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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 
mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Christian Meyer, Belit Onay und Helge Limburg (GRÜNE) 

Antwort der Niedersächsischen Staatskanzlei namens der Landesregierung  

Sind Bloggerinnen/Blogger, Heimatforscher und freie Journalistinnen/Journalisten durch die 
veränderte Rechtsauslegung der Landesregierung bei der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) gefährdet? 

Anfrage der Abgeordneten Christian Meyer, Belit Onay und Helge Limburg (GRÜNE), eingegangen 
am 10.07.2018 - Drs. 18/1296  
an die Staatskanzlei übersandt am 19.07.2018 

Antwort der Niedersächsischen Staatskanzlei namens der Landesregierung vom 16.08.2018,  

gezeichnet 

Dr. Jörg Mielke 

Chef der Staatskanzlei  

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Am 30. Mai 2018 berichtete das NDR-Medienmagazin ZAPP, dass es im Rahmen der kürzlich in 
Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in den Landesgesetzen für freie Journalis-
tinnen und Journalisten unterschiedliche Regelungen gebe. Zwar hätten alle 16 Bundesländer das 
sogenannte Medienprivileg in ihren Pressegesetzen verankert. Jedoch gebe es eine unterschiedli-
che rechtliche Auslegung der Anwendung für vor allem freie Journalistinnen und Journalisten, wie 
etwa auch Blogger.  

Die DSGVO sieht in Artikel 85 eine sogenannte Öffnungsklausel vor: Die Mitgliedstaaten werden 
aufgefordert, mit eigenen Gesetzen „das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten gemäß 
dieser Verordnung mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, einschließ-
lich der Verarbeitung zu journalistischen Zwecken und zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken, in Einklang“ zu bringen. 

Während Bayern laut dem Medienmagazin ZAPP dazu erklärt: „Die vorgesehenen Privilegierungen 
gelten nicht nur für Presseunternehmen, sondern gerade auch für andere Private - zum Beispiel 
Blogger, Heimatforscher, Öffentlichkeitsarbeit der Vereine - die personenbezogene Daten zu jour-
nalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken verarbeiten“, hat Niedersachsen eine ande-
re Auslegung getroffen.  

ZAPP berichtete, dass Niedersachsen als einziges Land ein deutliches Risiko für freie Journalisten 
durchblicken ließe, die ohne Rückendeckung eines etablierten Medienhauses recherchierten: „Ge-
setze knüpfen immer an Unternehmen und ihre Redaktionen an, für die weiterhin das Medienprivi-
leg voll umfänglich gilt - damit auch für freie Mitarbeiter, die im Auftrag dieser Redaktionen recher-
chieren“, hieß es in der Beantwortung der Anfrage von ZAPP. „Nur bei Vorliegen dieser Mindestvo-
raussetzung“ könne es Ausnahmen von der Datenschutzgrundverordnung geben. (Quelle: NDR-
Online vom 30. Mai 2018: „Datenschutz als Bedrohung für Journalisten?“). 

Die Landesregierung twitterte am 1. Juni 2018 auf ihrem Twitter-Account: „Gesetze knüpfen immer 
an Unternehmen und ihre Redaktionen an, für die weiterhin das Medienprivileg voll umfänglich gilt - 
damit auch für freie Mitarbeiter, die im Auftrag dieser Redaktionen recherchieren. Nur bei Vorliegen 
dieser Mindestvoraussetzung kann es Ausnahmen von der Datenschutzgrundverordnung geben. 
Diese nur insofern, als eine wirksame interne Aufsicht stattfinden muss anstelle der Aufsicht durch 
die jeweiligen Landesbeauftragten für den Datenschutz. Völlig frei arbeitende Journalistinnen und 
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Journalisten, die nicht zu den in § 57 RfStV Genannten gehören, unterliegen deshalb den Bestim-
mungen der Datenschutzgrundverordnung.“ 

In einem Beschluss vom 29. Oktober 2015 (1 B 32.15, Rz. 5, bspw. K&R 2016, 66) hat das Bun-
desverwaltungsgericht festgelegt, dass auch „selbständige Journalisten, die nicht in redaktionelle 
Strukturen eingebunden sind, Unternehmen der Presse sein können“. Eine ausdrückliche Aussage 
darüber, ob davon auch Blogger erfasst sind, wenn sie in gewisser Regelmäßigkeit pressetypische 
Beiträge zu beliebigen Themen veröffentlichen, enthält die Entscheidung nicht. 

