (also dem Subunternehmer) des Inkassospezialisten vor Ort vorgenommen. Dieser Subunternehmer hatte im Auftrag des
Inkassounternehmens

die Software für die Abwicklung des Forderungsinkassos im

Bereich des Rundfunks erstellt. Die vertraglichen Vereinbarungen mit diesem Unterauftragnehmer beinhalten die Wartung und Betreuung des Systems und des Webportals
für Beitragsschuldner sowie das Webhosting (Unterbringung von Webseiten auf einem
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Webserver). Alle Server des Subunternehmens sind in verschlossenen Schränken in
einem angemieteten Rechenzentrum untergebracht (Server Housing). Der Vertrag mit
dem Rechenzentrum erfüllt die datenschutzrechtlichen Vorgaben zur Auftragsdatenverarbeitung. Auch das zertifizierte Rechenzentrum als weiterer Unterauftragnehmer war
Teil der Prüfung und zeigte ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Als Ergebnis der Prüfung
konnten keine wesentlichen Beanstandungen festgestellt werden. Im Rahmen der vorausgegangenen Prüfungen beim Inkassounternehmen selbst waren Empfehlungen zur
Erhöhung der Sicherheit der Beitragszahlerdaten ausgesprochen worden, die in Verbindung mit der Auftragsdatenverarbeitung durch das Subunternehmen stehen. Diese
Empfehlungen haben bereits eine Umsetzung erfahren.
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6

Datensicherheit im SWR

Nicht nur staatliche Stellen oder Geheimdienste haben ein Interesse an der Arbeit der
Medien, sondern auch Hacker schauen verstärkt auf Rundfunkanstalten. Der Angriff
gegen TV Monde 5 führte zu einem tagelangen Ausfall der Internetseiten sowie der
Sendetätigkeiten; auch dem SWR kann derartiges drohen.
Datensicherheit hat zum Ziel, die personenbezogenen Daten der Betroffenen und damit
das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen zu schützen. IT-Sicherheit bezweckt den Schutz
der gesamten Computeranlagen und Netzwerke. Damit sind Datensicherheit und ITSicherheit fast identische Bereiche.
Zu den Aufgaben des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz gehört nach dem
Gesetz auch die Kontrolle (und nicht das operative Geschäft), ob die Datensicherheit
bei der Verwendung personenbezogener Daten gewährleistet ist. Das Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg (LDSG BW) schreibt in § 9 vor, dass die „erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen“ getroffen werden müssen. In
einem Elf-Punkte-Katalog des Gesetzes zur Datensicherheit sind nicht nur die Anforderungen von der Zutritts- und Zugriffskontrolle bis zur Transport- und Verfügbarkeitskontrolle enthalten, sondern der Gesetzgeber fordert wörtlich „die innerbehördliche oder
innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen
des Datenschutzes gerecht wird (Organisationskontrolle)“.
Beim SWR ist die Situation zur Daten- und Informationssicherheit nach wie vor nicht
optimal, auch wenn Verbesserungen festgestellt werden können. Ein offenes Haus und
liberale Regelungen zur Vergabe von Berechtigungen und dem Umgang mit Passwörtern erhöhen die Gefahren. Ein Computernetz ist nur so sicher wie sein schwächstes
Glied. Sicherheitsmaßnahmen müssen also das gesamte Netz umfassen und IT-Sicherheit muss aus einer Hand verantwortet werden. Basis ist indessen die Bündelung der
Verantwortung bereits beim Betrieb der Computer; nicht jede Direktion braucht ihre
eigene Datenverarbeitung.
Ende 2015 zeichnet sich für den SWR ab, dass die IT des Hauses zentralisiert wird und
dann beim IT-Leiter auch direkt die IT-Sicherheit zentral angebunden wird.
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7

Organisation und Zusammenarbeit bei der Datenschutzkontrolle

7.1

Organisation und Zusammenarbeit auf europäischer Ebene

Wer Computer einsetzt, bedarf sowohl nach Vorstellung der deutschen als auch der
europäischen Gesetzgeber einer institutionalisierten Datenschutzkontrolle durch öffentlich-rechtliche Aufsichtsorgane:
 Die EG-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG vom 24.10.1995 fordert deshalb in Art. 28
die Errichtung von nationalen Kontrollstellen für den Datenschutz, welche „die
ihnen zugewiesenen Aufgaben in völliger Unabhängigkeit wahrnehmen“.
 Darüber hinaus schreibt Art. 29 EG-Datenschutzrichtlinie vor, eine Europäische
Datenschutzgruppe einzusetzen, die aus den Vertretern der einzelnen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union besteht. Diese „Artikel-29Datenschutzgruppe“ prüft Fragen, die sich aus der Umsetzung des Datenschutzes europaweit ergeben und ist das unabhängige Beratungsgremium der
Europäischen Kommission. Ihr Internetauftritt findet sich unter der Adresse
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_de.htm.
 Daneben und unabhängig von der Art. 29-Gruppe gibt es auf europäischer Ebene
den Europäischen Datenschutzbeauftragten (European Data Protection
Supervisor – EDPS). Er kontrolliert alle europäischen Institutionen auf Einhaltung
der europäischen Datenschutzbestimmungen.
(https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=de)
In der Europäischen Datenschutzgruppe nach Art. 29 EG-Datenschutzrichtlinie vertritt
die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) die
deutschen Kontrollstellen. Trotz der nach wie vor strittigen Diskussion um die
Gleichstellung der Rundfunkdatenschutzbeauftragten als unabhängige Kontrollstelle in
Deutschland, nimmt seit dem Jahr 2002 ein Vertreter aus diesem Kreis (augenblicklich
der Datenschutzbeauftragte des NDR, Herr Horst Brendel) an den Sitzungen der
Europäischen Datenschutzgruppe in Brüssel teil.
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (Ziff. 2.1.1) hält am System der Kontrollstellen
fest, wobei wie bisher in einem Land auch mehrere Kontrollstellen (z.B. Landesdatenschutzbeauftragte, Rundfunkdatenschutzbeauftragte oder kirchliche Datenschützer)
möglich bleiben (in Deutschland sogar verfassungsrechtlich geboten.
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7.2

