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Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Vorsitzender Fabio Reinhardt fragt, ob Staatssekretär Statzkowski über die Sitzung des 
Staatssekretärsausschusses zur Verwaltungsmodernisierung vom 2. 12. 2013 berichten könne. 
Diese Frage der Piratenfraktion sei in der Aktuellen Viertelstunde vom 9. 12. 2013 unbeant-
wortet geblieben.  
 
Staatssekretär Andreas Statzkowski (SenInnSport) weist darauf hin, dass der Chef der  
Senatskanzlei den Vorsitz im Staatssekretärsausschuss zur Verwaltungsmodernisierung inne-
habe. Insofern könne er inhaltlich dazu nichts weiter berichten. Zur Tagesordnung dieser Sit-
zung: Zunächst habe die Präsentation des Abschlussberichts der Enquete-Kommission 
„Kommunal- und Landesverwaltung – bürgernah, effektiv und zukunftsfest“ des Landtags 
Brandenburg im Mittelpunkt gestanden. Zudem sei es um die Sachstandsberichte zum stan-
dardisierten IT-Arbeitsplatz und zum E-Governmentgesetz Berlin und um den Abschluss-
bericht zum Projekt „Erarbeitung eines Umsetzungsvorschlages zur Einführung von De-Mail 
in der Berliner Verwaltung“ gegangen. Des Weiteren seien das Programm „Online-
Transaktionen und eID-Strategie der Berliner Verwaltung 2016“ von Fraunhofer FOKUS, die 
Präsentation E-Government-Landkarte, der E-Government-Prüfleitfaden des Nationalen 
Normenkontrollrats und des IT-Planungsrates, der Sachstandsbericht ERNA, die Umsetzung 
der Unternehmensstrategie und Organisationsveränderungen ITDZ Berlin, der Sachstands-
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bericht „Landesweites Benchmarking Personalmanagement“, die Weiterfinanzierung laufen-
der Projekte und die Neuaufnahme von Projekten behandelt worden. Schließlich habe man 
noch die Termine für 2014 festgelegt. 
 
1. „Technisches Desaster bei der Einführung des elektronischen Personenstandsregisters in 

den Standesämtern? Welche Probleme sind bisher aufgetreten?“ 
 (auf Antrag der Fraktion Die Linke) 
 
Staatssekretär Andreas Statzkowski (SenInnSport) antwortet auf die Frage von Uwe Doe-
ring (LINKE), dass am 27. 8. 2013 der Produktivbetrieb des elektronischen Personenstands-
registers – BPersReg – in allen Berliner Standesämtern aufgenommen worden sei. Seit diesem 
Zeitpunkt sei in den Standesämtern ausschließlich elektronisch beurkundet worden. Das Re-
gisterverfahren laufe seit seiner Einführung stabil und ausfallfrei. Das BPersReg werde aus-
schließlich über die Registerschnittstelle durch das etablierte Fachverfahren AutiSta beschrie-
ben und gelesen. Die Überführung von Daten in das BPersReg erfordere die Anbindung quali-
fizierter elektronischer Signaturen durch das Fachverfahren AutiSta. Bei der Problemlage, um 
die es derzeit in den Standesämtern gehe, gehe es um keine explizite Problemlage zu AutiSta, 
obwohl dieses für die Anwender vordergründig nicht unbedingt so erkennbar sei. Die techni-
schen Probleme führten nach Angaben der Standesämter zu gravierenden Einschränkungen 
im Dienstbetrieb, da Standesbeamte teilweise über Stunden nicht arbeitsfähig seien, weil z. B. 
Urkunden für das entsprechende Publikum nicht zeitnah ausgestellt werden könnten.  
 
Probleme gebe es bei der Anmeldung. Hier habe es mit der noch vom Projekt ProPStand be-
auftragten Umstellung der Terminal-Server-Umgebung erhebliche Fehler gegeben. Durch 
eine Konfigurationsveränderung, die das ITDZ Anfang 2014 vorgenommen habe, trete das 
Problem nach hiesiger Beobachtung aktuell nicht mehr oder nur noch sehr sporadisch auf. 
Außerdem gebe es Probleme mit der Signaturkomponente. Diese stelle nach Einschätzung des 
LABO das Hauptproblem dar und zerfalle in zwei Teile: Es gebe Fehler in der Zusammen-
arbeit zwischen AutiSta und dem Governikus-Signet und generelle Probleme mit der Signa-
tur-Infrastruktur.  
 
Aktuell lägen im zuständigen Bereich des LABO für AutiSta 20 und die BPersReg zwei Mel-
dungen besonderer Störungen vor, die entsprechend den Regelungen im Betriebsführungs-
konzept gemeldet worden seien. Diese würden derzeit dementsprechend bearbeitet. Seit dem 
1. 9. 2013 habe das LABO 397 Meldungen zu AutiSta und 25 Meldungen zu BPersReg ge-
habt. Dies schließe auch die Benutzerverwaltungsstörung zu sonstigen Themen ein. Im Ver-
gleich dazu habe das LABO für andere Bereiche ca. 700 Meldungen. Insofern sei dies also für 
die Nutzer ärgerlich und mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, aber aus Sicht von  
SenInnSport nicht so gravierend, weil man sich noch in der Einführungsphase befinde und 
davon ausgehe, noch in der Einführungsphase die beschriebenen Probleme aufzuarbeiten.  
 
Uwe Doering (LINKE) fragt, wie lange die Einführungsphase noch andauere bzw. wann die 
aufgetauchten Probleme voraussichtlich beseitigt seien.  
 
Claudia Langeheine (Direktorin des LABO) erklärt, dass die Probleme – wie bereits darge-
stellt – vor allem aus Fehlern in der Zusammenarbeit zwischen dem Fachverfahren AutiSta 
und der Signierkomponente Governikus resultierten. Für Ende Januar werde eine Fehlerbehe-
bungslieferung erwartet, die dann noch getestet werden müsse, bevor man sie freigebe. Inso-
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fern sei sie zuversichtlich, dass im Laufe des Februar eine erhebliche Verbesserung erreicht 
werde. Das LABO werde die Kommunikation zum Stand der Fehlerbehebung in Richtung 
Bezirke nochmals verstärken. 
 
2. „Gibt es Neuigkeiten zur Berliner eGovernment-Strategie?“ 
 (auf Antrag der Piratenfraktion) 
 
Staatssekretär Andreas Statzkowski (SenInnSport) antwortet auf die Frage von Fabio 
Reinhardt (PIRATEN), dass man sich im Mitzeichnungsverfahren befinde.  
 
