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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Christine Kamm BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
vom 12.04.2011

Erfassung von Geodaten durch die Firma Microsoft

Laut Bayerischem Landesamt für Datenschutzaufsicht hat
die Firma Microsoft angekündigt, für das Angebot „Bing
Maps Streetside“ in Bayern ab dem 9. Mai 2011 mit Kame-
raautos Panoramabilder von Straßen zu erfassen und diese
im Internet zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung von
Hausansichten ist nach Auffassung des Bayerischen Landes-
amtes für Datenschutzaufsicht nur zulässig, sofern den Be-
troffenen auch vor der Veröffentlichung die Möglichkeit ein-
geräumt wird, innerhalb einer angemessenen Frist Wider-
spruch einzulegen. Diese Möglichkeit plant die Firma
Microsoft bisher nicht. Darüber hinaus habe es laut Bayeri-
schem Landesamt für Datenschutzaufsicht weitreichende
Vereinbarungen zwischen dem Amt und der Firma Microsoft
über die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen für die
geplanten Kamerafahrten gegeben. 

Ich frage daher die Staatsregierung:

1. In welchem Umfang plant die Firma Microsoft die Erfas-
sung von Straßen und WLAN-Daten in Bayern?

2. Was ist der Inhalt der Vereinbarung zwischen dem
Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht und der
Firma Microsoft bezüglich ihres geplanten Dienstes
„Bing Maps Streetside“? 

3. Wie werden die Vereinbarungen umgesetzt und plant die
Staatsregierung Sanktionen gegen die Firma Microsoft
bei Missachtung dieser?

4. Plant die Staatsregierung den Erlass einer Anordnung,
um Microsoft die Veröffentlichung von Panoramabildern
zu untersagen, solange keine Vorab-Widerspruchsmög-
lichkeit gegen diese Veröffentlichung für die Bürger/-in-
nen besteht?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern
vom 18.05.2011

Die Schriftliche Anfrage beantworte ich auf Grundlage einer
uns im Interesse einer umfassenden Beantwortung der
Schriftlichen Anfrage zur Verfügung gestellten Stellungnah-
me des Bayer. Landesamts für Datenschutzaufsicht wie
folgt:

05.07.2011

Vorbemerkung

Zunächst weise ich darauf hin, dass die Firma Microsoft an-
gekündigt hat, den Start der Befahrungen für das Projekt
„Bing Maps Streetside“ aus technischen Gründen auf den
23.05.2011 zu verschieben. 

In der Vergangenheit habe ich wiederholt deutlich gemacht,
dass bei „Google Street View“, „Microsoft Bing Streetside“
und allen anderen vergleichbaren Vorhaben die Vorschriften
des Datenschutzrechts einzuhalten sind. Die in den Verein-
barungen zwischen den Datenschutzaufsichtsbehörden und
der Firma Google zu „Google Street View“ entwickelten Da-
tenschutzstandards für Geodatendienste sind aus meiner
Sicht auch für alle anderen vergleichbaren Dienste privater
Anbieter als Beurteilungsmaßstab zugrunde zu legen. Ich tei-
le dabei insbesondere die Auffassung der Datenschutzauf-
sichtsbehörden der Länder, dass den betroffenen Bürgern das
Recht eingeräumt werden muss, bereits vor der Veröffentli-
chung Widerspruch gegen die Abbildung ihrer Hausfassaden
einzulegen, und dass ein solcher Widerspruch dann bei der
Veröffentlichung zu berücksichtigen ist. Nur dieser „Vorab-
widerspruch“ erlaubt es dem Einzelnen, Beeinträchtigungen
seines Persönlichkeitsrechts durch den weltweiten Zugriff
auf Abbildungen seines Lebensumfelds abzuwehren und
nicht erst nachträglich eine im Internet stets weniger wirksa-
me Löschung durchzusetzen. Auch der Bundesrat hat daher
in dem von der Staatsregierung unterstützten Gesetzentwurf
für private Geodatendienste (BR-Drs. 259/10 (Beschluss))
ein solches Vorab-Widerspruchsverfahren vorgesehen. 

In diesem Punkt bleibt der beiliegende sogenannte „Daten-
schutzkodex“*) des Bundesverbandes Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BIT-
KOM) vom 8. April 2011, auf den sich Microsoft bei „Bing
Streetside“ beruft, hinter den schon aus dem geltenden Bun-
desdatenschutzgesetz abzuleitenden Anforderungen zurück. 

Im Hinblick auf die unionsrechtlich gewährleistete Unab-
hängigkeit der Datenschutzaufsicht obliegen aber alle Ent-
scheidungen über das weitere Vorgehen in dieser Angele-
genheit allein dem Landesamt für Datenschutzaufsicht.

Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, das für
Microsoft und sein Vorhaben „Bing Streetside“ örtlich zu-
ständig ist, hat die Einräumung einer Widerspruchsmöglich-
keit vor der Veröffentlichung gefordert.

______
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*) https:www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Ent
schliessungsarchiv/Inhalt/Beschluesse_Duesseldorfer_Kreis
/Inhalt/2011/Datenschutz-Kodex_unzureichend/Daten
schutzkodex_unzureichend.pdf
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Zu den einzelnen Fragen: 

Zu 1.:
Nach Auskunft des Landesamtes plant die Firma Microsoft
eine grundsätzlich flächendeckende Befahrung bayerischer
Straßen. Vorrangig sollen kommerziell relevante Gegenden
mit einer hohen Dichte an sogenannten „Points of Interest“,
also für die Allgemeinheit interessante Orte befahren wer-
den. Dabei sollen auch Daten von umliegenden WLAN-Zu-
gangspunkten erfasst werden, allerdings nur die sogenannten
MAC-Adressen (Hardware-Adressen der verwendeten Netz-
werkadapter) und die an dem jeweiligen Punkt gemessenen
Signalstärken. Nicht erfasst werden sollen Verschlüsse-
lungstyp, SSID (Netzwerkname) und ggf. Nutzdaten, die

über offene WLAN-Netzwerke übertragen werden.

Zu 2. und 3.:
Die Firma Microsoft hat das Landesamt für Datenschutzauf-
sicht in mehreren Gesprächen über den geplanten Dienst
„Bing Maps Streetside“ informiert. Neben den hierbei aus-
getauschten Unterlagen und Protokollen existiert keine
schriftliche Vereinbarung. Eine etwaige Vereinbarung ist aus
rechtlichen Gründen nicht erforderlich und wird seitens des
Landesamtes von Microsoft auch nicht verlangt. 

Zu 4.:
Der Vollzug obliegt der alleinigen Sachentscheidung des
Landesamts für Datenschutzaufsicht (s. Vorbemerkung). 
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