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File) unmissverständlich:

„Die gesetzlichen Speicherfristen, nach deren Ablauf die Daten

zwingend archiviert oder gelöscht werden müssen, sind strikt

zu beachten. Deswegen ist die Einrichtung von permanenten

‚Daten-Lagerhäusern‘ rechtswidrig.“

Aber auch im nicht-öffentlichen Bereich gilt, dass personenbe-

zogene Daten zu löschen sind, sobald der Zweck, zu dem sie

erhoben worden sind, erreicht ist.

Hinweis:

Sollen die personenbezogenen Daten darüber hinaus verwen-

det werden, bedarf es hierfür einer eigenständigen Rechts-

grundlage. Die Speicherdauer richtet sich dann wiederum nach

dem Zweck, der durch die neue Rechtsgrundlage gedeckt ist.

III. Fazit

Das Data Warehouse steht für das Zusammenführen von mög-

lichst vielen Daten aus unterschiedlichen Quellen als Grundlage

für das Data Mining. Beides – Data Warehouse und Data Mi-

ning – begegnet datenschutzrechtlichen Bedenken, soweit die

verwendeten Datenbestände personenbezogene Daten enthal-

ten. Werden die personenbezogenen Daten anonymisiert oder

mindestens pseudonymisiert, entfallen die dargestellten Proble-

matiken.
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I. Grundlagen

1. Ziele des Datenschutzes

1.1 Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts

Die scheinbar simple Frage, worum es denn „beim Daten-

schutz“ gehe, ist nicht in einem Satz zu beantworten. Das

hängt damit zusammen, dass in diesem Begriff verschiedene

Entwicklungslinien zusammenlaufen.

§ 1 Abs. 1 BDSG nennt als Zweck dieses Gesetzes, den Ein-

zelnen vor Beeinträchtigungen seines „Persönlichkeitsrechts“

zu schützen – nicht etwa, die Daten des Einzelnen zu schützen.

Damit greift das BDSG einen Begriff auf, der älter ist als der

Terminus „Datenschutz“.

Die Forderung nach Anerkennung eines „allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts“ entstand in den 1950er-Jahren aus fol-

gender Überlegung heraus: Das traditionelle deutsche Recht

schützte zwar einzelne Aspekte der Persönlichkeit (etwa das

Namensrecht, § 12 BGB oder das Recht am eigenen Bild, § 22

KUG), nicht jedoch die Persönlichkeit des Menschen als sol-

che. Gerade nach den Erfahrungen des 3. Reichs und ange-

sichts des Umstandes, dass das damals noch neue Grundge-

setz die Würde des Menschen ebenso schützt (Art. 1 Abs. 1

GG) wie die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG),

wurde das als Lücke empfunden. Spätestens mit der „Herren-

reiter-Entscheidung“ des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr

1954 (Text der Entscheidung siehe http://www.servat.unibe.ch/

dfr/bz026349.html) gab die Rechtsprechung dieser Forderung

nach. Sie gewährte unmittelbar auf der Basis des aus dem

Grundgesetz abgeleiteten allgemeinen Persönlichkeitsrechts ei-

nen Schadensersatzanspruch, weil am konkreten Fall eine Ab-

bildung des Betroffenen ohne seine Zustimmung bei der Wer-

bung für ein Potenzmittel verwendet worden war.

Auch heute gibt es noch Konstellationen, in denen die Recht-

sprechung unmittelbar auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht

zurückgreift.
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Beispiel:

Öffentliche Berichterstattung (mit Bild) über die Täterschaft bei

einem länger zurückliegenden Mordfall in einer Online-Zeitung.