Vorsitzender Fabio Reinhardt stellt fest, dass keine weitere Wortmeldung vorliege und der 
Tagesordnungspunkt abgeschlossen sei.  
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

 a) Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0888 
Open Educational Resources als Teil der 
Bildungskultur im Land Berlin 

0091 
ITDat(f) 
BildJugFam 
Wiss* 

 b) Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/1130 
Freie Lern- und Lehrmaterialien ins Netz stellen – 
Open Educational Resources in Berlin 

0111 
ITDat(f) 
BildJugFam 

Vertagt. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/1226 
Für eine medienpädagogisch sinnvolle Umsetzung 
des Jugendmedienschutzes: Selbstverwaltete 
Internetfilter an Bildungseinrichtungen 

0113 
ITDat 
BildJugFam(f) 
EuroBundMed 

Martin Delius (PIRATEN) erklärt, der Antrag der Piratenfraktion – Drucksache 17/1226 – 
beziehe sich auf Widersprüche zwischen zentral verwalteten Inhaltefiltern im Internetbereich 
der Bildungseinrichtungen und dem Bildungsauftrag gemäß Schulgesetz. Grundsätzlich seien 
Inhaltefilter gerade im schulischen Bereich aus Gründen der Fürsorgepflicht erforderlich. Der 
Antrag seiner Fraktion fordere allerdings, dass diese Inhaltefilter nicht zentral, sondern de-
zentral und abonnierbar sein sollten. Zudem fordere man einen medienpädagogischen Ansatz 
im Gestalten der verschiedenen Filter, die künftig an Bildungseinrichtungen genutzt werden 
sollten. Diese Lösung werde von der bundesdeutschen Community befürwortet. Die techni-
schen Möglichkeiten, die z. B. im Bereich der Edusen-Serverinstallation bereits beständen, 
sollten in einem medienpädagogischen Sinn für das dem Unterrichtsinhalt entsprechende Ge-
stalten von Medien- und Internetfiltern genutzt werden.  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/ITDat/vorgang/it17-0091-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/ITDat/vorgang/it17-0111-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/ITDat/vorgang/it17-0113-v.pdf
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Auch SenBildJugWiss habe bereits erklärt, dass zentrale Inhaltefilter eigentlich nicht der ge-
wünschte Ansatz für die Schule seien, sondern dass es um den konkreten Jugendschutzaspekt 
gehe, der sich am Unterricht orientiere. Man sei sich sicherlich einig, dass Porno-Seiten oder 
Browser-Games in jedem Unterrichtsfach herausgefiltert würden, aber es könne erforderlich 
sein, bestimmte Inhalte, die sich aus Gründen einer allgemeinen Vorsicht auf der langen Liste 
von Keywords im Edusen-System befänden, zuzulassen. Die Lehrer sollten mit den Kindern 
und Jugendlichen über diese Fragen diskutieren und die Inhaltefilter selbst einstellen bzw. 
vorhandene Inhaltefilter abonnieren können.  
 
Christine Würger (SenBildJugWiss) weist darauf hin, dass die Lehrkräfte und auch die 
Schüler bei diesem Thema einbezogen würden. Der zentrale Filter betreffe die großen, be-
kannten Inhalte, und diese Aufgaben könne sicherlich nicht von den einzelnen Lehrkräften 
jeweils neu erfüllt werden. Die in den zentralen Filter eingestellten Listen seien auch den 
Lehrkräften zugänglich und könnten jederzeit geändert werden. Wenn z. B. Schüler der Auf-
fassung seien, ein bestimmter Inhalt auf dieser Liste sollte freigegeben werden, könnten sie 
auf die Lehrkraft zugehen, und diese werde sich damit auseinandersetzen, und dann könne 
dieser Inhalt gegebenenfalls freigeschaltet werden. Die schulische Black-and-White-List gehe 
immer vor. Wenn eine Schule meine, ein gesperrter Inhalt solle freigegeben werden, könne er 
freigegeben werden, aber hierbei bedürfe es der pädagogischen Begleitung. Der vorhandene 
Rahmen mit dem Jugendmedien- und Jugendschutz sei allerdings für die Lehrkräfte eine deut-
liche Erleichterung.  
 
Thomas Birk (GRÜNE) erklärt, dem Antrag der Piratenfraktion werde er zustimmen. Es sei 
sinnvoll, den aktiveren Weg zu beschreiten, statt sich passiv dem generellen Schutz zu unter-
werfen. Allerdings fehle in diesem Antrag die Forderung nach einer entsprechenden Fortbil-
dung, da ansonsten solche Entscheidungen eine Überforderung darstellten. Wie die radikale 
Forderung in Punkt 3 des Antrags praktisch umzusetzen sei, müsse sicherlich noch überdacht 
werden. Der Ansatz in Richtung größerer Eigenständigkeit und stärkerer Einbeziehung der 
Schülerinnen und Schüler bei der Einrichtung von Filtern sei aber grundsätzlich richtig.  
 
Sven Kohlmeier (SPD) merkt an, dass er diesen Ansatz ebenfalls für grundsätzlich richtig 
halte. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass nach den gemeinsamen Überlegungen von 
Schülern und Lehrern die Entscheidung über die Auswahl bestimmter Filter vermutlich von 
den Lehrern getroffen werde. Zudem hätten die Schüler in der Freizeit sicherlich vielfache 
Möglichkeiten, bestimmte Websites aufzusuchen, sodass das schulische Mitreden bezüglich 
der Auswahl von Filtern keine große Bedeutung habe. Eher wäre es hilfreich, wenn eine gut 
ausgebildete Lehrkraft über das, was im Internet tatsächlich passiere, informiert sei und dar-
über mit den Schülern einen entsprechenden Dialog aufnehmen könne.  
 
Die derzeitige Regelung, wonach die Basisfilterlisten der EduNET-Standard-Server genutzt 
würden und von den Lehrern jederzeit ergänzt oder modifiziert werden könnten, solle deshalb 
beibehalten werden. Man könne den Lehrern nicht vorschreiben, gemeinsam mit den Schülern 
zu überlegen, welche Filter aktuell eingestellt werden sollten oder nicht. Wenn ein Schüler 
auf einen Lehrer zugehe und Besprechungsbedarf zu einem Filter vorbringe, solle dieser sich 
damit befassen und eine Entscheidung treffen. Ein Dialog werde nicht verwehrt, aber letztlich 
dürfe der Lehrer hierbei die Entscheidungshoheit haben. Er unterstütze den Antrag der Pira-
tenfraktion nicht.  
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Katrin Möller (LINKE) entgegnet, die Vorschläge des Piraten-Antrags seien pädagogisch 
bzw. medienpädagogisch sinnvoll. Man solle mit den Schülerinnen und Schülern in Bezug auf 
dieses Thema aktiv und partizipativ arbeiten. – Allerdings bestehe ein praktisches Problem: In 
den Pausen zwischen den Nutzungen der IT-Arbeitsräume müssten die Einstellungen für die 
Lerngruppen verändert werden. Dies sei nicht praktikabel, die sächliche und personelle Aus-
stattung der Schulen könne einem solch hohen Anspruch nicht gerecht werden. Es müsse z. B. 
ein Server hoch- und runtergefahren werden. Wie bewerte SenBild-JugWiss dieses Problem?  
 
