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Telefon: 0385 77 19 2
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Das „kommunalpolitische forum – Land  
Mecklenburg–Vorpommern“ e.V. ist eine der 
LINKEN nahestehende Vereinigung. Sie 
wurde am 25. Januar 1992 gegründet.

Der Zweck des Vereins ist die Beförderung ei-
ner demokratischen Kommunalpolitik. Ganz 
im Sinn der Verfassung des Landes Mecklen-
burg–Vorpommern ist die Tätigkeit des Ver-
eins darauf gerichtet, einen Beitrag bei der 
selbstbestimmten Ausgestaltung der Demo-
kratie durch die Menschen im Land zu leisten 
und den Kommunalvertreterinnen und Kom-
munalvertretern sowie allen kommunalpoli-
tisch Interessierten zu helfen, die kommunale 
Selbstverwaltung in den Gemeinden und Krei-
sen aktiv zu gestalten.
Kommunale Selbstverwaltung lebt von eh-
renamtlichen Engagement derjenigen, die 
mit den örtlichen Verhältnissen vertraut sind 
und bereit sind, sich mit viel Zeit und Kraft 
in die Arbeit der kommunalen Vertretungen 
oder Bürgerinitiativen einzubringen.
Das verlangt jedoch ebenso dringend Fach-
wissen und Erfahrung. 

Das „kommunalpolitische forum M-V“ unter-
stützt deshalb die ehrenamtlichen Mandats-
träger und andere Bürgerinnen und Bürger 
mit: Bildungsveranstaltungen zu den Fragen 
der kommunalen Selbstverwaltung, Erfah-
rungsaustauschen zwischen den Mitgliedern 
kommunaler Vertretungen und Interessierter 
zu aktuellen Fragen der Erfüllung der Auf-

gaben in den Kommunen und die Heraus-
gabe von schriftlichen Materialien als Hand-
reichung für Kommunalvertreterinnen und 
Kommunalvertreter.

Das „kommunalpolitische forum M-V“ steht 
ebenfalls für mehr unmittelbare Demokratie 
und unterstützt Bestrebungen dazu mit viel-
fältigen Veranstaltungen wie Informationen 
zur Bürgerbeteiligung, Schulungen zur Arbeit 
von Ortsteilbeiräten und Stadtteilforen, zu 
Bürgerhaushalten und lokalen Agenden.
Unsere Bildungsangebote stehen allen inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürgern offen. 
Dabei wenden wir uns besonders an Man-
datsträger der unterschiedlichen kommuna-
len Ebenen, Bürgermeister und Ortsteilvor-
steher bzw. –vertreter. 

Die Veranstaltungen werden zentral als auch 
in den Regionen bzw. unmittelbar vor Ort 
durchgeführt.

Studien und Handreichungen halfen schon 
vielen Kommunalvertreterinnen und Kom-
munalvertretern, ihre Aufgaben zu meistern 
und beförderten zugleich den Austausch von 
Erfahrungen. Auch unser periodisch erschei-
nendes Informationsblatt „ kommunal spezi-
al“ trägt dazu bei. 

Jahr für Jahr nehmen etwa 1000 Kommu-
nalvertreterinnen und Kommunalvertreter 
unsere Bildungsangebote an. 

Wir über uns

Kopiervorlage
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DIE WÜRDE DES 
MENSCHEN IST 
UNANTASTBAR. 

SIE ZU ACHTEN UND ZU 
SCHÜTZEN IST 

VERPFLICHTUNG ALLER 
STAATLICHEN GEWALT. 

Art. 1 (1) Grundgesetz 

Datenschutz 

A. VORAB 
Beim Datenschutz geht es nicht um Daten: Ziel der Datenschutzvorschriften ist es, das Recht 
des Einzelnen zu schützen, aus eigener Selbstbestimmung sein Leben zu planen, 
Entscheidungen zu treffen oder Chancen wahrzunehmen.  

Dieses Recht hat das Bundesverfassungsgericht in Anbetracht der Entwicklung der 
modernen Informations- und Kommunikationstechnik aus dem ersten Satz des Grundgesetzes 
hergeleitet: 

Die Würde des Menschen kann heute in vielfältiger Weise 
verletzt werden: Vorverurteilungen in den 
Medien, Falschmeldungen in der 
Zeitung, verletzende Fotos im 
Internet, heimlich kopierte private Daten, 
Personalakten in leer stehenden 
Gebäuden, völlige Entblößung als 
Voraussetzung für staatliche Hilfen … die 
Möglichkeiten sind vielfältig. 

Die Gefahren wachsen: immer mehr 
Alltagsvorgänge werden elektronisch 
erfasst und gespeichert, immer mehr 
meinen wir in staatlichen Organisationen und im 
Privatleben kontrollieren und überwachen zu müssen und immer 
selbstverständlicher wird die weltweite Veröffentlichung von Daten im Internet. 

Daraus erwächst in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens die 
Notwendigkeit, achtsam mit den Daten der Anderen und den eigenen Daten umzugehen.  

Der Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht der Anderen sollte nicht nur aus Gründen des 
rechtskonformen Verhaltens, sondern vor allem aus Gründen des menschlichen Umgangs zu 
Vorsicht und Weitsicht gerade bei der elektronischen Datenverarbeitung führen. 

Gehen wir alle mit den persönlichen Daten der Anderen so um, wie wir es von deren 
Umgang mit unseren persönlichen Informationen erwarten, ist schon viel erreicht. 

Gerade in der Arbeit der kommunalen Vertretungen sind die Abgeordneten im Rahmen ihrer 
Verantwortung für das Gemeinwohl mit vielen unterschiedlichen, oft sehr persönlichen 
Informationen konfrontiert. Zugleich findet ein Großteil der Arbeit der 
Kommunalvertretungen zu Recht in der Öffentlichkeit statt. Die öffentliche Kontrolle der 
Tätigkeit schließt aber den Schutz der berechtigten Interessen der Betroffenen nicht aus. 
Vielmehr ist die Summe der Einzelinteressen ein wichtiger Teil des Gemeinwohlinteresses. 
Das Datenschutzrecht soll diesen Interessenausgleich ermöglichen und gibt deshalb einige 
klare Regeln vor, bei deren Berücksichtigung der respektvolle Umgang miteinander möglich 
sein sollte. Hierbei soll diese Handreichung helfen. 
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Grundbegriffe 

1. personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person - so die juristische Definition. 

Damit ist es selbstverständlich, dass beispielsweise eine Liste mit Namen, Vornamen, 
Anschrift und Kontonummer personenbezogene Daten enthält. Aber auch eine Liste, die nur 
Kontonummern enthält, fällt unter diese Definition. Anhand der Kontonummern kann man 
nämlich den Bezug zu einer natürlichen Person - dem Kontoinhaber - herstellen: der 
Personenbezug ist herstellbar. Für die Frage der Herstellbarkeit kommt es nicht darauf an, 
ob der Nutzer dieser Liste den Personenbezug konkret herstellen kann, sondern es reicht die 
- auch theoretische - Möglichkeit dieser Personenbeziehbarkeit durch irgendjemanden, der 
über mehr oder andere Informationen verfügt, aus.  

Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und 
eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen 
können, wer was wann  und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. 

Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 / 
Volkszählungsurteil – 1 BvR 209/83 u.a. – Begründung 

Diese Definition des Personenbezugs geht bewusst so weit, weil die wesentliche 
Besonderheit der elektronischen Datenverarbeitung darin besteht, dass solche Daten 
unbemerkt kopiert, weitergegeben, ausgelesen und mit anderen Informationen verknüpft 
werden können. Ein Schutz vor möglichem Missbrauch kann also nur gelingen, wenn die 
Daten von Anfang an gegen jegliche nur denkbare weitere Verwendung geschützt werden. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass damit die Verwendung solcher Daten verboten sei. Vielmehr 
führt die Anwendbarkeit des Datenschutzrechtes zu einer genaueren Prüfung der 
Zulässigkeit der Verwendung. 

2. Erheben 
Das Erheben von personenbezogenen Daten bedeutet einerseits den konkreten Vorgang  der 
aktiven Einholung bei der jeweiligen Person oder bei Dritten über diese Person, aber auch 
schon das Öffnen und Lesen eines Briefes oder einer eMail kann eine Erhebung darstellen. 
Besonders im Verwaltungsverfahren ist die Erhebung personenbezogener Daten die 
Grundlage für jeden individualisierten Verwaltungsakt. Dies beginnt mit der Anfertigung 
eines Blitzerfotos und geht bis zum Verlangen von Kontoauszügen im Antragsverfahren für 
finanzielle Leistungen. 

3. Verarbeiten 
Wenn so erhobene Daten auf meinem Rechner gespeichert, in einen Brief kopiert oder per 
eMail an andere weitergeleitet werden, werden die Daten verarbeitet.  

Verarbeitung ist jedes Speichern, Verändern, Übermitteln, aber auch das Sperren und 
Löschen personenbezogener Daten.  

Unter „Sperrung“ von Daten versteht das Datenschutzrecht das Kennzeichnen solcher 
Daten, die zwar noch nicht gelöscht, aber auch nicht verwendet werden dürfen. Wenn 
beispielsweise ein Betroffener behauptet, die Daten seien falsch, darf die Behörde diese 
Daten so lange nicht verwenden, bis die Richtigkeit oder der Löschungs- bzw. 
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Berichtigungsanspruch geklärt ist. Ebenso dürfen Daten, die eigentlich wegen Fristablauf zu 
löschen sind nicht gelöscht werden, wenn sich der Landesdatenschutzbeauftragte zu einer 
Kontrolle angemeldet hat, oder wenn die Akten nach dem Archivrecht einem öffentlichen 
Archiv angeboten werden müssen. 

Auch das unberechtigte Löschen von Daten kann also eine unzulässige Datenverarbeitung 
darstellen und somit gegen das Datenschutzrecht verstoßen. 

Aber auch das zulässige Vernichten von personenbezogenen Daten, beispielsweise in Akten 
der Kommunalvertretung, kann einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht darstellen, wenn 
die Daten nicht ordnungsgemäß vernichtet werden und damit die Gefahr besteht, dass 
unberechtigte Dritte diese Daten zur Kenntnis nehmen. Für die ordnungsgemäße Entsorgung 
hat die jeweilige Stelle zu sorgen und dabei bestimmte DIN-Vorschriften einzuhalten. 
Inzwischen haben sich viele Werkstätten für Menschen mit Behinderungen auf solche 
Dienstleistungen spezialisiert. 

4. Übermitteln 
Wenn ich Daten an Jemanden außerhalb der eigenen Behörde oder des eigenen 
Unternehmens weiterleite oder am Telefon einem Anrufer mitteile, findet eine 
Datenübermittlung statt. Damit ist also auch jede Art der Veröffentlichung eine 
Übermittlung, z.B. die mündliche Erwähnung in einer Sitzung der Gemeindevertretung. 

Jedes Erheben, Verarbeiten und Übermitteln von personenbezogenen Daten ist nur unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen zulässig. 

Wenn eine öffentliche Stelle die Herausgabe von personenbezogenen Daten verlangt, sollte 
immer nach der Rechtsgrundlage für dieses Verlangen gefragt werden und in besonderen 
Fällen die Schriftform verlangt werden. Im Zweifelsfall kann sich Jedermann auch an den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden und um Prüfung der Zulässigkeit bitten. 

Eine unzulässige Herausgabe von personenbezogenen Daten stellt eine Straftat gem. § 203 
StGB dar! 
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B. Grundsätze 

1. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
Vorweg ganz einfach gesagt: 

„Jede Datenerhebung, Speicherung oder Weitergabe ist von der Verfassung verboten, 
es sei denn, sie ist durch ein Gesetz ausdrücklich erlaubt.“  

Dies ist im Wesentlichen das Ergebnis der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes zum sogenannten Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung.  

„Einschränkungen des Rechts auf „informationelle Selbstbestimmung“ sind  nur im 
überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer verfassungsgemäßen 
gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit  entsprechen 
muss. Bei seinen Regelungen hat der Gesetzgeber ferner den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu beachten. Auch hat er organisatorische und verfahrensrechtliche 
Vorkehrungen zu treffen, welche der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts 
entgegenwirken.“ 
Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 / 
Volkszählungsurteil – 1 BvR 209/83 u.a. – Leitsatz 2 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit der Volkszählungsentscheidung (s. Kasten) die bis 
heute gültigen Grundprinzipien des Datenschutzes festgelegt. Der Schutz des Einzelnen 
gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner 
persönlichen Daten ist abgeleitet aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht („Jeder hat das 
Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“) 
und der Menschenwürde („Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“). Da es sich also um ein 
GRUNDRECHT handelt, ist grundsätzlich jede Datenerhebung persönlicher Daten, egal 
durch wen und mit welchem Grund, unmittelbar verboten. 

Von diesem grundsätzlichen Verbot gibt es nur dann eine Ausnahme, wenn  
1. ein förmliches, also vom Bundestag beschlossenes, Gesetz die Datenerhebung, -
speicherung, -verwendung und -weitergabe ausdrücklich,  
2. normenklar und  
3. verhältnismäßig erlaubt und  
4. Maßnahmen zum Schutz des Betroffenen gegen einen möglichen Missbrauch vorsieht. 

Gesetze sind also nur die im Gesetzblatt des Bundes oder eines Landes veröffentlichten 
Gesetze und auf eine solche gesetzliche Ermächtigung beruhende Verordnungen, nicht 
jedoch Dienstanweisungen, Hinweise, Anordnungen o.ä. 

„Normenklar“ bedeutet, dass der Bürger beim Lesen des Gesetzes verstehen können muss, 
wer zu welchem Zweck und unter welchen Bedingungen seine personenbezogenen Daten 
verwenden darf. 



8 | S e i t e   Handreichung Datenschutz 
 

Außerdem muss ein solcher Eingriff in ein Grundrecht immer „verhältnismäßig“ sein. Das 
bedeutet, dass der Gesetzgeber zwischen der Verletzung des Grundrechtes und dem erhofften 
Effekt des Eingriffs abwägen muss und der Vorteil des Eingriffs deutlich überwiegen muss. 

Das Gesetz muss aber auch Maßnahmen zum Schutz gegen einen möglichen Missbrauch der 
so (rechtmäßig) erlangten Daten enthalten. Dazu gehören eine enge Zweckbindung, 
technische und organisatorische Maßnahmen wie z.B. die Beteiligung eines unabhängigen 
Datenschutzbeauftragten oder auch Meldepflichten. 

„Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der Schutz des Einzelnen 
gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner 
persönlichen Daten von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst.  

Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über 
die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.“ 

Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 / 
Volkszählungsurteil – 1 BvR 209/83 u.a. – Leitsatz 1 

Beispiel: Durch eine Videoüberwachung auf einem Marktplatz wird das Verhalten einer 
Vielzahl von Menschen rund um die Uhr beobachtet, die sich Nichts zu Schulden kommen 
lassen. Diese Überwachung greift in deren Recht ein, grundsätzlich unbeobachtet von 
staatlichen Behörden öffentliche Plätze in rechtmäßiger Weise zu benutzen. Niemand soll 
den Eindruck haben müssen, in der Öffentlichkeit durch die Polizei beobachtet zu werden. 
Wenn es allerdings auf einem solchen Platz wiederholt zu Straftaten gekommen ist, z.B. 
Körperverletzungen, Diebstahl o.ä., hat der Gesetzgeber eine Ausnahme zugelassen und in 
einem solchen Fall die Videoüberwachung öffentlicher Plätze erlaubt, allerdings im 
Ergebnis der Verhältnismäßigkeitsprüfung unter strengen Voraussetzungen: der Bereich 
muss gekennzeichnet sein und es dürfen nur solche Aufnahmen gespeichert und verwendet 
werden, die potentielle Straftäter bei der Straftat zeigen. Damit sollen die widerstreitenden 
Interessen zum Ausgleich gebracht werden. 

