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Vorwort

Die Bundesregierung ist gemäß § 84 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) verpflichtet, dem
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat in jeder Legislaturperiode einen Bericht über
die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen und Bestrebungen der Kinder-
und Jugendhilfe in Deutschland mit ihrer Stellungnahme dazu vorzulegen.

Der 15. Kinder- und Jugendbericht „Zwischen Freiräumen, Familie, Ganztagsschule
und virtuellen Welten – Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugend-
alter“ ist Anfang 2017, zusammen mit der Stellungnahme der Bundesregierung als Bundestags-
drucksache, erschienen.

Um einen umfassenden Überblick zu dem komplexen und mehrdimensionalen The-
menkreis und vertiefte Einblicke in einzelne Bereiche zu erhalten, hat die von der Bundes-
regierung mit der Erstellung des Berichts betraute Sachverständigenkommission zahlreiche
Expertisen in Auftrag gegeben.

Die Inhalte der Expertisen gaben wichtige Impulse für die Diskussionen der Kommis-
sion. Zahlreiche Aspekte sind auch in den Berichtstext eingeflossen und haben zu dessen
wissenschaftlicher Güte beigetragen. Vor dem Hintergrund, dass nicht alle Erkenntnisse aus
den Expertisen im Detail im 15. Kinder- und Jugendbericht Berücksichtigung finden konn-
ten, hat die Kommission beschlossen, alle Expertisen einer breiten Öffentlichkeit als On-
line-Publikation zur Verfügung zu stellen. Die einzelnen Beiträge, deren Inhalte ausschließ-
lich von den Autorinnen und Autoren selbst verantwortet werden, können auf der DJI-
Webseite der Geschäftsstelle des 15. Kinder- und Jugendberichts unter www.dji.de/15_kjb
abgerufen werden.

Die Sachverständigenkommission dankt allen Autorinnen und Autoren der Expertisen
für ihre wertvolle Unterstützung bei der Erstellung des 15. Kinder- und Jugendberichts.

München, im Frühjahr 2017

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
Vorsitzender der Sachverständigenkommission für den 15. Kinder- und Jugendbericht
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1 Vorwort

Im Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung berichtet eine unabhängige Kommis-
sion im regelmäßigen Turnus über die Lage junger Menschen in Deutschland. Neben einer
Bestandsaufnahme und Analyse enthält der Bericht Vorschläge zur Weiterentwicklung der
Jugendhilfe. Die Bundesregierung ist nach Fertigstellung des Berichts per Gesetz verpflich-
tet, dem Bericht eine Stellungnahme zu den von der Kommission für notwendig gehalte-
nen Folgerungen beizufügen.

Im anstehenden 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung wird die Digita-
lisierung ein wichtiges Thema sein. Gerade Jugendliche im Alter von zwölf bis 25 Jahren
nutzen digitale Medien umfangreich, spontan und intuitiv. Viele von ihnen können als
„Digital Natives“ gelten, die von Kindheit an mit der vielfältigen Nutzung dieser Medien
aufwachsen. Nahezu alle nutzen Smartphones, sind Mitglieder in Social Networks, verwen-
den Messenger-Dienste, informieren sich über Suchmaschinen und kaufen Waren oder
Unterhaltung über das Internet. Zunehmend tragen sie auch Informationstechnik an ih-
rem Körper (z. B.Fitness-Armbänder). Die Selbstverständlichkeit im Umgang mit digitalen
Medien ist allerdings nicht gekoppelt mit einem ausgeprägten Bewusstsein für die Risiken,
die mit der Mediennutzung verbunden sind sowie mit ausreichendem Risikowissen und
Vermeidungskenntnissen.
Zur Unterstützung des 15. Kinder- und Jugendberichts sollen in einem rechtswissenschaft-
lichen Kurzgutachten die folgenden vier Fragen behandelt werden:
– Welche Konsequenzen hat die Datensammlung und politische und kommerzielle Ver-

wertung der Daten für Jugendliche und für die Gesellschaft?
– Welche politischen und juristischen Regelungen braucht es, um auch „im Netz“ ein

sicheres Aufwachsen zu gewährleisten?
– Welche Rechte haben Jugendliche in Bezug auf ihre Daten?
– Was können Jugendliche tun, um sich zu schützen?

2 Welche Konsequenzen hat die Datensammlung und
politische und kommerzielle Verwertung der Daten
für Jugendliche und für die Gesellschaft?

Um die Konsequenzen der Datensammlungen im Internet beurteilen zu können, ist es
sinnvoll, Chancen und Risiken der Internetnutzung zu untersuchen sowie die Daten
darzustellen, die bei der Internetnutzung entstehen, die Datensammlungen zu beschrei-
ben, die Internetdienstanbieter erstellen, die Zwecke zu analysieren, die mit den Daten-
sammlungen verfolgt werden sowie die Möglichkeiten und Ziele zu prüfen, die den Daten-
auswertungen zugrunde liegen. Dies soll an drei Beispielen erfolgen: zum einen an den
Internetdiensten, die eine virtuelle Welt konstituieren (Abs. 2.1); zum anderen an den
Anwendungen der alltäglichen Datenverarbeitung, die die körperliche und die virtuelle
Welt verbinden (Internet of Things und Ubiquitous Computing) (Abs. 2.2) und schließ-
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lich am Beispiel der Big Data Analytics, die für die ungeheure Menge an Daten, die in den
ersten beiden Beispielen entstehen, mächtige und geeignete Auswertungsmöglichkeiten
liefern (Abs. 2.3). Abschließend werden die Konsequenzen für Jugendliche und für die
Gesellschaft zusammengefasst (Abs. 2.4).

2.1 Internetdienste

Die überwiegende Mehrzahl der Jugendlichen nutzen Internetdienste über ihre Laptops,
Tablets oder Smartphones. Für diese Internetdienste, die inzwischen eine vielfältige Aus-
prägung erfahren haben und die unter anderem Homepages, Informationsplattformen,
Suchmaschinen, E-Commerce-Anwendungen und -Plattformen, Chat- und Messenger-
Dienste, Film- und Bildsammlungen, Weblogs, Foren und Wikis, Podcasts und Networking-
Plattformen, Feed Reader und Feed-Aggregatoren, kollektive Verschlagwortungssysteme
und Social-News-Dienste umfassen, werden im Folgenden die Chancen für die Entfaltung
der eigenen Persönlichkeit, für Freiheit der Information und Meinungsäußerung, die
Gemeinschaftsbildung und vieler weiterer Freiheits- und Entwicklungsziele untersucht.
Diese Internetdienste sind aber, insbesondere durch die Sammlung personenbezogener
Daten, mit großen Risiken – für ebendie Freiheitsrechte und Entwicklungschancen, die sie
befördern könnten – verbunden. Wer sich im virtuellen Raum, den die Internetdienste
erzeugen, bewegt, hinterlässt mit jeder Lebensregung eine Datenspur. Diese Spuren auszu-
werten und zu Profilen der Internetnutzer zusammenzuführen sowie diese für wirtschaft-
liche Zwecke zu nutzen, hat sich als hochattraktiv erwiesen und bildet die ökonomische
Grundlage für viele Internetangebote. Diese Risiken werden insbesondere mit Blick auf
den Umgang mit personenbezogenen Daten analysiert (Abs. 2.1.1) und an zwei Beispielen
– nämlich der Informationssuche (Abs. 2.1.2) und der Social Networks (Abs. 2.1.3) –
vertieft.

2.1.1    Der virtuelle Raum des Internets

Das Internet ist „die“ moderne Informationsquelle. Im Vergleich zu anderen, zuvor ge-
nutzten Informationsquellen wie Zeitschriften und Zeitungen, Fernseh- und Radioprogram-
men oder Büchern, unterscheidet sich das Internet vor allem durch folgenden Merkmale:
Die Vielfalt der Informationen steigt enorm an, indem grundsätzlich jeder Internetnutzer
ungefiltert und mit geringem Aufwand sein „Experten“-Wissen über das Internet verbrei-
ten kann. Die Kenntnisnahme ist ebenfalls grundsätzlich durch jeden Internetnutzer mög-
lich. Diese können auf den geeigneten Plattformen Informationen kommentieren oder
ergänzen und damit einen Informationsaustausch und eine Meinungsbildung initiieren.
Die im Internet vorhandenen Informationen sind breit und verlässlich verfügbar. Selbst
Internetseiten, die deaktiviert oder gelöscht worden sind, können häufig noch in einer
gespiegelten oder archivierten Form im Internet aufgefunden werden. Die Informationen
sind jederzeit und von jedem Ort aus abrufbar.
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Insbesondere die Angebote des Mitmach-Internets (Web 2.0) ermöglichen den Nutzern,
sich ungefiltert durch Mediatoren unmittelbar mit anderen Nutzern auszutauschen. Da-
durch übergeht das Web 2.0 Hierarchien und ermöglicht jedem die direkte Teilnahme an
der Bildung von Meinungen, dem Entstehen von Moden, an der Fortentwicklung der
Kultur und an der demokratischen Willensbildung. Das Web 2.0 erweitert seine aktive
Kommunikations-, Informations- und Meinungsfreiheit – nicht nur in Bezug auf Themen
des Privatlebens, sondern auch auf gesellschaftlicher und insbesondere politischer Ebene.
Vor allem durch Blogs, Twitter und News-Dienste konnte das Web 2.0 zum entscheiden-
den Medium in der politischen Willensbildung und zum relevanten Instrument von
Wahlkämpfen werden (vgl. Jandt/Roßnagel 2012, S. 316 f.). Neue Partner für unterschied-
lichste Projekte können über Social Software aufgrund ihrer E-Portfolios gefunden und in
Projektnetzwerke eingebunden werden (vgl. Beyer u. a. 2008, S. 598).

Multi-User-Online-Spiele wie „Second Life“ oder „World of Warcraft“ erlauben den
Teilnehmern in neue Rollen zu schlüpfen und sich in einer Phantasiewelt auszuleben und
zu entwickeln.

Schließlich ist das Internet ein neues und optimales Forum für die Selbstdarstellung.
Jeder kann versuchen, durch die Präsentation von Informationen über sich selbst sein
Erscheinungsbild in der öffentlichen Wahrnehmung zu beeinflussen. Dabei erlaubt die
Virtualität und grundsätzliche Anonymität des Internets in ganz unterschiedlichen Kon-
texten unterschiedliche Identitäten anzunehmen und damit die Selbstdarstellung viel
facettenreicher zu gestalten, als dies im realen Leben möglich ist.

Das Internet erweitert die Informations-, Kommunikations- und Handlungsmöglich-
keiten jedes Nutzers – auch von Jugendlichen – enorm und bietet neue Möglichkeiten, die
mit bisherigen Medien und in der körperlichen Welt so nicht wahrgenommen werden
können. Zugleich ist es relativ einfach zu nutzen und von hoher Attraktivität, sodass
Barrieren, sich zu engagieren, sich anzustrengen und sich zu bilden, fast spielerisch über-
wunden werden.

Vor allem die Datenspuren, die jeder unvermeidbar hinterlässt, der sich im virtuellen
Raum des Internets bewegt, verursachen aber auch Risiken – für Freiheit, Selbstbestim-
mung und demokratisches Engagement. Sie können zu Profilen der Nutzer zusammenge-
führt werden und gewinnen dadurch einen hohen ökonomischen Wert, weil sie es ermög-
lichen, den Internetnutzer kennen zu lernen und gezielt anzusprechen und sogar in seinen
Meinungen und Verhaltensweise zu beeinflussen. Diese Quelle ökonomischen Gewinns zu
nutzen und mit den personenbezogenen Daten der Nutzer Geschäfte zu machen, ist für
viele Internetanbieter sehr attraktiv (vgl. Roßnagel 2014, S. 79 ff.).

Hinzu kommt, dass sich für die neuen Angebote eine Kultur des „Umsonst“ etabliert
hat. Jeder hat sich daran gewöhnt, ja jeder erwartet es geradezu, dass Angebote im Internet
nichts kosten. Suchmaschinen, Lexika, Filme, Bilder, Musik, Nachrichten, Zeitschriften,
Social Networks, Foren und Blogs und viele andere Informationen und Dienstleistungen
sollen „umsonst“ verfügbar sein. Die Nutzer zahlen für die Nutzung zwar kein Geld. Aber
dennoch sind diese Angebote nicht kostenlos. Um sie zu erbringen, sind Hardware und
Software, Ideen und Energie, Kapital und Arbeit erforderlich. Und die wollen bezahlt sein.
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Die Währung, in der die Nutzer diese Leistungen bezahlen, sind nicht Dollar oder Euro –
sondern ihre personenbezogenen Daten. Nahezu jedes Unternehmen, das seine Dienste
im Internet ohne Bezahlung anbietet, verlangt dafür Daten und verdient mit diesen sein
Geld. Personenbezogene Daten preiszugeben, ist inzwischen der Preis für nahezu jede
Nutzung des Internet. Da personenbezogene Daten die ökonomische Grundlage dafür
bilden, dass viele Internetangebote ohne Geldzahlungen genutzt werden können, gestalten
Medienanbieter ihre Angebote so, dass bei ihrer Nutzung eine möglichst große Menge
personenbezogener Daten entstehen.

Ziel der Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die Internetanbieter ist die
Personalisierung der Dienste, um sie attraktiver zu gestalten, und die Personalisierung der
Werbung, um sie effektiver zu machen. Die umfassende Kenntnis des einzelnen Nutzers
ermöglicht eine Anpassung des Angebots an seine Bedürfnisse und Vorlieben. Weil das
umfassende technische Angebot sich von selbst dem Nutzer anpasst, wird es über den
gesamten Tagesablauf hinweg in die Handlungsabläufe integriert. Wird der Nutzer durch
die Datenverarbeitung in seinem Tun umfassend und ständig begleitet, wird sie unmerklich
Teil seines Verhaltens und seines Handelns. Wird in dieses personalisiert und situations-
adäquat Werbung integriert, wird sie ein Höchstmaß an Überzeugungs- oder Verführungs-
wirkung erzielen. Je passgenauer Werbebotschaften adressiert werden können, desto höhe-
re Einnahmen lassen sich aus der Werbung erzielen. Dementsprechend werden die Unter-
stützungsleistungen der Internetangebote für den Einzelnen in seiner Lebensführung so
angeboten, dass ein entsprechender Konsum zu dem Lebensstil gehört, der im Internet
unterschwellig als der angesagte Lebensstil vermittelt wird.

Grundlage für die Personalisierung sind Persönlichkeitsprofile: Die Internetanbieter
oder mit ihnen „befreundete“ Unternehmen werten die im Internet verfügbaren Daten so
aus und führen sie mit anderen Daten zusammen, dass Verhaltens-, Bewegungs-, Bezie-
hungs-, Interessen- und Präferenzprofile entstehen, die für unterschiedliche Zwecke ver-
kauft, verarbeitet und genutzt werden können. Interessiert an den Daten könnten viele
sein: Arbeitgeber, Vermieter, Auskunfteien, Versicherungen, Vertragspartner, Kollegen, Kon-
kurrenten und auch Behörden. Wer etwa zur Imagepolitur Bilder oder Videos vom Koma-
Trinken oder von Extremsport ins Web stellt oder in seinem Blog über persönliche Kon-
flikte oder Schulden berichtet, darf sich nicht wundern, wenn er später Schwierigkeiten
hat, einen Arbeitsplatz oder eine Wohnung zu finden. Aber auch wer weniger brisante
Informationen veröffentlicht, muss damit rechnen, dass Daten aus dem Kontext gerissen
werden und in andere Zusammenhänge gestellt ein unzutreffendes Bild über ihn ergeben.
Durch die Entscheidungen, die auf solchen Profilen beruhen, können für die Betroffenen
Risiken in vielen anderen Lebensbereichen entstehen, nicht nur als Arbeitnehmer, als
Mieter, als Kreditnehmer oder als Verbraucher. Selbst wenn Bilder und Videos ohne Na-
mensnennung veröffentlicht sind, können bereits heute und künftig immer mehr und
immer besser Bilderkennungsprogramme die Abgebildeten erkennen oder man kann nach
Bildern von bestimmten Personen suchen (vgl. Jandt/Roßnagel 2012, S. 319).

Ein besonderes Risiko entsteht dabei durch die fehlende Kontrolle der Inhalte. Nie-
mand überprüft die Richtigkeit oder den Wahrheitsgehalt vor der Veröffentlichung. Diese
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Publikationen können ganze Lebenswege zerstören; in einer Zeit, in der immer mehr Men-
schen – vom potenziellen Arbeitgeber über den ehemaligen Schulfreund bis hin zum
Flirtpartner – andere Menschen vor einem näheren Kennenlernen erst einmal „googeln“.
Wer die Daten beseitigen will, stellt fest, dass diese Daten nicht mehr erfolgreich zu löschen
sind. Sie werden irgendwo im Internet immer gespeichert bleiben und über Suchmaschinen
für alle erreichbar bleiben. Dies gilt für die proaktive Imagepflege durch E-Portfolios und
sonstige Formen der Selbstdarstellung, die die Nutzer selbst ins Netz stellen, ebenso wie für
die Abbildung in Social Networks, die stolz zur Demonstration sozialer Bedeutung präsen-
tiert werden. Auch wenn bestimmte Darstellungen der eigenen Persönlichkeit oder der
Kontakt zu bestimmten Personen zu einem späteren Zeitpunkt lieber geleugnet würden –
das Internet vergisst nichts. Prinzipiell kann alles gefunden werden, was jemals zu der
gesuchten Person im Netz erschienen ist. Der Nutzer verliert auf diese Weise die Kontrolle
über seine Daten im Internet (vgl. Beyer u. a. 2008, S. 598).

Wer (aber) „nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betref-
fenden Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind,
und wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen abzuschätzen
vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung
zu planen oder zu entscheiden“ (BVerfGE 65, 1 (43))1. Wer unsicher ist, was andere über
ihn wissen, könnte eingeschüchtert sein, seine Interessen zu vertreten. Dieser Einschüchte-
rungseffekt kann entstehen und die Ausübung von Grundrechte beeinträchtigen, „wenn
für den Einzelnen nicht mehr erkennbar ist, wer was wann und bei welcher Gelegenheit
über ihn weiß“ (BVerfG NJW 2006, 976 (979), Rn. 86).

Schließlich ist zu beachten, dass die Chancen des Internets nicht für alle gelten. Die
Chancen auf den Zugang zum Internet sind ungleich verteilt und stark von sozialen Fakto-
ren abhängig. Diese Chancenunterschiede (Digital Divide) wirken sich als gesellschaftliches
Risiko aus, dass nicht alle sozialen Gruppen die gleichen Chancen auf Information und
Bildung haben.

Zusammengefasst kann festgehalten werden: Die neuen Möglichkeiten der Freiheitsaus-
übung bieten auch neue Formen des Freiheitsmissbrauchs. Das Internet erweitert nicht nur
die Persönlichkeitsentfaltung und demokratische Kommunikation, sondern schränkt sie
auch ein. Entscheidend ist also, wie die Internetkommunikation gestaltet wird; wie die
Chancen befördert und die Risiken vermieden werden.

2.1.2    Beispiel Internetsuche

Angesichts der überwältigenden Fülle an Daten im Internet ist die gezielte Suche nach
bestimmten Informationen eine unverzichtbare Dienstleistung und sind technische Struk-
turen von Suchmaschinen kritische Infrastrukturen für die digitale Gesellschaft. Sie bieten
die Grundfunktionen für das Finden und Gefunden-Werden von Informationen. Ihre

1  Amtliche Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts, Band 65, S. 1.
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freie und faire Nutzung ist daher die notwendige Voraussetzung für die wirksame Aus-
übung der Informationsfreiheit (Finden von Informationen) und der Meinungs- und
Pressefreiheit (Gefunden-Werden von Berichten und Meinungsäußerungen).

Um die Internetsuche auf den Suchenden abzustimmen, nutzen die Suchalgorithmen
das Persönlichkeitsprofil, das sie aufgrund früherer Anfragen angelegt haben, sowie die
ihnen bekannten Umstände der Suche (z. B. Ort und technische Ausstattung des Suchen-
den). Der eigentliche Geschäftszweck der Suchmaschinen ist jedoch nicht, Suchergebnisse
zu liefern. Geld verdienen sie damit, dass sie die Suchergebnisse mit Werbung verbinden.
Google, zum Beispiel, erzielt 97 Prozent seines Umsatzes durch Werbung, durch gezielte,
personenbezogene Werbung. Dieser Umsatz ist nur möglich, weil Google alle Daten aller
Nutzer auswertet und für individualisierte Werbung nutzt (vgl. Rammos 2011, S. 692).

Um möglichst viele Aspekte der Nutzers zu erfassen und sie an sich zu binden und
dadurch ein möglichst exklusives Datenprofil von ihnen jeweils zu erhalten, erweitern die
großen Anbieter von Internetdiensten – allen voran Google – ihre Angebotspalette immer
weiter. Sie soll (fast) alle Bedürfnisse der Internetkommunikation befriedigen können.
Jeder bietet eigene Suchmöglichkeiten, eigene E-Mail-Programme, eigene Browser, eigene
Nachrichtenangebote, eigene Cloud-Angebote, eigene Lokalisierungsmöglichkeiten, eige-
ne Diskussionsforen, eigene Gruppenplattformen, eigene Textprogramme, eigene Musik-,
Bilder- und Filmsammlungen und viele weitere Möglichkeiten an, die den Nutzer davon
abhalten sollen, außerhalb dieses einheitlichen Gesamtangebots seine Internetzeit zu ver-
bringen. Damit erhält der Anbieter eine einmalige, umfassende Sammlung von Daten über
alle Netzaktivitäten des Nutzers, die er für gut bezahlte individualisierte Werbung nutzen
kann.

