
Am 24. April 2013 habe ich dem Präsidenten des Deutschen Bun-
destags meinen 24. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz überreicht 
und den Bericht der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Bericht gibt 
einen umfassenden Überblick über meine Arbeit in den Jahren 
2011 und 2012.

Im Berichtszeitraum haben meine 85 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 106 Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden insge-
samt 15 Beanstandungen ausgesprochen. Im Durchschnitt ha-
ben sich in den Jahren 2011 und 2012 monatlich 400 Bürgerin-
nen und Bürger mit ihren Anliegen an die Dienststelle gewandt.

Einen besonderen Schwerpunkt des Berichts bildet die Re-
form des europäischen Datenschutzrechts. Das von der Europäi-
schen Kommission Anfang 2012 vorgelegte Gesetzespaket bietet 
die Chance, die notwendige Reform des Datenschutzrechts mit 
einer europaweiten Harmonisierung auf einem möglichst hohen 
Niveau zu verbinden. Im Zusammenhang mit der geplanten euro-
päischen Datenschutz-Grundverordnung hebt der Bericht unter 
anderem folgende Punkte hervor:

 Außereuropäische Unternehmen müssen sich an das europäi-
sche Datenschutzrecht halten, wenn sie ihre Dienste im euro-
päischen Binnenmarkt anbieten und dabei personenbezogene 
Daten von Europäerinnen und Europäern verarbeiten wollen 
(Marktortprinzip).

 Der technologische Datenschutz muss gestärkt werden. Der 
Entwurf enthält hierzu gute Ansätze wie Privacy by Design, 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen oder Datenschutzfol-
geabschätzungen, die allerdings noch ausgebaut werden müs-
sen.

 Die Einhaltung des Datenschutzrechts muss effektiv kontrol-
liert und durchgesetzt werden. Es bedarf hierzu unabhängiger, 
durchsetzungsfähiger Aufsichtsbehörden, die in ihrer Arbeit 
durch starke und unabhängige betriebliche oder behördliche 
Datenschutzbeauftragte unterstützt werden.
Für die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene 

Richtlinie zum Datenschutz bei Polizei und Justiz werden euro-
paweite Mindeststandards für den Datenschutz, die das deutsche 
Datenschutzniveau nicht gefährden dürfen, gefordert.

An verschiedenen Stellen wird kritisiert, dass die auf nationaler 
Ebene erreichten politischen und rechtlichen Fortschritte beim 
Datenschutz gemessen an den – auch von der Politik erkannten 
– Herausforderungen sehr bescheiden sind:

 Nach jahrelangen Vorbereitungen ist erneut der Versuch ge-
scheitert, ein eigenständiges Datenschutzrecht für Beschäftig-
te zu schaffen.

 Die wiederholt angemahnte umfassende unabhängige Evalua-
tion der Sicherheitsgesetze steht weiterhin aus. Kritisiert wird, 
dass die Sicherheitsbehörden im Berichtszeitraum dennoch mit 
zusätzlichen Befugnissen ausgestattet wurden.

 Mängel weist auch die Konzeption der Stiftung Datenschutz 
auf. Angesichts der knappen finanziellen Ausstattung der Stif-
tung und der Dominanz von Wirtschaftsvertretern in Stif-
tungsgremien bestehen erhebliche Zweifel an einer unabhän-
gigen Arbeit der Stiftung.

Wie gewohnt greift der 24. Tätigkeitsbericht neben den daten-
schutzpolitischen Schwerpunkten eine Reihe von datenschutz-
rechtlichen Einzelthemen auf, die auch die Bandbreite der Arbeit 
der Dienststelle illustrieren:

Eine Reihe von Beiträgen befasst sich mit dem Datenschutz 
bei den Sicherheitsbehörden. Insbesondere zum Schutz unbe-
scholtener Personen, sind strengere Datenschutzregelungen bei 
der Antiterrordatei erforderlich. Bei der Quellen-Telekommuni-
kationsüberwachung wurden Mängel bezüglich der technischen 
Absicherung der Maßnahmen und der Löschungsmechanismen 
für Erkenntnisse aus dem sogenannten Kernbereich privater Le-
bensgestaltung festgestellt. Erneut trat ich Forderungen nach 
einer Wiedereinführung der durch das Bundesverfassungsge-
richt gestoppten Vorratsdatenspeicherung von Telekommunika-
tionsdaten entgegen. Erhebliche Bedenken bestehen zudem gegen 
die vorgesehene anlasslose, mehrjährige Vorratsspeicherung von 
Daten aller Flugpassagiere, auch bei Reisen innerhalb der Euro-
päischen Union.

Interessante Erkenntnisse fördert der Bericht im Hinblick auf 
die Videoüberwachung durch die öffentlichen Stellen des Bun-
des zutage. Eine im Berichtszeitraum durchgeführte schriftliche 
Abfrage hat ergeben, dass 615 Stellen zur Sicherung der Liegen-
schaften und zur Zugangskontrolle insgesamt circa 17.500 Video-
kameras einsetzen. Hierbei wurden zum Teil erhebliche Män-
gel festgestellt.

In zahlreichen weiteren Beispielen vor allem aus den Bereichen 
der Arbeitsverwaltung, der Steuerverwaltung oder der gesetzli-
chen Sozialversicherungen belegt der 24. Tätigkeitsbericht daten-
schutzrechtliche Mängel und entsprechenden Nachbesserungs-
bedarf.

Schließlich kritisiere ich, dass die Bundesregierung bisher kei-
ne konkreten Schritte unternommen hat, die sich aus der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs ergebenden Anforde-
rungen an die Unabhängigkeit dieses Amtes umzusetzen.

Peter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz

24. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz 
für die Jahre 2011 und 2012
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AUS DEN DATENSCHUTZBEHÖRDEN