Da aber jedes Gesetz nur generelle Regelungen treffen kann, ist der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit auch bei jeder einzelnen Maßnahme zu beachten. Dies kann dazu 
führen, dass auch eine rechtlich zulässige Datenerhebung im Einzelfall rechtswidrig sein 
kann, wenn aufgrund besonderer Umstände unverhältnismäßig in das Recht der Betroffenen 
eingegriffen wird. 

Beispiel: Grundsätzlich darf beispielsweise die Polizei keine Mobiltelefone ohne richterliche 
Anweisung und schon gar nicht von Opfern einer Straftat orten lassen. Wenn aber eine 
Person vermisst wird und es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass sich diese in 
Lebensgefahr befindet, wiegt der Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
des Betroffenen in der Regel geringer, als der drohende Eingriff in das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit. 

Aus diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben entwickelte sich in den letzten 30 Jahren ein 
Datenschutzrecht, das einen sachgerechten Ausgleich zwischen der tendenziellen Bedrohung 
der individuellen Freiheit durch eine automatisierte Datenverarbeitung und der Nutzung der 
Chancen und Möglichkeiten durch den Austausch und die Verwendung personenbezogener 
Daten sucht. Dies spiegelt sich in einer ganzen Reihe spezialgesetzlicher Vorgaben ebenso 
wider, wie in einer kontinuierlichen Fortentwicklung durch die Gesetzgeber und das 
Bundesverfassungsgericht.  
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Diese Fortentwicklungen wurden und werden durch die technologische Entwicklung 
einerseits und die gesellschaftliche Wertediskussion andererseits bestimmt. So dokumentiert 
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 2008 zur sog. online-Durchsuchung 
(siehe Kasten) die Tendenz, auch bei neuen Technologien die Freiheitsgewährleistung des 
Grundgesetzes aufrechtzuerhalten und den Staat weiterhin in die Pflicht zu nehmen, dies 
auch zu gewährleisten. 

“Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst das 
Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer 
Systeme.“ 

Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Februar 2008 [–online-
Durchsuchung-] - 1 BvR 370/07 - 1 BvR 595/07 -, Leitsatz 1 

Mit den Datenschutzskandalen der Jahre 2009 und 2010 hat nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in Europa eine umfassende Diskussion zur Neugestaltung des 
Datenschutzrechtes begonnen. Die Europäische Kommission hat für 2011 eine Revision des 
europäischen Datenschutzrechtsrahmens angekündigt. Hieraus werden sich sicher ebenso 
Anpassungsbedarfe im deutschen Recht ergeben, wie eine Reihe von mehr oder weniger 
gelungenen Novellierungen des Datenschutzrechtes zu einer Reihe von Änderungen auch im 
Verwaltungsablauf in den Kommunen führen werden müssen. Dies gilt auch für 
Mecklenburg-Vorpommern mit einer Novellierung 2010 (Anhang) und voraussichtlich 
weiteren Änderungen 2011. 

2. anwendbares Recht 
Innerhalb der Kommunalverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist immer zuerst 
das jeweilige Fachgesetz heranzuziehen und danach zu untersuchen, ob und wenn ja welche 
Datenerhebungs-, -verwendungs-, -speicherungs- oder sonstige Datenschutzvorschriften 
enthalten und anwendbar sind. Erst wenn dort keine Regelung getroffen wird, ist ergänzend 
(subsidiär) das Landesdatenschutzgesetz zu Rate zu ziehen.  

§ 2 (4) DSG M-V: 

“Soweit besondere Rechtsvorschriften den Umgang mit personenbezogenen Daten regeln, 
gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor.“ 

„Ein Blick ins Gesetz verhindert Geschwätz!“ Es ist immer hilfreich, das Gesetz genau 
zu lesen und zu interpretieren: das Wort „Soweit“ macht deutlich, dass andere 
Rechtsvorschriften beispielsweise über die Zuständigkeit einer Behörde eben nicht vorgehen. 
Gesetzestexte sollten immer in einer aktuellen Gesetzessammlung (z.B. unter 
www.landesrecht-mv.de) nachgelesen und möglichst vollständig durchsehen werden! Oft 
finden sich die Datenschutzvorschriften in gesonderten Abschnitten im hinteren Bereich 
eines Gesetzes. 

Beispiel: So bestimmt zwar das Sicherheits- und Ordnungsgesetz in § 11 über die 
Zusammenarbeit von Ordnungsbehörden und Polizei: „Die Ordnungsbehörden und die 
Polizei arbeiten im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit zusammen und unterrichten sich 
gegenseitig über Vorkommnisse und Maßnahmen von Bedeutung.“ Dies ist jedoch keine 
Regelung über den Umgang mit personenbezogenen Daten, auch wenn Vorkommnisse von 
besonderer Bedeutung oft mit Personen verbunden sind. Ob und unter welchen Bedingungen 
eine Übermittlung solcher Daten zulässig ist, bestimmt sich vielmehr nach den §§ 35 bis 49 
des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes sehr detailliert. Dort ist jedoch keine Vorschrift über 
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einen behördlichen Datenschutzbeauftragten enthalten. Deshalb gilt hier - auch für die 
Polizei als öffentliche Stelle des Landes - die Pflicht zur Bestellung eines unabhängigen 
Datenschutzbeauftragten nach § 20 DSG M-V. 

Dies gilt auch dann, wenn die Behörde Bundesrecht ausführt. Handelt es sich um die 
Tätigkeit eines kommunalen Unternehmens, so ist dort das Bundesdatenschutzgesetz 
entsprechend (analog) mit einigen Ausnahmen anzuwenden. 

Welches Fachgesetz heranzuziehen ist, entscheidet sich nach der jeweiligen Aufgabe, die 
erfüllt wird.  

Beispiel: Im Rahmen der Tätigkeit der kommunalen Vertretungen ist zuerst die 
Kommunalverfassung heranzuziehen. Soweit diese keine Vorschriften enthält, gilt das 
Landesdatenschutzgesetz. Daneben gibt es aber für bestimmte Ausschüsse speziellere 
Regelungen: das Wahlgesetz bestimmt beispielsweise als Aufgabe des 
Wahlprüfungsausschusses die Prüfung der rechtlichen Eignung von Wahlbewerbern in 
öffentlicher Sitzung. Ergänzend ist aber das Datenschutzgesetz zu berücksichtigen, wonach 
die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (durch eine Diskussion in öffentlicher 
Sitzung) nur zulässig ist, soweit sie zur Erfüllung der Aufgabe erforderlich ist. Wenn also 
eine bestimmte Information irrelevant für die Feststellung der Eignung ist (z.B. Geldsorgen, 
Glaubensbekenntnisse), ist deren Bekanntgabe in öffentlicher Sitzung unzulässig. Gleiches 
gilt in besonderem Maße für den Jugendhilfeausschuss und das Jugendamt. In § 70 Abs. 1 
KJHG heißt es: „Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den Jugendhilfeausschuss 
und durch die Verwaltung des Jugendamtes wahrgenommen.“ Damit ist der 
Jugendhilfeausschuss ein durch Bundesrecht geregelter Teil der kommunalen Verwaltung 
Jugendamt, der durch Landesrecht ergänzt wird. Danach findet ergänzend auch die 
Kommunalverfassung Anwendung.  

Zur Sitzungsöffentlichkeit heißt es in § 4 KJHG-OrgG: „Die Sitzungen des 
Jugendhilfeausschusses sind öffentlich, soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit oder 
berechtigte Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger Gruppen entgegenstehen." 
Zu den berechtigten Interessen zählt natürlich immer der Schutz der personenbezogenen 
Daten des Betroffenen in dem Umfang, wie ihn das Datenschutzrecht vorsieht. Außerdem 
erklärt § 23 die Verfahrensvorschriften des SGB X für anwendbar, womit die Vorschriften 
des Sozialdatenschutzes voll Anwendung finden. 

Für die Frage der Zulässigkeit der Datenverwendung ist im ersten Schritt zu bestimmen, in 
welchem Verhältnis der Abgeordnete zur jeweiligen Aufgabenerfüllung der Behörde steht. 
Hier kommt es regelmäßig zu ersten Schwierigkeit, klar zwischen verschiedenen 
Konstellationen zu unterscheiden. Als Mitglied der Kommunalvertretung gehört es zu seinen 
Aufgabe, die Verwaltung zu kontrollieren, als Mitglied eines Aufsichtsrates vertritt er die 
Kommune als Gesellschafter des Unternehmens, als Bürger kann er aber auch selbst 
Betroffener einer Datenverarbeitung sein. Bei der Feststellung des rechtlichen Rahmens für 
Entscheidungen sollte der Rat des behördlichen Datenschutzbeauftragten, hilfsweise des 
Landesdatenschutzbeauftragten herangezogen werden. 

3. Einwilligung 
Es ist ein oft geäußerter Trugschluss, dass es für die Zulässigkeit einer Datenverwendung 
entweder ein Gesetz oder eine Einwilligung braucht. Dies stimmt nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes im Volkszählungsurteil nicht. Auch die Zulässigkeit einer 
Einwilligung und der Grenzen müssen durch ein Gesetz bestimmt werden. 
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§ 7 DSG M-V Grundsatz: 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, soweit 

1. die Vorschriften dieses Gesetzes sie zulassen, 

2. eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder zwingend voraussetzt  oder 

3. der Betroffene eingewilligt hat. 

Nur im Rahmen dieser Grenzen kann die Einwilligung eine fehlende gesetzliche Grundlage 
ersetzen. 

§ 8 DSG M-V Einwilligung 

(1) Die Einwilligung des Betroffenen bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer 
Umstände eine andere Form angemessen ist. … 

Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich eingeholt werden, so ist 
die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild des Schriftstücks hervorzuheben. 

Der Betroffene ist in geeigneter Weise über die Bedeutung und Tragweite der Einwilligung, 
insbesondere über die Art und den Umfang der Verarbeitung sowie über Empfänger 
beabsichtigter Übermittlungen von Daten, aufzuklären. 

Die Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle ist ihm mitzuteilen. 

Der Betroffene ist unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass er die 
Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

Aus dem Transparenzgrundsatz folgt aber auch, dass auf eine Einwilligung nur 
zurückgegriffen werden darf, wenn es keine oder eine entgegenstehende gesetzliche 
Grundlage gibt. Oftmals wird aus Bequemlichkeit oder „zur Sicherheit“ auf eine 
Einwilligung zurückgegriffen, die dann aber regelmäßig unzulässig ist. 

Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen 
beruht. Dies kann also nur der Fall sein, wenn der Betroffenen, in Kenntnis aller Umstände 
(auch der rechtlichen und tatsächlichen Folgen seine Einwilligung) frei von sachfremden 
Erwägungen („Wir können auch anders!“) ohne Nachteile befürchten zu müssen, 
entscheiden kann. 

Insbesondere reicht es nicht aus, dass der Betroffene „es hätte wissen müssen/können“. 
Gerade im Verwaltungsverfahren kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Bürger über den Umfang der Weiterleitung von Daten im Verfahren Kenntnis haben.  

Beispiel: So muss ein Bürger, der sich mit einer Beschwerde über Mitarbeiter der 
Verwaltung an einen Abgeordneten wendet nicht damit rechnen, dass dieser Namen, 
Anschrift und Wortlaut der Beschwerde in einer öffentlichen Sitzung der 
Gemeindevertretung verliest. In dem Umstand, den Brief nicht als vertraulich 
gekennzeichnet zu haben, ist keine Einwilligung in die Weitergabe der personenbezogenen 
Daten zu sehen. 
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4. Verantwortlichkeit 
Verantwortlich für den rechtmäßigen Umgang mit den personenbezogenen Daten ist die so 
genannte „Daten verarbeitende Stelle“. Dabei gilt das Landesdatenschutzgesetz nur für 
Behörden und öffentlich-rechtliche Einrichtungen und Stellen des Landes, der Gemeinden, 
der Ämter, der Landkreise sowie für sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende 
juristische Personen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen) sowie  für juristische 
Personen und sonstige Vereinigungen des privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnehmen und an denen eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit absoluter Mehrheit der Anteile oder 
Stimmen beteiligt sind. Beteiligt sich eine juristische Person oder sonstige Vereinigung des 
privaten Rechts, auf die dieses Gesetz Anwendung findet, an einer weiteren Vereinigung des 
privaten Rechts, so findet das DSG M-V auch dort entsprechende Anwendung. Nehmen 
nicht-öffentliche Stellen hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, sind sie 
insoweit öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 5 (5) DSG M-V 

Daten verarbeitende Stelle ist jede öffentliche Stelle, die personenbezogene Daten für sich 
selbst verarbeitet oder durch andere in ihrem Auftrag verarbeiten lässt oder die über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

Beispiel: Solange eine Stadtwerke GmbH zu mehr als 50% einer oder mehrerer Kommunen 
gemeinsam gehören und Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, wie zum Beispiel 
die Wasserversorgung, ist das öffentliche Landesdatenschutzrecht anwendbar. Dies gilt auch 
dann, wenn sich eine Stadtwerke GmbH an einer Wasserversorgungs GmbH oder einer 
Betriebsgesellschaft beteiligt. Da das öffentliche Datenschutzrecht wesentlich geringere 
Anforderungen an die Datenverarbeitung stellt, als das Datenschutzrecht für den so 
genannten nicht-öffentlichen Bericht, stellt diese Regelung eine Besserstellung dieser 
Unternehmen aufgrund ihrer öffentlichen Aufgabenwahrnehmung dar. Gleichzeitig werden 
sie aber auch einer stärkeren öffentlichen Kontrolle unterstellt. Handelt die Stadtwerke 
GmbH jedoch außerhalb öffentlicher Aufgaben - beispielsweise beim Verkauf von 
Weihnachtsbäumen - unterliegt sie voll den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Somit können innerhalb der gleichen Stelle unterschiedliche datenschutzrechtliche 
Rahmenbedingungen gelten, was in solchen Fällen besondere Anforderungen an den 
Datenschutzbeauftragten und die innerbetrieblichen Organisation stellt. Diese Folge ist 
insbesondere bei der Auslagerung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung an Private zu 
berücksichtigen und führt oft zu zusätzlichen Komplikationen. 

Beispiel: Wenn die Kommune einen Kindergarten durch einen Trägerverein betreuen lässt, 
unterliegt die Arbeit innerhalb des Kindergartens - und damit auch die 
datenschutzrechtlichen Erfordernisse - weiterhin den Regelungen des 
Kindertagesstättengesetzes. Ist dieser Träger jedoch als e.V. organisiert, unterfällt die 
Organisation der Datenverarbeitung innerhalb des Vereines den Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes. 

5. Auftragsdatenverarbeitung 
Besondere Anforderungen ergeben sich dann, wenn die zuständige Stelle einen Dritten mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt, die sog. Auftragsdatenverarbeitung. 
Auch bei der Beauftragung Dritter bleibt die Behörde datenschutzrechtlich verantwortlich, 
die den Auftrag erteilt.  
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§ 4 DSG M-V Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag 

(1) Werden personenbezogene Daten durch andere Personen oder Stellen im Auftrag einer 
öffentlichen Stelle verarbeitet, so bleibt der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften 
dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. 

