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Die Ergebnisse der Arbeit wurden FLARM vom 31. März 2.015.

ve

Dieser Artikel greift jedoch auch Ände
rungen mit auf, welche seit dem
FLARM-Update umgesetzt wu rden.
Um OGN nach deutschem Recht - im Be
sonderen Datenschutz- und Kommunikati
onsrecht - beurteilen zu können, muss die
Thematik in konkrete Einzelfragen zerlegt
werden, die einzeln juristisch analysiert
werden können.

Technology GmbH und den Hauptentwick
lern von OGN Mitte Februar 2.015 vorge
stellt, damit diese darauf reagieren können.
Wir wollen die kontrovers geführte Daten
schutzdiskussion um OGN objektivieren
und Verbesserungsmöglichkeiten auf
zeigen. Die Arbeit befasste sich mit dem
OGN-Zustand vor dem FLARM-Update

Die Arbeit ist eine erste unverbind
liche rechtliche Einschätzung,
welche den OGN-Stand im Januar
2.015 beleuchtete. Bis heute liegt

keine rechtskräftige Bewertung von OGN
durch ein deutsches Gericht vor. Für den
Segelflug bleibt zu hoffen, dass dies auch
immer ausbleibt.

Struktur des Open Glider Network
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In segelfliegen 1/2015 stellte Ulrich Heynen das Open Glider Network (OGN)vor. Dabei handelt es sich um

Bodenstationen, die empfangene FLARM-Daten auf einer Karte im Internet veröffentlichen. Der Autor

verwies darin auf eine laufende Studienarbeit, die sich mit den Bedenken zum Datenschutz im Rahmen

des OGN befasst. Deren Ergebnissesind nun verfügbar, zum Teiljedoch schon überholt.

VON REBECCAHENTRICHUND DOMINIC SPREITZ

Open Glider Network
und der Datenschutz
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Haben von OGN getrackte Piloten
Unterlassungsansprüche gegenüber live.
glidernet.org?
Wird das Persönlichkeitsrecht der Piloten
durch die Veröffentlichung der Flugdaten
verletzt, haben sie einen Unterlassungsan
spruch gegen die Webseitenbetreiber.

Genießt die Veröffentlichung auf live.
glidernet.org Schutz durch die allgemeine
Handlungsfreiheit oder die Meinungsfrei
heit?
Vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit
ist grundsätzlich auch die elektronische
Veröffentlichung von Tatsachenbehaup
tungen erfasst. Die Tatsachenbehaup
tungen müssen der öffentlichen Mei
nungsbildung dienlich sein.
Die Veröffentlichung der Segelflugdaten
steht der Behauptung gleich, dass zu
einem bestimmten Zeitpunkt an einem be
stimmten Ort ein bestimmtes Flugzeug
unterwegs war. Dies kann zwar zur Flugsi
cherheit beitragen, der Beitrag zur öffentli
chen Meinungsbildung ist dagegen als ge
ring einzuschätzen. Jedenfalls überwiegt
dieser Beitrag nicht das allgemeine Per
sön Iich keitsrecht der Piloten.
Die allgemeine Handlungsfreiheit ist
durch Rechte anderer oder die verfas
sungsmäßige Ordnung, also durch das
Grundgesetz, einfache Gesetze und andere
verfassu ngsmä ßige Rechtssetzu ngsa kte
einschränkbar. Das Recht auf informatio
neIle Selbstbestimmung ist zum einen das
Recht eines Anderen und zum anderen Teil
der verfassungsmäßigen Ordnung, kann
die allgemeine Handlungsfreiheit folglich
einschränken. Im konkreten Fall überwiegt
das tatsächlich verletzte allgemeine Per
sönlichkeitsrecht der Piloten die allgemei
ne Handlungsfreiheit der Webseitenbe
treiber.
Wägt man die Interessen der Webseiten
betreiber mit denen der Piloten ab, kommt
man zum Schluss, dass die Verletzung des
Persönlichkeitsrechts als Rahmenrechttat
sächlich rechtswidrig ist.

bestimmen, ob und inwieweit andere sein
Lebensbild oder bestimmte Vorgänge aus
seinem Leben öffentlich darstellen dürfen.
Eine Ausprägung davon ist das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung.
Durch die ungefragte Veröffentlichung der
identifizierbaren Flugdaten umgehen die
Webseitenbetreiber diese Verfügungs
rechte der Betroffenen. Sie verletzen das
aIIgemei ne Persön Iich keitsrecht.