Im konkreten Fall wurde diese Berichterstattung nicht als unzu-

lässige Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts angesehen,

da es einen aktuellen Anlass für die Berichterstattung gab (Wie-

deraufnahmeantrag des verurteilten Täters). Ansonsten aber

hätte sein Persönlichkeitsrecht überwogen (Recht, in Ruhe ge-

lassen zu werden, um eine Resozialisierung erreichen zu kön-

nen). So das Landgericht Frankfurt/Main, CR 2007, 194. Gut

bekannt sind in Juristenkreisen die zahlreichen Verfahren, in de-

nen sich die nach Verbüßung ihrer Strafe wieder in Freiheit be-

findlichen Mörder des Volksschauspielers Walter Sedlmaier da-

gegen wehrten, in den Medien namentlich genannt zu werden.

Meist hatten sie damit Erfolg, da sonst ihre Resozialisierung

gefährdet würde. Allerdings konnten sie nicht erreichen, dass

ihre Namen auch in Pressearchiven getilgt werden müssen, die

im Internet zugänglich sind. So entschied es der Bundesge-

richtshof in einem Urteil vom 15.12.2009 – VI ZR 227/08, ab-

rufbar unter www.bundesgerichtshof.de. Keinen Erfolg hatten

die beiden Mörder auch in folgender Hinsicht: Sie müssen es

dulden, dass ihr Name in „Kurzmeldungen“ genannt wird, die

ein Pressearchiv in das Internet einstellt und über die auf Ar-

chivberichte zugegriffen werden kann, die nicht allgemein zu-

gänglich sind, sondern nur für Nutzer, die zuvor eine Zugriffsbe-

rechtigung erworben haben (Bundesgerichtshof, Urteil vom

22.2.2011 – VI ZR 114/09, abrufbar unter www.bundesge

richtshof.de).

Auch eine juristische Person kann im Übrigen Anspruch auf

Schutz ihres Persönlichkeitsrechts haben, soweit dieses Recht

seinem Wesen nach auf eine juristische Person passt.

Beispiel:

Ein Wirtschaftswissenschaftler führte 24 Mal ein Seminar „Jah-

resabschlussanalyse aus der Sicht der Banken“ durch. In die

Seminarunterlagen nahm er den Jahresabschluss 1987 der Be-

troffenen auf. Die Betroffene ist eine mittelständische GmbH,

die sich vollständig im Familienbesitz befindet. In dem Jahres-

abschluss wird die finanzielle Lage der Betroffenen als „kri-

tisch“ bezeichnet.

Der Wirtschaftswissenschaftler muss den Abschluss künftig

anonymisieren, obwohl er mit vollem Namen des Unterneh-

mers im Bundesanzeiger veröffentlicht war. Er hat das Persön-

lichkeitsrecht der Betroffenen verletzt, weil die volle Namens-

nennung nicht erforderlich war und den „sozialen Geltungsan-

spruch als Wirtschaftsunternehmen“ negativ berührt. Die

Veröffentlichung im Bundesanzeiger ist ohne Belang, da der

Kläger als „negativer Verstärker“ gewirkt hat (Urteil des Bun-

desgerichtshofs vom 8.2.1994 – VI ZR 286/93, CR 1994, 396).

1.2 Bedeutung des Begriffs „Datenschutz“

Der Begriff „Datenschutz“ als solcher entwickelte sich später

(in den 1960er-Jahren) aus der Diskussion um die Möglichkei-

ten der EDV. Konsequenterweise zielten die ersten Daten-

schutzgesetze ganz auf den Schutz vor Gefahren, die man in

der EDV zu erkennen glaubte – Datenschutzgesetze als Ant-

wort auf die spezifischen Gefahren der EDV. Genau besehen

ging es aber auch dabei um den Schutz des Persönlichkeits-

rechts, denn gefährdet wurde durch die Möglichkeiten der EDV

gerade dieses Recht.

Erst nach Jahren löste sich der Anwendungsbereich der Daten-

schutzgesetze von der rein historisch erklärbaren Beschrän-
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kung auf automatisiert verarbeitete Daten in Form von Dateien

und erfasste alle personenbezogenen Daten, egal in welcher

Forum der Verarbeitung (also etwa auch in Form von Akten).