Daraus folgt die Anforderung, beim Auftragnehmer den gleichen Sicherheitsstandard für die 
personenbezogenen Daten der Betroffenen zu gewährleisten, wie er innerhalb der Behörde 
wäre. Dies beginnt bereits bei der Auswahl eines geeigneten Auftragnehmers, der seine 
Eignung vor der Vergabe des Auftrages nachweisen muss. Dabei reicht es nicht aus, sich auf 
Erklärungen zu verlassen. Vielmehr müssen alle Details der Datenverarbeitung und deren 
Randbedingungen vertraglich geklärt und vorab sowie dann laufend vor Ort geprüft werden. 
Die konkreten Anforderungen hierfür ergeben sich aus dem Gesetz. 

6. gemeinsame Verfahren 
Durch die Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung und mit dem Ziel der 
Aufwands- und damit manchmal auch Kostenminimierung arbeiten viele öffentliche Stellen 
zusammen und betreiben Datenverarbeitungsverfahren gemeinsam. Dies kann zum einen 
mehrere Behörden der gleichen Ebene umfassen (Kommune-Kommune-Kommune…), aber 
auch Behörden unterschiedlicher Ebenen (Bund-Land-Kommune) oder auch 
Zusammenarbeit zwischen Behörden und privaten Stellen (Kommune-Stadtwerke). Die 
Zusammenarbeit mit „privaten Stellen“ ist wegen des damit verbundenen Wechsels des 
anwendbaren Datenschutzrechtes generell nur zulässig, wenn ein Gesetz dies bestimmt. Dies 
gilt auch im Rahmen der sog. „fiskalischen Tätigkeit der Kommunen“. Eine Kommune darf 
sich zwar Papier und Druckerpatronen kaufen, nicht jedoch Dritte mit dem Erstellen von 
Steuerbescheiden beauftragen. 

Beispiele: typische Fälle von Auftragsdatenverarbeitung im kommunalen Bereich sind 
Geschwindigkeitsüberwachungen durch Private, Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, 
Fern(wartung) von Datenverarbeitungsanlagen, Abfallgebührenbescheide durch Stadtwerke 
erstellt, Kindernotruf des Landes, Verkehrszählung durch eine Hochschule, 
Rechenzentrumsbetrieb durch Dritte. 

Keine Auftragsdatenverarbeitung liegt vor bei einer sog. Funktionsübertragung, also der 
Übertragung der Aufgaben des Vermessungswesens an einen anderen Kreis, 
Datenverarbeitung in einer Kindertagesstätte eines Trägers der freien Jugendhilfe, 
Anwesenheitslisten der Volkshochschule. 

7. Zweckbindung 
Aus dem Prinzip der Zweckbindung folgt, dass auch innerhalb einer Behörde zu 
unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt gespeichert und vor unbefugter 
Kenntnisnahme geschützt werden müssen. Ohne eine gesetzliche Erlaubnis darf also unter 
Umständen ein Mitarbeiter eines Amtes dem Kollegen am Schreibtisch gegenüber keine 
Daten übermitteln, selbst wenn dieser die gleichen Daten erheben müsste. Dies soll 
sicherstellen, dass der Bürger in jedem Fall erfährt, wer welche Daten von ihm hat und einer 
Entscheidung „über den Kopf des Betroffenen hinweg“ vorbeugen. 

Beispiel: Die Stadtwerke speichern zulässigerweise die Verbrauchsdaten für Wasser und 
Energie in allen Wohnungen ihres Versorgungsbereiches. Die Speicherung dieser Daten ist 
zu Rechnungszwecken zulässig. Unzulässig hingegen wäre die Nutzung dieser Daten um auf 
Nachfrage des Sozialamtes festzustellen, ob eine Wohnung überhaupt bewohnt ist oder nur 
eine „Scheinadresse“ ist. Eine solche Nutzung der Daten wäre eine Zweckänderung, 
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verbunden mit einer Übermittlung an eine andere öffentliche Stelle. Da es hierfür keine 
Rechtsgrundlage gibt, wäre die Übermittlung und Nutzung rechtswidrig und strafbar. 

Daraus folgt auch, dass jederzeit nachvollziehbar - also dokumentiert - sein muss, zu 
welchem Zweck die Daten erhoben wurden. 

8. Datengeheimnis 
Allen Personen, die bei öffentlichen Stellen oder ihren Auftragnehmern dienstlichen Zugang 
zu personenbezogenen Daten haben, ist es während und nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
untersagt, diese Daten zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten. Diese Regelung des § 6 DSG M-V 
macht deutlich, dass die Verschwiegenheitspflicht nicht auf die Beamten oder Angestellten 
beschränkt ist, sondern für alle Personen gilt, die Zugang zu solchen Daten haben. Daneben 
gibt es eine Reihe speziellerer Geheimhaltungsvorschriften, beispielsweise für 
Gemeindevertreter in der Kommunalverfassung. 

§23 (6) Kommunalverfassung M-V: 

Die Gemeindevertreter sind zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten verpflichtet. Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die Gemeindevertreter dürfen 
ohne Genehmigung der Gemeindevertretung weder gerichtlich noch außergerichtlich 
Aussagen machen, soweit sie zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die 
Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach der Beendigung des Mandats fort. 

Die allgemeine Geheimhaltungsvorschrift des DSG gilt also auch für Abgeordnete, 
sachkundige Einwohner, IT-Techniker oder ehrenamtlich Tätige. Damit stellt jede nicht 
rechtmäßige Datenverarbeitung nicht „nur“ eine Rechtsverletzung durch die öffentliche 
Stelle dar, sondern ist somit auch ein Verstoß gegen das Datengeheimnis, also dem 
Verantwortlichen persönlich zuordbar. In solchen Fällen haftet also nicht nur die jeweilige 
öffentliche Stelle aus den Schadensersatzvorschriften, sondern die handelnden Personen 
können auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.  

Hieraus erwächst aber auch eine wichtige Pflicht der Arbeitgeber bzw. Behördenleitungen: 
diese Personen sind über die bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den 
Datenschutz in geeigneter Weise zu unterrichten und bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf 
das Datengeheimnis zu verpflichten. Hierzu zählt also beispielsweise eine klare 
Unterrichtung zum Umgang mit elektronischen Datenverarbeitungssystemen, wenn diese 
beispielsweise als Laptops durch die öffentlichen Stellen den Abgeordneten zur Verfügung 
gestellt werden. Aber vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind regelmäßig über 
die zu beachtenden Vorschriften zu schulen. Dies gehört zu den Aufgaben der behördlichen 
Datenschutzbeauftragten, die bei jeder Behörde zu bestellen sind. 

9. Verantwortlichkeit bei Übermittlung 
Aus dem Grundsatz der Zweckbindung folgt weiterhin, dass auch eine Übermittlung an eine 
andere Behörde oder Stelle nur zulässig ist, wenn ein Gesetz diese erlaubt. Ein Mitarbeiter 
des Liegenschaftsamtes darf also der Polizei nur dann Daten übermitteln, wenn es hierfür 
eine Rechtsgrundlage gibt. Diese muss die anfragende Stelle angeben und trägt dann die 
Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung. Daraus folgt, dass die angefragte 
Stelle solche Datenübermittlungen immer dokumentieren sollte, um im Zweifel nachweisen 
zu können, auf welcher rechtlichen und tatsächlichen Basis die Daten übermittelt wurden. 
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Insbesondere ist jede Datenübermittlung unzulässig, die sich allein auf die Vorschriften 
der sog. „Amtshilfe“ berufen. Damit würde der Zweckbindungsgrundsatz ausgehoben 
werden, worauf das Bundesverfassungsgericht schon im Volkszählungsurteil 
hingewiesen hat (siehe Kasten). 

„Die Verwendung der Daten ist auf den gesetzlich bestimmten Zweck begrenzt. Schon 
angesichts der Gefahren der automatischen Datenverarbeitung ist ein - amtshilfefester - 
Schutz gegen Zweckentfremdung durch Weitergabe- und Verwertungsverbote erforderlich.“ 

Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 / 
Volkszählungsurteil – 1 BvR 209/83 u.a. – Abschnitt C II 

Für jede Datenübermittlung braucht es also ZWEI Rechtsgrundlagen: der Fragende 
muss fragen (erheben) dürfen und der Befragte muss antworten (übermitteln) dürfen! 

10. Transparenz 
Es ist nur ein scheinbarer Widerspruch, wenn das Datenschutzrecht einen 
Tranzparenzgrundsatz hat. Dieser Grundsatz ist vielmehr die logische Konsequenz aus dem 
Ziel, dass der Einzelne vor einer Beeinträchtigung seines Rechtes geschützt werden soll, 
„aus eigener Entscheidung zu planen und zu agieren“. Voraussetzung dafür ist es 
wenigstens einigermaßen abschätzen zu können, welche ihn betreffenden Informationen in 
seinem sozialen Umfeld bekannt sind. Diese Selbstbestimmungsmöglichkeit setzt also 
Kenntnis voraus, weshalb alle Datenverarbeitungsprozesse so transparent wie möglich sein 
müssen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die verarbeiteten Daten für Jedermann transparent 
sein sollen, sondern nur die Bedingungen, unter denen die Daten verarbeitet werden. 

Der Transparenzgrundsatz bedeutet, dass Jedermann jederzeit die Möglichkeit haben 
muss zu erfahren, wer welche Daten zu welchem Zweck unter welchen Bedingungen 
verarbeitet und wie der Betroffene seine Rechte auf Berichtigung oder Löschung 
geltend machen kann. Neben der Hinweispflicht während der Erhebung der Daten sind 
die sog. Verfahrensverzeichnisse das wichtigste Mittel zur Gewährleistung dieser 
Transparenz. 

11. Direkterhebung 
Die einfachste Möglichkeit zur Herstellung von Transparenz ist die direkte Erhebung der 
personenbezogenen Daten beim Betroffenen selbst. Deshalb ist die Direkterhebung auch der 
gesetzliche Regelfall. Jede Verletzung dieses Grundsatzes bedarf einer besonderen 
gesetzlichen Rechtfertigung und hat besondere - nachlaufende - Transparenzpflichten zur 
Folge, z.B. die nachträgliche Information des Betroffenen. 

12. Erforderlichkeit 
Der Abgeordnete als Mitglied der kommunalen Vertretung ist Teil der 
Kommunalverwaltung, also kein Parlamentarier im eigentlichen Sinn. Vielmehr steht 
er einem Mitarbeiter der Verwaltung gleich, wenn es um die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten der Bürgerinnen und Bürger geht. Ihn treffen aber auch die 
gleichen Pflichten zur Verschwiegenheit.  

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Abgeordnete alle personenbezogenen Daten bekommen 
darf, die er für erforderlich hält. Denn dieses Recht hat auch kein Mitarbeiter. Vielmehr gilt 
auch hier: Jeder darf die Daten zur Kenntnis nehmen, die zur Erfüllung seiner Aufgabe 
erforderlich sind. Was erforderlich ist, bestimmt sich nach den konkreten Umständen, die 
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glaubhaft zu machen sind. Grundvoraussetzung ist jedoch, ob es sich überhaupt um ein 
Thema im Rahmen der Zuständigkeit handelt. 

Beispiel: Im Rahmen der Entscheidung über die Vergabe einer Bauleistung an Firma A ist es 
die Aufgabe des Abgeordneten, über die Ordnungsmäßigkeit des Handelns der kommunalen 
Verwaltung zu wachen. Hierfür ist es in der Regel nicht erforderlich zu wissen, wer Inhaber 
oder Anteilseigner der Firma A ist. Wenn der Abgeordnete aber Grund zu der Annahme hat, 
der Bauamtsleiter sei einer der Inhaber, was den Verdacht einer Rechtswidrigkeit der 
Vergabeentscheidung begründen könnte, hat er auch das Recht auf Kenntnisnahme der 
personenbezogenen Daten über den Eigentümer der Firma A. 
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C. Anforderungen an die behördliche Organisation 

1. Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
Jede Behörde hat einen Datenschutzbeauftragten und einen Vertreter schriftlich zu bestellen 
und diesem die erforderliche sachliche und finanzielle Ausstattung zur Erfüllung seiner 
Aufgabe als interner, aber unabhängiger Kontrolleur zu gewähren. Der behördliche 
Datenschutzbeauftragte hat neben der Überwachung aber vor allem die Aufgabe, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Anwendung des Datenschutzrechtes zu beraten und 
auf die Einhaltung der Vorschriften „hinzuwirken“. Dies bedeutet nicht, dass der 
Datenschutzbeauftragte bei drohendem Verlust seiner Arbeitsstelle verpflichtet ist, seine 
Meinung bei der rechtswidrig handelnden Behördenleitung durchzusetzen. Dafür hat er – 
wie jeder andere Bedienstete oder Bürger – die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz anzurufen und Unterstützung zu finden. Aber ihn trifft schon die Verantwortung, 
selbstständig und unabhängig jedes neue Datenverarbeitungssystem, den geplanten Einsatz 
von Videoüberwachung oder auch die Beschaffung neuer Kommunikationstechnik auf die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen hin zu untersuchen und dieses 
Ergebnis gegenüber der Behördenleitung zu vertreten. 

§20 (3) DSG M-V 

Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Daten verarbeitende Stelle bei 
der Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz zu 
überwachen und Hinweise zur Umsetzung zu geben.  

Er kann Auskünfte verlangen und Einsicht in Akten und Dateien nehmen, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Berufs- und Amtsgeheimnisse können ihm nicht 
entgegengehalten werden. Zu seiner Unterstützung kann er sich jederzeit an den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden.  

Zu seinen Aufgaben gehört es insbesondere, 
1. auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung von 
Datenverarbeitungsmaßnahmen hinzuwirken, 
2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete 
Maßnahmen mit den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den sonstigen Vorschriften über 
den Datenschutz vertraut zu machen, 
3. die Daten verarbeitende Stelle bei der Umsetzung der nach den §§ 18, 21 und 22 
erforderlichen Maßnahmen zu unterstützen, 
4. das Verzeichnis nach § 18 zu führen und 
5. die Vorabkontrolle nach § 19 durchzuführen. 

Der Datenschutzbeauftragte der Behörde ist aber auch Ansprechpartner der Bürgerinnen 
und Bürger bei Fragen oder Beschwerden über den Umgang der Behörde mit seinen Daten. 
Deshalb sollte auch eine Kontaktmöglichkeit beispielsweise im Internetangebot offen 
kommuniziert werden. Zumindest alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen wissen, wer 
in ihrer Behörde der Ansprechpartner für Fragen und Probleme ist. 

Der Katalog seiner Aufgaben ist sehr umfangreich, weshalb ihr oder ihm ausreichend 
Arbeitszeit zur Erfüllung dieser Aufgaben und zur eigenen Fortbildung je nach der Größe 
der Verwaltung zur Verfügung stehen muss. Schon die Schulung aller Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter erfordert ein hohes und ständig aktuelles Maß an Sach- und Fachkunde, aber 
vor allem die Kontrolle der Umsetzung der technisch-organisatorischen Maßnahmen ist vor 
allem bei anstehenden Verwaltungsneuorganisationen und der Einführung neuer Verfahren 
enorm anspruchsvoll.  

Mit seiner Funktion als unabhängige Kontrollstelle ist der Datenschutzbeauftragte der 
natürliche Verbündete der Kommunalvertretung, wacht er doch - wie auch die Abgeordneten 
- über den rechtmäßigen Umgang der Verwaltung mit Bürgerdaten. Aber auch die 
Abgeordneten können sich in ihrer Tätigkeit beim behördlichen Datenschutzbeauftragten Rat 
holen. Deshalb sollten die Fraktionen einen regelmäßigen Kontakt pflegen. 

2. technisch-organisatorische Maßnahmen 
Das Gesetz verlangt von allen Behörden und öffentlichen Stellen die Sicherstellung der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, die nach dem Stand der Technik und nach 
der Schutzbedürftigkeit der zu verarbeitenden Daten erforderlich und angemessen sind. 

