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Die in diesem Bericht verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gel-
ten für Frauen in der weiblichen und für Männer in der männlichen Sprach-
form. 
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I. Vorbemerkung 
 
 
Wie in den Berichtszeiträumen, die diesem vorangegangen sind, hat mein Da-
tenschutzreferat in Person von Frau Pia Grossmann auch den vorliegenden 
Berichts erstellt. Sie hat in den Berichtsjahren den Saarländischen Rundfunk 
auch anlässlich der Sitzungen des Arbeitskreises der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragten (AK DSB) vertreten.  
 
Seit dem 1. März 2009 ist Frau Grossmann nicht mehr als Sachbearbeiterin im 
Referat Datenschutz tätig. Ich darf mich an dieser Stelle für ihre jahrelange 
äußerst konstruktive Mitarbeit innerhalb des Saarländischen Rundfunks und 
des AK DSB bedanken.  
 
Die bisher von Frau Grosmann wahrgenommenen Aufgaben werden nun von 
Frau Sonnia Wüst, die der Intendant in der Nachfolge von Frau Grossmann zur 
stellvertretenden Datenschutzbeauftragten bestellt hat, übernommen. 
 
Nachdem der Datenschutz in der öffentlichen Wahrnehmung vorübergehend 
eine Art Dornröschenschlaf eingelegt hatte, wird ihm in den letzten Jahren 
durch Presse und andere Medien wieder erhöhte Aufmerksamkeit zuteil. Aus-
lösende Faktoren waren dabei mehrere „Affären“ im Mitarbeiterdatenschutz, 
beispielsweise bei der Deutschen Bahn oder Lebensmitteldiscountern, die in 
verschiedensten Spielarten ihre Mitarbeiter überwachten. Ich will nicht aus-
schließen, dass dies auch im SR zu einer erhöhten Sensibilität für die Belange 
des Datenschutzes geführt hat. Jedenfalls hat Frau Grossmann im Berichtszeit-
raum festgestellt, dass sich vermehrt Mitarbeiter in Datenschutzfragen an sie 
gewandt haben. 
 
Gleichwohl gab es im Berichtszeitraum keinen Anlass für förmliche Beanstan-
dungen. Vielmehr konnten durch rechtzeitige Einbindung des Datenschutzre-
ferats oftmals früh genug die richtigen Weichen gestellt werden. Die von Frau 
Grossmann gegebenen Empfehlungen wurden befolgt, in vielen Fällen wur-
den frühzeitig angeregte Korrekturen vorgenommen. Es ist zu begrüßen, wenn 
diese Art der Zusammenarbeit der Mitarbeiterschaft mit dem Datenschutzbe-
auftragten und seiner Stellvertreterin auch in den nächsten Berichtsjahren 
fortgeführt werden kann. So kann Datenschutz im Saarländischen Rundfunk 
präventiv bleiben und Beanstandungen können weitestgehend vermieden 
werden. 
 
Dieser Bericht wird der Öffentlichkeit unter der Internet-Adresse http://www.sr-
online.de/dersr/ zugänglich gemacht. 
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II. Entwicklung des Datenschutzrechts 
 
 

A. Europäische Union 
 
 
1. Europäische Verordnung zur Überwachung von Bargeld 

 
Europäische Verordnungen wirken wie (deutsche) Gesetze unmit-
telbar gegenüber allen Bürgern (und nicht nur mittelbar wie Richtli-
nien). Seit dem 15. Juni 2007 gilt die „Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 
über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft o-
der aus der Gemeinschaft verbracht werden“ (Amtsblatt EU vom 
25.11.2005, L 309/9). Erfasst werden alle Personen, die in die EU ein-
reisen oder ausreisen und dabei Barmittel (z. B. Bargeld oder 
Schecks) in Höhe von 10.000 € oder mehr mit sich führen. Sie sind 
verpflichtet, auch ohne Aufforderung eine selbstständige schriftliche 
Anzeige (Formular unter www.zoll.de) zu machen und dabei an-
zugeben: Anmelder (Name, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit), 
Eigentümer und Empfänger des Geldes, Herkunft und Verwen-
dungszweck sowie Reiseweg und Verkehrsmittel. Da die Regelun-
gen ohne Ausnahmen gelten, müssen auch Mitarbeiter von Rund-
funkanstalten auch im Falle der Wahrnehmung dienstlicher Oblie-
genheiten, etwa wenn Journalisten Barmittel für eine Aktivität im 
Ausland (z. B. eine Reportage) mit sich führen, diese Verpflichtun-
gen erfüllen. 
 

 
2. Abkommen der EU mit den USA wegen Fluggastdaten 
 

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Vereinbarung 
zwischen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Ü-
bermittlung und Verwendung von Fluggastdaten mit Urteil vom 30. 
Mai 2006 aus formellen Gründen für rechtswidrig ansah, haben die 
Parteien am 26. Juli 2007 eine neue Übereinkunft geschlossen. Sie 
wurde vom Bundestag ohne große Debatte mit Gesetz vom 20. De-
zember 2007 gebilligt und in deutsches Recht umgesetzt (BGBl. II, 
2007, S. 1978 ff.). Der Zweck dieses sog. PNR-Abkommens (Passenger 
Name Records) liegt in der Verhütung und Bekämpfung von „Terro-
rismus und damit zusammenhängender Straftaten“ sowie „sonstiger 
schwerer Straftaten grenzüberschreitender Art“ (einschl. der organi-
sierten Kriminalität). Dazu können eine Vielzahl von Daten über den 
Reisende (und Mitreisende) und die Reise (bis hin zum Sachbearbei-
ter des Reisebüros) erhoben und weitergegeben werden. Die Daten 
werden sieben Jahre „in einer aktiven analytischen Datenbank“ ge-
speichert und dann für weitere acht Jahre aufbewahrt. Damit sind 
Flugbewegungen auch von Journalisten über Jahre hinweg nach-
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vollziehbar und können ausgewertet und mit anderen Daten ver-
knüpft werden. 
 

 
3. EU-Verordnung für eine europäische Volkszählung 
 

In der gesamten Europäischen Union soll im Mai 2011 eine Volkszäh-
lung (Zensus) durchgeführt werden. Nachdem eine entsprechende 
EU-Verordnung als Rechtsgrundlage hierfür in Arbeit ist, hat der Bun-
destag jetzt im Vorgriff darauf das deutsche „Zensusvorbereitungs-
gesetz 2011“ beschlossen (BGBl. I 2007, S. 2808). Problematisch ist 
dabei insbesondere die ungeregelte Abschottung der amtlichen 
Statistik vom Verwaltungsvollzug, was aber schon im Volkszählungs-
urteil des Bundesverfassungsgerichts als regelungsnotwendig ange-
sehen wurde. 
 
Nach dem Zensusvorbereitungsgestz wird beim Statistischen Bun-
desamt ein Anschriften- und Gebäuderegister aufgebaut. Stich-
tagsbezogen sollen dann an das Statistische Bundesamt Datenliefe-
rungen aus vorhandenen Registern erfolgen: Zum 1. April 2008 die 
Namens- und Geburtsdaten aller Einwohner durch die Einwohner-
meldeämter, zum 15. April 2008 die Adressen aller sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten und Arbeitslosen durch die Bundes-
agentur für Arbeit und zum 1. April 2009 die Namen der Eigentümer 
von Wohnungen und Gebäuden durch die Grundsteuer- und 
Grundbuchämter.  

 
 
 

B. Bundesrecht 
 

Das Jahr 2007 war wie das Vorjahr von einer intensiven Gesetzge-
bung mit Einschränkungen des informationellen Selbstbestimmungs-
rechts geprägt. Die beispielslose Ausweitung von Möglichkeiten, 
staatlichen Stellen gerade auch präventiv die Erhebung, Speiche-
rung und sonstige Verwendung personenbezogener Daten zu er-
lauben, greift nicht nur in die grundrechtlich geschützte informatio-
nelle Selbstbestimmung ein, sondern gefährdet auch die journalisti-
sche Tätigkeit und den Informantenschutz. Inzwischen gibt es in 
Deutschland praktisch keinen Ort mehr, der nicht optisch über-
wacht oder abgehört werden darf.  
 
