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1. EINLEITUNG 

 

“…was immer ich sehe und höre, bei der Behandlung oder außerhalb  der Behandlung im Leben der 

Menschen, so werde ich von dem, was niemals nach draußen ausgeplaudert werden soll, schweigen                       

indem ich alles Derartige als solches betrachte, das nicht ausgesprochen werden darf…”                     

       (Eid des Hippokrates, um 500 v.Chr.)  

Es gab schon lange Bestimmungen, welche dem Schutz der Privatsphäre dienten (ärztliche 

Schweigepflicht, Postgeheimnisse, Steuergeheimnisse u.a.). Es gilt bis heute der Eid des Hippokrates 

für alle Ärzte. Damals wurde von einem Arzt  jedoch nicht die Erfüllung einer rechtlichen Pflicht, 

sondern vielmehr eine besondere menschliche Haltung gefordert, das Schweigen des Arztes war ein 

“heiliges Pflicht”, in dem ethisch-moralische Ansprüche an dessen “Berufsstand” zum Ausdruck 

gebracht wurden. Heutzutage hört man immer wieder über Datenschutz, Datenpannen, und 

Missbrauch von persönlichen Daten im Sinne einer Weitergabe. Die Produktion und die Anwendung 

von Überwachungstechnologien nehmen immer mehr zu, und der Mensch fühlt sich immer 

überwacht. Doch wie ist es dazugekommen? Wann hat man zum ersten Mal von dem modernen 

Datenschutz gehört? 

Diese Arbeit setzt sich auseinander mit der Entstehungsgeschichte des Bundesdatenschutzgesetzes 

von 1990. Dabei werden auch die Datenschutzregelungen vor 1990 ein wenig näher betrachtet, 

sowie der Volkszählungsskandal von 1983.  

2. RECHT AUF INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG 

 

Man kann die Entstehung des modernen Datenschutzes als Zeitphasen1 ansehen. Die Vorphase 

beginnt ab 1970, die erste Phase zwischen beginnt 1977 und die zweite Phase des Datenschutzes 

beginnt Ende 1983. Des Weiteren werden die drei Phasen näher betrachtet. 

2Anfang der 1960'er Jahre in den USA war eine Volkszählung geplant. Die Bevölkerung musste durch 

das statistische Bundesamt erfasst werden. Für dieses Ziel wollte die Regierung mit Präsident 

J.F.Kenndy ein Nationales Datenzentrum zur Verbesserung des Staatlichen Informationswessen 

                                                             
1
 http://www.josefstal.de/mac/projekte/RFID/Datenschutz-Lutterbeck.htm#top Phasen des Datenschutzgesetzes (in diese 

Arbeit werden nur die ersten drei Phasen betrachtet) 
2 Bezug auf „Informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz“ von Hansjürgen Gartska, 

http://www.bpb.de/files/YRPN3Y.pdf 
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einrichten. Dieser Versuch zur Erfassung war nicht etwas Neues, da in den USA alle 20 Jahre eine 

Volkszählung stattfand. Diesmal haben jedoch die US-Bürger diese als ein Eingriff in ihre Privatsphäre 

empfunden, da teilweise auch nach Daten verlangt wurde, die sehr privat sind. Die ganze Verfassung 

wurde als Eingriff in verfassungsrechtlich postulierte „right to be alone“ gesehen. Dieses alte Gesetz, 

was in der 2te Hälfte der 18te Jahrhundert geschafft wurde, enthielt seine Hauptideen von dem 

modernen Datenschutz, das man heutzutage kennt wie z.B. „…inwieweit ein Individuum seine 

Gedanken, Meinungen und Gefühle anderen mitgeteilt werden sollten“.  

Durch den Versuch zu Erfassung kam es zu heftigen Protesten, und viele Verfassungsbeschwerden. 

Während den Verhandlungen stellte sich heraus, dass die US-Armee bereits seit einigen Jahren große 

Datenbanken (mit damals nicht so entwickelte Technik) mit Informationen, wie Krankenakten, 

Schulzeugnisse und beruflichen Werdegang von politisch verdächtigen Personen besitzt. Das hat 

weitere Debatten im Kongress verursacht und viele Proteste auf den Straßen ausgelöst. Nach einer 

langen Diskussion ist 1974 das „Privacy Act“ verabschiedet. Das Gesetzt erweitert „Right to be 

alone“, in dem festgesetzt wurde, wie die Daten, die die staatlichen  Behörden von den Bürger 

besitzen, geschützt (also nicht weitergegeben und publiziert) werden sollten, sowie dass alle Bürger 

das Recht die entsprechenden Akten einzusehen haben und falls sie wollen, Kopien von den Akten 

haben konnten. Ein Mangel von diesem Gesetzt ist, dass es nicht auf Privatunternehmer ausgedehnt 

wurde. Das ist bis heute ein Problem für die Unternehmer von Europa, die mit den USA handeln und 

Daten exportieren. 