Vorausgehen muss also eine möglichst genaue Definition, welche Daten zur Erfüllung der 
Aufgaben erforderlich sind, wie schutzbedürftig diese Daten sind und welche technischen 
Maßnahmen dem Stand der Technik entsprechen. Deshalb ist es im Datenschutzgesetz von 
Mecklenburg-Vorpommern zwingend vorgeschrieben (§ 22 (5) DSG M-V), für Systeme der 
automatisierten Datenverarbeitung ein Sicherheitskonzept zu erstellen. In diesem 
Sicherheitskonzept sind sowohl die Schutzbedarfsfeststellung als auch die getroffenen 
Sicherheitsmaßnahmen zu dokumentieren und regelmäßig fortzuschreiben. 

Sicherheit bedeutet in der modernen Informations- und Kommunikationstechnik 
immer nur Sicherheit auf Zeit. Was heute dem Stand der Technik entspricht, kann 
morgen schon leichtsinnig sein. 

Klar ist damit aber auch: es muss ein gesundes Gleichgewicht hergestellt werden zwischen 
dem technisch Möglichen und Erforderlichen. Nicht für jede Datenverarbeitung muss gleich 
ein Maximum an Sicherheit hergestellt werden. Wenn man jedoch im gleichen System eine 
Unmenge unproblematischer Daten und nur „ganz wenige“ sensible Daten verarbeitet, muss 
das gesamte System maximal geschützt werden. Das sensibelste Datum bestimmt den 
Schutzbedarf des Systems! 

Insbesondere ist zu gewährleisten, dass nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis 
nehmen können (Vertraulichkeit). Damit ergeben sich also besondere Anforderungen bei 
jeder drahtlosen Kommunikation (W-LAN), aber schon bei der Gestaltung des 
Empfangsbereiches im Bürgerbüro.  

Grundsätzlich unzulässig ist es, Bürgeranliegen in Gemeinschaftsbüros zu behandeln, also 
bei mehreren anwesenden Bürgern. Wenn die Beantragung in Einzelbüros nicht möglich ist, 
muss jedem Bürger zumindest die Möglichkeit des vertraulichen Gespräches 
diskriminierungsfrei eröffnet werden. Dies gilt „erst Recht“ bei Informationsschaltern oder 
Wartebereichen. 

Eine unzulässige Datenübermittlung kann aber schon darin bestehen, dass 
Bußgeldbescheide per Post verschickt werden und die Umschläge einen Hinweis auf den 
Inhalt enthalten („blaue Briefe“, Stempel- oder Absenderaufdrucke). In diesem Fall wäre 
also ein neutraler Absender die erforderliche technische Maßnahme zur Sicherstellung der 
Vertraulichkeit. 
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Zu den Kommunikationstechniken muss festgestellt werden, dass eine vertrauliche 
Kommunikation weder bei Fax, noch bei elektronischer Post ohne erheblichen technischen 
Aufwand hergestellt werden kann. Deshalb verbietet sich jedes Fax bei sensiblen (z.B. 
medizinischen) Daten ebenso, wie unverschlüsselte eMail für Bescheide oder die Zusendung 
von Antragsunterlagen bei sozialen Leistungen. Aufgrund der ständig wachsenden 
Bedeutung der elektronischen Kommunikation wird es unumgänglich sein, zukünftig 
verschlüsselte elektronische Kommunikation zu ermöglichen. Die Voraussetzungen dafür 
sind jedoch gegenwärtig größtenteils auf kommunaler Ebene noch nicht geschaffen. 

Auch das Telefonieren hat seine Tücken. Die Einschaltung eines Raumlautsprechers, um das 
Mithören weiterer Kollegen zu ermöglichen, braucht die vorherige Einwilligung des 
Anrufers oder Angerufenen. Ebenso ist es mit dem Aufzeichnen von Gesprächen: die 
Aufzeichnung ohne vorherige Einwilligung wäre darüber hinaus auch eine Straftat (§ 201 
Strafgesetzbuch). 

Weiterhin ist technisch sicherzustellen, dass personenbezogene Daten während der 
Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben (Integrität).  

Es muss sichergestellt werden, dass personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung 
stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit). 

Weiterhin müssen personenbezogene Daten jederzeit ihrem Ursprung zugeordnet werden 
können (Authentizität der Daten). 

Das Datenschutzrecht verlangt die Beteiligung der Personal- oder Arbeitnehmervertretung 
bereits bei der Festlegung von Protokollierungsverfahren. Diese Verfahren sollen die 
Feststellung erlauben, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise 
verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit). Diese Protokolle können natürlich auch zur Verhaltens- 
und Leistungskontrolle missbraucht werden, weshalb diese Protokolldaten besonders 
innerhalb der Behörde vor einem unberechtigten Zugriff durch Vorgesetzte geschützt werden 
müssen. 

Auch technisch gilt es sicherzustellen, dass die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten vollständig und in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können 
(Transparenz). Diese Transparenz muss durch eine gut dokumentierte Organisation der 
Datenverarbeitung, das Sicherheitskonzept und vor allem durch die Verfahrensverzeichnisse 
sichergestellt werden. 

3. Verfahrensverzeichnis 
Das wichtigste Planungs- und Organisationsmittel ist das Verfahrensverzeichnis, das für 
jede öffentliche Stelle die Beschreibungen der verwendeten Datenverarbeitungssysteme 
enthält und - mit Ausnahme der sicherheitsrelevanten Angaben - jedermann zur Einsicht 
gegeben werden muss. Damit kann jeder Bürger ohne eine Begründung erfahren, wie die 
Verwaltung mit seinen Daten umgeht.  

§ 18 DSG M-Verfahrensverzeichnis 

(1) Die Daten verarbeitende Stelle ist verpflichtet, in einer Beschreibung für jedes von ihr 
eingesetzte Verfahren festzulegen und dem behördlichen Datenschutzbeauftragten zur 
Führung des Verzeichnisses zu übermitteln: 
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1. die Bezeichnung des Verfahrens und der verarbeitenden Stelle, 
2. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 
3. die Art der gespeicherten Daten, 
4. den Kreis der Betroffenen, 
5. den Kreis der Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden, 
6. geplante Datenübermittlungen in Drittländer, 
7. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach 
den §§ 21 und 22. 

(2) Das Verfahrensverzeichnis ist laufend auf dem neuesten Stand zu halten. 

Das Verfahrensverzeichnis führt der behördliche Datenschutzbeauftragte, der dieses auch 
zur Einsichtnahme bereit halten muss. Dem Transparenzgrundsatz folgend bietet es sich 
jedoch an, dieses Verfahrensverzeichnis auf der Internetpräsentation der öffentlichen Stelle 
zu veröffentlichen. 

Sowohl der Landesbeauftragte als auch das Datenverarbeitungszentrum oder das 
Kommunale Studieninstitut Mecklenburg-Vorpommern halten umfangreiche Informations- 
und Schulungsangebote zur Erstellung der Verfahrensverzeichnisse bereit. 

4. Pflicht zur Benachrichtigung Betroffener bei Datenverlust 
Hat eine Daten verarbeitende Stelle Grund zur Annahme oder Kenntnis, dass unrichtige, 
unzulässig erhobene oder unzulässig gespeicherte personenbezogene Daten in der Weise 
genutzt wurden, dass dem Betroffenen daraus ein Nachteil entstanden ist oder zu entstehen 
droht, so hat sie diesen unverzüglich zu benachrichtigen. Mit dieser gesetzlichen Vorgabe 
hat das Datenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern Entwicklungen vorgezeichnet, wie sie 
erst 2009 in das Bundesdatenschutzgesetz eingeflossen sind. Die öffentliche Stelle ist also 
verpflichtet, Datenschutzskandale selbst bekannt zu machen, um den Betroffenen die 
Möglichkeit zu eröffnen, sich selbst vor möglichen Nachteilen zu schützen. 

Beispiel: Ein Mitarbeiter hat zum Dienstende einen USB-Stick mit einer Vielzahl von 
persönlichen Daten von Bürgern auf dem Schreibtisch liegen lassen, der am nächsten Tag 
nicht mehr aufzufinden war. Daraufhin wurden die Polizei und der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz vom zuständigen Leiter unterrichtet. Nachdem die Polizei keine 
Anhaltspunkte für den Verbleib des USB-Sticks fand und bei einer Prüfung der 
Datenbestände festgestellt werden musste, dass diese nicht sicher verschlüsselt waren, 
wurden die betroffenen tausenden Bürger über Amtsblatt, Aushang und die lokale Presse 
informiert. 
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D. Rechte der Bürger 

1. unentgeltliche Auskunft, Akteneinsicht 
Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über 
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten und die Empfänger, an die die 
Daten übermittelt werden, 
3. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 
4. die Funktionsweise des Verarbeitungsverfahrens im Falle einer zulässigen 
automatisierten Einzelentscheidung nach § 12 . 
In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden 
soll, näher bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen Daten in Akten gespeichert, soll 
der Betroffene Angaben machen, die das Auffinden der Daten ermöglichen. Die speichernde 
Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Der Antragsteller kann auch Einsichtnahme verlangen. 
Pflichtgemäßes Ermessen bedeutet heute - nach einer Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichtes in Greifswald - auch die Anfertigung von Kopien. 

Dieses Akteneinsichtsrecht bezieht sich also im Gegensatz zu dem des Abgeordneten, auf die 
zu seiner Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, also auch auf Gutachten, 
Bewertungen etc. Im Rahmen der Akteneinsicht des Abgeordneten wären diese Daten zu 
schwärzen, wenn sie für die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns durch 
den Abgeordneten nicht erforderlich sind. 

Jedermann hat also das Recht, unentgeltlich von der Verwaltung zu erfahren, welche 
Daten diese über ihn gespeichert hat, woher diese Informationen stammen, an wen sie 
weitergegeben wurden und auf welcher Rechtsgrundlage die Daten verarbeitet werden. 

2. Widerspruch 
Jedermann hat das Recht, der Verarbeitung seiner Daten zu Widersprechen, deren Löschung 
oder Berichtigung zu verlangen oder die Sperrung der Daten zu verlangen. Der Betroffene 
hat das Recht, personenbezogene Daten sperren zu lassen, soweit er deren Richtigkeit 
bestreitet und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit nachweisen lässt. Auf diese 
Weise kann auch eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
zurückgezogen werden. 

Der Betroffene hat das Recht, bis zur Klärung von Schadensersatzansprüchen unrichtige, 
unzulässig erhobene oder unzulässig gespeicherte Daten zu seiner Person, die bereits 
genutzt wurden, auf Antrag bei der Daten verarbeitenden Stelle sperren zu lassen. Die 
Sperrung wird nach Ablauf von sechs Monaten vom Zeitpunkt des Sperrantrags an 
unwirksam, wenn durch den Betroffenen innerhalb dieses Zeitraums kein 
Schadensersatzanspruch gerichtlich geltend gemacht wurde. 

3. Schadenersatz 
Verletzt eine Daten verarbeitende Stelle durch eine unzulässige oder unrichtige 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten die Rechte eines Betroffenen, so ist 
sie ihm unabhängig von einem Verschulden zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. Es kommt also nicht darauf an, um einem Beamten eine Schuld zugerechnet 
werden kann, sondern die öffentliche Stelle haftet in jedem Fall, soweit es sich um eine 
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automatisierte Datenverarbeitung handelte. Entstand der Schaden bei einer unzulässigen 
Verarbeitung klassischer Akten, gilt dies nicht, wenn die Daten verarbeitende Stelle 
nachweist, dass sie den Schaden nicht zu vertreten hat. 

Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist dem Betroffenen auch der 
Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu ersetzen, also sogenanntes 
Schmerzensgeld zulässig. Diese Ansprüche sind allerdings bis zu einer Höhe von 125 000 
Euro begrenzt und müssen über eine Klage vor dem Amtsgericht durchgesetzt werden. 

4. Anrufung des Landesdatenschutzbeauftragten 
Die effektivste und unentgeltliche Möglichkeit der Prüfung der Zulässigkeit des Handelns 
der Verwaltung besteht in der Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz. Dies 
kann telefonisch, schriftlich oder per eMail erfolgen. Der Landesbeauftragte prüft 
unabhängig und auf Wunsch auch vertraulich die rechtliche Zulässigkeit der 
zugrundeliegenden Datenverarbeitung. 

 

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Schloss, Lennéstr. 1 

19053 Schwerin 

Tel.: 0385-594940 Fax: 0385-5949458 eMail: datenschutz@mvnet.de 

www.datenschutz-mv.de 

weitere Informationen: 

www.lfd.niedersachsen.de  >  Themen/Stichworte  >  Kommunales  >  Kommunale 
Mandatsträger: Orientierungshilfe 

www.datenschutz.de 
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E. Gesetzliche Grundlagen 

1. Verfassung Mecklenburg-Vorpommern 
Auszug Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern  

vom 23. Mai 1993 

Fundstelle: GVOBl. M-V 1993, S. 372  

Artikel 5  
(Menschenrechte, Geltung der Grundrechte des Grundgesetzes) 

(1) Das Volk von Mecklenburg-Vorpommern bekennt sich zu den Menschenrechten 
als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit.  

(2) Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist um des Menschen willen da; es hat die 
Würde aller in diesem Land lebenden oder sich hier aufhaltenden Menschen zu 
achten und zu schützen.  

(3) Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland festgelegten 
Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung und 
unmittelbar geltendes Recht.  

Artikel 6  
(Datenschutz, Informationsrechte) 

(1) Jeder hat das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Dieses Recht 
findet seine Grenzen in den Rechten Dritter und in den überwiegenden Interessen der 
Allgemeinheit.  

(2) Jeder hat das Recht auf Auskunft über ihn betreffende Daten, soweit nicht 
Bundesrecht, rechtlich geschützte Interessen Dritter oder überwiegende Interessen 
der Allgemeinheit entgegenstehen.  

(3) Jeder hat das Recht auf Zugang zu Informationen über die Umwelt, die bei der 
öffentlichen Verwaltung vorhanden sind.  

(4) Das Nähere regelt das Gesetz.  

Artikel 37  
(Datenschutzbeauftragter) 

(1) Zur Wahrung des Rechts der Bürger auf Schutz ihrer persönlichen Daten wählt 
der Landtag auf die Dauer von sechs Jahren den Datenschutzbeauftragten; 
einmalige Wiederwahl ist zulässig. Er kann ihn mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Mitglieder vorzeitig abberufen. Auf eigenen Antrag ist er von seinem Amt zu 
entbinden.  

(2) Der Datenschutzbeauftragte ist in der Ausübung seines Amtes unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. Er wird auf Antrag von Bürgern, auf Anforderung des 
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Landtages, des Petitionsausschusses, der Landesregierung oder von Amts wegen 
tätig.  

(3) Jeder kann sich an den Datenschutzbeauftragten wenden mit der Behauptung, bei 
der Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten durch die öffentliche Verwaltung 
in seinem Recht auf Schutz seiner persönlichen Daten verletzt zu sein.  

(4) Das Nähere regelt das Gesetz.  
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2. Strafrecht 

Strafgesetzbuch Fünfzehnter Abschnitt 
Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs 

§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt  

1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder 

2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt  

1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen 
mit einem Abhörgerät abhört oder 

2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte 
nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen 
Inhalt nach öffentlich mitteilt. 

Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist, 
berechtigte Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die 
öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als 
Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit 
des Wortes verletzt (Absätze 1 und 2). 

(4) Der Versuch ist strafbar. 

(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können 
eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden. 

§ 201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 
(1) Wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick 
besonders geschützten Raum befindet, unbefugt Bildaufnahmen herstellt oder überträgt und 
dadurch deren höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine durch eine Tat nach Absatz 1 hergestellte Bildaufnahme 
gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. 