1.3 Schutz des Rechts auf informationelle

Selbstbestimmung

Eine besondere Bedeutung hat – beginnend mit dem „Volks-
zählungsurteil“ (Text der Entscheidung siehe http://openjur.

de/u/268440.html) – der Begriff des „Rechts auf informationelle

Selbstbestimmung“ erlangt. Er wurde und wird oft als Wortun-

getüm geschmäht, doch nimmt das Bundesverfassungsgericht

den Begriff an sich, vor allem aber auch die daraus abgeleiteten

Grundsätze, in ständiger Rechtsprechung immer wieder in Be-

zug, so etwa in der Entscheidung zur automatisierten Abfrage

von Kontenstammdaten durch verschiedene Behörden

(BVerfG, Beschluss v. 13.6.2007 – 1 BvR 1550/03, abrufbar

unter www.bundesverfassungsgericht.de). Diese Abfrage wur-

de dabei im Wesentlichen als verfassungskonform gebilligt.

Der Begriff sieht im Ausgangspunkt nicht die passive Seite des

Persönlichkeitsrechts, die bis dahin meist betont wurde (Ab-

wehr von Beeinträchtigungen, wenn sie von anderen verur-

sacht werden), sondern betont die aktive Rolle des Rechtsin-

habers: Er soll bestimmen können, was mit seinen Daten ge-

schieht.

Konsequenterweise löst er sich völlig von der Frage, ob Daten

per EDV oder in sonstiger Form verarbeitet werden und defi-
niert das „informationelle Selbstbestimmungsrecht“ wie folgt:

Jeder Einzelne hat die Befugnis, grundsätzlich selbst über die

Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu be-

stimmen.

Damit er diese Befugnis überhaupt ausführen kann, muss der

Zweck, dem ein bestimmter Umgang mit Daten dient, für ihn

erkennbar sein. Kehrseite ist aus der Sicht der verantwortlichen

Stelle, dass sie diese Zweckbindung strikt einhalten muss –

eine Beschränkung, die bei der Veränderung von Rahmenbe-

dingungen durchaus als unangenehm empfunden werden

kann. Flankierend – und wiederum aus dem Gebot der Trans-

parenz erklärbar – fordert das Gericht, dass Rechtsgrundlagen,

die das Recht auf informationelle Selbstbestimmung einschrän-

ken, dem Gebot der „Normenklarheit“ genügen müssen.

Einschränkungen des Rechts sind an sich möglich. Dies gilt

dann, wenn ein „überwiegendes Allgemeininteresse“ die Ein-

schränkung rechtfertigt und sie sich bei einer Gesamtabwä-

gung als nicht unverhältnismäßig darstellt.

Auf dieser Basis werden auch relativ weitreichende Einschrän-

kungen des Rechts zugunsten staatlicher Befugnisse gebilligt.

Beispiele:

� Daten über Bankkonten für Finanzämter

Es ist nicht zu beanstanden, dass Finanzämter bei Kreditin-

stituten bestimmte Kontenstammdaten erheben dürfen, um

darauf aufbauend Kontrollen vorzunehmen (Rechtsgrundla-

ge: §§ 93, 93a AO). Begründung: Die Gleichmäßigkeit der

Erhebung von Steuern und Sozialabgaben sowie die Ver-

hinderung des unberechtigten Bezugs von Sozialleistungen

sind wichtige Gemeinwohlbelange. Dass der Abruf heimlich

erfolgt, ist ohne Belang. Denn jedenfalls im Zuge der Er-

mittlungen wird dem Steuerpflichtigen mitgeteilt, dass ein

Abruf bevorsteht oder erfolgt ist. Das gibt ihm die Möglich-

keit, Rechtsschutz zu erlangen und dies genügt, um seine

Rechte zu wahren (BVerfG, Beschl. v. 22.3.2005 – 1 BvR


