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1. Einleitung 

In einer Zeit, in der das Internet sich schon auf die meisten Gebiete des Alltags ausgebreitet 

hat, die Bürokratie zunehmend automatisiert von Rechnern durchgeführt wird und die Ent-

wicklung der Informationstechnik ein starkes Wachstum zu verzeichnen hat, werden die 

Stimmen, die eine Anpassung des Datenschutzes an diese neuen Situationen verlangen, im-

mer lauter. So sah sich die Bundesregierung mehr und mehr im Vollzugszwang, das alte Bun-

desdatenschutzgesetz, das seine letzten Änderungen im Jahr 2003 erfuhr, zu erneuern und den 

neuen Anforderungen anzupassen, wenn es das Ziel und den Zweck dieses Gesetzes nicht aus 

den Augen verlieren will. Dieses Ziel ist „, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch 

den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträch-

tigt wird.“ (0) 

Die Veränderungen des Bundesdatenschutzgesetzes(im folgenden BDSG) durch die Novellen 

I-III werden hinsichtlich der Realisierung dieses Ziels in der vorliegenden Arbeit untersucht 

und diskutiert. Vorausgehend dazu wurde in dem Seminar „Informatik und Gesellschaft“ mit 

dem Thema „Datenschutz und Datenpannen“ ein Vortrag zu diesem Thema gehalten. Dieser 

hatte in Folge der unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen eine andere Gliederung. Das Ziel 

des Vortrages war es, das Auditorium von den Veränderungen zu unterrichten, die durch die 

neuen Novellen hervorgebracht wurden. So wurde dort die Entstehungsgeschichte der einzel-

nen Novellen detailliert aufgezeichnet und großes Augenmerk allein auf die genauen Verän-

derungen, erzielt durch die Novellen, gelegt. Nach dem Gliederungspunkt „Novellen I-III im 

Einzelnen“ wurden dort nur kurz die Befürworter und Gegner dieser Novellen aufgezählt. 

Wie der Titel dieser Arbeit zeigt, gilt hier die Schwerpunktsetzung der Frage, ob durch diese 

Novellierungen die Bundesbevölkerung sich bezüglich des Datenschutzes für eine neue Ära 

des Internetzeitalters gewappnet sieht oder nicht. Dafür werden im ersten Kapitel dieser 

Hausarbeit die Änderungen, die diese Novellen bewirken, aufgezählt. Ausgehend von der 

Darstellung der Veränderungen wird in den folgenden Kapiteln der Gesetzgebungsprozess der 

Novellen dargestellt. Bei der ersten Novelle erfolgt die Schwerpunktsetzung im Gesetzge-

bungsverfahren unter Mitwirkung der Verfassungsorgane und der Verbände der BRD. Die 

Beurteilung der Umsetzung des oben angeführten Ziels vermittelt am Beispiel der Novelle II 

ebenfalls Sichten unterschiedlicher Gruppierungen unserer Gesellschaft. Die Auswirkungen 

des europäischen Marktes und der Einfluss der EU auf das nationale Rechtsverständnis der 

BRD werden bei der Beschreibung der Entstehung der dritten Novelle problematisiert. Im 

letzten Abschnitt soll dann ein Fazit gezogen werden, und der Versuch unternommen werden, 

die Frage dieser Hausarbeit zu beantworten. Hinzu kommen noch Ausblicke, wobei hier die 

Studentendiskussion, die am Ende des Vortrages folgte, aufgegriffen wird. 
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2. Inhalte 

In diesem Kapitel erfolgt die Darstellung der einzelnen genauen Änderungen, die durch die 

einzelnen Novellen I-III im Vergleich zum alten Gesetzestext hervorgerufen wurden. In der 

Novelle I sind vornehmlich Veränderungen enthalten, die sich mit Auskunfteien [1] und dem 

Scoring [2] beschäftigen. Veröffentlicht wurde sie unter dem Namen „Gesetz zur Änderung 

des Bundesdatenschutzgesetzes. In der  Novelle II werden die größten und stärksten Verände-

rungen vorgenommen, inhaltlich befasst sie sich vor allem mit der Erhebung und Speicherung 

von Daten für eigene Geschäftszwecke, außerdem enthält sie Neuerungen zum Datenschutz-

audit [3]. Der Name bei der Veröffentlichung ist hier „Gesetz zur Veränderung datenschutz-

rechtlicher Vorschriften“. Die Novelle III resultiert ausschließlich aus der Umsetzung neuer 

EU-Richtlinien und beinhaltet die wenigstens Änderungen. Bei allen drei Novellen wird auf 

die Aufzählung von Streichungen oder Änderungen einzelner Wörter verzichtet, sofern sie 

nicht Inhaltsverändernd sind. 

 

 

2.1. Novelle I 

Dem §6 wurde ein neuer Absatz 3 hinzugefügt, in dem geregelt wird, dass personenbezo-

gene Daten, die zur Ausübung der Rechte Betroffener erhoben wurden, auch nur für diese 

benutzt werden dürfen. (1) So darf sich z.B. die Bonität einer Person nicht verschlechtern, 

nur weil er Auskunft über sich eingeholt hat, das heißt seine bürgerlichen Rechte wahrge-

nommen hat. Dem §6a wird im Abs.1 ein neuer Satz angefügt. Es gilt weiterhin, dass aus-

schließlich automatisierte Verfahren zu Entscheidungsfällung unzulässig sind, wenn die 

Bewertung negativ ausfällt. (2) Zusätzlich wird gesagt, dass eine ausschließlich automati-

sierte Verarbeitung dann stattgefunden hat, wenn Bewertungen oder daraus resultierenden 

Entscheidungen nicht von einer natürlichen Person durchgeführt wurden. Die zum 1. Satz 

Abs.2 hinzugefügte Nr.2 macht die laut Abs.1 getroffenen Entscheidungen zulässig, wenn 

die Entscheidungsfällung dem Betroffenen erläutert wurde.  

Nach dem § 28 wurden 2 weitere §§ 28a und 28b hinzugefügt. Im §28a wurde die Daten-

übermittlung an Auskunfteien geregelt, im §28b das Scoring. Nach §28a dürfen personen-

bezogene Daten über Forderungen nur an Auskunfteien übermittelt werden, wenn der Be-

troffene nicht gezahlt hat, die Übermittlung der Wahrung der Interesse dritter sichert und 

einer der folgenden Punkte vorliegt: Die Forderungen müssen durch ein rechtliches Urteil 

festgestellt worden sein, der Betroffene muss die Forderung anerkannt haben, nach Eintritt 

der Fälligkeit der Forderung hat der Betroffene 2 Mahnungen im Abstand von 4 Wochen 

erhalten und wurde über die Weiterleitung der Daten an die Auskunftei unterrichtet, oder 

eine Kündigung aufgrund von Zahlungsrückständen des der Forderung zugrundeliegenden 

Vertrages vollzogen werden kann und der Betroffene von der Übermittlung informiert 

wurde. Im 2. Abs. werden Datenübermittlungen bei Bankgeschäften geregelt. So dürfen 

zwar weiterhin personenbezogene Daten an Auskunfteien übermittelt werden, diese aber 

nur noch Rahmendaten sein. Außerdem ist die Übermittlung unzulässig, wenn das schütz 
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würdige Interesse des Betroffenen am Ausschluss der Übermittlung der Daten dem Interes-

se der Auskunftei an der Kenntnis der Daten überwiegt. Des Weiteren ist vor der Übermitt-

lung der Betroffene zu informieren. Diese Übermittlung ist bei Girokontoverträgen ohne 

Überziehungsmöglichkeit unzulässig. Auch unzulässig ist die vorvertragliche Übermittlung 

von Daten zur Herstellung von Markttransparenz. Bedarf es zu Tatsachen der beiden Ab-

sätze nachträglicher Änderungen, so haben sie innerhalb eines Monats zu erfolgen und die 

Auskunftei hat die Löschung der vorher gespeicherten Daten zurück zu melden (Abs. 3). 