Martin Delius (PIRATEN) betont, dass eine entsprechende Fortbildung selbstverständlich 
sinnvoll, aber insofern auch nicht ausdrücklich als Forderung in den Antrag aufgenommen 
worden sei. – Zum Beitrag des Abgeordneten Kohlmeier: Der Lehrer dürfe nicht nur, sondern 
müsse eine Entscheidung treffen. Das gebe das Grundgesetz vor, und das fordere auch der 
Jugendmedienschutz im Bereich der Bildung. Ein partizipativer Ansatz in der Schule und eine 
deutliche Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Schüler führten auch zu einer Verhal-
tensänderung außerhalb der Schule. – Ein guter Lehrer unterhalte sich mit seinen Schülern 
auch über die Auswahl der Materialien, und insofern seien auch Gespräche über die Verwen-
dung von Internetfiltern keine vertane Zeit.  
 
Zu Punkt 3 des Antrags: Zentrale Inhaltefilter führten dazu, dass sich alle lieber auf diese zu-
rückzögen. Allerdings könnten zentrale Inhaltefilter nicht den speziellen Bedürfnissen vor Ort 
genügend gerecht werden, denn sie müssten verständlicherweise den Durchschnitt abbilden. 
Ein Abonnement für Filter, die z. B. auf den Informatik- oder Deutschunterricht zugeschnitten 
seien, biete eine entsprechende Möglichkeit, auf die man bei Zeitmangel oder nicht genügen-
der Sachkenntnis zurückgreifen könne. Ein zentraler Inhaltefilter wäre damit aber verzichtbar.  
 
Burkard Dregger (CDU) erklärt, man könne nicht von allen öffentlichen Bildungseinrich-
tungen –also z. B. auch von Musikschulen oder Grundschulen – erwarten, dass sie selbst In-
ternetfilter erarbeiteten. Viele Schulklassen könnten das nicht leisten, und insofern sei es 
problematisch, auf einen zentral verwalteten Filter zu verzichten, damit die Schulklassen dazu 
kämen, selbst etwas zu gestalten. Auch aus seiner persönlichen Sicht als Vater halte er es für 
wichtiger, dass die Schüler und Schülerinnen zunächst einmal Lesen, Rechnen, Schreiben und 
weitere wesentliche Dinge lernten, bevor sie sich einer so anspruchsvollen Aufgabe wie dem 
Entwickeln eines solchen Filter zuwendeten. Das gegenwärtige Konzept sei überzeugender: 
Damit sei ein zentral verwalteter Filter vorhanden, der auch für Änderungen offen sei.  
 
Wichtig sei, die Pädagogen auch in technischer und medienpolitischer Hinsicht zu stärken. 
Dass man es aber den Kindern überlasse, solche Filter zu entwickeln, halte er für absurd. Ein 
guter Pädagoge diskutiere solche Themen mit seinen Schülerinnen und Schülern, aber es wäre 
der falsche Ansatz, in dieser Frage die Bildungsverwaltung dazu zu bringen, einen gewissen 
Zwang auf Pädagogen auszuüben. Der konkrete Umgang mit diesem Thema sollte dem ein-
zelnen Pädagogen überlassen bleiben. Er stehe auch grundsätzlich Anträgen aus dem Parla-
ment, die allzu detailliert in die Lebenswirklichkeit an Schulen und in der Verwaltung einwir-
ken wollten, sehr skeptisch gegenüber.  
 
Die größte Nutzung des Internets finde zu Hause statt. Insofern seien hier auch die Eltern ge-
fordert, den Umgang mit diesem Medium in ihrer Art und Weise zu regeln. Er selbst habe 
z. B. mit seinen Kindern das Thema Internet kurz besprochen und entsprechende Vorsichts-
maßnahmen eingeführt. Auch insgesamt habe er aus seiner Sicht eine sinnvolle Regelung zur 
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PC-Benutzung vorgegeben: Zimmer aufräumen, Hausaufgaben machen, Klavier spielen und 
Sport treiben – und dann werde der Computer angeschaltet! – Als Erziehungsberechtigter 
setze er in bestimmten Bereichen Regeln fest und überlasse dies nicht der Partizipation aller, 
die etwas wollten.  
 
Christine Würger (SenBildJugWiss) betont, dass der zentrale Filter tatsächlich eine Entlas-
tung für einen Großteil der Lehrkräfte darstelle, denn derzeit seien – noch – nicht alle medi-
enpädagogisch fortgebildet. Es spreche allerdings nichts dagegen, dass z. B. ein Informatik-
kurs der Sekundarstufe II gemeinsam mit der Lehrkraft an die Schulaufsicht herantrete, damit 
in einem Versuch alle Websites freigeschaltet würden – konzeptionell, wobei die Lehrkraft 
die Verantwortung übernehme. Den Zugang zum Internet aber grundsätzlich für alle freizu-
schalten, sei hingegen kein gangbarer Weg. Auf die Frage der personellen Kompetenz und der 
Sachausstattung sei bereits hingewiesen worden; die Kompetenz im IT-Bereich sei nicht um-
fänglich vorhanden. Gegenwärtig sei der Standard-Server, den man einfach herunter- und 
wieder herauffahren könne, eine große Hilfe.  
 
Der Vorwurf, die Mittel für die Endgeräte seien gekürzt worden, treffe nicht zu. Der Ansatz 
für Lehr- und Lernmittel, aus dem die Endgeräte einschließlich IT bezahlt würden, sei nicht 
gekürzt worden. Bei den Masterplanmitteln handele es sich um Projektmittel, die irgendwann 
auch mal ausliefen. Diese Mittel seien sehr hilfreich gewesen und hätten zu einer besseren 
Ausstattung mit Endgeräten geführt. Dieser Weg werde fortgesetzt. – Im Übrigen könne man 
eine Lehrkraft ab einem bestimmten Alter nicht zwingen, einen Kompetenzkurs zu belegen. 
Im Laufe der Jahre werde sich in diesem gesamten Bereich wahrscheinlich alles sehr schnell 
verändern, und dann könne man auch über eine neue Zuordnung von Kompetenzen reden.  
 
Martin Delius (PIRATEN) betont, dass es auch andere Erziehungsmethoden als die vom Ab-
geordneten Dregger in sympathischer Offenheit dargestellten gebe. – [Burkard Dregger 
(CDU): Ja, und man sieht, was dabei herauskommt! – Heiterkeit] – Dabei könne man nicht 
sicher sein, dass eine klassisch autoritäre Erziehung zu dem gewünschten Ziel führe.  
 
