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Stellungnahme (Stand: 9. Mai 2018)
zum
Entwurf einer Neufassung des § 19 des Berliner Datenschutzgesetzes (BerlDSG)
durch den Entwurf der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen
für ein Gesetz zur Anpassung des Berliner Datenschutzgesetzes und weiterer Gesetze an
die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Berliner Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – BlnDSAnpUG-EU – im Folgenden:
Gesetzentwurf)
Abgeordnetenhaus Drucksache 18/1033 v. 9.5.2018
sowie zu einer mutmaßlichen Neufassung
des § 22a des Berliner Landesmediengesetzes (BerlPrG)

zugleich
Stellungnahme von Prof. Dr. Christoph Fiedler
zur Anhörung des Ausschusses für Kommunikationstechnik und Datenschutz des
Berliner Abgeordnetenhauses zum Gesetzentwurf am 14 Mai 2018

Geltendes Recht: § 22a des Berliner Pressegesestzes vom 15. Juni 1965 (GVBl. S. 744),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. April 2016 (GVBl. S. 150) – im Folgenden § 22a BerlPrG – lautet:
§ 22a BerlPrG
Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes
1Soweit

Unternehmen oder Hilfsunternehmen der Presse personenbezogene Daten ausschließlich zu
eigenen journalistisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken erheben, verarbeiten oder nutzen, gel-
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ten nur die §§ 5, 9 und 38 a des Bundesdatenschutzgesetzes vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S.
2954), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Februar 2015 (BGBl. I S. 162) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung, entsprechend. 2§ 7 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt mit der
Maßgabe, dass nur für Schäden gehaftet wird, die durch eine Verletzung des Datengeheimnisses nach
§ 5 des Bundesdatenschutzgesetzes oder durch unzureichende technische oder organisatorische Maßnahmen im Sinne des § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes eintreten.

Gesetzentwurf: Der Gesetzentwurf vom 9.5.2018 sieht eine Neufassung des § 19 des
Berliner Datenschutzgesetzes – im Folgenden § 19 BerlDSG-Entwurf – vor, die eine medienübergreifende Schutzvorschrift enthalten sollt und damit wohl unter anderem auch den
bislang in § 22a BerlPrG enthaltenen Schutz der Presseredaktionen übernehmen soll:
§ 19 BerlDSG-Entwurf
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit
(1) 1Soweit personenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken, einschließlich der rechtmäßigen Verarbeitung aufgrund der §§ 22 und 23 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken
der bildenden Künste und der Photographie in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
440-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 § 31 des Gesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) geändert worden ist, verarbeitet werden, gelten von Kapitel II bis VII sowie IX
der Verordnung (EU) 2016/679 nur Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f sowie Artikel 24, 32 und 33. 2Artikel 82
der Verordnung (EU) 2016/679 gilt mit der Maßgabe, dass die Haftung nur Schäden umfasst, die durch
eine Verletzung des Datengeheimnisses oder durch unzureichende technische oder organisatorische
Maßnahmen im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 eintreten.
(2) Führt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 1 Satz 1 zur Verbreitung von Gegendarstellungen der betroffenen Person oder zu Verpflichtungserklärungen, Beschlüssen oder Urteilen
über die Unterlassung der Verbreitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese zu den
gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren, wie die Daten selbst,
und bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam zu übermitteln.
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Der Gesetzentwurf unterscheidet sich von einer älteren, inoffiziellen Version nur durch den
oben unterstrichenen Zusatz, der allein den Anwendungsbereich im Bereich von Bildnissen klarstellt und deshalb alle Aussagen unserer Stellungnahme vom 2. Mai 2018 zu der
inoffiziellen Version unberührt lässt.
Weiter soll eine Neufassung des § 22a BerlPrG – im Folgenden § 22a BerlPrG-Entwurf –
im Gespräch sein, die für die journalistische Verarbeitung personenbezogener Daten zum
einen das in § 19 BerlDSG-Entwurf nicht selbständig statuierte Datengeheimnis regelt und
im Übrigen auf § 19 BerlDSG-Entwurf verweist:
§ 22a BerlPrG-Entwurf
Datenverarbeitung zu journalistischen und literarischen Zwecken
(1) 1Soweit Unternehmen der Presse und deren Hilfs- oder Beteiligungsunternehmen personenbezogene
Daten zu journalistischen oder literarischen Zwecken verarbeiten, ist es den hiermit befassten Personen
untersagt, diese personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken zu verarbeiten (Datengeheimnis). 2Bei
der Aufnahme ihrer Tätigkeit sind diese Personen auf das Datengeheimnis zu verpflichten. 3Das Datengeheimnis besteht auch bei Beendigung der Tätigkeit fort.
(2) Im Übrigen findet § 19 des Berliner Datenschutzgesetzes Anwendung.
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A Wesentliche Aussagen
Im Zuge des Erlasses der EU-Datenschutzgrundverordnung – im Folgenden auch: DSGVO – muss der unverzichtbare Schutz redaktioneller Pressefreiheit des noch geltenden
§ 22a BerlPrG von einer Ausnahme vom BDSG (alt) auf eine Ausnahme von der DSGVO
und vom BDSG (neu) umgestellt werden. Gibt es keine Neuregelung dieses sog. Presseprivilegs bis zum Inkrafttreten der DSGVO am 25. Mai 2018, ist die Datenschutzgrundverordnung von diesem Datum an unmittelbar auf die Arbeit der Berliner Zeitungs- und Zeitschiftenredaktionen anwendbar und wird die Pressefreiheit in Berlin rechtlich beseitigen.
Denn weder die materiellen Verarbeitungsverbote des Datenschutzrechts noch seine institutionellen und verfahrensbezogenen Verpflichtungen oder gar die Aufsicht staatlicher Behörden über die Redaktionen ist mit der Pressefreiheit vereinbar.
Wir gehen davon aus, dass das Berliner Abgeordnetenhaus – im Einklang mit dem Petitum des Bundesgesetzgebers sowie im Einklang mit einer Vielzahl weiterer Bundesländer
– die Pressefreiheit wenigstens „wie bisher“ fortschreiben wollen. Wir vertrauen darauf,
dass der Berliner Gesetzgeber die bestehende Freiheit der Presse in Berlin ohne Abstriche verteidigen wird und die Pressefreiheit nicht unter dem Deckmantel angeblicher datenschutzrechtlicher Zwänge aus Brüssel beschneiden wird.
Der Gesetzentwurf vom 9. Mai 2018 enthält mit § 19 BerlDSG-Entwurf eine medienübergreifende Vorschrift. Eine Änderung des Berliner Pressegesetz konnten wir dem Entwurf
nicht entnehmen. Wir gehen deshalb weiterhin davon aus, dass die Regelung des Presseprivilegs in § 22a BerlPrG durch einen Verweis auf das medienübergreifende Meinungsfreiheitsprivileg in § 19 BerlDSG-Entwurf ersetzt werden soll (oben vor A).
1. Wir begrüßen den Entwurf, insoweit wir ihn so verstehen, dass er das Ziel verfolgt,
den bestehenden, unverzichtbaren Schutz des § 22a BerlPRG ohne Abstriche zu
bewahren. Das kann im Hinblick auf die essentielle Freiheit der Redaktionen der
Berliner Zeitungen und Zeitschriften von datenschutzbehördlicher Aufsicht aber nur
gelingen, wenn der Gesetzentwurf in zweierlei Hinsicht geändert bzw. ergänzt wird:
a) Zum einen muss – wie auch in dem von Berlin mitgetragenen §§ 57, 59 RfTmStV
und in praktisch allen anderen uns bekannten Landespressegesetzen – die Anwendbarkeitserklärung des Art. 33 in § 19 BerlDSG-Entwurf unterbleiben. Art. 33
DSGVO würde die Redaktionen zur Anzeige von Datensicherheitsverstößen an die Aufsichtsbehörden verpflichten und so eine behördliche Aufsicht über die Redaktionen voraussetzt. Das würde ein wesentliches Element der Pressefreiheit, die Freiheit von einer
Aufsicht durch staatliche Behörden über die redaktionelle Arbeit, schlicht beseitigen. Es ist
uns vollkommen unverständlich, wieso Berlin als einziges Bundesland – außer eventuell
Brandenburg – diese zentrale redaktionelle Freiheit offenbar abschaffen will.
b) Und zum anderen muss klargestellt werden, dass auch das VIII. Kapitel der DSGVO mit denjenigen Normen, die eine Datenschutzaufsichtsbehörde im Sinne des für
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unanwendbar erklärten VI. Kapitels voraussetzen, unanwendbar ist. Das sollte durch
einen insoweit zweifelsfreien Gesetzestext geschehen (siehe Vorschlag unten unter 5. a).
Hilfsweise müsste zuallermindest die Begründung des Gesetzes zweifelsfrei klarstellen,
dass diejenigen Artikel des nicht ausdrücklich ausgenommen VIII. Kapitels, die eine Aufsichtsbehörde nach dem ausgenommenen VI. Kapitel voraussetzen, tatbestandlich leerlaufen und damit ebenfalls nicht zur Anwendung kommen (unten unter 5. b).
2. Zum Anwendungsbereich von § 19 BerlDSG-Entwurf i. V. m. § 22a BerlPrG-Entwurf
gehen wir im Folgenden davon aus, dass die Normen – wie § 22a BerlPrG – jede Verarbeitung personenbezogener Daten zu journalistischen Zwecken erfassen soll. D. h., dass
die dem Wortlaut nach zu der journalistischen Zweckbestimmung hinzukommende Tatbestandsbegrenzung „in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit“ für die Fallgruppe der journalistischen Zwecken dienenden Datenverarbeitung
keine Rolle spielt. Das muss allerdings unbedingt noch klargestellt werden. Anderenfalls
würde allein in Berlin – und eventuell in Brandenburg – die redaktionelle Pressefreiheit
nicht jede Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken erfassen, sondern davon ausgehen, dass es Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken geben kann, die dennoch
nicht vom Presseprivileg erfasst wird.
M. a. W.: § 19 BerlDSG-Entwurf soll, soweit wir erkennen können, die journalistische Freiheit als einen speziellen Fall der weiter gefassten Meinungsfreiheit verstehen. Das bringt
der Gesetzestext allerdings nicht zum Ausdruck. Stattdessen wirkt die eigentlich angestrebte Erweiterung dem Wortlaut nach als Begrenzung des Schutzes journalistischer Datenverarbeitung. Wenn man die Sicherung der journalistischen Pressefreiheit um die –
unseres Erachtens begrüßenswerte – Sicherung der nicht-journalistischen Meinungsfreiheit erweitern will, muss das auch so normiert werden, bspw. wie folgt: „Soweit personenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, insbesondere zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken verarbeitet werden …“. Keinesfalls darf aber dieser Wunsch dazu führen, dass die Norm diese weitergehende Sicherung verfehlt und stattdessen die journalistische Freiheit weiter
beschneidet. Kann Berlin sich doch nicht zu einer die journalistische Freiheit ergänzenden
allgemeinen Meinungsfreiheitsklausel durchringen, muss der Schutz der journalistischen
Freiheit ungeschmälert erhalten bleiben und ist das Merkmal „in Ausübung des Rechts auf
freie Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit“ als zusätzliches Kriterium jedenfalls für den
Bereich journalistischer Datenverarbeitung der Presse zu streichen.
3. Die Freiheit der Presse setzt voraus, dass weder materielles Datenschutzrecht noch die
behördliche Datenschutzaufsicht auf die redaktionelle Arbeit von der Recherche bis zur
Veröffentlichung Anwendung finden1.
Die materielle Seite des Presseprivilegs, d. h., die Unanwendbarkeit der datenschutzrechtlichen Verarbeitungsverbote und -beschränkungen auf die redaktionelle Arbeit mit Aus1