Wie bereits gesagt regelt §28b das Scoring. Demnach darf für die Entscheidung über die 

Begründung, Beendigung oder Durchführung eines Vertragsverhältnisses mit einem Be-

troffenen ein Wahrscheinlichkeitswert berechnet werden, wenn folgende Punkte berück-

sichtig werden: Die Daten für die Berechnung des Wertes müssen für das bestimmte Ver-

halten wirklich erheblich sein, nach §§28 und 29 rechtens sein, dürfen nicht nur aus An-

schriftendaten bestehen, und wenn Anschriftendaten genutzt werden muss der Betroffen 

vorher informiert werden. (1) 

§29 gibt den Auskunfteien eine Rechtsgrundlage für das Arbeiten mit personenbezogenen 

Daten für die Übermittlung, (3) und wurde dahingehend verändert, dass, nachdem der Da-

tenabruf durch ein berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt werden muss, die Auskunft 

gebende Stelle dies auch stichprobenhaft zu überprüfen hat. (1) 

Der §34 wurde gänzlich umgeschrieben, außerdem wurden ihm neue Absätze hinzugefügt. 

(4) Es heißt nun, „Die verantwortliche Stelle hat dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft 

zu erteilen …“ (1) anstelle dem, dass früher der Betroffene Auskunft verlangen kann. Über 

welche Daten der Betroffene sich Auskunft einholen darf ist gleich geblieben. (4) Dies sind 

Daten zu seiner Person mit Herkunft, an wen Daten übermittelt wurden (auch wenn das 

nicht gespeichert ist) und zu welchem Zweck sie gespeichert sind. Über welche Daten ge-

nau Auskunft erteilt werden soll muss spezifiziert werden. Verweigert kann die Auskunft 

der Herkunft und der Empfänger, wenn das Geschäftsgeheimnis das Informationsinteresse 

des Betroffenen überwiegt. Im 2. Absatz geht es um die Auskunft über Scoringwerte. Die 

für die Entscheidung zuständige Stelle hat dem Betroffen über die in den 6 Monaten vor 

Eingang der Anforderung berechneten Wahrscheinlichkeitswerte, die dafür genutzten Da-

ten und deren Zustandekommen und Bedeutung zu Auskunft zu erteilen, wenn sie die zur 

Berechnung genutzten Werte zwar ohne Personenbezug gespeichert hat, den Bezug aber 

bei der Berechnung herstellt oder Daten anderer Stellen nutzt. Wurden der Wahrschein-

lichkeitswert oder Teile davon an anderen Stellen berechnet, als der Entscheidungstreffen-

den, so haben diese die erforderlichen Angaben zu übermitteln oder die entscheidungsfäl-

lende Stelle muss den Betroffenen an diese weiteren Stellen übermitteln. Nach Abs. 3 hat 

auch eine Stelle, die personenbezogene Daten geschäftsmäßig zur Übermittlung speichert, 

Auskunft zu erteilen, auch wenn die Daten nicht automatisiert verarbeitet oder gespeichert 

werden. Verweigert werden kann die Auskunft über Herkunft und Empfänger wieder, 

wenn die Wahrung des Geschäftsgeheimnisses das Informationsinteresse des Betroffenen 

überwiegt. In den weiteren Abs. 4 – 9 wird noch erläutert, dass auch über Veränderungen 

Auskunft erteilt werden muss. Des Weiteren ist die Auskunft in Textform zu erteilen, ein-

mal je Kalenderjahr unentgeltlich und Daten die für diesen Zweck gespeichert wurden 

auch nur dafür genutzt werden dürfen. (1) 
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Durch den §35 ist nun eindeutig geregelt, dass Schätzwerte zukünftig deutlich gekenn-

zeichnet werden müssen. Außerdem ist nun die Frist, in der die Daten auf Aktualität ge-

prüft werden müssen verkürzt worden, zusätzlich kann der Betroffene eine Löschung ver-

alteter Daten bewirken. (3) 

Der Paragraph 43 über Bußgeldvorschriften wurde um entsprechende Absätze ergänzt. (1) 

 

 

 

2.2. Novelle II 

Die erste Veränderung erfährt der §3, indem ihm ein neuer Absatz 11 angefügt wird. In 

ihm wird definiert, wer in dem vorliegenden Gesetzestext unter dem Wort „Betroffene“ zu 

verstehen ist. Dies sind alle die, die sich in einem Arbeitsverhältnis befinden, sich um ein 

solches bewerben, auch im sozialen Bereich, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist 

und alle Beamte sowie Richter des Bundes, Soldaten und Zivildienstleistende. Im folgen-

den §3a wird Datensparsamkeit gefordert, sodass so wenig personenbezogene Daten wie 

möglich erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Außerdem sind personenbezogene Da-

ten zu anonymisieren bzw. pseudonymisieren. (5) 

Durch Änderungen des §4d entfällt nun auch die Befreiung von der Meldepflicht von 

nicht-öffentlichen Stellen, wenn durch automatisierte Verarbeitung geschäftsmäßig perso-

nenbezogene Daten zum Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung gespeichert werden. 

Bestellungen eines Datenschutzbeauftragten werden im §4f geregelt und jetzt so verändert, 

dass nicht-öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten für Zwecke der Markt- oder 

Meinungsforschung automatisiert verarbeiten, unabhängig ihrer Beschäftigtenanzahl einen 

Datenschutzbeauftragten bestellen müssen. Weiter heißt es im Abs.3 §4f, dass diese Beauf-

tragten weisungsfrei sind und nicht benachteiligt werden dürfen. (6) Dem wurde neu hinzu-

gefügt, dass einem Datenschutzbeauftragten nicht gekündigt werden darf, auch 1 Jahr nach 

Abberufung. Möglich ist dies nur, wenn wichtige Gründe für ein Künden ohne Einhaltung 

der Kündigungsfrist vorliegen. 

Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere Stellen verarbeitete, so ist dies 

im §11 geregelt. Durch Novelle II wurden Vorgaben zur Auftragsdatenverarbeitung detail-

lierter formuliert. Es wird nun festgelegt, wie ein solcher Auftrag, immer schriftlich, zu er-

folgen hat. Explizit wird das in 10 Unterpunkten aufgeteilt. Zusammengefasst wird festge-

legt, dass der Umgang mit den Daten, auch bei Löschung oder Sperrung, die Dauer und 

Gegenstand des Auftrags, die nach §9 zu treffenden organisatorischen und technischen 

Maßnahmen, Berechtigungen zu evtl. Unterauftragsverhältnissen und Umgang mit noch 

bestehenden Datenbeständen beim Auftragnehmer nach Beendigung des Auftrags im Auf-

trag beschrieben werden müssen. Des Weiteren muss sich der Auftraggeber vor und im 

Folgenden regelmäßig über die beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organi-

satorischen Maßnahmen überzeugen und das Ergebnis dokumentieren. 
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Im §12 wurden Anwendungsvorschriften teilweise geändert. 

