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Ein Quiz



http://www.ifunny.com/pictures/youre-old-if-you-know-what/



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Barbra_Streisand.jpg



https://twitter.com/extra3/status/714804805798068225/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw









Recht vergessen zu werden2

https://twitter.com/extra3/status/714804805798068225/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw



Argumentation

 Verarbeitung personenbezogener Daten ? +

 Google = Verantwortliche Stelle? +

 Zusätzliche erhebliche Grundrechtsbeeinträchtigung möglich? +
– „Eine von einem Suchmaschinenbetreiber ausgeführte Verarbeitung 

personenbezogener Daten [kann] die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und 
Schutz personenbezogener Daten erheblich beeinträchtigen, wenn die Suche mit 
dieser Suchmaschine anhand des Namens einer natürlichen Person durchgeführt 
wird, da diese Verarbeitung es jedem Internetnutzer ermöglicht, mit der 
Ergebnisliste einen strukturierten Überblick über die zu der betreffenden Person im 
Internet zu findenden Informationen zu erhalten, die potenziell zahlreiche Aspekte 
von deren Privatleben betreffen und ohne die betreffende Suchmaschine nicht oder 
nur sehr schwer hätten miteinander verknüpft werden können, und somit ein mehr 
oder weniger detailliertes Profil der Person zu erstellen.“ (Rz. 80)

 Verarbeitung allein zu journalistischen Zwecken? –



Rl 95/46/EG

Artikel 9 – „Medienprivileg“

Verarbeitung personenbezogener Daten und Meinungsfreiheit

Die Mitgliedstaaten sehen für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die allein zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen 
Zwecken erfolgt, Abweichungen und Ausnahmen von diesem Kapitel 
sowie von den Kapiteln IV und VI nur insofern vor, als sich dies als 
notwendig erweist, um das Recht auf Privatsphäre mit den für die 
Freiheit der Meinungsäußerung geltenden Vorschriften in Einklang zu 
bringen.



Rz. 88

„Somit ist […] zu antworten, dass Art. 12 Buchst. b und Art. 14 Abs. 1 
Buchst. a der Richtlinie 95/46 dahin auszulegen sind, dass der 
Suchmaschinenbetreiber zur Wahrung der in diesen Bestimmungen 
vorgesehenen Rechte […] dazu verpflichtet ist, von der Ergebnisliste, 
[…] Links zu von Dritten veröffentlichten Internetseiten mit 
Informationen zu dieser Person zu entfernen, auch wenn der Name 
oder die Informationen auf diesen Internetseiten nicht vorher oder 
gleichzeitig gelöscht werden und gegebenenfalls auch dann, wenn ihre 
Veröffentlichung auf den Internetseiten als solche rechtmäßig ist.“



Rz. 97

„Da die betroffene Person in Anbetracht ihrer Grundrechte aus den Art. 7 und 
8 der Charta verlangen kann, dass die betreffende Information der breiten 
Öffentlichkeit nicht mehr durch Einbeziehung in eine derartige Ergebnisliste 
zur Verfügung gestellt wird, ist [...] davon auszugehen, dass diese Rechte 
grundsätzlich nicht nur gegenüber dem wirtschaftlichen Interesse des 
Suchmaschinenbetreibers, sondern auch gegenüber dem Interesse der 
breiten Öffentlichkeit daran, die Information bei einer anhand des Namens 
der betroffenen Person durchgeführten Suche zu finden, überwiegen. 

Dies wäre jedoch nicht der Fall, wenn sich aus besonderen Gründen – wie der 
Rolle der betreffenden Person im öffentlichen Leben – ergeben sollte, dass 
der Eingriff in die Grundrechte dieser Person durch das überwiegende 
Interesse der breiten Öffentlichkeit daran, über die Einbeziehung in eine 
derartige Ergebnisliste Zugang zu der betreffenden Information zu haben, 
gerechtfertigt ist.“



Ein Suchspiel



Was fehlt?



Da die betroffene Person in Anbetracht ihrer Grundrechte aus den Art. 7 
und 8 der Charta verlangen kann, dass die betreffende Information der 
breiten Öffentlichkeit nicht mehr durch Einbeziehung in eine derartige 
Ergebnisliste zur Verfügung gestellt wird, ist [...] davon auszugehen, 
dass diese Rechte grundsätzlich nicht nur gegenüber dem 
wirtschaftlichen Interesse des Suchmaschinenbetreibers, sondern auch 
gegenüber dem Interesse der breiten Öffentlichkeit daran, die 
Information bei einer anhand des Namens der betroffenen Person 
durchgeführten Suche zu finden, überwiegen. 

Warum?



Artikel 11 Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 

(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses 
Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen 
und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf 
Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. 

(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.



Eine Logikübung



Was fällt auf?



Da die betroffene Person in Anbetracht ihrer Grundrechte aus den Art. 7 
und 8 der Charta verlangen kann, dass die betreffende Information der 
breiten Öffentlichkeit nicht mehr durch Einbeziehung in eine derartige 
Ergebnisliste zur Verfügung gestellt wird, ist [...] davon auszugehen, 
dass diese Rechte grundsätzlich nicht nur gegenüber dem 
wirtschaftlichen Interesse des Suchmaschinenbetreibers, sondern auch 
gegenüber dem Interesse der breiten Öffentlichkeit daran, die 
Information bei einer anhand des Namens der betroffenen Person 
durchgeführten Suche zu finden, überwiegen



Wir „kürzen“



Da die betroffene Person Löschung verlangen kann, ist [...] davon 
auszugehen, dass diese Rechte grundsätzlich […] auch gegenüber dem 
Interesse der breiten Öffentlichkeit daran, die Information bei einer 
anhand des Namens der betroffenen Person durchgeführten Suche zu 
finden, überwiegen



Löschungsanspruch

Überwiegender 
Grundrechtsschutz

Löschungsanspruch



Noch eine Logikübung



Satz von der Identität

Satz vom Widerspruch



Satz von der Identität
Satz vom Widerspruch

Wahr: Die 
betroffene Person 

kann Löschung 
verlangen

Falsch: Die 
betroffene Person 

kann Löschung 
nicht verlangen 

=



Wir „kürzen“



Da die betroffene Person Löschung verlangen kann, …



Prämisse

Falsch: Die betroffene 
Person kann Löschung 

nicht verlangen 



Aber

Ex falso quodlibet sequitur.



