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Ortung und Lokalisierungsdienste
Begriff
Eine Ortung dient der Ermittlung von aktuellen Standortdaten. In
viele Mobilgeräte sind GPS-Module eingebaut, mit denen eine Or
tung durchgeführt und Anwendungen wie Navigationslösungen
und ortsbezogene Dienste (Location Based Services) genutzt werden
können. Vor allem in modernen Smartphones und Tablets (➝ Mobile
Endgeräte) sind GPS-Systeme mittlerweile zum Standard geworden.
Aufgrund der Möglichkeit zum Erfassen und Aufzeichnen der Bewe
gungsprofile der Nutzer sind diese Systeme datenschutzrechtlich
problematisch.
Die Verarbeitung von Standortdaten ist in § 98 Telekommunikati
onsgesetz (TKG) geregelt. Bei Vertragsschluss muss der Teilnehmer
schriftlich einwilligen, wenn Daten an einen anderen Teilnehmer
oder an Dritte weitergegeben werden. Der Teilnehmer muss Mitnut
zer des Geräts über die erteilte Einwilligung und über die Lokalisie
rungsmöglichkeit informieren. Wird der Standort eines Nutzers fest
gestellt, muss jede Lokalisierung per Textmeldung an das Endgerät
des Nutzers mitgeteilt werden. Das gilt nicht, wenn der Standort nur
auf dem Gerät selbst angezeigt wird.

Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung
• § 98 Telekommunikationsgesetz (TKG) (Verarbeitung von Stand
ortdaten)
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Ortsbezogene Dienste
Problematisch aus datenschutzrechtlicher Sicht sind insbesonde
re die zahlreichen ortsbezogenen Dienste, bei denen die Anbieter
der Leistungen durch den Zugriff auf die Standortdaten in die Lage
versetzt werden, umfassende Bewegungsprofile der Anwender zu
erstellen.

GPS-Ortung auf beruflich genutzten Geräten
Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der über GPS-Systeme
ermittelten Ortungsdaten im beruflichen Umfeld durch den Arbeit
geber ist üblicherweise nur nach vorheriger Information der Betrof
fenen erlaubt. Eine Erhebung und Nutzung der Daten ist dann zuläs
sig, soweit sie zur Erfüllung der Geschäftszwecke und zur Wahrung
berechtigter Interessen des Arbeitgebers erfolgt und wenn zudem
kein Grund zur Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse
des Arbeitnehmers bzw. Beschäftigten das Interesse an dieser Daten
erfassung überwiegt.

Weitere Ortungsverfahren
Auch ohne GPS können Geräte mit Mobilfunkoption (Handys, Smart
phones und Notebooks mit integriertem UMTS-Modem) über ihre
Einbuchung bei den Mobilfunk-Basisstationen geortet werden. Ei
nige Unternehmen bieten derartige Ortungsdienste für jedermann
direkt im Web an.
Dabei reicht es mitunter aus, kurzfristig die Kontrolle über ein Han
dy bzw. Smartphone zu haben, um hierüber den Auftrag zu erteilen
und eine Kontroll-SMS zu bestätigen, die von einigen Anbietern als
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ausreichende schriftliche Erklärung des Betroffenen gewertet wird.
Unbemerkt kann der aktuelle Standort des Handys bzw. Smartpho
nes danach ermittelt werden.
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