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Erhebung und (sonstigen) Verwendung von Daten. Da sich in einer Informationsgesellschaft niemand 

der automationsunterstützten Verarbeitung von Angaben zu seiner Person entziehen kann, wirkt das 

Grundrecht auf Datenschutz nicht absolut, sondern darf unter den in § 1 Abs. 2 DSG 2000 genannten 

Gründen beschränkt werden.  

 

Die Ermächtigung des § 1 Abs. 2 DSG 2000 weist eine denkbar komplizierte Struktur von verschiedenen 

Eingriffstypen auf und unterscheidet sich grundlegend von den Vorbehalten anderer Grundrechte: 

Während die Gesetzesvorbehalte anderer grundrechtlicher Gewährleistungen regeln, inwieweit der 

einfache Gesetzgeber in den Schutzbereich des Grundrechts eingreifen kann, sieht § 1 Abs. 2 DSG 

2000 u.a. vor, dass gewisse Beschränkungen des Rechts auf Datenschutz auch dann zulässig sind, 

wenn sie sich auf keine gesetzliche Grundlage stützen können, sofern sie bestimmten materiellen 

Anforderungen entsprechen. Dies ist Folge der Horizontalwirkung des Grundrechts.21 Da die 

datenschutzrechtlichen Ansprüche auch gegenüber Privaten geltend gemacht werden können, wird bei 

den Bedingungen für Beschränkungen des Grundrechts je nach Grundrechtsverpflichteten 

unterschieden und es werden für Grundrechtseingriffe staatlicher Behörden andere Anforderungen 

aufgestellt als für solche Privater oder privatwirtschaftlich handelnder Auftraggeber. 

 

Dem Gedanken der informationellen Selbstbestimmung folgend sieht § 1 Abs. 2 DSG 2000 zunächst 

vor, dass die datenschutzrechtlichen Gewährleistungen aufgrund der höchstpersönlichen, individuellen 

Interessenlage des Betroffenen selbst beschränkt werden können; zulässig sind Eingriffe in den 

Geheimhaltungsanspruch demnach, wenn sie im lebenswichtigen Interesse des Betroffenen oder mit 

seiner Zustimmung erfolgen.  

 

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, muss sich eine Grundrechtsbeschränkung auf überwiegende 

berechtigte Interessen eines anderen stützen können; darunter können sowohl die Interessen Privater 

als auch öffentliche Interessen fallen. In beiden Varianten ist zwingend eine Abwägung mit den 

Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen vorzunehmen. Erfolgt der Eingriff durch staatliche 

Behörden, so bedarf dieser zusätzlich einer gesetzlichen Grundlage, die aus den in Art. 8 Abs. 2 EMRK 

genannten Gründen notwendig sein muss. 

 

Schließlich enthält § 1 Abs. 2 letzter Satz DSG 2000 den sogenannten Grundsatz der 

Datensparsamkeit, wonach alle Grundrechtseingriffe – unabhängig vom Eingriffssubjekt – nur in der 

jeweils gelindesten zielführenden Art erfolgen dürfen und damit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung 

unterliegen. 
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