Wie war die Situation in Europa? In allen Industrieländern wurden Diskusionen geführt. Ende der 

60er Jahren wurde eine Übersetzung für das Wort Privacy gesucht und so entstand das Wort 

Datenschutz in der deutschen Sprache. 1970 war es soweit und Hessen hat das erste 

Datenschutzgesetzt eröffnet. Dieses war das allererste Gesetz überhaupt Weltweit, und es hat zwei 

wichtige Punkte gelöst: erstens die Weitergabe von persönliche Daten („Alle gespeicherten Daten 

von den Behörden des Landes dürfen von Unbefugten nicht gesehen oder aufgerufen sein“3), und 

zweitens wer überhaupt zuständig für die Befolgung des Gesetzes zuständig ist, nämlich die 

Datenschutzbeauftragter. Der Datenschutzbeauftragte wurde von dem Landtag gewählt, und musste 

jedes Jahr ein Bericht über das Ergebnis seiner Tätigkeiten vorlegen. 

Im Jahre 1978 war es auch im Bund soweit und es trat das erste Bundesdatenschutzgesetz. Das 

Gesetz war sehr ähnlich mit dem Privacy Act (welches 1974 verabschiedet wurde), genau so wie in 

den USA wurden die materiellen Regelungen bei der Datenverarbeitung, sowie neue Rechte und 

Kontrollmechanismen für die Bürger erschaffen. Der wesentliche Unterschied bestand jedoch daran, 

dass in Deutschland das Gesetz für Privatunternehmer als auch für Bundesbehörden galt. Es gab auch 

Kritiker, die schwache Stellen im Gesetz gefunden haben und sich damit geäußert haben, dass das 

                                                             
3 http://www.datenschutz.rlp.de/downloads/hist/ldsg_hessen_1970.pdf 
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Gesetz nicht anwendbar bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in öffentlichen 

Verwaltungen wie Polizei- und Ermittlungsbehörden ist, was aber nicht der einzige Nachteil war. Als 

nächster Nachteil gilt nämlich: Die Institutionen, die für den Datenschutz zuständig sind, liegen beim 

Bund und in den Bundesländern beim Innenministerium. Dies hat zumindest 2 problematische 

Konsequenzen 4 : Erstens das Innenministerium ist auch für Polizei, Verfassungsschutz und 

Geheimdienste zuständig. Die Geschichte vom Datenschutz zumindest im Bund kann man lesen als 

ein stetiges Verwachsen von Datenschutz und Innerer Sicherheit. Es gibt kaum eine öffentliche Stelle 

des Bundes, die unbefangen mit dem Thema Datenschutz umgehen kann. Und Zweitens: Auch die 

Datenverarbeitung wird in dem Innenministerium durchgeführt, wo es bei Zugrundelegung von 

Wirtschaftlichkeits- und Effizienzgesichtspunkten nichts zu suchen hat. Es fehlen die fachliche 

Kompetenz und das Verständnis für neue technische Entwicklungen, was beim Datenschutz sehr 

wichtig ist. 

3. VOLKSZÄHLUNG 1983 

 

Im Frühjahr 1983 war eine Volkszählung geplant in der Form einer Totalerhebung. Außerdem sollte 

mit dieser Erhebung ein so genanntes Personenkennzeichen eingeführt werden (eine eindeutige 

Nummer auf der Rückseite jedes Fragebogens). Unter dieser Nummer sollten sämtliche Daten über 

der Person, der diese Nummer zugeschrieben wurde, gespeichert werden. In  kurzer Zeit sind 

Hunderte von Bürgerinitiativen und mehr als 1600 Verfassungsbeschwerden eingereicht worden aus 

Angst vor einem Überwachungsstaat und dem sogenannten gläsernen Bürger, welcher nach Ansicht 

fast aller Datenschützer eine unweigerliche Folge dieses Personenkennzeichens gewesen wäre. Der 

damalige Innenminister Friedrich Zimmerman (CSU) bezeichnete die Datenschutzbeauftragten, die 

gegen der Volkszählung argumentiert haben, als Verfassungsfeinde und hat sogar hinter deren 

Rücken versucht, sie aus dem Amt zu drängen. Es gab sogar straffrechtliche Verfolgungen und 

Hausdurchsuchungen, wie z.B. bei SPD-Aktivisten5. 

