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Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen
Ä1
Zweck, Datenvermeidung und Datensparsamkeit

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, das Recht einer jeden Person zu schÄtzen, grundsÇtzlich
selbst Äber die Preisgabe und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu bestimmen.
(2) Dieses Gesetz soll auch sicherstellen, daÖ die verfassungsmÇÖige Stellung des Landtags
und der Landesregierung zueinander sowie die kommunale Selbstverwaltung und die
Stellung ihrer Organe durch die automatisierte Datenverarbeitung nicht beeintrÇchtigt
werden.
(3) Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel
auszurichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie mÜglich zu verarbeiten. Von
den MÜglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung ist Gebrauch zu machen,
soweit dies mÜglich ist und der Aufwand in einem angemessenen VerhÇltnis zu dem
angestrebten Schutzzweck steht.
Ä2
Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt fÄr die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
1.

die BehÜrden,

2.

die Organe der Rechtspflege,

3.

die sonstigen Üffentlich-rechtlich organisierten Einrichtungen des Landes,

4.

die kommunalen GebietskÜrperschaften,

5.

die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des
Üffentlichen Rechts und

6.

die Vereinigungen der in den Nummern 1 bis 5 genannten Stellen ungeachtet ihrer
Rechtsform

(Üffentliche Stellen). Als Üffentliche Stellen gelten auch juristische Personen und sonstige
Vereinigungen des privaten Rechts der in Satz 1 genannten Üffentlichen Stellen, soweit
diesen die absolute Mehrheit der Anteile gehÜrt oder die absolute Mehrheit der Stimmen
zusteht, ungeachtet der Beteiligung nicht Üffentlicher Stellen. Nimmt eine nicht Üffentliche
Stelle hoheitliche Aufgaben wahr, ist sie insoweit Üffentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes.
(2) Der Landtag, seine Gremien, seine Mitglieder, die Fraktionen sowie deren Verwaltungen
und deren BeschÇftigte unterliegen nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit sie in
Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten. Der
Landtag erlÇÖt insoweit unter BerÄcksichtigung seiner verfassungsrechtlichen Stellung und
der GrundsÇtze dieses Gesetzes eine Datenschutzordnung.
(3) Auf Üffentliche Stellen, die als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen und deren
Vereinigungen sind mit Ausnahme des É 27 der Vierte Abschnitt sowie É 31 anzuwenden. Im
Ñbrigen gelten fÄr diese Stellen die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
mit Ausnahme des Zweiten Abschnitts entsprechend.
(4) FÄr Üffentlich-rechtliche Kreditinstitute gelten abweichend von Absatz 3 die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes, die auf privatrechtliche Kreditinstitute
anzuwenden sind. Die Aufgaben nach É 38 BDSG werden bei Üffentlich-rechtlichen
Kreditinstituten durch den Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die
Informationsfreiheit wahrgenommen.
(5) Dieses Gesetz gilt nicht fÄr personenbezogene Daten, die allgemein zugÇnglich sind,
sowie fÄr Daten der Betroffenen, die diese zur VerÜffentlichung bestimmt haben. Satz 1 gilt
nicht, wenn die allgemein zugÇnglichen Daten gesondert gespeichert und weiter verarbeitet
werden.
(6) Werden personenbezogene Daten im Rahmen einer durch Rechtsvorschrift angeordneten
statistischen Erhebung verarbeitet, sind nur É 9 und der Vierte Abschnitt mit Ausnahme des
É 27 anzuwenden. Soweit eine Trennung der Hilfsmerkmale von den Erhebungsmerkmalen
nach É 12 Abs. 1 Satz 2 des Bundesstatistikgesetzes noch nicht erfolgt ist oder
personenbezogene Daten in AdreÖdateien nach É 13 des Bundesstatistikgesetzes gespeichert
sind, gilt auÖerdem É 18.
(7) Soweit besondere Rechtsvorschriften des Bundes oder des Landes die Verarbeitung
personenbezogener Daten regeln, gehen sie den Bestimmungen dieses Gesetzes vor. Die
Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder
besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt
unberÄhrt.
(8) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gehen denen des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts
personenbezogene Daten verarbeitet werden.
Ä3
Begriffsbestimmungen
(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben Äber persÜnliche oder sachliche
VerhÇltnisse bestimmter oder bestimmbarer natÄrlicher Personen (Betroffene).
(2) Datenverarbeitung ist das Erheben, Speichern, Nutzen, Ñbermitteln, Sperren und
LÜschen personenbezogener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren,
1.
2.

Erheben das Beschaffen personenbezogener Daten,

Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf
einem DatentrÇger zum Zwecke ihrer weiteren Verwendung,
3.

Nutzen jede sonstige Verwendung personenbezogener Daten innerhalb der
verantwortlichen Stelle,

4.

Ñbermitteln das Bekanntgeben oder sonstige Offenbaren personenbezogener Daten an
Dritte, insbesondere in der Weise, daÖ
a)

die Daten an Dritte weitergegeben werden oder

b)

Dritte die zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltenen Daten einsehen oder
abrufen,

5.

Sperren das Kennzeichnen personenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung
einzuschrÇnken,

6.

LÜschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten.

(3) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder sonstige Stelle, die personenbezogene Daten
fÄr sich selbst verarbeitet oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lÇsst.
(4) Empfangende Stelle ist jede Person oder sonstige Stelle, die Daten erhÇlt. Dritte sind
Personen oder Stellen auÖerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht die
Betroffenen sowie Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der
EuropÇischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Äber den
EuropÇischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag verarbeiten.
(5) Automatisierte Verarbeitung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Einsatz
von Datenverarbeitungsanlagen. Soweit in Rechtsvorschriften des Landes der Begriff der
Datei verwendet wird, ist dies eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch
automatisierte Verfahren personenbezogen ausgewertet werden kann (automatisierte Datei)
oder jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und
nach bestimmten Merkmalen personenbezogen geordnet, umgeordnet und ausgewertet
werden kann (nicht automatisierte Datei).
(6) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienende Unterlage;
dazu zÇhlen auch Bild- und TontrÇger. Nicht hierunter fallen VorentwÄrfe und Notizen, die
nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen und alsbald vernichtet werden.
(7) Anonymisieren ist das VerÇndern personenbezogener Daten in der Weise, daÖ
Einzelangaben Äber persÜnliche oder sachliche VerhÇltnisse nicht mehr oder nur mit einem
unverhÇltnismÇÖig groÖen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder
bestimmbaren natÄrlichen Person zugeordnet werden kÜnnen.
(8) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale
durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung der Betroffenen auszuschlieÖen oder
wesentlich zu erschweren.
(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben Äber die rassische und
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiÜse oder philosophische Ñberzeugungen,
GewerkschaftszugehÜrigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.
(10) Allgemein zugÇnglich sind Daten, die jedermann, sei es ohne oder nach vorheriger
Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgelts, nutzen kann.
Ä4
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag
(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag einer verantwortlichen Stelle durch andere
Personen oder Stellen verarbeitet, bleibt die auftraggebende Stelle fÄr die Einhaltung der
Bestimmungen dieses Gesetzes und anderer Vorschriften Äber den Datenschutz
verantwortlich. Die in É 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 genannten Rechte sind ihr gegenÄber geltend zu
machen. Sofern die Bestimmungen dieses Gesetzes auf die auftragnehmende Person oder
Stelle keine Anwendung finden, ist die auftraggebende Stelle verpflichtet, sicherzustellen,
daÖ die auftragnehmende Person oder Stelle die Bestimmungen dieses Gesetzes beachtet

und sich der Kontrolle des Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die
Informationsfreiheit unterwirft.
(2) Die auftragnehmende Person oder Stelle ist unter besonderer BerÄcksichtigung der
Eignung der von ihr getroffenen technischen und organisatorischen MaÖnahmen sorgfÇltig
auszuwÇhlen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei insbesondere im Einzelnen
festzulegen sind:
1.

der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,

2.

der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung von Daten, die Art der Daten und der Kreis der Betroffenen,

3.

die nach É 9 zu treffenden technischen und organisatorischen MaÖnahmen,

4.

die Berichtigung, LÜschung und Sperrung von Daten,

5.

die nach Absatz 4 bestehenden Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die von ihm
vorzunehmenden Kontrollen,

6.

die etwaige Berechtigung zur BegrÄndung von UnterauftragsverhÇltnissen,

7.

die Kontrollrechte des Auftraggebers und die entsprechenden Duldungs- und
Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers,

8.

mitzuteilende VerstÜÖe des Auftragnehmers oder der bei ihm beschÇftigten Personen
gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder gegen die im Auftrag
getroffenen Festlegungen,

9.

der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auftraggeber gegenÄber dem
Auftragnehmer vorbehÇlt,

10. die RÄckgabe Äberlassener DatentrÇger und die LÜschung beim Auftragnehmer
gespeicherter Daten nach Beendigung des Auftrags.
FÄr ergÇnzende Weisungen gilt Satz 2 entsprechend. Der Auftrag kann auch durch die
FachaufsichtsbehÜrde mit Wirkung fÄr die ihrer Aufsicht unterliegenden Üffentlichen Stellen
des Landes erteilt werden; diese sind hiervon zu unterrichten. Die auftraggebende Stelle hat
sich in geeigneter Weise vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmÇÖig von der
Einhaltung der bei der auftragnehmenden Person oder Stelle getroffenen technischen und
organisatorischen MaÖnahmen zu Äberzeugen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.
(3) Die auftragnehmende Person oder Stelle darf die personenbezogenen Daten nur im
Rahmen der Weisungen der auftraggebenden Stelle verarbeiten. Ist sie der Ansicht, daÖ eine
Weisung der auftraggebenden Stelle gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften Äber den
Datenschutz verstÜÖt, hat sie diese unverzÄglich darauf hinzuweisen.
(4) Ist die auftragnehmende Person oder Stelle eine Üffentliche Stelle, gelten fÄr sie neben
Absatz 3 nur die ÉÉ 8, 9 und 37 sowie die Bestimmungen Äber die Datenschutzkontrolle. An
nicht Üffentliche Stellen soll ein Auftrag nur vergeben werden, wenn Äberwiegende
schutzwÄrdige Interessen, insbesondere Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse, nicht
entgegenstehen.
(5) Die AbsÇtze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn die PrÄfung oder Wartung automatisierter
Verfahren oder sonstige HilfstÇtigkeiten durch andere Personen oder Stellen im Auftrag
vorgenommen werden und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht
ausgeschlossen werden kann.
Ä5
ZulÅssigkeit der Datenverarbeitung,
Einwilligung
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulÇssig, soweit die Betroffenen
eingewilligt haben oder dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder
anordnet.

