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Sehr geehrter Herr Dr. Reichling,
sehr geehrter Herr Behrens,
vielen Dank für die Zusendung des Entwurfes der Selbstverpflichtungserklärung (GeoBusinessCoC) mit der Orientierungshilfe für Datenbereitsteller, in der aktuellen Version 1.1, zu
welcher der Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V. DDGI wie folgt Stellung
nimmt.

Der DDGI als Zusammenschluss von Dienstleistern der Geoinformatikbranche begrüßt und
unterstützt grundsätzlich konstruktive Initiativen im Geist der Europäischen INSPIRE Richtlinie, die die Bereitstellung, den Zugang und die Nutzung/Verwertung von Geodaten und Geodatendiensten in rechtssicherer, kostenminimierender, möglichst unbürokratischer und pragmatischer Weise für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette ermöglichen.

Die aktuelle Fassung des GeoBusinessCoC wirkt diesen Zielen allerdings mehr entgegen, als
diesen näher zu kommen. Der GeoBusinessCoC schafft aus Sicht der Nutzerkreise (Unternehmen/Konsumenten) und Dienstleister noch nicht die praxisrelevante Klarheit und Tiefe, um
in Zukunft die zur Verfügung stehenden Daten mit Personenbezug verlässlich neuen Geschäftsmodellen und Anwendungsmöglichkeiten zuzuführen. Insbesondere lehnt der DDGI die
Ausgestaltung von Verhaltensregelungen im Wesentlichen durch eine datenschutzrechtliche
Auditierung(spflicht) einer bei der GIW-Kommission angesiedelten Clearingstelle ab.

Bankverbindung: Sparkasse Köln-Bonn - KTO 25006511 - BLZ 370 501 98
VR 6785
Steuernummer 131/5951/0561

1/5

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.

Der aktuell vorliegende GeoBusinessCoC findet daher und aus den nachfolgenden Gründen in
dieser Ausprägung nicht die Zustimmung des DDGI.

I.

Akkreditierung
1. Grundlegende Anmerkungen
„Das Memorandum GeoBusiness und Datenschutz soll einen Rahmen für eine einheitliche und datenschutzkonforme Bereitstellung und Nutzung von Geodaten in
Bund und Ländern schaffen, sowie Rechtssicherheit für die datenübermittelnden
Stellen, Nutzer und Betroffenen herstellen. Das Memorandum dient der Anwendung,
der Ergänzung und der Auslegung bestehender gesetzlicher Regelungen.“
Der DDGI sieht diese Zielsetzung, wie in der Präambel festgelegt, keineswegs dadurch
umgesetzt, dass sich einerseits Datenlieferanten, Dienstleister und Organisationen auf
der Anwenderseite im Hinblick auf die ohnehin gesetzlich bestehenden Pflichten datenschutzrechtlich akkreditieren, besser auditieren lassen und andererseits eine Orientierungshilfe lediglich auf öffentliche Stellen und die Übermittlung (nicht Nutzung) von
Geodaten beschränkt wird. Hierdurch werden weder ein „Rahmen“ geschaffen noch
mehr Rechtssicherheit erzeugt oder gesetzliche Regelungen in praxisrelevantem Umfang „gewinnbringend“, d.h. substanziell ergänzt. Die Akkreditierung ist weder gerichtsfest noch von Datenschutzbehörden erklärt bzw. abgenommen. Die Durchführung eines Datenschutzaudits würde sich in einschränkender Weise nur auf die Verarbeitung
von Geodaten beziehen und ist wahrlich nichts Neues. Hier stünde die Clearingstelle in
Konkurrenz zu etablierten und „dem Rechtswesen näherstehenden“ Anbietern wie den
Datenschutzbehörden, spezialisierten Rechtsanwälten, Datenschutz-Dienstleistern und
nicht zuletzt den „unabhängigen betrieblichen Datenschutzbeauftragten“.
Hier werden unnötige und kostentreibende Parallelstrukturen geschaffen, die datenschutzpolitisch nicht zielführend sein können und mit Blick auf die europäische Vollharmonisierung des Datenschutzrechts möglicherweise auch nicht mehr haltbar sein
werden. Auch wäre zu prüfen, inwieweit eine Akkreditierungspflicht evtl. vergabeund/oder wettbewerbsrechtliche Probleme aufwirft?
Fraglich ist auch, ob die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie finanziell getragene Kommission als für diese Aufgabe unabhängig genug angesehen werden kann. Zu befürchten ist darüber hinaus, dass die zusätzlichen Aufwendungen für
die Clearingstelle nicht vom BMWi getragen werden, sondern der Wirtschaft für Akkreditierung, Beratung und ggf. Konfliktlösung durch die Clearingstelle neben dem nicht
geringen eigenen Aufwand noch zusätzliche Kosten entstehen. Letzteres wäre insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen nicht zu leisten und wirtschaftlich nicht
akzeptabel.
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2. Einzelanmerkungen zum „Teil 1 Verhaltensregeln zur Geodaten-Nutzung durch
Wirtschaftsunternehmen“
Ziffer 3.3 und 3.4: Dass sich Unternehmen, die nicht der Akkreditierungspflicht unterfallen und lediglich beabsichtigen, Daten zu internen Geschäftszwecken oder geschäftsmäßig weiter zu verarbeiten, auf freiwilliger Basis akkreditieren lassen, halten
wir für abwegig.
Ziffer 4.6: Wann sind Änderungen der Verarbeitung „wesentlich“?
Ziffer 4.7 b.: Völlig inakzeptabel ist, dass Aufsichtsbehörden, insbesondere aber Daten
bereitstellende Stellen jederzeit und ohne definierten Anlassbezug Zugriff auf die Akkreditierungsunterlagen und damit auf vertrauliche, unternehmensinterne Vorgänge und
Informationen, Strukturen, Prozesse und Geschäftsmodelle haben.
Ziffer 5 Beratung und Konfliktlösung: In datenschutzrechtlichen Zweifelsfällen ist es
„sicherer“, sich an die Aufsichtsbehörden oder Rechtsanwälte zu wenden, als eine dem
Bund zugeordnete Clearingstelle. In Zweifelsfällen sollen die Aufsichtsbehörden von
der Clearingstelle beigezogen werden können. Dies verlängert den Klärungsprozess,
wenn man demgegenüber jederzeit die Möglichkeit hat, sich auch direkt an die Aufsichtsbehörden zu wenden und damit eine rechtlich wohl verlässlichere Aussage erhält. Auch sehen wir nicht den Bedarf für Beratungsleistungen seitens der Clearingstelle in Konfliktlösungen. Datenschutzrecht ist grds. nicht verhandelbar und prinzipiell einem Vergleich oder Schiedsspruch nicht zugänglich. Hier scheint man nach zusätzlichen Aufgaben für die Clearingstelle zu suchen.
Ziffer 10 Kündigung: Der DDGI erklärt sich auch nicht mit der Forderung einverstanden, dass eine Kündigung des Beitritts zum GeoBusinessCoC öffentlich bekannt gemacht wird. Dies erweckt den Eindruck, dass man den Datenschutz im Unternehmen
vielleicht nun nicht mehr so ernst nehme. Auch sollte festgelegt werden, in welchen
Medien ggf. der Beitritt bzw. die Akkreditierung öffentlich bekanntgemacht wird.

II. Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen Betroffener – Grenzwerte
Im Hinblick auf die Festlegung der Schwellenwerte gemäß Ziffer 3.2 ist wie folgt anzumerken:
Ziffer 3.2 a.: Unklar ist, wann Daten auf die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen nur
„unwesentlichen“ Einfluss haben. Auch dies ist wieder ein Beispiel dafür, dass der
Rechtssicherheit nicht abgeholfen wird.
Ziffer 3.2 b.: Nach unserer Ansicht müsste hier ergänzt werden, dass nicht nur durch die
Überlassung, sondern vor allem auch durch die Nutzung der Daten die schutzwürdigen Interessen Betroffener nicht beeinträchtigt werden.

In Ziffer 3.2 b. i. sollte ein Maßstab kleiner gleich 1:5000 angesetzt werden.
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Nach Ziffer 3.2.b.iv. entfällt eine Verpflichtung zur Akkreditierung erst dann, wenn „Daten
mit mindestens auf acht Haushalte aggregierte Informationen übermittelt werden“. Dieser
angegebene Grenzwert bedeutet eine deutliche Verschlechterung, lässt die bestehende
Rechtslage und einschlägigen Rechtskommentierungen völlig außer Acht und scheint
willkürlich festgelegt worden. So heißt es beispielsweise in der ULD-Studie „Datenschutz
und Geoinformationen“ von 2007: „Entsprechend der statistikrechtlichen Praxis kann man
davon ausgehen, dass bei einer Zusammenführung von mindestens vier Personeneinheiten zu einem Datensatz der Personenbezug hinreichend verschleiert wird.“ In einem weiteren ULD-Gutachten von 2008 „Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von Geodaten für die Wirtschaft“ wird noch darüber hinausgehend festgestellt,
dass der Personenbezug bereits bei einer Anzahl von mindestens drei als aufgelöst gilt.
Schließlich ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass auch die amtliche Statistik lediglich Personenzahlen unter drei und ungleich null neutralisiert.

