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Stellungnahme zum Referentenentwurf zur „Änderung d es 
Bundesdatenschutzgesetzes und zur Regelung des Date nschutzaudits“ des 
Bundesministeriums des Innern  (Stand: 22.10.2008) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken für die Gelegenheit, zu dem Entwurf Stellung zu nehmen.  Für den Fall, 
dass – was wir begrüßen würden – den Verbänden Gelegenheit gegeben wird, zu 
fortentwickelten Entwurfsfassungen erneut Stellung zu nehmen, regen wir an, 
großzügigere Anhörungsfristen vorzusehen. Auf diese Weise wäre eine breitere Basis 
der verbandsinternen Meinungsbildung sichergestellt.  
 
Die Stellungnahme wurde innerhalb der DGRI federführend von Frau Dr. Astrid 
Breinlinger und Herrn Dr. Eugen Ehmann betreut. 
 
Vorbemerkung zum Entwurf insgesamt: 
 
Der vorliegende Entwurf ist  erkennbar zumindest zum Teil als Reaktion auf die in den 
letzten Monaten bekannt gewordenen schwerwiegenden Datenschutzverstöße zu 
verstehen. Das Ziel des Entwurfs, Auswüchsen in der Praxis des gegenwärtigen 
Listenmarketings entgegenzuwirken und mehr Transparenz für den Betroffenen zu 
schaffen, wird uneingeschränkt bejaht. Er schießt allerdings insofern über dieses Ziel 
hinaus, als die Listenregelung bis auf wenige Ausnahmen ganz abgeschafft werden 
soll.   
Ferner sollte bedacht werden, dass neue zusätzliche Vorschriften die Betroffenen 
kaum schützen können, wenn nicht  zugleich die schon jetzt vorhandenen 
Vollzugsdefizite  behoben werden. 
Unseres Erachtens ist es erforderlich, 

• die Transparenz für den Betroffenen durch verbesserte Informationspflichten 
der verantwortlichen Stelle zu stärken, 
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• das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen dadurch zu gewährleisten, dass 
verpflichtend  ein sofortiges und einfach zu handhabendes Opt-Out bei 
beabsichtigter werblicher Nutzung der Daten eingeführt wird, 

• die gegebenen Vorschriften durch Verstärkung der Aufsichtsorgane (staatliche 
Aufsicht und betriebliche Aufsicht durch Datenschutzbeauftragte)  tatsächlich 
durchzusetzen und 

• die Durchsetzung gesetzeskonformen Verhaltens durch Einführung eines 
freiwilligen Datenschutzaudits zu fördern. 

 
Zum Referentenentwurf im Einzelnen: 
Zu § 4 f Abs. 3 
 
Eine Stärkung des internen Aufsichtsorgans, des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten, kann nicht dabei haltmachen, dass ein 
Fortbildungsanspruch geschaffen wird. Fortbildung ist zwar wichtig, scheitert in der 
Praxis aber zumeist daran, dass der betriebliche Datenschutzbeauftragte für diese 
Funktion nicht ausreichend Zeit eingeräumt erhält, bzw. dass der in der Regel 
gegebenen Zweit- oder gar Hauptfunktion im Unternehmen prinzipiell Vorrang 
eingeräumt werden muss.  
Es sollte deshalb die gesetzliche Gewährleistung des für die Aufgabe erforderlichen 
Zeitrahmens eingefügt werden.  
 
Zum Kündigungsschutz des betrieblichen Datenschutzb eauftragten 
 
Eine entsprechende, jedenfalls nun  nicht mehr  im Entwurf  enthaltene Regelung 
sollte vorgesehen werden. Sie würde die Position des internen 
Datenschutzbeauftragten wesentlich stärken.  Dabei wäre zu bedenken, dass ein 
solcher Schutz auch für den in der Praxis häufigen „Teilzeitbeauftragten“ gelten muss.  
Ferner wäre ein entsprechender Schutz für externe Datenschutzbeauftragte zu 
konzipieren, die nicht in einem Arbeitsverhältnis stehen, sondern selbständig tätig 
sind. Hier wäre vor allem daran zu denken, eine Mindestfrist für die Vertragslaufzeit 
von zum Beispiel zwei Jahren vorzusehen.  
Insgesamt zeigen die hier auftretenden Fragen, dass für die Beratung über den 
vorliegenden Entwurf zusätzlich Zeit erforderlich ist, um wirklich adäquate Vorschläge 
ausformuliert unterbreiten zu können. 
 
Zu § 28 Abs. 2 und 3 E 
 
Die bisherigen Regelungen des Abs. 3 Ziff. 1, 2 und 4 werden lediglich dem Absatz 2-
E zugeschlagen, was keine inhaltliche Änderung bedeutet und insofern weder nutzt 
noch schadet. 
 
