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Sehr geehrte Frau Franke, 

hiermit  nehme  ich  Bezug  auf  mein  Schreiben  vom  16.11.2021  und  Ihre  Schreiben  vom 
10.10.2021, 18.11.2021 und 09.03.2022. 

In  Ihrem  Schreiben  vom  09.03.2022  weisen  Sie  darauf  hin,  dass  Ihres  Erachtens  die  Frist 
des Art. 78 DSGVO zur rechtzeitigen Bearbeitung von Beschwerden abgelaufen sei. Dies ist 
aus  meiner  Perspektive  nicht  zutreffend,  da  die  Voraussetzungen  für  einen  Fristbeginn 
nicht  vorlagen.  Ihre  Eingabe  über  FragdenStaat  wurde  hier  insbesondere  nicht  als  Be-
schwerde  im  Sinne  des  Art.  77  DSGVO  ausgelegt,  sondern  als  allgemeine  Anfrage,  für  die 
Art.  78  DSGVO  nicht  gilt.  Ihre  Eingabe  wurde  vor  allem  deswegen  als  allgemeine  Anfrage 
gewertet, weil kein Vortrag einer konkreten, Ihnen zufallenden Beschwer erkennbar war. 

Dennoch  möchte  ich  bitten,  die  lange  Bearbeitungsdauer  zu  entschuldigen.  Diese  sollte 
auch bei allgemeinen Anfragen nicht in diesem Bereich liegen. 

Inhaltlich  haben  Sie  in  Ihrer  Antwort  vom  18.11.2021  auf  mein  Schreiben  vom  16.11.2021 
vorgetragen,  dass  unabhängig  vom  Vertrauensniveau  Sicherheitsfragen  als  Teil  einer  Au-
thentifizierung  technisch  überholt  seien  und  keinen  Einsatz  mehr  erlauben,  dass  es  welt-
fremd  sei,  eine  Freiwilligkeit  zu  unterstellen,  wenn  ein  Postfach  nur  ungenutzt  bleiben 
kann, aber nicht unerstellt, und dass hinsichtlich der Verschlüsselung eine Frage unbeant-
wortet sei. Weiterhin weisen Sie darauf hin, dass die föderale Zersplitterung bei den identi-
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fizierten  Rechtsgrundlagen  innerhalb  der  Datenschutzerklärung  der  verschieden  Portale 
und  Nutzerkonten  bei  Bund  und  Ländern  bedauerlich  sei  und  dass  bei  einzelnen  Landes-
konten größere Domainabweichungen als beim Nutzerkonto Bund stattfänden. 

Hierzu  kann  ich  Ihnen  nur  mitteilen,  dass  der  BfDI  weiter  der  Auffassung  bleibt,  dass  Si-
cherheitsfragen  grundsätzlich  immer  noch  ein  zulässiges  technisches  Mittel  sein  können, 
um ein niedriges Vertrauens- und ein hinreichendes Sicherheitsniveau bei Verarbeitungen 
mit  geringem  Risiko  sicherzustellen.  Die  von  Ihnen  in  Ihrer  Antwort  beigefügten  Links  ge-
ben  (möglicherweise)  den  Stand  der  Wissenschaft  wieder,  aber  (möglicherweise  noch) 
nicht  den  Stand  der  Technik,  der  sich  nur  ggf.  daraus  entwickeln  könnte.  Der  BfDI  bleibt 
auch  weiterhin  der  Auffassung,  dass  eine  Freiwilligkeit  zur  Nutzung  des  elektronischen 
Postfachs im Sinne des § 2 Abs. 7 OZG gegeben ist, selbst wenn dieses grundsätzlich ohne 
weiteres  Zutun  eingerichtet  wird. Der  Gesetzgeber  hat  sich  bewusst  für  das  automatische 
Anlegen  des  Postfachs  entschieden,  sobald  ein  Nutzerkonto  eingerichtet  wird  und  die 
Freiwilligkeit  eben  nur  auf  die  Nutzung  erstreckt.  Hinsichtlich  der  Verschlüsselung  wurde 
Ihr  bisheriger  Vortrag  aufgrund  der  Formulierung  ("anzweifeln",  "vermute")  bisher  als  all-
gemeine Anmerkung ausgelegt. Sollte dies unzutreffend sein, bitte ich im weiteren Vortrag 
Ihrerseits  mit  einer  konkreten  Frage  zur  Verschlüsselung.  Was  die  verschiedenen  Daten-
schutzerklärungen  und  die  vorgetragenen  Domainabweichungen  bei  den  Nutzerkonten 
der  Länder  angeht,  kann  der  BfDI  hierzu  keine  näheren  Angaben  machen,  da  es  nicht  in 
seine Zuständigkeit fällt. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen damit weiterhelfen konnte. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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