(3) Wer eine befugt hergestellte Bildaufnahme von einer anderen Person, die sich in einer 
Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, wissentlich 
unbefugt einem Dritten zugänglich macht und dadurch deren höchstpersönlichen 
Lebensbereich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(4) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die der Täter 
oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden. 

§ 202 Verletzung des Briefgeheimnisses 
(1) Wer unbefugt  
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1. einen verschlossenen Brief oder ein anderes verschlossenes Schriftstück, die nicht zu 
seiner Kenntnis bestimmt sind, öffnet oder 

2. sich vom Inhalt eines solchen Schriftstücks ohne Öffnung des Verschlusses unter 
Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in 
§ 206 mit Strafe bedroht ist. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer sich unbefugt vom Inhalt eines Schriftstücks, das nicht zu 
seiner Kenntnis bestimmt und durch ein verschlossenes Behältnis gegen Kenntnisnahme 
besonders gesichert ist, Kenntnis verschafft, nachdem er dazu das Behältnis geöffnet hat. 

(3) Einem Schriftstück im Sinne der Absätze 1 und 2 steht eine Abbildung gleich. 

§ 202a Ausspähen von Daten 
(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und 
die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der 
Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst 
nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden. 

§ 202b Abfangen von Daten 
Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für 
ihn bestimmte Daten (§ 202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus 
der elektromagnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen 
Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

§ 202c Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten 
(1) Wer eine Straftat nach § 202 a oder § 202 b vorbereitet, indem er  

1. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202 a Abs. 2) 
ermöglichen, oder 

2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, 

herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet 
oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(2) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für 
die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung erfordert, 
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2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 

3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, 
Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder 
Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, 
Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer 
Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts anerkannt ist. 

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 

6. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder 
Lebensversicherung oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen 
Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1. Amtsträger, 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 
Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des 
Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der 
Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich 
verpflichtet worden ist,  

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 
stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die 
für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht 
anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht 
untersagt. 

(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz 
unbefugt ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den 
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Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden oder sonst 
bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Beauftragter für 
den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 

(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer 
Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre 
berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf 
den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod 
des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem 
Verstorbenen oder aus dessen Nachlaß erlangt hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach 
dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 

(Hinweis: § 203 Abs. 1 Nr. 4a: Die anerkannten Beratungsstellen nach § 218 b Abs. 2 Nr. 1 
StGB stehen den anerkannten Beratungsstellen nach § 3 des G über die Aufklärung, 
Verhütung, Familienplanung und Beratung gleich gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I 1585 - 2 BvO 
16/92 u. a. -) 

§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, 
zu dessen Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 205 Strafantrag 
(1) In den Fällen des § 201 Abs. 1 und 2 und der §§ 201a, 202, 203 und 204 wird die Tat nur 
auf Antrag verfolgt. Dies gilt auch in den Fällen der §§ 202a und 202b, es sei denn, dass die 
Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der 
Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. 

(2) Stirbt der Verletzte, so geht das Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 auf die Angehörigen über; 
dies gilt nicht in den Fällen der §§ 202a und 202b. Gehört das Geheimnis nicht zum 
persönlichen Lebensbereich des Verletzten, so geht das Antragsrecht bei Straftaten nach den 
§§ 203 und 204 auf die Erben über. Offenbart oder verwertet der Täter in den Fällen der §§ 
203 und 204 das Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen, so gelten die Sätze 1 und 2 
sinngemäß. 

§ 206 Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses 
(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- 
oder Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder Beschäftigtem eines 
Unternehmens bekanntgeworden sind, das geschäftsmäßig Post- oder 
Telekommunikationsdienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeichneten 
Unternehmens unbefugt  
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1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden und 
verschlossen ist, öffnet oder sich von ihrem Inhalt ohne Öffnung des Verschlusses unter 
Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft, 

2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sendung unterdrückt oder 

3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet oder 
fördert. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die  

1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen wahrnehmen, 

2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen von 
Post- oder Telekommunikationsdiensten betraut sind oder 

3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden Anlage 
oder mit Arbeiten daran betraut sind. 

(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als 
außerhalb des Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines 
befugten oder unbefugten Eingriffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekanntgeworden 
sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter 
Personen sowie der Inhalt von Postsendungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der 
Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob 
jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das 
Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser 
Verbindungsversuche. 

 

 

Hinweis: weitere Bußgeld- und Strafvorschriften finden sich in den spezialgesetzlichen 
Regelungen und im Landesdatenschutzgesetz § 42 (siehe dort)! 

  



30 | S e i t e   Handreichung Datenschutz 
 

 

3. Sozialdatenschutz 

SGB Zehntes Buch 

Übersicht
SGB X Zweites Kapitel Schutz der 
Sozialdaten 

§ 67 Begriffsbestimmungen 
§ 67a Datenerhebung 
§ 67b Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung und -nutzung 
§ 67c Datenspeicherung, -veränderung 
und -nutzung 
§ 67d Übermittlungsgrundsätze 
§ 67e Erhebung und Übermittlung zur 
Bekämpfung von Leistungsmissbrauch 
und illegaler Ausländerbeschäftigung 
§ 68 Übermittlung für Aufgaben der 
Polizeibehörden, der 
Staatsanwaltschaften und Gerichte, der 
Behörden der Gefahrenabwehr oder zur 
Durchsetzung öffentlich-rechtlicher 
Ansprüche 
§ 69 Übermittlung für die Erfüllung 
sozialer Aufgaben 
§ 70 Übermittlung für die 
Durchführung des Arbeitsschutzes 
§ 71 Übermittlung für die Erfüllung 
besonderer gesetzlicher Pflichten und 
Mitteilungsbefugnisse 
§ 72 Übermittlung für den Schutz der 
inneren und äußeren Sicherheit 
§ 73 Übermittlung für die 
Durchführung eines Strafverfahrens 
§ 74 Übermittlung bei Verletzung der 
Unterhaltspflicht und beim 
Versorgungsausgleich 
§ 75 Übermittlung von Sozialdaten für 
die Forschung und Planung 
§ 76 Einschränkung der 
Übermittlungsbefugnis bei besonders 
schutzwürdigen Sozialdaten 

§ 77 Übermittlung ins Ausland und an 
über- oder zwischenstaatliche Stellen 
§ 78 Zweckbindung und 
Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an 
den Daten übermittelt werden 
§ 78a Technische und organisatorische 
Maßnahmen 
§ 78b Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit 
§ 78c Datenschutzaudit 
§ 79 Einrichtung automatisierter 
Abrufverfahren 
§ 76 Einschränkung der 
Übermittlungsbefugnis bei besonders 
schutzwürdigen Sozialdaten 
§ 77 Übermittlung ins Ausland und an 
über- oder zwischenstaatliche Stellen 
§ 78 Zweckbindung und 
Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an 
den Daten übermittelt werden 
§ 78a Technische und organisatorische 
Maßnahmen 
§ 78b Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit 
§ 78c Datenschutzaudit 
§ 79 Einrichtung automatisierter 
Abrufverfahren 
§ 80 Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung von Sozialdaten im Auftrag 
§ 81 Rechte des Einzelnen, 
Datenschutzbeauftragte 
§ 82 Schadenersatz 
§ 83 Auskunft an den Betroffenen 
§ 83a Informationspflicht bei 
unrechtmäßiger Kenntniserlangung von 
Sozialdaten 
§ 84 Berichtigung, Löschung und 
Sperrung von Daten; Widerspruchsrecht 
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§ 84a Unabdingbare Rechte des 
Betroffenen 

§ 85 Bußgeldvorschriften 
§ 85a Strafvorschriften

 
 

§ 67 Begriffsbestimmungen 
(1) Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer in § 35 des 
Ersten Buches genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle 
betriebs- oder geschäftsbezogene Daten, auch von juristischen Personen, die 
Geheimnischarakter haben. 

(2) Aufgaben nach diesem Gesetzbuch sind, soweit dieses Kapitel angewandt wird, auch 

1. Aufgaben auf Grund von Verordnungen, deren Ermächtigungsgrundlage sich im 
Sozialgesetzbuch befindet, 

2. Aufgaben auf Grund von über- und zwischenstaatlichem Recht im Bereich der sozialen 
Sicherheit, 

3. Aufgaben auf Grund von Rechtsvorschriften, die das Erste und Zehnte Buch des 
Sozialgesetzbuches für entsprechend anwendbar erklären, und 

4. Aufgaben auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes und Aufgaben, soweit sie den in § 35 
des Ersten Buches genannten Stellen durch Gesetz zugewiesen sind. § 8 Abs. 1 Satz 3 des 
Arbeitssicherheitsgesetzes bleibt unberührt. 

(3) Automatisiert im Sinne dieses Gesetzbuches ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
von Sozialdaten, wenn sie unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen durchgeführt wird 
(automatisierte Verarbeitung). Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte 
Sammlung von Sozialdaten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen 
zugänglich ist und ausgewertet werden kann. 

(4) (weggefallen) 

(5) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 

(6) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von 
Sozialdaten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren, 

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Sozialdaten auf einem 
Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung, 

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Sozialdaten, 

3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener 
Sozialdaten an einen Dritten in der Weise, dass 

a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder 

b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder 
abruft; 
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Übermitteln im Sinne dieses Gesetzbuches ist auch das Bekanntgeben nicht 
gespeicherter Sozialdaten, 

4. Sperren das vollständige oder teilweise Untersagen der weiteren Verarbeitung oder 
Nutzung von Sozialdaten durch entsprechende Kennzeichnung, 

5. Löschen das Unkenntlich machen gespeicherter Sozialdaten. 

(7) Nutzen ist jede Verwendung von Sozialdaten, soweit es sich nicht um Verarbeitung 
handelt, auch die Weitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle. 

(8) Anonymisieren ist das Verändern von Sozialdaten derart, dass die Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig 
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person zugeordnet werden können. 

(8a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale 
durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder 
wesentlich zu erschweren. 

(9) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten für sich selbst erhebt, 
verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. Werden 
Sozialdaten von einem Leistungsträger im Sinne von § 12 des Ersten Buches erhoben, 
verarbeitet oder genutzt, ist verantwortliche Stelle der Leistungsträger. Ist der 
Leistungsträger eine Gebietskörperschaft, so sind eine verantwortliche Stelle die 
Organisationseinheiten, die eine Aufgabe nach einem der besonderen Teile dieses 
Gesetzbuches funktional durchführen. 

(10) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten erhält. Dritter ist jede Person 
oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie 
diejenigen Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum Sozialdaten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen. 

(11) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und 
andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter § 81 Abs. 3 fallen. 

(12) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und 
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 

Zweiter Abschnitt 
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

§ 67a Datenerhebung 
(1) Das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stellen ist 
zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem 
Gesetzbuch erforderlich ist. Dies gilt auch für besondere Arten personenbezogener Daten (§ 
67 Abs. 12). Angaben über die rassische Herkunft dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen, 
die sich ausdrücklich auf diese Daten beziehen muss, nicht erhoben werden. Ist die 
Einwilligung des Betroffenen durch Gesetz vorgesehen, hat sie sich ausdrücklich auf 
besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12) zu beziehen. 
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(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur 
erhoben werden 

1. bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Abs. 2 genannten Stellen, wenn 

a)diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind, 

b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde und 

c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen beeinträchtigt werden, 

2. bei anderen Personen oder Stellen, wenn 

a) eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei ihnen zulässt oder die Übermittlung an die 
erhebende Stelle ausdrücklich vorschreibt oder 

b) aa) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei 
anderen Personen oder Stellen erforderlich machen oder 

bb) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde 

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige 
Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden. 

(3) Werden Sozialdaten beim Betroffenen erhoben, ist er, sofern er nicht bereits auf andere 
Weise Kenntnis erlangt hat, über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung und die Identität der verantwortlichen Stelle zu unterrichten. Über Kategorien von 
Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit 

1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an 
diese rechnen muss, 

2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten 
Buches genannten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 
handelt oder 

3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von 
Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines 
Gesetzes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind. 

Werden Sozialdaten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur 
Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung 
von Rechtsvorteilen, ist der Betroffene hierauf sowie auf die Rechtsvorschrift, die zur 
Auskunft verpflichtet, und die Folgen der Verweigerung von Angaben, sonst auf die 
Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 

(4) Werden Sozialdaten statt beim Betroffenen bei einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so 
ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die 
Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 
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(5) Werden Sozialdaten weder beim Betroffenen noch bei einer in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stelle erhoben und hat der Betroffene davon keine Kenntnis, ist er von der 
Speicherung, der Identität der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen 
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unterrichten. Eine Pflicht zur Unterrichtung 
besteht nicht, wenn 

1. der Betroffene bereits auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der 
Übermittlung erlangt hat, 

2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder 

3. die Speicherung oder Übermittlung der Sozialdaten auf Grund eines Gesetzes 
ausdrücklich vorgesehen ist. 

Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit 

1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an 
diese rechnen muss, 

2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten 
Buches genannten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 
handelt oder 

3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von 
Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines 
Gesetzes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind. 

Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten 
Übermittlung zu erfolgen. Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen 
Voraussetzungen von einer Unterrichtung nach Satz 2 Nr. 2 und 3 abgesehen wird. § 83 Abs. 
2 bis 4 gilt entsprechend. 

§ 67b Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung 
(1) Die Verarbeitung von Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit die 
nachfolgenden Vorschriften oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es 
erlauben oder anordnen oder soweit der Betroffene eingewilligt hat. § 67a Abs. 1 Satz 2 bis 
4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Übermittlung ohne Einwilligung des 
Betroffenen nur insoweit zulässig ist, als es sich um Daten über die Gesundheit oder das 
Sexualleben handelt oder die Übermittlung zwischen Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung und deren 
Arbeitsgemeinschaften zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. 

(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der 
vorgesehenen Verarbeitung oder Nutzung sowie auf die Folgen der Verweigerung der 
Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf 
dessen freier Entscheidung beruht. Die Einwilligung und der Hinweis bedürfen der 
Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. 
Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die 
Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben. 

(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte 
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Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach 
Absatz 2 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des 
bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten. 

(4) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn 
erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung 
von Sozialdaten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale 
dient. 

§ 67c Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung 
(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von Sozialdaten durch die in § 35 des Ersten 
Buches genannten Stellen ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
verantwortlichen Stelle liegenden gesetzlichen Aufgaben nach diesem Gesetzbuch 
erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind. Ist 
keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert oder genutzt 
werden, für die sie gespeichert worden sind. 

(2) Die nach Absatz 1 gespeicherten Daten dürfen von derselben Stelle für andere Zwecke 
nur gespeichert, verändert oder genutzt werden, wenn 

1. die Daten für die Erfüllung von Aufgaben nach anderen Rechtsvorschriften dieses 
Gesetzbuches als diejenigen, für die sie erhoben wurden, erforderlich sind, 

2. der Betroffenen im Einzelfall eingewilligt hat oder 

3. es zur Durchführung eines bestimmten Vorhabens der wissenschaftlichen Forschung oder 
Planung im Sozialleistungsbereich erforderlich ist und die Voraussetzungen des § 75 Abs. 1 
vorliegen. 

(3) Eine Speicherung, Veränderung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn 
sie für die Wahrnehmung von Aufsichts-, Kontroll- und Disziplinarbefugnissen, der 
Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die 
verantwortliche Stelle erforderlich ist. Das gilt auch für die Veränderung oder Nutzung zu 
Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwortliche Stelle, soweit nicht 
überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen. 

(4) Sozialdaten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 
Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 
Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet 
werden. 