Die Vielfalt der Datenverarbeitung in den über den Alltag hinweg ständig genutzten
neuen Angeboten führt zu einer exponentiellen Zunahme von personenbezogenen Daten
mit hoher Aussagekraft. Sie erlauben, individuelles Verhalten ebenso detailliert nachzuvoll-
ziehen, wie kollektive Lebensstrukturen. Ein Internetkonzern, wie etwa Google, verfügt
dadurch über ein umfangreiches Profil von quasi jedem Netznutzer. Um über seine Kun-
den Persönlichkeitsprofile zu erstellen und zu nutzen, verarbeitet er zum Beispiel die
Suchdaten in Google Search, die aufgerufenen Seiten in Google Chrome, die abgerufenen
Nachrichten in Google News, die Adressen und Inhalte in Google Mail, die Eingaben in
Google Blog, die Diskussionsbeiträge in Google Groups, die Ortsdaten in Google Maps,
die Bilder in Google Picasa und Google StreetView, die Filme in Google YouTube, das
Webverhalten in Google Analytics und vieles mehr. Google hat mit DoubleClick das
weltgrößte Unternehmen für personalisierte Onlinewerbung gekauft und nutzt dessen
Kompetenz für seine Geschäfte.

Risiken von Suchmaschinen und der mit ihnen verbundenen Internetangebote sind –
je nach Nutzung der Angebote – die nahezu vollständige Erfassung aller Handlungen im
Internet. Das dadurch entstehende, sehr aussagekräftige Persönlichkeitsprofil der Nutzer
kann von seinem Kontext gelöst und für alle möglichen Zwecke genutzt werden. Bei den
Anbietern ist zu vermuten, dass sie die Profile zumindest für alle ökonomisch lukrativen
Zwecke verwenden werden, ohne dass der Nutzer dies erfahren wird. Ein anderes Risiko
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besteht darin, dass die Anbieter, die US-amerikanische Unternehmen sind, die Daten an
US-Geheimdienste und US-Sicherheitsbehörden herausgeben (müssen).2

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass Suchergebnisse diskriminierend wirken und das
Persönlichkeitsrecht verletzen.3 Würden die Suchergebnisse inhaltlich beeinflusst, dass nur
bestimmte Informationen als Ergebnisse angezeigt werden und Hinweise auf missliebige
Informationen unterdrückt würden, wäre dies ein Risiko für eine politische oder ökono-
mische Chancengleichheit. Schließlich besteht das Risiko, dass die Suchmaschinenbetreiber
ihre große ökonomische und funktionelle Macht missbrauchen, um in ihren Vertragsbe-
dingungen unfaire Bedingungen – insbesondere zur Nutzung von personenbezogenen
Daten – zu diktieren.

Schließlich besteht ein Risiko für die Persönlichkeitsentwicklung – insbesondere bei
Jugendlichen – darin, dass die Personalisierung der Suche, die Suchmaschinen durchfüh-
ren, um die gesuchten Informationen besser zu finden, dazu führen kann, dass dem
Suchenden nur solche Informationen angeboten werden, die zu seinem Weltbild und
seinen Präferenzen passen. Eine Auseinandersetzung mit „störenden“ Informationen oder
anderen Meinungen wird dadurch vermieden. Dies kann zur Bestärkung bereits bestehen-
der Meinungen und Weltsichten führen. Dieser „Kreislauf“ von Suche und Antwort be-
einflusst die individuelle Meinungsbildung und die kollektive demokratische Willensbil-
dung. Vor allem besteht ein Risiko für die Gewährleistung der Meinungsvielfalt und die
Vielfalt kultureller und politischer Sichtweisen. Diese kann leicht die politische Chancen-
gleichheit und die Diskriminierungsfreiheit beeinflussen (vgl. Jandt 2015, S. 363 f.).

2.1.3    Beispiel Social Networks

Ähnlich wie Suchmaschinen haben sich inzwischen auch Social Networks zu unverzicht-
baren Infrastrukturen entwickelt. Sie bieten die Grundfunktionen für soziale Interaktio-
nen in der digitalen Welt. Die Verwirklichung von Grundrechten, die diese sozialen Inter-
aktionen schützen sollen, wie zum Beispiel die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die
Informationsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, die Vereinigungsfrei-
heit und die Berufsfreiheit, ist in der virtuellen Welt auf die Nutzung dieser Infrastrukturen
angewiesen. Social Networks sind Kommunikationsplattformen, die es dem Nutzer ermög-
lichen, sich Netzwerken von Gleichgesinnten anzuschließen oder solche zu begründen
(Artikel-29-Datenschutzgruppe 2009a, S. 5). In ihnen werden – im Unterschied zu klassi-
schen Internetdiensten – die Informationen nicht primär von den Anbietern, sondern von
den Nutzern angeboten. Sie weisen folgende Merkmale auf (ebd.): Erstens fordern sie ihre
Nutzer auf, durch personenbezogene Angaben ein persönliches Profil von sich zu erstel-
len. Zweitens bieten sie Funktionen an, mit denen die Nutzer selbstgenerierte Inhalte, wie
zum Beispiel Bilder, Tagebucheinträge, Musik- oder Videoclips, veröffentlichen können.

2  Vgl. hierzu EuGH vom 6.10.2915, C-362/14 (Facebook); Roßnagel u. a. 2014, S. 545
3  Vgl. EuGH vom 13.5.2914, C-131/12 (Google)
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Drittens bieten sie Plattformfunktionen, wie zum Beispiel Kontaktlisten oder Adressbücher
an, mit denen Verweise zu anderen Mitgliedern der Netzgemeinschaft verwaltet und zu
Interaktionen mit diesen genutzt werden können. Sie ermöglichen durch diese Eigenschaf-
ten den Austausch von Informationen, die Kommunikation und Interaktion, den Auf-
bau und die Pflege sozialer Beziehungen sowie die Selbstdarstellung (vgl. Roßnagel 2013,
S. 283).

Soziale Netzwerke wie Facebook, StudiVZ, MySpace, Xing oder Spickmich sind vor
allem für Millionen junger Menschen zu Plattformen der Selbstdarstellung und des kom-
munikativen Austauschs geworden. Die Jugendlichen können dadurch über sehr hohe
Kapazitäten der Informations- und Kommunikationstechnik verfügen, die sie für vielfälti-
ge persönliche Zwecke einsetzen können. Sie sind hierfür nicht auf soziale Mediatoren oder
hohe finanzielle Investitionen angewiesen, um weitreichende Folgen ihres Handelns zu
bewirken. Diese Plattformen erweitern für die Jugendlichen die Möglichkeiten, ihre Komm-
unikations-, Meinungs- und Entfaltungsfreiheit auszuüben, erheblich.

Die Anbieter von Social Networks erheben und verarbeiten sehr viele Daten der Nutzer
und Dritter: Für den Besuch der Plattform und die Teilnahme an den verschiedenen
Communities werden Daten für die Anmeldung benötigt. In der Nutzung der Plattform
übermitteln die Nutzer Daten unterschiedlichster Art über sich und Dritte und rufen
gleichzeitig Daten anderer Nutzer ab, die auf der Plattform bereitgehalten werden. Sowohl
die Nutzer als auch die Anbieter verknüpfen die Nutzerinformationen durch Verlinkungen
und Tagging miteinander, um die gewünschten Netzwerkeffekte zu bewirken. Bei allen
diesen Datenverarbeitungsvorgängen entstehen personenbezogene Daten.

Die Anbieter führen die personenbezogenen Daten zu Persönlichkeitsprofilen zusam-
men. Diese werden zum einen genutzt, um den jeweiligen Nutzer individualisiert zu unter-
stützen. Sie werden zum anderen dafür verwendet, um das Netzwerk zu refinanzieren und
Gewinne zu erzielen. Die Anbieter nutzen sie für personalisierte Werbung und andere
ökonomisch lukrative Zwecke. Die personenbezogenen Daten der Nutzer und die von
ihnen preisgegebenen Daten Dritter stehen nicht nur dem Plattformbetreiber zur Verfü-
gung, sondern sind grundsätzlich für jeden offen zugänglich, der sich – ohne Kontrolle –
in einem sozialen Netzwerk anmeldet (Artikel-29-Datenschutzgruppe 2009a).

Um von möglichst vielen Nutzern möglichst viele personenbezogene Daten zu erlan-
gen, die sie für gezielte individuelle Werbung nutzen können, versuchen Social Networks
die Nutzer zur Preisgabe möglichst vieler Daten zu verleiten4. Zu diesem Zweck fordern sie
die Nutzer auf, Persönlichkeitsprofile von sich selbst zu erstellen und im Netzwerk zu
präsentieren, selbstgenerierte Inhalte, wie zum Beispiel Bilder, Tagebucheinträge, Musik-
oder Videoclips zu veröffentlichen, Kontaktlisten oder Adressbücher anzulegen und mit
ihrer Hilfe mit anderen Mitgliedern der Netzgemeinschaft zu kommunizieren und zu
interagieren (vgl. z. B. Karg/Fahl 2011, S. 453).

4  z. B. zum Like-Button Piltz 2011, S. 657
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Den meisten Nutzern ist bewusst, dass sie ihre Nutzung des Social Network mit ihren
personenbezogenen Daten bezahlen. Sie finden dies zwar nicht gut, nutzen die Angebote
aber dennoch, weil sie für sich die aktuellen Vorteile höher einschätzen als die Risiken.
Allerdings ist auch zu beachten, dass die Nutzung von Social Networks nicht immer völlig
freiwillig erfolgt und das Ergebnis einer rationalen Entscheidung zwischen Vor- und Nach-
teilen ist. Vielfach üben Peer-Groups einen starken sozialen Druck zur Nutzung aus und
erzwingen die Teilnahme bei Strafe sozialer Ausgrenzung. Dies kann vor allem ein Problem
für Jugendliche hervorrufen. Sie wissen oft nicht so genau wie erwachsene Nutzer, auf
welche Risiken bei der Preisgabe persönlichkeitsbezogener Informationen sie sich einlassen
(Artikel-29-Datenschutzgruppe 2009b, S. 11; Jandt/Roßnagel 2011, S. 637). Auch die
Entscheidung, bei einem genutzten Social Network zu bleiben, ist nicht immer völlig frei.
Bei einem Wechsel des Anbieters geht unter Umständen die gesamte, mühsam für die
eigene Person aufgebaute virtuelle Welt verloren. Alle über das Netzwerk initiierten und
gepflegten Kontakte und die individuell angepassten Instrumente, sie zu halten und zu
entwickeln, könnten bei einem Wechsel nicht mehr genutzt werden. Je umfangreicher und
je stärker in das Alltagsleben integriert die genutzte Angebotspalette eines Anbieters ist,
desto mehr verhindern diese Lock-in-Effekte das aktuell genutzte Angebot zu verlassen
und zu einem Konkurrenzangebot zu wechseln.

In Social Networks verändert sich die klare Rollenzuweisung, die bisher Datenschutz-
regelungen zugrunde liegen. Diese gehen von der klaren und einfachen „Frontstellung“
zwischen Datenverarbeiter und Betroffenem aus. Diese wird durch das Mitmach-Netz des
Web 2.0 und insbesondere Social Networks weitgehend aufgelöst. In ihnen findet bei den
Nutzern ein ständiger Rollenwechsel zwischen Datenverarbeiter und Betroffenem statt
(Lerch u. a. 2012, S. 12 ff.). Der Nutzer ist nicht nur derjenige, dessen Daten vom Anbieter
des Netzwerks verarbeitet werden, vielmehr erhebt, speichert und veröffentlicht er auch
Daten über Dritte – meist ohne diese zu fragen oder gar deren Einwilligung hierzu zu
besitzen.5 Dadurch erzeugen die Nutzer neuartige Gefährdungen der Persönlichkeit und
der informationellen Selbstbestimmung anderer. Dieses Risiko entsteht nicht durch mäch-
tige Institutionen (Staat, Rundfunk, Presse, Auskunfteien), sondern durch die (Mit-)Nut-
zer selbst. In Social Networks kann jemand einen anderen Menschen vor aller Welt bloß-
stellen und seinen Ruf für alle Zeit ruinieren (vgl. z. B. Bernreuther 2011, S. 218; Wiese
2011, S. 608). Jeder kann zum Akteur, jeder kann zum Autor werden und dadurch auch –
ungebremst und ungefiltert – in Persönlichkeitsrechte anderer eingreifen. Ein besonderes
Risiko entsteht in Social Networks durch die fehlende Kontrolle der Inhalte. Niemand
überprüft die Richtigkeit oder den Wahrheitsgehalt vor der Veröffentlichung. Das gleiche
Medium, das egalitäre Freiheit ermöglicht, schafft auch die Grundlage für ihre Gefährdung
(wie z. B. Roßnagel 2009, S. 269 ff.). Social Networks sind damit immer auch mit Risiken
der Abstempelung und Ausgrenzung verbunden.

5  Zur kollektiven Verantwortung von Plattformbetreiber und Nutzers vgl. Jandt/Roßnagel 2012, S. 160 ff.
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2.2 Ubiquitous Computing

Nach dem Internet mit seinen verschiedenen Varianten stehen die digitalen Medien derzeit
vor einem weiteren epochalen Schritt. Dieser kann durch zwei neue Merkmale charakteri-
siert werden. Das erste Merkmal ist, dass die Fülle der personenbezogenen Daten, die durch
die Verknüpfung der körperlichen Welt mit der virtuellen Welt entstehen, explosionsartig
vermehrt wird. Indem viele Alltagsgegenstände mit „intelligenter“ und vernetzter Informa-
tionstechnik ausgestatten werden, können Informationen aus dem Internet in der körper-
lichen Welt genutzt werden und so werden umgekehrt alle Lebensregungen in der körperli-
chen Welt auch in der virtuellen Welt verfügbar. Die Möglichkeiten, Nutzerprofile zu erstel-
len, werden noch umfangreicher und einfacher als bereits in der Vergangenheit.

Wenn Gegenstände elektronisch identifiziert werden, ihre Identität an Lesegeräte kom-
munizieren und Informationen über sie auf jeweils einer eigenen Website im Internet der
Dinge verfügbar gemacht werden können, fließen die Informationsverarbeitung im Internet
und die Informationsverarbeitung der kommunikationsfähigen Dinge, die virtuelle und
die körperliche Welt zusammen. In dieser allgegenwärtige Datenverarbeitung (Ubiquitous
Computing) wird eine Welt Wirklichkeit, in der viele Alltagsgegenstände und die Umge-
bung in Wohnungen und Arbeitsstätten, Straßen und Fortbewegungsmitteln mit Sensor-,
Kommunikations- und Rechnertechnik ausgestattet sind, in der die Datenverarbeitung
zwar allgegenwärtig, aber in den Hintergrund getreten ist.6 Der Mensch hat nicht mehr nur
ein einziges für die Datenverarbeitung bestimmtes Gerät (Smartphone), vielmehr ist seine
gesamte Umgebung mit der Kapazität zur Datenverarbeitung und zur Kommunikation
ausgestattet. Die ihn umgebenden Dinge können (durch Sensoren) ihre Umgebung wahr-
nehmen. Im Internet der Dinge erhalten die Gegenstände ein „Gedächtnis“ und können
ihre Informationen (Nutzungsgeschichte, Gebrauchsanweisung, Reparaturanleitung und
ähnliche Informationen) dem Nutzer mitteilen.7

Diese zukünftige Entwicklung wird deshalb kommen, weil viele Menschen mit dieser
technischen Entwicklung sich lang gehegte (Menschheits-)Träume zu erfüllen hoffen.8 Ein
Traum verspricht eine Erweiterung der Sinne. Ohne an anderen Orten anwesend sein zu
müssen, kann der Nutzer durch die Sensoren seiner Dinge die Geschehnisse und Entwick-
lungen dort verfolgen und auf sie reagieren. Dadurch kann die körperliche Welt um zusätz-
liche Informationen aus dem Internet angereichert werden. Und umgekehrt können die
Angebote im Internet um die aktuellen Informationen aus der körperlichen Welt ergänzt
werden. Ein zweiter Traum betrifft die Erweiterung des Gedächtnisses. Nicht nur das ge-
sammelte Wissen der Welt kann dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden, vielmehr kann
jeder Gegenstand künftig ein Pendant im Internet haben, in dem die über Sensoren aufge-
nommenen „Erfahrungen“ der Dinge protokolliert werden. Sie können dadurch ein eige-
nes „Gedächtnis“ entwickeln und dem Nutzer zur Verfügung stellen. Dinge können so ihre

6  Zu den vielfältigen technischen Entwicklungen, die dies ermöglichen vgl. z.B. Mattern 2008, S. 3 ff.; Fleisch/Mattern 2005
7  Vgl. zu Ubiquitous Computing ausführlich Roßnagel 2007
8  Vgl. zu dieser Vision grundlegend Weiser 1991, S. 94 ff.
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Nutzer an Orte, Personen, Ereignisse oder Zustände kontextbezogen erinnern – etwa das
Smartphone, das den Gesprächspartner erkennt, an das letzte gemeinsame Gesprächsthe-
ma. Ein dritter Traum verspricht eine Befreiung von unerwünschter Arbeit. Adaptive
Technik kann von Routineaufgaben und Alltagsentscheidungen entlasten. Kontextsensitive
Anwendungen können erkennen, was der Nutzer als nächste Routineaufgabe erfüllen
muss, welche Informationen er dafür benötigt, welche Texte zu verfassen sind, wer über
Entwicklungen informiert werden muss und welche weiteren Routineschritte noch zu
erledigen sind. Personalisierte Anwendungen können dem Nutzer Vorschläge unterbrei-
ten, in welchen Alternativen er vorgehen kann, die Lösungsschritten entsprechen, die er
bisher gewählt hat. Schließlich könnte diese Technik mehr Sicherheit gewährleisten, indem
sie in der Lage ist, Dinge und Personen zu identifizieren und entsprechend den Sicherheits-
bedürfnissen des Nutzers zu klassifizieren und ihnen Kontakt, Zugang oder Zugriff zu
gewähren oder zu verweigern (vgl. Roßnagel 2007, S. 13 ff.).

Neben dem Smartphone, das ohnehin schon viele Sensoren besitzt, können auch viele
Gegenstände, die für Jugendliche bedeutsam sind, Datenverarbeitungskapazität und Kom-
munikationsfähigkeit erhalten. Damit können Spielgeräte viel interessanter werden, weil sie
durch ihre Verbindung mit dem Internet zusätzliches Wissen präsentieren und ihr eigenes
Gedächtnis aufbauen können. Über Wearable Computing können Kleidungsstücke oder
Mode-Accessoires, Armbanduhren oder Brillen ebenfalls „intelligent“ und kommunikations-
fähig werden und die Geschehnisse in der Umgebung aufnehmen und hierzu dem Träger
Informationen anbieten. Lieblingsgegenstände der Jugendlichen können zum Beispiel auf
diese „achtgeben“, indem sie ihren Tageskalender verwalten, sie dorthin navigieren, wo sie
zu einer bestimmten Uhrzeit sein sollen, und die Eltern benachrichtigen, wenn irgendetwas
nicht nach Plan verläuft. Auch Fahrräder oder Fahrradhelme könnten entsprechend „intel-
ligent“ werden und mit der Verkehrsinfrastruktur und anderen Fahrzeugen zur Sicherheit
des Fahrradfahrenden kommunizieren.

Auch Fitness-Armbänder oder andere am Körper getragene Gegenstände, die Themen
wie „Lifestyle“ sowie „Gesundheit und Fitness“ überwachen und über sie informieren,
gehören in die Kategorie der „Wearables“. Sie können den Fokus auf eine gesunde und
ausgewogene Ernährung legen, indem sie den Nutzer über Lebensmittel und Inhaltstoffe
informieren sowie gesunde und kalorienarme Rezepte im Rahmen verschiedener Ernäh-
rungsweisen und Diäten zur Verfügung stellen. Sie können Daten über ihren Träger auf-
zeichnen. So kann z. B. die Aufnahme der Menge Wasser und Lebensmittel erfasst, analy-
siert und Auskunft über individuellen Energiebedarf und -zufuhr gegeben werden. Insbe-
sondere wird das „Self Tracking“, das Sammeln persönlicher Vital- und Fitnessdaten, durch
diese Wearables ermöglicht. Sie können über ihre Tracking-Funktionen anhand von GPS-
Daten beim Laufen, Radfahren und Fitness-Aktivitäten Bewegungsdaten aufzeichnen und
den Nutzer dabei unterstützen, Trainingsziele zu erreichen und einen gesunden Lebensstil
zu fördern. Dazu werden zum Beispiel Zeit, Distanz, Höhenmeter, Geschwindigkeit, zu-
rückgelegte Schritte und Herzfrequenz aufgezeichnet und anhand der Basisangaben über
Geschlecht, Körpergröße und Gewicht die verbrauchten Kalorien sowie der aktuelle Fitness-
zustand ermittelt. Neben der Messung von Aktivitäten können Schlaf-Tracker anhand
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protokollierter Schlafdiagramme inklusive Schlafdefiziten, Tiefschlaf- und Schnarchstatis-
tiken den individuellen Schlafzyklus ermitteln und sanft zum optimalen Zeitpunkt we-
cken und einen entspannten Start in den Tag realisieren (Jandt/Hohmann 2015, S. 17 ff.).