Aus medienrechtlicher Sicht sind folgende Neuregelungen relevant:  
 
 

1.  Einführung eines Steuer-Identifikationsmerkmales  
 
Bereits mit dem Steueränderungsgesetz 2003 (BGBl. I 2003, S. 2665) 
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sind die Grundlagen geschaffen worden, jedem Bürger ein „einheit-
liches und dauerhaftes Merkmal (Identifikationsmerkmal)“ zuzutei-
len. Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 (BGBl. I 2006, S. 2902) so-
wie den Verordnungen vom 28. November 2006 (BGBl. I, 2726) und 
vom 26. Juni 2007 (BGBl. I, S. 1185) wurden die Anforderungen kon-
kretisiert und als erster Stichtag der 1. Juli 2007 bestimmt. 
 
Das so bezeichnete Steuermerkmal nach § 139a Abgabenordnung 
(AO) wird nur einmal und einmalig vergeben. Es gilt lebenslang und 
bis 20 Jahre nach Tod, wird auch von der Meldebehörde gespei-
chert und übermittelt, ist immer gegenüber Finanzbehörden an-
zugeben und muss künftig auch von den Arbeitgebern verwendet 
werden. Dieses aus Ziffern elf bestehende Merkmal ist faktisch ein 
Personenkennzeichen und deshalb verfassungsrechtlich höchst um-
stritten. In seltener Einstimmigkeit hatte beispielsweise der Rechtsaus-
schuss des Deutschen Bundestags im Mai 1976 zum damaligen Plan 
eines Personenkennzeichens festgestellt: 
 
„Die Entwicklung, Einführung und Verwendung von Nummerierungs-
systemen, die eine einheitliche Nummerierung der Bevölkerung er-
möglichen, ist unzulässig.“  
Er konnte sich bei seiner Beschlussfassung vom Mikrozensus-Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Juli 1969 (BVerfGE 27, S. 1) 
leiten lassen. Darin heißt es: 
 
„Mit der Menschenwürde wäre es nicht zu vereinbaren, wenn der 
Staat das Recht für sich in Anspruch nehmen könnte, den Men-
schen zwangsweise in seiner gesamten Persönlichkeit zu registrieren 
und zu katalogisieren (…) und ihn damit wie eine Sache zu behan-
deln, die einer Bestandsaufnahme in jeder Beziehung zugänglich 
ist."  
 
Bisher durften Finanzbehörden das Identifikationsmerkmal (Steuer-
ID) nur im Rahmen ihrer gesetzlich zugewiesene Aufgaben erheben 
oder verwenden, doch mit dem Steueränderungsgesetz 2008 (BGBl. 
I 2007, S. 3150) wird nunmehr die Möglichkeit der Erhebung oder 
Verwendung durch andere öffentliche oder nicht-öffentliche Stellen 
eröffnet. Die zentrale Datenbank für alle Identifikationsnummern 
(sowie einem zusätzlichen Wirtschafts-Identifikationsmerkmal) ist 
beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) angesiedelt. Mit der Ablö-
sung der Lohnsteuerkarten (ab 2011) durch ein elektronisches Ab-
rufverfahren wird die Steuer-ID auch Ordnungsmerkmal bei Unter-
nehmen. Neben den Grunddaten (entsprechend § 139b Abs. 2 AO) 
werden nicht nur die Daten wie auf den Lohnsteuerkarten (einschl. 
Freibeträge usw.) gespeichert, vielmehr sind auch die „steuerrele-
vante“ Religionszugehörigkeit (auch des Ehegatten und der Kinder) 
sowie ggf. die Steuer-ID des Ehegatten und aller Kinder betroffen. 
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2.  Änderung der Passgesetze 

 
Während in den alten Pass- und Personalausweisgesetzen aufgrund 
des Volkszählungsurteils bestimmt war, dass ein Pass weder Finge-
rabdrücke noch verschlüsselte Angaben enthalten darf und jeder 
Pass eine neue Seriennummer erhält, wurde ab 1. November 2005 
als erste Stufe der „ePass“ mit Chip (RFID) eingeführt, auf dem das 
Gesichtsbild als biometrisches Merkmal gespeichert ist. In der zwei-
ten Stufe (seit dem 1. November 2007) enthält der „ePass“ zusätzlich 
die gespeicherten beiden Zeigefinger auf dem Chip (Speicher mit 
72 kB bzw. 64 kB). Die Änderung der Pass- und Personalausweisge-
setze vom 20. Juli 2007 (BGBl. I 2007, S. 1566) besagt, dass ein Pass 
ein Speichermedium für Lichtbild und Fingerabdrücke, Seriennum-
mer usw. enthalten muss. Die Passdaten (ebenso Personalausweis-
daten) dürfen zudem im automatisierten Abrufverfahren an Polizei- 
und Ordnungsbehörden zur Verfolgung von Straftaten, aber auch 
zur Verfolgung beispielsweise von Verkehrsordnungswidrigkeiten 
übermittelt werden. 
 
 

3.  Terrorismusbekämpfung und Videoüberwachung 
 

Durch das Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz (TBEG) vom 5. 
Januar 2007 (BGBl. I, S. 2) wurden die auf fünf Jahre befristet einge-
führten Änderungen durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz vom 
9. Januar 2002 nicht nur bestätigt, sondern auch erleichterte Verfah-
ren zur Datenerhebung und Datensammlung eingeführt. Gleichzei-
tig wurden die Eingriffsvoraussetzungen abgesenkt und die Aufga-
ben von der Bekämpfung des Terrorismus auf schwere Straftaten 
erweitert. Im Zuge dieser Gesetzesänderungen wurden schließlich 
auch die Videoüberwachungsmöglichkeiten erhöht. Inzwischen 
können nicht nur die Strafverfolgungsbehörden zur Strafverfolgung 
heimliche Videoüberwachungen – auch in grundrechtlich geschütz-
ten Bereichen wie Wohnungen – durchführen, sondern auch eine 
Vielzahl von Behörden diese Instrumente zur „Aufgabenerfüllung“ 
einsetzen; z. B. der Verfassungsschutz (§§ 8, 9 BVerfSchG), der Bun-
desnachrichtendienst (§ 3 BND-G), der Militärische Abschirmdienst 
(§§ 4, 5 MAD-G) und der Zoll (§ 22a ZollFdG vom 12. Juni 2007, BGBl. 
I, S. 1037). Die Maßnahmen können auch gegenüber Kontaktperso-
nen – und damit auch gegenüber Journalisten – ergehen, der Zoll 
kann zudem neben den Kontaktpersonen auch Begleitpersonen 
einbeziehen (und die Maßnahme zudem „zur Eigensicherung“ 
durchführen). Damit ist der vom Bundesverfassungsgericht mehr-
fach so bezeichnete „unantastbare Kernbereich privater Lebens-
gestaltung“ vielfältig involviert. 
.  
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4. Telekommunikationsüberwachung 
 
Das „Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung 
und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umset-
zung der Richtlinie 2006/24/EG“ ändert das Telekommunikationsge-
setz (TKG), die Strafprozessordnung (StPO) und andere Gesetze (z. B. 
die AO). Es gilt seit 1. Januar 2008.  
 
Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste für Endnut-
zer erbringt, muss die Verkehrsdaten speichern (§ 113a TKG). Die 
Speicherung muss für sechs Monate erfolgen. Verkehrsdaten sind 
zwar keine Inhaltsdaten, aber durch § 113a TKG ist der Umfang über 
die Definition in § 96 TKG hinaus erweitert worden. Die gespeicher-
ten Daten dürfen von Verfassungsschutz, BND und MAD verwendet 
werden zur Verfolgung von Straftaten, zur Abwehr erheblicher Ge-
fahren und – man könnte es fast vergessen – zur Aufgabenerfüllung. 
Da die Rundfunkanstalten Vorkehrungen getroffen haben, keine öf-
fentlichen TK-Anbieter im Sinne des Gesetzes zu sein, gilt für sie 
Pflicht zur Datenspeicherung nicht unmittelbar. Für die journalistische 
Arbeit bedeutet jedoch die Speicherung beim jeweiligen Provider, 
dass der Informantenschutz jedenfalls löchrig wird und insoweit fak-
tisch nicht mehr gewährleistet ist. 
 