(5) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Planung im Sozialleistungsbereich 
erhobene oder gespeicherte Sozialdaten dürfen von den in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stellen nur für ein bestimmtes Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung im 
Sozialleistungsbereich oder der Planung im Sozialleistungsbereich verändert oder genutzt 
werden. Die Sozialdaten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungs- oder 
Planungszweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur 
zusammengeführt werden, soweit der Forschungs- oder Planungszweck dies erfordert. 
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§ 67d Übermittlungsgrundsätze 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist nur zulässig, soweit eine gesetzliche 
Übermittlungsbefugnis nach den §§ 68 bis 77 oder nach einer anderen Rechtsvorschrift in 
diesem Gesetzbuch vorliegt. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. 
Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, 
trägt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben in seinem Ersuchen. 

(3) Sind mit Sozialdaten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere 
personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten so verbunden, dass eine 
Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung 
auch dieser Daten nur zulässig, wenn schutzwürdige Interessen des Betroffenen oder eines 
Dritten an deren Geheimhaltung nicht überwiegen; eine Veränderung oder Nutzung dieser 
Daten ist unzulässig. 

(4) Die Übermittlung von Sozialdaten auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder im 
Wege der Datenübertragung ist auch über Vermittlungsstellen zulässig. Für die 
Auftragserteilung an die Vermittlungsstelle gilt § 80 Abs. 2 Satz 1, für deren Anzeigepflicht § 
80 Abs. 3 und für die Verarbeitung und Nutzung durch die Vermittlungsstelle § 80 Abs. 4 
entsprechend. 

§ 67e Erhebung und Übermittlung zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und 
illegaler Ausländerbeschäftigung 
Bei der Prüfung nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder nach § 28p des 
Vierten Buches darf bei der überprüften Person zusätzlich erfragt werden, 

1. ob und welche Art von Sozialleistungen nach diesem Gesetzbuch oder Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz sie bezieht und von welcher Stelle sie diese Leistungen 
bezieht, 

2. bei welcher Krankenkasse sie versichert oder ob sie als Selbständige tätig ist, 

3. ob und welche Art von Beiträgen nach diesem Gesetzbuch sie abführt und 

4. ob und welche ausländischen Arbeitnehmer sie mit einer für ihre Tätigkeit erforderlichen 
Genehmigung und nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche 
Arbeitnehmer beschäftigt. 

Zu Prüfzwecken dürfen die Antworten auf Fragen nach Satz 1 Nr. 1 an den jeweils 
zuständigen Leistungsträger und nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 an die jeweils zuständige 
Einzugsstelle und die Bundesagentur für Arbeit übermittelt werden. Der Empfänger hat die 
Prüfung unverzüglich durchzuführen. 

§ 68 Übermittlung für Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und 
Gerichte, der Behörden der Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher 
Ansprüche 
(1) Zur Erfüllung von Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und 
Gerichte, der Behörden der Gefahrenabwehr, der Justizvollzugsanstalten oder zur 
Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen in Höhe von mindestens 600 Euro ist es 
zulässig, im Einzelfall auf Ersuchen Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeitige 
Anschrift des Betroffenen, seinen derzeitigen oder zukünftigen Aufenthalt sowie Namen und 
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Anschriften seiner derzeitigen Arbeitgeber zu übermitteln, soweit kein Grund zur Annahme 
besteht, daß dadurch schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden, und 
wenn das Ersuchen nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Die ersuchte Stelle ist über § 
4 Abs. 3 hinaus zur Übermittlung auch dann nicht verpflichtet, wenn sich die ersuchende 
Stelle die Angaben auf andere Weise beschaffen kann. Satz 2 findet keine Anwendung, wenn 
das Amtshilfeersuchen zur Durchführung einer Vollstreckung nach § 66 erforderlich ist. 

(1a) Zu dem in § 7 Abs. 2 des Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetzes 
bezeichneten Zweck ist es zulässig, der in dieser Vorschrift bezeichneten Zentralen Behörde 
auf Ersuchen im Einzelfall den derzeitigen Aufenthalt des Betroffenen zu übermitteln, soweit 
kein Grund zur Annahme besteht, dass dadurch schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt werden. 

(2) Über das Übermittlungsersuchen entscheidet der Leiter der ersuchten Stelle, sein 
allgemeiner Stellvertreter oder ein besonders bevollmächtigter Bediensteter. 

(3) Eine Übermittlung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Sozialdaten, von Angaben zur 
Staats- und Religionsangehörigkeit, früherer Anschriften der Betroffenen, von Namen und 
Anschriften früherer Arbeitgeber der Betroffenen sowie von Angaben über an Betroffene 
erbrachte oder demnächst zu erbringende Geldleistungen ist zulässig, soweit sie zur 
Durchführung einer nach Bundes- oder Landesrecht zulässigen Rasterfahndung erforderlich 
ist. § 67d Abs. 2 Satz 1 findet keine Anwendung; § 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 des 
Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

§ 69 Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist 

1. für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind oder für die Erfüllung einer 
gesetzlichen Aufgabe der übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder einer solchen 
Aufgabe des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, wenn er eine in § 35 des Ersten 
Buches genannte Stelle ist, 

2. für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Nummer 1 
zusammenhängenden gerichtlichen Verfahrens einschließlich eines Strafverfahrens oder 

3. für die Richtigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen des Betroffenen im 
Zusammenhang mit einem Verfahren über die Erbringung von Sozialleistungen; die 
Übermittlung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die zuständige oberste Bundes- 
oder Landesbehörde. 

(2) Für die Erfüllung einer gesetzlichen oder sich aus einem Tarifvertrag ergebenden 
Aufgabe sind den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen gleichgestellt 

1. die Stellen, die Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem 
Bundesentschädigungsgesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem Beruflichen 
Rehabilitierungsgesetz, dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen, dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem 
Beamtenversorgungsgesetz und den Vorschriften, die auf das Beamtenversorgungsgesetz 
verweisen, dem Soldatenversorgungsgesetz, dem Anspruchs- und 
Anwartschaftsüberführungsgesetz und den Vorschriften der Länder über die Gewährung von 
Blinden- und Pflegegeldleistungen zu erbringen haben, 
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2. die gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 des 
Tarifvertragsgesetzes, die Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes und die 
öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgungseinrichtungen, 

3. die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes, soweit sie kindergeldabhängige Leistungen 
des Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts unter Verwendung von personenbezogenen 
Kindergelddaten festzusetzen haben. 

(3) Die Übermittlung von Sozialdaten durch die Bundesagentur für Arbeit an die 
Krankenkassen ist zulässig, soweit sie erforderlich ist, den Krankenkassen die Feststellung 
der Arbeitgeber zu ermöglichen, die am Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem 
Aufwendungsausgleichsgesetz teilnehmen. 

(4) Die Krankenkassen sind befugt, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer einer 
Arbeitsunfähigkeit oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers auf derselben 
Krankheit beruht; die Übermittlung von Diagnosedaten an den Arbeitgeber ist nicht 
zulässig. 

(5) Die Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig für die Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der Rechnungshöfe und der anderen Stellen, auf die § 67c Abs. 3 Satz 1 
Anwendung findet. 

§ 70 Übermittlung für die Durchführung des Arbeitsschutzes 
Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der für den Arbeitsschutz zuständigen staatlichen Behörden oder der 
Bergbehörden bei der Durchführung des Arbeitsschutzes erforderlich ist und schutzwürdige 
Interessen des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche Interesse an der 
Durchführung des Arbeitsschutzes das Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen erheblich 
überwiegt. 

§ 71 Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und 
Mitteilungsbefugnisse 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die 
Erfüllung der gesetzlichen Mitteilungspflichten 

1. zur Abwendung geplanter Straftaten nach § 138 des Strafgesetzbuches, 

2. zum Schutz der öffentlichen Gesundheit nach § 8 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), 

3. zur Sicherung des Steueraufkommens nach § 22a Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 
und den §§ 93, 97, 105, 111 Abs. 1 und 5, § 116 der Abgabenordnung und § 32b Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes, soweit diese Vorschriften unmittelbar anwendbar sind, und zur 
Mitteilung von Daten der ausländischen Unternehmen, die auf Grund bilateraler 
Regierungsvereinbarungen über die Beschäftigung von Arbeitnehmern zur Ausführung von 
Werkverträgen tätig werden, nach § 93a der Abgabenordnung, 

4. zur Gewährung und Prüfung des Sonderausgabenabzugs nach § 10 des 
Einkommensteuergesetzes, 

5. zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Einziehung der Ausgleichszahlungen und 
für die Leistung von Wohngeld nach § 33 des Wohngeldgesetzes, 
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6. zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung nach dem 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, 

7. zur Mitteilung in das Gewerbezentralregister einzutragender Tatsachen an die 
Registerbehörde, 

8. zur Erfüllung der Aufgaben der statistischen Ämter der Länder und des Statistischen 
Bundesamtes gemäß § 3 Abs. 1 des Statistikregistergesetzes zum Aufbau und zur Führung 
des Statistikregisters, 

9. zur Aktualisierung des Betriebsregisters nach § 97 Abs. 5 des Agrarstatistikgesetzes, 

10. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Bund als zentraler Stelle 
nach § 22a und § 91 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes oder 

11. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 
soweit sie bei geringfügig Beschäftigten Aufgaben nach dem Einkommensteuergesetz 
durchführt. 

Erklärungspflichten als Drittschuldner, welche das Vollstreckungsrecht vorsieht, werden 
durch Bestimmungen dieses Gesetzbuches nicht berührt. Eine Übermittlung von Sozialdaten 
ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zur 
Sicherung und Nutzung von Archivgut nach den §§ 2 und 5 des Bundesarchivgesetzes oder 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften der Länder, die die Schutzfristen dieses Gesetzes 
nicht unterschreiten. Eine Übermittlung von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit sie 
erforderlich ist, Meldebehörden nach § 4a Abs. 3 des Melderechtsrahmengesetzes über 
konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit von diesen auf Grund 
Melderechts übermittelter Daten zu unterrichten. 

(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten eines Ausländers ist auch zulässig, soweit sie 
erforderlich ist 

1. im Einzelfall auf Ersuchen der mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten 
Behörden nach § 87 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes mit der Maßgabe, dass über die Angaben 
nach § 68 hinaus nur mitgeteilt werden können 

a) für die Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers oder eines 
Familienangehörigen des Ausländers Daten über die Gewährung oder 
Nichtgewährung von Leistungen, Daten über frühere und bestehende 
Versicherungen und das Nichtbestehen einer Versicherung, 

b) für die Entscheidung über den Aufenthalt oder über die ausländerrechtliche 
Zulassung oder Beschränkung einer Erwerbstätigkeit des Ausländers Daten über die 
Zustimmung nach § 4 Abs. 2 Satz 3, § 17 Satz 1, § 18 Satz 1 und § 19 Abs. 1 des 
Aufenthaltsgesetzes, 

c) für eine Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers Angaben darüber, ob 
die in § 55 Abs. 2 Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Voraussetzungen 
vorliegen, und 

d) durch die Jugendämter für die Entscheidung über den weiteren Aufenthalt oder 
die Beendigung des Aufenthalts eines Ausländers, bei dem ein Ausweisungsgrund 
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nach den §§ 53 bis 56 des Aufenthaltsgesetzes vorliegt, Angaben über das zu 
erwartende soziale Verhalten, 

2. für die Erfüllung der in § 87 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten 
Mitteilungspflichten oder 

3. für die Erfüllung der in § 99 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe d, f und j des 
Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Mitteilungspflichten, wenn die Mitteilung die Erteilung, 
den Widerruf oder Beschränkungen der Zustimmung nach § 4 Abs. 2 Satz 3, § 17 Satz 1, § 18 
Satz 1 und § 19 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes oder eines Versicherungsschutzes oder die 
Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch 
betrifft. 

Daten über die Gesundheit eines Ausländers dürfen nur übermittelt werden, 

1. wenn der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet und besondere 
Schutzmaßnahmen zum Ausschluss der Gefährdung nicht möglich sind oder von dem 
Ausländer nicht eingehalten werden oder 

2. soweit sie für die Feststellung erforderlich sind, ob die Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 
Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen. 

(2a) Eine Übermittlung personenbezogener Daten eines Leistungsberechtigten nach § 1 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes ist zulässig, soweit sie für die Durchführung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes erforderlich ist. 

(3) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit es nach pflichtgemäßen 
Ermessen eines Leistungsträgers erforderlich ist, dem Betreuungsgericht die Bestellung 
eines Betreuers oder eine andere Maßnahme in Betreuungssachen zu ermöglichen. § 7 des 
Betreuungsbehördengesetzes gilt entsprechend. 

§ 72 Übermittlung für den Schutz der inneren und äußeren Sicherheit 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie im Einzelfall für die 
rechtmäßige Erfüllung der in der Zuständigkeit der Behörden für Verfassungsschutz, des 
Bundesnachrichtendienstes, des Militärischen Abschirmdienstes und des 
Bundeskriminalamtes liegenden Aufgaben erforderlich ist. Die Übermittlung ist auf Angaben 
über Name und Vorname sowie früher geführte Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, 
derzeitige und frühere Anschriften des Betroffenen sowie Namen und Anschriften seiner 
derzeitigen und früheren Arbeitgeber beschränkt. 

(2) Über die Erforderlichkeit des Übermittlungsersuchens entscheidet ein vom Leiter der 
ersuchenden Stelle bestimmter Beauftragter, der die Befähigung zum Richteramt haben oder 
die Voraussetzungen des § 110 des Deutschen Richtergesetzes erfüllen soll. Wenn eine 
oberste Bundes- oder Landesbehörde für die Aufsicht über die ersuchende Stelle zuständig 
ist, ist sie über die gestellten Übermittlungsersuchen zu unterrichten. Bei der ersuchten 
Stelle entscheidet über das Übermittlungsersuchen der Behördenleiter oder sein allgemeiner 
Stellvertreter. 

§ 73 Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie zur Durchführung eines 
Strafverfahrens wegen eines Verbrechens oder wegen einer sonstigen Straftat von 
erheblicher Bedeutung erforderlich ist. 
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(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten zur Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer 
anderen Straftat ist zulässig, soweit die Übermittlung auf die in § 72 Abs. 1 Satz 2 genannten 
Angaben und die Angaben über erbrachte oder demnächst zu erbringende Geldleistungen 
beschränkt ist. 

(3) Die Übermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ordnet der Richter an. 

§ 74 Übermittlung bei Verletzung der Unterhaltspflicht und beim Versorgungsausgleich 
Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist 

1. für die Durchführung 

a) eines gerichtlichen Verfahrens oder eines Vollstreckungsverfahrens wegen eines 
gesetzlichen oder vertraglichen Unterhaltsanspruchs oder eines an seine Stelle 
getretenen Ersatzanspruchs oder 

b) eines Verfahrens über den Versorgungsausgleich nach § 220 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit oder nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung von Härten im 
Versorgungsausgleich oder 

2. für die Geltendmachung 

a) eines gesetzlichen oder vertraglichen Unterhaltsanspruchs außerhalb eines 
Verfahrens nach Nummer 1 Buchstabe a, soweit der Betroffene nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts, insbesondere nach § 1605 oder nach § 1361 
Abs. 4 Satz 4, § 1580 Satz 2, § 1615a oder § 1615l Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 
1605 des Bürgerlichen Gesetzbuches, zur Auskunft verpflichtet ist, oder 

b) eines Ausgleichsanspruchs im Rahmen des Versorgungsausgleichs außerhalb 
eines Verfahrens nach Nummer 1 Buchstabe b, soweit der Betroffene nach § 4 Abs. 1 
Satz 1 des Versorgungsausgleichsgesetzes zur Auskunft verpflichtet ist oder 

3. für die Anwendung der Öffnungsklausel des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb Satz 2 des Einkommensteuergesetzes auf eine im Versorgungsausgleich 
auf die ausgleichsberechtigte Person übertragene Rentenanwartschaft, soweit die 
ausgleichspflichtige Person nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 2 
des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 4 Abs. 1 des 
Versorgungsausgleichsgesetzes zur Auskunft verpflichtet ist, 

und diese Pflicht, nachdem er unter Hinweis auf die in diesem Gesetzbuch enthaltene 
Übermittlungsbefugnis der in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen gemahnt wurde, 
innerhalb angemessener Frist, nicht oder nicht vollständig erfüllt hat. Diese Stellen dürfen 
die Anschrift des Auskunftspflichtigen zum Zwecke der Mahnung übermitteln. 