Eine sehr große Änderung wurde am §28 vorgenommen, der die Datenerhebung und -

speicherung für eigene Geschäftszwecke regelt. Im 1. Absatz wurde nun genauer formu-

liert, wann das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten 

oder Nutzung für eigene Geschäftszwecke zulässig ist. So also nach Nummer 1, „wenn es 

für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder 

rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist.“ (5) Der 

Absatz 2 wurde gänzlich neu verfasst. Nun ist eine Verarbeitung oder Nutzung personen-

bezogener Daten für Zwecke des Adresshandels oder der Werbung zulässig, wenn einer-

seits der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat (Opt-In [4] Verfahren), dies kann er 

schriftlich tun, oder wenn nicht, hat die verantwortliche Stelle dem Betroffenen den Inhalt 

der Einwilligung schriftlich zu bestätigen, es sei denn die Einwilligung erfolgte elektro-

nisch und die verantwortliche Stelle stellt sicher, dass die Einwilligung protokolliert wurde 

und der Betroffene den Inhalt jederzeit abrufen und die Einwilligung mit zukünftiger Wir-

kung widerrufen kann. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schrift-

lich erteilt werden, so muss sie drucktechnisch deutlich hervorgehoben sein (veränderter 

Abs. 3a). Oder andererseits Daten listemäßig zusammengefasst sind (Listenprivileg [5]), 

welche über Angehörige einer Personengruppe handeln und sich auf die Zugehörigkeit des 

Betroffenen zu dieser Personengruppe, seine Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeich-

nung, Name, Titel, akademischer Grad, Anschrift und Geburtsjahr beschränken, und au-

ßerdem eine Verarbeitung oder Nutzung für folgende Punkte erforderlich ist: Die Daten 

werden für Zwecke der Werbung eigener Angebote der verantwortlichen Stelle genutzt. 

Diese hat die Daten entweder beim Betroffenen nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (§28) oder aus 

allgemein zugänglichen Adress-, Rufnummern-, Branchen oder vergleichbaren Verzeich-

nissen erhoben, dann dürfen auch noch weitere Daten zu den bestehenden hinzugefügt 

werden. Oder sie werden für Werbung in Hinblick auf die berufliche Tätigkeit des Betrof-

fenen genutzt und es wird seine berufliche Anschrift genutzt (Werbung zwischen Unter-

nehmen). Oder die Datennutzung wird für Spendenwerbung genutzt, die nach §10b Abs.1 

und §34g des Einkommensteuergesetzes steuerbegünstigt sind. Oder die Datennutzung 

wird benötigt für Werbung fremder Angebote. Dann muss für den Betroffenen aber ein-

deutig ersichtlich sein, welche Stelle für die Datennutzung verantwortlich ist. Werden Da-

ten nach Maßgabe des §34 Abs. 1a S.1 gespeichert so dürfen auch diese für Werbung ge-

nutzt werden. Allerdings muss dann die Stelle, die die Daten erstmals erhoben hat deutlich 

aus der Werbung hervorgehen. In allen Fällen gilt, dass schutzwürdige Interessen des Be-

troffenen den vorherigen Punkten nicht entgegenstehen dürfen. Außerdem ist eine spätere 

Zweckänderung der Einwilligungserklärung nicht rechtens. (3, 6) Laut Abs.3 §28 darf eine 

Verweigerung der Einwilligung zur Werbung nicht zu einer Verweigerung eines Vertrags-

abschlusses seitens des Unternehmens kommen. Ein weiterer Zusatz ist der im Abs.4 ange-

fügte Satz, dass für den Widerspruch keine strengere Form verlangt werden darf, als für die 

Einwilligung des Vertrags genutzt wurde. (3)  

Im §29, der Datenspeicherung und -erhebung regelt, wurde der 1. Absatz so verändert, 

dass dieser Paragraph nur noch für Auskunfteien, Werbung und Adresshandel gilt, für 

Markt- und Meinungsforschung wurde ein neuer Paragraph 30a angelegt. Zusätzlich wurde 
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im Abs.2 ein neuer Unterpunkt eingefügt, der nun von Dritten, denen Daten übermittelt 

werden sollen, verlangt ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der ihnen zu übermit-

telnden Daten glaubhaft darzulegen. 

Der erste Absatz des neuen §30a ähnelt im Grunde dem Abs.1 des §29. Personenbezogene 

Daten dürfen nur erhoben bzw. genutzt werden, wenn angenommen werden kann, dass der 

Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an der Bearbeitung seiner Daten hat, und die Da-

ten aus öffentlichen Quellen stammen. Diese personenbezogenen Daten dürfen nur für den 

Zweck der Erhebung genutzt werden. Besondere Arten personenbezogener Daten, was die-

se sind, ist in §3 Abs.9 gesagt, dürfen nur für Forschungsvorhaben genutzt werden. Dafür 

sind sie so weit möglich zu anonymisieren, sodass kein Personenbezug mehr hergestellt 

werden kann.  

Ein neuer §32 regelt nun genauer den Arbeitnehmerschutz. Demnach dürfen personenbe-

zogene Daten nur noch erhoben werden, wenn sie für die Entscheidung über die Einstel-

lung des Betroffenen wichtig sind, für die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses 

oder zur Beendigung desselbigen. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen diese Daten auch 

erheben werden, allerdings muss nun ein genauer dokumentierter Anhaltspunkt vorliegen, 

dass der Beschäftigte eine Straftat beging. Die Daten müssen zudem wichtig für die Auf-

klärung der Straftat sein und das schutzwürdige Interesse des Betroffenen darf nicht über-

wiegen. Eine unverhältnismäßige Nutzung ist auch zu unterlassen. Laut Abs.2 §32 ist der 

Abs.1 §32 auch auf nicht automatisiert verarbeitete personenbezogene Daten anzuwenden.  

Im §33 wird geregelt, wann ein Betroffener über die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 

seiner personenbezogenen Daten zu benachrichtigen ist. Geändert wurde er so, dass in 

Abs.2 ein Punkt angefügt wurde, der besagt, dass ein Betroffener nicht zu benachrichtigen 

ist, wenn Daten für Markt- und Meinungsforschung aus allgemein zugänglichen Quellen 

entnommen wurde und eine Benachrichtigung aufgrund der hohen Anzahl der Betroffenen 

unverhältnismäßig wäre. 

Der im Zuge der Anpassung des BDSG durch die Novelle I neu gefasste §34 erhält auch 

durch Novelle II einige Veränderungen. Diese betreffen den Abs.1a und besagen, dass im 

Fall des §28 Abs.3 S.4 die übermittelnde Stelle die Herkunft und den Empfänger der Daten 

für 2 Jahre zu speichern hat und dem Betroffenen Auskunft zu erteilen hat. Außerdem 

wurde im Abs.5 verdeutlicht, dass die zur Auskunftserteilung erhobenen Daten auch nur 

dafür genutzt werden dürfen.  

Durch einen neuen Abs.5 im §38 werden der Datenschutz-Aufsichtsbehörde mehr Befug-

nisse eingeräumt. So kann sie jetzt auch Maßnahmen zur Beseitigung von Verstößen bei 

der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung anordnen, was früher nur bei organisatorischen 

bzw. technischen Mängeln möglich war. Außerdem kann sie bei schweren Verstößen den 

Einsatz einzelner Verfahren, oder die Erhebung, Nutzung oder Verarbeitung der Daten 

sperren. 

Der neu eingefügte §42a regelt die „Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniser-

langung von Daten“ (5). Er besagt, dass, wenn besonders schutzwürdige Daten unrechtmä-

ßig an Dritte gelangten und schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte der Betrof-
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fenen entstehen würden, dies sofort der zuständigen Aufsichtsbehörde und dem Betroffe-

nen mitzuteilen ist. Die Benachteiligung muss Art der unrechtmäßigen Kenntniserlangung 

und Maßnahmen zur Minderung der möglichen Folgen beinhalten. Würde die Benachrich-

tigung der Betroffenen einen unverhältnismäßig großen Aufwand erfordern, so hat die Be-

nachrichtigung durch das Inserieren von einer mind. halben Seite großen Anzeige in 2 

bundesweiten Tageszeitungen oder in einer anderen ähnlich wirksamen Art und Weise zu 

erfolgen. 