 

5. Gesetze zum Zugriff auf Daten von Bankkunden 
 
Nach § 24c KWG hat jedes Kreditinstitut eine Datei der Konten sei-
ner Kunden zu führen (mit Name, Anschrift und Geburtsdatum). Da-
bei ist zu gewährleisten, dass darauf die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht für eigene oder fremde Zwecke (z. B. gemäß 
§ 5 Abs. 3 GeldwäscheG für das Bundeskriminalamt) jederzeit au-
tomatisiert diese Daten abrufen kann (ohne dass das Kreditinstitut 
selbst davon Kenntnis erlangen darf). Auf Grund der Änderungen in 
§ 93 und § 93b AO (mit Wirkung ab 1. April 2005 durch das Gesetz 
zur Förderung der Steuerehrlichkeit vom 23. Dezember 2003, BGBl. I 
2003, S. 2928, 2931; zuletzt geändert durch Unternehmenssteuerre-
formG 2008 vom 6. Juli 2007; BGBl. 2007, 1888, 1999) kann jetzt auch 
das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt – löst seit 1. Januar 2006 das 
Bundesamt für Finanzen ab) direkt und ebenfalls ohne Kenntnis der 
Kreditinstitute nach § 24 c KWG seine Abrufe tätigen. Finanzbehör-
den und Gemeinden (soweit sie Realsteuern verwalten) können 
nach § 93 Abs. 7 AO über das BZSt diese Daten aus der § 24 c KWG-
Datei abrufen. Das BZSt konnte nach § 98 Abs. 8 AO a .F. sogar je-
der Behörde helfen, wenn „an Begriffe des EinkommensteuerG an-
geknüpft“ wird. Diese Norm ist vom BVerfG mit Beschluss vom 13. Juli 
2007 (1 BvR 1550/03 = NJW 2007, 2222) wegen mangelnder Nor-
menklarheit für verfassungswidrig erklärt worden, da der Kreis der 
Behörden nicht hinreichend bestimmt festgelegt worden sei.  
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Durch das UnternehmenssteuerreformG 2008 (vom 6. Juli 2007, BGBl. 
I, 1888, 1999) wurde § 98 Abs. 8 AO jedoch neu gefasst: Nunmehr 
sind dort in Abs. 8 Satz 1 die berechtigten Behörden, die ein Aus-
kunftsersuchen zum Abruf nach § 93 b AO an das BZSt stellen kön-
nen, einzeln genannt, wobei aber in § 98 Abs. 8 Satz 2 die Möglich-
keit eröffnet wurde, dass in einem Bundesgesetz ein Abrufersuchen 
auch für andere Zwecke vorgesehen werden kann. 
 

6. Telemediengesetz 
 
Der Wandel in der Informations- und Kommunikationstechnik hatte 
vor über zehn Jahren dazu geführt, dass die Gesetzgeber in Bund 
und Ländern die rechtlichen Grundlagen für die damals neue „Mul-
timedia“- Welt legten. Dabei gab es Streit um die Gesetzgebungs-
kompetenzen zwischen den Ländern und dem Bund. Einzig das 
Fernmelderecht und das daraus weiterentwickelte Telekommunika-
tionsrecht sahen die Länder beim Bund, für die übrigen Materien, 
insbesondere die Mediendienste sahen sie sich in der Gesetzge-
bungszuständigkeit. 
 
Danach war die Zuständigkeit unbestritten nur für das Telekommuni-
kationsgesetz (TKG) des Bundes. Es regelt das Recht der Netze als 
Basis für Tele- und Mediendienste-Angebote. Der Kompetenzstreit 
über die Regelung der Dienste wurde dergestalt aufgelöst, dass der 
Bund ein Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz, das I-
uKDG, erließ und die Länder für die Mediendienste einen dem I-
uKDG bis in den Wortlaut hinein parallel formulierten Medien-
dienstestaatsvertrag abschlossen. 
 
Der Kompromiss hielt nur wenige Jahre. Auf Druck des Bundes sieht 
die Gesetzeslage nun so aus, dass seit dem 1. März 2007 abwei-
chende Regelungen im Bund und in den Ländern gelten. Der Bund 
hat das im IuKDG enthaltene Teledienstegesetz (TDG) und das e-
benfalls dort resortierende Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) 
aufgehoben und durch ein Telemediengesetz abgelöst. In der Folge 
haben die Länder ihren Mediendienstestaatsvertrag in dezidierte 
Regelungen im Rundfunkstaatsvertrag überführt (dazu sogleich un-
ter C. 1.), die sich statt der „Mediendienste“ der „Telemedien“ an-
nehmen. Damit akzeptieren die Länder eine Gesetzgebungszustän-
digkeit des Bundes für „Teledienste“. 
 
 
 
C. Landesrecht 

 
1. Rundfunkrechtliche Staatsverträge 
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Am 1. März 2007 trat der 9. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
(RÄndStV) in Kraft und brachte unter anderem folgende Neuerun-
gen: 
 
Die Überschrift weist den bis dahin unter dem Titel „Staatsvertrag 
über den Rundfunk im vereinten Deutschland“ firmierenden Vertrag 
seitdem als „Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien“ aus. 
Geblieben ist die Kurzbezeichnung „Rundfunkstaatsvertrag“ und die 
amtliche Abkürzung: „RStV“. Der RStV erhielt einen neuen Abschnitt 
„Telemedien“ (§§ 54 ff. RStV), in dem im Wesentlichen die Regelun-
gen des aufgehobenen Mediendienste-Staatsvertrages übernom-
men wurden und ergänzend auf das Telemediengesetz (TMG) des 
Bundes verwiesen wird. 
 
Der 10. RÄndStV trat am 1. September 2008 in Kraft und enthält zwei 
datenschutzrechtlich bedeutsame Änderungen: 
 
Die erste Neuerung beseitigt ein durch den 8. RÄndStV, der die 
Rundfunkgebührenbefreiung grundsätzlich an das Vorliegen ab-
schließend bezeichneter Leistungsbescheide knüpfte, ausgelöstes 
datenschutzrelevantes Problem. 
 
Die Rundfunkanstalten bzw. die GEZ mussten vom Wortlaut des § 6 
Abs. 2 RGebStV (a. F.) auf der Vorlage des eigentlichen Leistungs-
bescheides bestehen. Die Bescheide enthalten jedoch für die Rund-
funkgebührenbefreiung z. T. auch irrelevante Daten. Mit dem 10. 
RÄndStV hat der Antragsteller nunmehr die Wahl, ob er seinen An-
trag den Leistungsbescheiden selbst oder nur eine Bestätigung des 
Leistungsträgers befasst.  
 
Damit sind die Staatsvertragsgeber einem Vorschlag der Rundfunk-
datenschutzbeauftragten gefolgt, der sich in der Praxis durch eine 
deutliche Reduzierung des Beschwerdepotentials bewährt.  
 
Die zweite Änderung ist ebenfalls eine Korrektur des mit dem 8. 
RÄndStV eingefügten § 8 Abs. 4 RGbStV (a. F.) und betrifft die Ver-
einheitlichung der Rechtsgrundlage für die sog. Mailings der GEZ:  
 
Die schon vor dem 8. RÄndStV geübte Praxis der GEZ, von Adress-
händlern die Anschriften bestimmter Personengruppen (z. B. Ju-
gendlicher) zu erwerben, mit dem Bestand abzugleichen und die 
nicht gefundenen Personen anzuschreiben, war bis dahin an Hand 
des für die jeweilige Landesrundfunkanstalt geltenden Landesda-
tenschutzgesetzes zu beurteilen. Die Staatsvertragsgeber hatten mit 
dem 8. RÄndStV - so wörtlich seine Begründung -  
 
„eine für alle Länder einheitliche, gesicherte Rechtsgrundlage“  
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schaffen wollen. Nach dem Willen der Landtage sollte  
 
„zur Verbesserung der Gebührengerechtigkeit die Ausschöpfung 
des Teilnehmerpotenzials erleichtert werden“. 
Der gesetzgeberische Wille stieß bei einzelnen staatlichen Daten-
schutzbeauftragten und in der Rechtswissenschaft hinsichtlich seiner 
Umsetzung auf andauernde Kritik, weshalb die Staatsvertragsgeber 
mit einer Neufassung § 8 Abs. 4 RGebStV nachgebessert haben.  
 