Durch Ubiquitous Computing entstehen über viele – bald alle – Regungen in der
körperlichen Welt Daten, die über das Internet vielen verfügbar werden. Diese Daten
können zu Bewegungs-, Gesundheits-, Interessen-, Präferenzen-, Verhaltens- und vielen
anderen Profile zusammengefasst werden und ermöglichen, über jeden das erwünschte
Wissen zu sammeln. Auch dieses wird den meisten Nutzern zumindest abstrakt bewusst
sein und sie werden diese Techniken dennoch nutzen, um ihre erhofften Vorteile zu
genießen.

Die Internetanbieter, die bisher schon viele Daten über ihre Nutzer sammeln und diese
zu Profilen verarbeiten, wollen auch in der Welt des Ubiquitous Computing die anfallen-
den Daten erfassen und auswerten: Sie werden zusätzlich zu ihren bisherigen Daten-
sammlungen den Kontext von Orten, Dingen oder Personen durch vielfältigste Sensoren,
Lokalisierungen und biometrische Funktionen erfassen und diese Orts- und Kontextdaten
in verschiedene „Weltmodelle“ einordnen. Sie ermöglichen dadurch dem Nutzer, auch
Veränderungen in seiner näheren Umgebung und in der weiten Welt wahrzunehmen und
auf sie zu reagieren. Dadurch können die technischen Angebote dem Nutzer quasi „mit-
denkend“ kontextbezogen umfangreiche Zusatz- und Hintergrundinformationen sowie
Dienstleistungen anbieten.

2.3 Big-Data-Analysen

Das zweite Merkmal, das den nächsten epochalen Schritt in der Entwicklung der Medien
bestimmt, ist Big Data. Denn Big-Data-Analysis bietet die Instrumente, diese Datenfülle
des Internet und des Ubiquitous Computing zu erfassen und auszuwerten. Big-Data-
Analysen ermöglichen, sehr große Mengen heterogener Daten aus unterschiedlichsten
Quellen in sehr kurzer Zeit mit hoher Qualität so auszuwerten, dass auf der Grundlage von
Persönlichkeitsprofilen und statistischer Verfahren Verhaltensprognosen von Einzelnen
und Gruppen erstellt und für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden können.

Die Vorteile von Big-Data-Analysen liegen in neuen Erkenntnissen, die auch für eine
verbesserte Verwirklichung von Grundrechten oder ihren besseren Schutz verwendet wer-
den können. Einmal geht es darum, auf dem Makro-Level statistische Korrelationen zu
erkennen und diese zur Erklärung aller denkbaren Phänomene einzusetzen. Vorrangig
zielen die Analysen darauf, Ereignisse vorherzusagen und zu beeinflussen. Damit lassen
sich Fragen beantworten wie: Wo ist die beste Stelle, damit die Informationen auf einem
Plakat die größte Aufmerksamkeit erlangen? Wie breitet sich eine Infektionskrankheit aus
und wie ist ihr am besten zu begegnen? Zum anderen können durch Big-Data-Analysen
aber auch auf dem Mikro-Level unbekannte Eigenschaften von bestimmten Personen
besser und schneller erkannt werden. Dies kann zur medizinischen Behandlung, aber auch
zur Bonitätsbewertung oder Kriminalitätsprognose genutzt werden.
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Beide Entwicklungen – zunehmende Fülle personenbezogener Daten über jeden und
verbesserte Analysemöglichkeiten dieser Daten – erweitern die Möglichkeit umfangreicher
Persönlichkeitsprofile und die Vorhersehbarkeit und Steuerbarkeit des Verhaltens eines
jeden einzelnen. Dies hat Auswirkungen auf das Verhalten der Individuen, aber auch auf
die Demokratiefähigkeit der Gesellschaft insgesamt. Das Zusammenführen verstreuter In-
formationen über eine Person erfordert für die Profilbildung keine eigene Datensammlung
mehr, sondern nur den Zugriff auf die vielen Daten. Wenn alle Daten, die durch Such-
maschinen erreichbar sind, in die Big-Data-Analyse eingehen, ermöglicht dies vielfältige
neue Erkenntnisse über eine Person, über Orte, an denen sie sich aufgehalten hat, über
Personen, denen sie begegnet ist, und über Ereignisse, die sie erlebt hat. Die Trennung von
Informationen, die einer Person erst ermöglicht, in unterschiedlichen sozialen Kontexten
verschiedene soziale Rollen einzunehmen, wird durch Big-Data-Analysen aufgehoben.
Verschiedene Darstellungen der eigenen Person zu erproben und aus den Reaktionen der
Gegenüber zu lernen, wird dadurch sehr erschwert. Darunter werden vor allem Jugendliche
leiden, weil es ihnen dadurch sehr erschwert wird, sich selbst zu finden und ihre Persönlich-
keit zu entwickeln.9

Aber auch, wenn personenbezogene Daten weder Ausgangspunkt noch Ziel von Big-
Data-Analysen sind, gefährden diese die Entscheidungs- und Verhaltensfreiheit der jeweils
Betroffenen. In dieser Hinsicht sind zwei zu unterscheidende Problembereiche erkennbar
(vgl. Roßnagel u. a. 2015, S. 455).

Das erste Problem besteht darin, dass hinsichtlich der statistischen Vorhersage von
Emotionen und Verhalten die Gefahr besteht, dass der Einzelne trotz sorgfältiger und
bedachter Entscheidung, welche Daten er über sich preisgeben will, die Kontrolle darüber
verliert, über welche Daten und welches Wissen ein anderer verfügt. Dass diese Daten nur
Prognosen sind und zudem falsch sein können, bleibt häufig außer Acht, wenn diesen
Prognosen echte Entscheidungen folgen. Damit kollektiviert Big Data das Risiko für die
Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit (vgl. Weichert 2013a, S. 254; Roßnagel 2013,
S. 566). Durch Big Data findet eine anonyme Vergemeinschaftung (Hubig 2008, S. 165 ff.)
statt: Statistik gilt für alle. Wer seine Daten für Big-Data-Auswertungen bereitstellt, erzeugt
nicht nur Risiken für sich selbst, sondern immer auch Risiken für andere, die sich in einer
vergleichbaren Situation befinden. Die aus den Daten der Einwilligenden erzeugten Auswer-
tungen gelten auch für diejenigen, die ihre Daten verweigert haben. Auf diese Weise unter-
gräbt Big Data datenschutzbewusstes Verhalten. Wenn Daten anderer vergleichbarer Perso-
nen ausgewertet werden können, wenn sie diese preisgegeben haben, wird die Möglichkeit
desavouiert, über den eigenen Datenstrom durch bewusste Auswahl von publizierten Daten
selbst zu bestimmen. Big Data umgeht die individuelle Datenaskese, indem aus den Daten
ähnlicher Personen auf durchschnittliche oder individuelle Verhaltensweisen geschlossen
wird. Selbst wenn ein Betroffener keine Daten zur Verfügung stellt, kann über Durch-
schnittswerte sein künftiges Verhalten prognostiziert werden (vgl. z. B. Roßnagel 2016).

9  Zu den datenschutzrechtlichen Aspekten vgl. z. B. näher Roßnagel 2013, S. 566; Weichert 2013, S. 251; Ohrtmann/
Schwiering 2014, S. 2984; Richter 2015



22

Das zweite Problem besteht darin, dass die durch Big-Data-Analysen erzeugten statisti-
schen Muster Grundlagen von Entscheidungen und Maßnahmen sind und dadurch norm-
bildend und verhaltensbestimmend wirken. Wer positive Wirkungen erreichen und nega-
tive vermeiden will, passt sein Verhalten diesen Mustern an. Data-Analysen können durch
diese Normbildung indirekt, aber wirkungsvoll die Wahrnehmung von Grundrechten
und die Entwicklung von Persönlichkeit beeinflussen. Die anonymen Big-Data-Muster
wirken auf diese Weise genauso negativ auf die Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen
und die freie Kommunikation und Willensbildung in der Gesellschaft insgesamt ein, wie
dies das Bundesverfassungsgericht bereits im Volkszählungsurteil als Auswirkungen perso-
nenbezogener Überwachung prognostiziert hat (BVerfGE 65, S. 1 (43))10. Durch die Fähig-
keit von Big-Data-Analysen, ständig neue korrelierende Muster zu finden und damit auch
auf den ersten Blick völlig zusammenhanglos erscheinende Verhaltensmerkmale als positiv
oder negativ erscheinen zu lassen, kommt hinzu, dass niemand mehr einschätzen kann,
welche Verhaltensweisen die gewünschten Wirkungen erzielen. Dadurch entstehen ein
diffuses Gefühl nicht-normkonformen Verhaltens und das Bestreben, durch normkon-
formes Verhalten nicht aufzufallen (vgl. Weichert 2013a, S. 258; Roßnagel 2013, S. 566).
Solche statistischen Muster verstärken die Normativität der Normalität und reduzieren
„Soziodiversität“. Diese ist jedoch für die Gesellschaft ebenso wichtig wie Biodiversität für
die Natur. Sie ist die Voraussetzung für Innovationen und Demokratie.11

2.4 Konsequenzen für die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung

Durch die Entwicklung der elektronischen Medien, insbesondere durch die Angebote im
Internet, durch die Unterstützung im Ubiquitous Computing und durch die neuen Er-
kenntnisse durch Big Data Analysis wird die Wirkungsmacht jedes Nutzers erheblich ver-
stärkt. Ihm stehen nahezu alle Informationen weltweit – quasi auf Knopfdruck – zu Verfü-
gung. Er kann auf nahezu alle elektronischen Informationen, Publikationen, Bilder, Filme,
Musikstücke und Nachrichten zugreifen. Er kann viele soziale Kontakte gewinnen und
pflegen, ohne mühsame Reisen unternehmen und ausführliche Gespräche führen zu müssen.
Er kann sich bequem über andere Menschen informieren und über sie und mögliche
Veränderungen automatisch informiert werden. Er kann an politischen, beruflichen oder
interessenorientierten Gruppendiskussionen teilnehmen, ohne sich in die Gruppen bege-
ben zu müssen. Kontexterfassung und Lokalisierung ermöglichen ihm, seine Umgebung,
seine Gegenstände, aber auch Personen optimal zu kontrollieren (vgl. Roßnagel 2009).

Diese Entwicklungen der Informations- und Kommunikationsmedien wird die Bedin-
gungen des Aufwachsens erheblich und nachdrücklich verändern und damit starke Ein-
flüsse auf die individuelle Entwicklung, aber auch die Entwicklung der Gesellschaft insge-

10  Amtliche Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts, Band 65, S. 1
11  Helbing 2013, mit Verweis auf das Konzept der „Weisheit der Vielen“
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samt haben. In besonderer Weise wird dadurch die Persönlichkeitsentwicklung von Jugend-
lichen geprägt werden.

Einen starken Einfluss werden die Möglichkeiten gewinnen, das Individuum in nahezu
allen Verhaltensweisen zu erfassen, zu beobachten und zu bewerten. Sehr viele Unterneh-
men, gesellschaftliche Organisationen und staatliche Stellen werden umfassende Informa-
tionen über das Individuum und sein Verhalten nutzen und einzelne Personen und Grup-
pen mit diesem Wissen beeinflussen und steuern können. Dies wird im Bereich des
Konsums, der Lebensstile, aber auch der politischen Einstellungen und des politischen
Verhaltens der Fall sein.

Mit dieser Entwicklung wird das subjektive Recht jeder Person unterlaufen, selbst da-
rüber zu bestimmen, welche sie betreffenden Informationen sie anderen preisgeben will.
Dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zielt auf eine ungestörte Persön-
lichkeitsentwicklung, auf eine freie Willensbildung und die freie Umsetzung dieses Willens
in Handlungsentscheidungen. Ohne die Selbstbestimmung über die ihn betreffenden
Informationen kann der Einzelne sich nicht frei entfalten und entwickeln. „Das Grund-
recht dient dabei auch dem Schutz vor einem Einschüchterungseffekt, der entstehen und
zu Beeinträchtigungen bei der Ausübung anderer Grundrechte führen kann, wenn für den
Einzelnen nicht mehr erkennbar ist, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über ihn
weiß“ (BVerfG, NJW 2006, S. 976 (979), Rn. 86). Informationelle Selbstbestimmung zielt
somit auf eine Kommunikationsordnung, die einen selbstbestimmten Informationsaus-
tausch und eine freie demokratische Willensbildung ermöglicht.

Die Beeinträchtigung der informationellen Selbstbestimmung gefährdet auch ein freies
und selbstbestimmtes Zusammenleben in einem demokratischen Staat. Denn „mit dem
Recht auf informationelle Selbstbestimmung wäre 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. […] Dies würde nicht
nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch
das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf
Handlungs- und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlich demokrati-
schen Gemeinwesens ist“ (BVerfGE 65, S. 1 (43); BVerfG, NJW 2006, S. 976 (979), Rn. 87).

In dieser überindividuellen Funktion ist die informationelle Selbstbestimmung auch
Element einer „objektiven Wertordnung“, „die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung
für alle Bereiche des Rechts gilt und Richtlinien und Impulse für Gesetzgebung, Verwal-
tung und Rechtsprechung gibt“ (BVerfGE 39, 1 (41)). Sie und die anderen Grundrechte
bilden zentrale Grundpfeiler einer freien gesellschaftlichen Ordnung. Sie sind bei der Inter-
pretation aller Rechtsnormen zu beachten und füllen vor allem die inhaltlich offenen
Normen des Privatrechts aus. Durch die beschriebene Entwicklung entstehen beträchtli-
che Risiken, die zu einer Gefährdung der individuellen Freiheit und demokratischen Grund-
ordnung führen können.
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3 Welche politischen und juristischen Regelungen
braucht es, um auch „im Netz“ ein sicheres Aufwachsen
zu gewährleisten?

Um ein sicheres Aufwachsen „im Netz“ zu gewährleisten, müssen für Jugendliche die be-
sonderen Bedingungen des Persönlichkeitsschutzes, der informationellen Selbstbestim-
mung sowie der Informations- und Meinungsfreiheit gewährleistet sein. Die selbstbestimmte
Kommunikation mit anderen und die freie Entscheidung über die Grenze von Öffentli-
chem und Privatem in jeder Kommunikationsbeziehung sind Voraussetzungen für die
Entwicklung einer Persönlichkeit und das Finden einer angemessenen Rolle in der Gesell-
schaft. Diese Bedingungen werden durch Grundrechte gewährleistet und vielfach durch
die Praxis der Nutzung digitaler Medien verletzt.

Jugendliche müssen die Entscheidungsfreiheit haben, ob und wann sie das Netz nutzen
wollen oder nicht. Sie benötigen zum Schutz ihrer Privatsphäre einen persönlichen Rück-
zugsbereich. Diese Entscheidungsmöglichkeit wird ihnen durch das Grundrecht auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit garantiert.

Sie müssen weiterhin davor geschützt sein, dass ihnen persönliche Gedanken, Werte
und Einstellungen aufgedrängt werden oder dass sie in deren Bildung und Äußerung
unerwünscht beeinflusst werden. Diesen Schutz gewährleistet ihnen das Grundrecht auf
Freiheit der Meinungs- und Willensbildungsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. Um
sich eine eigene Meinung bilden zu können, ist als Voraussetzung dafür die ebenfalls in Art.
5 Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Informationsfreiheit zu gewährleisten. Die frei gebildete
Meinung muss schließlich auch uneingeschränkt mit anderen kommuniziert werden kön-
nen. Dies schützt die Meinungsäußerungsfreiheit, die ebenfalls von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG
garantiert wird. Ohne den Diskurs und die Möglichkeit, sich umfassend aus unterschiedli-
chen Quellen zu informieren, ist eine für die Persönlichkeitsentfaltung entscheidende freie
Meinungs- und Willensbildung nicht denkbar.

Außerdem erfordert ein sicheres Aufwachsen „im Netz“ die Kontrolle darüber, wo und
mit wem soziale Beziehungen stattfinden. Die Interaktion mit anderen wird in der Verfas-
sung, durch die Kommunikationsfreiheit geschützt, die von dem Auffanggrundrecht der
allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG umfasst ist. Einen besonderen Schutz
erfährt sie durch die speziellen Grundrechte der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit
gemäß Art. 8 und Art. 9 GG. Diese Grundrechte gewährleisten jeweils auch ihre negative
Ausübung, indem es jedem freisteht, nicht zu kommunizieren, an keiner Versammlung
teilzunehmen und sich keiner Vereinigung anzuschließen. Die allgemeine Handlungsfrei-
heit in dem weiten Verständnis, dass jeder tun und lassen kann, was er will, schließt auch
ein, keine Kontakte zu anderen Personen zu pflegen.

Schließlich benötigen die Jugendlichen, um sich als Persönlichkeit zu entwickeln und
ihre Rolle in ihrem näheren sozialen Umfeld und in der Gesellschaft zu finden, die Gewissheit,
selbst darüber bestimmen zu können, wer Informationen über sie sammelt und verbreitet.
Diese Entwicklungsgrundlage wird vom Schutzbereich der informationellen Selbstbestim-
mung gemäß Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistet. Jeder soll
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selbst darüber entscheiden können, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche
Lebenssachverhalte über ihn offenbart werden (BVerfGE 65, S. 1 (42)). Ergänzend gewähr-
leistet das Grundgesetz den Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation durch das
Brief- und Fernmeldegeheimnis in Art. 10 GG (vgl. Jandt/Roßnagel 2012, S. 322 f.).

Für das sichere Aufwachsen „im Netz“ ist die Möglichkeit entscheidend, über die Preis-
gabe und Verwendung von Daten, die die eigene Person betreffen, selbst bestimmen zu
können, und sich entsprechend den eigenen Bedürfnissen entscheiden und verhalten zu
können. Im Folgenden wird daher nach den Verwirklichungsbedingungen der informatio-
nellen Selbstbestimmung (Abs. 3.1) sowie der informationellen Entscheidungsfreiheit (Abs.
3.2) gefragt. Da die Jugendlichen – vor allem im Web 2.0 – selbst zu datenverarbeitenden
Stellen werden, ist ebenfalls wichtig, dass sie lernen (können), eine informationelle Verant-
wortung für sich und andere wahrzunehmen (Abs. 3.3).

3.1 Informationelle Selbstbestimmung

Jugendliche müssen in ihre informationelle Selbstbestimmung hineinwachsen und mit
ihrer Entscheidungsmacht bezogen auf ihre eigenen personenbezogenen Daten umzuge-
hen lernen. Um das Aufwachsen Jugendlicher in einer digitalen Welt zu unterstützen, sind
besondere Regelungen notwendig, die die hierfür erforderlichen Informationen über Da-
tenverarbeitungsprozesse gewährleisten, einen Schonraum für diese Lernphase bieten und
das Rückgängigmachen „falscher“ Entscheidungen erleichtern.

Als verfassungsrechtliche Antwort auf „die modernen Bedingungen der Datenverarbei-
tung“ hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Volkszählungsurteil 1983 die informa-
tionelle Selbstbestimmung als Grundrecht anerkannt (BVerfGE 65, S. 1 (43)) und in vielen
weiteren Entscheidungen bestätigt und ausdifferenziert.12 „Das Grundrecht gewährleistet
die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner
persönlichen Daten zu bestimmen“ (BVerfGE 65, S. 1 (43)). Die informationelle Selbstbe-
stimmung ist – neben der Informationsfreiheit und dem Telekommunikationsgeheimnis –
das zentrale Grundrecht der Informationsgesellschaft (vgl. Hornung 2004, S. 3 ff.). Sie hat
eine subjektive und eine objektive Schutzrichtung.

Die informationelle Selbstbestimmung schützt einmal die selbstbestimmte Entwick-
lung und Entfaltung des Einzelnen. Seine Persönlichkeit wird geprägt durch das Gesamt-
bild des Handelns und Kommunizierens in unterschiedlichen sozialen Rollen. Sie setzt für
ihre Entfaltung voraus, dass er sich in diesen Rollen darstellen kann und ihm diese Selbst-
darstellung in der Kommunikation mit anderen zurückgespiegelt wird. Individuelle Ent-
wicklung und Entfaltung kann nur gelingen, wenn der Betroffene die Preisgabe von Anga-
ben über sich kontrollieren kann. Kann er diese aber nicht erkennen, kann er „in seiner
Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu

12  Ständige Rechtsprechung des BVerfG – vgl. z. B. BVerfGE 78, 77 (84); 84, 192 (194); 96, 171 (181); 103, 21 (32 f.);
113, 29 (46)
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entscheiden“ (BVerfGE 65, S. 1 (43)). Dementsprechend muss der Einzelne in der Lage
sein, selbst zu entscheiden, welche Daten er über sich in welcher Rolle und in welcher
Kommunikation preisgibt. Diesen Vorrang autonomer Entscheidung über Informations-
freigaben schützt das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.

Um diese informationelle Selbstbestimmung zu realisieren, sind bestimmte Verwirkli-
chungsbedingungen notwendig, die das Datenschutzrecht gewährleisten soll. Diese Bedin-
gungen werden im Folgenden dargestellt. Ob das geltende oder das künftige europäische
Datenschutzrecht diese Anforderungen – in Abwägung mit berechtigten Interessen der
datenverarbeitenden Stelle – ausreichend erfüllt, wird in Kapitel 4 erörtert.

3.1.1    Transparenz

Informationelle Selbstbestimmung setzt voraus, dass die Datenverarbeitung gegenüber der
betroffenen Person transparent ist. Sie muss in der Lage sein zu erfahren, „wer was wann
und bei welcher Gelegenheit über sie weiß“ (BVerfGE 65, S. 1 (43)). Nur, wenn der Betrof-
fene über ausreichende Informationen bezüglich der Erhebung personenbezogener Da-
ten, über die Umstände, Verfahren und Struktur ihrer Verarbeitung und die Zwecke ihrer
Verwendung verfügt, kann er ihre Rechtmäßigkeit überprüfen und seine Rechte in Bezug
auf die Datenverarbeitung geltend machen. Dies gilt für alle Phasen der Datenverarbeitung.
Ohne Transparenz der Datenverarbeitungsvorgänge geht das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung ins Leere und die betroffene Person wird faktisch rechtlos gestellt (vgl.
ausführlich Roßnagel u. a. 2001, S. 82).