In Drucksache 18/339 erklärte die Landesregierung am 20. Februar 2018: „Das Medienprivileg soll 
verhindern, dass der Datenschutz der freien journalistischen Tätigkeit entgegensteht.“  

Am 4. Juni 2018 ließ die Landesregierung verlautbaren, dass Personen, „die für Anbieter von Onli-
ne-Medien tätig sind, überdies das Medienprivileg nach dem Niedersächsischen Mediengesetz“ 
genießen würden, „wenn die Anbieter mit Rundfunkveranstaltern oder Presseverlagen vergleichbar 
sind. Personen, die für die gedruckte Presse arbeiten, genießen das Medienprivileg des Nieder-
sächsischen Pressegesetzes. Die sogenannten Freien werden - wenn ihre Tätigkeit bekannt ist be-
ziehungsweise wenn sie auf Anforderung einen geeigneten Nachweis über ihre journalistische Tä-
tigkeit erbringen können - genauso behandelt wie Festangestellte sowie Pauschalistinnen und Pau-
schalisten.“ 

Auf eine Nachfrage von ZAPP, was denn für die Landesregierung ein „geeigneter Nachweis“ sei, 
speziell auch für nebenberuflich arbeitende Journalisten und Blogger, antwortete die Landesregie-
rung: „Auf das Medienprivileg können sich Personen berufen, die eine verstetigte und professionel-
le Arbeitsstruktur aufweisen, die in aller Regel an der journalistisch-redaktionellen Gestaltung der 
Arbeitsergebnisse erkennbar ist. Weitere Indizien hierfür sind beispielsweise eine Website mit Im-
pressum, das Angebot kostenpflichtiger Leistungen oder regelmäßig wiederkehrende Angebote. 
Haupt- und nebenberuflich tätige Journalisten und Blogger werden die Anforderungen an eine ver-
stetigte und professionelle Arbeitsstruktur regelmäßig erfüllen.“ 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Die DSGVO schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere 
deren Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. Die Verordnung findet daher keine An-
wendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch natürliche Personen zur Ausübung 
ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten (Artikel 2 Abs. 2 lit. c) DSGVO). Im Übrigen 
wird auf die Vorbemerkung zur Drs. 18/1180 lfd. Nr. 31 wird verwiesen. Sie ist auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken über-
tragbar. 

 

1. Warum schützt Niedersachsen wie Bayern nicht nur Presseunternehmen, „sondern ge-
rade auch andere Private - z. B. Blogger, Heimatforscher, Öffentlichkeitsarbeit der Ver-
eine -, die personenbezogene Daten zu journalistischen, künstlerischen oder literari-
schen Zwecken verarbeiten“? 

Die Frage zielt offenbar darauf ab, dass Niedersachsen nur Presseunternehmen schütze, während 
in Bayern gerade auch andere Private - z. B. Blogger, Heimatforscher, Öffentlichkeitsarbeit von 
Vereinen - geschützt seien, die personenbezogenen Daten zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken verarbeiten. Artikel 38 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) re-
gelt das Medienprivileg bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu journalistischen, 
künstlerischen oder literarischen Zwecken. Ergänzt wird diese Regelung durch das Medienprivileg 
in § 11 des Bayerischen Pressegesetzes, das ausschließlich für Unternehmen der Presse gilt, so-
weit sie personenbezogene Daten zu journalistischen Zwecken verarbeiten. 

Eine dem Artikel 38 BayDSG entsprechende Regelung enthält das Niedersächsische Datenschutz-
gesetz (NDSG) nicht. Sonderregelungen - wie das Medienprivileg - sind den Fachgesetzen vorbe-
halten. Niedersachsen ist daher bei der Anpassung seines Rechts an die DSGVO schon im Ansatz 
systematisch ganz anders vorgegangen als Bayern. Eine in Bezug auf die Datenverarbeitung zu 
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journalistischen Zwecken ähnlich weit gefasste Abweichung wie Artikel 38 BayDSG enthalten nur 
die Datenschutzgesetze der Länder Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. In den übrigen Ländern 
ist das Medienprivileg - wie in Niedersachsen - in den Fachgesetzen geregelt. 

Das Medienprivileg ist in den Rundfunkstaatsverträgen und ergänzend in den §§ 54, 55 des Nie-
dersächsischen Mediengesetzes (NMedienG) und § 19 des Niedersächsischen Pressegesetzes 
geregelt. Die genannten Staatsverträge und Gesetze sind kein „Jedermann-Recht“, sondern richten 
sich an eine spezifische Zielgruppe, der Heimatforscher und Vereine grundsätzlich nicht angehö-
ren. Daher wirkt sich der Unterschied im Ansatz der Regelung in Bayern und Niedersachsen für 
diese Personen oder Personenvereinigungen aus. Blogger hingegen, die in vergleichbarer Weise 
wie Rundfunkveranstalter oder Presseunternehmen agieren, sind nach §§ 54, 55 NMedienG privi-
legiert. 

