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Statistik, Wissenschaft und Wirtschaft sind seit jeher darauf angewiesen, mit georeferenzier-
ten Daten zu arbeiten. Das Thema Datenschutz ist in diesem Kontext hingegen erst in den 
letzten Jahren in den Fokus geraten. Diskussionen um Panoramadienste im Internet, wie z. 
B. Google Street View, haben gezeigt, dass es ein verbreitetes Unbehagen oder Misstrauen 
im Hinblick auf die Verarbeitung von georeferenzierten Informationen gibt. Dies ist nicht 
überraschend, da die zunehmende Standardisierung raumbezogener Informationen auf der 
einen Seite und die sich ständig erweiternden technischen Möglichkeiten zu deren Verarbei-
tung, Verknüpfung und Verschneidung auf der anderen Seite die Bildung von Profilen ermög-
lichen oder begünstigen und dadurch mit einem erhöhten Risiko für die Persönlichkeitsrechte 
einhergehen. 
 
Ausgehend davon soll zunächst gezeigt werden, was Geodaten mit Datenschutz zu tun ha-
ben und warum überhaupt das Datenschutzrecht bei der Verarbeitung und Auswertung 
raumbezogener Informationen zur Anwendung kommt. Die Frage, wann georeferenzierte 
Informationen personenbezogen sind, wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Ebenso umstrit-
ten ist, welche Folgen ein Personenbezug solcher Informationen rechtlich und praktisch hat. 
 
Die Diskussionen zeigen eine hohe Rechtsunsicherheit beim Umgang mit diesem Thema. 
Das ist kein Wunder, da der hohe Abstraktionsgrad des Datenschutzrechts und die Verwen-
dung zahlreicher unbestimmter Rechtsbegriffe für Praktiker nicht immer leicht zu handhaben 
sind. 
 
Es soll gezeigt werden, welche Lösungsmöglichkeiten es für einen rechtlich sicheren Um-
gang mit personenbezogenen Geoinformationen gibt. Im Vordergrund stehen dabei ver-
schiedene Varianten, die abstrakten Bestimmungen des Datenschutzrechts zu konkretisie-
ren. Hier sind auf der Ebene der Geoinformationswirtschaft Werkzeuge der Selbstregulierung 
denkbar. Darüber hinaus hat sich die Mehrzahl der Datenschutzbehörden in Bund und Län-
dern auf Schwellenwerte verständigt, bei deren Unterschreiten im Regelfall von einer gerin-
gen persönlichkeitsrechtlichen Relevanz auszugehen ist. Diese Schwellenwerte werden vor-
gestellt und im Einzelnen erläutert. 
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