Eine Voraussetzung für ausreichende Transparenz ist, dass personenbezogene Daten
grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben sind. Als weitere verfahrensrechtliche Schutz-
vorkehrungen sind dem Betroffenen umfassende Aufklärungs- und Auskunftsrechte zur
Seite zu stellen, die ihm individuelle Kontrollmöglichkeiten ermöglichen (BVerfGE 65,
S. 1 (46)). Er muss über die zu erhebenden Daten und die Zwecke ihrer Verarbeitung
unterrichtet werden. Er muss weiterhin die Möglichkeit haben, Auskunft über die gespei-
cherten Daten zu erlangen. Über die Verarbeitung von Daten, die nicht bei ihm erhoben
worden sind, muss er benachrichtigt werden. Die Datenverarbeitung ist ihm gegenüber,
soweit dies möglich ist, kenntlich zu machen.

Sind Jugendliche von der Datenverarbeitung betroffen, muss ihnen gegenüber ein
besonderes Maß an Transparenz gewährleistet werden. Kinder und Jugendliche sind in der
Regel nicht in der Lage, die Gefahren und langfristigen Konsequenzen der Bereitstellung
personenbezogener Daten im Internet einzuschätzen. Zudem kann nicht vorausgesetzt
werden, dass sie über ausreichende Kenntnisse über mögliche Schutzmaßnahmen und die
ihnen zustehenden Rechte einschließlich ihrer Durchsetzungsmöglichkeiten verfügen. In-
sofern sind ihnen die notwendigen Informationen über die Datenverarbeitung in einer
Form zu vermitteln, dass sie diese – insbesondere auch hinsichtlich der Konsequenzen für
sie – verstehen können.
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3.1.2    Zulässigkeit

Die Zulässigkeit der Datenverarbeitung ist davon abhängig zu machen, ob die Jugend-
lichen in sie eingewilligt haben. Sie sind dazu um ihre Erlaubnis zu bitten. Diese Erlaubnis
kann aber nur freiwillig sein, wenn der Betroffene vorher ausreichend informiert worden
ist. Auch müssen ihm Alternativen angeboten werden, sodass er tatsächlich eine Wahl-
möglichkeit hat. In bestimmten wiederkehrenden Fällen von Datenverarbeitung kann
auch der Gesetzgeber die Erlaubnis dazu geben. Dabei muss der Gesetzgeber aber die
berechtigten Interessen der datenverarbeitenden mit den schutzwürdigen Interessen des
Betroffenen gerecht abgewogen haben. Das Interesse auf Seiten des Betroffenen besteht
grundsätzlich in dem Schutz seiner informationellen Selbstbestimmung. Für die Bewer-
tung der Beeinträchtigung des Grundrechtsschutzes durch die Datenverarbeitungsmaß-
nahme sind als Kriterien die Eingriffsintensität, die Eingriffsdauer und der Eingriffszweck
zu berücksichtigen. Die Eingriffsintensität bestimmt sich vor allem nach Art und Umfang
der personenbezogenen Daten sowie der konkreten Beziehung zur datenverarbeitenden
Stelle. Sind Kinder oder Jugendliche von der Datenverarbeitung betroffen, muss er ihre
besondere Schutzbedürftigkeit bei der Interessenabwägung berücksichtigen.

3.1.3    Zweckbindung

Damit der Betroffene wissen kann, wer was über ihn weiß, und die Verwendung der auf ihn
bezogenen Daten entsprechend seiner sozialen Rolle im jeweiligen sozialen Kontext selbst
steuern kann (Zezschwitz 2003, S. 221 ff.), müssen seine Einwilligung und die Erlaubnis des
Gesetzgebers immer auf einen bestimmten Zweck bezogen und die Datenverarbeitung auf
diesen Zweck begrenzt sein (BVerfGE 65, S. 1 (46)). Sollen die Daten für weitere Zwecke
verwendet werden, muss diese Zweckänderung einer eigenständigen Erlaubnis bedürfen,
sodass der Betroffene erneut entscheiden kann, ob er die ihn betreffenden Daten auch für
diesen Zweck preisgeben will. Die Zweckbindung macht es erforderlich, eine informatio-
nelle Gewaltenteilung sicherzustellen und den Zugriff Unberechtigter auf diese Daten zum
Beispiel durch den Einsatz von Zugriffsschutzmechanismen zu verhindern (BVerfGE 65,
S. 1 (49)). Aufgrund der Bindung an einen bestimmten Zweck darf eine Datenverarbeitung
auf Vorrat zu unbestimmten Zwecken nicht erfolgen. Dies muss grundsätzlich auch für die
Bildung umfassender Persönlichkeitsprofile gelten (BVerfGE 65, S. 1 (46, 52 f.); vgl. auch
Roßnagel u. a. 2006, S. 41 f.; Jandt 2008, S. 95 ff.). Bei der Bestimmung der Zwecke sind die
besonderen Risiken für Jugendliche zu berücksichtigen und die Zwecke so zu wählen, dass
für Daten Jugendlicher keine langfristige Speicherung erforderlich ist.

3.1.4    Erforderlichkeit

Die Erlaubnis des Betroffenen und des Gesetzgebers darf sich immer nur auf die Datenver-
arbeitung erstrecken, die erforderlich ist, um den zulässigen Zweck zu erreichen. Dies ist nur
dann der Fall, wenn der Zweck ohne die Datenverarbeitung nicht, nicht rechtzeitig, nicht
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vollständig oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfüllt werden könnte (Roßnagel
u. a. 2001, S. 98). Die bloße Eignung oder Zweckmäßigkeit eines Datums zur Aufgabener-
füllung allein darf die Erforderlichkeit nicht begründen. In zeitlicher Hinsicht ist die Daten-
verarbeitung auf die Verarbeitungsphasen und auf die Zeiträume zu beschränken, die für
das Erreichen des Zwecks notwendig sind. Ist der Zweck erreicht und entfällt somit die
Erforderlichkeit der Daten, müssen die Daten gelöscht werden (BVerfGE 65, 1 (46); Roß-
nagel u. a. 2006, S. 43 ff.). Dies ist bei Jugendlichen eher anzunehmen als bei Erwachsenen.

3.1.5    Vermeidung des Personenbezugs

Da der Umfang der Erforderlichkeit von der Zweckdefinition abhängig ist, kann eine
ausreichend großzügige Bestimmung des Zwecks die Begrenzung der Datenverarbeitung
auf das Erforderliche seiner schützenden Funktion berauben. Daher ist eine Vorgabe not-
wendig, die fordert, dass die Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen
sich an dem Ziel orientieren, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu
erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Dabei geht es nicht um die Vermeidung von
Daten, sondern um die Vermeidung ihres Personenbezugs (Roßnagel 2011, S. 46). Die
Reduzierung des Aufkommens personenbezogener Daten verringert zugleich das Scha-
denspotenzial der technischen Systeme (Scholz 2003, S. 373). Mit dieser Forderung wird
der Zweck selbst zum Gegenstand der Erforderlichkeitsprüfung. Soweit dies möglich ist,
sollen die datenverarbeitenden Stellen eine aktive Gestaltung ihrer technisch-organisatori-
schen Verfahren in der Form durchführen, dass diese keine oder so wenig personenbezoge-
ne Daten wie möglich verarbeiten (Roßnagel u. a. 2001, S. 101). Diese Gestaltungsanforde-
rung sollte sich auf den Umfang der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten, auf den
Ersatz personenbezogener Daten durch nicht personenbezogene Daten und auf die Zeit-
dauer der Datenverarbeitung beziehen. Die personenbezogenen Daten sollten so früh wie
möglich gelöscht, anonymisiert oder pseudonymisiert werden (Roßnagel 2003, Kap. 1,
Rn. 40). Werden gezielt die Daten Jugendlicher erhoben, muss ein besonders strenger
Maßstab für die Vermeidung des Personenbezugs gewählt werden.

3.1.6    Mitwirkung

Seine informationelle Selbstbestimmung kann der Betroffene nur ausüben, wenn er die
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten kontrollieren und den Umgang mit ihnen
beeinflussen kann. Er muss über die Datenverarbeitung ausreichend informiert sein (vgl.
Abs. 3.1.1) und er muss die Möglichkeit haben, inhaltlich falsche Daten zu berichtigen und
unzulässiger Weise erhobene Daten löschen zu lassen (vgl. Wedde 2003, Kap. 4.4,
Rn. 12 ff.). Insbesondere für Jugendliche, die erst noch lernen müssen, mit ihren personen-
bezogenen Daten sorgfältig umzugehen, muss es eine Möglichkeit geben, als Erwachsene
Daten löschen zu lassen, deren Verarbeitung sie in ihrer Jugend durch ihre Einwilligung
oder durch ihr Verhalten (etwa Postings auf Social Networks) ermöglicht haben. Durch
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diese Löschmöglichkeiten muss ein Schonraum entstehen, der es ermöglicht, dass „Jugend-
sünden“ nicht weiter gespeichert werden, wenn der (ehemalige) Jugendliche sie „bereut“.

3.1.7    Kontrolle

Auch wenn dem Betroffenen grundsätzlich eigene Instrumente zur Sicherung seines Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung zustehen, so erübrigen sich dadurch nicht übergrei-
fende und unabhängige Datenschutzkontrollen. Sie haben zum einen die Funktion, dem
Betroffenen bei der Durchsetzung seiner Rechte behilflich zu sein, zum anderen in präven-
tiver Weise die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu überwachen (vgl. Heil 2003,
Kap. 5.1, Rn. 1 ff.). Gerade Jugendliche sind mit der Wahrnehmung ihrer Auskunfts- und
Mitwirkungsrechte überfordert. Sie benötigen unbedingt professionelle Unterstützung in
der Kontrolle und Durchsetzung ihrer Rechte. Die Aufsicht der Datenschutzbeauftragten
muss sich daher insbesondere auf die Unterstützung Jugendlicher beziehen. Die Aufsichts-
behörden bedürfen dafür der Befugnis, bei schwerwiegenden Verstößen oder Mängeln,
insbesondere solchen, die mit einer besonderen Gefährdung des Persönlichkeitsrechts Ju-
gendlicher verbunden sind, den weiteren Umgang mit personenbezogenen Daten zu un-
tersagen und die gespeicherten Daten zu löschen.

3.2 Informationelle Entscheidungsfreiheit

Jugendliche können und müssen vielfach entscheiden, ob sie für die Nutzung digitaler
Medien bereit sind, Daten über sich selbst preiszugeben oder sie zu verweigern. Zugleich
müssen sie lernen, mit Nutzungszwängen hinsichtlich digitaler Medien – etwa durch die
Peer Group – umzugehen. Diese Phase des Lernens von Selbstbestimmung darf nicht
durch bestimmte Geschäftspraktiken ausgenutzt werden.

Auch Kinder und Jugendliche haben Grundrechte. Der Grundrechtsschutz der infor-
mationellen Selbstbestimmung steht auch ihnen zu. Für die Grundrechtsfähigkeit spielt
das Alter keine Rolle (vgl. Starck 2010, Art. 2, Rn. 43 f.). Für die Grundrechte von Jugend-
lichen hat der Staat eine besondere Schutzpflicht. Ihm kommt sogar neben den Eltern ein
Wächteramt für das Wohl des Kindes und des Jugendlichen zu. Das Grundrecht auf
Entscheidungsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung beinhaltet auch die Frei-
heit, sich für die Nutzung von Internetdiensten zu entscheiden und dafür personenbezo-
gene Daten preiszugeben (vgl. z. B. Gurlit 2006, S. 4). Zwischen der Schutzpflicht des
Staates und der Freiheit und Eigenverantwortung der Jugendlichen ist ein Ausgleich herbei
zu führen, der mit zunehmendem Alter der Jugendlichen sich immer mehr in Richtung
Freiheit und Eigenverantwortung verschieben muss. Die Schutzpflicht des Staates kann
sich bei Erwachsenen darauf beschränken, dass der Staat einen Missbrauch von Vertrags-
macht mit Regelungen des Daten- und Verbraucherschutzes entgegen tritt (vgl. auch Jandt/
Roßnagel 2012, S. 334 f.).
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Zu diesem Ausgleich gehören auch differenzierte Regelungen, was Jugendliche in welchem
Alter verbindlich entscheiden dürfen. Der Gesetzgeber muss die Ausnutzung der Unwis-
senheit von Jugendlichen verhindern, ihnen aber zugleich einen ausreichend großen Spiel-
raum geben, um ihre freie Entscheidung zu erproben und zu lernen, für sich selbst Verant-
wortung zu übernehmen. Die Grundrechtsmündigkeit muss sich daher von der Grundrechts-
trägerschaft unterscheiden. Für die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener
Daten sollte daher verlangt werden, dass die Jugendlichen über eine ausreichende Einsichts-
fähigkeit in die Konsequenzen ihres Tuns verfügen. Ab welchem Alter die Einsichtsfähig-
keit anzunehmen ist, wird sich von Person zu Person unterscheiden. Alternativ könnten
Bereiche bestimmt werden, in denen es vertretbar erscheint, dass die Jugendlichen beschränkte
Risiken eingehen, um den Umgang mit ihrer Eigenverantwortung zu lernen. Dies ist zum
Beispiel bei der Taschengeldregelung in § 110 BGB der Fall, nach der eine beschränkt
geschäftsfähige Person (im Alter von sieben bis 17 Jahren) wirksam einen Vertrag abschließen
kann, wenn sie die daraus entstehende Zahlungspflicht mit Mitteln erfüllen kann, die ihr
von einem Dritten (in der Regel die Eltern) zur freien Verfügung überlassen worden sind.

Wenn Jugendliche rechtlich in der Lage sind, den Umgang mit personenbezogenen
Daten durch Dritte zuzulassen, gebietet die Schutzpflicht des Staates, sie vor unlauteren
Geschäftsbedingungen zu schützen. Sie können nur dann sich freiwillig für einen Umgang
mit ihren Daten entscheiden, wenn sie die Geschäftsbedingungen, die sie akzeptieren,
verstehen und diese ihre Unerfahrenheit, ihre Neugier und ihren Wunsch, den Internetdienst
zu nutzen, nicht ausnutzen. Die Anbieter müssen daher im Geschäftskontakt mit Jugend-
lichen Einwilligungserklärungen und Geschäftsbedingungen verwenden, die in einer Spra-
che gehalten sind, die Jugendliche verstehen. Und sie müssen Vertragsklauseln verwenden,
die Jugendlichen gegenüber als fair gelten. Nur unter diesen Bedingungen können Jugend-
liche ihre Entscheidungsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung frei ausüben.

3.3 Informationelle Verantwortung

Soweit Jugendliche Datenverarbeitungskapazitäten nutzen, werden sie selbst zu datenver-
arbeitenden Stellen. Sie erheben, verarbeiten und veröffentlichen – zum Beispiel im Rah-
men von Social Networks oder bei Nutzung von Wearables – personenbezogene Daten
anderer. Jugendliche müssen daher auch lernen, wie sie mit den Daten anderer (Jugend-
licher) umgehen können und sollten. Insofern kommt es darauf an, dass sie selbst rechtzei-
tig den verantwortungsvollen Umgang mit personenbezogenen Daten lernen.

Das Internet wäre ein ideales Medium für die Persönlichkeitsentfaltung und für die
Stärkung der Meinungs- und Informationsfreiheit, wenn immer nur verantwortlich mit
ihm umgegangen würde. Da dies nicht der Fall ist, wird es auch leicht zu einem Instrument
massiver Beeinträchtigungen der gleichen Freiheitsgewährleistungen, die es fördert. Die
Ausübung der freien Entfaltung der Persönlichkeit kann nämlich gleichzeitig Risiken für
den Persönlichkeitsschutz der anderen Grundrechtsträger entfalten. Oft wird das Internet
genutzt, um andere Personen an den Pranger zu stellen oder persönliche „Rachefeldzüge“
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durchzuführen. Durch die Anonymität des Internet und die fehlende persönliche Präsenz
entsteht offensichtlich eine Distanz, die solche Handlungsweisen fördert. Immer mehr
Menschen finden sich gegen ihren Willen mit ihrem Foto, ihrem Namen, ihrer Adresse,
Lebensweg und Vorlieben auf Websites wieder, weil sie anderen missliebig aufgefallen sind
(Jandt/Roßnagel 2012, S. 318). Die von diesen Aktionen betroffenen Personen werden
durch Diffamierungen, Beleidigungen und Rufschädigung in ihren Persönlichkeitsrechten
verletzt. Diesen Personen wird die Möglichkeit genommen, über ihre Selbstdarstellung
und ihr Auftreten in der Öffentlichkeit frei zu bestimmen. Sobald die Bilder, Videos oder
Bewertungen einen konkreten Personenbezug aufweisen, wird durch diese Veröffentli-
chungen zudem die informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Personen massiv
beeinträchtigt. Das Recht darüber zu entscheiden, wer was wann bei welcher Gelegenheit
über mich weiß, wird nahezu aufgehoben (Jandt/Roßnagel 2012, S. 319).

Damit Jugendliche lernen, mit ihrer Verantwortung für die Grundrechte anderer fair
umzugehen, sind Schonräume und Lernphasen notwendig, die mit Informationen oder
Sanktionen arbeiten, die den lernenden Jugendlichen gerecht werden. Sie dürfen nicht so
sehr auf einen Nachteilsausgleich ausgerichtet sein, sondern müssten eher die notwendigen
Lernerfolge sicherstellen.

Die Jugendlichen müssen aber auch lernen, sich in der Nutzung der modernen Medien
als künftige Bürger, die an der öffentlichen Diskussion und Willensbildung teilnehmen, zu
entwickeln. Dies setzt voraus, dass eine freie, demokratische Gesellschaft, die auf die selbst-
bestimmte und ungezwungene Mitwirkung ihrer Bürger angewiesen ist, Beeinflussungen der
öffentlichen Meinungen durch statistische Muster von Big-Data-Analysen entgegentritt.

4 Welche Rechte haben Jugendliche in Bezug auf
ihre Daten?

4.1 Überblick der geltenden Rechtslage

4.1.1    Die EG-Datenschutzrichtlinie

Die EG-Datenschutzrichtlinie (DSRL)13 hat zum Ziel, das Recht auf Privatsphäre natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu schützen und gleichzeitig
den freien Datenverkehr im Binnenmarkt zu ermöglichen. Die Richtlinie legt hierfür An-
forderungen fest, die von den Mitgliedsstaaten in ihren nationalen Gesetzen implementiert
werden müssen. In Deutschland wurde die Datenschutzrichtlinie im Gesetz zur Änderung
des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer Gesetze vom 18. Mai 2001 (BGBl. I, S. 904)
umgesetzt.

13  Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
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In Art. 6 DSRL sind die Grundsätze des Datenschutzes niedergelegt. Personenbezogene
Daten müssen insbesondere zweckgebunden und rechtmäßig verarbeitet werden.

In Art. 7 DSRL ist die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten geregelt.
Die Verarbeitung ist dann zulässig, wenn der Betroffene einwilligt (lit. a), wenn die Verarbei-
tung zur Erfüllung eines Vertrags oder einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (lit. b
und c), wenn sie der Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person dient (lit.
d) oder wenn sie für überwiegende öffentliche Interessen oder zur Ausübung der öffentli-
chen Gewalt (lit. e) oder zur Verwirklichung des berechtigten Interesses des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder eines Dritten (lit. f) erforderlich ist.

In Art. 10 bis 12 DSRL sind Informationspflichten geregelt, die der für die Verarbeitung
Verantwortliche zu erfüllen hat sowie das Auskunftsrecht der betroffenen Person ihm
gegenüber. Informiert werden muss insbesondere über die Identität des Verarbeitenden,
über den Zweck der Verarbeitung und im Fall der Weitergabe über die Empfänger der
Daten. Weiterhin muss der für die Verarbeitung Verantwortliche die betroffene Person
über ihre Auskunfts- und Berichtigungsrechte informieren. Sie umfassen die Fragen, ob, in
welchem Umfang und zu welchem Zweck, Daten erhoben und gespeichert wurden und
wer von den Daten Kenntnis erlangt hat. Betroffene Personen haben ein Recht auf Aus-
kunft über die Herkunft der Daten, wenn diese von einem Dritten erhoben wurden. In
den Fällen einer Verarbeitung nach Art. 7 lit. e und lit. f DSRL ist den betroffenen Personen
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten einzuräumen.

 Art. 25 DSRL verbietet die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer, in
denen kein angemessenes Datenschutzniveau gegeben ist. Die Feststellung darüber obliegt
der Kommission und wurde bisher nur für einige wenige Länder positiv getroffen.14 Da
hierdurch der Datenaustausch zwischen Europa und den USA rechtswidrig wäre, wurde im
Jahr 2000 die Entscheidung getroffen, dass unter den Voraussetzungen der „Safe-Harbor-
Prinzipien“ personenbezogene Daten rechtmäßig an Unternehmen in den USA übermit-
telt werden können.15 Diese Entscheidung der EU-Kommission wurde aber nun vom
Europäischen Gerichtshof aufgehoben, insbesondere vor dem Hintergrund des NSA-
Abhörskandals (EuGH, 6.10.15, C-362/14). Der offenbar unbegrenzte Zugriff der US-
Geheimdienste auf die Datenbestände der US-Unternehmen lies es nicht mehr zu, von
einem angemessenen Datenschutzniveau durch Safe Harbor auszugehen. Die Übermitt-
lung personenbezogener Daten in die USA war damit auf legalem Weg nicht vollständig
ausgeschlossen,16 stand aber mehrere Monate lang rechtlich auf sehr wackligen Beinen.
Inzwischen ist die Safe-Harbor-Entscheidung aber am 12. Juli 2016 durch die Entschei-
dung der EU-Kommission zum Privacy Shield17 ersetzt worden, sodass die Übermittlung
personenbezogener Daten nun im Rahmen der Grundsätze des Privacy Shield wieder sehr
ähnlicher Form wie bei Safe Harbor zulässig ist.