Organisation der Datenschutzkontrolle in der Bundesrepublik

Die Aufgaben und die Struktur der deutschen Datenschutzkontrollinstitutionen sind
eingebettet und begrenzt durch das europäische Recht und dort insbesondere durch die
allgemeine Datenschutzrichtlinie, die noch voraussichtlich bis Ende März 2018 gilt. Die
konkrete Organisation des Datenschutzes ist in Deutschland durch seine föderale
Struktur und verfassungsrechtlichen Besonderheiten (z.B. im Bereich des Rundfunks
und der Kirchen) geprägt.

Datenverarbeitende Stelle

Aufsichtsorgane

Behörden und öffentliche Stellen des
Bundes sowie geschäftsmäßige Postund Telekommunikationsdienstleister

Bundesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit (BfDI)

Behörden und öffentliche Stellen des
Landes Baden-Württemberg sowie
privatwirtschaftliche Unternehmen
(einschließlich Kaufleute und Freie Berufe)

Landesbeauftragter für den Datenschutz
Baden-Württemberg

Behörden und öffentliche Stellen des
Landes Rheinland-Pfalz sowie
privatwirtschaftliche Unternehmen
(einschließlich Kaufleute und Freie Berufe)

Landesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Deutschlandradio

Rundfunkdatenschutzbeauftragter

Deutsche Welle

Datenschutzbeauftragter der DW

ZDF

Rundfunkdatenschutzbeauftragter

SWR – Anstalt des öffentlichen Rechts

Rundfunkbeauftragter für den Datenschutz

Bereits vor Jahren hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass der Mediendatenschutz vom nationalen und nicht vom europäischen Recht sicherzustellen ist (EuGHUrteil vom 6.11.2003, Lindqvist./.Schweden, C-101/01, RN 90). Die Ausgestaltung ist
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damit für die Landesrundfunkanstalten vom Landesgesetzgeber vorzunehmen, was letztmals und in vorbildlicher Weise mit der Änderung des SWR-Staatsvertrages und der
dadurch bedingten Änderung des LDSG BW geschehen ist (siehe Ziff. 8.1).

7.3

Zusammenarbeit der Datenschutzbeauftragten

Alle Datenschutz-Kontrollstellen in der Bundesrepublik sind sowohl nach deutschem
Recht als auch europäischem Recht (Art. 28 Abs. 6 Satz 3 EG-Datenschutzrichtlinie) zur
Zusammenarbeit verpflichtet. Die Bundesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Frau Andrea Voßhoff, hat nach § 26 Abs. 4 BDSG die
ausdrückliche Aufgabe, hier koordinierend zu wirken. Sie arbeitet im sog. Düsseldorfer
Kreis mit den Datenschutz-Aufsichtsbehörden über die Privatwirtschaft zusammen; mit
den Datenschutzbeauftragten der Länder trifft sie sich zweimal jährlich in der sog.
Datenschutzkonferenz. Die Rundfunkdatenschutzbeauftragten sind darin nicht eingebunden und das Verhältnis ist nach wie vor mit einzelnen Landesdatenschutzbeauftragten problematisch. Von den Meisten wird jedoch die Zusammenarbeit gesucht und
auch praktiziert. Mit den LfDs von Baden-Württemberg, Herrn Jörg Klingbeil, sowie von
Rheinland-Pfalz, Herrn Edgar Wagner (Nachfolger ist Herr Prof. Dr. Dieter Kugelmann),
ist die Zusammenarbeit kooperativ. Ab und zu nehmen LfDs beispielsweise als Gäste an
den Sitzungen des Arbeitskreises der Rundfunkdatenschutzbeauftragten teil und
unterstreichen so ihren Willen zum Austausch unter den Kontrollorganen. Seit 2009
nimmt regelmäßig ein Vertreter der Rundfunkdatenschutzbeauftragten an den Sitzungen
des Arbeitskreises Medien der Landesdatenschutzbeauftragten teil.