1. Abwägung der betroffenen Grundrechte 
 
Absatz 3-E soll nunmehr allein auf den Zweck ( Adresshandel, Werbung oder Markt- 
oder Meinungsforschung) abstellen und schafft hierfür in Satz 1 eine gesetzliche 
Vermutung für ein überwiegendes Ausschlussinteresse des Betroffenen. 
Begründet wird dies damit, dass sich das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zu 
Werbung und Markt- und Meinungsforschung seit 1977 gewandelt habe und „die 
gezielte Ansprache zum Zwecke der Werbung oder Markt- oder Meinungsforschung 
(wird) von den Bürgerinnen und Bürgern zunehmend als Belastung empfunden“ 
werde. 
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Es mag zutreffen, dass viele Bürger immer noch von der – bisher – falschen 
Voraussetzung ausgehen, dass eine werbliche Nutzung ihrer Daten nur mit ihrer 
Einwilligung zulässig ist; dies zeigen die Erfahrungen der Aufsichtsbehörden.  
Allerdings wurde eine zu breite Streuung von Werbung  in den letzten Jahren durch 
die zunehmend verfeinerten Methoden der Zielgruppenfindung bereits aus 
wirtschaftlichen Erwägungen der werbenden Unternehmen eingeschränkt. Den 
Unternehmen muss zudem  auch ein Recht zur Information über ihre Angebote 
zugestanden werden. Auf diesem Recht basieren zu erheblichen Teil die 
Austauschbeziehungen und der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmen. Dies dürfte 
gerade in Zeiten rückläufigen Wachstums äußerst wichtig sein.  
Es erscheint mehr als zweifelhaft, ob der vorliegende Entwurf  dem Gebot der 
gesetzgeberischen Abwägung, des geringstmöglichen Eingriffs in Grundrechte und 
der praktischen Konkordanz mehrerer betroffener Grundrechte ausreichend Rechnung 
trägt. Zumindest ist zu fordern, dass ein dermaßen in bestehende Rechte 
eingreifendes Änderungsgesetz nicht in der zur Zeit wohl beabsichtigten Eile durch 
das Gesetzgebungsverfahren geschoben wird, sondern den betroffenen Gruppen und 
den parlamentarischen Organen hier ausreichend Zeit gegeben wird, Für und Wider 
der geplanten Regelungen zu prüfen und zu diskutieren. Das ist angesichts der engen 
Terminsetzung nicht gewährleistet. 
 
2. Transparenz für den Bürger 
 
Die Begründung des Entwurfs spricht davon, dass sich „der bisherige 
Erlaubnistatbestand des § 28 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes 
(hat) sich dabei für die Herstellung der notwendigen Transparenz als besonders 
nachteilig erwiesen“ habe. 
Sollte dies so sein, so müsste nach Regelungen gesucht werden, die die Transparenz 
für den Bürger erhöhen.  
Spezielle Regelungen im Zusammenhang mit der werblichen Nutzung finden sich hier 
in Art. 14 der Europäischen Richtlinie  zum Datenschutz  1995. 
Art. 14 b gibt zwei Alternativen vor, wie das Widerspruchsrecht gegen werbliche 
Nutzung ausgestaltet sein kann. Der Betroffene soll berechtigt sein,  
„b) auf Antrag kostenfrei gegen eine vom für die Verarbeitung Verantwortlichen 
beabsichtigte Verarbeitung sie betreffender Daten für Zwecke der Direktwerbung 
Widerspruch einzulegen  
oder 
 vor der ersten Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte oder vor deren 
erstmaliger Nutzung im Auftrag Dritter zu Zwecken der Direktwerbung informiert zu 
werden und ausdrücklich auf das Recht hingewiesen zu werden, kostenfrei gegen 
eine solche Weitergabe oder Nutzung Widerspruch einlegen zu können.“ 
 
In Deutschland ist bisher die erste Alternative verwirklicht. Die zweite Alternative ist 
belastender  für die verantwortlichen Stellen, jedoch nicht so belastend wie die durch 
den Entwurf geplante Regelung. Die Betroffenen sollen bereits bei der Datenerhebung 
umfassend über die geplante Nutzung informiert werden und bereits zu diesem 
Zeitpunkt auf das Recht zum Widerspruch hingewiesen werden. Diese Alternative wird 
soweit bekannt mit Erfolg in anderen europäischen Staaten praktiziert. Sie sollte 
deshalb ernsthaft geprüft werden. 
 
3. Einheitlichkeit des Rechts in der Europäischen U nion 
 
Wie bereits in früheren Stellungnahmen zur Thematik Modernisierung des 
Datenschutzes vorgebracht,  halten wir es im übrigen für unbedingt erforderlich, dass  
die europäischen Richtlinienvorgaben zwar zeitgemäß und zukunftsorientiert 
konkretisiert werden, nicht jedoch über den gesetzten Rahmen hinausgehen. Eine 
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Harmonisierung des Europäischen Datenschutzrechts sollte gefördert und 
Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft beim Datenverkehr vermieden 
werden.  
Grundsätzlich steht es den Mitgliedsstaaten frei,  in einem bestimmten Rahmen von 
Vorschriften der Richtlinie abzuweichen. Sie dürfen allerdings nicht durch verschärfte 
Regelungen das grundlegende Gebot nach Art. 1 Abs. 2 der Richtlini e verletzen, 
dass die Mitgliedsstaaten aus Gründen des Datenschutzes nicht den freien Verkehr 
personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedsstaaten beschränken dürfen. Wenn 
aber z.B. Österreich die Weitergabe von Daten für Werbezwecke auf der Basis 
Interessenabwägung erlaubt, also auch aus Deutschland Daten ohne eine solche 
Einwilligung "einführen" würde, Deutschland aber die Weitergabe und damit auch den 
Export nach Österreich nur mit Einwilligung erlaubt, so wird damit der freie Verkehr 
von Daten beschränkt. 
 