Der Ansatz, den zentralen Inhaltefilter zugunsten von selbstverwalteten Internetfiltern aufzu-
geben, sei keine Alles-oder-nichts-Entscheidung. So könne es z. B. bei der Erarbeitung eines 
Internetfilters in einer Schulklasse nicht darum gehen, ob man Porno-Seiten zulasse, und zwar 
schon allein deshalb, weil das einer Lehrkraft nicht erlaubt sei. Auch die beschriebenen tech-
nischen Schwierigkeiten beim Hoch- und Herunterfahren eines Servers seien nicht nachvoll-
ziehbar. Er verweise auf die Möglichkeit der Nutzung eines RSS-Feed-Readers; das sei auch 
Teil des EduNet-Pakets. Nach dem Fehlen des zentralen Internetfilters werde das Vakuum 
also von anderen Filtern gefüllt.  
 
Bisher bestehe die Schwierigkeit, dass man z. B. nicht für das Fach Deutsch in der 11. Klasse 
eine bestimmte Internetseite über den zentral verwalteten Internetfilter zusätzlich zulassen 
könne, sondern nach den Antworten auf die Kleinen Anfragen seiner Fraktion gehe es dann 
darum, diese Seite für alle Unterrichtsfächer zuzulassen. Wie lange dauere es derzeit, bis eine 
angeforderte Änderung beim zentralen Internetfilter auch tatsächlich umgesetzt sei und wel-
che konkreten Schritte seien hierfür erforderlich?  
 
Christine Würger (SenBildJugWiss) erklärt, die Filterung erfolge altersbezogen – Klasse, 
Altersgruppe –, und insofern falle in den ersten Klassen etwas anderes heraus als in der  
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Sekundarstufe I und II. Damit sei auch eine Differenzierung gegeben. – Wenn der als Beispiel 
erwähnte Informatikkurs in der Sekundarstufe II demgegenüber etwas völlig anderes plane, 
solle er sich an die Lehrkraft – bei der nach wie vor die Verantwortung liege – und die Schul-
aufsicht bzw. direkt an die Lehrkräfte wenden, die sich bei SenBildJugWiss mit dieser Filter-
seite auseinandersetzten. Dann werde man dies besprechen, und es werde möglicherweise ein 
kleines Projekt geben, wo versuchsweise – etwas übertrieben formuliert – alles freigeschaltet 
werde. Bei diesem Verfahren könne man eine bestimmte Kompetenz und den Wunsch der 
Lehrkraft unterstellen, diesen Schritt zu gehen, der auch mit einer großen Verantwortung ver-
bunden sei. – [Martin Delius (PIRATEN): Aber das steht ja in unserem Antrag so drin!] – Das 
sei dann aber nicht die Regel, sondern ein Einzelfall. In einem Einzelfall könne man also über 
so ein Verfahren als Projekt bzw. Modell reden. Dann wende sich eine Schule entsprechender 
Qualifikation mit entsprechenden Kursen an SenBildJugWiss. In der Regel mache man aller-
dings die Erfahrung, dass die meisten Schulen aus den bereits genannten Gründen für die vor-
handenen Filter dankbar seien.  
 
Martin Delius (PIRATEN) stellt klar, dass es bei dem vorliegenden Antrag weder um Pro-
jektarbeit noch darum gehe, alles freizuschalten. Vielmehr gehe es z. B. darum, dass bestimm-
te Teile von Wikipedia – etwa der Artikel „Vulva“ – gesperrt seien, weil sie Nacktfotos ent-
hielten, aber eine höhere Altersstufe aus guten Gründen den Sexualkundeunterricht auch mit-
hilfe dieser Internetseiten gestalten wolle. Wie lange dauere es gegenwärtig, bis eine aufge-
schlossene, medienkompetente Lehrkraft z. B. diesen Artikel freigeschaltet bekomme, und 
zwar nicht als Projekt, sondern unmittelbar für die konkrete Lerngruppe, die gerade damit 
arbeiten wolle? 
 
Christine Würger (SenBildJugWiss) erklärt, eine konkrete Zeit könne sie im Moment nicht 
angeben, aber nach ihren Informationen gehe dies in der Regel schnell. Man erhalte die An-
forderung, dass dies für die Klasse X freigeschaltet werden solle, und dann werde dies umge-
hend ermöglicht. Das könne die Lehrkraft dann selbst auf der betreffenden Liste freischalten. 
Die betreffende Website werde im Rahmen der schulischen White-and-Black-List auf der 
White-List hinzugefügt. Ausgangspunkt sei aber die Anforderung seitens der Schüler bzw. 
der Lehrkraft, dass eine bestimmte Website zum Unterricht unbedingt hinzugehöre.  
 
Vorsitzender Fabio Reinhardt fragt, ob SenBildJugWiss dem Ausschuss eine schriftliche 
Darstellung dieses gesamten Prozesses zur Verfügung stellen könne.  
 
Christine Würger (SenBildJugWiss) sagt dies zu.  
 
Der Ausschuss beschließt, die Ablehnung des Antrags – Drucksache 17/1226 – zu empfehlen.  
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0701 
Eine Meldepflicht für Überwachungskameras im 
Land Berlin 

0079 
ITDat(f) 
Recht* 

Vorsitzender Fabio Reinhardt teilt mit, dass der mitberatende Rechtsausschuss die Ableh-
nung des Antrags – Drucksache 17/0701 – empfohlen habe.  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/ITDat/vorgang/it17-0079-v.pdf
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Dr. Simon Weiß (PIRATEN) erklärt, der Antrag seiner Fraktion ziele auf eine Meldepflicht 
und ein öffentliches Register für Videokameras, die den öffentlich zugänglichen Raum im 
Land Berlin überwachten. Damit solle Transparenz über den entsprechenden Grundrechtsein-
griff geschaffen und die Ausübung der betreffenden Aufsichtspflicht seitens des Landes Ber-
lin bzw. des Datenschutzbeauftragten erleichtert werden. Das Land Berlin habe eine solche 
Kompetenz für öffentliche Stellen. Es sei hingegen strittig, ob diese auch – wie im Antrag 
vorgesehen – für private Stellen gegeben sei. Der Antrag sei als Prüfauftrag an den Senat 
formuliert, sodass man ihm auch zustimmen könne, wenn man eine solche Kompetenz für 
private Stellen nicht sehe.  
 