 

2. Werden in Niedersachsen wie in Bayern auch Heimatforscherinnen/Heimatforscher et-
wa vor Rechercheanfragen nach der Datenschutzgrundverordnung geschützt? 

Sofern Heimatforscherinnen und Heimatforscher ausschließlich in Ausübung privater Interessen, 
ohne Bezug zu einer beruflichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit, tätig werden, unterfallen sie gemäß 
Artikel 2 Abs. 2 lit. c) DSGVO nicht der Datenschutz-Grundverordnung. Darüber hinaus verwenden 
Heimatforscherinnen und Heimatforscher personenbezogene Daten grundsätzlich zu wissenschaft-
lichen oder historischen Forschungszwecken sowie zu Archivzwecken und werden bezüglich dieser 
Tätigkeiten durch §§ 27, 28 BDSG geschützt. Diese Vorschriften regeln die Datenverarbeitung zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken, zu statistischen Zwecken und zu im öf-
fentlichen Interesse liegenden Archivzwecken. 

 

3. Fallen in Niedersachsen auch Pressesprecherinnen/Pressesprecher und die Öffentlich-
keitsarbeit von Vereinen unter das Medienprivileg? 

Grundsätzlich nein. Die Aufgabe von Pressesprecherinnen und Pressesprechern ist eine ganz an-
dere als die der freien Presse. Das gilt auch für die Öffentlichkeitsarbeit von Vereinen. 

 

4. Wie definiert die Landesregierung eine „verstetigte und professionelle Arbeitsstruk-
tur“? 

Über eine professionelle und verstetigte Arbeitsstruktur verfügen Medienschaffende, die auf Dauer 
angelegt und gegen Entgelt journalistisch tätig sind. In der Regel ist eine solche Arbeitsstruktur an 
der journalistisch-redaktionellen Gestaltung der Arbeitsergebnisse erkennbar. 

 

5. Ist laut der Landesregierung auszuschließen, dass das Medienprivileg in Niedersach-
sen angewandt wird auf selbstständige Journalistinnen und Journalisten, die nicht in 
redaktionelle Strukturen eingebunden sind, sowie auf freie Blogger? 

Das Medienprivileg gilt auch für selbstständige Journalistinnen und Journalisten sowie für freie 
Blogger, die über eine verstetigte und professionelle Arbeitsstruktur verfügen, siehe Antwort zu 
Frage 4. 

 

6. Falls nein, aus welchen Gründen könnte das Medienprivileg für die genannten Perso-
nen nicht gelten?  

Entfällt. 
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7. Gab es eine Abstimmung der Bundesländer bei der Interpretation dieser Regelung? 
Wenn ja, welche? 

Am 24.08.2017 haben sich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder auf der Fachebene in Mün-
chen getroffen, um länderübergreifende Datenschutzregelungen für Rundfunk, Telemedien und 
Presse abzustimmen. Um Fragen der Interpretation ging es dabei nicht. 

 

8. Welche Position vertritt die Landesbeauftragte für Datenschutz, wenn es um die An-
wendung des Medienprivilegs auf freie Journalistinnen und Journalisten, Historikerin-
nen und Historiker, Vereinsmedien sowie Blogger geht? 

Das sogenannte Medienprivileg ist in den niedersächsischen Landesgesetzen zur Anpassung an 
die Datenschutz-Grundverordnung und in Umsetzung von Artikel 85 DSGVO zum 25.05.2018 neu 
geregelt worden. Die Änderungen betrafen § 54 des Niedersächsischen Mediengesetzes und § 19 
des Niedersächsischen Pressegesetzes. Das Medienprivileg ist konkret in § 54 Abs. 1 Satz 4 des 
Niedersächsischen Mediengesetzes und in § 19 Abs. 1 Satz des Niedersächsischen Pressegeset-
zes geregelt. Der durch das Medienprivileg begünstigte Adressatenkreis ergibt sich jeweils aus ei-
nem Verweis auf den Satz 1 der Norm.  