Können zivilrechtliche Ansprüche gegen
den Betreiber der Webseite live.glidernet.
org in Frankreich gestellt werden?
Die live.glidernet.org-Webseite ist von
Deutschland aus abrufbar, bildet Flugver
kehr über deutschem Staatsgebiet ab und
ist teilweise in deutscher Sprache (deut
scher Hilfe-Bereich) gehalten. Sie soll also
in Deutschland bestimmungsgemäß abge
rufen werden und weist zusätzlich noch
Inlandsbezug auf.
Obwohl deutscher Datenschutz nicht an
wendbar ist, können deutsche Staatsbür
ger bei Verletzungen ihres Persönlichkeits
rechts zivil rechtliche Ansprüche (zum
Beispiel Anspruch auf Unterlassung, Scha
densersatz) gegen die Webseitenbetreiber
im Ausland haben.
Das Recht auf Selbstdarstellung ist Teil des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Jeder
mann darf grundsätzlich selbst und allein

Zusammenfassung OGN-Bodenstationen
Der Empfang der FLARM-Daten mit den
OGN-Bodenstationen ist strafbar. Das Her
stellen und Verbreiten der OGN-Software
ist strafbar. Die Verknüpfung der Datensät
ze zu personenbezogenen Daten durch
OGN findet seit 16. Februar nicht mehr
statt. Ohne personenbezogene Daten fin
det das Bundesdatenschutzgesetz keine
Anwendung mehr.

ist die Flugzeugkennung als sachbezogene
Datenangabe zu betrachten, die keinen
Personenbezug hat. Auf Speicherung und
Verknüpfung von personen bezogenen Da
ten wird in der OGN-Datenbank verzichtet.
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Ist die Verarbeitung von FLARM-Daten
MIT Personenbezug durch OGN-Bodensta
tionen mit dem Datenschutzrecht
vereinbar?
Alle OGN-Bodenstationen luden bis 16. Fe
bruar 2015 in regelmäßigen Abständen au
tomatisch und meist ohne Wissen der Sta
tionsbetreiber den Inhalt der (aus heutiger
Sicht nicht ausreichend) kodierten Flarm
Net-Datenbank herunter und verwendeten
deren Inhalt, um unter anderem empfan
gene FLARM-Daten mit FlarmNet-Daten zu
personen bezogenen Daten zu verknüpfen.
Werden personen bezogene Daten verar
beitet, sind die Rechte und Pflichten aus
dem Datenschutzrecht zu beachten. Esgilt
der Grundsatz aus dem Bundesdaten
schutzgesetz (BDSG): Die Verarbeitung ist
nur erlaubt, wenn eine Einwilligung oder
eine gesetzliche Grundlage vorliegt. Da die
Daten an Server in Frankreich weitergelei
tet werden, was nicht der persönlichen
oder familiären Sphäre des Bodenstations
betreibers zuzurechnen ist, greift auch kei
ne Ausnahme zum BDSG.
Da FlarmNet-Betreiber die Verwendung
der FlarmNet-Daten durch OGN nun unter
sagt haben, erfolgt aktuell keine Verknüp
fungvon FLARM-ID und personen bezogene
Daten mehr.
Die OGN -Betreiber haben seit Wegfall der
FlarmNet-Daten eine eigenständige, aber
derzeit nicht allen zugängliche Datenbank
aufgebaut, welche registrierten Nutzern
das Hinterlegen von FLARM-ID und Flug
zeug-Typ und -Kennung erlaubt. Da in
Deutschland die Luftfahrtrolle (bzw. das
Luftfahrzeugregister) nicht öffentlich ist,

Anordnung der DGN-Empfangsstationen im süddeutschen Raum und deren
Reichweite, basierend auf den real empfangenen FLARM-Positionen (Nov. 2014)
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