(2) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der Betroffenen
beruht. Diese sind in geeigneter Weise Äber die Bedeutung der Einwilligung, den
vorgesehenen Zweck der Verarbeitung, den mÜglichen EmpfÇngerkreis sowie die
verantwortliche Stelle aufzuklÇren. Dabei sind die Betroffenen unter Darlegung der
Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass sie die Einwilligung mit Wirkung fÄr die Zukunft
widerrufen kÜnnen.
(3) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer UmstÇnde eine
andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen ErklÇrungen
schriftlich erteilt werden, ist die EinwilligungserklÇrung im ÇuÖeren Erscheinungsbild der
ErklÇrung hervorzuheben.
(4) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (É 3 Abs. 9) verarbeitet werden,
muss sich die Einwilligung darÄber hinaus ausdrÄcklich auf diese Daten beziehen.
(5) Entscheidungen, die fÄr die Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder sie
erheblich beeintrÇchtigen, dÄrfen nicht ausschlieÖlich auf eine automatisierte Verarbeitung
personenbezogener Daten gestÄtzt werden, die der Bewertung einzelner
PersÜnlichkeitsmerkmale dient. Dies gilt nicht, wenn
1.

die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder der ErfÄllung eines
VertragsverhÇltnisses oder eines sonstigen RechtsverhÇltnisses ergeht und dem
Begehren der Betroffenen stattgegeben wurde oder

2.

die Wahrung der berechtigten Interessen der Betroffenen durch geeignete MaÖnahmen
gewÇhrleistet ist und den Betroffenen von der verantwortlichen Stelle die Tatsache des
Vorliegens einer Entscheidung im Sinne des Satzes 1 mitgeteilt wird; als geeignete
MaÖnahme gilt insbesondere die MÜglichkeit der Betroffenen, ihren Standpunkt geltend
zu machen; die verantwortliche Stelle ist verpflichtet, ihre Entscheidung erneut zu
prÄfen.

Ä6
Rechte der Betroffenen
(1) Die Betroffenen haben nach MaÖgabe dieses Gesetzes ein Recht auf
1.

Benachrichtigung und Auskunft Äber die zu ihrer Person gespeicherten Daten (É 18),

2.

Auskunft aus dem Verfahrensverzeichnis (É 10 Abs. 4),

3.

Berichtigung, Sperrung und LÜschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten (É 19
Abs. 1 bis 3),

4.

Widerspruch gegen eine rechtmÇÖige Datenverarbeitung aufgrund besonderer
persÜnlicher GrÄnde (É 19 Abs. 4),

5.

Unterlassung und Beseitigung (É 20),

6.

Schadensersatz (É 21),

7.

Auskunft aus dem Datenschutzregister (É 27 Abs. 4) und

8.

Anrufung des Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit (É
29 Abs. 1).

(2) Die Rechte der Betroffenen nach Absatz 1 kÜnnen nicht durch RechtsgeschÇft
ausgeschlossen oder beschrÇnkt werden. Vereinbarungen Äber die HÜhe des eingetretenen
Schadens und seine Abwicklung bleiben unberÄhrt.
(3) Sind die personenbezogenen Daten der Betroffenen in einer Datei gespeichert, bei der
mehrere Stellen verarbeitungsberechtigt sind, und sind die Betroffenen nicht in der Lage, die
verantwortliche Stelle festzustellen, so kÜnnen sie sich an jede dieser Stellen wenden. Diese
ist verpflichtet, das Vorbringen der Betroffenen an die zustÇndige verantwortliche Stelle
weiterzuleiten. Die Betroffenen sind Äber die Weiterleitung zu unterrichten.

Ä7
Automatisiertes Çbermittlungsverfahren
(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Ñbermittlung
personenbezogener Daten durch Abruf ohne vorherige PrÄfung des Einzelfalls durch die
Äbermittelnde Stelle ermÜglicht (automatisiertes Ñbermittlungsverfahren), ist zulÇssig,
soweit dieses Verfahren unter BerÄcksichtigung der schutzwÄrdigen Belange der Betroffenen,
des Schutzes besonderer Berufs- oder Amtsgeheimnisse und der Aufgaben der beteiligten
Üffentlichen Stellen angemessen ist. Die Bestimmungen Äber die ZulÇssigkeit der
Ñbermittlung personenbezogener Daten durch Abruf im Einzelfall bleiben unberÄhrt.
(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewÇhrleisten, daÖ die ZulÇssigkeit des automatisierten
Ñbermittlungsverfahrens kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich festzulegen:
1.

den AnlaÖ und den Zweck des Ñbermittlungsverfahrens,

2.

die Stellen, denen die Ñbermittlung personenbezogener Daten durch Abruf ermÜglicht
wird,

3.

die Art der zu Äbermittelnden Daten sowie

4.

die nach É 9 erforderlichen technischen und organisatorischen MaÖnahmen.

Die erforderlichen Festlegungen kÜnnen auch durch die FachaufsichtsbehÜrde mit Wirkung
fÄr die ihrer Aufsicht unterliegenden Üffentlichen Stellen des Landes getroffen werden; diese
sind hiervon zu unterrichten.
(3) Vor der Einrichtung eines automatisierten Ñbermittlungsverfahrens ist der
Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu hÜren. Die
Einrichtung eines automatisierten Ñbermittlungsverfahrens, an dem Üffentliche Stellen des
Landes beteiligt sind, bedarf der Zustimmung der fÄr die Äbermittelnde und die abrufende
Stelle jeweils zustÇndigen obersten LandesbehÜrde.
(4) Die Verantwortung fÄr die ZulÇssigkeit der Ñbermittlung im Einzelfall trÇgt die abrufende
Stelle. Die Äbermittelnde Stelle prÄft die ZulÇssigkeit des Abrufs nur, wenn dazu AnlaÖ
besteht. Die Äbermittelnde Stelle hat zu gewÇhrleisten, daÖ die ZulÇssigkeit der
Ñbermittlung personenbezogener Daten zumindest stichprobenweise ÄberprÄft werden kann.
(5) Die AbsÇtze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn innerhalb einer Üffentlichen Stelle ein
automatisiertes Verfahren eingerichtet wird, das den Abruf personenbezogener Daten fÄr
einen anderen Zweck ermÜglicht als den, fÄr den sie gespeichert worden sind. Die
Einrichtung des Verfahrens bedarf der Zulassung durch die Leitung der Üffentlichen Stelle.
(6) Die AbsÇtze 1 bis 5 gelten nicht fÄr den Abruf allgemein zugÇnglicher Daten.
Ä8
Datengeheimnis
(1) Den bei der verantwortlichen Stelle oder in deren Auftrag beschÇftigten Personen, die
dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es untersagt, diese Daten zu
einem anderen als dem zur jeweiligen AufgabenerfÄllung gehÜrenden Zweck zu verarbeiten
oder unbefugt zu offenbaren (Datengeheimnis). Das Datengeheimnis besteht auch nach
Beendigung der TÇtigkeit fort.
(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind bei der Aufnahme ihrer TÇtigkeit Äber
ihre Pflichten nach Absatz 1 sowie die sonstigen bei ihrer TÇtigkeit zu beachtenden
Vorschriften Äber den Datenschutz zu unterrichten und auf deren Einhaltung zu verpflichten.
Ä9
Technische und organisatorische MaÉnahmen
(1) Die Üffentlichen Stellen haben die technischen und organisatorischen MaÖnahmen zu
treffen, die erforderlich sind, um die AusfÄhrung der Bestimmungen dieses Gesetzes sowie
anderer Vorschriften Äber den Datenschutz zu gewÇhrleisten. Erforderlich sind MaÖnahmen
nur, wenn ihr Aufwand unter BerÄcksichtigung der Art der zu schÄtzenden
personenbezogenen Daten und ihrer Verwendung in einem angemessenen VerhÇltnis zu dem
angestrebten Schutzzweck steht.

(2) Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet, ist die innerbehÜrdliche oder
innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des
Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere MaÖnahmen zu treffen, die je nach Art
der zu schÄtzenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien und unter
BerÄcksichtigung des jeweiligen Standes der Technik geeignet sind,
1.

Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene
Daten verarbeitet werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),

2.

zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden
kÜnnen (Zugangskontrolle),

3.

zu gewÇhrleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems
Berechtigten ausschlieÖlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten
zugreifen kÜnnen, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung nicht
unbefugt gelesen, kopiert, verÇndert oder entfernt werden kÜnnen (Zugriffskontrolle),

4.

zu gewÇhrleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Ñbertragung
oder wÇhrend ihres Transports oder ihrer Speicherung auf DatentrÇger nicht unbefugt
gelesen, kopiert, verÇndert oder entfernt werden kÜnnen, und dass ÄberprÄft und
festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Ñbermittlung personenbezogener
Daten durch Einrichtungen zur DatenÄbertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),

5.

zu gewÇhrleisten, dass nachtrÇglich ÄberprÄft und festgestellt werden kann, ob und von
wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verÇndert
oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle),

6.

zu gewÇhrleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden,
nur entsprechend den Weisungen der auftraggebenden Stelle verarbeitet werden
(Auftragskontrolle),

7.

zu gewÇhrleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufÇllige und unrechtmÇÖige
ZerstÜrung sowie gegen Verlust geschÄtzt sind (VerfÄgbarkeitskontrolle),

8.

zu gewÇhrleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt
verarbeitet werden kÜnnen (Zweckbindungskontrolle),

9.

die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise zu
dokumentieren, dass sie in zumutbarer Weise nachvollzogen werden kÜnnen
(Dokumentationskontrolle), und

10. zu gewÇhrleisten, dass festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Verarbeitungskontrolle).
(3) Die Landesregierung wird ermÇchtigt, nach AnhÜrung des Landesbeauftragten fÄr den
Datenschutz und die Informationsfreiheit die in Absatz 2 genannten Anforderungen nach
dem jeweiligen Stand der Technik durch Rechtsverordnung fortzuschreiben.
(4) Werden personenbezogene Daten in nicht-automatisierten Dateien oder in Akten
verarbeitet, sind insbesondere MaÖnahmen zu treffen, die verhindern, daÖ Unbefugte bei der
Aufbewahrung, der Verarbeitung, dem Transport oder der Vernichtung auf diese Daten
zugreifen kÜnnen.
(5) Soweit Verfahren automatisierter Verarbeitungen besondere Risiken fÄr die Rechte und
Freiheiten der Betroffenen aufweisen, unterliegen sie der PrÄfung vor Beginn der
Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzufÄhren, wenn
1.