Staatssekretär Andreas Statzkowski (SenInnSport) betont, nach Auffassung von SenInn-
Sport habe das Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz zur Einführung einer gesetzli-
chen Meldepflicht von privat betriebenen Videokameras. Hierfür sei eine bundesgesetzliche 
Regelung notwendig. Die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume sei zum einen 
im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes – § 6b – und zum anderen im Rahmen des Berli-
ner Datenschutzgesetzes – § 31b – geregelt. Auch die Videokameras, die aufgrund polizeili-
cher Anordnungen bzw. im Bereich öffentlicher Verkehrseinrichtungen aufgestellt seien, un-
terlägen bestimmten Regelungen, die gesetzlich vorgegeben seien – § 24a und 24b ASOG.  
 
Die im Antrag der Piratenfraktion geforderte Registerpflicht wäre mit erheblichem Bürokra-
tieaufwand und Personalkosten verbunden. Das Register müsste stets aktuell gehalten werden, 
sodass z. B. auch jede Standortverlagerung zu melden wäre und unterlassene Registermel-
dungen verfolgt werden müssten. Da zu erwarten sei, dass derjenige, der rechtswidrig im öf-
fentlichen Raum filme, auch der Registerpflicht nicht nachkomme, biete die Registerpflicht 
allein keine Gewähr für eine umfassende Erfassung möglicher Rechtsverstöße durch eine den 
gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechende Videoüberwachung.  
 
Da nach dem Antrag in diesem für jedermann einsehbaren Register neben dem Standort der 
Kamera auch der räumliche Radius, der von der Kamera erfasst werde, dokumentiert werden 
solle, entstehe das Problem, dass diese Information auch potenziellen Straftätern zur Verfü-
gung stände und der Zweck der Videoüberwachung nicht mehr gewährleistet wäre. SenInn-
Sport teile insofern nicht das Anliegen des Antrags.  
 
Dr. Alexander Dix (Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit) erklärt, dass die 
Videoüberwachung insbesondere in privater Verantwortung erheblich zugenommen habe. Er 
habe allerdings nach wie vor Zweifel, dass die Einführung einer Registrierungspflicht zielfüh-
rend sei, und verweise auf die Erfahrungen mit der Registrierungspflicht für jede personenbe-
zogene Datei bei öffentlichen Stellen im Land Berlin. Dieses Dateienregister sei faktisch von 
Bürgern kaum genutzt worden. Es habe zwar dem Datenschutzbeauftragten Anhaltspunkte für 
seine Prüfungen geben können, aber diese habe man auch unabhängig davon entsprechend 
orientiert durchgeführt.  
 
Wenn man für jede Videokamera eine Registrierungspflicht einführte, wäre das mit einem 
erheblichen bürokratischen Aufwand verbunden, ohne dass dadurch die Rechtskonformität 
dieser Videoüberwachung im Einzelfall materiell überprüft werden könnte. Die entscheidende 
Frage sei, ob der Einsatz der Videokamera rechtmäßig sei. Jede Form der heimlichen Über-
wachung sei rechtswidrig, sodass beim Aufstellen einer Videokamera auch ein Schild zu in-
stallieren sei, das Auskunft bezüglich der Überwachung und den Verantwortlichen gebe. Ein 
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solches Schild versetze den Bürger in die Lage, die Rechtmäßigkeit des betreffenden Vor-
gangs zu prüfen. Die Einführung einer generellen Registrierungspflicht sei hingegen nicht der 
richtige Weg; er rate deshalb davon ab, dem vorliegenden Vorschlag zu folgen.  
 
Sven Kohlmeier (SPD) hebt hervor, dass der Antrag der Piratenfraktion keineswegs ein Prüf-
auftrag sei, sondern die Aufforderung an den Senat enthalte, eine gesetzliche Meldepflicht 
von Kameras festzuschreiben. Das Land Berlin habe hierfür keine Gesetzgebungskompetenz, 
und insofern sei eine solche Aufforderung an den Senat wenig sinnvoll. Wenn sich ein sol-
ches Register nur auf die eigenen Behörden des Landes beschränken würde, wäre der Zweck 
des geforderten Registers nicht erfüllt. Der Antrag würde auch nicht Religionsgemeinschaften 
betreffen. Da bereits jetzt sämtliche Videoaufnahmen im öffentlichen Bereich zu kennzeich-
nen seien, würde das geforderte Register lediglich zu mehr Bürokratie führen.  
 
In der Begründung zum Antrag werde darauf hingewiesen, dass der Senat keinen zuverlässi-
gen Überblick darüber habe, wie viele Videokameras von öffentlichen Stellen und Privaten 
betrieben würden, um den öffentlich zugänglichen Raum in Berlin zu überwachen. Dennoch 
werde eine Zahl genannt: 11 741 Videokameras. – Wie der Datenschutzbeauftragte bereits 
ausgeführt habe, hätte ein Register keine Auswirkungen hinsichtlich der Frage, ob die Video-
überwachung rechtskonform erfolge.  
 
Im Übrigen sei es keine angenehme Vorstellung, dass in einem Register alle entsprechend 
installierten Videokameras im Land Berlin verzeichnet seien. So könnte z. B. die Polizei im 
Anschluss an eine Straftat auf dieses Register zugreifen wollen, um zu sehen, ob in Tatort-
nähe eine Videokamera installiert sei, und die betreffenden Daten zu nutzen. Das wäre ein 
Schritt in Richtung Überwachungsstaat. Aus diesem Grund habe sich die Linksfraktion im 
Rechtsausschuss bei der Abstimmung über diesen Antrag der Stimme enthalten. – Aus den 
genannten Gründen solle es bei der derzeitigen Regelung bleiben.  
 
Uwe Doering (LINKE) erklärt, dass der Vorredner bereits ein Argument genannt habe, auf-
grund dessen sich die Linksfraktion bei der Abstimmung enthalten werde. Das eigentliche 
und grundsätzliche Problem sei die Ausweitung von Videokameras im öffentlichen Raum, 
wobei man bei einem Gang durch die Stadt bemerken könne, dass viele Videokameras ohne 
den geforderten Hinweis installiert seien. Mittlerweile werde eigentlich der gesamte öffentli-
che Raum, in dem man sich bewege, überwacht. Wenn jemand in den Beobachtungsbereich 
einer nicht gekennzeichneten Videokamera hineinkomme, werde sein Persönlichkeitsrecht 
verletzt; er werde ohne sein Wissen erfasst und wisse auch nicht, was mit den Daten gesche-
he. Beim wem könne man in einem solchen Fall sein Persönlichkeitsrecht einklagen? 
 