 
2. Saarländisches Datenschutzgesetz (SDSG) 

 
Das Saarländische Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 
(Saarländisches Datenschutzgesetz – SDSG) liegt in der Fassung vom 
19. Mai 2008 vor (Amtsblatt, S. 293).  
 
Durch das Gesetz zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit im Saar-
land vom 12. September 2007 (Amtsblatt, S. 2032) wurde die Video-
überwachung in § 34 des SDSG einer gesetzlichen Regelung zuge-
führt. Die Videoüberwachung war zuvor nicht im SDSG geregelt. Zu-
sammenfassend sei erwähnt, dass die Beobachtung öffentlich zu-
gänglicher Bereiche mit optisch-elektronischen Einrichtungen nur 
zum einen in Wahrnehmung des Hausrechts zu bestimmten Zwe-
cken (Schutz von Personen, Eigentum, Besitz oder der Kontrolle von 
Zugangsberechtigungen) oder zum anderen zur Aufgabenerfüllung 
der verantwortlichen Stelle zulässig ist. Es dürfen dabei keine An-
haltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen überwiegen (Abs. 1). Des Weiteren müssen sowohl die 
Möglichkeit der Beobachtung als auch die verantwortliche Stelle für 
Betroffene erkennbar sein (Abs. 2). Als Ausfluss der Grundsätze der 
Datensparsamkeit und Datenvermeidung ist die Erhebung bzw. 
Speicherung der Daten nur erlaubt, wenn das zum Erreichen der 
vorgenannten Zwecke erforderlich und unvermeidbar ist. Die Daten 
dürfen für einen anderen Zweck nur aus besonders schwerwiegen-
den Gründen (Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, 
Abwehr von Nachteilen für das Wohl des Bundes oder eines Landes, 
Verfolgung von Straftaten) unter besonderer Prüfung der Erforder-
lichkeit verarbeitet werden. Im Übrigen wird klargestellt, dass bei Zu-
ordnung der Daten zu einer bestimmten Person diese zu benach-
richtigen ist. Hierbei wird auf § 12 Abs. 5 verwiesen. Schließlich ver-
langt die gesetzliche Regelung im Saarland die Löschung unverzüg-
lich, spätestens jedoch nach 24 Stunden, wenn sie zur Erreichung 
des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interes-
sen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen. 
 
 

3. Weitere Gesetzesvorhaben und Entwicklungen 
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 a) Änderung des BKA-Gesetzes 

 
Der Entwurf des BKA-Gesetzes, der im Berichtszeitraum nicht mehr 
Gesetz wurde, weil er aufgrund der Ablehnung des Bundesrates 
erst noch den Vermittlungsausschuss durchlaufen musste sieht 
nicht nur vor, dass die Befugnisse des BKA ausgeweitet werden 
(bis zur heimlichen Videoüberwachung und Online-
Durchsuchung), sondern auch die Berufsgeheimnisträgern – wie 
Journalisten – zustehenden Zeugniserweigerungsrechte stark aus-
gehöhlt werden.  
 
 

b) Änderung des Autobahnmautgesetzes (ABMautG) 
 

Auch auf die Änderung des Autobahnmautgesetz (ABMautG) 
wird erst im nächsten Berichtszeitraum eingegangen werden. Es 
ist wie das BKA-Gesetz erst am 1. Januar dieses Jahres in Kraft ge-
treten. An dieser Stelle mag der Hinweis genügen, dass nach § 7 
Abs. 2 Satz 2 ABMautG der bisherigen Fassung die Daten nur zu 
Abrechnungszwecken verwendet werden dürfen. Die Neufas-
sung begründet die Gefahr, dass diese Zweckbindung gelockert 
wird, so dass sog. Bewegungsprofile erstellt werden können. Das 
wird ggf. auch die journalistische Arbeit beeinflussen.  
 
 

c) Verschlüsselung von Fernsehsendungen 
 
Die Verschlüsselung von Fernsehprogrammen wird allenthalben - 
insbesondere von privaten Rundfunkunternehmen und Plattform-
betreibern – thematisiert.  
 
Dieses Ansinnen wirft aufgrund der Rückkanalfähigkeit lassen 
auch verschiedene datenschutzrechtliche Fragen auf. Dadurch 
lassen sich aus Zeitpunkt, Dauer, Art, Inhalt und Häufigkeit der in 
Anspruch genommenen Programmangebote Rückschlüsse auf 
das jeweilige Benutzerverhalten ziehen, die zum Aufbau von Per-
sönlichkeitsprofilen verwendet werden könnten. Ein Einstieg dazu 
wäre die Grundverschlüsselung aller Sendungen.  

 
 

 Bewertung und Ausblick 
 
Bereits jetzt existiert eine Vielzahl von Gesetzen, die eine Einschrän-
kung der grundrechtlich geschützten Freiheitsrechte nach sich zieht. 
Für jedes einzelne Eingriffsgesetz und jede Beschränkung im Einzelfall 
mag es eine Rechtfertigung geben. Die Herausforderung der nächs-
ten Jahre wird darin bestehen, trotz der Vielzahl der einzelnen Ein-
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griffsgesetze in der Gesamtbewertung ein mit dem Grundgesetz zu 
vereinbarendes Regelungsgesamtwerk zu erhalten. Bei einer über-
mäßigen Häufung staatlicher Eingriffe in den Kernbereich privater 
Lebensgestaltung droht ein verfassungswidriger, weil freiheitswidri-
ger Zustand. Die Quantität der Sicherheitsgesetze kann auch in eine 
qualitative Änderung der Freiheit des Einzelnen, nämlich deren Ver-
lust, umschlagen. 
 



18 

III. Datenschutz beim Saarländischen Rundfunk 
 

Wie stets kann der Tätigkeitsbericht nur exemplarisch sein. Im Berichts-
zeitraum waren innerhalb des SR insbesondere die folgenden Themen 
akut: 
 

 
1. Projekt „Elektronische Zeitwirtschaft“ (ELWIS) 
 
 Seit Februar 2008 befasst sich eine Arbeitsgruppe im SR mit dem Projekt 

ELWIS. Kollegen aus den Fachbereichen Personalmanagement und In-
formationstechnik sowie der Programmdirektion arbeiten in Abstim-
mung mit dem Personalrat und dem Referat Datenschutz. Hauptziel ist 
die weitestgehend automatisierte Berechnung von Zeitkontenständen 
und zuschlagspflichtigen Zeiten, die bisher „händisch“ erfolgt. Es wird 
erwartet, dass durch ein elektronisches Zeitwirtschaftssystem u. a. die 
Auszahlung von Zuschlägen beschleunigt werden kann. Eine Einführung 
des neuen Systems ist für den kommenden Berichtszeitraum vorgese-
hen.  

 
 
2. Mitarbeiterbefragungen und Umfragen 
 

In mehreren Fällen wurde bei der Mitarbeiterin im Referat Datenschutz 
angefragt, ob Mitarbeiterbefragungen bzw. Umfragen durchgeführt 
werden dürfen. Dies war unproblematisch in einer „Kantinen-Umfrage“, 
wo bei allen Kollegen anonym Erkenntnisse zur Nutzung der Kantine und 
der Essensqualität gewonnen werden sollten. Angaben über Zugehö-
rigkeit zu einer weit gefassten Altersgruppe und das Geschlecht waren 
freiwillig, die Abgabe der Fragebögen erfolgte durch Einwurf in eine Ur-
ne. Gleichwohl war in diesem Fall vorbildlich, dass und wie an den 
Schutz der Mitarbeiterdaten gedacht wurde. 
 