besondere Arten personenbezogener Daten (É 3 Abs. 9) verarbeitet werden oder

2.

die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt ist, die PersÜnlichkeit der
Betroffenen zu bewerten einschlieÖlich ihrer FÇhigkeiten, ihrer Leistung oder ihres
Verhaltens, es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung der
Betroffenen vorliegt oder die Verarbeitung der Zweckbestimmung eines
VertragsverhÇltnisses oder vertragsÇhnlichen VertrauensverhÇltnisses mit den
Betroffenen dient. ZustÇndig fÄr die Vorabkontrolle ist der behÜrdliche

Datenschutzbeauftragte. Dieser wendet sich in ZweifelsfÇllen an den
Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
(6) Die technischen und organisatorischen MaÖnahmen nach den AbsÇtzen 1, 2 und 4 sind
durch Dienstanweisung im Einzelnen festzulegen. É 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 9 bleibt unberÄhrt.
Ä 10
DurchfÑhrung des Datenschutzes, Verzeichnisse
(1) Die Üffentlichen Stellen haben in ihrem GeschÇftsbereich die AusfÄhrung dieses Gesetzes
sowie anderer Rechtsvorschriften Äber den Datenschutz sicherzustellen.
(2) Die verantwortlichen Stellen sind verpflichtet, ein Verzeichnis der Verfahren zu fÄhren, in
denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden (Verfahrensverzeichnis).
FÄr jedes Verfahren sind in das Verfahrensverzeichnis einzutragen:
1.

der Name und die Anschrift der verantwortlichen Stelle,

2.

die Bezeichnung des Verfahrens einschlieÖlich des eingesetzten Betriebssystems und
der genutzten Programme,

3.

die Rechtsgrundlage und die Zweckbestimmungen der Datenverarbeitung,

4.

eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezÄglichen Daten
oder Datenkategorien,

5.

die empfangenden Stellen oder Kategorien von empfangenden Stellen, denen die Daten
mitgeteilt werden kÜnnen,

6.

die Regelfristen fÄr die Sperrung und LÜschung der Daten,

7.

die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag,

8.

die zugriffsberechtigten Personengruppen oder Personen, die allein zugriffsberechtigt
sind, sowie

9.

die ergÇnzenden technischen und organisatorischen MaÖnahmen nach É 9.

(3) Absatz 1 gilt nicht fÄr Verfahren, deren alleiniger Zweck das FÄhren eines Registers ist,
das zur Information der áffentlichkeit bestimmt ist und allen Personen, die ein berechtigtes
Interesse nachweisen kÜnnen, zur Einsichtnahme offen steht. Eine Verpflichtung zur
Aufnahme in das Verzeichnis nach Absatz 2 besteht auch nicht fÄr Verfahren, die aus
verarbeitungstechnischen GrÄnden fÄr einen Zeitraum von nicht mehr als drei Monaten
eingerichtet oder die zur Textverarbeitung oder fÄr vergleichbare allgemeine
Verwaltungszwecke eingesetzt werden. FÄr die Gerichte und den Rechnungshof besteht die
Verpflichtung zur FÄhrung eines Verzeichnisses nach Absatz 2 nur, soweit sie in
Verwaltungsangelegenheiten tÇtig werden.
(4) Die Angaben des Verfahrensverzeichnisses nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 bis 7 sind auf
Antrag jedermann in geeigneter Weise verfÄgbar zu machen. Satz 1 gilt nicht fÄr Verfahren,
die der Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung dienen, fÄr Verfahren des
Verfassungsschutzes sowie fÄr Verfahren der Finanzverwaltung und des Rechnungshofes,
soweit zur ErfÄllung der gesetzlichen Aufgaben nach der Abgabenordnung oder der
Landeshaushaltsordnung fÄr Zwecke der Ñberwachung und PrÄfung personenbezogene
Daten verarbeitet werden.
Ä 11
BehÖrdlicher Datenschutzbeauftragter
(1) áffentliche Stellen, bei denen mindestens zehn BeschÇftigte regelmÇÖig
personenbezogene Daten verarbeiten, haben schriftlich einen behÜrdlichen
Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Dieser ist insoweit unmittelbar der BehÜrdenleitung
zu unterstellen. Bestellt werden darf nur, wer die zur ErfÄllung seiner Aufgaben erforderliche
Fachkunde und ZuverlÇssigkeit besitzt. Zum behÜrdlichen Datenschutzbeauftragten kann
auch eine Person auÖerhalb der Üffentlichen Stelle bestellt werden; mit Zustimmung der
zustÇndigen AufsichtsbehÜrde kÜnnen auch Bedienstete anderer Üffentlicher Stellen zu

behÜrdlichen Datenschutzbeauftragten bestellt werden. Der behÜrdliche
Datenschutzbeauftragte ist bei Anwendung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des
Datenschutzes weisungsfrei und darf wegen der ErfÄllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt
werden.
(2) Der behÜrdliche Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit Äber die IdentitÇt der
Betroffenen sowie Äber UmstÇnde, die RÄckschlÄsse auf Betroffene zulassen, verpflichtet,
soweit er durch diese nicht hiervon befreit ist.
(3) Der behÜrdliche Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Üffentlichen Stellen bei der
AusfÄhrung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften Äber den Datenschutz zu
unterstÄtzen. Zu seinen Aufgaben gehÜrt es insbesondere
1.

auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der EinfÄhrung und Anwendung von
Verfahren, in denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden,
hinzuwirken; zu diesem Zweck ist er Äber Vorhaben der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten,

2.

die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tÇtigen Personen durch geeignete
MaÖnahmen mit den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den sonstigen Vorschriften
Äber den Datenschutz vertraut zu machen,

3.

Vorabkontrollen nach É 9 Abs. 5 durchzufÄhren,

4.

das Verfahrensverzeichnis nach É 10 Abs. 2 zu fÄhren und gemÇÖ É 10 Abs. 4 auf
Antrag jedermann in geeigneter Weise verfÄgbar zu machen, sowie

5.

Hinweise und Empfehlungen zur Umsetzung und Beachtung der sonstigen
Bestimmungen dieses Gesetzes und anderer Vorschriften Äber den Datenschutz zu
geben.

(4) Soweit die Voraussetzungen fÄr die Bestellung eines behÜrdlichen
Datenschutzbeauftragten nach Absatz 1 Satz 1 nicht vorliegen, haben die Üffentlichen Stellen
die Anforderungen des Absatzes 3 in anderer Weise sicherzustellen.
(5) Die Üffentliche Stelle hat den behÜrdlichen Datenschutzbeauftragten bei der ErfÄllung
seiner Aufgaben zu unterstÄtzen. Zur Erhaltung der zur ErfÄllung seiner Aufgaben
erforderlichen Fachkunde hat die verantwortliche Stelle ihm die Teilnahme an Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen zu ermÜglichen und deren Kosten zu Äbernehmen. Betroffene
kÜnnen sich jederzeit an den behÜrdlichen Datenschutzbeauftragten wenden.
(6) FÄr die Gerichte und den Rechnungshof gelten die AbsÇtze 1 bis 5 nur, soweit sie in
Verwaltungsangelegenheiten tÇtig werden.
Zweiter Abschnitt
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Ä 12
Erhebung
(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulÇssig, wenn ihre Kenntnis zur
rechtmÇÖigen ErfÄllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich ist.
(2) Personenbezogene Daten sind grundsÇtzlich bei den Betroffenen durch Befragen zu
erheben. Dabei sind die Betroffenen, sofern sie nicht bereits auf andere Weise Kenntnis
erlangt haben, von der verantwortlichen Stelle Äber
1.

die IdentitÇt der verantwortlichen Stelle,

2.

die Zweckbestimmungen der Datenverarbeitung,

3.

die Kategorien von empfangenden Stellen, soweit die Betroffenen nach den UmstÇnden
des Einzelfalles nicht mit der Ñbermittlung an diese rechnen mÄssen, und

4.

das Bestehen von Auskunfts- und Berichtigungsrechten zu unterrichten.

Werden die personenbezogenen Daten aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur
Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung fÄr die GewÇhrung
von Rechtsvorteilen, sind die Betroffenen hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben
hinzuweisen. Sind die Angaben fÄr die GewÇhrung einer Leistung erforderlich, sind die
Betroffenen Äber die mÜglichen Folgen einer Nichtbeantwortung aufzuklÇren.
(3) Personenbezogene Daten dÄrfen bei den Betroffenen ohne deren Mitwirkung erhoben
werden, wenn
1.

eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder

2.

die zu erfÄllende Aufgabe ihrer Art nach eine solche Erhebung erforderlich macht und
keine Anhaltspunkte vorliegen, daÖ ihr Äberwiegende schutzwÄrdige Interessen der
Betroffenen entgegenstehen.

(4) Eine Erhebung personenbezogener Daten bei Dritten ist nur zulÇssig, wenn
1.

eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt,

2.

die Betroffenen eingewilligt haben,

3.

Angaben der Betroffenen ÄberprÄft werden mÄssen, weil tatsÇchliche Anhaltspunkte fÄr
deren Unrichtigkeit bestehen,

4.

dies zur Abwehr erheblicher Nachteile fÄr das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar
drohenden Gefahr fÄr die Üffentliche Sicherheit erforderlich ist,

5.

dies zur Abwehr einer schwerwiegenden BeeintrÇchtigung der Rechte einer anderen
Person erforderlich ist,

6.

offensichtlich ist, daÖ dies im Interesse der Betroffenen liegt, und kein Grund zu der
Annahme besteht, daÖ sie in Kenntnis des Zwecks ihre Einwilligung verweigern wÄrden,

7.

die Betroffenen einer durch Rechtsvorschrift festgelegten Auskunftspflicht nicht
nachgekommen und Äber die beabsichtigte Erhebung bei Dritten unterrichtet worden
sind,

8.

die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhÇltnismÇÖigen Aufwand erfordern wÄrde
oder

9.

die Daten allgemein zugÇnglich sind.

