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Systematische Erfassung privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums unter Datenschutzgesichtspunkten 

Die Kleine Anfrage 3393 vom 7. September 2000 hat folgenden Wortlaur: 

Interessenvereinigungen der privaten Haus-, Wohnm:.gs- und Grundeigentümer fordern ein zügiges gesetzliches Verbor gegen die 
systematische Erfassung des Gebäudebestandes in Deutschland ein. Die Hauptsorge der privaten Haus-, Wohnungs- und Grund
eigentümer ist nach eigener Aussage ein möglicher M~ssbrauch der Daten durch Kriminelle und sie berufen sich darauf, dass auch 
der Bundesbeauftragte für Datenschutz Handlungsbedarf sähe. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Gefahr des Missbrauchs der so gewonnenen Daten ein? 
2. Weiche datenschurzrechtlichen Bedenken hat die Landesregierung? 
3. In welcher Weise sieht die Landesregierung das V•!rwertungsrecht der Eigentümer durch eine systematische fotografische Er

fassung des Gebäudebestandes eingeschränkt? 
4. Sieht die Landesregierung Handlungsbedarf in die~ er Frage? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mir Schreiben vom 25. September 
2000 wie folgt beantwortet: 

Über die systemarische Erfassung von Häusern und Gebäuden ist im Zusammenhang mit dem geplanten Aufbau einer "Häuser
und Gebäudekarte" durch ein in ::.Jiedersachsen ansäs:;iges Unternehmen in der Öffentlichkeit eingehend berichtet worden. 

Als Reaktion auf entsprechende Berichte in den :Y1edien hatte der Bundesbeauftragte für den Datenschurz in einer Pressemitteilung 
darauf hingewiesen, dass das Verfahren, das "in Sekundenschnelle die Zuordnung von .Kamen, Anschriften und konkreter Wohn
situation" ermögliche, einen schweren Eingriff in die Privatsphäre jedes Einzelnen darstelle und insoweit in krassem Widerspruch 
zum Schurzinteresse der Bürgerinnen und Bürger stehe. Dabei sei im Übrigen auch zu berücksichtigen, dass das Vorhaben krimi
nellen Aktivitäten Tür und Tor öffnen könne. Im Hinblick auf die ansrehende Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes 
appellierte der Bundesbeauftragte für den Datenschur:: zugleich an den Gesetzgeber, "derartigen Entwicldungen eine Absage zu er
teilen und die Privatsphäre des Einzelnen weiter zu stärken". 

Das Vorhaben der Erstellung einer Häuser- und Gebäudekarte ist dann in ratsächlicher und rechtlicher Hinsicht durch die zu
ständige Datenschutzaufsichtsbehörde in :-.Jiedersacbsen geprüft worden und war inzwischen wiederholt auch Gegenstand ge
richtlicher Entscheidungen. 

Nach den vom Landesbeauftragten für den Datenschutz in Niedersachsen und den mit den mir der Angelegenheit befassten Ge
richten getroffenen Feststellungen werden zum Zweck des Aufoaus einer elektronischen Häuser- und Gebäudekarte durch das 
Unternehmen derzeit lediglich digitale Abbildungen des Straßenverlaufs sowie der von der Straße aus mit automarisehen Kameras 
festgehaltenen Gebäudeansichten erfasst. Eine gezie!::e Verknüpfung einzelner Gebäudeansichten mit den dazugehörigen Haus
nummern oder eine gezielte Suche nach einem Haus 'iber die Hausnummer oder die Straße ist dabei nicht möglich. 
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Sowohl die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde als auch die mit dem Vorhaben befassten Gerichte sind zu dem Ergebnis ge
kommen, dass das Verfahren in der vorliegenden Form nicht gegen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes oder andere Be
stimmungen verstößt. Während der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen zu dem Ergebnis kam, dass vorliegend 
der Geltungsbereich des Bundesdatenschutzgesetzes nicht berührt ist, sind sowohl das Landgericht Landshut-Tiengen (Beschluss 
vom 18. Oktober1999, NZM 1999, 1166) als auch das Verwaltungsgericht Karlsruhe (Beschluss vom 1. Dezember 1999, NJW 2000, 
2222) der Auffassung, dass vor dem Hintergrund der konkreten Gestaltung des Verfahrens weder die Eigentumsrechte der betrof
fenen Grundeigentümer verletzt werden, noch Abwehransprüche aus den§§ 22 ff. des Kunsturhebergesetzes oder einer Verletzung 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts hergeleitet werden können. 