6Von den 1600 Beschwerden wurden vier für die mündliche Verhandlung ausgewählt, darunter die 

Beschwerden des Informatikers Wilhelm Steinmüller. Dieser hatte zuvor in dem Gutachten 

"Grundlagen des Datenschutzes" für die Bundesregierung eine Idee seines Kollegen Bernd Lutterbeck 

                                                             
4 http://www.josefstal.de/mac/projekte/RFID/Datenschutz-Lutterbeck.htm#top 
5 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vor-25-Jahren-Informationelle-Selbstbestimmung-wird-Grundrecht-
189834.html 
6 Im folgenden bezieht sich der Text auf http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vor-25-Jahren-
Informationelle-Selbstbestimmung-wird-Grundrecht-189834.html 
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zu einem umfassenden Datenschutzsystem ausgearbeitet. Wo Lutterbeck vom "phasenorientierten 

Datenschutz" sprach, setzte Steinmüller auf ein "informationelles Selbstbestimmungsrecht".  

Steinmüller beschrieb das Vorhaben später so: "Unsere Strategie beruhte auf einem Aufsatz des 

vorher als Ordnungshüter wohl kaum bekannten früheren Bundesinnenministers Benda, der nun – 

als Präsident des Bundesverfassungsgerichtes – sein letztes großes Urteil zu fällen hatte und sich 

damit für die Rechtsgeschichte qualifizieren konnte. Worauf wir bauten: Benda hatte soeben unter 

Aufgabe seiner früheren Lehrmeinung einen Festschriftbeitrag zum Datenschutz veröffentlicht, der 

zwar nicht seine überragende Kompetenz, wohl aber seine Ansprechbarkeit für das Thema bewies." 

Während die Position der Informatiker vor dem Verfassungsgericht als wissenschaftliche 

Lehrmeinung vorgetragen werden sollte, gab es auch eine Klage aus der Protestbewegung gegen der 

Volkszählung, vorgetragen von den Hamburger Anwältinnen Gisela Wild und Maja Stadler-Euler. "Sie 

legten eine ziemlich heftige, fast anarchistisch-individualistische Verfassungsbeschwerde ein, vor 

deren Hintergrund wir uns abgeklärt, liberal und gemäßigt profilieren konnten: Selbstverständlich 

dürfe der Staat auch auf Vorrat Daten sammeln, trugen wir vor, aber nur für Planungszwecke und mit 

dem Korrelat entsprechender Abschottung der Statistik-Ämter gegenüber der übrigen Verwaltung. 

Das überzeugte das Gericht, zumal der Staat ja in der Tat 'auf Vorrat' Statistiken nicht nur führen, 

sondern auch pflegen muss. Damit fiel das Volkszählungsgesetz, das genau das nicht vorsah, und mit 

ihr die Volkszählung", heißt es in Steinmüllers Erinnerungen. 

Am 12.04.83 findet die erste mündliche Verhandlung statt und ein Tag später wurde die 

Durchführung der Volkszählung ausgesetzt. Nach weiteren mündlichen Verhandlungen am 

15.12.1983 stellte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil fest. Die Zentrale Stelle der 

Entscheidung lautete: 

„Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine 

diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer 

was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende 

Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder 

weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. […] Dies 

würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch 

das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf 

Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen 

demokratischen Gemeinwesens ist. Hieraus folgt: freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den 

modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte 

Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Dieser 
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Schutz ist daher von dem Grundrecht des Art 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art 1 Abs. 1 GG umfasst. Das 

Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die 

Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.“7 

So wurde zum ersten Mal in Deutschland das Recht auf Informationelle Selbstbestimmung als 

Grundrecht anerkannt. Das Bundes Verfassungsgericht stellte fest, dass zahlreiche Vorschriften des 

Volkszählungsgesetzes erheblich und ohne Rechtfertigung in Grundrechte des Einzelnen eingriffen. 

Es gab auch viele politische Diskussionen. Das Volkszählungsthema wurde mehr und mehr politisch 

zu einem Wahlkampf. SPD und damals die neu in dem Bundestag gewählten Grünen, wollten neu 

über die Volkszählung beschließen, und eine Revision des Volkszählungsgesetzes durchführen. Die 

Argumentation der SPD war, dass sie bei der ersten Abstimmung über das Gesetzt überhaupt nicht 

Bescheid wussten. 