In den FÇllen des Satzes 1 Nr. 7 bis 9 ist eine Erhebung bei Dritten nur zulÇssig, wenn keine
Anhaltspunkte vorliegen, daÖ ihr Äberwiegende schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen
entgegenstehen.
(5) Eine Erhebung besonderer Arten personenbezogener Daten (É 3 Abs. 9) ist nur zulÇssig,
wenn
1.

die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 4
zulassen wÄrden,

2.

dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen der Betroffenen oder Dritter erforderlich ist,
sofern die Betroffenen aus physischen oder rechtlichen GrÄnden auÖerstande sind, ihre
Einwilligung zu geben,

3.

es sich um Daten handelt, die die Betroffenen offenkundig Üffentlich gemacht haben,

4.

dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der
Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder fÄr die Verwaltung von
Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch Çrztliches
Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden
Geheimhaltungspflicht unterliegen, oder

5.

dies zur DurchfÄhrung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das Üffentliche
Interesse an der DurchfÄhrung des Forschungsvorhabens das Interesse der Betroffenen
an dem Ausschluss der Erhebung erheblich Äberwiegt und der Zweck der Forschung auf
andere Weise nicht oder nur mit unverhÇltnismÇÖigem Aufwand erreicht werden kann;
im Rahmen des Üffentlichen Interesses ist das wissenschaftliche Interesse an dem
Forschungsvorhaben besonders zu berÄcksichtigen.

(6) Sollen personenbezogene Daten nach Absatz 4 oder Absatz 5 erhoben werden, dÄrfen
die fÄr die ErfÄllung des Ñbermittlungsersuchens erforderlichen Angaben mitgeteilt werden.
(7) Die AbsÇtze 1, 4, 5 und 6 gelten entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb
einer verantwortlichen Stelle erhoben werden.
(8) Werden personenbezogene Daten nach Absatz 4 oder Absatz 5 bei einer nichtÜffentlichen Stelle erhoben, so ist diese auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft
verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.
(9) É 13 Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend.
Ä 13
Speicherung und Nutzung
(1) Das Speichern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulÇssig, wenn dies
1.

zur rechtmÇÖigen ErfÄllung der in der ZustÇndigkeit der verantwortlichen Stelle
liegenden Aufgaben erforderlich ist und

2.

fÄr Zwecke erfolgt, fÄr die die Daten erhoben worden sind; ist keine Erhebung
vorausgegangen, dÄrfen die personenbezogenen Daten nur fÄr die Zwecke genutzt
werden, fÄr die sie erstmals gespeichert worden sind.

(2) Das Speichern oder Nutzen personenbezogener Daten fÄr andere Zwecke ist nur
zulÇssig, wenn
1.

die Voraussetzungen vorliegen, die nach É 12 Abs. 4 eine Erhebung bei Dritten zulassen
wÄrden,

2.

es zur BekÇmpfung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder
zum Vollzug von Strafen oder MaÖnahmen im Sinne des É 11 Abs. 1 Nr. 8 des
Strafgesetzbuches oder von ErziehungsmaÖregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des
Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung von BuÖgeldentscheidungen erforderlich
ist, oder

3.

dies zur DurchfÄhrung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das Üffentliche
Interesse an der DurchfÄhrung des Forschungsvorhabens das Interesse der Betroffenen
an dem Ausschluss der ZweckÇnderung erheblich Äberwiegt und der Zweck der
Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhÇltnismÇÖigem Aufwand erreicht
werden kann; im Rahmen des Üffentlichen Interesses ist das wissenschaftliche
Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders zu berÄcksichtigen.

(3) Das Speichern oder Nutzen von besonderen Arten personenbezogener Daten (É 3 Abs. 9)
fÄr andere Zwecke ist nur zulÇssig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung
nach É 12 Abs. 5 oder eine Speicherung oder Nutzung nach Absatz 2 Nr. 2 zulassen wÄrden.
Das Speichern oder Nutzen von besonderen Arten personenbezogener Daten (É 3 Abs. 9) zu
den in É 12 Abs. 5 Nr. 4 genannten Zwecken richtet sich nach den fÄr die in É 12 Abs. 5 Nr.
4 genannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten.
(4) Eine Speicherung oder Nutzung personenbezogener Daten fÄr andere Zwecke liegt nicht
vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der
RechnungsprÄfung, der DurchfÄhrung von Organisationsuntersuchungen oder statistischen
Zwecken der verantwortlichen Stelle dient. Dies gilt auch fÄr die Speicherung oder Nutzung
personenbezogener Daten zu Ausbildungs- und PrÄfungszwecken, soweit nicht Äberwiegende
schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen.
(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den AbsÇtzen 1 und 2 gespeichert oder
genutzt werden dÄrfen, weitere personenbezogene Daten der Betroffenen oder Dritter in
Akten so verbunden, daÖ eine Trennung nicht oder nur mit unverhÇltnismÇÖigem Aufwand

mÜglich ist, ist die Speicherung auch dieser Daten zulÇssig, soweit nicht Äberwiegende
schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen oder Dritter entgegenstehen; die Nutzung dieser
Daten ist unzulÇssig.
(6) Personenbezogene Daten, die ausschlieÖlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der
Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemÇÖen Betriebs einer
Datenverarbeitungsanlage gespeichert oder genutzt werden, dÄrfen fÄr andere Zwecke nur
insoweit genutzt werden, als dies zur Abwehr erheblicher GefÇhrdungen der Üffentlichen
Sicherheit, insbesondere fÄr Leben, Gesundheit oder Freiheit, erforderlich ist.
(7) Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis
unterliegen und die von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle in AusÄbung ihrer
Berufs- oder Amtspflicht zur VerfÄgung gestellt worden sind, dÄrfen nur fÄr den Zweck
gespeichert oder genutzt werden, fÄr den die verantwortliche Stelle sie erhalten hat. Eine
darÄber hinausgehende Speicherung oder Nutzung der Daten ist nur zulÇssig, wenn ein
Gesetz dies vorsieht oder zwingend voraussetzt.
Ä 14
DatenÑbermittlung an Öffentliche Stellen
(1) Die Ñbermittlung personenbezogener Daten an Üffentliche Stellen ist zulÇssig, wenn
1.

sie zur rechtmÇÖigen ErfÄllung der Aufgaben der Äbermittelnden Stelle oder der Stelle,
der die Daten Äbermittelt werden, erforderlich ist und

2.

die Voraussetzungen vorliegen, die eine Verarbeitung nach É 12 Abs. 4 oder É 13 Abs. 2
Nr. 2 oder 3 zulassen wÄrden.

(2) Die Ñbermittlung von besonderen Arten personenbezogener Daten (É 3 Abs. 9) ist nur
zulÇssig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach É 12 Abs. 5 oder eine
Speicherung oder Nutzung nach É 13 Abs. 2 Nr. 2 zulassen wÄrden.
(3) Die Verantwortung fÄr die ZulÇssigkeit der Ñbermittlung trÇgt die Äbermittelnde Stelle.
Erfolgt die Ñbermittlung auf Ersuchen der Stelle, der die Daten Äbermittelt werden, trÇgt
diese die Verantwortung. In diesem Fall prÄft die Äbermittelnde Stelle nur, ob das
Ñbermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben der Stelle, der die Daten Äbermittelt
werden, liegt, es sei denn, daÖ besonderer AnlaÖ zur PrÄfung der ZulÇssigkeit der
Ñbermittlung besteht. In diesem Fall hat die erhebende Stelle der um Ñbermittlung
ersuchten Stelle die fÄr ihre PrÄfung erforderlichen Angaben mitzuteilen. É 7 Abs. 4 bleibt
unberÄhrt.
(4) Die Stelle, der die Daten Äbermittelt werden, darf die Äbermittelten Daten nur fÄr den
Zweck verarbeiten, zu dessen ErfÄllung sie ihr Äbermittelt worden sind. Eine Verarbeitung
fÄr andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des É 12 Abs. 4 oder des É 13 Abs. 2
Nr. 2 oder 3 zulÇssig.
(5) Sollen personenbezogene Daten zur ErfÄllung von Aufgaben der Stelle, der die Daten
Äbermittelt werden, ohne Vorliegen eines Ñbermittlungsersuchens Äbermittelt werden, hat
die Äbermittelnde Stelle zu prÄfen, ob Anhaltspunkte vorliegen, die einer Erhebung der
personenbezogenen Daten durch die Stelle, der die Daten Äbermittelt werden,
entgegenstehen wÄrden.
(6) Die AbsÇtze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer
verantwortlichen Stelle weitergegeben werden.
(7) É 13 Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend.
Ä 15
DatenÑbermittlung an Stellen
der Öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften
FÄr die Ñbermittlung personenbezogener Daten an Stellen der Üffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften gilt É 14 Abs. 1 bis 5 entsprechend, sofern sichergestellt ist, daÖ bei
diesen der Datenschutz gewÇhrleistet ist.
Ä 16
DatenÑbermittlung an nicht Öffentliche Stellen
(1) Die Ñbermittlung personenbezogener Daten an nicht Üffentliche Stellen ist zulÇssig, wenn

1.

sie zur rechtmÇÖigen ErfÄllung der in der ZustÇndigkeit der Äbermittelnden Stelle
liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine
Verarbeitung nach É 12 Abs. 4 oder É 13 Abs. 2 Nr. 3 zulassen wÄrden,

2.

die Voraussetzungen vorliegen, die eine Verarbeitung nach É 12 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, 2,
4, 5 oder 9 und Satz 2 zulassen wÄrden,

3.

die Stelle, der die Daten Äbermittelt werden, ein rechtliches Interesse an der Kenntnis
der zu Äbermittelnden Daten glaubhaft macht und kein Grund zu der Annahme besteht,
daÖ Äberwiegende schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen, oder

4.

dies im Üffentlichen Interesse liegt oder hierfÄr ein berechtigtes Interesse geltend
gemacht wird und die Betroffenen nach Unterrichtung Äber die beabsichtigte
Ñbermittlung, die Art der zu Äbermittelnden Daten und den Verwendungszweck der
DatenÄbermittlung nicht widersprochen haben.