§ 75 Übermittlung von Sozialdaten für die Forschung und Planung 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für ein 
bestimmtes Vorhaben 

1. der wissenschaftlichen Forschung im Sozialleistungsbereich oder 

2. der Planung im Sozialleistungsbereich durch eine öffentliche Stelle im Rahmen ihrer 
Aufgaben 
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und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder das 
öffentliche Interesse an der Forschung oder Planung das Geheimhaltungsinteresse des 
Betroffenen erheblich überwiegt. Eine Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen ist 
nicht zulässig, soweit es zumutbar ist, die Einwilligung des Betroffenen nach § 67b 
einzuholen oder den Zweck der Forschung oder Planung auf andere Weise zu erreichen. 

(2) Die Übermittlung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die oberste Bundes- oder 
Landesbehörde, die für den Bereich, aus dem die Daten herrühren, zuständig ist. Die 
Genehmigung darf im Hinblick auf die Wahrung des Sozialgeheimnisses nur versagt werden, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. Sie muss 

1. den Dritten, an den die Daten übermittelt werden, 

2. die Art der zu übermittelnden Sozialdaten und den Kreis der Betroffenen, 

3. die wissenschaftliche Forschung oder die Planung, zu der die übermittelten Sozialdaten 
verwendet werden dürfen, und 

4. den Tag, bis zu dem die übermittelten Sozialdaten aufbewahrt werden dürfen, 

genau bezeichnen und steht auch ohne besonderen Hinweis unter dem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage. 

(3) Wird die Übermittlung von Daten an nicht-öffentliche Stellen genehmigt, hat die 
genehmigende Stelle durch Auflagen sicherzustellen, dass die der Genehmigung durch 
Absatz 1 gesetzten Grenzen beachtet und die Daten nur für den Übermittlungszweck 
gespeichert, verändert oder genutzt werden. 

(4) Ist der Dritte, an den Daten übermittelt werden, eine nicht öffentliche Stelle, gilt § 38 des 
Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, dass die Kontrolle auch erfolgen kann, wenn 
die Daten nicht automatisiert oder nicht in nicht automatisierten Dateien verarbeitet oder 
genutzt werden. 

§ 76 Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen 
Sozialdaten 
(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle 
von einem Arzt oder einer anderen in § 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches genannten 
Person zugänglich gemacht worden sind, ist nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter 
denen diese Person selbst übermittlungsbefugt wäre. 

(2) Absatz 1 gilt nicht 

1. im Rahmen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang mit einer 
Begutachtung wegen der Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der Ausstellung einer 
Bescheinigung übermittelt worden sind, es sei denn, dass der Betroffene der Übermittlung 
widerspricht; der Betroffene ist von der verantwortlichen Stelle zu Beginn des 
Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form schriftlich auf das Widerspruchsrecht 
hinzuweisen, 

2. im Rahmen des § 69 Abs. 4 und 5 und des § 71 Abs. 1 Satz 3, 

3. im Rahmen des § 94 Abs. 2 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 
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(3) Ein Widerspruchsrecht besteht nicht in den Fällen des § 279 Abs. 5 in Verbindung mit § 
275 Abs. 1 bis 3 des Fünften Buches. 

§ 77 Übermittlung ins Ausland und an über- oder zwischenstaatliche Stellen 
(1) Die Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen in anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder an Stellen der Organe und Einrichtungen der 
Europäischen Gemeinschaften ist zulässig, soweit 

1. dies für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der in § 35 des Ersten Buches genannten 
übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder zur Erfüllung einer solchen Aufgabe von 
ausländischen Stellen erforderlich ist, soweit diese Aufgaben wahrnehmen, die denen der in 
§ 35 des Ersten Buches genannten Stellen entsprechen, 

2. die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 Nr. 3 oder des § 70 oder einer 
Übermittlungsvorschrift nach dem Dritten Buch oder dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
vorliegen und die Aufgaben der ausländischen Stelle den in diesen Vorschriften genannten 
entsprechen oder 

3. die Voraussetzungen des § 74 vorliegen und die gerichtlich geltend gemachten Ansprüche 
oder die Rechte des Empfängers den in dieser Vorschrift genannten entsprechen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung an Personen oder Stellen in einem 
Drittstaat sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen, wenn der Drittstaat oder die über- 
oder zwischenstaatliche Stelle ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet. Die 
Angemessenheit des Datenschutzniveaus wird unter Berücksichtigung aller Umstände 
beurteilt, die bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von Datenübermittlungen 
von Bedeutung sind; insbesondere können die Art der Sozialdaten, die Zweckbestimmung, 
die Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die für 
den betreffenden Empfänger geltenden Rechtsnormen sowie die für ihn geltenden 
Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen herangezogen werden. Bis zur Feststellung der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften entscheidet das Bundesversicherungsamt, ob 
ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist. 

(3) Eine Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen im Ausland oder an über- 
oder zwischenstaatliche Stellen ist auch zulässig, wenn 

1. der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat, 

2. die Übermittlung in Anwendung zwischenstaatlicher Übereinkommen auf dem Gebiet der 
sozialen Sicherheit erfolgt oder 

3. die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 Nr. 2 oder des § 73 vorliegen, die Aufgaben der 
ausländischen Stelle den in diesen Vorschriften genannten entsprechen und der ausländische 
Staat oder die über- oder zwischenstaatliche Stelle ein angemessenes Datenschutzniveau 
(Absatz 2) gewährleistet; für die Anordnung einer Übermittlung nach § 73 ist ein Gericht im 
Inland zuständig. 

Die Übermittlung ist nur zulässig, soweit der Betroffene kein schutzwürdiges 
Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat. 
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(4) Gewährleistet der Drittstaat oder die über- und zwischenstaatliche Stelle ein 
angemessenes Datenschutzniveau (Absatz 2) nicht, ist die Übermittlung von Sozialdaten an 
die Stelle im Drittstaat oder die über- oder zwischenstaatliche Stelle auch zulässig, soweit 
die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2, des § 70 oder einer 
Übermittlungsvorschrift nach dem Dritten Buch oder dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
vorliegen und der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Übermittlung hat. 

(5) Die Stelle, an die die Sozialdaten übermittelt werden, ist auf den Zweck hinzuweisen, zu 
dessen Erfüllung die Sozialdaten übermittelt werden. 

(6) Das Bundesversicherungsamt unterrichtet das Bundesministerium des Innern über 
Drittstaaten und über- oder zwischenstaatliche Stellen, die kein angemessenes 
Datenschutzniveau gewährleisten. 

§ 78 Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten übermittelt 
werden 
(1) Personen oder Stellen, die nicht in § 35 des Ersten Buches genannt und denen 
Sozialdaten übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck verarbeiten oder 
nutzen, zu dem sie ihnen befugt übermittelt worden sind. Die Dritten haben die Daten in 
demselben Umfang geheim zu halten wie die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen. 
Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften übermittelt worden, dürfen diese 
gerichtliche Entscheidungen, die Sozialdaten enthalten, weiter übermitteln, wenn eine in § 
35 des Ersten Buches genannte Stelle zur Übermittlung an den weiteren Dritten befugt wäre. 
Abweichend von Satz 3 ist eine Übermittlung nach § 115 des Bundesbeamtengesetzes und 
nach Vorschriften, die auf diese Vorschrift verweisen, zulässig. Sind Sozialdaten an 
Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte oder Behörden der Gefahrenabwehr 
übermittelt worden, dürfen diese die Daten unabhängig vom Zweck der Übermittlung sowohl 
für Zwecke der Gefahrenabwehr als auch für Zwecke der Strafverfolgung und der 
Strafvollstreckung verarbeiten und nutzen. 

(2) Werden Daten an eine nichtöffentliche Stelle übermittelt, so sind die dort beschäftigten 
Personen, welche diese Daten verarbeiten oder nutzen, von dieser Stelle vor, spätestens bei 
der Übermittlung auf die Einhaltung der Pflichten nach Absatz 1 hinzuweisen. 

(3) Ergibt sich im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens nach § 66 die Notwendigkeit, dass 
eine Strafanzeige zum Schutz des Vollstreckungsbeamten erforderlich ist, so dürfen die zum 
Zwecke der Vollstreckung übermittelten Sozialdaten auch zum Zweck der Strafverfolgung 
verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies erforderlich ist. Das Gleiche gilt auch für die 
Klärung von Fragen im Rahmen eines Disziplinarverfahrens. 

(4) Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften für die Durchführung eines 
Straf- oder Bußgeldverfahrens übermittelt worden, so dürfen sie nach Maßgabe der §§ 476, 
487 Abs. 4 der Strafprozessordnung und der §§ 49b und 49c Abs. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung verarbeitet oder 
genutzt werden. 
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Dritter Abschnitt 
Organisatorische Vorkehrungen zum Schutz der Sozialdaten, 
besondere Datenverarbeitungsarten 

§ 78a Technische und organisatorische Maßnahmen 
Die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen, die selbst oder im Auftrag Sozialdaten 
erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
einschließlich der Dienstanweisungen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung 
der Vorschriften dieses Gesetzbuches, insbesondere die in der Anlage zu dieser Vorschrift 
genannten Anforderungen, zu gewährleisten. Maßnahmen sind nicht erforderlich, wenn ihr 
Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

§ 78b Datenvermeidung und Datensparsamkeit 
Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel 
auszurichten, keine oder so wenig Sozialdaten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder 
zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglichkeiten der Anonymisierung und 
Pseudonymisierung Gebrauch zu machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

§ 78c Datenschutzaudit 
Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit können Anbieter von 
Datenverarbeitungssystemen und -programmen und datenverarbeitende Stellen ihr 
Datenschutzkonzept sowie ihre technischen Einrichtungen durch unabhängige und 
zugelassene Gutachter prüfen und bewerten lassen sowie das Ergebnis der Prüfung 
veröffentlichen. Die näheren Anforderungen an die Prüfung und Bewertung, das Verfahren 
sowie die Auswahl und Zulassung der Gutachter werden durch besonderes Gesetz geregelt. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für öffentliche Stellen der Länder mit Ausnahme der 
Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände. 

§ 79 Einrichtung automatisierter Abrufverfahren 
(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung von Sozialdaten 
durch Abruf ermöglicht, ist zwischen den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen sowie 
mit der Deutschen Rentenversicherung Bund als zentraler Stelle zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach § 91 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes und der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, soweit sie bei geringfügig Beschäftigten 
Aufgaben nach dem Einkommensteuergesetz durchführt, zulässig, soweit dieses Verfahren 
unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen wegen der Vielzahl 
der Übermittlungen oder wegen ihrer besonderen Eilbedürftigkeit angemessen ist und wenn 
die jeweiligen Aufsichtsbehörden die Teilnahme der unter ihrer Aufsicht stehenden Stellen 
genehmigt haben. Das Gleiche gilt gegenüber den in § 69 Abs. 2 und 3 genannten Stellen. 

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens 
kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich festzulegen: 

1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens, 

2. Dritte, an die übermittelt wird, 

3. Art der zu übermittelnden Daten, 

4. nach § 78a erforderliche technische und organisatorische Maßnahmen. 
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(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist in Fällen, in denen die in § 35 des Ersten 
Buches genannten Stellen beteiligt sind, die der Kontrolle des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz unterliegen, dieser, sonst die nach Landesrecht für die Kontrolle des 
Datenschutzes zuständige Stelle rechtzeitig vorher unter Mitteilung der Festlegungen nach 
Absatz 2 zu unterrichten. 

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Dritte, an den 
übermittelt wird. Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu 
Anlass besteht. Sie hat mindestens bei jedem zehnten Abruf den Zeitpunkt, die abgerufenen 
Daten sowie Angaben zur Feststellung des Verfahrens und der für den Abruf 
verantwortlichen Personen zu protokollieren; die protokollierten Daten sind spätestens nach 
sechs Monaten zu löschen. Wird ein Gesamtbestand von Sozialdaten abgerufen oder 
übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der Feststellung und 
Überprüfung nur auf die Zulässigkeit des Abrufes oder der Übermittlung des 
Gesamtbestandes. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf aus Datenbeständen, die mit Einwilligung 
der Betroffenen angelegt werden und die jedermann, sei es ohne oder nach besonderer 
Zulassung, zur Benutzung offen stehen. 

§ 80 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten im Auftrag 
(1) Werden Sozialdaten im Auftrag durch andere Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, 
ist der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzbuches und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. Die in den §§ 82 bis 84 genannten Rechte 
sind ihm gegenüber geltend zu machen. 

(2) Eine Auftragserteilung für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten ist 
nur zulässig, wenn der Datenschutz beim Auftragnehmer nach der Art der zu erhebenden, zu 
verarbeitenden oder zu nutzenden Daten den Anforderungen genügt, die für den 
Auftraggeber gelten. 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 § 78a zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen, 

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten, 

5. die bestehenden Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die von ihm vorzunehmenden 
Kontrollen, 

6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen, 

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

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten Personen 
gegen Vorschriften zum Schutz von Sozialdaten oder gegen die im Auftrag getroffenen 
Festlegungen, 
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9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auftraggeber gegenüber dem 
Auftragnehmer vorbehält, 

10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung beim Auftragnehmer 
gespeicherter Daten nach Beendigung des Auftrags. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, erforderlichenfalls Weisungen zur Ergänzung der beim 
Auftragnehmer vorhandenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu erteilen. 
Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von 
der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu überzeugen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren. Die Auftragserteilung an 
eine nicht-öffentliche Stelle setzt außerdem voraus, dass der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber schriftlich das Recht eingeräumt hat, 

1. Auskünfte bei ihm einzuholen, 

2. während der Betriebs- oder Geschäftszeiten seine Grundstücke oder Geschäftsräume zu 
betreten und dort Besichtigungen und Prüfungen vorzunehmen und 

3. geschäftliche Unterlagen sowie die gespeicherten Sozialdaten und 
Datenverarbeitungsprogramme einzusehen, 

soweit es im Rahmen des Auftrags für die Überwachung des Datenschutzes erforderlich ist. 

(3) Der Auftraggeber hat seiner Aufsichtsbehörde rechtzeitig vor der Auftragserteilung 

1. den Auftragnehmer, die bei diesem vorhandenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen und ergänzenden Weisungen nach Absatz 2 Satz 2 und 3, 

2. die Art der Daten, die im Auftrag erhoben, verarbeitet oder genutzt werden sollen, und 
den Kreis der Betroffenen, 

3. die Aufgabe, zu deren Erfüllung die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten im 
Auftrag erfolgen soll, sowie 

4. den Abschluss von etwaigen Unterauftragsverhältnissen 

schriftlich anzuzeigen. Wenn der Auftragnehmer eine öffentliche Stelle ist, hat er auch 
schriftliche Anzeige an seine Aufsichtsbehörde zu richten. 

(4) Der Auftragnehmer darf die zur Datenverarbeitung überlassenen Sozialdaten nicht für 
andere Zwecke verarbeiten oder nutzen und nicht länger speichern, als der Auftraggeber 
schriftlich bestimmt. 