Auf der anderen Seite war der damalige  CSU-Innenminister Zimmerman. Er war absolut dagegen, die 

Volkszählung zu verschieben, seiner Meinung nach, könne aus „wahltaktischem Interesse“ „nicht von 

der Notwendigkeit der Volksbefragung abgedrückt werden“8. 

In der Gesellschaft gab es auch unterschiedliche Meinungen. Viele Bürger wollten bei der Zählung die 

Fragen nicht beantworten, außerdem gab es auch Mangel an Zähler für die Befragung. Viele von den 

ausgewählten Zähler hatten moralische Probleme mit der Befragung und sie fühlten, dass ihre Arbeit 

gegen viele nicht geschriebene Gesetze stoßt. Deswegen hat die damalige Regierung verschiedene 

Strategien eingesetzt wie z.B. Arbeitslose als „Aushilfskraft für Volkszählung“ einstellen oder sogar in 

München „Kopfgeld“ für das Auffinden von Bürgern, die noch nicht in den Melderegister der Stadt 

sind. Jeder Zähler hat für einen solchen Bürger 2,50 DM (falls das ein Deutsche war) gekriegt, und 5 

DM für jeden Ausländer. Diese Maßnahmen hatten natürlich nur ein Ziel und das war einfach die 

Auflistung von allen illegalen Bewohnern der Stadt München. Man begründete dieses Vorgehen mit 

der „erfassungsgemäß sehr viel Aufwand bei der Erfassung“. 

4. BDSG 1990 

 

Das BDSG von 1987 war in einigen Punkten nicht genug definit, weshalb auf Grund des 

Volkszählungsurteils einige Übertragungen und Ergänzungen notwendig waren. Als erste 

                                                             
7 http://de.wikipedia.org/wiki/Volksz%C3%A4hlungsurteil 
8 http://www.matthias-priebe.de/arbeiten/volkszaehlung.pdf 
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Bundesländer zogen Hessen (1986) und Nordrhein-Westfallen (1987) Konsequenzen aus dem 

Volkszählungsurteil und haben ihre Datenschutzgesetze an dem neuen Grundrecht angepasst. Am 

20.12.1990 trat das novellierte BDSG in Kraft. 

Hervorgezogen werden soll der Paragraf 1 des Gesetzes, der nun im Gegensatz zur bisherigen 

Fassung ausdrücklich den Schutz der Persönlichkeit als Ziel des Gesetzes zur bisherigen Wirkung von 

dem Volkszählungsurteil deutlich sichtbar macht, in dem die folgenden Änderungen gemacht 

wurden: 

Als erstes wurde die Erweiterung auf die Nutzung und Erhebung personenbezogenen Daten anderes 

geregelt als in dem BDSG von 1987. Weiterhin wurde die Zweckbindung beider Verarbeitung und 

Nutzung von Private Daten verstärkt, außerdem war die Rechtstellung der Betroffenen verstärkt. 

Man hat auch neue Sonderregelungen für die Bearbeitung von  Daten durch 

Forschungseinrichtungen und Medien eingeführt. 

5. FAZIT 

 

Am Ende lässt sich zusammenfassen, dass das Recht auf Informationelle Selbstbestimmung eins der 

wichtigsten Rechte ist, die heutzutage von einer totalen Überwachung schützen. Seine 

Entstehungsgeschichte ist sehr lang und es ist nicht von heute auf morgen entstanden. Das BDSG 

musste viele Konsequenzen von z.B. Volkszählungsurteil ziehen, der eine sehr große Rolle für die 

Rechtssprechung Deutschlands hatte und immer noch hat. Die wichtigste Rolle in der Geschichte hat 

aber die Gesellschaft mit seiner Bewegungen gespielt. 
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6. QUELLEN 

http://de.wikipedia.org/wiki/Volksz%C3%A4hlungsurteil 

http://www.matthias-priebe.de/arbeiten/volkszaehlung.pdf 

http://128.176.101.170/hoeren_veroeffentlichungen/juris_motor_fuer_entwicklung.pdf 

http://www.josefstal.de/mac/projekte/RFID/Datenschutz-Lutterbeck.htm 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vor-25-Jahren-Informationelle-Selbstbestimmung-wird-

Grundrecht-189834.html 

http://www.bpb.de/files/YRPN3Y.pdf 

 

7.  ABKÜRZUNGEN 

 

BDSG – Bundesdatenschutzgesetz 

CSU-Christlich-Soziale Union 

SPD-Sozialdemokratische Partei Deutschlands 