7.4

Arbeitskreis der Rundfunkdatenschutzbeauftragten (AK DSB)

Alle Datenschutzbeauftragten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (ARD, ZDF,
Deutsche Welle und Deutschlandradio) sowie die betriebliche Datenschutzbeauftragte
des zentralen Beitragsservice koordinieren ihre Datenschutzaufgaben in dem seit 1979
bestehenden Arbeitskreis AK DSB. Er tagt zweimal jährlich, besonders aktuelle und
dringende Themen werden in Telefonschaltungen bzw. in Sondersitzungen beraten. Der
Arbeitskreis bietet Gelegenheit Erfahrungen auszutauschen und anstaltsübergreifende
Projekte gemeinschaftlich und zielgerichtet datenschutzkonform abzuwickeln. Hier
werden auch die Interessen und Meinungen im Sinne der Mitwirkung

bei gesetz-
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geberischen Vorhaben im Medien- und Datenschutzbereich gebündelt. Um schwerpunktmäßigen Themen in besonderem Maße gerecht zu werden, wirken einzelne Mitglieder in
Unterarbeitskreisen vorbereitend für das große Arbeitskreisgremium. Ich bin in verschiedene Arbeitsgruppen eingebunden, so in den Unterarbeitskreise IT-Sicherheit und
den Unterarbeitskreis Rundfunkbeitragsrecht. Für die Beobachtung der Gesetzgebung
im Datenschutzrecht arbeite ich federführend.
Im Anhang (vgl. Ziffer 9.4) findet sich die Liste der Mitglieder des Arbeitskreises
innerhalb Deutschlands.

Darüber hinaus ist auch der

Datenschutzbeauftragte des

Österreichischen Rundfunks (ORF) mit dem AK DSB verbunden und nimmt regelmäßig
an den Sitzungen teil. Eine gemeinsame Plattform für den internen Informationsaustausch hat sich der AK DSB im Rahmen des Informationsportals der ARD (Corporate
Network der ARD, ard-cn) geschaffen. Betreut werden die Seiten des AK DSB vom
betrieblichen Datenschutzbeauftragten des Kinderkanals, Herrn Jörn Voss.
Im zweijährigen Turnus wechselt der Vorsitz im Arbeitskreis. Die Zeiträume für den
Vorsitz verlaufen asynchron mit den Berichtszeiträumen meiner Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter. In den Jahren 2013 und 2014 hatte der Datenschutzbeauftragte des
ZDF, Herr Christoph Bach, den Vorsitz inne. Die Aufgabe seines Stellvertreters erfüllte
der Datenschutzbeauftragte des NDR, Herr Horst Brendel. Für die Periode 2015 bis
2016 wurden beide in ihren Ämtern bestätigt. Seit der Frühjahrssitzung 2009 in München
nimmt auch ein Vertreter der Arbeitsgruppe Rundfunkbeitrag an den Sitzungen teil.
Besonders für die datenschutzrechtlichen Themen des Rundfunkbeitragseinzugs sollen
damit bereits in der Beratungsphase praxisnahe Informationen durch den Gast,
gegenwärtig Herr Christian Kramer (MDR), zur Verfügung stehen.
Zu den wichtigsten Themen, über die in der aktuellen Berichtsperiode (2014-2015)
beraten wurde gehören:
Rechtsfragen:
 Revision der EU-Datenschutz-Richtlinie / EU-Datenschutz-Grund-Verordnung
 EuGH-Rechtsprechung
 Arbeitsgruppe nach Art. 29 EG-Datenschutzrichtlinie
 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
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 Entwurf IT-Sicherheitsgesetz
 Vorratsdatenspeicherung
 Datenschutz im Rundfunkstaatsvertrag
Spezifische Themen der Rundfunkanstalten:
 Leitfaden „Social Media Guidelines“
 Leitfaden Datenschutz bei Kindern und Jugendlichen
 HbbTV /SmartTV
 Redaktionsdatenschutz
 Erweiterung der Datenschutzerklärungen
 Cookie-Richtlinie für Online-Angebote
 Datenschutz bei beauftragten Unternehmen
 Datenschutz und Apps
 Datenschutz und Streaming
 Datenschutz bei der Online-Nutzungsmessung
 Mitarbeiterdatenschutz
Datenschutz beim Rundfunkbeitragseinzug:
 Grenzen der Auftragsdatenverarbeitung und des Outsourcing
 Meldedatenabgleich
 Beauftragung von Inkassofirmen
 Konzept zur monatlichen Bereinigung abgemeldeter Beitragskonten
 Evaluierung der Datenschutzbestimmungen im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag
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8