Der §43 mit den Bußgeldvorschriften wurde um entsprechende Absätze ergänzt. Hinzu 

kommt noch eine Erhöhung der Geldbußen von 25.000 auf 50.000 € für Verstöße gegen 

Abs.1 $43 und von 250.000 auf 300.000 für Verstöße gegen Abs.2 §43. Zusätzlich darf 

nun die 50.000€ Grenze überschritten werden, um den wirtschaftlichen Vorteil, den der 

Täter durch den Verstoß erlangt hätte, zu übersteigen. 

Zusätzlich wurde durch §47 eine Übergangsregelung geschaffen, sodass für Daten, die vor 

dem 1. September 2009 erhoben wurden, der alte §28 für den Zweck der Markt- oder Mei-

nungsforschung bis zum 31.August 2010 gilt und für Zwecke der Werbung bis zum 

31.August 2012. 

Durch §48 ist die Bundesregierung verpflichtet, einen Bericht über die Auswirkungen der 

§§ 30a, 42a (bis zum 31. Dezember 2012) und 28, 29 (bis zum 31. Dezember 2014) dem 

Bundesrat vorzulegen. Eventuelle gesetzgeberische Maßnahmen sollen im Bericht vorge-

schlagen werden. 

In der Anlage zu §9 wird hinzugefügt, dass aktuelle Verschlüsselungsverfahren Maßnah-

men nach Satz 2 Nummer 2 bis 4 sind. (5) 

 

 

 

2.3. Novelle III 

Das BDSG betreffend wurden Änderungen am Paragraphen 29 vorgenommen. Hier wurde 

ein Abschnitt 6 und 7 eingefügt. In §29 Abs. 6 wird geklärt, dass Unternehmen, die perso-

nenbezogene Daten zur Übermittlung speichert, erhebt oder verändert Auskunftsanfragen 

ausländischer Darlehensgeber aus der Europäischem Union oder anderer Vertragsstaaten 

des Europäischen Wirtschaftsraums genauso zu behandeln hat, wie die von inländischen. 

Der 7. Abschnitt §29 sagt aus, dass abgelehnte Abschlüsse von Verbraucherdarlehensver-

träge oder über finanzielle Hilfe (im Sinne Abs. 6) sofort dem Verbraucher mitgeteilt wer-

den muss, es sei denn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung würde dadurch gefährdet 

werden. 

Im Zuge der Einführung dieser 2 Absätze wurde auch der §43, der die Bußgeldvorschriften 

enthält, um diese beiden Absätze ergänzt. (3) 
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3. Die Veränderungen im gesellschaftlichen und politischen Exkurs 

In diesem wird die Entstehungsgeschichte der Novellen I-III wiedergegeben. Dabei wird bei 

der Novelle I der Schwerpunkt auf das Gesetzgebungsverfahren in der BRD gelegt. Hier wird 

das Allgemeine au f das einzelne, was hier eben diese Novelle I ist, angewandt. Bei der zwei-

ten Novelle soll dann das Augenmerk auf die beiden Pro und Contra Seiten der neuen Novel-

le, dargestellt durch Einbringen der jeweiligen Stellungnahmen, gelegt werden. Gleichzeitig 

werden aber auch die wichtigen Daten bei der Entstehung genannt. Bei der Entstehungsge-

schichte der Novelle III schließlich wird auf die Auswirkungen des europäischen Marktes und 

der EU Richtlinien auf die deutsche Gesetzgebung eingegangen. 

 

 

3.1. Das Gesetzgebungsverfahren der BRD am Beispiel der Novelle I 

Bekannter Weise herrscht in der Bundesrepublik Deutschland die 3 Gewaltenteilung. Auf-

geteilt in die Legislative, die gesetzgebende, die Exekutive, die ausführende und die Judi-

kative, die Recht sprechende Gewalt soll dadurch der Machtmissbrauch verhindert wer-

den.(7) Eine weitere Bezeichnung ist Gewaltenverschränkung. Da jede Gewalt die andere 

Kontrollieren soll und eine enge Zusammenarbeit zwischen ihnen herrscht (8), ist dies in 

der BRD die wahrscheinlich bessere Bezeichnung. So auch in dem Gesetzgebungsverfah-

ren. In der BRD ist neben dem Bundestag (im Folgenden BT) und dem Bundesrat (im Fol-

genden BR) auch die Bundesregierung dazu bemächtigt neue Gesetzesentwürfe einzubrin-

gen. Sollen Initiativen aus dem BT kommen, so muss mind. eine Fraktion dahinter stehen, 

oder mind. 5 Prozent der Mitglieder des BT. Allerdings müssen solche Entwürfe nicht erst 

dem BR vorgelegt werden. Wird ein Gesetzentwurf von der Bundesregierung vorgelegt, so 

muss dieser erst zum BR geleitet werden, der innerhalb von 6 Wochen Zeit hat, eine 

schriftliche Stellungnahme abzugeben, auf die sich auch die Bundesregierung schriftlich 

äußern kann. Ähnlich geschieht dies auch andersrum, hat die Mehrheit der Bundesratsmit-

glieder sich für ein Gesetzentwurf entschieden, so wird er erst zur Bundesregierung gelei-

tet, die 6 Wochen Zeit zu einer schriftlichen Stellungnahme hat, und dann zum BT geleitet. 

(9) So die Theorie, in der Praxis legte die Bundesregierung am 30. Juli 2008 ein Gesetzent-

wurf zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes vor. Nachdem der BR diesen Entwurf 

in seinen Ausschüssen bearbeiten ließ, nahm er am 19.September 2008 dazu Stellung. (10) 

In dieser wurden noch weitere Veränderungen des Gesetzestextes verlangt. Außerdem wird 

in ihr deutlich gemacht, dass zwar der Datenschutz den Anforderungen einer immer mehr 

technisierten Gesellschaft und den Erfordernissen an Transparenz und Verarbeitungshand-

habung gerecht werden muss, aber zu Berücksichtigen ist, dass der Schutz persönlicher 

Daten in der Eigenverantwortung jeder einzelnen Person bzw. Unternehmens liegt. (11) In 

der Äußerung der Bundesregierung auf diese Stellungnahme wurden weites gehend die 

Änderungen des BR abgelehnt. Wie vorgegeben wurden daraufhin die Stellungnahme des 

BT und die Gegenäußerung der Bundesregierung an den BT weitergeleitet (10), nachdem er 

dem Bundestagspräsidenten vorlag und für jedes Mitglied des BT als Drucksache zur Ver-

fügung steht. Im BT erfolgen nun in der Regel 3 Lesungen. Das Ziel der ersten Lesung ist 
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es Ausschüsse zu bestimmen, in denen der Entwurf weiter bearbeitet und für die zweite 

Lesung vorbereitet werden sollen. Die Detailarbeit erfolgt in diesen Ausschüssen, die mit 

Abgeordneten aller Fraktionen belegt sind. Nach dem Abschluss der Beratung wird dann 

dem Plenum eine Beschlussempfehlung vorgelegt, die die Grundlage für die zweite Lesung 

ist. In dieser wird dann noch einmal über den gesamten Gesetzentwurf abgestimmt, werden 

Änderungsanträge gestellt, so muss die neue Fassung des Gesetzentwurfs gedruckt und 

verteilt werden. Dies kann aber durch eine zweidrittel Mehrheit abgekürzt werde, sodass 

sofort die dritte Lesung stattfindet. In dieser dritten Lesung können Änderungsanträge nur 

noch durch Fraktionen oder mind. 5% der Mitglieder des BT bzgl. des Entwurfs aus der 

zweiten Lesung zugelassen werde. Am Ende dieser Lesung erfolgt dann die Schlussab-

stimmung, in der über die Verabschiedung des Gesetzes entschieden wird.(9) Angewandt 

auf den Gesetzentwurf für die Novelle I fand am 17. Oktober 2008 die erste Lesung statt 

und danach die Überweisung in die zuständigen Ausschüsse. Am 27.Mai 2009 wird der 

Entwurf schließlich vom Innenausschuss des BT verabschiedet und am 29.Mai 2009 vom 

BT in der Fassung der Nummer 1 der Beschlussempfehlung angenommen. Weitere Geset-

zesentwürfe, die weitere Änderungen, auch im Grundgesetz, vorsahen wurden abgelehnt. 