(2) Die Ñbermittlung von besonderen Arten personenbezogener Daten (É 3 Abs. 9) ist nur
zulÇssig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach É 12 Abs. 5 zulassen
wÄrden oder soweit dies zur Geltendmachung, AusÄbung oder Verteidigung rechtlicher
AnsprÄche erforderlich ist und Äberwiegende schutzwÄrdige Interessen nicht
entgegenstehen.
(3) Die Verantwortung fÄr die ZulÇssigkeit der Ñbermittlung trÇgt die Äbermittelnde Stelle.
(4) Die Stelle, der die Daten Äbermittelt werden, darf diese nur fÄr den Zweck verarbeiten,
zu dessen ErfÄllung sie ihr Äbermittelt worden sind. Die Äbermittelnde Stelle hat die Stelle,
der die Daten Äbermittelt werden, darauf hinzuweisen.
(5) Die Äbermittelnde Stelle kann die DatenÄbermittlung mit Auflagen versehen, die den
Datenschutz bei der Stelle, der die Daten Äbermittelt werden, sicherstellen.
Ä 17
Çbermittlung personenbezogener Daten
ins Ausland sowie an Ñber- oder
zwischenstaatliche Stellen
(1) FÄr die Ñbermittlung personenbezogener Daten an Stellen
1.

in anderen Mitgliedstaaten der EuropÇischen Union,

2.

in anderen Vertragsstaaten des Abkommens Äber den EuropÇischen Wirtschaftsraum
oder

3.

der Organe und Einrichtungen der EuropÇischen Gemeinschaften

gelten É 14 Abs. 1 und É 16 Abs. 1 nach MaÖgabe der fÄr diese Ñbermittlung geltenden
Gesetze und Vereinbarungen, soweit die Ñbermittlung im Rahmen von TÇtigkeiten erfolgt,
die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der EuropÇischen
Gemeinschaften fallen.
(2) FÄr die Ñbermittlung personenbezogener Daten an Stellen nach Absatz 1, die nicht im
Rahmen von TÇtigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des
Rechts der EuropÇischen Gemeinschaften fallen, sowie an sonstige auslÇndische oder Äberoder zwischenstaatliche Stellen gilt Absatz 1 entsprechend. Die Ñbermittlung unterbleibt,
soweit die Betroffenen ein schutzwÄrdiges Interesse an dem Ausschluss der Ñbermittlung
haben, insbesondere wenn bei den in Satz 1 genannten Stellen ein angemessenes
Datenschutzniveau nicht gewÇhrleistet ist. Die Angemessenheit wird unter BerÄcksichtigung
aller UmstÇnde beurteilt, die bei einer DatenÄbermittlung von Bedeutung sind; insbesondere
sind die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die Dauer der geplanten Verarbeitung, das
Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die fÄr die betreffende in Satz 1 genannte Stelle
geltenden Rechtsvorschriften sowie die dort geltenden Standesregeln und
SicherheitsmaÖnahmen zu berÄcksichtigen.
(3) Im Rahmen von TÇtigkeiten, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des
Rechts der EuropÇischen Gemeinschaften fallen, ist eine Ñbermittlung personenbezogener
Daten an andere als die in Absatz 1 genannten Stellen, auch wenn bei ihnen ein
angemessenes Datenschutzniveau nicht gewÇhrleistet ist, zulÇssig, sofern

1.

die Betroffenen ihre Einwilligung gegeben haben,

2.

die Ñbermittlung fÄr die ErfÄllung eines Vertrages zwischen den Betroffenen und der
verantwortlichen Stelle oder zur DurchfÄhrung von vorvertraglichen MaÖnahmen, die
auf Veranlassung der Betroffenen getroffen worden sind, erforderlich ist,

3.

die Ñbermittlung zum Abschluss oder zur ErfÄllung eines Vertrages erforderlich ist, der
im Interesse Betroffener von der Äbermittelnden Stelle mit einem Dritten geschlossen
wurde oder geschlossen werden soll,

4.

die Ñbermittlung fÄr die Wahrung eines wichtigen Üffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, AusÄbung oder Verteidigung von RechtsansprÄchen vor Gericht
erforderlich ist,

5.

die Ñbermittlung fÄr die Wahrung lebenswichtiger Interessen der Betroffenen
erforderlich ist,

6.

die Ñbermittlung aus einem Register erfolgt, das zur Information der áffentlichkeit
bestimmt ist und entweder der gesamten áffentlichkeit oder allen Personen, die ein
berechtigtes Interesse nachweisen kÜnnen, zur Einsichtnahme offen steht, soweit die
gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall gegeben sind, oder

7.

die Stelle, der die Daten Äbermittelt werden, ausreichende Garantien hinsichtlich des
Schutzes des PersÜnlichkeitsrechts und der AusÄbung der damit verbundenen Rechte
gewÇhrleistet; diese Garantien kÜnnen sich auch aus Vertragsklauseln oder
verbindlichen Unternehmensregelungen ergeben.

(4) Die Verantwortung fÄr die ZulÇssigkeit der Ñbermittlung trÇgt die Äbermittelnde Stelle.
Diese hat die Stelle, der die Daten Äbermittelt werden, darauf hinzuweisen, dass die
Äbermittelten Daten nur zu dem Zweck verarbeitet werden dÄrfen, zu dessen ErfÄllung sie
Äbermittelt worden sind.
Dritter Abschnitt
Rechte der Betroffenen
Ä 18
Benachrichtigung, Auskunft
(1) Werden Daten ohne Kenntnis der Betroffenen erhoben, sind diese Äber die Speicherung,
die IdentitÇt der verantwortlichen Stelle, das Bestehen von Auskunfts- und
Berichtigungsrechten sowie Äber die Zweckbestimmung der Datenverarbeitung zu
unterrichten. Die Betroffenen sind auch Äber die empfangenden Stellen oder Äber die
Kategorien von empfangenden Stellen zu unterrichten, soweit sie nicht mit der Ñbermittlung
an diese rechnen mÄssen. Sofern eine Ñbermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung
spÇtestens bei der ersten Ñbermittlung zu erfolgen.
(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn
1.

die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Ñbermittlung
erlangt haben,

2.

die Speicherung oder Ñbermittlung der personenbezogenen Daten durch Gesetz
ausdrÄcklich vorgesehen ist, oder

3.

die Unterrichtung der Betroffenen einen unverhÇltnismÇÖigen Aufwand erfordern wÄrde.
Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von einer
Unterrichtung nach Satz 1 Nr. 2 oder 3 abgesehen werden kann.

(3) Den Betroffenen ist auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erteilen Äber
1.

2.

die zu ihrer Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser
Daten beziehen,

die empfangenden Stellen oder Kategorien von empfangenden Stellen, an die die Daten
weitergegeben werden, und
3.

den Zweck der Speicherung.

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, Äber die Auskunft erteilt werden
soll, nÇher bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen Daten in Akten gespeichert,
haben die Betroffenen einen Anspruch auf Auskunft nur, soweit sie Angaben machen, die das
Auffinden der Daten ermÜglichen, und der fÄr die Erteilung der Auskunft erforderliche
Aufwand nicht auÖer VerhÇltnis zu dem Informationsinteresse der Betroffenen steht. Die
verantwortliche Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der
Auskunftserteilung, nach pflichtgemÇÖem Ermessen; sind die Daten in Akten gespeichert,
kann den Betroffenen auf Verlangen Einsicht gewÇhrt werden.
(4) FÄr personenbezogene Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund
gesetzlicher, satzungsmÇÖiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelÜscht
werden dÄrfen, oder ausschlieÖlich Zwecken der Datensicherung oder der
Datenschutzkontrolle dienen, gilt Absatz 3 nur, wenn die Betroffenen ein berechtigtes
Interesse an der Auskunft darlegen.
(5) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit
1.

die Auskunft die ordnungsgemÇÖe ErfÄllung der in der ZustÇndigkeit der
verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben gefÇhrdet wÄrde,

2.

die Auskunft die Üffentliche Sicherheit gefÇhrden oder sonst dem Wohl des Bundes oder
eines Landes Nachteile bereiten wÄrde oder

3.

die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen Äberwiegender
schutzwÄrdiger Interessen Dritter, geheimgehalten werden mÄssen.

(6) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer BegrÄndung nicht, soweit durch die
Mitteilung der tatsÇchlichen und rechtlichen GrÄnde, auf die die Entscheidung gestÄtzt wird,
der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefÇhrdet wÄrde. In diesem Fall sind die
Betroffenen darauf hinzuweisen, daÖ sie sich an den Landesbeauftragten fÄr den
Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden kÜnnen.
(7) Wird den Betroffenen eine Auskunft nicht erteilt, so ist sie auf deren Verlangen dem
Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu erteilen. Die
Mitteilung des Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit an die
Betroffenen darf keine RÄckschlÄsse auf den Erkenntnisstand der verantwortlichen Stelle
zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.
(8) Die AbsÇtze 1 bis 7 gelten nicht fÄr die Gerichte und den Rechnungshof, soweit sie nicht
in Verwaltungsangelegenheiten tÇtig werden, und die BehÜrden der Staatsanwaltschaft,
soweit sie strafverfolgend oder strafvollstreckend tÇtig werden, sowie fÄr VorgÇnge im
Zusammenhang mit der AusÄbung des Gnadenrechts.
Ä 18 a
Informationspflicht bei unrechtmÅÉiger
Kenntniserlangung von Daten
(1) Wird einer verantwortlichen Stelle bekannt, dass bei ihr gespeicherte personenbezogene
Daten unrechtmÇÖig Äbermittelt oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmÇÖig zur Kenntnis
gelangt sind, und drohen schwerwiegende BeeintrÇchtigungen fÄr diese Rechte oder
schutzwÄrdigen Interessen der Betroffenen, hat sie dies unverzÄglich den Betroffenen und
dem Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit mitzuteilen.
(2) Die Benachrichtigung der Betroffenen muss erfolgen, sobald angemessene MaÖnahmen
zur Sicherung der Daten ergriffen worden oder nicht unverzÄglich erfolgt sind und die
Strafverfolgung nicht mehr gefÇhrdet wird. Die Betroffenen sind Äber die Art der
unrechtmÇÖigen Kenntniserlangung und Äber MaÖnahmen zur Minderung mÜglicher
nachteiliger Folgen zu unterrichten. Soweit die Benachrichtigung der Betroffenen einen
unverhÇltnismÇÖigen Aufwand erfordern wÄrde, tritt an ihre Stelle eine angemessene
Information der áffentlichkeit. É 18 Abs. 5 gilt entsprechend.