Der Rundfunkbeauftragte für den Datenschutz im SWR

8.1

Neue gesetzliche Regelungen für den RfD

Bereits beim SDR und SWF (und damit vor 1998) gab es eigene und unabhängige
Rundfunkdatenschutzbeauftragte. Schon damals hatten die Gesetzgeber von BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz eingedenk der Staatsferne öffentlich-rechtlicher
Rundfunkanstalten eigenständige Kontrollorgane geschaffen. Mit der Fusion und
Gründung des SWR im Jahre 1998 bestimmte der SWR-Staatsvertrag, dass das
jeweilige Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg anzuwenden sei und dort
waren die gesetzlichen Aufgaben und die Stellung des Rundfunkbeauftragten für den
Datenschutz in den §§ 37,38 LDSG BW geregelt gewesen.
Der SWR-Staatsvertrag erhielt mit Wirkung ab 1.1.2014 eine neue Fassung und dabei
erfuhr auch die Stellung des Rundfunkbeauftragten eine weitere Stärkung (GBl.BW
2013, S. 314 ff. und GVBl.RP 2013, S. 557 ff.). Während der Datenschutzbeauftragte
bislang vom Intendanten mit Zustimmung des Verwaltungsrates bestellt worden war,
erfolgt die Bestellung jetzt durch den Rundfunkrat mit Zustimmung des Verwaltungsrates. Damit einhergehend ist auch die Bildung seiner „Dienststelle“ bei der Geschäftsstelle der Gremien (§ 38 Abs. 1 Satz 3 LDSG BW n.F.). Bezweckt wird damit nach dem
Willen der Gesetzgeber eine Anbindung an das „Parlament“ des Rundfunks, also den
Rundfunkrat und so werde auch den europarechtlichen Anforderungen genüge getan
(Begründung zum Gesetzentwurf, LandtagsDrs. BW 14/4223, S. 7 und S. 56). Denn der
Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte bereits vor Jahren die völlige Unabhängigkeit der
datenschutzrechtlichen Kontrollorgane gefordert. Obwohl dies bereits beim SWRRundfunkdatenschutzbeauftragten der Fall war, hat der Gesetzgeber jetzt nochmals eine
Klarstellung vorgenommen und vor das Wort „unabhängig“ noch das Wort „völlig“
eingefügt. Weiter wurde ausdrücklich festgehalten, dass der Datenschutzbeauftragte
keiner Rechts- und Fachaufsicht unterliegt und die Dienstaufsicht des Verwaltungsrates nur sehr eingeschränkt gilt (§ 38 Abs.2 Sätze 3 und 4 LDSG BW n.F.). Der
Rundfunkdatenschützer ist für alle Bereiche des SWR (einschließlich seiner Hilfsunternehmen laut § 37 Abs. 1 Satz 3 LDSG BW) zuständig. Es gibt nicht wie bei
einzelnen Rundfunkanstalten eine verfassungswidrige gespaltene Kontrolle. Schließlich
sind die Tätigkeitsberichte künftig nicht nur wie bislang zu veröffentlichen, sondern auch
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dem Rundfunk- und Verwaltungsrat vorzulegen. Der ab 1.1.2014 geltende § 38 LDSG ist
in der Anlage abgedruckt, wobei die Änderung kursiv kenntlich gemacht sind.

8.2

Aufgaben

Auch nach dem inzwischen novellierten § 39 SWR-Staatsvertrag ergeben sich die
gesetzlichen Aufgaben (einschließlich der Erstellung diese Tätigkeitsberichtes) aus §§
37, 38 Landesdatenschutzgesetz BW (vgl. Anhang Ziff. 9.1 – 9.3).
Entsprechend § 38 LDSG BW kontrolliert der Datenschutzbeauftragte die Einhaltung der
Datenschutzvorschriften beim SWR und seinen Beteiligungsgesellschaften. Die
Aufgaben beschränken sich nicht auf die personenbezogenen Daten der Mitarbeiter,
sondern umfassen auch die Persönlichkeitsrechte der Hörer, Zuschauer, SWRInternetseiten-Nutzer und der Rundfunkbeitragszahler, also aller Personen die in „SWRComputern“ (direkt oder im Wege der Auftragsdatenverarbeitung) gespeichert sind. Auch
die Kontrolle der Datensicherheit gehört zum gesetzlichen Auftrag. Die Aufgaben lassen
sich in folgende fachliche Bereiche gliedern:
 Datenschutzrechtliche Überprüfung, Begleitung und Vorabkontrolle von Projekten
und Regelungen (oben Ziff. 3 bis 5).
 Kontrolle der Datensicherheit (Ziff. 6)
 Datenschutzprüfungen bei beauftragten Unternehmen (z.B. Ziff. 4.15; 4.16; 5.7)
 Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden (Ziff. 5.3 u. nachfolgend Ziff. 8.3)
 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Ziff. 8.4)
 Mitarbeit im AK DSB (Ziff. 7.4)
 Erfüllung der Berichtpflicht gegenüber Rundfunkrat und Verwaltungsrat.

Alle aufgeführten Aufgaben erledige ich neben anderen Pflichten im Justitiariat, als
Ombudsmann für Korruptionsbekämpfung und (vorläufig noch) als IT-Sicherheitsbeauftragter des SWR. Bei Erfüllung der Umsetzung des Datenschutzes im SWR
unterstützt mich meine Referentin, Frau Marianne Gottheil, der ich an dieser Stelle
ausdrücklich danken möchte.
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Entsprechend der gesetzlichen Regelung in § 38 Abs. 5 LDSG BW (vgl. Ziff. 9.3)
veröffentliche ich im zweijährigen Turnus meinen Tätigkeitsbericht. Der aktuellen Datenschutzbericht findet sich auf meiner Datenschutzseite im Rahmen der SWR-Internetpräsenz (www.swr.de/unternehmen/datenschutz).