14  Darunter Kanada, Schweiz und Argentinien
15  Entscheidung der Kommission 2000/520/EG
16  Zu den Möglichkeiten neben Safe Harbor vgl. Roßnagel u. a. 2014, S. 545
17  Entscheidung der Kommission 2016/1250
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4.1.2    Richtlinie über den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation

Neben der Datenschutzrichtlinie spielt für den Datenschutz in der elektronischen Kom-
munikation die Richtlinie 2002/58/EG eine wichtige Rolle. Die Richtlinie regelt u. a. den
freien Verkehr der personenbezogenen Daten aus der elektronischen Kommunikation,
darunter auch „Location Based Services“, den Umgang mit unerbetenen Nachrichten zum
Zweck der Direktwerbung mittels Telefon oder elektronischer Post sowie für Einzelgebühren-
nachweise, Rufnummernanzeigen und Teilnehmerverzeichnisse. Die Richtlinie wurde im
Jahr 2004 durch eine grundlegende Neufassung des Telekommunikationsgesetzes umge-
setzt.

4.1.3    Systematik und Grundlagen des deutschen Datenschutzrechts

Dem deutschen Datenschutzrecht liegt verfassungsrechtlich das im Volkszählungsurteil
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 65, S. 1) im Jahr 1983 ausgearbeitete „auf informa-
tionelle Selbstbestimmung“ aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG zugrunde. Dieses
besteht in dem Recht jeder natürlichen Person, grundsätzlich selbst darüber zu bestimmen,
wer wie mit den sie betreffenden Daten umgehen darf und auch über einen solchen
Umgang informiert zu sein.

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird aber nicht schrankenlos gewährt.
Staat und Wirtschaft sind auf die Verarbeitung personenbezogener Daten angewiesen; die
Wirtschaft, zum Beispiel, um Verträge abwickeln zu können. Datenschutzgesetze sind
daher Ermächtigungen und Erlaubnisse zum Umgang mit personenbezogenen Daten inner-
halb bestimmter Grenzen und unter bestimmten Voraussetzungen, auch ohne oder sogar
gegen den Willen des Betroffenen. Die allgemeinen Datenschutzgesetze des Bundes (BDSG)
und der Länder legen hierbei Grundprinzipien des Datenschutzrechts fest und fungieren
als subsidiäre Auffanggesetze (Gola/Schomerus  2015, § 1 Rn. 24) gegenüber bereichsspe-
zifischen Spezialgesetzen. Während das Bundesdatenschutzgesetz den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die Bundesbehörden und die Privatwirtschaft regelt, ist Inhalt
der Landesdatenschutzgesetze der Umgang mit personenbezogenen Daten durch die Landes-
behörden. Der Umgang mit personenbezogenen Daten durch die Anbieter von Teleme-
diendiensten (z. B. soziale Netzwerke und Suchmaschinen) ist bereichsspezifisch im Tele-
mediengesetz (TMG) normiert.

Aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung werden Grundprinzipien des
Datenschutzrechts abgeleitet, die im Folgenden dargestellt werden.

4.1.3.1  Rechtmäßigkeitsprinzip

Gemäß der abschließenden Aufzählung in § 4 Abs. 1 BDSG ist die Verwendung personen-
bezogener Daten nur insoweit zulässig wie das BDSG sie erlaubt, eine andere Rechtsvor-
schrift sie erlaubt oder der Betroffene eingewilligt hat (Moos 2006, S. 45; Scholz/Sokol
2014, § 4 Rn. 2).
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4.1.3.2  Direkterhebungsgrundsatz

Auch wenn eine Erlaubnisnorm vorliegt, muss die Datenerhebung gemäß § 4 Abs. 2 BDSG
grundsätzlich direkt beim Betroffenen erfolgen. Hierdurch hat dieser Kenntnis von der
Datenerhebung (Scholz/Sokol 2014, § 4 Rn. 20). Abweichungen von diesem Grundsatz
sind nur in gesetzlich geregelten Ausnahmefällen zulässig.

4.1.3.3  Zweckbindungsgrundsatz

Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nur zu jeweils vorher bestimmten Zwecken
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Diese Zwecke müssen für den Betroffenen er-
kennbar sein (BVerfGE 65, S. 1 (46); Moos 2006, S. 50). Zweckänderungen, also die Verar-
beitung oder Nutzung personenbezogener Daten zu anderen als den ursprünglichen Zwe-
cken, bedürfen einer eigenen Erlaubnis, zum Beispiel gemäß §§ 14 Abs. 2 und 28 Abs. 2
BDSG. Die Zweckbindung ist insbesondere technisch sicherzustellen (Schultze-Melling
2013, § 9 BDSG, Rn. 84), zum Beispiel sind gemäß Ziffer 8 der Anlage zu § 9 BDSG Daten,
die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden, getrennt zu verarbeiten.

4.1.3.4  Erforderlichkeit

Der Erforderlichkeitsgrundsatz beschränkt den Umgang mit personenbezogenen Daten
auf das für die Erreichung des jeweiligen Zwecks erforderliche Maß. Kann der verfolgte
legitime Zweck mit einem geringeren Maß an Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung
genauso gut verwirklicht werden, ist die beabsichtigte Datenverarbeitung nicht erforder-
lich. Erforderlichkeit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Da-
ten besteht also, wenn im Einzelfall keine ebenso effektive Alternative mit geringerer Ein-
griffstiefe vorhanden ist.

4.1.3.5  Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Der Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit, der in § 3a BDSG zum Aus-
druck kommt, soll dazu führen, dass so wenig personenbezogene Daten wie möglich
verarbeitet werden. Er bezieht sich hierfür nicht erst auf die Erforderlichkeit einer konkre-
ten Datenverarbeitung, sondern zielt bereits auf die Zwecksetzung. Er verlangt, den jewei-
ligen Zweck so zu wählen (z. B. Flatrate statt nutzungsspezifische Abrechnung), dass durch
die Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungsanlagen die Verarbeitung personen-
bezogener Daten vermieden und vermindert werden kann (vgl. ausführlich Roßnagel
2011, S. 41 ff.).
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4.1.3.6  Transparenz

Das Prinzip der Transparenz soll dafür sorgen, dass die Betroffenen wissen, welche ihrer
Daten in welchem Umfang erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Scholz/Sokol 2014,
§ 4 Rn. 39). Nach § 4 Abs. 3 BDSG sind die Betroffenen bei einer Direkterhebung umfas-
send zu informieren. In den Fällen, in denen der Direkterhebungsgrundsatz nicht gilt, sind
sie im Nachhinein nach § 33 BDSG zu benachrichtigen. Den Betroffenen muss auf Antrag
Auskunft über sie betreffende Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung gegeben wer-
den, zum Beispiel gemäß §§ 19 und 34 BDSG.

4.1.3.7  Korrektur- und Abwehrrechte, Haftung

Den Betroffenen sind Rechte auf Korrektur und Löschung der über sie gespeicherten
Daten einzuräumen (vgl. z. B. BVerfGE 65, S. 1 (46)). Solche Rechte finden sich etwa in
den §§ 20 und 35 BDSG. Außerdem sind, zum Beispiel in den §§ 7 und 8 BDSG, Scha-
densersatzansprüche für Fälle des unzulässigen Datenumgangs normiert. Die Schadensersatz-
ansprüche gegen private Stellen sind dabei als Verschuldenshaftung, die gegen öffentliche
Stellen als Gefährdungshaftung ausgestaltet. Während die Betroffenen gegenüber öffentli-
chen Stellen damit lediglich den unzulässigen Datenumgang nachweisen müssen, können
private Stellen sich gemäß § 7 Satz 2 BDSG bezüglich ihres Verschuldens exkulpieren (Roß-
nagel u. a. 2001, S. 179 ff.).

4.1.4    Bundesdatenschutzgesetz

Das Bundesdatenschutzgesetz reguliert den Umgang mit personenbezogenen Daten durch
öffentliche Stellen des Bundes und durch private Stellen, wie zum Beispiel Unternehmen
aber auch durch Einzelpersonen. Eine rein persönliche oder familiäre Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung durch Private fällt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 BDSG aber nicht in den
Anwendungsbereich des Gesetzes und ist allgemein zulässig (vgl. hierzu Gola/Schomerus
2015, § 1 Rn. 21).

4.1.4.1  Personenbezogene Daten

Gemäß § 3 Abs. 1 BDSG sind personenbezogene Daten alle Einzelangaben über persönli-
che oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Diese Person wird als Betroffener bezeichnet. Bestimmt ist eine Person, wenn die Daten
direkt auf sie schließen lassen. Bestimmbar ist eine Person, wenn sie durch vorhandenes
oder erreichbares Zusatzwissen identifiziert werden kann. Da dieses Zusatzwissen unter
Beachtung vorhandener Ressourcen für jede verantwortliche Stelle unterschiedlich ist,
muss der Personenbezug relativ zu den Möglichkeiten der jeweiligen verantwortlichen
Stelle bestimmt werden (Bergmann u. a. 1995 ff., § 3 BDSG, Rn. 16.).
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§ 3 Abs. 9 BDSG nennt besondere Arten personenbezogener Daten, deren Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung besonders strengen Voraussetzungen unterliegt. Dies sind An-
gaben über die rassische und ethnische Herkunft, über politische Meinungen, über religiö-
se oder philosophische Überzeugungen, über eine Gewerkschaftszugehörigkeit, über die
Gesundheit oder das Sexualleben.

Derzeit werden immer stärker Smartphones und Wearables eingesetzt, um Fitness- und
Gesundheits-Apps direkt mit Körperdaten zu versorgen, wie zum Beispiel Puls oder absol-
vierte Schritte. Diese Apps werden nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Jugend-
lichen verwendet und richten sich auch gezielt an sie. Die Anbieter der Apps bemühen sich
etwa, die Apps im schulischen Sportunterricht zu platzieren.18 Die hierbei erhobenen
Körperdaten werden in der Regel als Gesundheitsdaten einzustufen sein (Jandt/Hohmann
2015, S. 22 ff.) und unterliegen daher den besonderen Anforderungen für besondere
Arten personenbezogener Daten.

4.1.4.2  Verantwortliche Stelle

Als verantwortliche Stelle definiert § 3 Abs. 7 BDSG jede Person oder Stelle, die personen-
bezogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im
Auftrag vornehmen lässt (Buchner 2013, § 3 BDSG, Rn. 52 ff.). Die verantwortlichen
Stellen sind die Adressaten der datenschutzrechtlichen Erlaubnisnormen.

4.1.4.3  Anonymisieren und Pseudonymisieren

Anonymisieren und Pseudonymisieren sind zwei verwandte Konzepte, um Datenvermei-
dung und Datensparsamkeit auf technischer Ebene durchzusetzen. Gemäß § 3 Abs. 6
BDSG ist Anonymisieren das Verändern personenbezogener Daten, sodass der Personen-
bezug nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand hergestellt werden
kann. Hierbei wird jeder Bezug zum Betroffenen gelöscht oder von vornherein vermieden.
Anonymisierte Daten stellen keine personenbezogenen Daten im Sinne des Bundesdaten-
schutzgesetzes dar und unterliegen daher auch nicht den Anforderungen der Datenschutz-
regelungen (Gola/Schomerus  2015, § 3 Rn. 43).

Bei der Pseudonymisierung hingegen wird gemäß § 3 Abs. 6a BDSG die Zuordnung der
Daten zum Betroffenen nur erschwert. Der Name des Betroffenen und andere Merkmale
werden durch ein Pseudonym ersetzt, das jedoch anhand einer Referenz noch zugeordnet
werden kann. Pseudonymisierte Daten gelten gegenüber dem Referenzinhaber weiterhin
als personenbezogene Daten (Scholz 2014, § 3 Rn. 217), können gegenüber Dritten, die
über die Referenz nicht verfügen, aber anonym sein.

18  Runtastic begeistert Jugendliche, 8.6.2015, https://www.runtastic.com/de/mediacenter/press-releases/20150608
_de_runtastic-at-school
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4.1.4.4  Technische und organisatorische Maßnahmen

Gemäß § 9 BDSG müssen die verantwortlichen Stellen technische und organisatorische
Maßnahmen treffen, um die Ziele des Gesetzes, insbesondere die in der Anlage zu § 9
BDSG konkretisierten Ziele, zu verwirklichen: Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle, Zu-
griffskontrolle, Weitergabekontrolle, Eingabekontrolle, Auftragskontrolle, Verfügbarkeits-
kontrolle und Trennung von Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden.
Erforderlich sind Maßnahmen aber nur, soweit sie zum Schutzzweck in einem angemesse-
nen Verhältnis stehen (vgl. hierzu Ernestus 2014, § 9 Rn. 38).

4.1.4.5  Datenschutzrechtliche Einwilligung

Eine Einwilligung, die den Umgang mit personenbezogenen Daten erlaubt, muss gemäß
§ 4a Abs. 1 Satz 1 BDSG eine freiwillige Entscheidung des Betroffenen sein. Dieser muss
gemäß Satz 2 über den beabsichtigten Umgang mit den ihn betreffenden Daten umfassend
informiert sein (Bergmann u. a. 1995 ff., § 4a BDSG, Rn. 5 und 11). Die Einwilligung muss
ohne Zwang und gemäß § 4a Abs. 1 Satz 3 BDSG grundsätzlich in Schriftform (eigenhän-
dige Unterschrift) erfolgen, kann aber unter besonderen Umständen auch in anderer Form
abgegeben werden. Eine Einwilligung in den Umgang mit besonderen Arten personenbe-
zogener Daten nach § 3 Abs. 9 BDSG, wie z. B. die von Fitness- und Gesundheits-Apps
erhobenen Gesundheitsdaten, ist gemäß § 4a Abs. 3 BDSG nur wirksam, wenn sie sich
ausdrücklich auf diese Daten bezieht.

4.1.4.6  Erlaubnistatbestände für private Stellen

Während auch staatliche Stellen in digitalen Umgebungen Daten erheben (vgl. z. B. Rosen-
garten/Römer 2012, S. 1764), soll im Folgenden der rechtliche Rahmen privater Stellen im
Mittelpunkt stehen, da diese die Online-Dienste betreiben und damit die zentrale Rolle
bei der Verarbeitung von Daten von Kindern und Jugendlichen spielen.

§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BDSG erlaubt das Erheben, Speichern, Verändern und
Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung
eigener Geschäftszwecke in drei Fällen:
– wenn es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftli-

chen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforder-
lich ist (Nr. 1),

– soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich
ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (Nr. 2),

– wenn die Daten allgemein zugänglich sind und das schutzwürdige Interesse des Betrof-
fenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung gegenüber dem berechtigten
Interesse der verantwortlichen Stelle nicht offensichtlich überwiegt (Nr. 3).
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Nr. 1 spielt für die Privatwirtschaft eine große Rolle, da eine solche Datenverarbeitung für
die Durchführung von Verträgen essentiell ist. Wann eine Datenverarbeitung im Sinne der
Nr. 1 vorliegt, ist nach dem Zweck des jeweiligen Schuldverhältnisses zu bestimmen (Taeger
2013, § 28 BDSG, Rn. 33 ff. und 43 ff.). Hierzu zählen in erster Linie solche Datenverarbei-
tungen, die für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten erforderlich sind (zum Beispiel
Kontodaten für die Zahlung, Anschrift für die Lieferung).

Im Rahmen von Nr. 2 ist ein nach vernünftiger Erwägung der Sachlage gerechtfertigtes
Interesse der verantwortlichen Stelle erforderlich. Dieses kann rein wirtschaftlicher oder
sogar ideeller Natur sein (Gola/Schomerus  2015, § 28 Rn. 24). Die erforderliche Interessen-
abwägung führt insbesondere dann zur Unzulässigkeit der Verarbeitung, wenn es sich um
Daten aus der Intimsphäre handelt, um Daten im Sinne des § 3 Abs. 9 BDSG, oder wenn
die Daten dazu verwendet werden, umfassende Persönlichkeitsprofile der Betroffenen zu
erstellen.

Als allgemein zugängliche Quelle im Sinne des § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ist grundsätzlich
neben Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk auch das Internet anzusehen. Nicht allge-
mein zugänglich ist die Quelle jedoch, wenn Daten besonders gegen Zugriff gesichert sind.
Daten in sozialen Netzwerken, die auf bestimmte Nutzergruppen beschränkt sind, sind
nicht öffentlich zugänglich (Taeger 2013, § 28 BDSG, Rn. 83).

Die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten für Adresshandel oder Wer-
bung ist in § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG geregelt. § 28 Abs. 6 bis 9 BDSG regeln, inwiefern
besondere Kategorien von Daten gemäß § 3 Abs. 9 BDSG erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt werden dürfen. Dies ist ohne Einwilligung des Betroffenen nach § 4a Abs. 3 BDSG
nur in sehr strengen Ausnahmefällen zulässig, die insbesondere auf den Umgang mit
Gesundheitsdaten durch die Anbieter von Fitness- und Gesundheits-Apps (ohne Beteili-
gung ärztlichen Personals, Abs. 7) nicht anwendbar sind, sodass es für den rechtmäßigen
Einsatz der Apps zentral auf die Einwilligung nach § 4a Abs. 3 BDSG ankommt.

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Auskunfteien, wie zum Beispiel die
SCHUFA, regelt § 28a BDSG. § 28b BDSG enthält die Anforderungen für den Einsatz
von Scoring-Verfahren, zum Beispiel bei der Kreditvergabe. § 29 BDSG enthält Vorausset-
zungen für die geschäftsmäßige Datenerhebung und -verarbeitung, zum Beispiel durch
Auskunfteien und Adresshändler.

4.1.5    Telekommunikationsdatenschutz

§§ 91 ff. Telekommunikationsgesetz (TKG) enthalten bereichsspezifische Datenschutzregeln,
die auf den Umgang mit personenbezogenen Daten der Nutzer von Telekommunikations-
diensten durch geschäftsmäßige Anbieter anwendbar sind.

4.1.5.1  Anwendungsbereich

Telekommunikationsdienste sind gemäß § 3 Nr. 24 TKG Dienste, die ganz oder überwie-
gend in der Übertragung von Signalen bestehen und kaum oder keine inhaltliche Leistung
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erbringen. Geschäftsmäßig handeln gemäß § 3 Nr. 10 TKG alle Anbieter, die Telekommu-
nikationsdienste nachhaltig anbieten. Auf eine Gewinnerzielungsabsicht kommt es dabei
nicht an. Nachhaltigkeit bedeutet eine auf Dauer angelegte Diensterbringung. Damit sind
auch Behörden, Schulen, Krankenhäuser, Hotels und andere Stellen mit eigenem Tele-
kommunikationsnetz in den Anwendungsbereich des § 91 Abs. 1 Satz 1 TKG einbezogen
(Eckhardt 2015, § 88 TKG, Rn. 25 f.). Als TK-Dienste sind neben der klassischen und der
Mobiltelefonie auch SMS, E-Mails, die IP-Telefonie und die reinen Nachrichten-Funktio-
nen innerhalb von sozialen Netzwerken anzusehen, also sind z. B. private Facebook-Nach-
richten nach den Datenschutzregeln des TKG zu beurteilen (Unabhängiges Landeszentrum
für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) 2011, S. 19). Bei verschiedenen Typen von
Messenger-Diensten ist umstritten, ob sie als TK-Dienst oder Telemediendienste (vgl. Abs.
4.1.6) einzuordnen sind. Zumindest für serverbasierte Messenger wie WhatsApp liegt aber
aufgrund ihrer den E-Mail-Diensten vergleichbaren Funktionsweise eine Behandlung nach
den Datenschutzregeln des TKG nahe (Schneider 2014, S. 231).

4.1.5.2  Elektronische Einwilligung

Gemäß § 94 TKG kann die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten im
Anwendungsbereich des Telekommunikationsgesetzes auch elektronisch erklärt werden.
Der Dienstanbieter muss aber sicherstellen, dass die Teilnehmer ihre Einwilligung bewusst
und eindeutig erteilen. Die Einwilligung muss protokolliert werden, damit die Teilnehmer
jederzeit einsehen können, wann und in welchem Umfang sie eingewilligt haben. Sie müs-
sen die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können.

4.1.5.3  Erlaubnisvorschriften

Das Telekommunikationsgesetz unterscheidet datenschutzrechtlich zwischen „Bestands-
daten“ und „Verkehrsdaten“.

Bestandsdaten sind gemäß § 3 Nr. 3 TKG Daten eines Teilnehmers, die für die Begrün-
dung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses
über Telekommunikationsdienste erhoben werden, insbesondere Name, Anschrift, Konto-
verbindung und Art des Vertrags (vgl. hierzu Ricke 2015, § 3 TKG, Rn. 5). Bestandsdaten
dürfen gemäß § 95 Abs. 1 TKG erhoben werden, soweit dies für die genannten Zwecke
erforderlich ist. Unter den Voraussetzungen des § 95 Abs. 2 TKG dürfen Bestandsdaten zu
Werbezwecken genutzt werden. Nach Abs. 3 sind die Bestandsdaten bei Beendigung des
Vertrags bis zum Ablauf des folgenden Kalenderjahres zu löschen.