Ä 19
Berichtigung, Sperrung und LÖschung; Widerspruchsrecht
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Sind
personenbezogene Daten in nicht automatisierten Dateien oder in Akten zu berichtigen, ist
es ausreichend, in geeigneter Weise kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt oder aus
welchem Grund diese Daten unrichtig waren oder unrichtig geworden sind. Die
personenbezogenen Daten sind zu ergÇnzen, wenn der Zweck der Speicherung oder
berechtigte Interessen der Betroffenen dies erfordern.
(2) Personenbezogene Daten sind zu lÜschen, wenn
1.

ihre Speicherung unzulÇssig ist oder

2.

ihre Kenntnis fÄr die verantwortliche Stelle zur ErfÄllung der in ihrer ZustÇndigkeit
liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist; die Erforderlichkeit richtet sich nach den
fÄr die verantwortlichen Stellen getroffenen allgemeinen Regelungen Äber die Dauer der
Aufbewahrung von personenbezogenen Daten einschlieÖlich der Erfordernisse einer
ordnungsgemÇÖen Dokumentation.

(3) An die Stelle einer LÜschung tritt eine Sperrung der personenbezogenen Daten, wenn
1.

die Richtigkeit personenbezogener Daten von den Betroffenen bestritten wird und sich
weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lÇÖt,

2.

einer LÜschung gesetzliche, satzungsmÇÖige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen
entgegenstehen,

3.

Grund zu der Annahme besteht, daÖ durch die LÜschung schutzwÄrdige Interessen der
Betroffenen oder Dritter beeintrÇchtigt werden kÜnnen,

4.

eine LÜschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit
unverhÇltnismÇÖig hohem Aufwand mÜglich ist oder

5.

die Daten nur zu Zwecken der Datensicherung oder Datenschutzkontrolle gespeichert
sind.

Gesperrte personenbezogene Daten sind gesondert aufzubewahren. Ist dies mit einem
vertretbaren Aufwand nicht mÜglich, sind die gesperrten Daten besonders zu kennzeichnen.
(4) Personenbezogene Daten dÄrfen nicht automatisiert verarbeitet werden, soweit die
Betroffenen hiergegen bei der verantwortlichen Stelle widersprechen und eine PrÄfung
ergibt, dass das schutzwÄrdige Interesse der Betroffenen wegen ihrer besonderen
persÜnlichen Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an der Verarbeitung
Äberwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten verpflichtet.
(5) Gesperrte personenbezogene Daten dÄrfen ohne Einwilligung der Betroffenen nur
genutzt oder Äbermittelt werden, wenn dies zur Behebung einer bestehenden Beweisnot
oder aus sonstigen im Äberwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder Dritter
liegenden GrÄnden unerlÇÖlich ist und die Daten hierfÄr verarbeitet werden dÄrften, wenn sie
nicht gesperrt wÇren. Die GrÄnde fÄr die Nutzung oder Ñbermittlung gesperrter
personenbezogener Daten sind zu dokumentieren.
(6) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie der
LÜschung oder Sperrung wegen UnzulÇssigkeit der Speicherung sind die Stellen zu
unterrichten, denen diese Daten Äbermittelt oder innerhalb der verantwortlichen Stelle
weitergegeben worden sind. Die Unterrichtung kann unterbleiben, wenn sie einen
unverhÇltnismÇÖigen Aufwand erfordern wÄrde und kein Grund zu der Annahme besteht,
daÖ dadurch schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen beeintrÇchtigt werden.
Ä 20
Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch
(1) Die Betroffenen kÜnnen verlangen, daÖ eine BeeintrÇchtigung ihrer schutzwÄrdigen
Interessen unterlassen oder beseitigt wird, wenn diese nach der Berichtigung, Sperrung oder
LÜschung ihrer personenbezogenen Daten andauert.

(2) Unterlassungs- und BeseitigungsansprÄche aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben
unberÄhrt.
Ä 21
Schadensersatz
(1) FÄgt eine verantwortliche Üffentliche Stelle den Betroffenen durch eine nach den
Bestimmungen dieses Gesetzes oder nach anderen Vorschriften Äber den Datenschutz
unzulÇssige oder unrichtige automatisierte Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
einen Schaden zu, ist sie diesen gegenÄber unabhÇngig von einem Verschulden zum Ersatz
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(2) Bei einer schweren BeeintrÇchtigung des PersÜnlichkeitsrechts ist den Betroffenen auch
der Schaden, der nicht VermÜgensschaden ist, angemessen in Geld zu ersetzen.
(3) Die AnsprÄche nach den AbsÇtzen 1 und 2 sind insgesamt bis zu einem Betrag in HÜhe
von 128 000,- EUR begrenzt. Ist auf Grund desselben Ereignisses an mehrere Personen
Schadensersatz zu leisten, der insgesamt den HÜchstbetrag von 128 000,- EUR Äbersteigt,
so verringern sich die einzelnen Schadensersatzleistungen in dem VerhÇltnis, in dem ihr
Gesamtbetrag zu dem HÜchstbetrag steht.
(4) Sind bei einer automatisierten Datei mehrere Stellen verarbeitungsberechtigt und sind
die GeschÇdigten nicht in der Lage, die verantwortliche Stelle festzustellen, so haftet jede
dieser Stellen.
(5) Mehrere Ersatzpflichtige haften gesamtschuldnerisch.
(6) Auf das Mitverschulden der Betroffenen und die VerjÇhrung sind die ÉÉ 254 und 852 des
BÄrgerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden.
(7) Die Geltendmachung weitergehender SchadensersatzansprÄche auf Grund anderer
Rechtsvorschriften bleibt unberÄhrt.
(8) Der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten steht offen.
Vierter Abschnitt
Landesbeauftragter fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Ä 22
Wahl und Amtszeit
(1) Der Landtag wÇhlt den Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die
Informationsfreiheit in geheimer Wahl mit der Mehrheit seiner Mitglieder auf Vorschlag einer
Fraktion; eine Aussprache findet nicht statt.
(2) Die Amtszeit des Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit
betrÇgt acht Jahre. Wiederwahl ist zulÇssig. Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und
die Informationsfreiheit bleibt solange im Amt, bis ein Nachfolger gewÇhlt ist. Der Landtag
kann den Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder abwÇhlen. Der Landesbeauftragte fÄr den
Datenschutz und die Informationsfreiheit kann jederzeit vom Amt zurÄcktreten.
Ä 23
Rechtsstellung
(1) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit steht in einem
Üffentlich-rechtlichen AmtsverhÇltnis und ist in AusÄbung seines Amtes unabhÇngig und nur
dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht des PrÇsidenten des Landtags,
soweit nicht seine UnabhÇngigkeit beeintrÇchtigt wird.
(2) Die VergÄtung des Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit
ist durch Vertrag zu regeln. Das Amt kann auch einem beurlaubten Beamten oder Beamten
im Ruhestand Äbertragen werden.
(3) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit wird beim
PrÇsidenten des Landtags eingerichtet und hat die Stellung einer obersten LandesbehÜrde.
(4) Dem Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist das zur
AufgabenerfÄllung notwendige Personal zur VerfÄgung zu stellen. Es untersteht seiner
Dienstaufsicht. Die Beamten werden auf Vorschlag des Landesbeauftragten fÄr den

Datenschutz und die Informationsfreiheit vom PrÇsidenten des Landtags ernannt und
entlassen. Sie kÜnnen nur im Einvernehmen mit dem Landesbeauftragten fÄr den
Datenschutz und die Informationsfreiheit versetzt oder abgeordnet werden; dies gilt auch fÄr
Beamte, die zum Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit
versetzt oder abgeordnet werden. FÄr die sonstigen Bediensteten gelten die SÇtze 3 und 4
entsprechend.
(5) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit darf neben
seinem Amt kein anderes besoldetes Amt und keinen Beruf ausÄben und weder der Leitung
oder dem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch
einer Regierung oder einer gesetzgebenden KÜrperschaft des Bundes oder eines Landes
angehÜren.
(6) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist, auch nach
Beendigung des AmtsverhÇltnisses, verpflichtet, Äber amtlich bekannt gewordene
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht fÄr Mitteilungen im dienstlichen
Verkehr oder Äber Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedÄrfen.
(7) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit bestellt einen
Stellvertreter fÄr die FÄhrung der GeschÇfte im Falle seiner Verhinderung.
(8) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit kann an den
Sitzungen des Landtags und seiner AusschÄsse nach MaÖgabe der GeschÇftsordnung des
Landtags teilnehmen. Der Landtag und seine AusschÄsse kÜnnen seine Anwesenheit
verlangen. Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit kann
sich in AusschuÖsitzungen zu Fragen ÇuÖern, die fÄr den Datenschutz von Bedeutung sind.
Ä 24
Aufgaben des Landesbeauftragten fÑr den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(1) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit kontrolliert die
Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften Äber den
Datenschutz. Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist
auch AufsichtsbehÜrde nach dem Bundesdatenschutzgesetz fÄr die Datenverarbeitung nicht
Üffentlicher Stellen.
(2) Die Gerichte und der Rechnungshof unterliegen der Kontrolle des Landesbeauftragten fÄr
den Datenschutz und die Informationsfreiheit nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten
tÇtig werden.
(3) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit teilt das
Ergebnis seiner Kontrolle der verantwortlichen Stelle mit. Damit kÜnnen VorschlÇge zur
Verbesserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten MÇngeln
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, verbunden werden. É 25 bleibt unberÄhrt.
(4) Zu den Aufgaben des Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die
Informationsfreiheit gehÜrt auch, den Landtag, die Landesregierung und ihre Mitglieder
sowie die Äbrigen Üffentlichen Stellen zu beraten.
(5) Der Landtag und seine AusschÄsse sowie die Landesregierung kÜnnen den
Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit der Erstattung von
Gutachten und Berichten zu Fragen des Datenschutzes betrauen. Auf Ersuchen der in Satz 1
genannten Stellen geht der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Hinweisen auf Angelegenheiten und VorgÇnge, die den Datenschutz
betreffen, nach.
(6) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit beobachtet die
Auswirkungen der Datenverarbeitung auf die Arbeitsweise und die Entscheidungsbefugnisse
der Üffentlichen Stellen. Er kann insoweit MaÖnahmen anregen, die geeignet erscheinen,
eine BeeintrÇchtigung der WirkungsmÜglichkeiten der Verfassungsorgane des Landes und
der Organe der kommunalen Selbstverwaltung zu verhindern.
(7) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit hÇlt mit den fÄr
die Ñberwachung des Datenschutzes im Üffentlichen und nicht Üffentlichen Bereich
zustÇndigen BehÜrden und Stellen des Landes, der Äbrigen LÇnder und des Bundes
Verbindung und wirkt darauf hin, daÖ die Aufgabe des Datenschutzes nach einheitlichen
GrundsÇtzen verwirklicht wird. Dies gilt auch hinsichtlich der behÜrdlichen und betrieblichen
Datenschutzbeauftragten. Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die