Mehr Fingerspitzengefühl war beispielsweise verlangt bei der Mitarbei-
terumfrage innerhalb einer bestimmten Programmgruppe mit dem Ziel, 
das Führungsverhalten und die interne Zusammenarbeit zu verändern. 
Da dort nur neun Personen befragt wurden, war die Anonymität nur 
dadurch zu gewährleisten, dass als Frage mit Personenbezug nur die 
Zugehörigkeit zu einer Funktionsebene abgefragt wurde. In der Folge 
war zu beachten, dass die Person, die die Umfrage auswertete, beson-
ders auf den Datenschutz verpflichtet wurde und die Ergebnisse streng 
vertraulich behandelt wurden. Hierzu sind keine Beschwerden bekannt. 
 
 

3. Zugriffsberechtigungen für Mitarbeiter (HONIS, CMS) 
 

Bei einem Neueintritt oder Mitarbeiterwechsel werden Zugangsberech-
tigungen für bestimmte Software-Komponenten verlangt. Sobald diese 
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sensible Daten enthalten (z. B. über Honorare), muss der Mitarbeiter auf 
den Datenschutz verpflichtet sein (bei Neueinstellungen üblicher Stan-
dard). Bei der Einweisung in die für ihn neue Anwendung ist er auf die 
Vertraulichkeit und die notwendigen Schutzmaßnahmen (Passwort, 
Computer sperren beim Verlassen des Raumes etc.- s. Dienstanweisung 
Datenschutz) hinzuweisen.  
 
 

4. Digitalisierung Fernsehen 
 
Bei der Umsetzung des Projekts „Digitalisierung Fernsehen“ arbeitet der 
SR mit verschiedenen IT-Fremdfirmen zusammen. Dabei muss gewähr-
leistet sein, dass deren Mitarbeiter (soweit sie für den SR tätig sind) auf 
den Datenschutz verpflichtet werden. Den entsprechenden Verträgen 
mit den Fremdfirmen wurde daher eine ausführliche Vertraulichkeitser-
klärung angehängt, die in Zusammenarbeit zwischen Einkauf, Justitiariat 
und Datenschutz erarbeitet wurde. Zudem ist von eminenter Bedeu-
tung, dass die für die Fremdfirmen tätigen legitimierten Personen strikt 
im Rahmen ihres Auftrags handeln und dabei nur auf die für den kon-
kreten Arbeitsauftrag vorgesehenen und vom SR freigegebenen Syste-
me zu den abgesprochenen Zeiten und in der vereinbarten Art und 
Weise zugreifen. Dabei sind die nach dem Stand der Technik größtmög-
lichen Sicherheitsvorkehrungen unbedingt einzuhalten. 
 
 

5. Festplattenkopierer 
 

Nachdem im Jahr 2005 ein Augenmerk auf beim SR aufgestellte Kopie-
rer mit integrierter Festplatte gelegt worden war, hat das Referat Daten-
schutz im Juli 2008 das Thema wieder aufgegriffen und angefragt, ob 
die von den kooperierenden Firmen gestellten Techniker auf den Da-
tenschutz verpflichtet sind. Bei den im Gebrauch befindlichen Multifunk-
tionsgeräten, die neben der Kopierfunktion auch geeignet sind, Doku-
mente zu scannen, ist eine Festplatte integriert, die bei Wartungsarbei-
ten ausgelesen werden kann. 
 
Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Wartungsarbeiten 
vertrauliche Daten erkennbar werden. Die Anfrage beim Fachbereich 
Einkauf hat ergeben, dass die Anzahl derartiger Geräte beim SR ge-
genüber 2005 angestiegen ist. Die mit dem SR kooperierende Büro-
technik-Firma hat dem Einkauf mündlich versichert, die Regelungen des 
SDSG einzuhalten und nur besonders vertrauenswürdige Mitarbeiter zu 
beschäftigen. Anders als bei der Umsetzung des Digitalisierungsprojek-
tes im Fernsehen hat sich der Einkauf nicht vertraglich zusichern lassen, 
dass dies der Fall ist. Der Datenschutzbeauftragte rät dringend dazu, 
dies im Falle der Verlängerung der Wartungsverträge nach dem Muster 
der Digitalisierung im Fernsehen nachzuholen. 
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Gegenwärtig bietet die Wartungsfirma – gegen Entgelt – den Kauf sog. 
Daten-Sicherheits-Kits an, die die Festplatten nach dem Löschen mehr-
fach mit Zufallsdaten überschreiben. Sollte es nicht gelingen, die War-
tungsfirma zu einer Vertragsanpassung zu bewegen, wäre es im Falle 
der Anschaffung von Folgemodellen wünschenswert, wenn die mit ei-
ner Festplatte versehenen Kopierer diese Funktion bereits integriert hät-
ten.  
 
Nach dem Status Quo ist der Kunde Saarländischer Rundfunk gezwun-
gen, entweder weitere Investitionen zu tätigen oder sich auf die Beteu-
erungen des Dienstleisters zu verlassen. Allerdings ist bisher kein 
Mißbrauchsfall bekannt geworden. 
 
 

6. Selbstfahrerdatenbank 
 
Der SR unterhält einen eigenen Fuhrpark. Zur Nutzung eines Kraftfahr-
zeugs muss die betroffene Person den „SR-Führerschein“, also ein be-
stimmtes Genehmigungsverfahren (Prüfung der Erforderlichkeit, ärztli-
che Untersuchung etc.) innerhalb der Rundfunkanstalt durchlaufen. Der 
zuständige Fachbereich führt eine Liste über die Nutzer seiner Fahrzeu-
ge, in der z. B. auch das Geburtsdatum und Führerscheindaten erfasst 
sind. Zur Vereinfachung des Arbeitsablaufs hat ein Kollege aus dem 
Fuhrpark eine Datenbank erarbeitet. Frau Grossmann wurde gebeten, 
sich mit den Einzelheiten der Datenbank zu befassen und Vorgaben für 
die Rahmenbedingungen aus datenschutzrechtlicher Sicht zu formulie-
ren. 
 
Ein Löschkonzept war zunächst nicht angedacht, wird aber eingeführt, 
um zu vermeiden, dass ausgeschiedene oder verstorbene Personen 
„Karteileichen“ bleiben. Nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit 
werden nur die Daten der aktiven Nutzer gespeichert. Auf dem Formu-
lar zur Erlangung der Genehmigung zum Selbstfahren muss eine Erklä-
rung vorhanden sein, dass der oder die Betroffene sich mit der Speiche-
rung und Weitergabe der erhobenen Daten zu dienstlichen Zwecken 
einverstanden ist. Das Geburtsdatum als nicht notwendiges Datum ist 
aus der Datenbank zu löschen. Insgesamt darf die Datenbank nur von 
wenigen, mit dem Sachverhalt beschäftigten Personen benutz werde. 
Zudem muss sie passwortgeschützt sein. 
 

7. Newsletter, Verwendung vorhandener Mailadressen 
 

Regelmäßig laufen Fragen auf, ob nicht aus anderen Zusammenhän-
gen vorhandene Kontaktdaten benutzt werden dürfen, um beispiels-
weise Newsletter an Hörer oder Zuschauer zu senden oder Hörer - oder 
Zuschauerdatenbanken zu generieren. Hierzu muss der Berechtigte 
ausdrücklich seine Einwilligung erklären. Er muss die Wahl haben, ob er 
den Newsletter beziehen möchte. Sei Häkchen zur Einwilligung soll nicht 
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voreingestellt sein. Zusätzlich muss zu jedem Zeitpunkt eine Abbestell-
möglichkeit gegeben sein, wenn der Newsletter nicht mehr beziehen 
werden soll. Die Zweckbindung der Daten muss dabei seitens der An-
wender unbedingt berücksichtigt werden.  
 

