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Persönliche Daten fallen im Alltag permanent an. Sie werden bewusst oder un-
bewusst, teils auch unachtsam vom Betroffenen selbst preisgegeben, manchmal
mit, manchmal auch ohne dessen Wissen oder Einwilligung von anderen erho-
ben. Seit der Volkszählungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus
dem Jahr 1987 ist anerkannt, dass der Einzelne grundsätzlich selbst über die
Preisgabe und Verwendung ihn betreffender Daten entscheiden können soll.
Nicht nur Dritten, die mit fremden Daten umgehen, kommt daher besondere
Verantwortung zu, sondern auch dem Einzelnen, sich die Konsequenzen der
vielfach ungezwungenen Preisgabe seiner Daten bewusst zu machen. Dies gilt
im Besonderen für den Umgang mit dem Internet und dessen – bisher jedenfalls –
nicht zu löschenden „Gedächtnis“.

Datenschutz spielt in vielen Lebensbereichen eine Rolle. Es ist längst kein
Rechtsgebiet am Rande mehr, sondern es steht im Zentrum des modernen
Rechts zum Schutz der Persönlichkeit. Digitalisierung und fortschreitende Ver-
netzung bieten die Möglichkeit, Daten in immer größerem Umfang zu generie-
ren, auszuwerten, vorzuhalten und verfügbar zu machen. In gleichem Maße wie
der technische Fortschritt Chancen für Vereinfachung oder neue Geschäftsmo-
delle bietet, bedeutet er auch Risiken für den Einzelnen, dessen Daten erhoben
und verwendet werden. Der Bürger wird immer aufgeklärter und wachsamer,
wenn es um seine Daten geht. Zugleich gibt er sie oftmals preis, ohne deren ge-
naue Verwendung zu kennen. Aufgrund der rechtlichen, aber auch tatsächli-
chen Konsequenzen ist daher in hohem Maße eine Auseinandersetzung nicht
nur von Experten, sondern auch von Jedermann, etwa als Teilhaber an sozialen
Netzwerken, mit datenschutzrechtlichen Maßgaben gefordert.

Datenschutzaspekte werden in unterschiedlichsten Zusammenhängen relevant.
Dementsprechend finden sich rechtliche Vorgaben hierzu in einer Fülle von
Normen. Eine Textsammlung kann nur dann noch kompakt sein, wenn nicht
jede relevante Vorschrift aufgenommen wird; dies gilt namentlich für landes-
rechtliche Vorschriften. Der Mut zur Lücke ist also zugleich Programm und
Problem. Wir haben das Problem versucht zu lösen, indem wir die aus unserer
Sicht wichtigsten, nationalen und internationalen datenschutzrechtlichen Nor-
men mit Bedeutung für Studium und Praxis berücksichtigt haben. Neben den
grundlegenden Maßgaben, etwa des Grundgesetzes und der Europäischen Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, und dem Bun-
desdatenschutzgesetz sind Normen etwa der Zivil- und Strafprozessordnung
sowie aus den Bereichen Verfassungsschutz und Telekommunikation aufge-
nommen.

Die Textsammlung ergänzt insbesondere das derzeit erscheinende Lehrbuch
zum Datenschutzrecht (Kühling/Seidel/Sivridis, Datenschutzrecht. 2. Aufl.
2011) und die medienrechtlichen Lehrbücher zum nationalen Medienrecht
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(Dörr/Schwartmann, Medienrecht, 3. Aufl. 2010), zum europäischen und inter-
nationalen Medienrecht (Fink/Cole/Keber, Europäisches und internationales
Medienrecht, 2008), zum Internetrecht (Köhler/Arndt/Fetzer, Recht des Inter-
net, 7. Aufl. 2010 sowie Gennen/Völkel, Recht der IT-Verträge, 2009) und zum
Telekommunikationsrecht (Kühling/Ehlbracht, Telekommunikationsrecht,
2008).

Für Hinweise und Verbesserungsvorschläge an medienrecht@fh-koeln.de sind
wir dankbar.

Köln im September 2010 Rolf Schwartmann
Nicola Lamprecht-Weißenborn