(10) Hat der BT dem Gesetzentwurf zugestimmt, wird er als Gesetz dem BR zugeführt. Die-

ser kann zwar an dem Gesetz keinen Änderungen mehr vornehmen, aber einen Vermitt-

lungsausschuss einberufen. Dieser besteht aus 16 Mitgliedern des BT und 16 Mitgliedern 

des BR. In ihm bestehen die Möglichkeiten einer Aufhebung, einer Veränderung oder einer 

unveränderten Zustimmung des Gesetzbeschlusses. In den ersten beiden Fällen muss wie-

der der BT beschließen. Bei einer Zustimmung zur Aufhebung ist das Gesetzgebungsver-

fahren gescheitert. Bei einer Zustimmung der Veränderung geht das Gesetz wieder an den 

BR. Bei der unveränderten Zustimmung ist nun wichtig, ob es sich um ein Zustimmungs- 

oder Einspruchsgesetz handelt, bei denen entweder das Gesetzgebungsverfahren scheiter 

oder das Gesetz trotzdem in Kraft treten kann.(9) Im Falle des Gesetzentwurfes zur Ände-

rung des Bundesdatenschutzgesetzes hat der BR am 12.Juni 2009 diesen Vermittlungsaus-

schuss nicht einberufen.(10) Hat das Gesetz auch diese Hürde genommen, so wird es vom 

Bundeskanzler/der Bundeskanzlerin gezeichnet und dem Bundespräsidenten vorgelegt, der 

das verfassungsgemäße Zustandekommen des Gesetzes überprüft und bei Richtigkeit es 

unterschreibt und im Bundesgesetzblatt verkünden lässt. Ist kein Datum für das in-Kraft 

treten genannt, so gilt es automatisch ab dem 14. Tag der Veröffentlichung des Bundesge-

setzblattes.(9) Die Novelle I wurde am 31.Juli 2009 im Gesetz verkündet, tritt aber erst am 

1. April 2010 in Kraft.(10) 
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3.2. Die Novelle II in der Diskussion 

Als Ende 2008 Skandale illegalen Datenhandels an die Öffentlichkeit traten, wurde der Ruf 

nach einer Erneuerung des Datenschutzgesetzes immer lauter. Zu den Skandalen gehörten 

zum Beispiel, dass im August 2008 Kontodaten von 30 Mio. T-Mobile Kunden einseh- 

und veränderbar über eine Internetseite waren, oder im gleichen Monat die Verbraucher-

zentrale Schleswig-Holstein eine CD mit 17.000 Kontodaten von einem Call-Center Leiter 

erhielt. Erschreckend war auch der Vorfall, dass die Frankfurter Rundschau anstelle eines 

Christstollens ein Paket mit 130.000 Kreditkartendaten erhielt. So forderte der Deutsche 

Dialogmarketing Verband (DDV) e.V. eine Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes. (12) 

Am 22.Oktober 2008 legte die Bundesregierung dann einen Referentenentwurf zur Ände-

rung des Bundesdatenschutzgesetzes vor. (13) Mit der Begründung, ähnliche Vorfälle, die 

kurz zuvor an die Öffentlichkeit gelangten, nicht mehr Möglich zu machen. Dies sollte un-

ter anderem durch die Beschränkung der Nutzung personenbezogener Daten für Werbung 

und Markt- oder Meinungsforschung und auch durch einführen eines Datenschutzaudits si-

chergestellt werden. (14) Noch am gleichen Tag wurde eine Stellungnahme dazu vom Be-

rufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. veröffentlicht. In dieser 

wurde generell die Veränderungen im BDSG begrüßt, allerdings auch auf viele Missstände 

hingewiesen. Es wurden vor allem Probleme die für die Datenschutzbeauftragten(im Fol-

genden DSB) bestünden aufgezeigt, dass die Kostenverteilung für Weiterbildungen der 

DSB gefährlich sei, da nichts über die Qualität der Weiterbildung gesagt wurde und viel-

mehr Regelungen zur Verbesserung der Rechtsposition der DSB fehlten. Der fehlende 

Kündigungsschutz führe z.B. immer noch zu Handlungseinschränkungen der DSB. Ände-

rungen wie Erlaubnis für Datenverwendung zu anderen Zwecken, oder Anforderungen an 

die Einwilligung (Opt-In) wurde hingegen sehr begrüßt. Dies trifft auch auf die Verände-

rungen des Datenschutzaudit-Gesetzes zu. Allerdings wurden auch hier noch viele Proble-

me aufgezeigt, wie die Frage nach den Kontrollverfahren oder Überprüfung der Kontroll-

stellen. (15) Zum Thema Datenschutzaudit veröffentlichte auch der DDV eine Stellungnah-

me, am 27.10.2008. Das Augenmerk hier liegt bei der Entschärfung des Opt-In Verfahrens. 

Laut Gegenentwurf sollen Unternehmen, die sich freiwillig dem Datenschutzaudit unter-

ziehen, zukünftig keiner formalen Einwilligung der Betroffenen bedürfen, um personenbe-

zogene Daten für Markt- oder Meinungsforschung zu verwenden. Unternehmen, die sich 

hingegen nicht diesem Audit unterziehen, sollen nur noch wenige Ausnahmen zur Verfü-

gung stehen, sich dem Erfordernis der Einwilligung zu entziehen. (16) Mit einer Stellung-

nahme einer Nonprofit-Organisation (NPO) wurde schließlich auch die Abschaffung des 

sog. Listenprivilegs bemängelt. Da die Mehrzahl der Neuspender durch Direktmarketing 

gewonnen wird, also das Anmieten Adresslisten, bräche dieser Zweig weg, wenn diese Ge-

setzesänderung so in Kraft tritt. Damit würde das Spendeneinkommen drastisch sinken, 

und die NPOs teilweise sogar in ihrer Existenz gefährdet.(17) Trotz dessen wurde am 

10.Dezember 2008 von der Bundesregierung ein Gesetzentwurf zur Regelung des Daten-

schutzaudits und zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften eingebracht, in dem 

das Listenprivileg abgeschafft werden soll, um den illegalen Handel mit personenbezoge-

nen Daten zu erschweren.(13) In der daraufhin vom BR vorgelegten Stellungnahme werden 

auch deshalb noch viele Anmerkungen mit der Forderung auf Änderung gemacht. So sol-

len z.B. die Anforderung an die Fachkunde der DSB konkretisiert werden. Außerdem sei 
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eine grundlegende Überarbeitung des Entwurfes eines Datenschutzaudit-Gesetzes von Nö-

ten, da dies viel zu bürokratisch und intransparent sein. Dies sei z.B. bei der Zulassung und 

Aufsicht von Kontrollstellen der Fall, da hier ein zu hoher Verwaltungsaufwand zu ver-

zeichnen sein, oder auch bei der Anzahl der Behörden, die durch dieses Gesetz eingerichtet 

werden sollen. Des Weiteren bittet der BR die Bundesregierung noch einmal gesetzliche 

Regelungen zum Arbeitnehmerdatenschutz vorzulegen. (18) Am 4-März 2009 wurde eine 