Die Fragen beantworte ich im Einzelnen wie folgt: 

Zu 1.: 

Bei dem geschilderten Vorhaben der Erstellung einer Straßen-, Häuser- und Gebäudekarte ist die Gefahr eines Missbrauchs der er
fassten Informationen als gering einzustufen. 

Zu2.: 

Der Aufbau der elektronischen Häuser- und Gebäudekarte, die unter der Handelsbezeichnung "City-Server" durch ein Verlags
unternehmen in Niedersachsen vertrieben wird und bei der eine automatisierte Verknüpfung einer einzelnen Gebäudeabbildung 
mit konkreten Angaben zu den Bewohnerinnen und Bewohnernderzeit technisch nicht möglich ist, \Vurde durch die zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde und mehrere Gerichte als datenschutzrechtlich zulässig eingestuft. 

Würden demgegenüber Wohngebäude systematisch erfasst und mit weiteren Angaben zu den Betroffenen verknüpft, bedürfte es 
nach Auffassung der Landesregierung jeweils einer Prüfung im Einzelfall, ob durch die entsprechende Erhebung, Speicherung und 
weitere Verarbeitung personenbezogener Daten schutzwürdige Interessen beeinträchtigt werden können und deshalb eine aus
drückliche Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen ist. Dabei wäre auch die Gefahr eines Missbrauchs der entsprechen
den Angaben zu prüfen. 

Zu3.: 

Unter Hinweis darauf, dass eine automatisierte Verknüpfung von Gebäudeabbildungen mit Daten über die Bewohnerinnen und 
Bewohner derzeit technisch nicht möglich ist, hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe festgestellt, dass eine Verletzung des Eigen
tumsrechts der Betroffenen durch die fotografische Erfassung der Außenansicht der Gebäude nicht zu befürchten sei. Das Foto
grafieren eines Hauses von einer öffentlichen Straße aus verletze insoweit weder die Bausubstanz des Eigentums noch werde der 
Eigentümer hierdurch in der Nutzung der Sache und in seinem Recht, mit dieser nach Belieben zu verfahren, in tatsächlicher oder 
rechtlicher Hinsicht beeinträchtigt. Die vorgenannte Rechtsauffassung wird von der Landesregierung geteilt. 

Soweit allerdings eine systematische fotografische Erfassung einer Vielzahl von Gebäuden und deren Zuordnung zu einzelnen natür
lichen Personen erfolgt, kann hierdurch das Recht der Betroffenen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer 
persönlichen Daten zu entscheiden, beeinträchtigt werden. Eine Verletzung von Eigentums- und entsprechenden "Verwertungs
rechten" wird vor dem Hintergrund der vorgenannten Rechtsprechung demgegenüber allenfalls in besonders gelagerten Ausnahme
fällen in Betracht kommen. 

Zu4.: 

Nach§ 29 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes ist das geschäftsmäßige Speichern von aus allgemein zugänglichen Quellen 
gewonnenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Übermittlung nur zulässig, soweit nicht das schutZ\Viirdige Interesse der 
Betroffenen an dem Ausschluss der Speicherung offensichtlich überwiegt. Im Falle der systematischen Erfassung von Gebäuden 
und deren Verknüpfung mit anderen Daten der Betroffenen wird insoweit regelmäßig vom Vorliegen eines überwiegenden 
schutzwürdigen Interesses der Betroffenen auszugehen sein. Dies hat zur Folge, dass eine Erhebung und die weitere Verarbeitung 
der personenbezogenen oder personenbeziehbaren Gebäudedaten grundsätzlich nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Eigen
tümerinnen und Eigentümer zulässig wäre. 

Auch wenn danach die systematische Erfassung von Gebäuden und deren Verknüpfung mit Angaben über einzelne natürliche 
Personen bereits nach der geltenden Rechtslage ohne Mitwirkung der Betroffenen regelmäßig als unzulässig anzusehen ist, unter
stützt die Landesregierung im Rahmen der derzeit laufenden Beratungen zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes einen im 
Bundesrat gestellten Änderungsantrag, wonach schutzv.iirdige Interessen im Rahmen der Abwägung nach§ 29 Abs. 1 Kr. 2 des 
Bundesdatenschutzgesetzes regelmäßig dann überwiegen, wenn Daten aus mehreren allgemein zugänglichen Quellen zusammen
geführt werden. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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