Wenn die Sonne aus Brotteig besteht, ist Montag eine Primzahl.



Supergrundrecht auf Datenschutz
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Abgehen von Vorjudikatur?



EuGH, C-73/07

Tietosuojavaltuutettu
gegen
Satakunnan Markkinapörssi Oy,
Satamedia Oy



Art. 9 der Richtlinie 95/46 ist dahin auszulegen, dass [das Verarbeiten 
und SMS-Versenden öffentlicher Steuerdaten] als Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die „allein zu journalistischen Zwecken“ im 
Sinne dieser Vorschrift erfolgt, anzusehen sind, wenn sie ausschließlich 
zum Ziel haben, Informationen, Meinungen oder Ideen in der 
Öffentlichkeit zu verbreiten, was zu prüfen Sache des nationalen 
Gerichts ist.



Rz. 61

„Tätigkeiten wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden [… 
können] als journalistische Tätigkeiten eingestuft werden, wenn sie 
zum Zweck haben, Informationen, Meinungen oder Ideen, mit 
welchem Übertragungsmittel auch immer, in der Öffentlichkeit zu 
verbreiten. “



Was ist Journalismus?



http://blog.lehofer.at/2008/12/eugh-sms-
mitteilungen-knnen.html



FAZ, 17. 04. 2015

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/automatisierter-journalismus-nehmen-roboter-allen-journalisten-den-job-weg-13542074.html



Folgen des „Supergrundrechts auf Datenschutz“



https://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/

> 1.500.000

2 Jahre



750.000 Begehren/Jahr



750.000 Begehren : 250 Tage : 8 Stunden = 375 Begehren/Arbeitsstunde 

=

(gerundet) 6 Begehren/Minute



550.000 gelöschte URLs



275.000 URLs : 250 Tage : 8 Stunden = (gerundet) 140 Löschungen/Stunde

=

(gerundet) 2 Löschungen/Minute



> 50 Löschungen seit Beginn dieses Vortrags



Verordnung

VERORDNUNG (EU) 2016/679



Zwei zentrale Versprechen

 One Continent, one Law

 Klare, einheitliche Regeln



Zwei zentrale Versprechen

 One Continent, one Law

 Klare, einheitliche Regeln



Artikel 85

Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

(1) Die Mitgliedstaaten bringen durch Rechtsvorschriften das Recht auf den Schutz 
personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung mit dem Recht auf freie 
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, einschließlich der Verarbeitung zu 
journalistischen Zwecken und zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen 
Zwecken, in Einklang.

(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen, 
künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, sehen die Mitgliedstaaten
Abweichungen oder Ausnahmen […]  vor, wenn dies erforderlich ist, um das Recht 
auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der Meinungsäußerung 
und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen.

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Rechtsvorschriften, die er aufgrund 
von Absatz 2 erlassen hat, sowie unverzüglich alle späteren Änderungsgesetze oder 
Änderungen dieser Vorschriften mit.



§ 48 DSG 2000

Publizistische Tätigkeit

§ 48. (1) Soweit Medienunternehmen, Mediendienste oder ihre Mitarbeiter 
Daten unmittelbar für ihre publizistische Tätigkeit im Sinne des 
Mediengesetzes verwenden, sind von den einfachgesetzlichen 
Bestimmungen des vorliegenden Bundesgesetzes nur die §§ 4 bis 6, 10, 11, 14 
und 15 anzuwenden.

(2) Die Verwendung von Daten für Tätigkeiten nach Abs. 1 ist insoweit 
zulässig, als dies zur Erfüllung der Informationsaufgabe der 
Medienunternehmer, Mediendienste und ihrer Mitarbeiter in Ausübung des 
Grundrechtes auf freie Meinungsäußerung gemäß Art. 10 Abs. 1 EMRK 
erforderlich ist.

(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen des Mediengesetzes, insbesondere 
seines dritten Abschnitts über den Persönlichkeitsschutz.



Zwei zentrale Versprechen

 One Continent, one Law

 Klare, einheitliche Regeln





Löschung

Vergessen

Ausnahmen



Art. 17 Abs. 2

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so 
trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die 
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 
eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt hat.

It depends.



Art. 17 Abs. 3

(3)   Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung 
erforderlich ist

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information;



Wir unterbrechen für einen Werbespot (nur 10 Sekunden) …





„Die Bestimmung ist so abstrakt und vage, dass gerade an dieser 
entscheidenden Stell um das Recht auf Vergessenwerden (weiterhin) 
erhebliche Interpretationsdivergenzen zu erwarten sind.“
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Ja, aber (auch) die DS-GVO wird sie nicht liefern.



… und auf den EuGH kann man wohl auch nicht zählen …



EuGH, C-582/14



Kontakt

Nikolaus Forgó
Institut für Rechtsinformatik
Leibniz Universität Hannover
nikolaus.forgo@iri.uni-hannover.de
Web: http://www.iri.uni-hannover.de
Twitter: @nikolausf
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