8. Diplomarbeiten 
 
Immer wieder werden Fragen an die „Datenschützer“ herangetragen, 
ob, welche und ggf. wie Daten an Diplomanden oder Studenten wei-
tergegeben dürfen, die diese zu Forschungszwecken nutzen wollen. Im 
Ergebnis bleibt festzuhalten, dass in diesen Vorgängen eine Einzelfall-
prüfung erfolgen muss, die die Sensibilität und die vorgesehene Verar-
beitung der benötigten Daten berücksichtigt. 

 
9. Fraud Scan 
 

Der sog. Fraud Scan beschäftigte das Referat Datenschutz mehrere 
Wochen im Frühjahr 2008. Der Fraud Scan ist eine strukturierte Daten-
analyse und dient der Aufdeckung krimineller Handlungen in einem Un-
ternehmen. Nach mathematischen und statistischen Verfahren und per 
Mustererkennung soll Wirtschaftskriminalität bekämpft werden. Ziel ist 
dabei das frühzeitige Erkennen doloser Handlungen. Die Taktik des Tä-
ters, seine kriminellen Handlungen zu verbergen, soll ermittelt werden. 
Anlass zur Durchführung dieser Untersuchung, die bei einem Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen im Rahmen des Jahresabschlusses beauf-
tragt worden war, waren finanzielle Unregelmäßigkeiten bei einer SR-
Tochter. Obwohl das Ergebnis erfreulicherweise negativ war, hat diese 
Aktion datenschutzrechtlich einigen Staub aufgewirbelt. Das Daten-
schutzreferat ist mit dem Fall erstmals konfrontiert worden, als nament-
lich unbekannt Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfungsunternehmens im 
Fachbereich Honorare und Lizenzen vorstellig geworden sind und mas-
senweise Daten aus dem Honorarerfassungssystem auf einem externen 
Datenspeicher mitnehmen wollten, um die Fraud Scan- Auswertung am 
Sitz des Prüfunternehmens vorzunehmen. 
 
Das führte, weil es keine Information der die Daten verarbeitenden Mit-
arbeiter gegeben hatte zu Irritationen der betroffenen Mitarbeiter. Die-
se Irritationen sind selbst ein Zeichen für die Sensibilität der Mitarbeiter, 
die tagtäglich mit personenbezogenen Daten umgehen und kein 
Grund zur Sorge. Das Gegenteil ist der Fall. 
 
Nachdem dann Nachforschungen ergeben hatten, dass dem Wirt-
schaftsprüfer ein entsprechender Auftrag erteilt worden war, die Identi-
tät der von ihm beauftragten Mitarbeiter feststand und leider erst nach 
Vertragsschluss – also nachträglich – gesichert war, dass das beauftrag-
te Unternehmen die Daten nur zum vereinbarten Zweck nutzt, zu gege-
bener Zeit vernichtet, die Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichtet 
und die sonst erforderlichen datenschutzrechtlichen Regeln beachten 
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werde, konnte die geplante Maßnahme durchgeführt werden. In die-
sem Zusammenhang wäre eine frühere Einbeziehung des Referats Da-
tenschutz angeraten gewesen. Dann hätte die Zusammenarbeit für alle 
Beteiligten reibungsloser und schneller funktioniert. 

 
 
10. Raumbuch 
 

Im Herbst 2008 sollte im Fachbereich Gebäudemanagement eine Soft-
ware zur Führung eines „Raumbuchs“ eingeführt werden. Die Software 
dient zur Erfassung, Verwaltung und Auswertung gebäudebezogener 
Daten. Sie wird von dem genannten Fachbereich benötig, um Sanie-
rungs- und Instandhaltungsdaten, Umzüge, Wartungspläne etc. zu be-
arbeiten. Das softwaregeführte Raumbuch enthält demnach überwie-
gend raumbezogene Daten. Als Daten mit Personenbezug werden die 
Namen der dort arbeitenden Kollegen mit dienstlicher Telefonnummer 
geführt. Da auf die vorgenannten Inhalte nur einige ausgewählte Mit-
arbeiter Zugriff haben, bestanden aus datenschutzrechtlicher Sicht kei-
ne Bedenken gegen die Einführung oben beschriebener Software. 
 

 
11. Externe Abwesenheitsbenachrichtigung im Mailsystem 
 

Obwohl es mittels der beim Saarländischen Rundfunk genutzten Mail-
Software technisch grundsätzlich möglich war, bei einer Abwesenheit 
eines Mitarbeiters eine entsprechende automatische Benachrichtigung 
auch an externe Absender einer E-Mail zu schicken, war diese Funktion 
– u. a. aus Datenschutzgründen – von der Informationstechnik nicht 
freigeschaltet worden. Intern wurden Abwesenheitsnachrichten verteilt. 
 
Aufgrund der allgemein zunehmenden Abwicklung ganzer Vorgänge 
ausschließlich im Wege des e-Mail-Verkehrs einerseits und der Vernet-
zung des SR innerhalb der ARD konnte dieser Zustand nicht beibehalten 
werden. Er ist zudem datenschutzrechtlich auch nicht zwingend. Die ex-
terne Abwesenheitsbenachrichtigung wurde Ende 2008 eingerichtet. 
Das Referat Datenschutz hat gemeinsam mit dem Fachbereich IT im 
November 2008 per Rundmail die Mitarbeiter des SR über die Änderung 
der Praxis informiert und empfohlen, eine neutrale Formulierung ohne 
Angabe eines konkreten Abwesenheitsgrundes zu wählen. 

  
 
12. Sicherheitsbedürfnis und Zugangskontrolle 
 

Über die Einrichtung von Kameras zur Videosicherung und die entspre-
chende Dienstanweisung wurde bereits im letzten Datenschutzbericht 
geschrieben. Um dem Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeiter, die auch zu 
Tagesrand- und Nachtzeiten arbeiten, entgegenzukommen, wird über 
Zugangskontrollen und elektronische Schlüssel nachgedacht. Sollten 
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derartige Vorhaben konkreter werden, wäre eine Verfahrensbeschrei-
bung der verwendeten Software zur Prüfung an den Datenschutzbeauf-
tragten zu übermitteln. Wie an anderer Stelle muss auch hierbei beach-
tet werden, dass es nicht zur Erstellung von Bewegungsprofilen kommen 
darf. Ingesamt wäre das Vorliegen eines Alarmplans an allen mitwir-
kenden Stellen wünschenswert. 
 

 
13. Datenschutz beim Informationsverarbeitungszentrum (IVZ) 
 

Der SR betreibt gemeinsam mit den Rundfunkanstalten MDR, rbb, NDR 
sowie Radio Bremen und dem Deutschlandradio das IVZ in Berlin. Ge-
genstand ist die Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von Daten, ein-
schließlich der Verarbeitung und Nutzung von Daten zu eigenen journa-
listisch-redaktionellen Zwecken der Rundfunkanstalten, der Einrichtung 
von Datenbanken, der Programmerstellung und Softwareentwicklung 
sowie der Durchführung von Arbeiten im Bereich betriebswirtschaftli-
cher und archivarischer EDV-Anwendungen für die Rundfunkanstalten 
im Auftrag Dritter. Ferner übernimmt das IVZ die Beratung bei der Pla-
nung, Ausrüstung, Organisation, Programmierung und Durchführung e-
lektronischer Datenverarbeitung auch außerhalb des Betriebs dieser 
Einrichtung (vgl. § 1 Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung vom Januar 
2005).  
 
Seit 2004 finden regelmäßig Informationsveranstaltungen für die Daten-
schutzbeauftragten der beteiligten Anstalten zum Thema „Datenschutz 
und Datensicherheit“ in Berlin beim IVZ statt. Im Berichtszeitraum gab es 
derartige Treffen am 10. Mai 2007 und dem 3. Juni 2008. Diese Zusam-
menarbeit des IVZ mit den Landesrundfunkanstalten ist deshalb wichtig, 
weil im IVZ deren Daten - auch die des SR - verarbeitet werden, wobei 
für letztgenannte das saarländische Recht gilt. In beiden Fällen war die 
Mitarbeiterin des Referats Datenschutz des SR, Frau Pia Grossmann, an-
wesend.  
 