Verkehrsdaten sind gemäß § 3 Nr. 30 Daten, die bei der Erbringung eines Telekommu-
nikationsdienstes erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Dies sind zum Beispiel die
Rufnummern von Anrufer und Angerufenem, Datum, Uhrzeit und Dauer der Verbin-
dung, sowie Art des Telekommunikationsdienstes (Eckhardt 2015, § 96 TKG, Rn. 2 f.). Der
Umgang mit Verkehrsdaten ist nach § 96 TKG eng begrenzt. Gemäß § 96 Abs. 1 TKG
dürfen die in den Nummern 1 bis 5 genannten Verkehrsdaten erhoben und verwendet
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werden, soweit dies für die im Abschnitt 2 des 7. Teils des TKG genannten Zwecke erforder-
lich ist. Nach Nr. 1 dürfen gespeichert werden: Die Nummer oder Kennung der beteiligten
Anschlüsse, personenbezogene Berechtigungserkennungen, bei Kundenkarten auch die
Kartennummer, bei mobilen Anschlüssen die Standortdaten. Hierunter sind grundsätz-
lich auch IP-Adressen zu zählen. Nach Nr. 2 dürfen Beginn und Ende der jeweiligen
Verbindung nach Datum und Uhrzeit und, soweit die Entgelte davon abhängen, die
übermittelten Datenmengen erhoben und verwendet werden. Bei Abrechnung nach Pau-
schalsummen (Flatrates) sind die Datenmengen für die Entgeltermittlung nicht erforder-
lich und dürfen nicht erhoben werden.

Verkehrsdaten sind gemäß § 96 Abs. 2 Satz 2 TKG nach Beendigung der Verbindung
grundsätzlich zu löschen. Über das Ende der Verbindung hinaus dürfen sie gemäß § 95
Abs. 2 TKG nur verwendet werden, soweit sie zum Aufbau weiterer Verbindungen, zur
Entgeltermittlung oder -abrechnung oder für die in §§ 100 und 101 TKG genannten Zwe-
cke erforderlich sind. Die Verwendung von Verkehrsdaten für die Vermarktung und be-
darfsgerechte Gestaltung von Telekommunikationsdiensten ist nach § 93 Abs. 3 TKG nur
bei Einwilligung der Betroffenen erlaubt. Die Daten der Angerufenen sind unverzüglich zu
anonymisieren, sofern nicht auch sie eingewilligt haben. Die Betroffenen müssen gemäß
Abs. 4 über die zu verwendenden Datenarten, die Dauer der Speicherung und ihr Recht,
die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, unterrichtet werden.

§ 98 TKG enthält Vorschriften über die Datenverwendung beim Angebot standortbe-
zogener Dienste, wie sie häufig auf Smartphones und anderen mobilen internetfähigen
Geräten vorkommen, zum Beispiel Navigationsdienste, ortsbezogene Werbedienste, Social
Apps mit Standorterkennung der Teilnehmer oder Jogging-Apps, die den Streckenverlauf
nachverfolgen. Die hierfür erforderlichen Standortdaten dürfen nur im erforderlichen
Maß und innerhalb des dafür erforderlichen Zeitraums verarbeitet werden und dies auch
nur dann, wenn sie anonymisiert werden und die Teilnehmer eingewilligt haben (vgl.
Eckhardt 2015, § 98 TKG, Rn. 13 ff.).

Die Vorschriften in §§ 113a und 113b TKG, die eine anlasslose Speicherung von Verkehrs-
daten für sechs Monate vorschrieben und eine Übermittlung für Strafverfolgung, Gefahren-
abwehr und Aufgaben der Geheimdienste regelten, waren mit Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 2. März 2010 (BVerfGE 125, 260) als nichtig festgestellt worden, da sie
gegen das Fernmeldegeheimnis aus Art. 10 Abs. 1 GG verstießen (Roßnagel 2010, S. 544).
Zwischenzeitlich hatte am 8. April 2014 der Europäische Gerichtshof auch die der Rege-
lung zugrunde liegende EG-Richtlinie (2006/46/EG) aufgehoben (EuGH, C-293/12 und
C-594/12). Nun wurde allerdings am 17. Oktober 2015 in Deutschland unabhängig von
europarechtlichen Vorgaben eine neue Vorratsdatenspeicherung eingeführt (Deutscher
Bundestag 2015). Die Neuregelung in den § 113a ff. TKG enthält einige Änderungen ge-
genüber den Vorgängerregelungen, insbesondere ist die generelle Speicherdauer der Daten
deutlich reduziert worden. Da bereits Klagen gegen das Gesetz angekündigt wurden, bleibt
abzuwarten, ob die neuen Regelungen vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Euro-
päischen Gerichtshof bestehen werden.
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4.1.6    Datenschutz bei Telemediendiensten

Die § 11 ff. TMG enthalten eigene Datenschutznormen, die in ihrem Anwendungsbereich
den allgemeinen Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes vorgehen.

4.1.6.1  Anwendungsbereich

Das Telemediengesetz ist anwendbar auf Telemediendienste. Dies sind gemäß § 1 Abs. 1
Satz 1 TMG elektronische Informations- und Kommunikationsdienste, soweit sie nicht
Telekommunikationsdienste sind, die ganz in der Signalübertragung bestehen und auch
nicht Rundfunk sind. Telekommunikationsdienste sind gemäß § 3 Nr. 24 TKG Dienste,
die ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze
bestehen. Damit stellt zum Beispiel die Internet-Telefonie keinen Telemediendienst, son-
dern einen Telekommunikationsdienst dar (Deutscher Bundestag 2006, S. 13). Rundfunk
ist gemäß § 2 Rundfunkstaatsvertrag ein linearer Informations- und Kommunikations-
dienst. Zum Rundfunk gehören neben seinen herkömmlichen Formen (Fernsehen und
Hörfunk) auch Live-Streaming (zusätzliche zeitgleiche Übertragung herkömmlicher Rund-
funkprogramme über das Internet) und Web-Casting (ausschließliche Übertragung her-
kömmlicher Rundfunkprogramme über das Internet). Radio- und Fernsehtext, Teleshopping
und Video-on-Demand gehören hingegen zu den Telemediendiensten (Deutscher Bun-
destag 2006, S. 13). Zu den eindeutigen Telemediendiensten gehören Online-Shops für
Waren und Dienstleistungen mit direkter Bestellmöglichkeit, Online-Presse, Chatrooms,
Suchmaschinen, Soziale Netzwerke (Roßnagel 2007, S. 743) und Online-Spiele (Backu
2012, S. 62). Chatrooms und Twitter-Tweets sind Telemediendienste und keine TK-Diens-
te, weil sie die Nachrichten nicht nur von einem Nutzer zu einem anderen Nutzer schi-
cken, sondern sie auch speichern und öffentlich anzeigen (hosten). Viele der heutzutage
auf mobilen Geräten verbreiteten Apps werden als Telemediendienste einzuordnen sein,
soweit sie erheblich mehr als die reine Signalübertragung bieten (Maier/Ossoinig 2015,
S. 332; Wilmer 2015, S. 12 f.).19 Dienste, die überwiegend, aber nicht ganz in der Signalüber-
tragung bestehen, sind sowohl nach dem Telekommunikationsgesetz als auch nach dem
Telemediengesetz zu beurteilen, wobei aber gemäß § 11 Abs. 3 TMG in erster Linie die
Datenschutzregeln des Telekommunikationsgesetzes (vgl. Abs. 4.1.5) anwendbar sind.

4.1.6.2  Elektronische Einwilligung

Unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 2 TMG ist auch bei Telemediendiensten die
Abgabe datenschutzrechtlicher Einwilligungen elektronisch möglich. Die Voraussetzungen
an die elektronische Einwilligung entsprechen insgesamt denen aus § 94 TKG. Insbesonde-
re kann bei Telemediendiensten die Einwilligung durch das Setzen eines Häkchens unter

19  Zur Unterscheidung von Apps in Telekommunikationsdiensten und Telemediendiensten vgl. Kremer 2012, S. 440 f.
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einer Datenschutzerklärung auf einer Internetseite oder durch ähnliche eindeutig und
bewusst genutzte Verfahren erklärt werden (vgl. hierzu Jandt u. a. 2013, § 13 TMG, Rn.
72 f.).

4.1.6.3  Erlaubnisvorschriften

Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist den Anbietern von Telemediendiensten
gemäß § 12 Abs. 1 BDSG nur soweit erlaubt, wie ein Gesetz oder eine andere Rechtsvor-
schrift, die sich ausdrücklich auf Telemedien bezieht, ihn erlaubt oder der betroffene
Nutzer eingewilligt hat. Erlaubnisnormen sind in den §§ 14 und 15 TMG für „Bestands-
daten“, „Nutzungsdaten“ und „Abrechnungsdaten“ enthalten.

Bestandsdaten sind auch im Telemediengesetz Daten, die zur Begründung, Ausgestal-
tung oder Änderung des Nutzungsvertrags benötigt werden. Nach § 14 Abs. 1 TMG dür-
fen sie erhoben werden, soweit sie im konkreten Fall erforderlich sind. Im Einzelfall dürfen
auf Anfrage Bestandsdaten nach § 14 Abs. 2 TMG zur Strafverfolgung und Gefahrenab-
wehr sowie für die Erfüllung der Aufgaben von Verfassungsschutz, Nachrichtendiensten
und Bundeskriminalamt, auch zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum an die
jeweiligen Behörden übermittelt werden. Der Dienstanbieter muss hierzu aber nicht wie
bei der Vorratsdatenspeicherung der TK-Anbieter besondere Daten speichern. Er muss nur
das weitergeben, was er ohnehin zulässigerweise gespeichert hat.

Nutzungsdaten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 TMG vor allem: Merkmale zur Identifika-
tion des Nutzers, Angaben über Beginn und Ende sowie des Umfangs der jeweiligen Nut-
zung und Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien. Nutzungs-
daten dürfen erhoben und verwendet werden, soweit dies zur Ermöglichung der Erbrin-
gung der Dienste erforderlich ist. Der Dienstanbieter darf gemäß § 15 Abs. 2 TMG Nutzungs-
daten über die Inanspruchnahme verschiedener Telemedien zusammenführen, soweit dies
zur Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich ist. Für Werbezwecke, zur Marktforschung
und zur bedarfsgerechten Gestaltung darf der Dienstanbieter gemäß § 15 Abs. 3 Satz 1
TMG Nutzungsprofile unter Pseudonym erstellen, sofern der Nutzer nicht widerspricht.
Auf das Widerspruchsrecht ist der Nutzer gemäß Satz 2 hinzuweisen. In anonymisierter
Form dürfen Nutzungsdaten gemäß § 15 Abs. 5 Satz 3 TMG auch für die Marktforschung
an andere Dienstanbieter übermittelt werden. Ansonsten sind Nutzungsdaten nach dem
jeweiligen Nutzungsvorgang umgehend zu löschen. Auch für Nutzungsdaten gilt gemäß
§ 15 Abs. 5 Satz 4 TMG die Erlaubnis des § 14 Abs. 2 TMG, Nutzungsdaten an die dort
genannten Behörden und Personen zu übermitteln.

Abrechnungsdaten sind gemäß § 15 Abs. 4 Satz 1 TMG personenbezogene Daten, die
zur Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich sind. Es handelt sich bei ihnen um Nutzungs-
daten. Diese Nutzungsdaten dürfen über das Ende des Nutzungsvorgangs hinaus verarbei-
tet und genutzt werden, soweit dies zur Abrechnung erforderlich ist. Abrechnungsdaten
dürfen gemäß § 15 Abs. 5 Satz 1 TMG an andere Dienstanbieter oder Dritte übermittelt
werden, soweit dies zur Ermittlung des Entgelts erforderlich ist.
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Der Dienstanbieter hat gemäß § 13 Abs. 1 TMG die Nutzer zu Beginn der Nutzung des
Dienstes über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten zu informieren. Auf Webseiten finden sich daher in der Regel
umfangreiche Datenschutzerklärungen.

Der Umgang mit den sogenannten Inhaltsdaten, also den Daten, die mit Hilfe des
Dienstes verarbeitet werden, wie zum Beispiel die für andere sichtbaren Inhalte eines
Facebook-Profils, Blog-Einträge oder Twitter-Tweets, richtet sich nicht nach dem Teleme-
diengesetz, sondern nach dem Bundesdatenschutzgesetz, insbesondere nach § 28 Abs. 1
Nr. 1 BDSG (Jandt u. a. 2013, § 13 TMG, Rn. 42). Personenbezogene Daten, die von
Fitness- und Gesundheits-Apps abseits der Anmeldung des Nutzers erhoben oder in diese
eingegeben werden, wie zum Beispiel gezählte Schritte, Herzfrequenz, Angaben zur Ernäh-
rung oder absolvierte Sportübungen, fallen ebenfalls in diese Kategorie. Der Umgang mit
ihnen richtet sich nach dem Bundesdatenschutzgesetz. In der Regel bedarf die Verarbei-
tung dieser Daten daher einer ausdrücklichen Einwilligung in die Verarbeitung von Ge-
sundheitsdaten gemäß § 4a Abs. 3 BDSG.

§ 13 Abs. 6 Satz 1 TMG enthält die Pflicht der Telemediendienstanbieter, die Nutzung
ihrer Dienste anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen. Die Nutzung unter Pseudo-
nym, also z. B. einem Phantasienamen wie „D@rthV@d3r“, würde gerade in den von
Kindern und Jugendlichen so stark genutzten sozialen Netzwerken eine einfache Möglich-
keit darstellen, extrem wenige personenbezogene Daten zu hinterlassen. Die großen Dienst-
anbieter halten sich aber nicht an diese Vorschrift. Stattdessen wird über Facebook immer
wieder berichtet, dass Accounts gesperrt würden, wenn Nutzer sich unter Pseudonymen
registrieren oder Personen aus der Freundesliste des Nutzers dazu auffordert, dessen Iden-
tität preiszugeben. Der gerichtliche Versuch, Facebook an die Rechtslage zu binden, ist vor
deutschen Gerichten gescheitert, mit dem Ergebnis, dass das in dieser Hinsicht weniger
strenge irische Datenschutzrecht anzuwenden sei. Entscheidend hierbei war die Feststel-
lung, dass in Deutschland keine datenverarbeitende Niederlassung von Facebook bestehe
(OVG Schleswig 2013, S. 364; vgl. hierzu Karg 2013, S. 371). Allerdings hat inzwischen der
Europäische Gerichtshof in der Google-Spain-Entscheidung festgestellt, dass das inländi-
sche Datenschutzrecht auch schon dann anzuwenden sei, wenn nur irgendeine Niederlas-
sung bestehe, sei es auch eine ausschließlich mit Werbung befasste (EuGH vom 13.5.2014,
C-131/12). Von der Anwendbarkeit des § 13 Abs. 6 Satz 1 TMG auf Facebook ist daher
trotz der abweichenden Ansicht des Dienstanbieters auszugehen.

4.2 Datenschutz speziell für Kinder und Jugendliche

Das Datenschutzrecht enthält bisher keine ausdrücklichen Regelungen für Kinder und
Jugendliche. Allerdings ergeben sich in mehreren Bereichen durch Konkretisierung der
allgemeinen Regeln auf Kinder und Jugendliche Abweichungen vom Datenschutz für
Erwachsene.
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4.2.1    Zulässigkeit der Datenverarbeitung

4.2.1.1 Einwilligungen durch Kinder und Jugendliche

Voraussetzung einer wirksamen Einwilligung ist es gemäß § 4a Abs. 1 Satz 1 BDSG, dass sie
auf der Entscheidung des Betroffenen beruht. Der Betroffene muss also bezüglich der
Folgen der Datenverarbeitung einsichtsfähig sein. Es kommt dabei nicht auf die starre
zivilrechtliche Geschäftsfähigkeit nach §§ 104 ff. BGB, sondern auf die Einsichtsfähigkeit
im konkreten Einzelfall an. Die § 104 ff. BGB bieten allenfalls Orientierungspunkte bei
dieser Bewertung. So wird bei einem geschäftsunfähigen Minderjährigen in Anlehnung an
§ 104 Nr. 1 BGB grundsätzlich viel für die fehlende Einwilligungsfähigkeit sprechen. Für
den Umgang mit personenbezogenen Daten eines Minderjährigen unter sieben Jahren ist
daher in der Regel die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Bei Minderjäh-
rigen ab einem Alter von sieben Jahren spricht dem entsprechend schon mehr dafür, dass
sie selbst wirksam einwilligen können. Allerdings können Minderjährige über sieben Jahren
gemäß §§ 106 bis 113 auch Rechtsgeschäfte nur sehr eingeschränkt ohne den gesetzlichen
Vertreter abschließen. Die Einsichtsfähigkeit ist daher auch bei ihnen im Einzelfall und mit
Blick auf den Verwendungszusammenhang der Daten stets positiv festzustellen (Simitis
2014, § 4a Rn. 21). Auch ab einem Alter von sieben Jahren wird die Einsichtsfähigkeit, je
nach Komplexität des Sachverhalts oder Absehbarkeit der Folgen, häufig nicht vorliegen.
Die Einwilligung von Kindern und Jugendlichen eignet sich daher nur unter bestimmten
Voraussetzungen als rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung in einem automati-
sierten Anmeldungsverfahren, wie es bei Internetdiensten häufig besteht. Der Dienstan-
bieter müsste ein zuverlässiges Verfahren zur Altersverifikation einrichten und im Fall, dass
sich ein Minderjähriger anmelden möchte, dessen individuelle Einsichtsfähigkeit prüfen.
Liegt diese nicht vor, muss die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters eingeholt werden.

4.2.1.2  Vertragsdatenverarbeitung

Aufgrund dieser Unsicherheiten bezüglich der Wirksamkeit der Einwilligungen von Kin-
dern und Jugendlichen spielt diese gegenüber der Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher
Erlaubnistatbestände eine zentrale Rolle für die Dienstanbieter. Unter diesen Erlaubnisvor-
schriften sind wiederum solche wichtig, die sich auf ein bestehendes Schuldverhältnis und
die Erbringung von Diensten stützen, wie § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG oder §§ 14 und 15 TMG.

Damit diese Erlaubnistatbestände aber greifen, kommt es darauf an, dass ein wirksamer
Vertrag mit dem Kind oder Jugendlichen über die Dienstangebote geschlossen wird. Für
dieses rein zivilrechtlich zu beurteilende Schuldverhältnis kommt es darauf an, inwiefern
Geschäftsfähigkeit nach den § 104 ff. BGB vorliegt. Da Kinder unter sieben Jahren nach
§ 104 Nr. 1 BGB geschäftsunfähig sind, kann mit ihnen kein wirksamer Nutzungsvertrag
geschlossen werden, sodass ihnen gegenüber der Umgang mit personenbezogenen Daten
nicht auf § 28 Abs. 1 Nr. 1 BGB, §§ 14 und 15 TMG gestützt werden kann (Jandt/Roß-
nagel 2011, S. 640). Minderjährige über sieben Jahren können gemäß §§ 106, 107 BGB nur



45

solche Willenserklärungen ohne Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters abgeben, durch
die sie lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangen. Dies ist allerdings bei der Willenserklä-
rung zum Abschluss eines Nutzungsvertrags über Internetdienste aus zwei Gründen nicht
der Fall. Erstens geht mit einem solchen Vertrag üblicherweise die Zustimmung zu den AGB
des Anbieters einher, die in der Regel nachteilig für die Rechtsposition des Minderjährigen
sind. Zweitens ermöglicht der Nutzungsvertrag den Umgang mit den personenbezogenen
Daten des Minderjährigen nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG sowie §§ 14 und 15 TMG
und schränkt damit das Recht des betroffenen Minderjährigen auf informationelle Selbst-
bestimmung ein. Solche Nutzungsverträge können daher von Minderjährigen über sieben
Jahren nur mit Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter eingegangen werden. Um daher
sicher zu gehen, dass ein Umgang mit personenbezogenen Daten auf die genannten Er-
laubnistatbestände gestützt werden kann, muss stets geprüft werden, ob es sich beim Nut-
zer um einen Minderjährigen handelt und in diesem Fall die Einwilligung des gesetzlichen
Vertreters eingeholt werden (Jandt/Roßnagel 2011, S. 640). Gleiches gilt für die Erlaubnis-
tatbestände der §§ 95 Abs. 1, 96, 97 und 98 TKG, die ebenfalls einen wirksamen Nutzungs-
vertrag über Telekommunikationsdienste voraussetzen.

4.2.1.3  Interessenabwägung

Damit verbleiben für den Umgang mit personenbezogenen Daten von Kindern und Ju-
gendlichen ohne die Beteiligung der gesetzlichen Vertreter insbesondere die Erlaubnis-
tatbestände in § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 BDSG und in § 29 Abs. 1 und Abs. 2 BDSG.

Diese Erlaubnistatbestände beinhalten jeweils die Anforderung, dass eine Abwägung
zwischen der Notwendigkeit der Datenverarbeitung und dem Interesse des Betroffenen
am Ausschluss der Datenverarbeitung im Einzelfall durchgeführt wird. Im Rahmen dieser
Interessenabwägung ist die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen
stets zu beachten. Kinder und Jugendliche können etwa die Folgen der Veröffentlichung
von personenbezogenen Daten noch nicht so adäquat einschätzen wie Erwachsene. Au-
ßerdem ist davon auszugehen, dass Kinder und Jugendliche häufig noch nicht über ausrei-
chende Kenntnisse der ihnen zustehenden Betroffenenrechte verfügen und auch nicht in
der Lage sind, diese im gleichen Umfang durchzusetzen wie Erwachsene. Auch im Rahmen
dieser Erlaubnistatbestände kommt es daher darauf an, zu erkennen, ob Daten von einem
Kind oder Jugendlichen verarbeitet werden sollen. Dieser Umstand muss in die ohnehin
durchzuführende Interessenabwägung einfließen.