Ausführlich dazu das mit der Stellungnahme übersandte „Arbeitspapier zur Umsetzung des Art. 85 der
DSGVO“ (Stand Mai 2017) unter A.
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nahme der Verpflichtung auf Datensicherheit und Datengeheimnis stellt § 22a des geltenden BerlPrG sicher. Die Norm verpflichtet die redaktionelle Datenverarbeitung nur zu Datensicherheit und Datengeheimnis, d. h. zum Schutz der Redaktionsdaten gegen Zweckentfremdung und gegen unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte. Beide Pflichten sehen
auch 22a BerlPrG-Entwurf i. V. m. § 19 BerlDSG-Entwurf vor. § 22a Abs. 1 BerlPrGEntwurf enthält die Verpflichtung auf das Datengeheimnis. § 22a Abs. 2 BerlPrG-Entwurf i.
V. m. § 19 Abs. 1 Satz 1 verweist auf die Art. 5 Abs. 1 f), Art. 24 und 32 DSGVO, die die
Datensicherheit enthalten. Dass § 19 Absatz 1 Satz 1 BerlDSG-Entwurf – anders als der
von Berlin mitgetragene § 57 RfTmStV und praktisch alle anderen Landespressegesetze –
nicht nur die Datensicherheit normiert, sondern zusätzlich Art. 33 DSGVO für anwendbar
erklärt, ist schon zur Beschneidung der institutionellen (formalen) Freiheit zu rechnen (dazu sofort).
Die ganz zentrale institutionelle (formelle) Seite des Presseprivilegs stellt § 22a BerlPrG im
geltenden Recht dadurch sicher, dass im Falle einer etwaigen Verletzung der Pflicht zur
Einhaltung von Datensicherheit und Datengeheimnis durch eine Redaktion nur die –
scharfe – Sanktion gerichtlich durchsetzbarer Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche greift. Diese Ansprüche werden de lege lata durch § 22a Satz 2 BerlPrG i. V.
m. § 7 BDSG (alt) und §§ 823, 1004 BGB eingeräumt. De lege ferenda muss § 22a Abs. 2
BerlPrG-Entwurf i. V. m. § 19 Abs. 1 Satz 2 BerlDSG-Entwurf allein die datenschutzrechtliche Anspruchsgrundlage für den Schadensersatzanspruch von § 7 BDSG (alt) auf Art. 82
DSGVO umstellen. Hingegen darf es keine Zuständigkeit von Datenschutzaufsichtsbehörden zur Überwachung der Redaktionen geben. Diese Freiheit der redaktionellen Arbeit der Presse von behördlicher Aufsicht ist wesentliches Element der Pressefreiheit seit dem Inkrafttreten des Reichspressegesetzes im Jahre 1874.
Diese institutionelle Freiheit der Redaktionen von behördlicher Datenschutzaufsicht ist im
geltenden Berliner Presserecht nach § 22a BerlPrG unzweifelhaft, soll nach unserem Verständnis der Absicht des Landes Berlin aber auch mit § 22a BerlPrG-Entwurf i. v. m. § 19
BerlDSG-Entwurf erhalten bleiben. In dieser Lesart sollen die Verpflichtungen der Redaktionen auf Datensicherheit und Datengeheimnis – wie bisher – nur durch Gerichte im Wege der Unterlassung- oder Schadensersatzklage durchsetzbar sein, nicht aber durch behördliche Aufsicht.
Allerdings kommt dieser Regelungsgehalt im vorliegenden Entwurf nicht hinreichend klar
zum Ausdruck. Zum einen widerspricht die ausdrückliche Anwendbarkeitserklärung des
Art. 33 DSGVO dem richtigen Ausschluss der behördlichen Aufsicht im Wege des Ausschlusses des VI. Kapitels der DSGVO, indem über Art. 33 DSGVO dann doch wieder die
behördliche Aufsicht als Empfänger verpflichtender Meldungen eingeführt wird (sofort 4.).
Zum anderen bleibt selbst nach Streichung der Anwendbarkeitserklärung des Art. 33
DSGVO die Gefahr, dass interessierte Kreise aus der Nichterwähnung des Kapitels VIII
den Schluss ziehen, eine behördliche Aufsicht sei doch nicht ausgeschlossen (unten 5.).
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4. Will Berlin die Pressefreiheit wenigstens wie bislang verteidigen, muss der Verweis auf
Art. 33 DSGVO in § 19 Abs. 1 Satz 1 BerlDSG-Entwurf – wie in praktisch allen anderen
neuen pressegesetzlichen Normen und wie in der Neufassung des § 57 Rundfunk- und
Telemedienstaatsvertrag – unterbleiben.
Mit der ausdrücklichen Erklärung der Anwendbarkeit des Art. 33 DSGVO durch
§ 22a Abs. 2 BerlDSG-Entwurf i. V. m. § 19 Abs. 1 Satz 1 BerlDSG-Entwurf würde erstmals Datenschutzaufsichtsbehörden mit der Überwachung der Redaktionen von Zeitungen
und Zeitschriften betrauen. Die Redaktionen wären verpflichtet, etwaige Verletzungen der
Verpflichtungen auf Datensicherheit und Datengeheimnis den staatlichen Datenschutzaufsichtsbehörde zu melden. Diese Beauftragung staatlicher Behörden mit der Aufsicht über
die Redaktionen ist der entscheidende, mit der Pressefreiheit kollidierende Systembruch,
von dem alle anderen Bundesländer (außer eventuell Brandenburg) und auch der von Berlin mitgetragene neue § 57 Rundfunk- und Telemedienstaatsvertrag im Bereich der digitalen Presse Abstand genommen haben. Es ist völlig unverständlich, wieso alleine der Berliner Entwurf diese kategorische Beschädigung der Pressefreiheit (noch) vorsieht.
Eventuell handelt es sich bei der Aufnahme des Art. 33 DSGVO in § 19 Abs. 1 Satz 1
BerlDSG-Entwurf nur um ein Redaktionsversehen. Das legt jedenfalls die Begründung
nahe, wenn sie – unter Nennung des Art. 33 DSGVO – erklärt, damit werde die geltende
Rechtslage beibehalten, nach der nur Vorschriften zur Datensicherheit, Datengeheimnis
und Schadensersatzansprüche gelten.
Begründung zu § 19 BerlDSG-Entwurf: „Durch den Ausschluss der Kapitel II bis VII sowie IX
und der bestehenbleibenden Anwend-barkeit von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 24,
32 und 33 der Verordnung (EU) 2016/679 wird die bisherige Rechtslage des sogenannten Medienprivilegs beibehalten, wo-nach Presse, Rundfunk und diesen gleichgestellte Medien bei der
Ausübung der journalis-tisch-redaktionellen Tätigkeit lediglich die Vorschriften zum Datengeheimnis und zur Datensicherheit beachten müssen und Schadensersatzansprüchen bei Nichtbeachtung ausgesetzt sind.“ (Drs. 18/1033, S. 88).