Stellungnahme veröffentlicht, die sich grundlegen gegen ein Veränderung des Bundesda-

tenschutzgesetz ausspricht. Sie kommt vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) 

e.V. Wie alle anderen verfolge auch dieser Verband die Diskussionen zu den geplanten 

Veränderungen des BDSG. Und auch er sei grundsätzlich für eine Verbesserung des Da-

tenschutzes und wolle ihn transparenter und nutzerfreundlicher machen. Die wichtigsten 

Punkte der Änderungen aufgreifend spricht auch er sich für Änderungen des Gesetzesent-

wurfs der Bundesregierung aus, ist aber generell gegen eine Novellierung des BDSG. So 

sieht dieser Verband den Wegfall des Listenprivilegs als gravierenden Einschnitt in die 

Wirtschaft und verallgemeinert so das Anliegen der NPOs, dass durch diese Änderungen 

vor allem mittelständische Unternehmen, die ihre Neukunde vorzugsweise auf dem alten 

Postweg gewinnen und ihre Kundenbetreuung darüber durchführen, betroffen sind. Und 

dadurch eine kostengünstige Neukundewerbung nahezu unmöglich mache. (19) Unterstüt-

zung in diesem Punkt findet der BVDW auch in Stellungnahmen des DDV.(20) Weiter wird 

der verschärften datenschutzrechtlichen Einwilligung nicht zugestimmt, da dies sehr auf-

wändig umzusetzen sei. Außerdem stünden die Unternehmen im Streitfall ohnehin im Be-

weiszwang eine eindeutige Einwilligungserklärung zu besitzen, sodass hier schon ausrei-

chende Regelung sattfinde. Beispielhaft wird hier auch aufgeführt, dass diese Veränderun-

gen nicht immer eine Verbesserung des für die Kunden darstellen muss. Laut der neuen 

Regelungen wäre auch eine telefonische Einwilligungserklärung gültig. Diese muss aber 

von dem jeweiligen Unternehmen dann schriftlich bestätigt werden. Das Problem könnte 

sich aber dadurch ergeben, dass nach einem womöglich vorherigen Werbegespräch sich 

beide Parteien evtl. nicht mehr vollständig an die spezielle Einwilligung erinnern können 

und so die richtige Bestätigung nicht erfolgen könne. Im Gegensatz zu der Stellungnahme 

des BvD wird vom BVDW eine nicht genauere Regelung des Kündigungsschutzes be-

grüßt. Da, wenn sie vorhanden wäre, Unternehmen sich aus Angst vor unbequemen DSB 

sich eher an externe DSB wenden könnten, und so diese Regelung ins Leere greifen würde. 

Die Einführung eines Datenschutzaudits wurde aber wie bei den anderen Stellungnahmen 

begrüßt. Obgleich zu den einzelnen Punkten im Detail Stellung genommen wurde, hält der 

BVDW eine Gesetzesänderung für nicht notwendig. Begründet auch damit, dass die Ende 

2008 öffentlich gemachten Skandale schon nach der alten Fassung des BDSG unzulässig 

waren. Weiterhin greift dieser Verband in seiner Stellungnahme die zeitgleich ablaufenden 

Reformen auf europäische Ebene mit auf, und vermisst bei dieser Gesetzesoffensive die 

Abstimmung im Hinblick auf diese kommenden Richtlinien. Vielmehr unterstützt der 

BVDW ein „Qualitätsoffensive zum Thema Datenschutz für die gesamte deutsche Wirt-

schaft.“(19.1), da nach seiner Ansicht nicht nur das Vertrauen der Kunden gegenüber den 

Unternehmen für eine gutgeführte Geschäftsbeziehung von Nöten ist, sondern den Unter-

nehmen auch Freiheiten in der Kommunikation mit seinen Kunden eingeräumt werden 

muss.(19) Nachdem dann die beiden Gesetzentwürfe (Änderung datenschutzrechtlicher 
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Vorschriften und Regelungen des Datenschutzaudits) im Bundestag am 19.März 2009 in 

erster Lesung beraten wurden und in die einzelnen Ausschüsse überwiesen wurden, kam es 

am 23.März 2009 in einer öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des BT zu eine kont-

roversen Diskussion zwischen einerseits den Daten- und Verbraucherschützern und ande-

rerseits den Vertreter der Zeitschriftenverleger und des Versandhandels. Dabei unterstützen 

die Daten- und Verbraucherschützer die von der Bundesregierung geplanten Änderungen, 

wo hingegen die Vertreter der Zeitschriftenverleger und Versandhandel sich hauptsächlich 

gegen die Änderung des Opt-out in das Opt-In Verfahren aussprechen. Weiterhin bespro-

chen wurden außerdem zwei Anträge der Fraktion der Bündnis 90/Die Grünen und der 

FDP. (13) In dem Antrag der Bündnis 90/Die Grünen geht es vor allem darum, die persönli-

chen Daten zu schützen und Datenmissbrauch zu verhindern. Dazu soll beispielsweise das 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gestärkt werden oder das sogenannte 

Geoscoring laut BDSG verboten werden. (21) Im Antrag der FDP-Fraktion wird nochmal 

ausdrücklich darauf hingewiesen, das Datenschutzaudit-Verfahren und das Datenschutz-

Gütesiegel einheitlich zu regeln, dafür solle ein Ausführungsgesetz entworfen werden, 

nach dem die Vergabe des Audits erfolgen soll. (22) In große Aufruhr versetzte die Äuße-

rung des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Peter Schaar in sei-

nem Tätigkeitsbericht an den BT und BR vom 23.April 2009, die Gesetzesänderungen der 

Bundesregierung so schnell wie möglich und noch in der damaligen Legislaturperiode oh-

ne weitere Abstriche zu verabschieden, den DDV. Schaar habe dabei der Wirtschaft vor-

geworfen, wichtige Änderungen für die Bürger zu blockieren. Diese Vorwürfe wies der 

DDV jedoch als unbegründet und unsachlich zurück und wehrte sich gegen die Verbin-

dung der Werbewirtschaft mit den Nutznießern des illegalen Datenhandels. Außerdem 

wurde positive hervorgehoben, dass sich die Politiker intensiv mit den Argumenten der 

Wirtschaft beschäftigen und das Gesetz nicht übereilt zur Verabschiedung bringen.(23) 

Aufgrund der vielen Einwände wurde dann der Gesetzentwurf zur Regelung des Daten-

schutzaudits und zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften geändert, so wurde 

Beispielsweise das Listenprivileg doch nicht gestrichen, und vom Innenausschuss des 

Bundestages so verabschiedet. Nachdem das Gesetz im Bundestag am 3.Juli 2009 ange-

nommen wurde und auch den BR passiert hat(13), hat der DDV nochmals Stelllung zu der 

Novelle genommen und Korrekturen an dieser verlangt. So werden immer noch unklare 

Formulierungen bemängelt und die Novelle für praxisuntauglich für die Wirtschaft und die 

Verbraucher erklärt. Doch wird auch bemerkt, dass die Position der Verbraucher durch 

verschieden Maßnahmen deutlich gestärkt wurden, also Veränderungen auch zum positi-

ven geführt haben. (24) Zu einer Korrektur konnte es aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 

kommen und so erschien dieses Gesetz am 19.August 2009 im Bundesgesetzblatt und trat 

teilweise am 1.September 2009 in Kraft. Am 1.April 2010 wird dann auch der Rest in 

Kraft treten. (13)  
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3.3. Novelle III und die Auswirkungen der EU Richtlinien auf das nationale Rechtsver-

ständnis 

In diesem Abschnitt soll deutlich gemacht werden, dass die Bundesrepublik Deutschland 

nicht vollständig Souverän handeln kann, was die Gesetzgebung betrifft. Als Mitglied der 

Europäischen Union ist es verpflichtet, Vorgaben, die durch die EU gegeben werden, auch 

innerstaatlich um- bzw. durchzusetzen. Was die Gesetzgebung betrifft, so muss hier in 2 

Gruppen unterschieden werden. Einerseits gibt es EU-Verordnungen, andererseits können 

EU-Richtlinien erlassen werden. Der Unterschied besteht darin, dass EU-Verordnungen 

allgemeine Geltung haben und unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat gelten. Sie müssen also 

nicht erst in nationales Recht umgesetzt werden, was auch keine Modifikationen zulässt. 