4.2.2    Transparenz der Datenverarbeitung

Die Transparenz der Verwendung personenbezogener Daten soll in erster Linie durch die
Pflichten zur Unterrichtung und Benachrichtigung der Betroffenen hergestellt werden, wie
sie etwa in §§ 4 Abs. 3 und 4a Abs. 1 BDSG, § 33 Abs. 1 BDSG, § 34 BDSG und § 13 TMG
niedergelegt sind. Im Hinblick auf Kinder und Jugendliche stellt sich allerdings die Frage,
ob diese selbst oder stattdessen ihre Erziehungsberechtigten zu informieren wären. Bei
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Kindern und Jugendlichen ist nicht auszuschließen, dass sie die Informationen nicht ver-
stehen oder wenn sie sie verstehen, die potentiellen Folgen der Datenverarbeitung nicht
überblicken können. Daher ist davon auszugehen, dass es nur dann ausreicht, Kinder und
Jugendliche selbst zu informieren, wenn diese die erforderliche Verstandesreife erreicht
haben. Ist dies nicht der Fall, müssen die gesetzlichen Vertreter informiert werden. Für den
Fall, dass die Minderjährigen selbst zu informieren sind, gelten erhöhte Anforderungen für
die Darstellung der Informationen. Sie müssen so dargestellt werden, dass sie für Kinder
und Jugendliche unmissverständlich und nachvollziehbar sind. Während hier insbeson-
dere solche Angebote in der Pflicht stehen, die sich speziell an Kinder und Jugendliche
richten (Jandt/Roßnagel 2011, S. 641), ist zu beachten, dass auch solche Dienste stark von
Kindern und Jugendlichen genutzt werden, die sich nicht gezielt an sie, sondern an alle
Altersgruppen richten, wie zum Beispiel Facebook, Youtube, Google-Suchmaschine, Messen-
ger-Dienste, Online-Spiele oder Fitness- und Gesundheits-Apps. Eine „kindgerechte“ Spra-
che in den Datenschutzerklärungen wäre daher für sehr viele Internetdienste zum besseren
Schutz von Kindern und Jugendlichen angemessen.

4.2.3    Zwischenergebnis und Regelungsbedarf

Insgesamt kann festgestellt werden, dass an den rechtmäßigen Umgang mit den personen-
bezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen bei der Nutzung von Internetdiensten
verhältnismäßig strenge Anforderungen gestellt werden, die in der Realität wohl in der
Regel nicht eingehalten werden.

Eine wichtige Grundlage, um die Einhaltung dieser Regeln durchzusetzen, wäre eine
Verpflichtung der Dienstanbieter, wirksame Mechanismen zur Altersverifizierung zu imple-
mentieren. Nur so könnte überhaupt verlässlich festgestellt werden, ob es sich bei Nutzern
um Kinder und Jugendliche handelt, bei denen es entweder auf die Kenntnis, Einwilligung
oder Zustimmung der Eltern ankommt oder deren besonders schützenswerte Interessen
bei der Datenverarbeitung zu beachten sind. Ein weiterer Baustein wäre die Verpflichtung
aller Anbieter von Diensten, die zumindest auch in relevantem Ausmaß von Kindern und
Jugendlichen genutzt werden, den Umgang mit personenbezogenen Daten in altersgerechter
Sprache zu formulieren. Da von Jugendlichen noch kein so besonnener Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten erwartet werden kann wie von Erwachsenen, wäre technisch imple-
mentierter Datenschutz für sie noch wichtiger als für Erwachsene. Die Verpflichtung der
Internetdienstanbieter auf Datenschutzeinstellungen, die standardmäßig auf der höchsten
Schutzstufe eingestellt sind, wäre dabei eine sehr wichtige Komponente. Die Möglichkeit,
die Dienste unter einem Pseudonym oder sogar anonym zu nutzen, wäre ebenfalls ein
geeignetes und einfach zu nutzendes Mittel, um dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugend-
liche weniger personenbezogene Daten im Internet hinterlassen. Die Fortentwicklung und
Durchsetzung von Vorschriften wie § 13 Abs. 6 Satz 1 TMG sollte daher ebenfalls dringend
weiterverfolgt werden.
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4.3 Neuerungen durch die Datenschutz-Grundverordnung im Hinblick
auf Kinder und Jugendliche

Anfang 2012 hat die EU-Kommission einen umfassenden Modernisierungsvorschlag für
das europäische Datenschutzrecht in Form einer Datenschutz-Grundverordnung vorge-
legt.20 Es folgten ein überarbeiteter Entwurf des EU-Parlaments21 mit vielen Änderungsvor-
schlägen in 2014 und zuletzt Mitte 2015 eine wiederum stark überarbeitete Version des
Entwurfs vom Rat der Europäischen Union.22 In den sogenannten Trilog-Verhandlungen
entstand dann der schließlich beschlossene finale Text. Die Datenschutz-Grundverordnung
ist am 25. Mai 2016 in Kraft getreten und gilt ab dem 25. Mai 2018.

4.3.1    Allgemeines

Hinsichtlich privater Datenverarbeiter wird die Verordnung sowohl den Datenschutzre-
geln des Bundesdatenschutzgesetzes als auch denen des Telemediengesetzes gegenüber vor-
rangig anzuwenden sein. Auch der Telekommunikationsdatenschutz wird teilweise durch
die Grundverordnung verdrängt.23

Die Verordnung verfolgt gemäß ihrem Erwägungsgrund 15 ausdrücklich einen techno-
logieneutralen Ansatz. Daher finden sich nur sehr vereinzelt Datenschutzvorschriften, die
auf die spezifischen Risiken bestimmter Dienstangebote abgestimmt sind. Spezifische Vor-
schriften, insbesondere für aktuelle aufkommende Dienste wie Fitness- und Gesundheits-
Apps oder andere Dienste zur Erhebung von Körperdaten, finden sich in den Entwürfen
nicht. Allerdings finden sich einige Regelungen, die spezifisch auf die Nutzung von Inter-
netangeboten durch Kinder und Jugendliche zugeschnitten sind.

Insgesamt ist die Datenschutz-Grundverordnung unterkomplex. Die differenzierten
Erlaubnistatbestände für verschiedene Datentypen in § 11 ff. TMG und § 91 ff. TKG wer-
den nicht aufgegriffen und anhand neuer Dienste fortentwickelt, sondern werden sogar
weitgehend aufgegeben. Stattdessen werden alle Datenverarbeitungen in Zukunft anhand
des kurzen Katalogs in Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 DSGVO zu beurteilen sein, der äußerst
abstrakte Erlaubnistatbestände enthält, die erst durch jahrelange Einzelrechtsprechung auf
verschiedene Dienste, Geschäftsmodelle und Datentypen konkretisiert werden müssen. Dies
stellt einen klaren Rückschlag für die Rechtssicherheit bezüglich des Datenschutzes bei der
Nutzung von Internetdiensten für alle Nutzer inklusive Kinder und Jugendliche dar.

Positiv hervorzuheben ist die internationale Anwendbarkeit der Verordnung, die ge-
mäß Art. 3 Abs. 2 lit. a DSGVO für Angebote von Waren und Dienstleistungen an der
Unionsbürgerschaft der betroffenen Person anknüpft, und nicht wie bisher am Ort der

20  Europäische Kommission 2012; Deutscher Bundestag 2012, S. 2; Bundesrat 2012; Hornung 2012, S. 99; Roßnagel
2012, S. 553; Richter 2012, S. 578; Nebel/Richter 2012, S. 413; Ronellenfitsch 2012, S. 562 f.; Oehmel/Hullen 2013,
S. 151 f.; Schild/Tinnefeld 2012, S. 317; Weichert 2013b, S. 8
21  EU-Parlament, P7_TA-PROV(20 14) 02 12; s. hierzu Roßnagel/Kroschwald 2014, S. 495
22  Rat d. EU, 9565/15; s. hierzu Roßnagel u. a. 2015
23  Detailliert hierzu Geminn/Richter 2016
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Datenverarbeitung und der Niederlassung des Anbieters, wie bisher gemäß § 1 Abs. 5
BDSG. Insofern wird mit der Grundverordnung ein einheitlicher europäischer Datenschutz-
standard bestehen, der ausdrücklich den Anspruch erhebt, auf die großen und auch von
Kindern und Jugendlichen genutzten außereuropäischen Internetdienste anwendbar zu
sein. Hiermit ist auch die abstrakte Hoffnung verbunden, dass ein einheitliches Datenschutz-
recht für den großen Binnenmarkt der EU den US-amerikanischen Dienstanbietern gegen-
über eine stärkere Position ermöglicht als bisher.

4.3.2    Einwilligungen durch Kinder und Jugendliche

Die Einwilligung eines Kindes ist nach Art. 8 Abs. 1 DSGVO bei einem Angebot von
Diensten der Informationsgesellschaft (also insbesondere Webseiten, soziale Netzwerke,
etc.) nur dann gültig, wenn das Kind mindestens sechzehn Jahre alt ist. Für Kinder unter
sechzehn Jahren ist die Zustimmung der Erziehungsberechtigten notwendig. Die Mitglied-
staaten können auch eine niedrigere Grenze festlegen. Dies ist in Deutschland bisher nicht
der Fall.

Gemäß Art. 8 Abs. 2 DSGVO hat der Verantwortliche unter Einbeziehung des Stands
der Technik angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um sich zu vergewissern, dass in
solchen Fällen die Einwilligung oder Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorliegt.
Dies bedeutet, dass Diensteanbieter verlässlich feststellen müssen, ob es sich um ein Kind
unter sechzehn Jahren handelt und ob dieses im konkreten Einzelfall die nötige Einsichts-
fähigkeit hat. Es wird also notwendig sein, das konkrete Alter festzustellen. Handelt es sich
um einen Fall, in dem die elterliche Einwilligung oder Zustimmung erforderlich ist, müsste
dann sichergestellt werden, dass diese Einwilligung oder Zustimmung auch tatsächlich
erteilt wurde. Damit müssen die Diensteanbieter in Zukunft ein System zur verlässlichen
Altersverifikation einsetzen und ein System zur Überprüfung der elterlichen Zustimmung
einrichten.

Gemäß Art. 7 Abs. 1 DSGVO-E ist eigentlich der Diensteanbieter in der Beweislast, dass
die Einwilligung erteilt wurde. Gerade bei Kindern reicht gemäß Art. 8 allerdings ein Bemü-
hen um eine wirksame Einwilligung aus. Im Ergebnis ist der rechtliche Schutz für Kinder
durch die Einwilligung damit schwächer als für Erwachsene (Hornung 2012, S. 103).

Für Einwilligungen Minderjähriger außerhalb von Internetangeboten enthält Art. 8
DSGVO keine Regelung und weist insoweit eine Lücke auf, die durch das nationale Recht
zu schließen ist.

4.3.3    Gesetzliche Erlaubnistatbestände

Durch die Datenschutz-Grundverordnung ändert sich nichts am mitgliedstaatlichen Ver-
tragsrecht. Daher wird auch der neue Erlaubnistatbestand in Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b
DSGVO, der als Grundlage für die Datenverarbeitung ein bestehendes Schuldverhältnis
voraussetzt, im Hinblick auf Kinder und Jugendliche in der Praxis mit dem Problem belas-
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tet sein, dass unsicher sein wird, ob dieses Schuldverhältnis überhaupt wirksam abgeschlos-
sen wurde.

Ein Erlaubnistatbestand wie § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BDSG für veröffentlichte perso-
nenbezogene Daten ist in den Entwürfen der Grundverordnung nicht enthalten. In dieser
Hinsicht besteht daher sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche zunächst ein höhe-
rer Schutz, denn die Veröffentlichung personenbezogener Daten begründet nicht für sich
ein allgemeines Recht Dritter, diese zu erheben und weiter zu verarbeiten.

Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f DSGVO enthält einen Erlaubnistatbestand, der ungefähr § 28
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG und § 29 Abs. 2 BDSG abbildet. Er erlaubt die Datenverarbei-
tung aufgrund berechtigter Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines
Dritten. Die Verarbeitung ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Interessen oder Grundrech-
te und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen, insbesondere, wenn es sich
hierbei um ein Kind handelt (siehe auch Erwägungsgrund 38 im Kommissionsentwurf und
Parlamentsentwurf und 39 des Ratsentwurfs). Diese ausdrückliche Erwähnung der beson-
deren Schutzbedürftigkeit von Kindern bei der Interessenabwägung ändert zwar nichts an
der auch bisher in Deutschland geltenden Rechtslage, ist aber dennoch positiv hervorzu-
heben, da sie die ansonsten nur juristischen Experten bekannte Anforderung den für die
Verarbeitung Verantwortlichen offen vor Augen führt.

4.3.4    Kindgerechte Sprache

Laut Erwägungsgrund 58 DSGVO müssen Informationen über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in kindgerechter Sprache angeboten werden, wenn sich die Verarbei-
tung an ein Kind richtet. Da im Vergleich zum Kommissionsentwurf die Formulierung von
„speziell an ein Kind“ in „an ein Kind“ geändert wurde, kann davon ausgegangen werden,
dass dies nicht nur erforderlich ist, wenn sich ein Angebot ausschließlich oder in erster
Linie an Kinder richtet, sondern auch dann, wenn sich das Angebot auch an Kinder richtet.
Dies ist bei vielen Internetangeboten der Fall, insbesondere bei sozialen Netzwerken, aber
auch bei Online-Spielen, Online-Shops, Messenger-Diensten, Fitness-Apps und vielen
weiteren, die aus objektiver Sicht so gestaltet sind, dass ihre Inhalte auch für Kinder inte-
ressant sind oder ihnen angeboten werden.

In Art. 12 Abs. 1 DSGVO wird allgemein eine klare und leicht verständliche Sprache
verlangt. Dies gilt insbesondere für Informationen, die speziell an Kinder gerichtet sind.
Diese Formulierung ist keine Einschränkung des in Erwägungsgrund 58 DSGVO Angekün-
digten. Die Forderung nach leicht verständlicher und klarer Sprache gilt insbesondere, wenn
die Informationen sich speziell an Kinder richten, aber nicht nur dann, sondern allgemein.
Die Verantwortlichen haben stets zu beachten, welche Personen die Adressaten ihrer Infor-
mationen sind. Richtet sich ein Angebot (auch) an Kinder, müssen die Informationen
über die Datenverarbeitung in kindgerechter Sprache zur Verfügung gestellt werden. Dies
bedeutet, dass Kinder verstehen können müssen, welche Daten von wem, wie und zu
welchen Zwecken und wie lange verarbeitet werden.
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4.3.5    Recht auf Löschung

Art. 17 Abs. 1 DSGVO enthält einen Löschungsanspruch, der nach dem Kommissions-
entwurf noch insbesondere für Daten gelten sollte, die im Kindesalter der betroffenen
Person erhoben wurden. Die Vorschrift knüpfte damit daran an, dass Kinder häufig Daten
über sich im Internet preisgeben, deren Preisgabe sie im Erwachsenenalter bereuen könnten
und scheint dieser Schutzbedürftigkeit besonders Rechnung zu tragen. Inhaltlich ergab
sich allerdings durch diesen Bezug auf die Daten von Kindern überhaupt kein Unterschied
zum Löschungsrecht von Erwachsenen. In der endgültigen Verordnung wurde der Bezug
auf das Kindesalter daher gelöscht.

4.3.6    Recht auf Datenübertragbarkeit

In Art. 20 DSGVO ist das so genannte Recht auf Datenübertragbarkeit enthalten. Dieses
soll darin bestehen, die eigenen Daten als Kopie erhalten und in ein anderes System über-
tragen zu dürfen. Dieses Recht könnte theoretisch für Kinder und Jugendliche besondere
Relevanz entwickeln, wenn sie von einem sozialen Netzwerk in ein anderes, möglicherweise
datenschutzgerechteres, umziehen möchten. Sie könnten dann das möglicherweise über
Monate und Jahre gepflegte Profil mitnehmen und müssten in dieser Hinsicht nicht bei
null anfangen. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass viele Kinder und Jugendliche tat-
sächlich aus Datenschutzgründen ein soziales Netzwerk verlassen. Kinder und Jugendliche
(und Erwachsene) werden stattdessen wahrscheinlich in der Regel dort „hingehen“, wo ihr
relevanter Bekanntenkreis kommuniziert. Das honorige Anliegen der Vorschrift wird daher
wahrscheinlich in der Praxis kaum Relevanz entfalten.

4.3.7    Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche
Voreinstellungen

Gemäß dem neuen Art. 25 Abs. 1 DSGVO muss der Verantwortliche geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Datenschutzgrundsätze, wie etwa die
Datenminimierung, wirksam umzusetzen. Bei der Auswahl der Maßnahmen müssen die
Verantwortlichen den Stand der Technik, die Implementierungskosten, Art, Umfang, Um-
stände und Zwecke der konkreten Verarbeitungen beachten, sowie die Eintrittswahr-
scheinlichkeit und die Schwere des Risikos, das für die Freiheiten und Rechte der Betroffe-
nen besteht. Als Beispiel wird die Pseudonymisierung genannt. Art. 25 Abs. 1 DSGVO
weicht damit von § 3a BDSG ab. Zum einen schreibt die Norm nur die Datenminimierung
vor. Diese ist nicht etwa gleichzusetzen mit der Datenvermeidung und -sparsamkeit,24

sondern begrenzt sich auf die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung für den Verarbeitungs-
zweck. Der in § 3a BDSG niedergelegte Grundsatz der Datenvermeidung und Datenspar-

24  Zu diesem ausführlich Roßnagel, 2011.
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samkeit geht über die Erforderlichkeit hinaus und verlangt auch, die Verarbeitungszwecke
so festzulegen, dass besonders wenige Daten erforderlich sind. Zum anderen nennt Art. 25
DSGVO im Gegensatz zu § 3a BDSG die Anonymisierung nicht einmal als Mittel des
technischen Datenschutzes, geschweige denn als dessen zentrales Mittel.

Gemäß Art. 25 Abs. 2 DSGVO müssen die Verantwortlichen geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen treffen, die sicherstellen, dass Datenverarbeitungssysteme so
voreingestellt sind, dass personenbezogene Daten nur in dem für den jeweiligen Verarbei-
tungszweck erforderlichen Umfang verarbeitet werden. Dies betrifft die Menge der perso-
nenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugäng-
lichkeit. Diese Vorschrift ist insbesondere für die Datenschutzeinstellungen in sozialen
Netzwerken und anderen Online-Diensten, die von Kindern genutzt werden, von Rele-
vanz. Datenschutzfreundliche Voreinstellungen sind im Hinblick auf Kinder und Jugend-
liche besonders empfehlenswert, da insbesondere jüngere Kinder seltener als Erwachsene
auf die Idee kommen werden, derartige Einstellungen erst datenschutzgerecht anzupassen.
Die Vorschrift ist daher mit Blick auf Kinder und Jugendliche zu begrüßen.

4.3.8    Anonymisierung und Pseudonymisierung

Die Konzepte der Anonymisierung und Pseudonymisierung sind in den Entwürfen zur
Datenschutz-Grundverordnung nicht stark ausgebaut. Anonyme und pseudonyme Da-
ten werden in Erwägungsgrund 26 erwähnt. Während pseudonyme Daten grundsätzlich
als personenbezogene Daten angesehen werden, ist die Verordnung auf anonyme Daten
nicht anwendbar. Der Verordnungstext konkretisiert aber keine Anforderungen an die
Anonymisierung.

Die Pseudonymisierung wird in Art. 25 Abs. 1 als Beispiel für technischen Datenschutz
genannt. Daher ist die pseudonyme Verarbeitung personenbezogener Daten als Maßnah-
me zu empfehlen, um die Anforderungen aus Art. 25 Abs. 1 DSGVO zu erfüllen. Soweit
möglich sollte aber auch eine völlig anonyme Verarbeitung in Betracht gezogen werden. Im
Gegensatz zur Pseudonymisierung kann bei einer wirksamen Anonymisierung auch der
Verantwortliche selbst die Daten keiner bestimmten Person mehr zuordnen.25 Die Anony-
misierung ist bisher in § 3 Abs. 6 BDSG geregelt. Die Datenschutz-Grundverordnung
enthält zwar selbst keine Regelung zur Anonymisierung. Dies bedeutet aber nicht, dass eine
anonyme Datenverarbeitung nach der neuen Rechtslage unbeachtlich wäre. Ganz im Ge-
genteil führt nämlich eine anonyme Datenverarbeitung nach alter und neuer Rechtslage
dazu, dass das Datenschutzrecht nicht zur Anwendung kommt, da es nur auf personenbe-
zogene Daten anzuwenden ist.26 Eine anonyme Datenverarbeitung, soweit die im Einzel-
fall möglich ist, ist sehr zu empfehlen, da sie die Rechte der Betroffenen besonders weitrei-
chend schützt und gleichzeitig den Datenverarbeitern einen besonders weitgehenden Frei-
raum eröffnet.