III. Schlussfolgerungen des DDGI
Dieser GeoBusinessCoC adressiert entweder gar nicht oder in Teilen in nicht ausreichendem Maße das Klarstellungsbedürfnis für Unternehmen, die die eigentliche Wertschöpfung im Geodatenbusiness betreiben (sollen). Aus den dargelegten Gründen bezweifelt
der DDGI, dass insbesondere die Akkreditierung eine Akzeptanz in der Geoinformatikbranche findet, welche von kleineren und mittleren Unternehmen extrem geprägt ist. Aus
Sicht der Branche spiegelt der GeoBusinessCoC auch in seinen früheren Ausprägungen
die geführte Diskussion in der UAG Geodaten/Task Force wieder, in der es nach wie vor
an Praxis- bzw. Branchenbezug und der Erarbeitung einer für Anbieter wie Nutzer rechtssichereren und praktikablen Orientierungshilfe mangelt. Bis auf die Festlegung von vier
diskussionswürdigen Schwellenwerten bringt dieser GeoBusinessCoC keinen nennenswerten, branchenspezifischen Mehrwert im Hinblick auf Orientierungshilfe und rechtliche
Verlässlichkeit. Die Akkreditierung ist im Wesentlichen eine öffentliche Dokumentation
über die betriebliche Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes und bietet im Vergleich
zu den gesetzlichen Pflichten lediglich ein wenig mehr an Transparenzmaßnahmen. Die
Befolgung der Verhaltensregeln würde für die Geobranche nicht nur in administrativer und
finanzieller Sicht die Inwertsetzung der Geodaten erschweren, sondern auch Geschäftsmodelle und die Möglichkeiten auf Grundlage der Geodatenzugangsgesetze aushebeln.

Der DDGI plädiert insgesamt daher für den Konsens über branchentaugliche Leitlinien,
hinreichend praktikable Abgrenzungen und Verfahren, die den Zugang bzw. die Übermittlung und die Nutzung/Verwertung von Geodaten unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen erleichtern, rechtssicherer gestalten und nicht erschweren. In diesem Sinne setzt sich der DDGI für die vertiefende Diskussion und Festlegung
folgender Instrumente/ Handlungsempfehlungen auf Basis dieses Code of Conduct ein:

Ausweitung der Orientierungshilfe auch auf nicht-öffentliche Stellen
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Betrachtung und datenschutzrechtliche Analyse standardisierter, insbesondere
zukünftiger Geschäftsmodelle und Nutzungsszenarien
Erarbeitung von realistischen Fallbeispielen und konkreten Bedingungen für eine
Qualifizierung von Geodaten als nicht-personenbezogen; Korrektur der vorgeschlagenen Schwellenwerte
Erarbeitung von Kriterien im Rahmen der Interessenabwägung
Festlegung von Datennutzungsmodellen, in denen analog zu den Panoramadiensten Widerspruchsrechte (Opt-out) der Betroffenen sinnvoll sind. Es ist schon bezeichnend, dass ein amerikanisches Unternehmen einen Code of Conduct (Panoramadienste) erwirkt, um ein spezifisches Geschäftsmodell zu ermöglichen, mit
diesem GeoBusinessCoC jedoch für mehrheitlich deutsche Unternehmen der
Geobranche eher Erschwerungen einhergehen. Insoweit spricht sich der DDGI
dafür aus, den ursprünglichen Ansatz wieder aufzunehmen, mit diesem GeoBusinessCoC eine Ergänzung für Nicht-Panoramadienste zu schaffen.
Abbau von Zugangshürden: Vereinheitlichung und Klärung der Nutzungs- und
Preisbedingungen für die Nutzung/Verwertung von Geodaten; Erleichterung der
Beantragungsverfahren

Der DDGI unterstützt grundsätzlich die Verabschiedung eines „Code of Conduct Geobusiness
und Datenschutz“ und steht mit der Expertise seiner Mitglieder zur Verfügung, den Dialog in
konstruktiver Weise weiter zu vertiefen, um die Möglichkeiten, die sich durch die Nutzung der
öffentlich bereitgestellten Daten bieten, tatsächlich gewinnbringend im Interesse aller ausnutzen zu können. Dies muss aber vor Allem auch mit Beachtung der in Aussicht gestellten europäischen Verordnung zum Datenschutz in Einklang gebracht werden, weil ansonsten jegliche
Arbeit der GIW-Kommission durch die ca. 2013 erwartete EU-Verordnung zunichte gemacht
würden.

Mit freundlichen Grüßen
(gez. Stichling)
Dipl.-Ing. Udo Stichling
- Präsident Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.
Kopie dieses Briefes geht an
-

Mitglieder des DDGI

-

Herrn Ralf Franke (Bundesministerium Wirtschaft und Technologie)
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