8.3

Anfragen und Beschwerden

Im Berichtszeitraum erreichten mich Anfragen und Beschwerden, die entweder direkt
an mich gerichtet waren oder von den verschiedensten Institutionen an mich zur
Bearbeitung übermittelt wurden. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit und die Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg
und Rheinland Pfalz leiten alle Datenschutzanfragen, die den Bereich des Rundfunks
betreffen, zuständigkeitshalber an mich weiter. Auch die Abteilung Beitragsservice im
SWR leitet datenschutzrechtliche Auskunftsverlangen, die in Verbindung mit der
Rundfunkbeitrags-Sachbearbeitung auftreten, zur Beantwortung an mich weiter. Die
Mehrzahl der Anfragen erreicht mich über meine E-Mail-Adresse (datenschutz@swr.de),
die auf meiner Internetseite als Kontaktmedium hinterlegt ist, doch auch über den
konventionellen Postweg, Fax und Telefon oder hausinterne E-Mails werden Anliegen
vorgebracht.
Das Anrufungsrecht nach § 38 Abs. 3 LDSG BW steht jeder Person zu, die sich durch
die Datenerhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer Daten durch den SWR –
gleichgültig, ob elektronisch mit Computer oder aktenmäßig per Papier - in ihren
Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt fühlt. Dieses Recht ist nicht auf Außenstehende
beschränkt, sondern auch Mitarbeiter können sich ohne Einhaltung irgendeines
Dienstweges an den Datenschutzbeauftragten wenden.
Auch wenn sich die Zahl der Anfragen insgesamt (2014: 80 und 2015: 47) in Grenzen
hält, erfordert doch jede Eingabe eine angemessene Antwort mit z.T. umfangreichen
Untersuchungen und ausführlicher datenschutzrechtlicher Beratung und Begründung.
Mit einigen Petenten ergibt sich mitunter ein reger Schriftwechsel.
Mit dem Gros der Anfragen erreichte mich die Bitte um Datenauskunft über die beim
Beitragsservice gespeicherten Daten der Rundfunkteilnehmer und deren datenschutz-
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konforme Speicherung. Das Recht auf Datenauskunft ist in § 21 LDSG BW begründet.
Im Verhältnis zu den über 7,4 Mio. Beitragskonten im Sendegebiet des SWR erweist sich
die Zahl der eingegangenen Auskunftsersuchen im Jahr 2014 von 31 und im Jahr 2015
von sogar nur 18 jedoch als sehr gering. Im Zuge der Reform der Rundfunkfinanzierung
und der damit verbundenen einmaligen Meldedatenübermittlung wurden 2014 mehrere
Anfragen (22) zu der Mailingmaßnahme mit darauffolgender Direktanmeldung durch den
Beitragsservice (vgl. dazu auch Ziff. 5.4) an mich herangetragen, die 2015 mit nur 12
Anfragen wieder geringer ausfiel. Darüber hinaus kamen Fragen zur Rechtmäßigkeit des
Rundfunkbeitrags und Bitten um Datenlöschung. In den meisten Fällen konnten dem
Wunsch nach Datenlöschung nicht entsprochen werden: Solange bei vorliegender
Beitragspflicht ein Beitragskonto besteht, ist eine Löschung nicht möglich. Auch nach
bereits erfolgter Abmeldung müssen die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen eingehalten
werden. Besorgnis über Weitergabe der Daten an Dritte oder gar der gewerbliche
Verkauf der Adressdaten oder die Bildung von Score-Werten wurden ebenfalls zum
Ausdruck gebracht. Da im RBStV verpflichtend die Daten an den Zweck der Beitragsabrechnung gebunden sind, entbehren diese vorgebrachten Bedenken jedoch jeder
Grundlage. Zum Teil wurden für die Anfragen und Beschwerden im Bereich Beitragsservice Vordrucke benutzt, die im Internet zu finden sind (und sich jedoch größtenteils
nicht auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen beziehen).
Aus dem Bereich von Hörfunk, Fernsehen und der Internetpräsenz des SWR kamen
mehrere Anfragen zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts im Rahmen der Programme.
Einzelne von diesen Anfragen habe ich im Kapitel 3 des Berichts ausführlich dargestellt
(vgl. Ziff. 3.3 – Ziff. 3.5). Darüber hinaus gingen Beschwerden ein über die Einbindung
von Social Media wie Facebook und Twitter in die SWR Internetpräsenz und mehrfach
wurde die Besorgnis über die Offenlegung des Fernsehverhaltens bei Anbindung des
Fernsehgerätes an das Internet zum Ausdruck gebracht (vgl. dazu auch Ziff. 3.12
HbbTV). Auch Fragen in Verbindung zu den verschiedenen Newslettern der Programme
tauchen immer wieder auf und zunehmend das Verlangen nach Löschung von Beiträgen
der Internetseitennutzer, die ihre Spuren im Netz verwischen wollen. Auch wenn die Zahl
der schriftlichen und telefonischen Anfragen im Verhältnis zur Zahl der Rundfunk- und
Fernsehzuschauer gering ist, so lässt sich doch eine zunehmende Sensibilisierung für
Fragen des Datenschutzes erkennen.
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8.4

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe wird mein Tätigkeitsbericht im Internet
veröffentlicht. Er findet sich im Rahmen der Datenschutzseiten der SWR-Internetpräsenz
unter www.swr.de/unternehmen/datenschutz. Das Medium Internet ist eine hervorragende Plattform, um die Belange des Datenschutzes ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu
rücken. Meine Informationsseiten zum Datenschutz sollen ihren Teil dazu beitragen, die
Wachsamkeit für Gefahren im Umgang mit personenbezogenen Daten zu schärfen. In
den Zugriffszahlen auf die Datenschutzseiten schlagen

sich Presseberichte

über

Datenschutzskandale nieder. Nachdem in diesem Berichtszeitraum keine nennenswerte
Datenskandale an die Öffentlichkeit alarmierten, blieben die Zugriffzahlen auf die
Datenschutzseiten weitgehend konstant, ganz im Gegensatz zum vorhergehenden
Berichtszeitraum, in dem vor allem die Enthüllungen von Edward Snowden zu Buche
schlugen. Lediglich im Oktober 2015 schnellten die Zugriffszahlen nach oben.
Höchstwahrscheinlich ist das dem sensationellen Urteil des EuGH vom 6.10.2015 zur
Nichtigkeit des Safe Harbor Abkommens mit den USA (vgl. oben Zif. 2.1.2.1)
zuzuschreiben, das auch in den Medien große Beachtung fand.
Intern nutze ich die Plattform Intranet des SWR, um die Mitarbeiter in unregelmäßigen
Abständen über einzelne Datenschutzthemen zu informieren, z.B. über die Möglichkeiten
vertraulichen Drucks, nachdem eine technisch elegante und in der Handhabung
einfachere Lösung leider bisher noch nicht umgesetzt wurde (vgl. Ziff. 4.6). Auch ITSicherheitsfragen werden thematisiert und insbesondere immer wieder Warnungen vor
in Umlauf befindlichen schadhaften E-Mails an die Mitarbeiter ausgesprochen.