Soll die geltende Rechtslage abgebildet werden, darf Art. 33 DSGVO gerade nicht für anwendbar erklärt werden.
5. Zum zweiten bleibt – auch nach Streichung der Anwendbarkeitserklärung des Art. 33
DSGVO – die Gefahr, dass aus der Nichterwähnung des Kapitels VIII DSGVO in § 19
Abs. 1 Satz 1 BerlDSG-Entwurf der Schluss gezogen wird, über die Anwendbarkeit von
Vorschriften des Kapitels VIII, die eine behördliche Aufsicht voraussetzen, sei die Freiheit
der Redaktionen von ebensolcher behördlicher Aufsicht doch beseitigt. Es besteht m. a.
W. ohne eine deutlichere Aussage sogar die Gefahr, dass interessierte Kreise und insbesondere der institutionalisierte Datenschutz aus der Nichterwähnung des Kapitels VIII
DSGVO den Schluss der Anwendbarkeit einer Beschwerdemöglichkeit zur behördlichen
Datenschutzaufsicht ziehen und damit weitergehend sogar den expliziten Ausschluss der
Behördenzuständigkeit und Behördenbefugnisse des VI. Kapitels durch § 19 Abs. 1 Satz 1
BerlDSG-Entwurf missachten. Damit aber wäre die essentielle Freiheit der Presseredaktionen von behördlicher Aufsicht beseitigt. Um dieser Gefahr, die angesichts des zuneh-
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menden und vielfach offenbar strukturellen Unverständnisses der Datenschutzaufsichtsbehörden für die Pressefreiheit nur als real angesehen werden kann, zu begegnen, sollte
§ 19 Absatz 1 Satz 1 BerlDSG-Entwurf wie folgt deutlicher gefasst werden.
a) Die beste Klarstellung der Beibehaltung des geltenden Presseprivilegs ist ein eindeutiger Gesetzestext, wie ihn bspw. Hessen oder Nordrhein-Westfalen gewählt haben. Demgegenüber erscheint eine Klarstellung lediglich in der Gesetzesbegründung (unten b) nur
als die zweitbeste Lösung. Zum einen ist keinesfalls sicher, dass Rechtsanwendung und
Rechtsauslegung die Gesetzesbegründung immer zur Kenntnis nehmen. Zudem ist die
rechtliche Relevanz der Begründung geringer als ein klarer Gesetzeswortlaut. Deshalb
sollte schon der Gesetzestext keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass der status
quo des Presseprivilegs beibehalten wird.
Die Unanwendbarkeit der Art. 77, 78 und 83 DSGVO auf die redaktionelle Datenverarbeitung kann ohne weiteres auch schon im Gesetzestext des § 19 BerlPrG-Entwurf verankert
werden. Auch eine tatbestandliche Unanwendbarkeit, die sich aus dem explizitien Ausschluss der behördlichen Datenschutzaufsicht im Wege des Ausschlusses des VI. Kapitles
DSGVO ergibt, bedeutet Unanwendbarkeit. Zudem muss daran festgehalten werden, dass
Art. 85 Abs. 1 und 2 DSGVO sehr wohl auch Abweichungen und Befreiungen von Kapitel
VIII DSGVO erlauben. Jedenfalls aber hat eine solche pressefreiheitsfreundliche und das
Normierungsermessen der Mitgliedsstaaten betonende Auslegung des Art. 85 Abs. 1
DSGVO die sehr viel besseren Gründe für sich und ist damit eine Option, die jeder auf der
Seite der Pressefreiheit stehende deutsche Gesetzgeber guten Gewissens wählen kann
und muss (näher dazu unter 6. und unter B). Diese Verdeutlichung ließe sich durch eine
Streichung der Worte „den Kapiteln II bis VII und IX“ in § 19 Abs. 1 Satz1 BerlDSGEntwurf einfach umsetzen.
§ 19 BerlDSG-Entwurf [Änderungen zur Beibehaltung redaktioneller Pressefreiheit]
(1) 1Soweit personenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, insbesondere2 zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken, einschließlich der
rechtmäßigen Verarbeitung aufgrund der §§ 22 und 23 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
440-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 § 31 des Gesetzes vom 16. Februar
2001 (BGBl. I S. 266) geändert worden ist, verarbeitet werden, gelten von Kapitel II bis VII sowie IX der Verordnung (EU) 2016/679 nur Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f sowie Artikel 24, 32 und 33. 2[Satz 2 unverändert]