Aus eigener Erfahrung wisse er, dass bei der Installation von Videokameras auch das Begeh-
ren vorhanden sei, über das eigene Gelände hinaus Flächen zu erfassen. Es bestehe ein Grau-
bereich, denn teilweise sei unklar, wo der private bzw. der öffentliche Bereich beginne. Es sei 
auch unklar, inwieweit man als Außenstehender, als Parlament oder als Behörde in das Vor-
gehen Privater eingreifen könne, wenn diese ein Sicherheitsinteresse geltend machten. Man 
könne z. B. nicht erwarten, dass eine Firma nach außen hin bekanntgebe, welche konkreten 
Bereiche durch Videokameras erfasst seien, um gegebenenfalls einen Einbruchsversuch früh-
zeitig zu erkennen, wobei für einen potenziellen Einbrecher damit deutlich würde, welcher 
Winkel nicht erfasst sei.  
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Zum Beitrag des Abgeordneten Kohlmeier: Die in der Begründung zum Piraten-Antrag ange-
führte Zahl sei vom Senat auf eine Kleine Anfrage hin genannt worden. Sie sei das Ergebnis 
einer landesweiten Umfrage innerhalb der Berliner Verwaltung und enthalte erklärtermaßen 
nicht alle in den Berliner Landesunternehmen eingesetzten Überwachungs-kameras. Bekannt 
sei die Anzahl der Videokameras bei der BVG und der DB. Der Senat wisse nicht, wie viele 
Videokameras insgesamt im öffentlichen Bereich in Berlin im Einsatz seien.  
 
Mit einem Register zu den vorhandenen Videokameras würde die zunehmende Videoüberwa-
chung möglicherweise sogar noch legitimiert – nach dem Motto: „Die Installation haben wir 
transparent gemacht, und wenn jeder weiß, dass dort eine Kamera steht, ist es ja nicht so 
schlimm, dass er überwacht wird!“ – Angesichts der zunehmenden Überwachung sei es weit-
aus wichtiger zu erfahren, wo man sich gegebenenfalls wegen des Eingriffs in die Persönlich-
keitsrechte beschweren könne und was mit den erfassten Daten geschehe.  
 
Benedikt Lux (GRÜNE) erinnert an den bürgerrechtlichen Grundsatz „Grundrechtsschutz 
durch Verfahren“. Insofern sei der vorliegende Piraten-Antrag sinnvoll, denn es würden grö-
ßere Hürden für die Installation von Überwachungskameras aufgestellt. Dem Antrag könne er 
aber nicht zustimmen, weil die Zuständigkeit für eine solche Gesetzgebung nicht beim Land 
Berlin liege. Auch der bürokratische Aufwand sei zu berücksichtigen. Man werde sich bei der 
Abstimmung enthalten.  
 
Burkard Dregger (CDU) erklärt, dass das im Piraten-Antrag geforderte Register lediglich 
einen unnötigen Verwaltungsaufwand, aber keinen Nutzen für den Bürger mit sich bringe. 
Der Bürger könne mit der in diesem Register enthaltenen Information nichts weiter anfangen. 
Entscheidend sei vielmehr, dass die Überwachungskameras unter bestimmten gesetzlichen 
Voraussetzungen aufgestellt seien, wie sie z. B. § 31b Berliner Datenschutzgesetz vorgebe. 
Wenn sich ein Bürger durch eine installierte Videokamera gequält fühle – außerhalb des Ab-
geordnetenhauses habe er davon allerdings noch nicht gehört –, könne er sich an denjenigen 
wenden, der diese Videokamera betreibe, und den Berliner Datenschutzbeauftragten um eine 
Überprüfung bitten, ob diese Kamera die gesetzlichen Voraussetzungen erfülle. Er könne sich 
auch an den Petitionsausschuss oder die Verwaltung wenden. Es sei auf vielfältige Weise  
sichergestellt, dass die einschränkenden gesetzlichen Voraussetzungen eingehalten würden. – 
Er lehne den Piraten-Antrag ab.  
 
Martin Delius (PIRATEN) merkt an, dass gerade angesichts der Zunahme von privat instal-
lierten Videokameras eigentlich bei jeder kontrolliert werden müsste, ob sie den gesetzlichen 
Vorgaben entspreche. Damit würde man automatisch zu so etwas wie einem Register kom-
men. Wenn man dann auf politischer Ebene zusätzlich etwas gegen die Zunahme der Video-
überwachung unternehmen wolle, müsse man neue Kriterien für die Installation einführen 
bzw. die bestehenden verschärfen. Auch das würde bedeuten, dass man jede Videokamera 
überprüfen müsste, was wiederum mit einem Melderegister verbunden wäre, denn die Video-
kameras müssten der Verwaltung bekannt sein.  
 
Der Antrag seiner Fraktion sehe vor, dass das Register aufführe, ob und gegebenenfalls wie 
lange die gewonnenen Daten gespeichert würden und ob eine Echtzeitbeobachtung stattfinde. 
Wenn man ernsthaft eine Reduktion der privaten Videoüberwachung im öffentlichen Raum 
erreichen wolle, benötige man ein Melderegister. Dieses solle öffentlich sein, damit eine 
selbstständige Beantwortung der Fragen seitens der interessierten Bürger möglich sei. Das 
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Melderegister gebe nicht an, wer der Betreiber der Videokamera sei, um auch dessen berech-
tigte Interessen zu schützen. – Ein Melderegister für Überwachungskameras sei der erste 
sinnvolle Schritt, um der zunehmenden Überwachung Herr zu werden.  
 
Uwe Doering (LINKE) betont, dass ihn wenig interessiere, ob die Videokameras bei U- oder 
S-Bahn in einem Melderegister aufgeführt seien, sondern er habe ein Problem damit, dass 
diese Videokameras aufgestellt seien und sogar noch vermehrt aufgestellt würden. Insofern 
sollte man sich auf politischer Ebene mit diesem Problem befassen.  
 
Der Ausschuss beschließt, die Ablehnung des Antrags der Piratenfraktion – Drucksache 
17/0701 – zu empfehlen.  
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Mehr Daten bei wenig Quadratmeter – Datenschutz 
bei Wohnungsbewerbungen 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0028 
ITDat 

Sven Kohlmeier (SPD) erklärt, in dieser Besprechung gehe es um Auskunftswünsche und 
Auskunftsanforderungen von Wohnungsunternehmen bzw. Vermietern in Bezug auf Woh-
nungsinteressenten bzw. Wohnungsbesichtigungen und im Vorfeld eines Mietvertragsab-
schlusses. Nicht nur der Berliner Mieterverein habe des Öfteren berichtet, dass bei dieser  
Gelegenheit offenbar weit mehr Daten abgefragt würden, als für eine Besichtigung oder das 
eigentliche Vertragsverhältnis vonnöten seien. Wie schätze der Datenschutzbeauftragte dieses 
Problem ein? Welche Erkenntnisse lägen diesem dazu vor? Sehe er die Notwendigkeit für ein 
Handeln des Abgeordnetenhauses?  
 