Der Rundfunkbeauftragte für
den Datenschutz beim SWR
Prof. Dr. Armin Herb
Neckarstraße 230
70190 Stuttgart
Tel.
Fax

0711-929 13014
0711-929 13019

E-Mail: datenschutz@swr.de
http://www.swr.de/unternehmen/datenschutz
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Übersicht:
9.1

§ 39 Staatsvertrag über den Südwestrundfunk gültig bis 31.12.2013

9.2

§ 39 Staatsvertrag über den Südwestrundfunk gültig ab 01.01.2014

9.3

§§ 37, 38 Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg (LDSG BW)

9.4

Liste der Datenschutzbeauftragten von ARD, ZDF, Deutsche Welle und
Deutschlandradio

9.5

Positionspapier zum Datenschutz bei Smart-TV vom Mai 2014

9.6

Glossar / Abkürzungsverzeichnis

9.1

§ 39 Staatsvertrag über den Südwestrundfunk (bis 31.12.2013)
(GBl.BW 1997, S. 300 ff, GVBl. RP 1997, S. 261 ff.)

§ 39 Geltung von Datenschutzvorschriften
Für den Datenschutz beim SWR gelten die auf Rundfunkanstalten anwendbaren
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes des Landes in der jeweils gültigen Fassung, in
dem der Dienstort des Intendanten liegt.

9.2

§ 39 Staatsvertrag über den Südwestrundfunk (ab 01.01.2014)
(GBl.BW 2013, S. 313 ff, GVBl. RP 2013, S. 557 ff.; zuletzt geändert zum
30. Juni 2015: GBl.BW 2015, S. 332 u. 747; GVBl.RP 2015, S. 108)

§ 39 Datenschutz
(1) Für den Datenschutz beim SWR gelten vorbehaltlich des Satzes 2 die auf
Rundfunkanstalten anwendbaren Bestimmungen des Datenschutzgesetzes des Landes
in der jeweils gültigen Fassung, in dem der Dienstort der Intendanz liegt. Der
Rundfunkrat bestellt mit Zustimmung des Verwaltungsrats länderübergreifend eine
Person zur oder zum Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz, die die Einhaltung aller
Bestimmungen über den Datenschutz beim SWR überwacht und in Ausübung ihres
Amtes völlig unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen ist.
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9.3

§§ 37, 38 Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg
(vom 18.9.2000, GBl.BW 2000, S. 648; geändert am 7.2.2011, GBl.BW

2011, S.43; zuletzt geändert am 17.12.2015, GBl.BW 2015, S.1191,1998)

§ 37 Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Südwestrundfunk
(1) Soweit der Südwestrundfunk personenbezogene Daten ausschließlich zu eigenen
journalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet, gelten von den Vorschriften dieses
Gesetzes neben den Absätzen 2 und 3 und § 38 nur die §§ 6 und 9 sowie § 25 mit der
Maßgabe, dass nur für Schäden gehaftet wird, die durch eine Verletzung von § 6 oder §
9 eintreten, entsprechend. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen
Zwecken gelten neben § 38 die Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend mit
Ausnahme des Vierten Abschnitts. Für Hilfsunternehmen des Südwestrundfunks, die
öffentliche Stellen im Sinne des § 2 sind, gelten für die Verarbeitung personenbezogener
Daten zu ausschließlich eigenen journalistisch-redaktionellen Zwecken Satz 1 sowie zu
anderen Zwecken die Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend.
(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbeitung personenbezogener Daten durch
den Südwestrundfunk zur Verbreitung einer Gegendarstellung des Betroffenen, so ist
diese zu den gespeicherten Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren
wie die Daten selbst.
(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung des Südwestrundfunks in seinem
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er Auskunft über die der Berichterstattung
zugrunde liegenden, zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft
kann verweigert werden, soweit aus den Daten auf die Person des Verfassers,
Einsenders oder Gewährsmannes von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den
redaktionellen Teil geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die Berichtigung
unrichtiger Daten verlangen.

§ 38 Rundfunkbeauftragter für den Datenschutz
Fassung für die Zeit ab 1.1.2014 (infolge der Vorgaben des neuen SWR-Staatsvertrages), wobei die Änderungen zur vorherigen Fassung kursiv gedruckt sind:

(1) Der Südwestrundfunk bestellt auf die Dauer von acht Jahren einen Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz. Die Bestellung erfolgt durch den Rundfunkrat mit
Zustimmung des Verwaltungsrats. Die Dienststelle des Rundfunkbeauftragten für den
Datenschutz wird bei der Geschäftsstelle von Rundfunk- und Verwaltungsrat
eingerichtet. Dem Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz ist die für die Erfüllung
seiner Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
(2) Der Rundfunkbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert die Einhaltung der
Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz.
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Er ist in Ausübung seines Amtes völlig unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er
unterliegt keiner Rechts- und Fachaufsicht. Der Dienstaufsicht des Verwaltungsrats
untersteht er nur insoweit, als seine völlige Unabhängigkeit dadurch nicht beeinträchtigt
wird.
(3) Jeder kann sich an den Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz wenden, wenn er
der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch den
Südwestrundfunk in seinen Rechten verletzt worden zu sein.
(4) Für Beanstandungen gilt § 30 entsprechend mit der Maßgabe, dass Beanstandungen
an den Intendanten unter gleichzeitiger Unterrichtung des Verwaltungsrats zu richten
sind. Dem Verwaltungsrat ist auch die zu der Beanstandung abgegebene Stellungnahme
des Intendanten zuzuleiten.
(5) Der Rundfunkbeauftragte für den Datenschutz erstattet dem Rundfunkrat und dem
Verwaltungsrat alle zwei Jahre einen schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit. Der
Bericht wird veröffentlicht. Auf Ersuchen des Verwaltungsrats erstattet er dem
Verwaltungsrat darüber hinaus besondere Berichte.
(6) Der Rundfunkbeauftragte für den Datenschutz ist auch nach Beendigung seiner
Tätigkeit verpflichtet, über die ihm bei seiner dienstlichen Tätigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im
dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Er darf ohne Genehmigung des Intendanten über
Angelegenheiten im Sinne von Satz 1 weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen
oder Erklärungen abgeben.
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9.4

Liste der Datenschutzbeauftragten von ARD, ZDF, Deutsche Welle,
Deutschlandradio, ARTE und des zentralen Beitragsservice

Rundfunkanstalten

Datenschutzbeauftragte

Anschrift

ARD ZDF
Deutschlandradio
Beitragsservice

Kerstin Arens
datenschutz@beitragsservice.de

Freimersdorfer Weg 6
50829 Köln

ARTE Deutschland

Christoph Weber
C-Weber@arte-tv.de

Schützenstraße 1
76530 Baden-Baden

Bayerischer Rundfunk

Barbara Nickel
datenschutz@br.de

Rundfunkplatz 1
80300 München

Deutsche Welle

Thomas Gardemann
datenschutz@dw.de

Kurt-Schumacher-Straße 3
53113 Bonn

DeutschlandRadio

Dr. Markus Höppener
datenschutzbeauftragter@dradio.de

Raderberggürtel 40
50968 Köln

Hessischer Rundfunk

Ulrich Göhler
datenschutz@hr-online.de

Bertramstraße 8
60320 Frankfurt

Mitteldeutscher Rundfunk

Stefan Schwarze
datenschutz@mdr.de

Kantstraße 71-73
04275 Leipzig

Norddeutscher Rundfunk

Horst Brendel
datenschutz@ndr.de

Rothenbaumchaussee 132
20149 Hamburg

Radio Bremen

Sven Carlson
datenschutz@radiobremen.de

Diepenau 10
28195 Bremen

Rundfunk Berlin
Brandenburg

Anke Naujock
datenschutz@rbb-online.de

Masurenallee 8-14
14057 Berlin

Saarländischer Rundfunk

Sonnia Wüst
datenschutz@sr-online.de

Funkhaus Halberg
66100 Saarbrücken

Südwestrundfunk

Prof. Dr. Armin Herb
datenschutz@swr.de

Neckarstraße 230
70190 Stuttgart

Westdeutscher Rundfunk

Beate Ritter
ds-wdr@wdr.de

Appellhofplatz 1
50667 Köln

Zweites Deutsches
Fernsehen

Christoph Bach
datenschutz@zdf.de

ZDF-Straße 1
55127 Mainz
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9.5

Positionspapier zum Datenschutz bei Smart-TV
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9.6

Glossar / Abkürzungsverzeichnis

App
Als Kurzform für Applikation (bzw. englisch
application) verwendet, beinhaltet dieser
Begriff Anwendungsprogramme z.B.
Chatsoftware, Spiele, Navigationshilfen,
Wetterdaten, Verkehrsmeldungen und
Nachrichtenprogramme für mobile Geräte wie
Smartphones und Tablet-Computer.
Account
Benutzerkonto für die Zugangsberechtigung, z.B.
für Soziale Netzwerke, E-Mail-Versand, WebShops und Online-Banking. Der Account dient
der Identifizierung einer Person mittels
Benutzername und Passwort.
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BGBl
Bundesgesetzblatt
Blog
Internetpublikation, die als eine Art Journal bzw.
Tagebuch der Darstellung von Meinungen zu
den unterschiedlichsten Themen dient.
BSI
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Erteilt u.a. Zertifikate auf Basis von ITGrundschutz
BMG
Bundesmeldegesetz
Cloud Computing
Auslagern von Daten in Dokumenten, Filmen,
Fotos und Anwendungen auf entfernte Server
außerhalb der eigenen IT-Infrastruktur. Die
Spei heru g i der „Wolke“ ei ei e CloudDienste-Anbieter ermöglicht den Zugriff mit
internetfähigen Geräten von beliebigen
Standorten aus.
Cookie
Kleine Textdateien, die temporär oder langfristig
auf der Festplatte abgelegt werden. Es soll dem
Komfort des Webseitenbesuchers dienen, in
dem Daten (E-Mai-Adresse, Namen, Auswahlen
usw.) beim wiederholten Besuch einer Seite
vorgehalten werden und nicht mehrfach
eingegeben werden müssen. Damit ist allerdings
auch die Gefahr des Ausschnüffelns der

