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DUD REPORT

Geoportal.DE freigeschaltet

Auf der CeBIT in Hannover haben am 6. März 2012 Bundesinnen-
minister Dr. Hans-Peter Friedrich und der Staatssekretär im Hes-
sischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung Steffen Saebisch das Geoportal.DE am Messestand der Be-
auftragten der Bundesregierung für Informationstechnik (BfIT) frei-
geschaltet.

Die Freischaltung fand im Beisein der für die Maßnahmen der di-
gitalen Agenda Europas verantwortlichen Vizepräsidentin der EU-
Kommission, Frau Neelie Kroes, statt. Das Geoportal.DE ist eine im 
Internet frei verfügbare Webseite, um Geodaten der öffentlichen 
Hand zu suchen, sie zu visualisieren oder sie direkt bei den Daten-
anbietern zu bestellen. Die Realisierung des Geoportal.DE ist ein 
wichtiger Meilenstein bei der Kooperation von Bund, Ländern und 
Kommunen zum Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland 
(GDI-DE). Hier gelangen Sie zum Geoportal.DE:
http://www.geoportal.de/DE/Geoportal/geoportal.html?lang=de

Frühjahrssitzung des IT-Planungsrats

Der IT-Planungsrat hat sich auch in diesem Jahr zu seiner Früh-
jahrssitzung am Rande der Fachmesse CeBIT getroffen. Er hat da-
bei für 2012 die zentralen Weichenstellungen für die gemeinsame 
IT-Steuerung von Bund, Ländern und Kommunen abgestimmt.

Als fachübergreifendes Bund-Länder-Gremium der IT-Steue-
rung der öffentlichen Verwaltung hat der IT-Planungsrat, in die-
sem Jahr unter Vorsitz der Bundesbeauftragten für Informations-
technik, Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe zum siebten Mal 
getagt. Dem IT-Planungsrat gehören die IT-Verantwortlichen von 
Bund und Ländern und Vertreter aus den kommunalen Spitzenver-
bänden und dem Datenschutz an. 

Ein Schwerpunkt der Frühjahrsitzung war die Umsetzung der 
Nationalen E-Government-Strategie. Das Ergebnis der Diskussion:

Die Kräfte von Bund, Ländern und Kommunen werden stärker 
gebündelt. Die Prioritäten werden auf Ergebnisse ausgerichtet, die 
schon kurzfristig nutzbar werden. Außerdem hat der IT-Planungs-
rat die Weichen gestellt, um noch in diesem Jahr zu klaren Festle-
gungen zu kommen, welche Standards künftig verbindlich beim 
Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt wer-
den sollen. 

Der IT-Planungsrat hat auf seiner Sitzung auch das aktuell disku-
tierte Thema „Soziale Netzwerke und öffentliche Verwaltung“ be-
handelt. Er betont die Bedeutung und den Nutzen Sozialer Netz-
werke für das E-Government. Zugleich hat er die Verantwortlichen 
in den Behörden an ihre Pflicht erinnert, hierbei besonders sorg-
fältig auf ein hohes Datenschutzniveau zu achten. Er unterstützt 
das Ziel, zu wirksamen Selbstverpflichtungen der Anbieter Sozia-
ler Netzwerke zu kommen.

Das zentrale Thema IT-Sicherheit stand ebenfalls auf der Tages-
ordnung, um der gestiegenen Bedeutung dieses Themas Rech-
nung zu tragen. Die Arbeiten an einer gemeinsamen IT-Sicherheits-
leitlinie, die gemeinsame Standards in der öffentlichen Verwaltung 
etablieren soll, werden daher intensiviert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.it-planungsrat.de.

Kodex für soziale Netzwerke: 
Zwischenergebnis, März 2012

Im November 2011 gab Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Fried-
rich den Startschuss für die Entwicklung eines allgemeinen Kodex 
für soziale Netzwerke. Seitdem arbeiten die beteiligten Unterneh-
men Facebook Germany GmbH, Google Inc., LinkedIn Corpora-
tion, Lokalisten Media GmbH, StayFriends GmbH, VZ Netzwerke 
Ltd., wer-kennt-wen.de GmbH und XING AG unter der Federfüh-
rung der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter 
(FSM) gemeinsam an pragmatischen Regeln zum Schutz der Nut-
zer und Verbraucher in den Netzwerken.

Die FSM hatte bereits im Jahr 2009 gemeinsam mit ihren Mit-
gliedern Lokalisten Media GmbH, VZ Netzwerke Ltd., wer-kennt-
wen.de GmbH erfolgreich einen Verhaltenskodex zum Jugend-
schutz in sozialen Netzwerken etabliert. Der nunmehr verhandel-
te allgemeine Kodex für soziale Netzwerke bindet nicht nur erst-
mals auch internationale Unternehmen ein. Er soll auch Regelun-
gen zum Schutz der Nutzerdaten enthalten. Ziel ist es, unabhän-
gig von der Frage nach dem anwendbaren Recht ein möglichst ho-
hes Schutzniveau auf der einen Seite und die Fortentwicklung in-
novativer und für die Nutzer hilfreicher Dienste auf der anderen 
Seite zu gewährleisten.

Der Kodex soll gemeinsame Regeln für alle teilnehmenden 
Unternehmen schaffen. Gleichzeitig soll der Kodex zu mehr Klar-
heit und Verlässlichkeit führen, weil seine Regelungen spezifisch 
für soziale Netzwerke gelten und infolgedessen detaillierter und 
verständlicher formuliert sind als die naturgemäß abstrakt gehal-
tenen gesetzlichen Vorgaben. Ein solcher Kodex bietet somit einen 
doppelten Mehrwert sowohl für die beteiligten Unternehmen, als 
auch für die zahlreichen Nutzer sozialer Netzwerke.

Gemeinsam haben die Unternehmen und die FSM sich in ihren 
Diskussionen darauf verständigt, Selbstverpflichtungen unter an-
derem zu den folgenden Punkten in den Kodex aufzunehmen:

 Privatsphäreeinstellungen
 Datensicherheit
 Transparenz und Kontrolle für den Nutzer
 die Wahrung der besonderen Belange zum Schutz jüngerer Nut-
zer

 angemessenes Risikomanagement, z. B. effiziente Meldemög-
lichkeiten für unangemessene Inhalte

 nutzerfreundliche Prozesse des Abmeldens von einem sozialen 
Netzwerk und des Löschens der dort gespeicherten Nutzerdaten

 Berücksichtigung des informationellen Selbstbestimmungs-
rechts von Nichtnutzern

 Transparenz hinsichtlich der gespeicherten Daten.
Die FSM hat im Lichte der bislang geführten Verhandlungen be-
reits konkrete Regelungsvorschläge erarbeitet, die sie als Grund-
lage für die weitere Entwicklung des Kodex in Kürze mit den betei-
ligten Unternehmen erörtern wird.

Insgesamt ist der offene und intensiv geführte Dialog aus Sicht 
aller beteiligten Unternehmen sehr erfreulich und zugleich Zeug-
nis des gemeinsamen Gestaltungswillens. Die Nachhaltigkeit von 
Regelungen eines in Deutschland initiierten Verhaltenskodexes ist 
auch angesichts der angekündigten europäischen Datenschutz-
verordnung für alle Beteiligten von größtem Interesse. Unterneh-
men benötigen ein ausreichendes Maß an Rechtssicherheit, um 
nachhaltig und erfolgreich globale Geschäftsmodelle anbieten zu 
können. Im Rahmen einer Selbstverpflichtung können diese Her-
ausforderungen konstruktiv adressiert werden. Die Selbstregulie-