Informationsfreiheit leistet den anderen Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten der
EuropÇischen Union auf Ersuchen ergÇnzende Hilfe.
(8) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit berÇt und
informiert die BÄrgerinnen und BÄrger in Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit,
insbesondere Äber die ihnen bei der Verarbeitung ihrer Daten zustehenden Rechte (vgl. É 6
Abs. 1) und Äber geeignete MaÖnahmen des Selbstdatenschutzes.
Ä 25
Beanstandungen durch den Landesbeauftragten fÑr den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(1) Stellt der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit VerstÜÖe
gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen andere Vorschriften Äber den
Datenschutz oder sonstige MÇngel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so
beanstandet er dies
1.

bei Stellen der Landesverwaltung gegenÄber der zustÇndigen obersten LandesbehÜrde,

2.

bei den kommunalen GebietskÜrperschaften gegenÄber den verantwortlichen Organen
der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes,

3.

bei den wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen gegenÄber dem
PrÇsidenten oder dem Rektor sowie

4.

bei den sonstigen Üffentlichen Stellen gegenÄber dem Vorstand oder dem sonst
vertretungsberechtigten Organ

und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist auf. In den FÇllen des
Satzes 1 Nr. 2 bis 4 unterrichtet der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die
Informationsfreiheit gleichzeitig die zustÇndige AufsichtsbehÜrde.
(2) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit kann von einer
Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme der betroffenen Stelle verzichten, wenn
es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte MÇngel handelt.
(3) Die nach Absatz 1 Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der
MaÖnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung getroffen worden sind. Die in Absatz
1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Stellen leiten eine Abschrift ihrer Stellungnahme gegenÄber
dem Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit gleichzeitig der
zustÇndigen AufsichtsbehÜrde zu.
(4) Bleiben die VorschlÇge des Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die
Informationsfreiheit unbeachtet, kann er die Landesregierung und den Landtag
verstÇndigen.
Ä 26
Datenschutzkommission
(1) Bei dem Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit wird eine
Kommission gebildet, die aus acht Mitgliedern besteht. In die Kommission entsenden der
Landtag sieben Mitglieder und die Landesregierung ein Mitglied. Die vom Landtag zu
entsendenden Mitglieder verteilen sich auf die Fraktionen nach dem d'Hondtschen
HÜchstzahlverfahren, jedoch stellt jede Fraktion mindestens ein Mitglied.
(2) Die Mitglieder der Kommission werden vom Landtag aus seiner Mitte fÄr die Dauer der
Wahlperiode des Landtags, von der Landesregierung fÄr die Dauer von fÄnf Jahren entsandt.
(3) Die Kommission unterstÄtzt den Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die
Informationsfreiheit bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz. Der
Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit nimmt an den Sitzungen
der Kommission teil. Ñber MaÖnahmen nach É 24 Abs. 6 Satz 2 und É 25 Abs. 4 ist die
Kommission zu unterrichten. Der TÇtigkeitsbericht des Landesbeauftragten fÄr den
Datenschutz und die Informationsfreiheit ist in der Kommission vorzuberaten.
(4) Die Kommission tritt auf Antrag eines ihrer Mitglieder oder des Landesbeauftragten fÄr
den Datenschutz und die Informationsfreiheit zusammen.
(5) Die Kommission wÇhlt aus dem Kreis der vom Landtag entsandten Mitglieder einen
Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Sie gibt sich eine GeschÇftsordnung.

(6) Die Mitglieder der Kommission sind verpflichtet, auch nach ihrem Ausscheiden Äber die
ihnen bei ihrer amtlichen TÇtigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit
zu wahren. Dies gilt nicht fÄr Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder fÄr Tatsachen, die
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedÄrfen.
(7) Der Vorsitzende der Kommission erhÇlt eine monatliche AufwandsentschÇdigung in
gleicher HÜhe wie der Vorsitzende eines Ausschusses des Landtags.
(8) Die Mitglieder der Kommission erhalten ReisekostenvergÄtung nach den Bestimmungen
des Landesreisekostengesetzes.
Ä 27
Anmeldepflicht, Datenschutzregister
(1) Die Üffentlichen Stellen sind verpflichtet, dem Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Verfahren, in denen personenbezogene Daten automatisiert
verarbeitet werden, anzumelden. Mit der Anmeldung ist die Beschreibung des Verfahrens
nach É 10 Abs. 2 vorzulegen. Wesentliche Ånderungen des Verfahrens sind fortlaufend
mitzuteilen. FÄr die Gerichte und den Rechnungshof besteht eine Anmeldepflicht nur, soweit
sie in Verwaltungsangelegenheiten tÇtig werden. É 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.
Die Anmeldung ist so rechtzeitig vorzunehmen, daÖ der Landesbeauftragte fÄr den
Datenschutz und die Informationsfreiheit vor der erstmaligen Speicherung
personenbezogener Daten seiner Ñberwachungspflicht nach É 24 nachkommen kann.
(2) Wird ein Verfahren bei mehreren Üffentlichen Stellen eingesetzt, kÜnnen nach der
erstmaligen Anmeldung des Verfahrens durch die FachaufsichtsbehÜrde oder eine der
beteiligten Üffentlichen Stellen die Äbrigen Üffentlichen Stellen mit Zustimmung des
Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit eine verkÄrzte
Anmeldung vornehmen.
(3) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit fÄhrt ein
Register der nach Absatz 1 angemeldeten automatisierten Verfahren, in denen
personenbezogene Daten verarbeitet werden (Datenschutzregister). Verfahren der
VerfassungsschutzbehÜrde werden nicht in das Datenschutzregister aufgenommen.
(4) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit macht die im
Datenschutzregister eingetragenen Angaben nach É 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag
jedermann in geeigneter Weise verfÄgbar. Satz 1 gilt nicht in den FÇllen des É 10 Abs. 4
Satz 2 und soweit im Einzelfall besondere Rechtsvorschriften entgegenstehen oder die
Geheimhaltung der Verfahren im Äberwiegenden Üffentlichen Interesse geboten ist.
Ä 28
Verpflichtungen der verantwortlichen Stellen
(1) Die verantwortlichen Stellen haben den Landesbeauftragten fÄr den Datenschutz und die
Informationsfreiheit und seine Beauftragten bei der ErfÄllung ihrer Aufgaben zu
unterstÄtzen. Sie sind insbesondere verpflichtet,
1.

Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten, insbesondere in
die gespeicherten Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme sowie in die
Verfahrensverzeichnisse nach É 10 Abs. 2 zu gewÇhren, die im Zusammenhang mit der
Verarbeitung personenbezogener Daten stehen, sowie

2.

jederzeit Zutritt zu allen DienstrÇumen zu gewÇhren.

(2) FÄr die Gerichte und den Rechnungshof gelten die Verpflichtungen nach Absatz 1 nur,
soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tÇtig werden.
Ä 29
Anrufung des Landesbeauftragten fÑr den Datenschutz und die Informationsfreiheit,
Berichtspflicht
(1) Die Betroffenen kÜnnen sich jederzeit unmittelbar an den Landesbeauftragten fÄr den
Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden, wenn sie der Ansicht sind, bei der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in ihren Rechten verletzt worden zu sein.
(2) Der Landesbeauftragte fÄr den Datenschutz und die Informationsfreiheit erstattet dem
Landtag alle zwei Jahre jeweils zum 31. Dezember einen TÇtigkeitsbericht.

FÑnfter Abschnitt
Besonderer Datenschutz
Ä 30
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen
(1) FÄr Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte
personenbezogene Daten dÄrfen nur fÄr Zwecke der wissenschaftlichen Forschung
verarbeitet werden.
(2) Die Ñbermittlung personenbezogener Daten an andere als Üffentliche Stellen fÄr Zwecke
der wissenschaftlichen Forschung ist nur zulÇssig, wenn diese sich verpflichten, die
Äbermittelten Daten nicht fÄr andere Zwecke zu verarbeiten und die Bestimmungen der
AbsÇtze 3 und 4 einzuhalten.
(3) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem
Forschungszweck mÜglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit
denen Einzelangaben Äber persÜnliche oder sachliche VerhÇltnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren Person zugeordnet werden kÜnnen. Sie dÄrfen mit den Einzelangaben nur
zusammengefÄhrt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.
(4) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen dÄrfen personenbezogene Daten
nur verÜffentlichen, wenn
1.

die Betroffenen eingewilligt haben oder

2.

dies fÄr die Darstellung von Forschungsergebnissen Äber Ereignisse der Zeitgeschichte
unerlÇÖlich ist und Äberwiegende schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen nicht
entgegenstehen.

Ä 31
Datenverarbeitung bei Dienst- und ArbeitsverhÅltnissen
(1) Die Üffentlichen Stellen dÄrfen personenbezogene Daten von BeschÇftigten nur
verarbeiten, soweit dies zur BegrÄndung, DurchfÄhrung, Beendigung oder Abwicklung des
Dienst- oder ArbeitsverhÇltnisses oder zur DurchfÄhrung organisatorischer, personeller und
sozialer MaÖnahmen erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Soweit
tarifvertraglich nicht etwas anderes geregelt ist, sind die fÄr das Personalaktenrecht
geltenden Vorschriften des Landesbeamtengesetzes auf Angestellte und Arbeiter im
Üffentlichen Dienst entsprechend anzuwenden.
(2) Die Ñbermittlung personenbezogener Daten von BeschÇftigten an andere als Üffentliche
Stellen ist nur zulÇssig, soweit
1.

eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt,

2.

die Betroffenen eingewilligt haben,

3.

dies aus dienstlichen GrÄnden geboten ist,

4.

dies zur Abwehr erheblicher Nachteile fÄr das Gemeinwohl oder Rechte Dritter
erforderlich ist oder

5.

die Stelle, der die Daten Äbermittelt werden, ein rechtliches Interesse darlegt und
Äberwiegende schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen.