Dr. Alexander Dix (Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit) berichtet, dass 
die Problematik der exzessiven Datenerhebung bei der Anbahnung von Mietverhältnissen 
sehr ernst und virulent sei. Man erhalte in diesem Bereich schon seit Jahren relativ viele Be-
schwerden und habe sich dieses Themas schon des Öfteren angenommen und sich mit Ver-
mieterverbänden für Eingrenzungen eingesetzt. Dass diese Anforderungen regelmäßig wieder 
aus dem Ruder liefen, liege möglicherweise auch daran, dass neue Vermittlungsunternehmen 
und kleinere Makler am Markt tätig würden und sich der Mietmarkt immer wieder verändere. 
Die großen Wohnungsbaugesellschaften seien in den seltensten Fällen die Übeltäter.  
 
Die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz hätten gerade eine Orientierungshilfe beschlos-
sen. Diese könne er noch nicht übergeben, weil bis zum 10. 1. 2014 noch Textänderungen 
möglich gewesen seien. Man werde sie baldmöglichst zugänglich machen. Darin seien detail-
liert für die drei Phasen – Besichtigung, Erklärung des Mietinteresses und Anforderung nähe-
rer Nachweise von einem ausgewählten Interessenten – konkrete Vorgaben formuliert.  
 
Hinsichtlich eines möglichen Gesetzgebungsbedarfs stelle sich zum einen die Frage der Ge-
setzgebungskompetenz. Für den privaten Vermieterbereich wäre das Sache des Bundesge-
setzgebers, der hierzu bereits teilweise Vorgaben gemacht habe. Die Berliner Wohnungsbau-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/ITDat/vorgang/it17-0028-v.pdf
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gesellschaften seien hierbei nach seinem Eindruck nicht das große Problem; dort herrsche 
bereits eine erhebliche Sensibilität über das vor, was abgefragt werden dürfe. Das Hauptprob-
lem liege bei privaten Vermietern und insbesondere bei Maklern, die mit Formularen tätig 
seien, die über das zulässige Maß weit hinausgingen. Die gerade beschlossene Orientierungs-
hilfe werde man den in diesem Bereich tätigen Berliner Verbänden und Wohnungsbaugesell-
schaften zusenden und darum bitten, diese konkreten Vorgaben weiter bekanntzugeben. Ge-
rade mit Blick auf neue Marktteilnehmer sei eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit drin-
gend notwendig.  
 
Bereits 2005 habe man deutlich gemacht, dass ein Mietinteressent eine bestimmte Frage, die 
in einem solchen Fragebogen rechtswidrig gestellt werde, entweder gar nicht oder unwahr 
beantworten könne. Das würden aber Mietinteressenten nicht häufig befolgen, weil sie Inte-
resse an der betreffenden Wohnung hätten. Insofern müsse man solche Probleme systematisch 
angehen und den Vermietern deutlich machen, dass bestimmte Verfahren zu ändern seien.  
 
Uwe Doering (LINKE) hebt ebenfalls hervor, dass das eigentliche Problem in der spezifi-
schen Situation des Wohnungssuchenden liege. Zwar habe er bestimmte Rechte aufgrund des 
Datenschutzes, aber er sei in gewisser Weise dazu erpresst, die betreffenden Fragen zu beant-
worten, weil er bei einer Nichtbeantwortung von vornherein keine wirkliche Chance auf einen 
Mietvertrag habe. Wie könne man die Interessenten aus dieser Erpressungssituation heraus-
bekommen? – Ihm seien aus dem persönlichen Erleben Fälle bekannt, wo die städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften in unzulässiger Weise gegenüber Wohnungsinteressenten aufge-
treten seien. Was unternehme der Senat, damit die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften 
auch nicht annähernd in diese kritisierte Vermietungspraxis gerieten? 
 
Benedikt Lux (GRÜNE) fragt, welche Sanktionen nach dem Datenschutzgesetz möglich sei-
en, wenn ein Vermieter z. B. unzulässige Daten erheben wolle. Der Mietinteressent stehe dem 
Vermieter nicht auf Augenhöhe gegenüber und könne es sich nicht leisten, keine oder unwah-
re Angaben zu machen. – Dürfe der Datenschutzbeauftragte bei Beschwerden die Namen von 
Wohnungsbaugesellschaften weitergeben? Wie viele Beschwerden in Bezug auf die Erhebung 
unzulässiger Daten gingen beim Datenschutzbeauftragten ein?  
 
Burkard Dregger (CDU) erinnert daran, dass der Vermieter auch ein Recht zu bestimmten 
Fragen habe, um abschätzen zu können, ob ein späterer Mieter seinen Verpflichtungen nach-
kommen werde. Allerdings komme es auch zu Auswüchsen in diesen Fragen, und insofern 
freue er sich auf die vom Datenschutzbeauftragten angekündigte Orientierungshilfe. Nach 
Vorlage dieser Orientierungshilfe werde man besser einschätzen können, ob ein weiterer 
Handlungsbedarf in dieser Frage bestehe.  
 
Dr. Simon Weiß (PIRATEN) fragt, ob weitere Informationen hinsichtlich des Verhaltens der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften vorlägen. Hier könne das Land Berlin einwirken, und 
insofern sollte es dort noch nicht einmal Einzelfälle eines rechtswidrigen Verhaltens geben.  
 
Dr. Alexander Dix (Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit) teilt mit, dass 
sich ein Referent mit solchen Beschwerden – wenn auch nicht ausschließlich – befasse und 
pro Woche mindestens eine erhalte. Man könnte nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein 
Bußgeldverfahren wegen rechtswidriger Datenerhebung einleiten. Mietinteressenten, die sich 
beschwerten, hätten allerdings in aller Regel die unzulässigen Fragen nicht beantwortet. Für 
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ein Bußgeldverfahren benötige man allerdings einen Fall, wo ein Interessent unzulässige Fra-
gen beantwortet und die Wohnung bekommen habe und dann eine Überprüfung der Fragepra-
xis verlange. Gegenwärtig gehe man bei Beschwerden auf die betreffenden Vermieter zu und 
teile ihnen mit, dass der verwendete Fragebogen rechtswidrig sei, aber man könne keine harte 
Sanktion verhängen. Wenn man Hinweise auf ein rechtswidriges Verhalten von städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften erhalte, greife man dies direkt auf.  
 
Sven Kohlmeier (SPD) stellt fest, dass man das Problem offenbar gegenwärtig nicht näher 
quantifizieren könne. Er schlage vor, den Tagesordnungspunkt erneut aufzurufen, wenn die 
genannte Orientierungshilfe vorliege. Zudem sollte man in einem Gespräch mit dem Daten-
schutzbeauftragten die Möglichkeiten erörtern, auf die Wohnungsbaugesellschaften und pri-
vate Vermieter zuzugehen und deutlich zu machen, welche Fragen zulässig seien. Für die Be-
sichtigung einer Wohnung sei es z. B. nicht erforderlich, die Einkommensverhältnisse darzu-
legen. Auch der Umgang mit den erfragten Daten sei zu klären.  
 