So wäre schon auf der Ebene des Gesetzestextes jedes Missverständnis ausgeschlossen,
nach dem mit der Nichterwähnung des Kapitels VIII eventuell trotz Ausschluss des Kapitels VI eine Beschwerde zur Aufsichtsbehörde gegeben sein könnte.
Unseres Erachtens ist die mit § 19 BerlDSG-Entwurf offenbar angestrebte Einführung eines allgemeinen Schutzes der Meinungsfreiheit, als deren Spezialfall die „wie bisher“ geschützte Pressefreiheit erscheint, im Datenschutzrecht sowohl politisch angemessen als
auch rechtlich zulässig (wenn nicht sogar grundrechtsgeboten). Keinesfalls aber darf die
2

Zur Einfügung des Kommas und des Wortes insbesondere vgl. oben unter 2.
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wohl gewollte Ausdehnung des Anwendungsbereiches dazu führen, dass die Pressefreiheit geschwächt wird. Bevor solchen Überlegungen Raum gegeben würde, wäre die ungeschmälerte Pressefreiheit wieder allein in § 22a BerlPrG zu normieren, bspw. wie folgt:
§ 22a BerlPrG-Entwurf [mit vollständiger Fortschreibung des Presseprivilegs]
(1) 1Soweit Unternehmen der Presse und deren Hilfs- oder Beteiligungsunternehmen personenbezogene
Daten zu journalistischen oder literarischen Zwecken verarbeiten, ist es den hiermit befassten Personen
untersagt, diese personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken zu verarbeiten (Datengeheimnis). 2Bei der
Aufnahme ihrer Tätigkeit sind diese Personen auf das Datengeheimnis zu verpflichten. 3Das Datengeheimnis besteht auch bei Beendigung der Tätigkeit fort.
(2) 1Im Übrigen gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu journalistischen, künstlerischen
oder literarischen Zwecken von Kapitel II bis VII sowie IX der Verordnung (EU) 2016/679 nur Artikel 5 Absatz
1 Buchstabe f sowie Artikel 24, 32 und 33.