Im Niedersächsischen Pressegesetz wurde die Formulierung hinsichtlich des Adressatenkreises 
dahin gehend geändert, dass das Medienprivileg für „Personen, die für Unternehmen der Presse 
oder deren Hilfsunternehmen tätig sind“, gilt. Im Unterschied zu § 19 Nds. PresseG a. F. wird nicht 
mehr auf die Unternehmen und Hilfsunternehmen abgestellt, sondern auf Einzelpersonen, die für 
diese tätig werden. Diese geringfügige Umformulierung führt zu keiner Änderung der bisherigen 
Rechtlage.  

In § 54 des Niedersächsischen Mediengesetzes wurde dagegen der Adressatenkreis des Medien-
privilegs gegenüber der Vorgängerregelung ausgeweitet. Das Medienprivileg genießen nunmehr al-
le Personen, die tätig sind für Anbieter von Telemedien, die mit den in § 57 RStV genannten Stellen 
vergleichbar sind. § 57 Abs. 1 RStV bezieht sich auf Unternehmen und Hilfsunternehmen der Pres-
se in ihrer Tätigkeit als Anbieter von Telemedien.  

Im Gesetzgebungsverfahren habe die LfD Niedersachsen bereits darauf hingewiesen, dass sie die 
Grundüberlegung, nicht nur den Telemedienangeboten der „klassischen“ Medien (öffentlicher und 
privater Rundfunk sowie Presseunternehmen) das Medienprivileg zuzuerkennen, begrüße. Aller-
dings sei die gewählte Formulierung so abstrakt - und teils auch missverständlich -, dass der hier-
durch eröffnete Deutungsspielraum zu einer Ausweitung des Medienprivilegs führe. Dies könne von 
der LfD Niedersachsen nicht befürwortet werden.  

Gerade bezogen auf das genannte Beispiel der Blogs könne nicht befürwortet werden, dass jeder 
Betreiber eines Blogs in den Genuss des Medienprivilegs komme. Ein Blog ist dabei nach allge-
meinem Verständnis eine Webseite, auf der mindestens eine Person ein meist öffentlich einsehba-
res Tagebuch oder Journal mit Aufzeichnungen über Erlebnisse, Sachverhalte oder Gedanken 
führt. Blogs gibt es im Internet in jeder beliebigen Qualität, zu beliebigen Themen und sie können 
von jedem veröffentlicht werden. Auch wenn auf Grundrechtsebene die Presse- und Rundfunkfrei-
heit aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die demokratische Meinungsbildung inhaltsneutral 
und qualitätsunabhängig zu gewährleisten sei, rechtfertige dies nach Auffassung der LfD Niedersa-
chen keine derartige Ausweitung des Medienprivilegs auf einfachgesetzlicher Ebene. Betreiber von 
Blogs seien durch die Meinungsfreiheit grundrechtlich geschützt. Argumente für einen zusätzlichen 
Schutz durch die Presse- und Rundfunkfreiheit möge es im Einzelfall geben, sie können aber be-
stimmt nicht verallgemeinert werden.  

Das in der Vorschrift vorgesehene einschränkende Kriterium der Vergleichbarkeit mit den in § 57 
RStV genannten Stellen helfe hier zudem nur bedingt weiter. Es werde zwar in der Begründung 
ausgeführt, dass die Vergleichbarkeit eine Abgrenzung zwischen journalistisch tätigen Personen 
und den Urhebern aller weiteren Veröffentlichungen ermöglichen solle, diese solle aber ebenfalls 
ausweislich der Begründung vor allem bei einer verstetigten und professionellen Arbeitsstruktur an-
genommen werden. Eine solche wäre auch bei einem Unternehmen der Fall, das z. B. einen Blog 
als Werbeinstrument einsetze. Sofern das Merkmal der Vergleichbarkeit eine unangemessene 
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Ausweitung des Medienprivilegs verhindern solle, müsse es sich auf die besondere Schutzbedürf-
tigkeit von Presse- und Rundfunkunternehmen beziehen. Diese könne im einfachen Recht in der 
Regel durch die Anforderung der journalistisch-redaktionellen Gestaltung des Telemedienangebots 
erreicht werden (folglich wie bisher). Die Notwendigkeit dieser Einschränkung ergebe sich auch aus 
Artikel 85 Abs. 2 DSGVO, der Ausnahmen u. a. zu journalistischen Zwecken erlaube. 

Erst auf Anregung der LfD Niedersachsen wurde in der Gesetzesbegründung der Zusatz ergänzt, 
dass vor allem eine verstetigte und professionelle Arbeitsstruktur gegeben sein sollte, „die an der 
journalistisch-redaktionellen Gestaltung der Arbeitsergebnisse erkennbar ist“. Diese Ergänzung sei 
begrüßenswert, löse aber nach Ansicht der LfD Niedersachsen das Problem der zu abstrakt formu-
lierten Ausweitung des Medienprivilegs nicht. 

