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Forderung: eine im Einklang mit dem geltenden Recht stehende Datenschutzerklärung auf
https://www.ankommenapp.de/ bereitstellen

Sehr geehrter Dr. Griesbeck,
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge betreibt die Website https://www.ankommenapp.de.
Ich bin der Auffassung - genauso wie es im Vorgang [2] eine andere Bundesbehörde eingesehen
hat - es ist unzulässig, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die
Datenschutzerklärung eines Drittanbieters (hier http://www.br.de/ ) für die Website der
Bundesbehörde "wieder"verwendet.
Wenn man im Firefox-Browser im Menüpunkt "Extras –> Web-Entwickler –> Netzwerkanalyse"
eine Netzwerkanalyse-Funktion aktiviert, dann sieht man, an welche externe Websites persönliche
Daten des Besuchers der Website https://www.ankommenapp.de übertragen werden. Es sind u.a.
die Websites
https://use.typekit.net/
https://tracker.br.de/
https://cdn-storage.br.de/microsites/piwik.js
Weitere Websites spähen persönliche Daten der Besucher der Website http://ankommenapp.de
aus, sobald der ankommenapp.de-Besucher den Datenschutzerklärung-Verweis auf
ankommenapp.de anklickt. Dies sind diese Websites:
http://www.br.de
http://de.sitestat.com
http://ma140-r.analytics.edgesuite.net/
http://bronline.ivwbox.de/
http://79423.analytics.edgesuite.net/
Es ist für mich unverständlich, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit der
Integration der http://www.br.de -Datenschutzerklärung in die von einer Behörde betriebenen
Website https://www.ankommenapp.de/ das Gebot der Staatsferne in Bezug auf den Rundfunk
derart grob verletzt.

"Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) nimmt im sog. Medienprivileg die ausschließlich
journalistisch-redaktionelle und literarische Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten weitgehend von den ansonsten einzuhaltenden
Datenschutzbestimmungen aus." https://de.wikipedia.org/wiki/Medienprivileg .
Der Gesetzgeber hat explizit mit dem Medienprivileg "_ausschließlich_ journalistisch-redaktionelle
und literarische Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten weitgehend von
den ansonsten einzuhaltenden Datenschutzbestimmungen" ausgenommen. Den Vertretern von
journalistisch-redaktionellen und literarischen Berufen hat der Gesetzgeber _explizit_ ein Privileg
eingeräumt, mehr personenbezogener Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, als es
bspw. den staatlichen Stellen gestattet ist.
Mit dem Aneignen der Datenschutzerklärung von der Website http://www.br.de/ eignet sich das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dieses _ausschließlich_ für journalistisch-redaktionelle
und literarische Zwecke installiertes _Medienprivileg_, was nach meiner Auffassung nicht statthaft
ist.
Unter diesen Umständen fordere ich Sie auf, auf https://www.ankommenapp.de/ eine
Datenschutzerklärung, die im Einklang mit dem geltenden Recht steht, bereitzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
Gustav Wall
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