b) Zumindest müsste die Gesetzesbegründung klarstellen, dass die Art. 77, 78 und 83
DSGVO tatbestandlich unanwendbar sind. Wir dürfen insoweit auf entsprechende Begründungen zu Gesetzesvorschlägen in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein sowie nach unserem Kenntnisstand auch Bremen verweisen. In beiden Fällen entspricht die
gesetzliche Regelung in der hier interessierenden Aussage § 19 Abs. 1 BerlDSG-Entwurf,
indem jeweils Kapitel VIII nicht ausdrücklich zu den im Übrigen nicht anwendbaren Kapiteln gezählt wird. In allen Gesetzen wird natürlich auch Art. 33 DSGVO nicht für anwendbar erklärt.
Beide Gesetzesbegründungen (zu § 12 PrG BW-Entwurf v. 30.10.17 und zu § 10 PrG SHEntwurf, versandt unter dem 27.10.17) erklären, dass „für den Bereich des Presseprivilegs
eine datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde ausgeschlossen wird“ und deshalb auch die
Artikel 77 (Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde), Artikel 78 (Rechtsbehelf gegen Aufsichtsbeschwerde) und Artikel 83 (Aufsichtsbehördliche Geldbußen) der DSGVO, die „die
Existenz einer Aufsichtsbehörde voraussetzen“, „tatbestandlich nicht anwendbar“ sind.
Das gilt, wie die Begründungen ausdrücklich und zu Recht erklären, obwohl § 12 Abs. 2
PrG BW-Entwurf bzw. § 10 Satz 4 PrG SH-Entwurf das Kapitel VIII der DSGVO, in dem
sich die Artikel 77, 78 und 83 finden, nicht für unanwendbar erklären, sondern unerwähnt
lassen. Denn auch wenn das Kapitel VIII nicht formal für unanwendbar erklärt wird, sind all
diejenigen Normen, die die Existenz einer zuständigen Aufsichtsbehörde im Bereich von
redaktioneller Datensicherheit und Datengeheimnis voraussetzen, durch den Ausschluss
eben dieser Aufsichtsbehörde tatbestandlich unanwendbar (Begründung zu § 12 Abs. 2
PrG BW-Entwurf, Absätze 7 – 9; Begründung zu § 10 PrG SH, Zu Satz 4 und 5, dort Absätze 7 – 9).
Deutlich vorzugswürdig erscheint uns aus den bereits eräuterten Gründen allerdings eine
zweifelsfreie gesetzliche Regelung nach hessischem oder nordrhein-westfälischem Vorbild.
6. § 19 Abs. 1 BerlDSG ist in der oben unter 5. a) vorgeschlagenen Form europarechtskonform, also ohne Verweis auf Art. 33 DSGVO und mit klarer Anordnung der Freiheit von
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behördlicher Aufsicht durch Erklärung der Anwendbarkeit bloß der Vorschriften zur Datensicherheit und Datengeheimnis. Gleiches gilt, würde eine solche Regelung in § 22a
BerlPrG-Entwurf aufgenommen. Die Freiheit der Redaktionen von behördlicher Aufsicht ist
unter der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung ebenso europarechtskonform wie unter
der noch geltenden EU-Datenschutzrichtlinie RiLi 95/46/EG. Wie das als weiterer Anhang
zu dieser Stellungnahme übersandte Rechtsgutachten von Prof. Dr. Matthias Cornils, Universität Mainz3, ausführlich belegt, räumen Art. 85 Abs. 1 und 2 DSGVO den Mitgliedstaaten sogar weitergehende Regelungsmöglichkeiten ein als das geltende Recht. Demnach
ist die unveränderte Beibehaltung des Presseprivilegs nach Art des geltenden § 22a
BerlPrG und insbesondere auch der Ausschluss der Art. 33, Art. 77, 78 und 83 DSGVO
europarechtlich zulässig. Insbesondere können unverändert Beschwerderechte zu Aufsichtsbehörden etc. ausgeschlossen werden. Das ist schon aufgrund des Art. 85 Abs. 2
DSGVO möglich. Es ergibt sich aber darüber hinaus auch aus Art. 85 Abs. 1 DSGVO
(ausführlicher dazu noch unten unter B).
Nur ein Detail sei hier schon kurz erläutert. Insbesondere ist es kein stichhaltiges Gegenargument, dass die Entwürfe zur Regelung der Presse- und Medienprivilegien – soweit sie
die geltenden Presse- und Medienprivilegien fortschreiben – ein angebliches RegelAusnahmverhältnis aus Art. 85 DSGVO umkehren würden. Nach dieser an Art. 85 Abs. 2
DSGVO – und dem insoweit gleichlautenden Art. 9 Datenschutzrichtllinie – festgemachten
Argument soll die Anwendbarkeit des Datenschutzrechtes die Regel und etwaige Abweichungen davon zugunsten der Anwendbarkeit des Presse-, Medien-, Äußerungs- und
Persönlichkeitsrechts die Ausnahme sein.
Das Argument ist schon deshalb falsch, weil es von Datenschützern seit Jahren ebenso
unverändert wie erfolglos gegen das noch geltende Recht und gegen die geltenden Presseprivilegien vorgebracht wird. Denn der Wortlaut des für dieses Argument bemühten Art.
85 Abs. 2 DSGVO ist, wie bereits erwähnt, in den fraglichen Teilen identisch mit dem noch
geltenden Art. 9 Datenschutzrichtlinie 95/467EG, ohne dass dieses seit Jahren vorgebrachte Argument irgendein Gericht überzeugt hätte.
Stattdessen haben Bundesgerichtshof und Bundesverwaltungsgericht das Presse- und
Medienprivileg, wie es noch gilt und nach dem Vorschlag oben unter 5. a) fortgelten soll, in
Kenntnis des Art. 9 Datenschutzrichtlinie 95/46/EG und dessen angeblicher RegelAusnahmeanordnung sogar als Ausfluss der in Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 S. 2
EMRK, Art. 11 EU-GR-Charta verankerten Medien- und Pressefreiheit verstanden4. Dabei
schützt „[d]as durch die Presse- und Rundfunkfreiheit verfassungsrechtlich vorgegebene
Medienprivileg“ die Datenverarbeitung zu publizistischen Zwecken „umfassend“, es er-

3

Professor Dr. Matthias Cornils, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, stv. Direktor des Mainzer Medieninstituts: „Das datenschutzrechtliche Medienprivileg unter Behördenaufsicht? Der unionsrechtliche Rahmen
für die Anpassung der medienrechtlichen Bereichsausnahmen (in § 9c, § 57 RStV-E und den Landespressegesetzen) an die EU-Datenschutz-Grundverordnung“.
4 Vgl. deutlich BGH, U. v. 20.4.2010 – VI ZR 245/08 – Sedlmayr III, Rz. 24, AfP 2010, 261 (264 r. Sp.);
ebenso BGH, U. v. 15.12.2009 – VI ZR 227/08 – Sedlmayr I, NJW 2010, 757; BGH, U. v. 9.2.2010 – VI ZR
243/08 – Sedlmayr II, NJW 2010, 2432; BVerwG B. v. 209.10.2015 – 1 B 32.15, K&R 2016, 66.
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streckt sich von der Beschaffung der Information über die Speicherung und Verarbeitung
in der Redaktion bis hin zur Veröffentlichung in aktuellen Ausgaben und der dauerhaften
Bereithaltung in Archiven5.
Es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür, dass der EuGH diese ständige Rechtsprechung für
europarechtswidrig erachten würde. Ganz im Gegenteil legt die Rechtsprechung des
EuGH nahe, dass die Luxemburger Richter in diesen Fragen ein weitgehendes Ermessen
der Mitgliedsstaaten und insbesondere eine Beibehaltung des bestehenden Schutzes der
Meinungs- und Pressefreiheit annehmen werden.
Schon Art. 85 Abs. 2 DSGVO ist im Übrigen in Details sogar pressefreiheitsfreundlicher
als der noch geltende Art. 9 Datenschutzrichtlinie. Und der völlig neue Absatz 1 des Art.
85 Abs. 1 DSGVO wurde von den Mitgliedsstaaten sogar bewußt eingeführt, um klarzustellen, dass diese von Datenschützern gegenüber Art. 9 Datenschutzrichtlinie und Art. 85
Abs. 2 DSGVO vorgetragene Fehldeutung eines Regelvorrangs des Datenschutzrechts
nicht geltendes Europarecht ist. In dieser Situation zu behaupten, die Pressefreiheit dürfe
nun nicht mehr wie bisher beibehalten werden, sondern müsse im Interesse des Datenschutzes beschnitten und letztlich in wesentlichen Punkten beseitigt werden, erscheint
fernliegend.
7. Dementsprechend hat der Bundesgesetzgeber, der wegen Wegfalls jeglicher Gesetzgebungskompetenz für die Presse im BDSG (neu) kein dem § 41 BDSG (alt) entsprechendes Medienprivileg mehr normieren kann, erklärt, er, der Bundesgesetzgeber, gehe
„davon aus, dass die insofern zuständigen Landesgesetzgeber das Pressprivileg wie bisher absichern werden“6.
8. Art. 5 DSGVO befindet sich im Kapitel II der DSGVO, das in Art. 85 Abs. 2 DSGVO
ausdrücklich genannt wird und von dem somit Abweichungen auch schon nach dieser
Vorschrift zweifelsfrei möglich sind. Die Beibehaltung der spezifisch datenschutzrechtlichen Normierung von Datensicherheit und Datengeheimnis neben den im Wesentlichen
identischen äußerungsrechtlichen Verpflichtungen gleichen Inhalts ist demnach keinesfalls
europarechtliche vorgegeben. Es kann damit die Frage gestellt werden, ob es überhaupt
noch sinnvoll erscheint, redaktionelle Datensicherheit und redaktionelles Datengeheimnis
nicht nur medien- und äußerungsrechtlich, sondern zusätzlich auch datenschutzrechtlich
abzusichern. Denn bereits aus den zivilrechtlichen Vorschriften zum Schutz des Persönlichkeitsrechts (§§ 823, 1004 BGB) ergeben sich die Verpflichtungen eines jeden Journalisten und jeder Redaktion, personenbezogene Redaktionsdaten gegen unbefugte Kenntnisnahme Dritter zu schützen (Datensicherheit) und solche Daten nicht unbefugt Dritten
zugänglich zu machen (Datengeheimnis). Diese Verpflichtungen sind selbstverständlich
durch Unterlassungs- und Schadensersatzklagen vor den Zivilgerichten effektiv durchsetzbar. Die zusätzliche Normierung der gleichen Pflichten in § 22a BerlPrG-Entwurf i. V.
5