Möglicherweise könne der Datenschutzbeauftragte abfragen, welche Fragebögen von den 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften bei Wohnungsbewerbungen verwendet würden. 
Schufa-Auskunft, Vorvermieterbescheinigung oder Personalausweiskopie gehörten nicht zu 
den Daten, die ein Vermieter benötige, wenn er eine Wohnung anmieten wolle, während die 
Höhe des Einkommens, der Arbeitgeber oder die Anzahl der Personen, die die Wohnung be-
ziehen wollten, abgefragt werden könnten. 
 
Benedikt Lux (GRÜNE) merkt in Bezug auf den Beitrag des Abgeordneten Dregger an, dass 
die Sicherheit für den Vermieter vor allem durch die Zahlung der Kaution gewährleistet wer-
de. Der Vermieter habe ein wirtschaftliches Übergewicht gegenüber einem Mieter, sei zur 
Abfrage bestimmter Daten berechtigt und sei geschützt. – Warum dürfe der Datenschutzbe-
auftragte erst dann ein entsprechendes Verfahren einleiten, wenn der Interessent die Wohnung 
auch angemietet habe? – Deuteten die Beschwerden darauf hin, dass einzelne Vermieter oder 
Makler immer wieder in unzulässiger Weise Daten abfragten und systematisch in der Art vor-
gingen? – Lägen konkrete Beschwerden gegen städtische Wohnungsbaugesellschaft vor?  
 
Dr. Alexander Dix (Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit) erklärt, dass der 
Datenschutzbeauftragte Wohnungsbaugesellschaften nennen könne, wenn Beschwerden vor-
lägen. Es seien auch in Einzelfällen Beschwerden zu Wohnungsbaugesellschaften eingegan-
gen, wobei ihm im Moment nicht gegenwärtig sei, um welche es sich handle. Er würde aller-
dings nicht sagen, dass es penetrante schwarze Schafe in diesem Bereich gebe. Man werde 
prüfen, ob bestimmte Schwerpunkte im Beschwerdeaufkommen vorhanden seien.  
 
Das Gesetz betreffe eine unbefugte Datenerhebung. Wenn ein Amtsrichter bei einem Ein-
spruch den betreffenden Bußgeldbescheid überprüfen würde, würde er einen Zeugen für eine 
rechtswidrig erfolgte Datenerhebung verlangen und nur einen leeren Fragebogen nicht als 
Beweismittel akzeptieren. Der Versuch einer rechtswidrigen Erhebung sei insofern keine 
Ordnungswidrigkeit. Auch wenn dies etwas spitzfindig klinge, sei man in solchen Fällen vor 
Gericht gescheitert. Man könne dem Vermieter dann lediglich mitteilen, dass die verwendeten 
Fragebögen rechtswidrig seien, und ihn auffordern, eine Erhebung von Daten mit diesen Fra-
gebögen einzustellen. – Nach dem Bundesdatenschutzgesetz bestehe die Sanktionsmöglich-
keit in einem Bußgeld in Höhe von bis zu 300 000 Euro für jeden einzelnen Gesetzesverstoß 
durch einen privaten Vermieter, wenn er vorsätzlich handle.  
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Dr. Simon Weiß (PIRATEN) fragt, ob es ohnehin keine Handhabe gebe, wenn die Beantwor-
tung von Fragen ausdrücklich freiwillig erfolge.  
 
Dr. Alexander Dix (Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit) weist darauf hin, 
dass man in diesem Zusammenhang die Einwilligung als Rechtfertigungsgrundlage nicht ak-
zeptiere. Der Mietinteressent befinde sich prinzipiell und strukturell in der schwächeren Posi-
tion, sodass man von ihm keine wirksame Einwilligung verlangen könne. Deshalb sei es 
wichtig, dass die Datenerhebung von einer unabhängigen Instanz überprüft werden könne, 
ohne dass der Vertragsabschluss darunter leide.  
 
Sven Kohlmeier (SPD) fragt, warum man nicht gegen den Vermieter vorgehen könne, wenn 
ein Mietinteressent für eine Wohnungsbesichtigung unzulässige Fragen beantwortet und die 
Wohnung nicht bekommen habe. Dieser Mietinteressent hätte doppelten Grund zu einer Be-
schwerde, denn er habe unzulässigerweise Daten preisgeben müssen und noch nicht einmal 
die Wohnung bekommen. – Er bitte den Datenschutzbeauftragte, die Fragebögen der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften einzuholen und zudem zu prüfen, ob es nennenswerte Fäl-
le gebe, wo private Vermieter unzulässigerweise Daten abfragten?  
 
Dr. Alexander Dix (Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit) sagt einen Be-
richt zu den aufgeworfenen Fragen zu. – In dem vom Vorredner beschriebenen Fall könnte 
sich der Mietinteressent an den Datenschutzbeauftragten wenden, und es bestehe dann eine 
Sanktionsmöglichkeit. Allerdings sei eine Beschwerde in dieser Art noch nicht eingegangen. 
Bei den vorliegenden Beschwerden hätten sich die Mietinteressenten zuvor durchweg gewei-
gert, die betreffenden Fragen zu beantworten.  
 
Benedikt Lux (GRÜNE) bittet darum, dass der Datenschutzbeauftragte in seinem Bericht 
auch mitteilen solle, wie viele Beschwerden gegen welche Wohnungsbaugesellschaften ein-
gegangen seien. – Wenn der Datenschutzbeauftragte die Orientierungshilfe ausgebe, könne 
man danach für die betreffende Datenerhebung Bösgläubigkeit unterstellen. Sei der Versuch 
einer widerrechtlichen Datenerhebung dann nicht eine versuchte Nötigung?  
 
Dr. Alexander Dix (Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit) erklärt, ein Ver-
mieter, der diese Orientierungshilfe an die Hand bekommen habe und dann unrechtmäßig 
Daten erhebe, handle bösgläubig und könne nicht darauf verweisen, dass er sich geirrt habe. 
Wenn er dabei auch noch mit Schädigungs- oder Bereicherungsabsicht handle, könnte dies 
nach dem Bundesdatenschutzgesetz entsprechend verfolgt werden. Ob darüber hinaus eine 
Nötigung vorliege, sei eine Frage für den Staatsanwalt.  
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) stellt Einvernehmen fest, den Tagesordnungspunkt zu verta-
gen. Der Datenschutzbeauftragte habe einen Bericht zu den verschiedenen Fragen zugesagt 
(siehe hierzu auch Beschlussprotokoll).  
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll.  
.  .  .  .  .  . 