4. Bessere Durchsetzung des bestehenden Rechts 
 
Wir vertreten die Auffassung, dass die geltenden Regelungen prinzipiell ausreichen, 
wobei Verbesserungen gerade in der Transparenz für den Betroffenen sicher zu 
begrüßen sind. Die Fälle, die Anlass für die geplante Gesetzesänderung gegeben 
haben, waren durchgehend kriminelle Verletzungen des bestehenden Rechts, soweit 
sich dies bereits jetzt und aus der Distanz sagen lässt. Neue zusätzliche Vorschriften 
sind kaum geeignet, solche Vorfälle künftig zu verhindern. Hier setzt vielmehr die 
Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden ein. 
Bevor einschneidende Änderungen wie geplant eingeführt werden, muss zudem 
vorrangig die staatliche und betriebliche Aufsicht verbessert werden und 
gegebenenfalls durch eine Verschärfung der angedrohten Sanktionen dem Nachdruck 
verliehen werden. Die bisherigen Statistiken zur Tätigkeit der Aufsichtsbehörden 
zeigen zum einen, dass Bedarf an Aufsicht und Beratung besteht, zum anderen, dass 
die gegebenen Sanktionsmöglichkeiten bei weitem nicht ausgeschöpft werden.  
 
5. Ausnahme B-to-B-Werbung 
 
Wird ein Opt-In trotz der guten Gegenargumente präferiert, wird eine weitere 
Ausnahme für den Bereich der B to B-Werbung vorgeschlagen. 
In diesem Bereich spielt der Verbraucherschutz keine Rolle, da die Empfänger von 
Werbung definitionsgemäß immer Repräsentanten von Unternehmen, nicht 
Verbraucher, sind. Die Schutzbedürftigkeit der Betroffenen sowie ihre Möglichkeiten, 
die gesetzlichen Rechte zu nutzen, ist hier grundsätzlich anders zu bewerten als im 
Verbraucherbereich. 
 
6. Ausnahme Verwendung von im Konzern in der Gruppe  erhobener Daten 
 
In Unternehmen wie Versendern oder Versicherungen, die sehr oft in Gruppen bzw. 
Konzernen organisiert sind,  ist die Nutzung von Adressdaten aus Kunden- und 
Interessentendateien der anderen Gruppenmitglieder eine wirtschaftliche 
Notwendigkeit, um unter begrenztem Einsatz finanzieller Mittel Neukunden zu 
gewinnen. Das Bundesdatenschutzgesetz kennt kein Konzernprivileg, obwohl immer 
wieder seitens der Wirtschaft die Diskussion darum geführt wurde. 
Die Begründung des Referentenentwurfs geht davon aus, dass  „personenbezogene 
Daten der Bürgerinnen und Bürger weitläufig zum Erwerb oder zur Nutzung 
angeboten werden, ohne in jedem Fall die in der Vorschrift angelegten Anforde-
rungen zu beachten. Personenbezogene Daten werden ohne Beachtung der 
Zweckbindung verarbeitet und mit weiteren Daten verknüpft und weiter übermittelt.“ 
Innerhalb einer Gruppe von Unternehmen oder eines Konzerns würde dieses 
Argument dadurch ausgeräumt werden können, dass die erhebende Stelle von 
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vorneherein dem Betroffenen klar den werblichen Verwendungszweck und den 
Empfängerkreis benennen könnte, und über die rechtlichen Bindungen innerhalb einer 
Gruppe oder Konzerns auch dafür gesorgt werden könnte, dass die Zweckbindung 
und die Verbreitungsgrenzen eingehalten werden.  Kombiniert mit den alternativen 
oder zusätzlichen Maßnahmen, wie sie unter Ziff. 2  vorgeschlagen werden, wären die 
Rechte des Betroffenen weitergehend als heute und in ausreichendem Maße 
garantiert, so dass eine Vermutung eines die Verarbeitung ausschließenden 
Gegeninteresses des Betroffenen weder erforderlich noch wirklich begründbar wäre. 
Der Schutz des Betroffenen spricht also nicht dagegen, unter entsprechenden 
Kautelen in diesem Bereich ein „Konzernprivileg“ einzuführen. Den beteiligten 
Unternehmen wäre damit jedoch wesentlich gedient. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
      gez. E. Ehmann 
Prof. Dr. Wolfgang Büchner  Dr. Eugen Ehmann 
1. Vorsitzender    Leiter DGRI-Fachausschuss-Datenschutz 
 