Anders dagegen die EU-Richtlinien. Sie müssen erst in nationales Recht umgesetzt wer-

den, was den einzelnen Staaten einen gewissen Spielraum lässt. In Deutschland muss also 

ein Gesetz oder eine Verordnung erlassen werden. Für die Umsetzung sind immer Fristen 

gesetzt, innerhalb derer die Umsetzung in nationales Recht erfolgt sein muss. Geschieht 

dies nicht, so kann sie trotzdem unmittelbar wirken und von den Behörden angewandt 

werden. Dafür ist es notwendig, dass sie auch für eine konkrete Anwendung gefasst ist, 

und keine unmittelbare Verpflichtung für den Einzelnen enthält. Richtlinien sind auch 

schon vor der Umsetzungsfrist so gültig, dass sie in dem Maße interpretiert werden müs-

sen, dass es keine Kollision von innerstaatlichen Regelungen und den europäischen Vorla-

gen gibt. (25) Wie der Name schon sagt, ist die Richtlinie 2007/64/EG eine EU-Richtlinie, 

und muss deshalb erst in nationales Recht umgesetzt werden. Nach der Veröffentlichung 

dieser Richtlinie im Amtsblatt der Europäischen Union wird am 22.Mai 2008 eine 

(2008/48/EG) weitere veröffentlicht. Sie regeln einerseits die Zahlungsdienste im Binnen-

markt der Europäischen Union und ändern bzw. löschen frühere Richtlinien, die aber größ-

tenteils für das BDSG bzw. Änderungen des BDSG nicht von Bedeutung sind, und ande-

rerseits die Handhabung von Verbraucherkreditverträgen. Die Umsetzung in nationales 

Recht begann damit, dass am 17.Juni das Bundesjustizministerium einen Referentenent-

wurf zur Umsetzung dieser Richtlinien vorlegte. Dieser wurde dann am 5.November 2008 

im Bundeskabinett beschlossen, woraufhin am 19. Dezember 2008 die Stellungnahme des 

BR erfolgte. (26) In dieser wurden weites gehend sprachliche Veränderungen oder das An-

fügen weiterer Mustertexte gefordert. (27) Einen weiteren Gesetzentwurf zu Umsetzung der 

Zahlungsdienstrichtlinien und der Verbraucherkreditrichtlinien wurde am 10. Februar 2009 

von der Bundesregierung vorgelegt, der zahlreiche Veränderungen im BGB vorsah. Im 

Bundestag wurde am 12. Februar 2009 der Gesetzentwurf zur Umsetzung der Verbrau-

cherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdienstrichtlinie sowie zur Neu-

ordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht in mehreren Fassungen 

beraten und dann in die einzelnen Ausschüsse für Recht, Finanzen und Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz überwiesen. Bei der Beratung im BT am 2. Juli 2009 

wurde schließlich der Entwurf in 1. Fassung der Beschlussempfehlung angenommen und 

wurde auch im BR am 10. Juli 2009 angenommen. Die Veröffentlichung des Gesetzes im 

Bundesgesetzblatt geschah am 2. August 2009. Größtenteils in Kraft treten wird dieses Ge-

setz am 11. Juni 2010. (26) 
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4. Fazit 

Wie in den vorhergehenden Kapiteln deutlich wurde, hat ein Gesetzentwurf in der BRD 

verschiedene Stadien zu durchlaufen, bis es als neues Gesetz endgültig in Kraft treten 

kann. Seien es die verschieden Verfassungsorgane wie Bundesrat oder Bundestag, in denen 

verschiedene Ausschüsse tagen, um zu dem Entwurf Stellungnahmen zu veröffentlichen. 

Seien es die verschiedensten Gesellschaftlichen Vereinigungen, die ihre Meinung mit in 

den Gesetzgebungsprozess einbringen wollen, oder seien es die von „außen“ auf die BRD 

zukommenden neuen Richtlinien bzw. Verordnungen. Bei allen Varianten des Gesetzge-

bungsprozesses können so viele Änderungen am Entwurf vorgenommen werden, sodass 

am Ende eigentlich ein Gesetz stehen sollte, dass allen Verlangens Rechnung trägt und je-

der damit einverstanden ist. Dennoch zeigt die Vergangenheit, dass dies nicht der Fall ist. 

Vor allem bei einem Gesetz wie dem des Bundesdatenschutzgesetzes, welches den Um-

gang mit persönlichen Daten von jedem einzelnen regelt, ist die Übereinstimmung nur sehr 

schwer zu erzielen. Erschwerend kommt hinzu, dass in diesem Fall nicht von einem end-

gültigen Stand der Technik ausgegangen werden kann, zu dem man ein entsprechendes 

Gesetz zusammen stellt. Denn die Informationsbranche entwickelt sich immer weiter, und 

das mit zunehmender Geschwindigkeit. So ist es begreiflich, dass hier ein Gesetz nur ver-

suchen kann, auf Grundlage der gerade bestehenden Technik die besten Ergebnisse im Da-

tenschutz zu erlangen. Ob dies geschafft wurde, sollte die vorliegende Arbeit herausfinden. 

Dazu ist zu sagen, dass durch diese Novellierungen des BDSG Grundlagen geschaffen 

wurden, die den Einzelnen davor schützen, durch Umgang mit seinen personenbezogenen 

Daten Benachteiligt zu werden. So wurde zum Beispiel das Datenschutzaudit eingefügt, 

wodurch jeder Einzelne überprüfen kann, ob das Unternehmen, was seine Daten verarbei-

tet seinen Anforderungen angemessen handelt. Außerdem ist mit der Anpassung der Rech-

te und Pflichten von Datenschutzbeauftragen eine Institution geschaffen worden, die, zwar 

noch nicht in dem Umfang, in dem sie es sollte, Einfluss darauf nehmen kann, in wie weit 

Bearbeitungsvorschriften oder ähnliches rechtens sind oder nicht, und wie in unrechtmäßi-

gen Fällen vorzugehen ist. Außerdem wurde zum Beispiel durch die Verschärfung der Re-

gelungen der Einwilligungserklärung das in weiten Teilen der Gesellschaft missbilligte 

Werben eingeschränkt, so dass jetzt durch das Opt-In Verfahren jede Person den Erhalt 

von Werbung einwilligen muss. Dies sind positive Entwicklungen, die der Verbraucher-

schutz zu verzeichnen hat. Aber schon bei dem letzten Punkt, dem neuen Opt-In Verfahren 

ist die Gegenseite, nämlich die werbenden Unternehmen vor allem im Mittelstand teilweise 

benachteiligt. Dies ist auf nur eine punktuelle Klärung von Fragestellungen durch die No-

vellierungen zurück zuführen. Ähnlich kann dies auch im Punkt des Scorings gesehen 

werden. Wie fragen in der Diskussion der Studenten nach dem Vortrag zeigten, sind Fra-

gen bzgl. des Geoscorings nicht vollständig geklärt, wenn z.B. das Aufnehmen von ganzen 