Die in § 54 Nds. MedienG und § 19 Nds. PresseG gewählten Formulierungen der Adressatenkreise 
ließen es unproblematisch zu, dass freien Journalistinnen und Journalisten das Medienprivileg zu-
erkannt werde. Unter der genannten Voraussetzung der Schutzbedürftigkeit der Personen vor dem 
Hintergrund der Gewährleistung der Presse- und Rundfunkfreiheit gemäß Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 
GG halte die LfD Niedersachsen eine Einschränkung des Datenschutzrechts für angemessen.  

Die Tätigkeit von Historikerinnen und Historikern könne erst dann in den Anwendungsbereich des 
Presse- und Medienrechts fallen, wenn eine konkrete Veröffentlichung beabsichtigt sei. Artikel 85 
Abs. 2 DSGVO ließe auch Ausnahmen von den Vorschriften des Datenschutzrechts zu wissen-
schaftlichen Zwecken zu, welche gegebenenfalls der Arbeit der Historikerinnen und Historiker zu-
zuordnen sei. Allerdings werde diese Ausnahmemöglichkeit nicht durch die genannten niedersäch-
sischen Gesetze abgedeckt. Zudem sei in diesem Zusammenhang zunächst im Einzelfall zu prü-
fen, ob Historikerinnen und Historiker grundsätzlich die Vorgaben der Datenschutz-Grundverord-
nung beachten müssen. Dies setze voraus, dass personenbezogene Daten von noch lebenden 
Menschen betroffen seien. Die personenbezogenen Daten Verstorbener fielen grundsätzlich nicht 
in den Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung. Lebenden Personen könne ledig-
lich im Einzelfall ein Löschanspruch hinsichtlich der Informationen über Verstorbene zustehen, so-
fern sie zugleich Angaben über eine lebende Person darstellen und eine Betroffenheit gegeben sei. 

Bereits in der Vergangenheit sei das Medienprivileg nur im Einzelfall und unter besonderen Vo-
raussetzungen auf Vereinsmedien angewendet worden. Sofern die Herausgeber des Vereinsmedi-
ums insbesondere die Voraussetzungen von Artikel 54 Nds. MedienG erfüllen, könne das Medien-
privileg greifen.  

Grundsätzlich halte die LfD Niedersachsen eine zurückhaltende Anwendung des Medienprivilegs 
für geboten und stehe Ausweitungen kritisch gegenüber. Das Medienprivileg sei als Ergebnis der 
Abwägung der in bestimmten Fällen bestehenden Grundrechtskollision zwischen der informationel-
len Selbstbestimmung einerseits und der Presse- und Rundfunkfreiheit anderseits zu werten. Kolli-
sionen treten immer wieder auch zwischen der informationellen Selbstbestimmung und der Infor-
mations- und Meinungsfreiheit auf. Allerdings komme den Grundrechten aus Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 
GG nicht die der Presse- und Rundfunkfreiheit zuerkannte besondere Funktion und Bedeutung für 
die demokratische Meinungsbildung und damit für die Gewährleistung der freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung zu. Daher entspreche es nicht den grundgesetzlichen Vorgaben, auf einfach-
gesetzlicher Ebene durch die unangemessene Ausweitung des Medienprivilegs einen Vorrang der 
Meinungs- und Informationsfreiheit vor der informationellen Selbstbestimmung zu statuieren.  

 

9. Welche Journalistinnen und Journalisten bekommen keine Ausnahmen von der Daten-
schutzgrundverordnung? 

Journalistinnen und Journalisten, die über keine verstetigte und professionelle Arbeitsstruktur ver-
fügen, können das Medienprivileg nicht für sich in Anspruch nehmen, siehe auch Antworten zu den 
Fragen 4 und 5. 
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10. Hält die Landesregierung an ihrer am 1. Juni genannten Formulierung „Gesetze knüp-
fen immer an Unternehmen und ihre Redaktionen an, für die weiterhin das Medienprivi-
leg voll umfänglich gilt - damit auch für freie Mitarbeiter, die im Auftrag dieser Redakti-
onen recherchieren. Nur bei Vorliegen dieser Mindestvoraussetzung kann es Ausnah-
men von der Datenschutzgrundverordnung geben.“ fest? 

Die Landesregierung hält an ihrer Aussage, so wie sie vollständig in der Vorbemerkung der Abge-
ordneten formuliert ist, fest.  

(Verteilt am 21.08.2018) 
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