In diesen „Datenschützertreffen“ vom waren vor allem folgende The-
men relevant: 
• Hörfunkdatenbank 
• SAP 
• Dokumentenmanagement 
• BSI-Zertifizierung 
• Teleheimarbeit 
• IVZ Vote 
• Neue IVZ-Projekte 
 

 
14. Berichte Fortbildungen 
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Der Datenschutz im Arbeitsverhältnis ist ein komplexes Thema. Ände-
rungen der Gesetzeslage, bei technischen Einrichtungen sowie in der 
Datenübertragung und -speicherung sorgen dafür, das bestehende 
Wissen schnell „veralten“ kann. Deshalb sind die Mitarbeiter im Daten-
schutz schulungsbedürftig. 
 

• Veranstaltung „Leistung erfassen oder Mitarbeiter überwachen? 
Datenschutz am Arbeitsplatz“ 

 
Im Juni 2007 besuchte Frau Grossmann diese Veranstaltung, die von der 
Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung e.V. (BEST) 
in den Räumen der Arbeitskammer in Saarbrücken durchgeführt wurde. 
 
 

• Veranstaltung „Privatheit und Datenschutz“ 
 
Ebenfalls im Juni 2007 fand das 16. Wiesbadener Forum Datenschutz 
statt, an dem Frau Grossmann teilnahm. Interessant für den Daten-
schutz innerhalb der Rundfunkanstalt waren vor allem die folgenden 
Vorträge: 
 
• „Privatheit und Schutz vor Zugriff auf personenbezogene Daten 

im Wohnbereich“ von Dr. Alexander Dix, dem Berliner Beauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

• „Privatheit der Telekommunikation“ von Prof. Dr. Joachim Scherer 
• „Privatheit im Reiseverkehr“ von Dagmar Rebske, der Daten-

schutzbeauftragten der Fraport AG 
 



25 

IV.  Datenschutz beim Rundfunkgebühreneinzug 
 

Hörfunkgeräte 2007 
 gebührenpflich-

tig 
gebührenbefreit gesamt 

ARD 39,45 Mio 3,6 Mio 43,05 Mio 
davon SR 486.161 43.721 529.882 

 
Hörfunkgeräte 2008 

 gebührenpflich-
tig 

gebührenbefreit gesamt 

ARD 39,39 Mio 3,66 Mio 39,39 Mio 
davon SR 482.272 43.751 526.023 

 
 Fernsehgeräte 2007 

 gebührenpflichtig gebührenbefreit gesamt 
ARD 33,71 Mio 3,31 Mio 37,02 Mio 
davon SR 427.545 38.872 466.417 

 
Fernsehgeräte 2008 

 gebührenpflichtig gebührenbefreit gesamt 
ARD 33,47 Mio 3,4 Mio 36,87 Mio 
davon SR 423.281 39.218 462.499 

 
NEG 2007 

 gebührenpflichtig gebührenbefreit gesamt 
ARD 118.235 2.063 120.298 
davon SR 1.086 12 1.098 

 
NEG 2008 

 gebührenpflichtig gebührenbefreit gesamt 
ARD 187.131 4.463 191.594 
davon SR 1.721 23 1.744 

 
In der Öffentlichkeit eine gesteigerte Sensibilisierung für die Fragen des 
Datenschutzes und der Datensicherheit zu verzeichnen. Im Blickfeld der 
Öffentlichkeit steht dabei stets die GEZ, die keine eigene Rechtspersön-
lichkeit aufweist, sondern weitgehend von den Datenschutzbeauftrag-
ten der Rundfunkanstalten kontrolliert wird, deren Daten dort verarbei-
tet werden. Soweit also personenbezogene Daten von Rundfunkteil-
nehmern verarbeitet werden, gelten zum einen die bereichsspezifi-
schen Datenschutzregelungen des RGebStV und zum anderen ergän-
zend die jeweiligen landesgesetzlichen Vorschriften. Bei der GEZ ist un-
beschadet der Zuständigkeit des nach Landesrecht für die jeweilige 
Landesrundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbeauftragten gemäß § 
8 Abs. 2 RGebStV eine betriebliche Datenschutzbeauftragte bestellt 
worden, die unmittelbar der Geschäftsleitung untersteht. Die GEZ hat 
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den Themen Datenschutz und Datensicherheit seit eh und je einen ho-
hen Stellenwert beigemessen. 
 
Neben den im entsprechenden Kapitel dieses Berichts im AK DSB be-
handelten Themen haben sich Rundfunkteilnehmer wie in den Vorjah-
ren mit Eingaben oder Fragen grundsätzlicher Natur entweder an die 
Datenschutzbeauftragte der GEZ oder an den Datenschutzbeauftrag-
ten des SR gewandt. Meist geht es hierbei um Mailings oder das Ab-
melde- bzw. Befreiungsverfahren. 
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V. Sitzungen des Arbeitskreises der Datenschutzbeauftragten von ARD, ZDF 

und der Deutschen Welle (AK DSB) 
 
 
Im Berichtszeitraum fanden insgesamt fünf Sitzungen des Arbeitskreises der 
Datenschutzbeauftragten der Rundfunkanstalten (AK DSB) statt. 
 
Besonders schwer getroffen hat alle Mitglieder des Arbeitskreises der Tod des 
langjährigen Mitglieds Maximilian Merten vom NDR am 30. Juli 2008. Zu dieser 
Zeit war Herr Merten der Vorsitzende des AK DSB. Hier wird man seinen sach-
kundigen Rat und seine Fachkompetenz schmerzlich vermissen. Herr Merten 
war in der Herbstsitzung 2007 für die Zeit vom 1.1.2008 bis zum 31.12.2009 zum 
Vorsitzenden des AK DSB gewählt worden. Er löste Herrn Drescher (WDR) ab. 
Nach dem plötzlichen Tod des Kollegen Merten übernahm zunächst sein 
Stellvertreter, Herr Thomas Gardemann (Deutsche Welle), die Fortführung der 
Amtsgeschäfte. In der Herbsitzung 2008 wurden dann außerplanmäßig für die 
Kalenderjahre 2009 und 2010 Frau Anke Naujock (rbb) zur Vorsitzenden ge-
wählt. Sie wird von Frau Barbara Nickel (BR) vertreten. 
 
Der AK DSB tagte am 26./27. April 2007 beim ZDF in Mainz, am 8. November 
2007 und am 22./23. November 2007 beim HR in Frankfurt (Sondersitzung zu 
Gebührenthemen), am 17./28 April 2008 in Münster beim WDR und am 23./24. 
Oktober 2008 in Mannheim beim SWR. 
 
Einen breiten Raum nahmen in allen Sitzungen die Datenschutzgesetzgebung 
und Rechtsprechung ein. In diesem Zusammenhang wurden die folgenden 
Themen besprochen: 
 

• Veröffentlichung der Tätigkeitsberichte der Datenschutzbeauftragten in 
Erfüllung der Voraussetzung von Art. 28 EG-Datenschutzrichtlinie 

• Verfahren der EU-Kommission gegen die BRD wegen unzureichender 
Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden und Umsetzung der EG-
Datenschutzrichtlinie 

• Stellungnahme der Landesbeauftragten für den Datenschutz und für 
das Recht auf Akteneinsicht, Brandenburg, zur Anhörung des Hauptaus-
schusses des Landtags zu Eckpunkten für den 10. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag 

• Vorratsdatenspeicherung, Zwangsidentifikation im Internet, Telekom-
munikationsüberwachung und sonstige verdeckte Ermittlungsmaßnah-
men 

• Vorgesehene Änderungen beim Melderecht 
• Auskunftsersuchen nach den Informationsfreiheitsgesetzen 
• Verhältnis ISO 27001 zum Bundesdatenschutzauditgesetz-Entwurf 
• Art. 29 EG-Datenschutzrichtlinie / Verfahrensregeln 
• Jahresbericht Privacy International zum Stand des Schutzes der Privat-

sphäre in 47 Staaten 
• Gesetzlich geregelte Vorratsdatenspeicherung und Informantenschutz 
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• Sitzungen des AK Medien  
• Schwerpunktthema „Datenschutz bei den Online-Angeboten“ / Spei-

cherung von IP-Adressen 
• Datenschutzrechtliche Auswirkungen sich fortentwickelnder web-