Surfgewohnheiten des Internetznutzers
verbunden. Das Cookie kann vom Anwender
gelöscht werden.
Domain (Internet)
Hierarchisch aufgebautes Bereichssystem im
Internet (engl. Domain = Bereich). Die einzelnen
Ebenen des Domain Name Systems (DNS) sind
durch Punkte getrennt. Unter der obersten
Ebene (Top Level Domain) sind unter Beachtung
gewisser Regeln Namen als weltweit gültige
Internetadressen frei wählbar. Unter der Top
Level Do ai „.de“ fi de si h die Seite des
SWR (www.swr.de) als Second Level Domain mit
vielen weiteren Untergliederungen wie z.B.
www.swr.de/swr1/.
EU-DSGVO
Datenschutz-Grundverordnung der
Europäischen Union
EuGH
Europäischer Gerichtshof
HbbTV
Hybrid broadcast broadband TV ist ein
technischer Standard für die Verschmelzung
vom Breitband-Internet mit den verschiedenen
Fernsehempfangswegen.
IP-Adresse
Jedes Gerät innerhalb eines Datennetzwerks,
das mit dem Internet Protocol arbeitet, hat eine
numerische Adresse und ist damit eindeutig
identifiziert. Wie bei der Briefpost mit Hilfe der
Adresse Briefe versandt und zugestellt werden,
lassen sich über die IP-Adresse Daten
übermitteln.
KEF
Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs
der Rundfunkanstalten, 1975 durch Beschluss
der Ministerpräsidenten der Länder errichtet.
LDSG BW
Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg
LDSG RP
Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz
LIFG BW
Landesinformationsfreiheitsgesetz BadenWürttemberg
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LIBE Ausschuss
Ein ständiger Ausschuss des Europäischen
Parlaments. Als Ausschuss für Bürgerliche
Freiheiten, Justiz und Inneres (Civil Liberties
Justice and Home Affairs - LIBE) ist er zuständig
für Bürger-, Menschen-, und Grundrechte in der
EU (einschließlich Schutz von Minderheiten),
Diskriminierung, Transparenz, Datenschutz,
Einreise und den Personenverkehr, Asyl und
Zuwanderung.
LTranspG RP
Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz
Mediathek
Ein Angebot der Fernsehsender an die
Zuschauer, das Fernsehbeiträge auf den
jeweiligen Internetseiten bereithält und den
Internetnutzern ermöglicht, die Beiträge
außerhalb der regulären Sendezeit individuell
abzurufen (Video on Demand). Das Angebot ist
aus rechtlichen Gründen zeitlich begrenzt.
Opt-out-Funktion bei der Nutzungsmessung
Der englische Begriff bedeutet so viel wie
wahlweiser Ausstieg oder Austritt. Diese
Funktion bietet den Besuchern von
Internetseiten die Möglichkeit, der
Nutzungsmessung zur Ermittlung statistischer
Kennwerte zu widersprechen.
RfÄndStV
Rundfunkänderungssstaatsvertrag
RStV
Rundfunkstaatsvertrag
RBStV
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag
RFinStV
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag
RN
Randnummer, besonders in der Rechtsliteratur
verwendete Zahl am Rand eines Absatzes, mit
deren Hilfe sich Textstellen zitieren lassen.
Safe Harbor
Entscheidung der Europäischen Kommission
(2000) die es Unternehmen ermöglichen sollte
personenbezogenen Daten aus der EU an die
USA zu übermitteln. Mit Urteil des EuGH vom
6.10.2015 für nichtig erklärt.

Serverhousing
Aufstellung und Netzanbindung von Servern als
Mieter in einem professionell betriebenen
Rechenzentrum eines Internet-DiensteAnbieters.
Smart-TV
Fernsehgeräte mit Zusatzfunktionen
insbesondere Internetfähigkeit und HbbTVFunktionalität. Das Hybridgerät ermöglicht
interaktives Fernsehen.
Social Media
Interaktive Begegnung in sozialen Netzwerken
mit Hilfe digitaler Technologien. Zu den
bekanntesten Begegnungs-Plattformen zählen
Facebook, Twitter und Google+. Sie dienen dem
Austausch medialer Inhalte und Kommentaren
Social Media Plugin
Programmschnittstellen, die eine Einbindung
von Social Media in ein bestehendes Programm
ermögli he z.B. „Like-Butto “ vo Fa e ook .
Social TV
Verschmelzung von Fernsehen und Social Media.
Interaktives Fernsehen mit Hilfe zusätzlicher
o iler E dgeräte „Se o d S ree “ e e de
TV-Bildschirm. Der Austausch findet über die
Plattformen der sozialen Netzwerke statt oder
direkt auf der Internetseite des Fernsehsenders.
Fernsehen und individuelle Kommunikation über
die sozialen Netzwerke können gleichzeitig
stattfinden.
Streaming Client
Gerät mit dessen Hilfe auf dem Computer,
Smartphone, Tablet oder im Netzwerk gespeicherte Videos, Fotos und Musik am großen
Fernsehmonitor abgespielt werden können.
TKG
Telekommunikationsgesetz
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
Webhosting
Internetdienste-Anbieter (Provider) stellen
Online-Speicherplatz für Webseiten auf ihren
Servern zur Verfügung.
WLAN
Abkürzung für wireless Local Area Network also
drahtloses lokales Netzwerk, ein Funknetz.
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