Einschließlich der Zitate BGH, U. v. 20.4.2010 – VI ZR 245/08 – Sedlmayr III, Rz. 26, AfP 2010, 261 (265
l.Sp.), ebenso die weiteren in Fn. 4 genannten Entscheidungen.
6 BT-Drs. 18/11325 vom 24. Februar 2017, S. 79, Hervorhebung nur hier.
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m. § 19 BerlDSG-Entwurf kann deshalb durchaus als unnötig betrachtet werden, zumal
diese Verpflichtungen dem ureigenen Interesse der Redaktionen entsprechen, alle Redaktionsdaten – außer im Fall der Publikation – geheim zu halten und gegen den Zugriff Dritter, handele es sich um den Staat oder Private, zu schützen.

B Europarechtliche Zulässigkeit und medienpolitische Notwendigkeit der Beibehaltung der geltenden Pressefreiheit – Anwendbarkeit nur von Datensicherheit, Datengeheimnis und entsprechender Haftungsregelung
Pressefreiheit setzt voraus, dass weder Datenschutzrecht noch Datenschutzaufsicht auf
die redaktionelle Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung finden. Diese Existenzbedingung von Pressefreiheit sichert für die gedruckte Presse in § 22a des geltenden
Berliner Pressegesetzes.
Möglich sind dabei alleine Vorgaben zu Datensicherheit und Datengeheimnis, die die Verarbeitung journalistischer Daten zu anderen als eben journalistischen Zwecken untersagen. Das Inkrafttreten der DSGVO im Mai 2018 verlangt eine Umstellung des geltenden
§ 22a BerlPrG von einer Ausnahme vom BDSG hin zu einer Ausnahme von der DSGVO
und vom BDSG (neu). Minimales Erfordernis für den Schutz des status quo redaktioneller
Pressefreiheit ist dabei, dass die Bereichsausnahme des § 22a BerlPrG bei der Anpassung inhaltlich unverändert bleibt, insbesondere unverändert höchstens Anforderungen an
Datensicherheit und Datengeheimnis stellt und auch die Freiheit von der Aufsicht der Datenschutzaufsichtsbehörden unangetastet bleibt. Beides wird durch § 19 BerlDSG-Entwurf
i. V. m. § 22a BerlPrG-Entwurf dann geleistet geleistet, wenn der Verweis auf Art. 33
DSGVO gestrichen und die Freiheit von behördlicher Aufsicht auch im Übrigen – wie oben
unter A 5. a) skizziert – klar ausgedrückt wird.
Das ist mit der DSGVO ebenso zulässig wie unter der noch geltenden Richtlinie, wie auch
das mit dieser Stellungnahme übersandte Gutachten von Professor Dr. Matthias Cornils,
Universität Mainz, ausführlich bestätigt.
Art. 85 Abs. 1 DSGVO und Art. 85 Abs. 2 DSGVO ermöglichen es problemlos, die bestehenden Bereichsausnahmen zum Schutz der Pressefreiheit ohne Abstriche aufrecht zu
erhalten.
1. Tatsächlich ist die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten in Art. 85 Abs. 2 DSGVO zu Ausnahmen und Abweichung von den dort genannten Kapiteln sogar noch pressefreiheitsfreundlicher als der bis 2018 geltende Art. 9 DSRL. Der zur Ausweitung und Festigung der
Kompetenz der Mitgliedsstaaten neu eingeführte Art. 85 Abs. 1 DSGV, der ebenso wie Art.
85 Abs. 2 DSGVO ausdrücklich auch die journalistische Datenverarbeitung erfasst, erlaubt
weitergehend sogar freiheitsangemessene Regelung über den von Art. 85 Abs. 2 DSGVO
zwingend erfassten Bereich hinaus.
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2. Insbesondere müssen nach Art. 85 DSGVO ebenso wenig wie nach Art. 9 DSRiLi die
Kapitel über „Allgemeine Bestimungen“, „Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen“, „Durchführungsmaßnahmen“ oder „Schlussbestimmungen“ für anwendbar erklärt werden.
a) Das ergibt sich schon dann, wenn nur die Verpflichtung zu Ausnahmen von bestimmten Kapiteln in Art. 85 Abs. 2 DSGVO in Betracht gezogen wird. Die hier fraglichen Kapitel, im Falle der Richtlinie die Kapitel I, III und VII, sind in Art. 9 RiLi 95/46/EG – der
Art. 85 Abs. 2 DSGVO entspricht – nicht erwähnt. Dennoch werden die auf diesen Kapiteln beruhenden Bestimmungen des BDSG (alt) zu Recht weder in § 22a BerlPrG noch
in § 41 BDSG (alt) für anwendbar erklärt. Genauso wenig müssen diese allgemeinen
Normen, die im Falle der Datenschutzgrundverordnung in den Kapiteln I, VIII, X und XI
stehen, nunmehr in § 19 Abs. 1 BerlPrG-Entwurf für anwendbar erklärt werden7. Die
entsprechenden Aussparungen der Kapitel I, VIII, X und XI aus § 19 Abs. 1 Satz 1
BerlDSG-Entwurf sind schon deshalb unnötig.
b) Jedenfalls aber erlaubt Art. 85 Abs. 1 DSGVO Abweichungen auch von Kapiteln der
Datenschutzgrundverordnung, die in Art. 85 Abs. 2 DSGVO nicht genannt sind8. Art. 85
Abs. 1 DSGVO erfasst ausdrücklich nicht nur die allgemeine Meinungsäußerung, sondern auch die journalistische Datenverarbeitung. Art. 85 Abs. 1 DSGVO ist sodann im
Unterschied zu der tatbestandlich engeren Norm des Art. 85 Abs. 2 DSGVO bei seiner
Gestattung mitgliedsstaatlicher Regelung nicht auf bestimmte Kapitel beschränkt. Und
er erlaubt zwangsläufig Abweichungen von der DSGVO. Denn alle mitgliedsstaatlichen
Rechtsvorschriften, die Meinungsfreiheit und Datenschutz – nach den unterschiedlichen
verfassungsrechtlichen und kulturellen Wertsystemen – miteinander in Einklang bringen, ohne die DSGVO zu wiederholen, weichen zwangsläufig von eben dieser DSGVO
ab.
Demnach erlaubt es jedenfalls Art. 85 Abs. 1 DSGVO, die Anwendbarkeit insbesondere
des VIII. Kapitels und damit die Anwendbarkeit des Art. 77 f. (Rechtsbehelf zu einer Datenschutzaufsichtsbehörde) und des Art. 83 (Bußgeld) auszuschließen. Die datenschutzbehördliche Aufsicht muss auch unanwendbar bleiben, da die Abwesenheit einer Kontrolle
der Redaktionsarbeit durch staatliche Datenschutzaufsichtsbehörden ein ganz wesentliches Element der Pressefreiheit ist.
3. Es ist nach alldem ohne weiteres möglich, in § 19 BerlDSG-Entwurf die Pressefreiheit
ungeschmälert zu wahren und nur Datensicherheit und Datengeheimnis sowie eine entsprechende Haftungsregelung anzuwenden. Eine gegenteilige restriktive Interpretation,
nach der den Mitgliedsstaaten nun weniger als unter der RiLi 95/46/EG möglich wäre, ist
7 Ausführlich dazu Matthias Cornils (Fn. 3), ferner Stellungnahme von BDZV, dju, DJV, Presserat und VDZ
zum Vorschlag vom 21.6.2017 für eine einheitliche Regelung zum Redaktionsdatenschutz in den Pressegesetzen der Länder unter B I. 1. a), S. 7 f.
8 Ausführlich dazu Matthias Cornils (Fn. 2), ferner Stellungnahme von BDZV, dju, DJV, Presserat und VDZ
zum Vorschlag vom 21.6.2017 für eine einheitliche Regelung zum Redaktionsdatenschutz in den Pressegesetzen der Länder unter B I. 1. b), S. 8 – 12.
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mit der ratio der Norm, der Systematik und der Entstehungsgeschichte nur schwer vereinbar.
Wer dennoch Art. 85 Abs. 1 und Abs. 2 DSGVO in einem Sinne deuten wollte, der die
Möglichkeiten der Mitgliedsstaaten zum Schutz der Presse gegenüber Art. 9 RiLi
95/46/EG verschlechtern und europarechtlich zwingend weitergehende Eingriffe des Datenschutzrechts verlangen würde, würde eine bewusste Entscheidung zur Schwächung
der Pressefreiheit hinter einer fernliegenden Interpretation des EU-Rechts verstecken.
Auch schon zum geltenden Recht gibt es Stimmen insbesondere aus dem Lager des Datenschutzrechtes, die eine weitergehende Beschneidung und Beseitigung der Pressefreiheit befürworten, zu Recht aber weder vom Gesetzgeber noch von den Gerichten gehört
wurden9. Das gilt insbesondere für das gegenüber Art. 9 Datenschutzrichtlinie erfolglos
vorgebrachte Argument, die Beibehaltung der Meinungs- und Pressefreiheit sei unvereinbar mit einem angeblichen Regelvorrang des Datenschutzrechts, das nun gegenüber
Art. 85 Abs. 2 DSGVO wieder hervorgeholt wird, ohne dadurch in irgendeiner Hinsicht an
Richtigkeit zu gewinnen (ausführlicher dazu schon oben unter 6.).
4. Es sind keinerlei politische Gründe ersichtlich, die redaktionelle Pressefreiheit im Verhältnis zum Datenschutz weiter einzuschränken als in den geltenden Pressegesetzen.
Insbesondere bedarf es nach wie vor keiner Einführung datenschutzbehördlicher Aufsicht
über die Redaktionen.
Das gilt auch für die nach altem und neuem Recht geltenden Verpflichtungen zu Datensicherheit und Datengeheimnis. Diese Vorgaben untersagen die Verarbeitung journalistischer Daten zu anderen als eben journalistischen Zwecken. Beide Verpflichtungen werden
nach altem § 22a BerlPrG und nach neuem § 22a BerlPrG-Entwurf i. V. m. § 19 BerlDSGEntwurf mit gerichtlich durchsetzbaren Ansprüchen auf Schadensersatz und Unterlassung
sanktioniert (§ 22a BerlPrG i. V. m. § 7 BDSG (alt) nach altem und § 22a BerlPrG-Entwurf
sowie § 19 BerlDSG-Entwurf in Verbindung mit Art. 82 DSGVO nach neuem Recht bzw.
§§ 823 I und II, 1004 BGB analog nach altem wie neuem Recht).
Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch stellen – wie im inhaltsbezogenen Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht – eine scharfe Sanktion dar, über die aber die Gerichte
und nicht die Datenschutzaufsichtsbehörden entscheiden. Es handelt sich dabei um das
gleiche Sanktionssystem, in dem über die Frage der Verletzung des Persönlichkeitsrechts
durch Wahrnehmung der Pressefreiheit entschieden wird.
Es ist völlig ausgeschlossen, dass dieses sogar für den tatsächlich wie rechtlich sehr viel
bedeutsameren Streit um die rechtlichen Grenzen der Veröffentlichung personenbezogener Daten hinreichende Instrumentarium und Sanktionssystem nicht in der Lage sein
9