Strukturen wie z. B. web 2.0 
• Datenschutzkonformer Presseausweis 
• Novellierung BDSG 

 
Des Weiteren wurde zum Thema Datenschutz bei ARD und ZDF unter ande-
rem über folgende Punkte diskutiert: 
 

• Betriebliches Eingliederungsmanagement im Hinblick auf § 84 Abs. 2 
SGB IX 

• Veröffentlichung der Tätigkeitsberichte der Rundfunkbeauftragten für 
den Datenschutz 

• Geplante Grundverschlüsselung bei ASTRA 
• Regelungen zur Finanzmarktberichterstattung 
• Datenerhebung und –übermittlung zu Gehalts- und Urlaubsansprüchen 

freier Mitarbeiter 
• Datenschutz beim Ki.Ka 
• Datenschutzprüfungen beim bbz, Ki.Ka, bei Phoenix und der Medien-

akademie 
• Protokolle der Sitzungen des IT-Sicherheitsgremiums im ARD-CN 
• Jahresbericht der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informati-

onsfreiheit 
• Adressen der Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz bei anderen 

Aufsichtsorganen und in externen Angeboten 
• Erfordernis einer Zustimmung Betroffener im Fall einer Datenübermittlung 

bei Filmaufnahmen 
• Zulässigkeit der Speicherung und Verwendung von Cookies in den 

Webangeboten der Rundfunkanstalten  
• Einstellung einer Webcam auf dem Alexanderplatz, Berlin 
• Einsatz von Webcams am Beispiel von Hörfunkstudios 
• Speicherung von IP-Adressen 
• Übermittlung von Honorardaten 
• IT-Sicherheitsbeauftragter 
• Fraud Scan 
• Zufahrtskontrolle zu Parkgaragen 
• Datenschutz beim mobilen Fernsehen 
• Geoblocking 

 
 
Ebenso wurde ein Augenmerk auf den Rundfunkteilnehmerdatenschutz ge-
legt: 
 

• GEZ-Prüfung durch die Landesdatenschützer  
• Erörterung datenschutzrechtlicher Fragen bei BDONAB 
• Online-Anmeldeverfahren der GEZ über Formulare im Intranet 
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• Fahrtenbuchführung durch Rundfunkgebührenbeauftragte 
• Verfahren zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht/ Elektroni-

sches Verfahren bei Befreiungen 
• Prüfung eines Telefondienstleisters 
• Online-Messung 
• Normdatenbank 
• Erfahrungsaustausch über Programme zur Recherche von Urheber-

rechtsverletzungen 
 
Wegen der Fülle der zu besprechenden Themen wurden am 8. September 
und am 16. Dezember 2008 zusätzlich vertiefende Schaltkonferenzen im AK 
DSB abgehalten. Diese Termine sollen künftig bei Bedarf in kurzfristig festzule-
genden Abständen erfolgen. 
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VI. Ausblick 
 
Was 1984 noch genau so phantastisch war wie 1948 als George Orwell seinen 
Roman „1984“ schrieb, ist weitere 25 Jahre später Realität oder wenigstens 
technisch möglich. Ebenso erstaunlich wie die technische und gesetzgeberi-
sche Entwicklung in diesen 25 Jahren ist die verhältnismäßige Ruhe derer, auf 
deren Daten kaum mehr im Sinne einer informationellen Selbstbestimmung 
zugegriffen werden kann. 
 
Im Gegenteil: Die Daten werden – ohne weitere Folgenbetrachtung – im 
weltweiten Netz, genau das heißt „www“ preis gegeben, oder wenn dies 
nicht geschieht, so wird dem Staat, seinen Strafverfolgungsbehörden, dem 
Zoll, den Polizeien des Bundes und der Länder, den Geheimdiensten und Ab-
schirmdiensten und gar fremden Staaten ein Höchstmaß an Vertrauen ent-
gegengebracht, die gesetzlich zugänglich gemachten personenbezogenen 
Daten eines jeden Einzelnen nur zu einem Zweck auszuwerten: der Abwehr 
terroristischer Gefahren. Doch darum geht es auch von Gesetzes wegen 
schon heute bei weitem nicht mehr ausschließlich. 
 
Längst ist der Journalist und sind die Medienunternehmen in das Visier öffentli-
cher und privater Ermittler geraten. Daten werden untereinander – noch ille-
gal – ausgetauscht und dienen im weitesten Sinne der Unterdrückung oder 
Behinderung journalistischer Arbeit. Was Großunternehmen, die als Aktienge-
sellschaften organisiert, aber mehrheitlich oder allein in Staatsbesitz befindlich 
tun, wenn sie den e-Mail-Verkehr ihrer Mitarbeiter mit Journalisten und Politi-
kern filtern und überwachen ist mit Empörung zur Kenntnis genommen wor-
den, weil es aufgeflogen ist. 
 
Vereinzelt haben Manager darüber ihren Hut nehmen müssen. Das Potential 
indessen bleibt. Mit ihm muss verantwortungsbewusst und verantwortlich um-
gegangen werden. In jedem Fall gilt: Gelegenheit macht Diebe. 
 
Deshalb wird die Ruhe, die seit 1984 eingetreten ist, gestört werden müssen. 
Durch Datenschützer aber auch eine aufmerksame Vierte Gewalt, durch 
Journalisten, die auch einmal an einer Geschichte dran bleiben dürfen. Ohne 
Aufklärung, ohne investigativen Journalismus ist die informationelle Selbstbe-
stimmung nicht das Papier wert auf dem sie im Volkszählungsurteil des Bun-
desverfassungsgerichts das Licht der Welt erblickt hat. 
 
Noch eins stimmt traurig: Der Datenschutz wird behördlicherseits, aber auch 
von unseren staatlichen Kollegen, den Landesdatenschutzbeauftragten und 
dem Bundesdatenschutzbeauftragten als Vorwand genommen, journalisti-
sche Berichterstattung zu beeinflussen. So sollen so genannte teilnehmende 
Beobachtungen – etwa an Polizeieinsätzen – nur noch gestattet werden, 
wenn sich die Journalisten verpflichten, das zur Sendung vorgesehene Mate-
rial zuvor einer Kontrolle durch die jeweiligen Pressestellen zu unterziehen. Die 
ins Feld geführten Datenschutzargumente sind bei näherer Betrachtung sol-
che des Persönlichkeitsschutzes. Für den aber ist nicht der Pressesprecher ei-
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ner Behörde zuständig, sondern das Sendeunternehmen. Es hat den Spagat 
zwischen Persönlichkeitsschutz einerseits und Freiheit der Berichterstattung ei-
nerseits zu praktizieren und beide Interessen zum Ausgleich zu bringen. 
 
Der Saarländische Rundfunk hat insoweit einschlägige Erfahrung als sein Pro-
duzent für die Dokumentation über die GSG9 mit solchen vermeintlichen Da-
tenschutzargumenten vom Bundesinnenministerium angegangen wurde, den 
Film vor Ausstrahlung zu prüfen. Das konnte erfolgreich vermieden werden; 
mit der im September 2009 gefassten Entschließung der staatlichen Daten-
schutzbeauftragten, wäre dem Argumentationspotential der Ministerialen 
noch schwerer zu begegnen gewesen. Wir sollten sicher sein, dass wir in dem 
Land in dem der Siebenpfeifer-Preis vergeben wird, zu den Vorreitern für we-
niger staatliche Eingriffe ins journalistische Handwerk stehen und den Satz des 
Grundgesetzes, wonach eine Zensur nicht stattfindet achten.  

 
Saarbrücken, den 4. Dezember 2009 

 
Bernd Radeck 
Der Datenschutzbeauftragte 
unter Mitarbeit von Pia Grossmann 
 


