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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  

Abgeordnete Christian Meyer, Belit Onay, Helge Limburg (Bündnis 90/Die Grünen) 

Sind Blogger*innen und freie Journalist*innen durch die Umsetzung der Datenschutzgrund-

verordnung in Niedersachsen gefährdet? Warum interpretiert Niedersachsen das Medienpri-

vileg enger als andere Bundesländer? 

Anfrage des Abgeordneten Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) an die Landesregierung, ein-

gegangen am        

 

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 Auslegung der Anwendung für vor allem freie Journalistinnen und Journalisten, wie etwa auch 

Blogger.  

Die Bayerische Staatskanzlei teilt beispielsweise mit: "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 journalisti-

schen, künstlerischen oder literarischen Zwecken verarbeiten.“ Niedersachsen lässt als einziges 

Land ein deutliches Risiko für freie Journalisten durchblicken, die ohne Rückendeckung eines etab-

lierten Medienhauses recherchieren: "Gesetze knüpfen immer an Unternehmen und ihre Redaktio-

nen an, für die weiterhin das Medienprivileg voll umfänglich gilt - damit auch für freie Mitarbeiter, die 

im Auftrag dieser Redaktionen recherchieren", heißt es. "Nur bei Vorliegen dieser Mindestvoraus-

setzung" könne es Ausnahmen von der Datenschutzgrundverordnung geben.“ 

(Quelle: NDR-Online vom 30.5.2018: „Datenschutz als Bedrohung für Journalisten?“). 

In einem Beschluss vom 29.10.2015 (1 B 32.15, Rz. 5, bspw. K&R 

2016, 66) hat das Bundesverwaltungsgericht festgelegt, dass auch „selbständige Journalisten, die 

nicht in redaktionelle Strukturen eingebunden sind, Unternehmen der Presse sein können“ 2016, 

66), womit auch Blogger schon dann erfasst sein dürften, wenn sie in gewisser Regelmäßigkeit 

pressetypische Beiträge zu beliebigen Themen veröffentlichen. 

Der DJV-Landesverband Niedersachsen e.V., Landesfachbereich Medien ver.di Niedersachsen-
Bremen, Verband Nordwestdeutscher Zeitungsverlage e. V., Verband der Zeitschriftenverlage Nord 
e. V., BDZV Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V., dju Deutsche Journalisten- und 
Journalistinnen-Union, DJV Deutscher Journalisten-Verband, Deutscher Presserat und VDZ Ver-
band Deutscher Zeitschriftenverleger e.V. hatten in einer gemeinsamen Stellungnahme zum Da-
tenschutzgesetz darauf hingewiesen, dass diese enge Auslegung der Landesregierung auch „nicht 
dem Selbstverständnis der Fassung des § 57 RfTmStV durch den 21. Rundfunkänderungsstaats-
vertrag, der das Tatbestandsmerkmal „Unternehmen“ „der Presse“ unverändert lässt und unter 
Verweis auf das weite Begriffsverständnis in der Randziffer 5 des o. g. Urteils des BVerwG v. 29. 
Oktober 2015 ausdrücklich erklärt, „Veränderungen im Begriff des ‚Presseunternehmens‘“ seien 
„nicht beabsichtigt“ (Begründung zum 21. RfÄndStV, B I. Zu Nummer 8, 1. Absatz, bspw. NRW LT-
Drs. 17/1565 v. 20.12.2017, S. 82)“ entspricht.  

 
In Drucksache 18/339 erklärte die Landesregierung am 20. Februar 2018: „Das Medienprivileg soll 

verhindern, dass der Datenschutz der freien journalistischen Tätigkeit entgegensteht.“  

Auf twitter erklärte die DJV, dass „der bloße Text schützt Freie, die ohne Auftrag arbeiten, ebenso 

wie alle anderen Journalisten.“. 

Die Landesregierung antwortete am 1.6.2018 jedoch auf ihrem twitter-account, dass „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. 

(Verteilt am      ) 
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Nur bei Vorliegen dieser Mindestvoraussetzung kann es Ausnahmen von der Datenschutzgrund-

verordnung 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 Journalisten, die nicht zu den in § 57 RfStV Genannten gehören, unterliegen 

deshalb den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung.“ 

 

Wir fragen die Landesregierung:  

1. Teilt die Landesregierung die o.g. Auffassung Bayerns dass durch das Medienprivileg 

„nicht nur für Presseunternehmen, sondern gerade auch für andere Private - zum Beispiel 

Blogger, Heimatforscher, Öffentlichkeitsarbeit der Vereine - die personenbezogene Daten 

zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken verarbeiten“ Ausnahmen 

von der Datenschutzgrundverordnung“ geboten sind? 

2. Wie definiert die Landesregierung eine freie journalistische Tätigkeit? 

3. Stimmt es, dass in Niedersachsen nur solche Journalistinnen und Journalisten sowie Blogger 

den Schutz des Medienprivilegs genießen, wenn sie im Auftrag einer Redaktion oder eines 

 Medienunternehmens recherchieren? 

4.  Warum haben laut NDR die anderen Bundesländer und der DJV die Auffassung, dass die 

Ausnahmen der Datenschutzgrundverordnung auch für frei arbeitende Journalist*innen und 

Blogger, die regelmäßige Beiträge schreiben gilt? 

5. Gab es eine Abstimmung der Bundesländer bei der Interpretation dieser Regelung? Wenn ja 

welche? 

6. Vertritt die Landesregierung die Meinung, dass auch selbständige Journalistinnen und Journa-

listen, die nicht in redaktionelle Strukturen eingebunden sind, Unternehmen der Presse sein 

können? 

7. Falls ja: Wird das Medienprivileg somit auch auf selbstständige Journalistinnen und Journalis-

ten, die nicht in redaktionelle Strukturen eingebunden sind sowie freie Blogger, die regelmäßi-

ge redaktionelle Beiträge schreiben angewandt? 

8.  Welche Position vertritt die Landesbeauftragte für Datenschutz, wenn es um die Anwendung 

des Medienprivilegs auf freie Journalistinnen und Journalisten sowie Blogger geht? 

  

  

 