25  Damman, in: Simitis, 2014, § 3 BDSG, Rn. 200, vgl. auch Erwägungsgrund 26 DSGVO.
26  Vgl. Art. 2 Abs. 1 und Erwägungsgrund 26 DSGVO, § 1 Abs. 2 BDSG.
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Nach § 3 Abs. 6 BDSG ist Anonymisieren das Verändern personenbezogener Daten derart,
dass sie nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand an Zeit, Kosten und
Arbeitskraft wieder einer natürlichen Person zugeordnet werden können. Je nach Art des
Datenbestands kommen unterschiedliche Methoden der Anonymisierung in Betracht.
Die Entfernung der direkten Identifikationsmerkmale wie der Namen, stellt dabei nur die
unerlässliche Grundvoraussetzung dar.27

Die Datenschutz-Grundverordnung enthält anders als das Bundesdatenschutzgesetz
keine Definition der Anonymisierung. Anonyme Daten sind aber auch in der Verordnung
das Gegenstück zu personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4
Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen. Erwägungsgrund 26 DSGVO führt näher aus, wann dies der
Fall ist:

„Um festzustellen, ob eine natürliche Person identifizierbar ist, sollten alle Mittel berück-
sichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person nach allgemei-
nem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder indi-
rekt zu identifizieren, wie beispielsweise das Aussondern. Bei der Feststellung, ob Mittel
nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich zur Identifizierung der natürlichen Person
genutzt werden, sollten alle objektiven Faktoren, wie die Kosten der Identifizierung und
der dafür erforderliche Zeitaufwand, herangezogen werden, wobei die zum Zeitpunkt der
Verarbeitung verfügbare Technologie und technologische Entwicklungen zu berücksichti-
gen sind.“

Die Formulierung kommt einer negativen Variante von § 3 Abs. 6 BDSG sehr nahe. Es
könnte sich zwar in der Auslegung ein Unterschied entwickeln zwischen Mitteln, die „nach
allgemeinem Ermessen“ eingesetzt würden und Mitteln, die einen „verhältnismäßigen Auf-
wand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft“ bedeuten. Das Konzept der Abgrenzung von
personenbezogenen und anonymen Daten im bisherigen Recht und der Verordnung ist
aber derart nah beieinander, dass zunächst von vergleichbaren Anforderungen an eine
Anonymisierung auszugehen ist wie bisher.

Eine Pflicht, die anonyme oder pseudonyme Nutzung von Internetdiensten zu ermög-
lichen, wie sie derzeit § 13 Abs. 6 Satz 1 TMG enthält, findet sich in der Verordnung nicht.
In dieser Hinsicht wird die Verordnung aus deutscher Sicht im Hinblick auf Internetdienste
einen Rückschritt bedeuten. Dies ist besonders bedauernswert, nachdem der EuGH in der
Google-Spain-Entscheidung (Europäischer Gerichtshof 2014) durch seine weite Interpre-
tation des Begriffs „Niederlassung“ indirekt geklärt hatte, dass das deutsche Datenschutz-
recht, und damit § 13 Abs. 6 Satz 1 TMG, auf Facebook anwendbar wäre.

27  Damman, in: Simitis 2014, § 3 BDSG, Rn. 206 ff.
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4.3.9    Gesundheitsdaten

Für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten, wie es z. B. bei der Nutzung von Fitness- und
Gesundheits-Apps vorkommen kann, gilt Art. 9 DSGVO (bisher § 28 Abs. 6 BDSG).
Gesundheitsdaten dürfen gemäß Art. 9 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 DSGVO nur in Ausnahmefäl-
len erhoben und verwendet werden. Zunächst ist die Verarbeitung von Gesundheitsdaten
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO möglich, soweit diese ausdrücklich eingewilligt haben.
Art. 9 Abs. 2 lit. c DSGVO eignet sich für die Datenverarbeitung in Notsituationen. Eine
allgemeine Vertragsdatenverarbeitung von Gesundheitsdaten war im Parlamentsentwurf
der Verordnung vorgesehen,28 wurde aber in der endgültigen Version nicht übernommen,
sodass der Schutz von Gesundheitsdaten von Kindern und Jugendlichen nach der Daten-
schutz-Grundverordnung vergleichbar ist mit dem bisherigen Schutzniveau.

4.3.10    Ergebnis zur Datenschutz-Grundverordnung

Insgesamt ist festzustellen, dass die Datenschutz-Grundverordnung einerseits an manchen
Stellen durchaus einen verbesserten Schutz für die Nutzer von Internetdiensten, auch für
Kinder und Jugendliche einführen könnte, wie etwa bei der räumlichen Anwendbarkeit
der Verordnung. Andererseits ist an manchen Stellen gegenüber der deutschen Rechtslage
sogar ein deutlicher Rückschritt zu verzeichnen, zum Beispiel bei der bisherigen Ausdiffe-
renzierung von Erlaubnistatbeständen für verschiedene Datentypen oder bei der Pflicht,
die Nutzung von Internetdiensten anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen. Man-
che ausdrückliche Erwähnungen von Kindern in den Verordnungsentwürfen müssen so-
gar als reines Blendwerk ohne inhaltliche Substanz gewertet werden, wie etwa beim Lö-
schungsrecht.

5 Was können Jugendliche tun, um sich selbst zu schützen?
Was sollte getan werden, um Jugendliche zu schützen?

5.1 Bildung und Erziehung

Datenschutz im Hinblick auf Kinder und Jugendliche ist sicherlich eine Bildungs- und
Erziehungsaufgabe. Die informationelle Selbstbestimmung enthält grundsätzlich kein
paternalistisches Schutzprogramm, sondern ein Konzept der Selbstbestimmung. Die daten-
schutzrechtliche Einwilligung bietet dem Einzelnen die Möglichkeit, mit seinen personen-
bezogenen Daten so freizügig umzugehen, wie er selbst es möchte. Auch wenn diese Mög-
lichkeit für Kinder und Jugendliche wie dargestellt noch eingeschränkt ist, wachsen sie

28  Dort, Art. 9 Abs. 2 lit. aa DSGVO.
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doch stetig weiter in die Eigenverantwortlichkeit hinein und sollten daher mit Erreichen
des Erwachsenenalters ein aufgeklärtes, verantwortungsvolles Verhältnis zu ihren personen-
bezogenen Daten entwickelt haben, um ihre Selbstbestimmung auch wirklich ausüben zu
können. Hieraus ergibt sich politisch und gesellschaftlich ein besonderer Bildungs- und
Erziehungsauftrag.

Dieser, auch bisher schon bestehende Auftrag intensiviert sich durch die rasant zuneh-
menden Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitungen und er erhält stetig neue
Inhalte hinzu. Standen zum Ende des letzten und noch zum Beginn des aktuellen Jahr-
zehnts die Web-2.0-Dienste, insbesondere soziale Netzwerke und Smartphones im Zen-
trum des „Lernen-Müssens“, so geraten derzeit immer stärker neue Methoden der Datener-
fassung und Datenauswertung in den Blickpunkt, die sich mit den sozialen Netzwerken zu
neuen Dienstmodellen und Kommunikationsformen verknüpfen und ganz neue Pro-
blemlagen für den Datenschutz mit sich bringen. Die Schlagwörter sind hier insbesondere:
Wearables und Big Data.

Mit Wearables werden immer mehr und immer intimere personenbezogene Daten ge-
sammelt. Dies geschieht außerdem nicht mehr bewusst durch eigene Eingabe von Daten,
sondern nebenher und ohne dass der Nutzer den Umfang der Erhebung bewusst steuern
muss. Welche Auswirkungen die Erhebung und Verarbeitung von Körperdaten auf Dauer
für den Einzelnen haben wird, ist noch nicht vollständig absehbar. Mit den ersten aufkom-
menden Krankenversicherungstarifen, die am individuellen Gesundheitsverhalten anknüp-
fen, lässt sich aber bereits erkennen, dass diese Daten nicht ohne Zweck und auch nicht wie
noch im Web 2.0 hauptsächlich zu Werbezwecken gesammelt werden. Vielmehr lassen sich
mit diesen Daten echte finanzielle Folgen für den Einzelnen herbeiführen. Die Verbindung
von personenbezogenen Daten und folgenreichen Geschäftsmodellen sollte Kindern und
Jugendlichen daher in Zukunft stärker erläutert werden.

Unter Big Data versteht man die Fähigkeit, aus den Unmengen von Daten in kurzer Zeit
verwertbare Muster herauszulesen. Insbesondere ermöglicht es Big Data, Personen statis-
tisch zu vergleichen und so auch Merkmale herauszufinden, die der Einzelne gar nicht
angegeben hat, dafür aber eine relevante Menge von Personen, die ihm ähnlich ist. Dies
bedeutet einerseits, dass die eigene Datensparsamkeit nicht mehr zwingend ein wirksames
Mittel zum Selbstdatenschutz (dazu sogleich) darstellt. Andererseits bedeutet es, dass die
eigene Entscheidung, personenbezogene Daten preiszugeben, für andere Personen schäd-
lich sein kann, weil sie deren gegenteilige Entscheidung aufhebt. Die informationelle Selbst-
bestimmung wird von Big Data gegen sich selbst gedreht.

Big Data kann dazu genutzt werden, die Meinungsbildung massiv zu steuern. So wurde
zum Beispiel im US-Wahlkampf 2012 für einzelne Wähler aus deren personenbezogenen
Daten errechnet, welche Partei sie wahrscheinlich wählen werden und wie leicht es wäre, sie
mit welchen Argumenten und Strategien „umzudrehen“. Dieses Wissen wurde dann auch
in die Tat umgesetzt (Richter 2013, S. 961). Kinder und Jugendliche sollten daher auch
lernen, wie angreifbar ihre personenbezogenen Daten aus völlig unpolitischen Bereichen
sie für Manipulationen der Willensbildung werden lassen.
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Diese sozio-technischen Entwicklungen weiter zu analysieren, zu reflektieren und Kindern
und Jugendlichen schließlich einen eigenverantwortlichen aber auch sozialverträglichen
Umgang mit der aufkommenden Technik zu vermitteln, wird eine größere Forschungs-,
Bildungs- und Erziehungsaufgabe darstellen als je zuvor in diesem Bereich.

5.2 Selbstdatenschutz und Betroffenenrechte

Kindern und Jugendlichen stehen, wie den Erwachsenen, grundsätzlich Mittel zur Verfü-
gung, um selbst für einen Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu sorgen. Diese Mittel
gehören ebenfalls zu den Bildungs- und Erziehungsinhalten, die in Abs. 5.1 angesprochen
wurden.

Zunächst können Kinder und Jugendliche sparsam mit den eigenen Daten umgehen
und so selbst dafür sorgen, dass Internetanbieter und andere möglichst wenig über sie
erfahren. Sie können ihre Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungsansprüche nutzen,
die ihnen zum Beispiel nach §§ 33 ff. BDSG (in Zukunft wahrscheinlich Art. 12 ff. DSGVO)
zustehen, um die bereits erhobenen Daten zu kontrollieren, zu korrigieren oder zu lö-
schen. Aus zwei Gründen geraten diese Mittel des Selbstdatenschutzes aber an Grenzen:

Erstens widerspricht die weitgehende Datenaskese dem derzeitigen gesellschaftlichen
Kommunikationsparadigma. Wer nicht kommuniziert, nimmt nicht teil. Gerade von Kin-
dern und Jugendlichen kann daher nicht erwartet werden, besonders sparsam mit perso-
nenbezogenen Daten umzugehen, denn soziale Netzwerke und andere Internetplattformen
gehören längst fest zu ihren Foren der Identitätsbildung und -darstellung.

Zweitens wurde bereits dargestellt, dass zum Beispiel Datenaskese durch statistische
Korrelationen mit Big Data umgangen werden kann. Aus diesen Gründen ist es zwar
richtig, Jugendlichen Datensparsamkeit nahe- und beizubringen. Sie ausschließlich hierauf
zu verweisen, greift aber viel zu kurz. Vielmehr müssen Kinder und Jugendliche bei der von
der Gesellschaft vorgelebten Kommunikation besonders geschützt werden, anstatt auf die
Selbstbeschränkung verwiesen zu werden, noch dazu, wenn diese keinen sicheren Schutz
mehr bedeutet. Hinzu kommt, dass die Ausübung von Betroffenenrechten, also die Durch-
setzung von Rechtsansprüchen gegenüber internationalen Großunternehmen, von Kin-
dern und Jugendlichen noch weniger erwartet werden kann, als von Erwachsenen.

Ein technisches Mittel, das für den Selbstdatenschutz häufig ins Gespräch gebracht
wird, ist die Verschlüsselung von Daten. Verschlüsselte Daten werden für Dritte, die den
Schlüssel nicht kennen, unlesbar. Verschlüsselung kann gebrochen werden. Je stärker die
Verschlüsselung allerdings ist, umso höher ist der Aufwand, um die Nachricht noch zu
lesen. Eine gute Verschlüsselung ist damit ein wirkungsvolles Werkzeug zur Unkennt-
lichmachung der Daten gegenüber den meisten Personen. Verschlüsselung kann sich aber
auf unterschiedlichste Daten beziehen. Daher können auch nur manche Verschlüsselungs-
systeme von den Nutzern selbst angewendet werden. Die Verschlüsselung von E-Mail-
Inhalten mit relativ einfach zu handhabenden Verschlüsselungsstandards wie PGP (Pretty
Good Privacy) gehört dazu. Werden aber nur die Inhalte der Nachrichten verschlüsselt,
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bleibt weiterhin für Dritte erkennbar, wer wann mit wem kommuniziert hat. Diese Daten
können aber in der Regel nicht verschlüsselt werden, denn sie werden benötigt, um die
Nachricht vom Sender zum Empfänger zu bringen.

Das „Internet-Surfen“, also die Kommunikation zwischen Browser und Server kann
ebenfalls verschlüsselt werden (z. B. mit SSL). Hierbei sind die Nutzer allerdings auf die
Serverbetreiber angewiesen und können diesen Schutz nicht selbständig ausführen. Wie-
derum wird auch hierbei nur der Kommunikationsinhalt verschlüsselt (z. B. eine ausge-
führte Online-Überweisung) und nicht der Umstand, wer wann mit wem kommuniziert
hat (Grimm 2015, S. 127, 145).

Verschlüsselungstechniken, auch wenn sie relativ nutzerfreundlich gestaltet sind, müs-
sen gelernt werden. Außerdem muss verstanden werden, wo die Grenzen von Verschlüsse-
lung liegen, was sie also leisten kann und was nicht. Daraus folgt, dass Verschlüsselung in der
digitalen Gesellschaft unbedingt zu den Inhalten des Bildungs- und Erziehungsauftrags in
Abs. 5.1 gehört. Daraus folgt dann aber auch, dass sie von Kindern und Jugendlichen nicht
einfach erwartet werden kann und darf.

Eine weitere Möglichkeit, das eigene „Web-Verhalten“ zu verschleiern, ist es, die eigenen
IP-Adresse zu verbergen, zum Beispiel durch einen Dienst wie „TOR“29. Hierdurch wird
zwar das Surfverhalten nicht verborgen, es ist aber nur schwierig dem tatsächlichen Nutzer
zuzuordnen. Insofern handelt es sich aus datenschutzrechtlicher Sicht tendenziell um
anonyme Daten. TOR bietet auf einfachem Weg einen relativ hohen Schutz. Allerdings
existiert auch eine Reihe von Möglichkeiten, dennoch die Identität des Nutzers herauszu-
finden, sodass auch die Nutzung von TOR keinen wirklich verlässlichen Schutz bieten
kann. Außerdem können mit TOR einige für Kinder und Jugendliche wichtige Web-
Dienste nicht genutzt werden, wenn die Sicherheit nicht stark gesenkt werden soll (z. B. der
Flash Player). Die Nutzung von TOR gilt überdies Geheimdiensten als verdächtig und
kann dazu führen, in deren Visier zu geraten (Beuth 2014).

Selbstdatenschutz ist ein wichtiger Bestandteil der informationellen Selbstbestimmung.
Soweit Kinder und Jugendliche aber aufgrund mangelnder Einsichtsfähigkeit in ihrer Ein-
willigungsfähigkeit beschränkt sind, kann auch der eigenständige Selbstdatenschutz kaum
von ihnen verlangt werden.

5.3 Datenschutzfreundliche Voreinstellungen und Privacy by Design

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen und Privacy by Design wären für Kinder und
Jugendliche besonders wichtig, da von ihnen ein eigenverantwortlicher Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten nicht in dem Maß erwartet werden kann wie von Erwachsenen. Auch
kann nicht davon ausgegangen werden, dass ihre Erziehungsberechtigten bei jeder Inter-
netnutzung anwesend sind und sie hierbei unterstützen.

29  Verfügbar über: https://www.torproject.org/ [30.08.2016].
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Diensteanbieter könnten zum Beispiel die Voreinstellungen für Kinder und Jugendliche
im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten stets sehr restriktiv gestalten.
Eine Lockerung dieser Einstellungen durch die Nutzer könnte dann von einer Altersverifi-
zierung abhängig gemacht werden, wobei hier über konkrete Einstellungen und sinnvolle
Altersgrenzen diskutiert werden sollte. Zwar entsprechen starre Altersgrenzen gerade nicht
der Rechtslage zur Einwilligung, sie wären im Gegensatz zur Einzelfallprüfung der Rechtmä-
ßigkeit aber praktikabel und könnten im Rahmen der Vertragsdatenverarbeitung durchaus
eingeführt werden.

Die Diensteanbieter könnten zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (und Erwach-
senen) auch allgemein für technische Maßnahmen sorgen, die die Verarbeitung personen-
bezogener Daten möglichst minimieren. Pseudonymisierung und Anonymisierung sind
Mittel zu diesem Zweck, die schon lange vorgeschlagen, aber noch wenig genutzt werden.

5.4 Datenschutzinfrastruktur und rechtlicher Rahmen

Um den unter Abs. 5.2 besprochenen Selbstdatenschutz zu unterstützen und den in Abs.
5.3 besprochenen technischen Datenschutz durchzusetzen, sollte der Gesetzgeber seine
Infrastrukturverantwortung wahrnehmen. Durch ein Bündel von Maßnahmen sollten
Bedingungen geschaffen werden, die dafür sorgen, dass der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten wirksame Grenzen gesetzt werden und Selbstdatenschutz zu einem realistisch
einsetzbaren Schutzinstrument wird.

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen und Privacy by Design sind gerade für Kin-
der und Jugendliche wichtig, da von ihnen Selbstdatenschutz und die Ausübung von
Betroffenenrechten in geringerem Umfang verlangt werden können als von Erwachsenen.
Die wirksame gesetzliche Verpflichtung von Diensteanbietern auf den technischen Daten-
schutz ist daher ein wichtiges Anliegen für den Datenschutz bei Kindern und Jugend-
lichen. Die Entwürfe zur Datenschutz-Grundverordnung nehmen diese Aufgabe grund-
sätzlich an. Es wird darauf ankommen, welche Vorschläge sich im Einzelnen durchsetzen
und wie sie in Zukunft konkretisiert werden. Konkrete Anforderungen an den technischen
Datenschutz und an datenschutzfreundliche Voreinstellungen ergeben sich aus den Ver-
ordnungsentwürfen kaum. Daher muss in Zukunft weiter darauf gehofft werden, dass die
Anbieter selbst sich davon überzeugen lassen, einen substantiellen technischen Daten-
schutz gerade für Kinder und Jugendliche zu implementieren.

Um den Selbstdatenschutz zu stärken, sollten rechtliche Absicherungen technischer
Selbstschutzmöglichkeiten eingeführt werden, damit Nutzer beim Selbstdatenschutz nicht
gegen gesetzliche Regelungen verstoßen oder rechtlich schutzlos dastehen. Das Recht zum
anonymen oder pseudonymen Handeln im Internet sollte klar etabliert werden. Für Rechts-
streitigkeiten müsste dann ein praktikables und sicheres Aufdeckungsverfahren für Pseudo-
nyme entwickelt und geregelt werden (vgl. Roßnagel u. a. 2001, S. 39 ff., 150 ff.). Datenschutz-
unfreundliche Apps können teilweise auf sehr einfache Weise, zum Beispiel wiederum mit
Apps, so verändert werden, dass sie weniger personenbezogene Daten erheben. Diese Mög-
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lichkeiten könnten ein sehr gut nutzbares und effektives Mittel für Kinder und Jugend-
liche sein, um sich bei der Nutzung von Apps zu schützen. Diese Veränderungen können
aber gegen das Urheberrecht der App-Anbieter verstoßen. Hier sollte ein für beide Seiten
interessengerechter Ausgleich zwischen Datenschutz und Urheberrecht eingeführt werden,
der beim Selbstdatenschutz zu Rechtssicherheit führt und verhindert, dass Betroffene
durch technischen Selbstdatenschutz mit dem Recht in Konflikt geraten (Bodden u. a.
2013, S. 720).

Soll Verschlüsselung als wirksames Selbstschutzmittel funktionieren, ist es wichtig, neue-
ren Initiativen zur staatlichen Schwächung und Infiltrierung von Verschlüsselungssystemen
(vgl. z. B. Gilberg 2015) eine deutliche Absage zu erteilen und ein, wenn auch nicht zwin-
gend ausdrückliches, „Recht auf Verschlüsselung“ (vgl. Gerhards 2010) zu stärken.

5.5 Fazit und Ausblick

Betroffene können ihre Daten teilweise selbst schützen. Hierbei sind sie aber darauf ange-
wiesen, dass die hierzu eingesetzten technischen Mittel sicher funktionieren und nicht von
den Betreibern oder dem Staat manipuliert oder rechtlich geächtet werden. Außerdem
muss der Umgang mit Selbstdatenschutztechniken gelernt werden. Gerade von Kindern
und Jugendlichen kann daher nicht erwartet werden, dass sie sich auf diesem Weg allein
schützen. Staat und Dienstanbieter müssen gerade für den Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen eine datenschutzfreundliche Infrastruktur schaffen, bestehend aus technischen
Voraussetzungen und rechtlichem Rahmen.
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