Straßenzügen thematisiert wird. Auch die Frage nach einem Arbeitnehmerdatenschutz 

wurde insofern nicht geklärt, da es eine große Gruppe gibt, die ein eigenständiges Gesetz 

dafür verlangen. Noch immer müssen dafür aus den verschiedensten Gesetzen die einzel-

nen Anwendungsfälle zusammengesucht werden. Auch ein wichtiger Punkt ist das Voll-

zugsdefizit. Es können die Gesetze noch so verschärft werden, gibt es keine entsprechende 

Kontrolle, so werden immer wieder die Schlupflöscher ausgenutzt. 
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Die Frage, ob nun durch diese Novellierungen mehr Fragen aufgeworfen wurden, als be-

antwortet, lässt sich mit einem Nein beantworten. Doch sollte dies nicht so verstanden 

werden, dass es immer weniger offene Fragen gibt. Vielmehr konnten einige alten Fragen 

beantwortet werden, es treten hier aber nun wieder einige neue offene Fragen auf. Ein Bei-

spiel dazu ist die vor kurzem eingereichte Klage gegen das Vorhalten von Internet- und Te-

lefondaten zur Vorbeugung von Straftaten. Dies sei nur kurz erwähnt, da eine ausführliche-

re Ausarbeitung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Letztlich ist zu sagen, dass 

man, wie bisher, den Grundsatz, dass der Schutz der eigenen Daten in eigener Verantwor-

tung liegt, also auf das Notwendigste beschränkt seine persönlichen Daten preisgibt, auch 

in der Zukunft anwenden sollte. 

 

 

 

 

 

5. Anhang 

I. Glossar 

[1] Auskunftei: Eine Auskunftei ist ein Unternehmen, dass Informationen über andere Un-

ternehmen und Privatpersonen sammelt und diese gegen Vergütung interessierten 

Nachfragern als Auskünfte zur Verfügung stellt. (28) Informationen bei Unternehmen 

sind zum Beispiel Kommunikationsdaten wie Anschrift oder Telefonnummern, des 

weiteren Rechtsform, Niederlassungen, Beurteilungen der Finanzlage und Bankver-

bindungen. Bei Privatpersonen gehören Daten wie Kommunikationsdaten, z.B. An-

schrift, Name, Vorname, Geburtsdatum, Email-Adresse, oder dergleichen, Familien-

stand, Tätigkeit, Immobilienbesitz und Bankverbindungen zu den Informationen.(29) 

Durch den §29 des BDSG sind sie zum Sammel berechtigt, wenn angenommen wer-

den kann, dass der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse daran hat, dass seine 

personenbezogenen Daten nicht gespeichert, verarbeitet oder genutzt werden. Und 

die Daten aus öffentlichen Quellen stammen. Diese Quellen können verschiedene öf-

fentliche Quellen, wie Telefon-, Adressbücher oder Veröffentlichungen im Bundes-

anzeiger oder öffentlichen Registern wie Handels- oder Vereinsregister sein. Außer-

dem besteht die Möglichkeit über Inkassobüros, Branchenangehörige oder amtliche 

bzw. halbamtliche Stellen oder der Selbstbefragung an diese Informationen zu gelan-

gen. (29, 30) Bekannte Auskunfteien sind z.B. die Schimmelpfeng Inkasso GmbH, 

Creditreform, Schufa oder die  KSV Kreditschutz Vereinigung GmbH. (28) 

 

[2] Scoring: Das Scoring ist ein mathematisch-statistisches Entscheidungsverfahren über 

die Kreditwürdigkeit eines Kunden bei dem Vergleiche mit andern Kunden ähnli-

chen Profils stattfinden.(31) Da sich dadurch die Entscheidungen standardisieren und 
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automatisieren lassen, ist diese Verfahren schnell und kostengünstig und lässt sich 

auch auf große Mengen anwenden. Mittels des Scorings wird eine generische 

Scorekarte angelegt. Dies ist ein formales Vorgehen zur objektiven Unterstützung bei 

Entscheidungen. Dabei werden aus subjektiver Erfahrung Merkmale und deren Ein-

fluss festgelegt, die für die jeweilige Entscheidung wichtig sind. Für die Merkmale 

werden Punkte vergeben und welche Variante die meisten Punkte erreicht, ist dann 

objektiv gesehen die beste von den Möglichkeiten. Bei dem statistischen Verfahren 

werden objektive statistische Daten ausgewertet, um eine Bewertung über das 

Scoreobjekt zu erhalten. (32) Dieses Verfahren wird auch genutzt, um eine Prognose 

für zukünftige Ereignisse treffen zu können. Große Anwendung für Scroing findet 

sich in der Entscheidung über die Bonität eines Kunden, was als Kreditscoring be-

zeichnet wird. Dabei wird auf Basis von Merkmalen wie „Kunde seit“, Wohnort, Be-

ruf, Sicherheit, Zahl der Kinder, Wohndauer, oder Geschlecht Punkte vergeben, diese 

gewichtet und zu einer Bonitätsnote zusammengefasst. Dieser Punktewert wird dann 

mit einem Grenzscore verglichen und entsprechend den Vorgaben der Kredit ge-

währt oder nicht. Einzug findet hier auch das sogenannte Geoscoring, bei dem Geo-

Daten, in welchem Umfeld der Kreditantragsteller wohnt, mit einbezogen werden. (33) 

 

[3] Datenschutzaudit: Der Datenschutzaudit ist ein freiwilliges Verfahren, dem sich nicht-

öffentliche Stellen unterziehen können. Bei diesem Verfahren werden die techni-

schen Anlagen und die Datenschutzkonzepte von unabhängigen Gutachtern überprüft 

und bewertet. Erfüllt das Unternehmen bestimmte Anforderungen, so erhält es das 

Datenschutzaudit-Siegel und kann damit öffentlich werben. Dies soll die Wettbe-

werbsqualität auch in diesem Sektor steigern, da sich Kunden so leichter aussuchen 

können, zu welchem Unternehmen sie eher gehen möchten. (34) 

 

[4] Opt-In/Opt-out: Das Opt-In Verfahren ist ein durch die Novellierung des BDSG neu 

eingeführte Methode der Kontrolle, ob eine Person Werbung von Unternehmen er-

halten möchte oder nicht. Laut diesem neuen Verfahren ist es jetzt nötig, dass der 

Betroffene jetzt vorher eindeutig einwilligen muss, dass er Werbung erhalten will. 

Für diese Einwilligung ist keine bestimmte Art und Weise festgelegt, so kann also 

auch die Einwilligung über einen Telefonanruf erfolgen. Festgelegt wurde aber, dass 

für den Widerruf dieser Einwilligung kein härteres Maß angelegt werden darf, als für 

die Einwilligung angewandt wurde. So darf z.B. eine mündlich gegebene Einwilli-

gung auch wieder durch einen mündlichen Widerruf aufgehoben werden, es ist keine 

schriftliche Erklärung notwendig. 

 Beim Opt-out Verfahren, das bis her angewandt wurde, konnten Unternehmen den 

Betroffenen Werbung zusenden solange diese nicht dem Erhalt widersprochen ha-

ben. (5) 

 

[5] Listenprivileg: Dies ist ein Privileg, das laut §28 BDSG eingeräumt wurde. Dadurch ist 

es gestattet, listenmäßig zusammengefasste Daten mit Name, Anschrift, Geburtsjahr, 

Beruf und einem weiteren Merkmal zu speichern zu übermitteln und für Werbezwe-

cke zu benutzen. Dabei ist eine Einwilligung des Betroffenen nicht notwendig. Nicht 
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gestattet ist dies, wenn angenommen werden kann, dass gegen schutzwürdiges Inte-

resse des Betroffenen verstoßen wird. Ursprünglich sollte es durch die Novellierung 

abgeschafft werden, was aber auf großen Widerstand stieß und deshalb mit ver-

schärften Regelungen wieder aufgenommen wurde. (35) 
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