Vgl. dazu auch noch Stellungnahme von BDZV, dju, DJV, Presserat und VDZ zum Vorschlag vom
21.6.2017 für eine einheitliche Regelung zum Redaktionsdatenschutz in den Pressegesetzen der Länder
unter B I. 1. b) ee), S. 11 f.
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soll, den nach Häufigkeit wie Intensität vergleichsweise sehr viel weniger bedeutsamen, ja
wohl bislang sogar wohl eher theoretischen Streit um Datensicherheit und Datengeheimnis angemessen zu bewältigen. Während Pressefreiheit zu einem ganz wesentlichen
Teil in der Freiheit der Verarbeitung personenbezogener Daten gegen den Willen und gegen die Interessen des Betroffenen besteht, also bei der Veröffentlichung wirklich ein Interessenkonflikt besteht, gibt es diesen strukturellen Konflikt zwischen Persönlichkeitsrecht
und Pressefreiheit bei Datensicherheit und Datengeheimnis gerade nicht. Der Schutz der
Redaktionsdaten gegen Zweckentfremdung ist ein ureigenes und überlebenswichtiges
Interesse jeder Redaktion und läuft insoweit parallel zu den Interessen Betroffener, deren
Daten im Redaktionsarchiv gespeichert sind. Das erklärt auch, wieso Fälle der Verletzung
dieser Pflichten, soweit ersichtlich, praktisch keine relevante Rolle spielen.
Im Gegenteil: Die Einführung einer datenschutzbehördlichen Aufsicht über Redaktionen
wegen dieser Verpflichtungen würde ganz offenbar problematisch erscheinen und mit den
Prinzipien der Pressefreiheit nach wie vor nicht vereinbar sein. Es bedarf demnach nicht
nur keiner Aufsicht durch die Datenschutzaufsichtsbehörden, sondern würde den ersten
Schritt zu einer Erosion wesentlicher Bedingungen freier Presse in einem immer weiter
vereinten Europa bedeuten. Gerade mit Blick auf die unterschiedliche Ausübung des Gestaltungsermessens in den europäischen Mitgliedsstaaten, ist es umso wichtiger, dass
Deutschland den fragilen status quo eines effektiven Schutzes der Pressefreiheit in keiner
Weise schmälert.