(3) Im Zusammenhang mit der BegrÄndung von Dienst- oder ArbeitsverhÇltnissen ist die
Erhebung personenbezogener Daten von BeschÇftigten bei der bisherigen
BeschÇftigungsstelle nur zulÇssig, wenn die Betroffenen eingewilligt haben. Satz 1 gilt
entsprechend fÄr die Ñbermittlung personenbezogener Daten an zukÄnftige
BeschÇftigungsstellen.
(4) Entscheidungen im Rahmen von Dienst- und ArbeitsverhÇltnissen dÄrfen nicht
ausschlieÖlich auf Informationen und Erkenntnisse gestÄtzt werden, die durch die
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gewonnen wurden.

(5) Personenbezogene Daten der BeschÇftigten, die im Rahmen der DurchfÄhrung der
technischen und organisatorischen MaÖnahmen nach É 9 gespeichert wurden, dÄrfen nicht
zu Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle genutzt werden. Die Befugnis, eine
ÑberprÄfung insbesondere bei Vorliegen von Anhaltspunkten fÄr einen DatenschutzverstoÖ
vorzunehmen, bleibt unberÄhrt.
(6) Personenbezogene Daten von Personen, die sich um eine Einstellung bewerben, dÄrfen
nur verarbeitet werden, soweit dies im Rahmen des Einstellungs- und Auswahlverfahrens
erforderlich ist. Steht fest, daÖ ein Dienst- oder ArbeitsverhÇltnis nicht zustande kommt, sind
die von den Betroffenen vorgelegten Unterlagen diesen unverzÄglich zurÄckzusenden. Haben
die Betroffenen in die weitere Verarbeitung der von ihnen vorgelegten Unterlagen
eingewilligt oder ist dies wegen eines bereits anhÇngigen oder wahrscheinlich zu
erwartenden Rechtsstreits erforderlich, ist eine weitere Verarbeitung auch insoweit zulÇssig.
(7) Die Weiterverarbeitung der zum Zwecke der Eingehung eines Dienst- oder
ArbeitsverhÇltnisses bei Çrztlichen oder psychologischen Untersuchungen und Tests
erhobenen Daten ist nur mit schriftlicher Einwilligung der Betroffenen zulÇssig.
(8) Besondere Rechtsvorschriften Äber die Verarbeitung personenbezogener Daten bei
Dienst- und ArbeitsverhÇltnissen bleiben unberÄhrt.
Ä 32
Datenverarbeitung fÑr Planungszwecke
(1) FÄr Zwecke der Üffentlichen Planung dÄrfen personenbezogene Daten verarbeitet
werden, wenn ein besonderes Üffentliches Interesse an der Planung besteht, der
Planungszweck auf andere Weise nicht oder nur mit unverhÇltnismÇÖigem Aufwand erreicht
werden kann und Äberwiegende schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen nicht
entgegenstehen.
(2) Die fÄr Planungszwecke gespeicherten personenbezogenen Daten dÄrfen fÄr andere
Zwecke nicht genutzt oder Äbermittelt werden. Sobald dies nach dem Planungszweck
mÜglich ist, sind die personenbezogenen Daten zu anonymisieren.
(3) FÄr Zwecke der Üffentlichen Planung verarbeitete personenbezogene Daten dÄrfen nur
verÜffentlicht oder in sonstiger Weise offenbart werden, wenn
1.

die Betroffenen eingewilligt haben oder

2.

dies fÄr die Darstellung der Planungsergebnisse unerlÇÖlich ist und Äberwiegende
schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen.

Ä 33
Allgemeine VerwaltungstÅtigkeit
(1) áffentliche Stellen dÄrfen personenbezogene Daten bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben verarbeiten, soweit dies fÄr die allgemeine VerwaltungstÇtigkeit erforderlich ist
und Äberwiegende schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen wegen der Art der Daten, ihrer
Verwendung oder ihrer Offenkundigkeit nicht entgegenstehen.
(2) Die allgemeine VerwaltungstÇtigkeit nach Absatz 1 umfaÖt die Vorgangsverwaltung, die
Dokumentation der VerwaltungsvorgÇnge einschlieÖlich der Verfahrensbeteiligten, die
BÄrokommunikation sowie die sonstigen zur ordnungsgemÇÖen Erledigung der behÜrdlichen
Aufgaben erforderlichen organisatorischen TÇtigkeiten. Als allgemeine VerwaltungstÇtigkeit
gilt auch die Bearbeitung von AntrÇgen und VorgÇngen, die einem gesetzlich geregelten
Sachgebiet nicht zugeordnet werden kÜnnen, sowie die DurchfÄhrung von
Rechtsstreitigkeiten.
Ä 34
VideoÑberwachung
(1) Die Ñberwachung Üffentlich zugÇnglicher RÇume mit optisch-elektronischen
Einrichtungen (VideoÄberwachung) ist in Form der Videobeobachtung (Monitoring) zulÇssig,
soweit dies zur AufgabenerfÄllung oder zur Wahrnehmung des Hausrechts erforderlich ist
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen
Äberwiegen. VideoÄberwachung in Form der Speicherung mittels optisch-elektronischer
Einrichtungen erhobener Daten (Videoaufzeichnung) ist nur zulÇssig, soweit dies zur Abwehr
einer konkreten Gefahr fÄr die Üffentliche Sicherheit oder zum Schutz der FunktionsfÇhigkeit

gefÇhrdeter Üffentlicher Anlagen und Einrichtungen erforderlich ist und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen Äberwiegen. FÄr die
Videoaufzeichnung ist eine Vorabkontrolle nach É 9 Abs. 5 durchzufÄhren.
(2) Der Umstand der Beobachtung und die Form der VideoÄberwachung sowie die
verantwortliche Stelle sind durch geeignete MaÖnahmen erkennbar zu machen.
(3) Die Verarbeitung von nach Absatz 1 erhobenen oder gespeicherten Daten ist zulÇssig,
wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen Äberwiegen. FÄr einen anderen
Zweck dÄrfen sie nur verarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren fÄr die
staatliche und Üffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.
(4) Werden durch VideoÄberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet,
ist diese Äber eine Verarbeitung entsprechend É 18 zu benachrichtigen.
(5) Die Daten sind unverzÄglich zu lÜschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr
erforderlich sind oder schutzwÄrdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Verarbeitung
entgegenstehen.
(6) Der Einsatz von Attrappen ist unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 und des
Absatzes 2 zulÇssig.
Ä 35
Mobile personenbezogene Verarbeitungsmedien
(1) Mobile personenbezogene Verarbeitungsmedien, insbesondere Chipkarten, sind
DatentrÇger,
1.

die an Betroffene ausgegeben werden,

2.

auf denen personenbezogene Daten Äber die Speicherung hinaus durch die ausgebende
oder eine andere Stelle automatisiert verarbeitet werden kÜnnen,

3.

bei denen die Betroffenen diese Verarbeitung nur durch den Gebrauch dieses Mediums
beeinflussen kÜnnen und

4.

deren Einsatz Voraussetzung fÄr die Erbringung von Leistungen oder ein sonstiges
TÇtigwerden durch die ausgebende oder eine andere Stelle ist.

(2) Die Person oder sonstige Stelle, die ein mobiles personenbezogenes
Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten, das ganz oder teilweise auf einem solchen Medium ablÇuft, auf
das Medium aufbringt, Çndert oder hierzu bereithÇlt, muss die Betroffenen spÇtestens zum
Zeitpunkt der Ausgabe des Mediums
1.

Äber ihre IdentitÇt und Anschrift,

2.

in allgemein verstÇndlicher Form Äber die Funktionsweise des Mediums einschlieÖlich
der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten,

3.

darÄber, wie sie ihre Rechte nach den ÉÉ 18 und 19 ausÄben kÜnnen, und

4.

Äber die bei Verlust oder ZerstÜrung des Mediums zu treffenden MaÖnahmen
unterrichten, soweit die Betroffenen nicht bereits Kenntnis erlangt haben.

(3) Die nach Absatz 2 verpflichtete Stelle hat dafÄr Sorge zu tragen, dass die
KommunikationsvorgÇnge, die auf dem Medium eine Datenverarbeitung auslÜsen, fÄr die
Betroffenen eindeutig erkennbar sind und die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts
erforderlichen GerÇte und Einrichtungen in angemessenem Umfang zum unentgeltlichen
Gebrauch zur VerfÄgung stehen.
Sechster Abschnitt
Informationsrechte

Ä 36
Informationsrechte des Landtags
und der kommunalen GebietskÖrperschaften
(1) Die Üffentlichen Stellen sind verpflichtet, dem Landtag, dem PrÇsidenten des Landtags
und den Fraktionen des Landtags sowie den Gemeinden und GemeindeverbÇnden die von
diesen im Rahmen ihrer ZustÇndigkeiten verlangten AuskÄnfte aus Datenbanken und
anderen automatisierten Informationssystemen zu erteilen, soweit Programme zur
Auswertung vorhanden sind.
(2) Den AuskÄnften nach Absatz 1 darf ein gesetzliches Verbot, ein wichtiges Üffentliches
Interesse oder ein Äberwiegendes schutzwÄrdiges Interesse der Betroffenen oder Dritter
nicht entgegenstehen; dem Auskunftsrecht des Landtags steht ein solches Interesse in der
Regel nicht entgegen.
Siebter Abschnitt
Strafbestimmungen
Ä 37
Strafbestimmungen
(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen
anderen zu schÇdigen, entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes personenbezogene
Daten, die nicht offenkundig sind,
1.

erhebt, speichert, nutzt, sperrt, lÜscht, zum Abruf bereithÇlt oder Äbermittelt, oder

2.

abruft, einsieht, sich verschafft oder durch VortÇuschung falscher Tatsachen ihre
Weitergabe an sich oder einen anderen veranlaÖt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
Achter Abschnitt
Åbergangs- und SchluÇbestimmungen
Ä 38
Verweisungen und Bezeichnungen in anderen Vorschriften
Soweit in anderen Vorschriften auf Bestimmungen verwiesen wird, die durch dieses Gesetz
auÖer Kraft gesetzt werden, oder Bezeichnungen verwendet werden, die durch dieses Gesetz
aufgehoben oder geÇndert werden, treten an deren Stelle die entsprechenden
Bestimmungen und Bezeichnungen dieses Gesetzes.
Ä 39 *)
Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der VerkÄndung in Kraft.
(2) (Aufhebungsbestimmung)
FuÇnoten
*)

Abs. 1: VerkÄndet am 18. 7. 1994

à juris GmbH