C Keine Ergänzung des pressbezogenen Datenschutzrechts um Auskunfts- oder
Berichtigungsanspruch etc.
Zu Recht sehen weder § 19 BerlDSG-Entwurf noch § 22a BerlPrG-Entwurf ergänzende
Auskunfts-, Berichtigungsansprüche oder Löschungsansprüche gegenüber Redaktionsdatenbeständen vor (unten 1. und 2.). Allerdings ist auch die in § 19 Abs. 2 BerlDSG-Entwurf
erstmals vorgesehene gesonderte gesetzliche Verpflichtung zu einer bestimmten Form der
Aufbewahrung von Gegendarstellungen etc. letztlich nicht sinnvoll und unangemessen
(unten 3.).
Wie soeben vor C unter 4. beschrieben, zählt es zum Schutz der Pressefreiheit, aus dem
Datenschutzrecht nur Datensicherheit und Datengeheimnis mit den Sanktionsmöglichkeiten des gerichtlich durchsetzbaren Unterlassungs- und Schadensersatzanspruchs vorzusehen. Es gibt keinerlei Verpflichtung und auch keinerlei Anlass, diesen status quo der
Pressefreiheit an irgendeiner Stelle zu verschlechtern.
Das gilt auch für gesonderte Ansprüche auf Auskunft über oder Berichtigung von Redaktionsdaten. Es gilt allerdings auch für einen gesonderten Anspruch auf bestimmte Formen
der Sicherstellung der Beachtung und Berücksichtigung von Gegendarstellungen, Unterlassungsverpflichtungen etc. im weiteren Verlauf der Redaktionsarbeit, wie ihn § 19 Abs. 2
BerlDSG-Enwurf vorsieht.
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1. Soweit es um spezifische gesetzliche Ansprüche auf Auskunft über nicht veröffentlichte Redaktionsdaten (Archivdaten, Manuskripte, Aufzeichnungen über Kommunikationen mit Informanten etc.) zur Person des Betroffenen geht, ist ein solcher Anspruch nach
wie vor der Pressefreiheit abträglich. Im weiten Umfang des Quellenschutzes, des Schutzes gegen die Ausforschung von Recherchen oder gar von Artikelmanuskripten etc. sind
derartige Ansprüche mit der Pressefreiheit nicht vereinbar. Soweit danach noch ein Anwendungsbereich verbleiben sollte, würde ein solcher Anspruch im Falle praktischer Relevanz die Gefahr einer empfindlichen Behinderung der Redaktionen begründen, der kein
nachvollziehbarer Mehrwert für die Betroffenen gegenüberstünde. Im Einzelnen:
Wird eine Information veröffentlicht, bedarf der Betroffene keiner Auskunft mehr. Er
kann mit den üblichen Rechtsbehelfen eine Berichtigung durchsetzen, die schon deshalb natürlich in das Redaktionsdatenarchiv übernommen wird, weil jede Wiederholung
der Veröffentlichung empfindlich geahndet würde.
Wird eine Information wie bspw. der durch einen Informanten erhobene Vorwurf eines
Fehlverhaltens eines Politikers nicht veröffentlicht, etwa weil sich der Vorwurf (noch)
nicht in einer für eine Verdachtsberichterstattung ausreichenden Weise erhärten lässt,
greift in aller Regel einer der Ausnahmetatbestände eines solchen Anspruchs wie etwa
die Schranke der Ausforschung der Recherche und Redaktionsarbeit oder die Schranke
des Informantenschutzes, die auch bei einer gesetzlichen Normierung geschaffen werden müssten.
Es bleibt also kein großer Anwendungsbereich. Soweit aber ein Anwendungsbereich
verbliebe, stünde der bürokratische Aufwand für die Einzelfallabwägung, die für jedes
Datum gesondert durchgeführt werden müsste, in keinem Verhältnis zu dem Nutzen für
den Anspruchsteller. Es müssten zudem alle auf den jeweiligen Betroffenen bezogenen
Daten herausgesucht, zusammengestellt und so isoliert werden, dass keine personenbezogenen Daten Dritter offenbart werden. Insgesamt wäre ein solcher Anspruch eine
unzumutbare und unverhältnismäßige Beschränkung der Pressefreiheit. Zudem müsste
zunächst immer auch die Identität des Anspruchsstellers verifiziert werden, denn gerade bei den von der Presse recherchierten Informationen kann es ein großes Interesse
Unbefugter geben, sich Zugang zu verschaffen. Allein das ist schon problematisch.
2. Auch gesonderte gesetzliche Berichtigungsansprüche gegenüber Redaktionsdaten sind nach wie vor nicht angezeigt, sondern bei sorgfältiger Abwägung unangemessen.
Soweit es um etwaige Ansprüche auf Berichtigungen personenbezogener Angaben in
veröffentlichten Presseartikeln geht, ist das Äußerungs-, Persönlichkeits- und Presserecht mit Unterlassungs-, Gegendarstellungs-, Widerrufs- und Berichtigungsansprüchen
das richtige Rechtsregime, um die widerstreitenden Interessen Betroffener und der Pressefreiheit gegeneinander abzuwägen. Es bedarf keiner gesonderten datenschutzrechtlich
begründeten Ansprüche in den Pressegesetzen.

16

9. Mai 2018

Soweit es um Berichtigungsansprüche gegenüber nicht veröffentlichten personenbezogenen Redaktionsdaten geht, setzt ein gesonderter Berichtigungsanspruch einen gesonderten Auskunftsanspruch voraus, der nach wie vor nicht sinnvoll ist (siehe soeben
unter 1.). Hinzu kommt, dass auch der Berichtigungsanspruch bei genauer Betrachtung
nicht sinnvoll erscheint. Ist bspw. eine Behauptung eines Informanten (noch) nicht weiter
zu erhärten und wäre ihre Veröffentlichung damit nicht rechtmäßig, bleibt doch die Information im Redaktionsarchiv nicht nur für die weitere Redaktionsarbeit notwendig, sondern
auch rechtmäßig. Selbst wenn die Information nach dem jeweiligen Stand der Recherche
falsch sein sollte, ist für die Bewertung des Informanten ebenso wie für die weitere Recherche die Tatsache der falschen Aussage des betreffenden Informanten wichtig und darf
die Angabe nicht berichtigt werden, soll das Archiv seinem Zweck dienen.
3. Auch für einen gesonderten gesetzlichen Anspruch auf Aufnahme von Gegendarstellungen, Verpflichtungserklärungen etc. in die Redaktionsdaten gibt es keine Notwendigkeit. Es zählt selbstverständlich zur journalistischen Sorgfaltsplicht, Unterlassungserklärungen, Gegendarstellungen, Unterlassungsurteile etc. bei weiterer Redaktionsarbeit zu
den jeweiligen Tatsachen zu berücksichtigen.
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