(5) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten im Auftrag durch nicht-
öffentliche Stellen ist nur zulässig, wenn 

1. beim Auftraggeber sonst Störungen im Betriebsablauf auftreten können oder 

2. die übertragenen Arbeiten beim Auftragnehmer erheblich kostengünstiger besorgt werden 
können und der Auftrag nicht die Speicherung des gesamten Datenbestandes des 
Auftraggebers umfasst. Der überwiegende Teil der Speicherung des gesamten 
Datenbestandes muss beim Auftraggeber oder beim Auftragnehmer, der eine öffentliche 
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Stelle ist, und die Daten zur weiteren Datenverarbeitung im Auftrag an nicht-öffentliche 
Auftragnehmer weitergibt, verbleiben. 

(6) Ist der Auftragnehmer eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle, gelten neben den 
§§ 85 und 85a nur § 4g Abs. 2, § 18 Abs. 2 und die §§ 24 bis 26 des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Bei den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen, die nicht 
solche des Bundes sind, treten anstelle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz insoweit 
die Landesbeauftragten für den Datenschutz. Ihre Aufgaben und Befugnisse richten sich 
nach dem jeweiligen Landesrecht. Ist der Auftragnehmer eine nicht-öffentliche Stelle, 
kontrolliert die Einhaltung der Absätze 1 bis 5 die nach Landesrecht zuständige 
Aufsichtsbehörde. Bei öffentlichen Stellen der Länder, die nicht Sozialversicherungsträger 
oder deren Verbände sind, gelten die landesrechtlichen Vorschriften über Verzeichnisse der 
eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen und Dateien. 

(7) Die Absätze 1, 2, 4 und 6 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung 
automatisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im 
Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf Sozialdaten nicht ausgeschlossen 
werden kann. Verträge über Wartungsarbeiten sind in diesem Falle rechtzeitig vor der 
Auftragserteilung der Aufsichtsbehörde mitzuteilen; sind Störungen im Betriebsablauf zu 
erwarten oder bereits eingetreten, ist der Vertrag unverzüglich mitzuteilen. 

Vierter Abschnitt 
Rechte des Betroffenen, Datenschutzbeauftragte und 
Schlussvorschriften 

§ 81 Rechte des einzelnen, Datenschutzbeauftragte 
(1) Ist jemand der Ansicht, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner 
personenbezogenen Sozialdaten in seinen Rechten verletzt worden zu sein, kann er sich 

1. an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz wenden, wenn er eine Verletzung seiner 
Rechte durch eine in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle des Bundes bei der 
Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Gesetzbuch behauptet, 

2. an die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständigen Stellen wenden, 
wenn er die Verletzung seiner Rechte durch eine andere in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stelle bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Gesetzbuch behauptet. 

(2) Bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Gesetzbuch gelten für die in § 35 des 
Ersten Buches genannten Stellen die §§ 24 bis 26 des Bundesdatenschutzgesetzes. Bei 
öffentlichen Stellen der Länder, die unter § 35 des Ersten Buches fallen, treten an die Stelle 
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz die Landesbeauftragten für den Datenschutz. 
Ihre Aufgaben und Befugnisse richten sich nach dem jeweiligen Landesrecht. 

(3) Verbände und Arbeitsgemeinschaften der in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen 
oder ihrer Verbände gelten, soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen und 
an ihnen Stellen des Bundes beteiligt sind, unbeschadet ihrer Rechtsform als öffentliche 
Stellen des Bundes, wenn sie über den Bereich eines Landes hinaus tätig werden, 
anderenfalls als öffentliche Stellen der Länder. Sonstige Einrichtungen der in § 35 des 
Ersten Buches genannten Stellen oder ihrer Verbände gelten als öffentliche Stellen des 
Bundes, wenn die absolute Mehrheit der Anteile oder der Stimmen einer oder mehrerer 
öffentlicher Stellen dem Bund zusteht, anderenfalls als öffentliche Stellen der Länder. Die 
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Datenstelle der Träger der Rentenversicherung nach § 145 Abs. 1 des Sechsten Buches gilt 
als öffentliche Stelle des Bundes. 

(4) Auf die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen und die Vermittlungsstellen nach § 
67d Abs. 4 sind die §§ 4f, 4g mit Ausnahme des Absatzes 3 sowie § 18 Abs. 2 des 
Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend anzuwenden. In räumlich getrennten 
Organisationseinheiten ist sicherzustellen, dass der Beauftragte für den Datenschutz bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben unterstützt wird. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für öffentliche 
Stellen der Länder mit Ausnahme der Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände. Absatz 
2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 82 Schadensersatz 
Fügt eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem 
Gesetzbuch oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder 
unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Sozialdaten 
einen Schaden zu, ist § 7 des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend anzuwenden. Für den 
Ersatz des Schadens bei unzulässiger oder unrichtiger automatisierter Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Sozialdaten gilt auch § 8 des 
Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 

§ 83 Auskunft an den Betroffenen 

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über 

1. die zu seiner Person gespeicherten Sozialdaten, auch soweit sie sich auf die Herkunft 
dieser Daten beziehen, 

2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, 
und 

3. den Zweck der Speicherung. 

In dem Antrag soll die Art der Sozialdaten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher 
bezeichnet werden. Sind die Sozialdaten nicht automatisiert oder nicht in nicht 
automatisierten Dateien gespeichert, wird die Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene 
Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der 
Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem Betroffenen geltend 
gemachten Informationsinteresse steht. Die verantwortliche Stelle bestimmt das Verfahren, 
insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen. § 25 Abs. 2 
gilt entsprechend. 

(2) Für Sozialdaten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf Grund gesetzlicher, 
satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden 
dürfen, oder die ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 
dienen, gilt Absatz 1 nicht, wenn eine Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde. 

(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung von Sozialdaten an 
Staatsanwaltschaften und Gerichte im Bereich der Strafverfolgung, an Polizeibehörden, 
Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen 
Abschirmdienst, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 
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(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen 
Stelle liegenden Aufgaben gefährden würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder 
eines Landes Nachteile bereiten würde oder 

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem 
Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, 
geheim gehalten werden müssen, 

und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muss. 

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit durch die 
Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, 
der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall ist der 
Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich, wenn die in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stellen der Kontrolle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz unterliegen, an diesen, 
sonst an die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle wenden 
kann. 

(6) Wird einem Auskunftsberechtigten keine Auskunft erteilt, so kann, soweit es sich um in § 
35 des Ersten Buches genannte Stellen handelt, die der Kontrolle des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz unterliegen, dieser, sonst die nach Landesrecht für die Kontrolle des 
Datenschutzes zuständige Stelle auf Verlangen der Auskunftsberechtigten prüfen, ob die 
Ablehnung der Auskunftserteilung rechtmäßig war. 

(7) Die Auskunft ist unentgeltlich. 

§ 83a Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Sozialdaten 
Stellt eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle fest, dass bei ihr gespeicherte 
besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Absatz 12) unrechtmäßig übermittelt oder 
auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind und drohen 
schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen, hat sie dies unverzüglich der nach § 90 des Vierten Buches zuständigen 
Aufsichtsbehörde, der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde sowie den Betroffenen 
mitzuteilen. § 42a Satz 2 bis 6 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

§ 84 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten; Widerspruchsrecht 
(1) Sozialdaten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird die Richtigkeit von 
Sozialdaten von dem Betroffenen bestritten und lässt sich weder die Richtigkeit noch die 
Unrichtigkeit der Daten feststellen, bewirkt dies keine Sperrung, soweit es um die Erfüllung 
sozialer Aufgaben geht; die ungeklärte Sachlage ist in geeigneter Weise festzuhalten. Die 
bestrittenen Daten dürfen nur mit einem Hinweis hierauf genutzt und übermittelt werden. 

(1a) § 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

(2) Sozialdaten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist. Sie sind auch zu 
löschen, wenn ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur rechtmäßigen Erfüllung der in 
ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist und kein Grund zu der 
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Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt werden. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit 

1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen 
entgegenstehen, 

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen beeinträchtigt würden, oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nicht mit 
angemessenem Aufwand möglich ist. 

(4) Gesperrte Sozialdaten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt oder 
genutzt werden, wenn 

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus 
sonstigen im überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten 
liegenden Gründen unerlässlich ist und 

2. die Sozialdaten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt 
wären. 

(5) Von der Tatsache, dass Sozialdaten bestritten oder nicht mehr bestritten sind, von der 
Berichtigung unrichtiger Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit 
der Speicherung sind die Stellen zu verständigen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung 
diese Daten zur Speicherung weitergegeben worden sind, wenn dies keinen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht 
entgegenstehen. 

(6) § 71 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 

§ 84a Unabdingbare Rechte des Betroffenen 
(1) Die Rechte des Betroffenen nach diesem Kapitel können nicht durch Rechtsgeschäft 
ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert oder in einer nicht automatisierten Datei 
gespeichert und sind mehrere Stellen speicherungsberechtigt, kann der Betroffene sich an 
jede dieser Stellen wenden, wenn er nicht in der Lage ist festzustellen, welche Stelle die 
Daten gespeichert hat. Diese ist verpflichtet, das Vorbringen des Betroffenen an die Stelle, 
die die Daten gespeichert hat, weiterzuleiten. Der Betroffene ist über die Weiterleitung und 
jene Stelle zu unterrichten. 

§ 85 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialdaten verarbeitet oder nutzt, wenn die Handlung nicht 
nach Absatz 2 Nr. 5 geahndet werden kann, 

1a. entgegen § 80 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in 
der vorgeschriebenen Weise erteilt, 
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1b. entgegen § 80 Absatz 2 Satz 4 sich nicht vor Beginn der Datenverarbeitung von der 
Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen überzeugt, 

2. entgegen § 80 Abs. 4, auch in Verbindung mit § 67d Abs. 4 Satz 2, Sozialdaten 
anderweitig verarbeitet, nutzt oder länger speichert oder 

3. entgegen § 81 Abs. 4 Satz 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2 
des Bundesdatenschutzgesetzes, diese jeweils auch in Verbindung mit § 4f Abs. 1 Satz 3 und 
6 des Bundesdatenschutzgesetzes, einen Beauftragten für den Datenschutz nicht oder nicht 
rechtzeitig bestellt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet, 

2. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels 
automatisierten Verfahrens bereithält, 

3. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem 
anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft, 

4. die Übermittlung von Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige 
Angaben erschleicht, 

5. entgegen § 67c Abs. 5 Satz 1 oder § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialdaten für andere Zwecke nutzt, 
indem er sie an Dritte weitergibt oder 

6. entgegen § 83a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu 
dreihunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, 
den der Täter aus den Ordnungswidrigkeiten gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 
genannten Beträge hierfür nicht aus, so können sie überschritten werden. 

§ 85a Strafvorschriften 
(1) Wer eine in § 85 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die 
verantwortliche Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz oder der zuständige 
Landesbeauftragte für den Datenschutz. 
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4. Landesdatenschutzgesetz 
Gesetz zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung seiner Daten  
(Landesdatenschutzgesetz - DSG M-V) 
Vom 28. März 2002* 

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 
31). 

Fundstelle: GVOBl. M-V 2002, S. 154 

Änderungen 
1. § 27 neu gefasst durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2002 (GVOBl. M-V S. 395) 
2. § 8 geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2003 (GVOBl. M-V 2004 S. 
2) 
3. mehrfach geändert durch Gesetz vom 29. Oktober 2004 (GVOBl. M-V S. 505) 
4. § 14 geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2005 (GVOBl. M-V S. 535). 
5. §§ 3, 17, 19 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Oktober 2010 (GVOBl. M-V S. 
615). 
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Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck 
Zweck dieses Gesetzes ist es, das Recht des Einzelnen zu schützen, grundsätzlich selbst über 
die Preisgabe und Verwendung seiner Daten zu bestimmen (Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung). 

§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für Behörden und öffentlich-rechtliche Einrichtungen und Stellen des 
Landes, der Gemeinden, der Ämter, der Landkreise sowie für sonstige der Aufsicht des 
Landes unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen). 

(2) Als öffentliche Stellen gelten auch juristische Personen und sonstige Vereinigungen des 
privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und an denen eine 
oder mehrere der in Absatz 1 genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit 
absoluter Mehrheit der Anteile oder Stimmen beteiligt sind. Beteiligt sich eine juristische 
Person oder sonstige Vereinigung des privaten Rechts, auf die dieses Gesetz nach Satz 1 
Anwendung findet, an einer weiteren Vereinigung des privaten Rechts, so findet Satz 1 
entsprechende Anwendung. Nehmen nicht-öffentliche Stellen hoheitliche Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahr, sind sie insoweit öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Für automatisierte Dateien, die ausschließlich aus verarbeitungstechnischen Gründen 
vorübergehend erstellt und nach ihrer verarbeitungstechnischen Verwendung gelöscht 
werden, sowie für Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden 
sollen und alsbald vernichtet werden, gelten nur die §§ 6, 21 und 22 sowie die §§ 29 bis 33 . 
Diese Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. 

(4) Soweit besondere Rechtsvorschriften den Umgang mit personenbezogenen Daten regeln, 
gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor. Für die Gerichte sowie für die Behörden der 
Staatsanwaltschaft gilt dieses Gesetz nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. 
Darüber hinaus gelten für die Behörden der Staatsanwaltschaft, soweit sie keine 
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, die §§ 18, 26, 29 bis 33 und 35 sowie die §§ 39 bis 41; 
die §§ 24 und 25 finden keine Anwendung. 

(5) Soweit öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, gelten für sie nur 
die §§ 18, 26, 29 bis 33 und 35 sowie die §§ 38 bis 41. Mit Ausnahme der Vorschriften über 
die Meldepflichten und die Aufsichtsbehörde (§§ 4d, 4e und 38) sind im Übrigen die für 
nicht-öffentliche Stellen geltenden Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66) einschließlich der §§ 43 
und 44 anwendbar. 

(6) Für Gnadenverfahren findet dieses Gesetz keine Anwendung. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). 

(2) Eine Datei ist 
1. eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch automatisierte Verfahren verarbeitet 
und ausgewertet werden kann (automatisierte Datei) oder 
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2. jede sonstige strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten 
Kriterien zugänglich ist (nicht-automatisierte Datei). 

(3) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienende Unterlage 
einschließlich Bild- und Tonträgern, soweit sie nicht eine Datei im Sinne von Absatz 2 ist. 
Nicht hierunter fallen Vorentwürfe oder Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs 
werden sollen. 

(4) Datenverarbeitung ist jede Verwendung personenbezogener Daten im Sinne der 
nachfolgenden Vorschriften. Dabei ist 
1. Erheben das Beschaffen von Daten, 
2. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Daten auf einem Datenträger; 
dazu zählt auch das Vervielfältigen, 
3. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Daten, 
4. Übermitteln das Bekanntgeben erhobener, gespeicherter oder durch sonstige 
Verarbeitung gewonnener Daten an Dritte in der Weise, dass die Daten durch die Daten 
verarbeitende Stelle weitergegeben werden oder dass Dritte von der Daten verarbeitenden 
Stelle zur Einsicht oder zum Abruf bereit gehaltene Daten einsehen oder abrufen, 
5. Sperren das Verhindern weiterer Verarbeitung gespeicherter Daten, ausgenommen in den 
Fällen, in denen dieses Gesetz die Verarbeitung der Daten zulässt, 
6. Löschen das dauerhafte Unkenntlich machen gespeicherter Daten, 
7. Nutzen die inhaltliche Auswertung und Verwendung von Daten, 
8. Anonymisieren das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben 
über persönliche und sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können, 
9. Pseudonymisieren das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die 
Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse ohne Anwendung der 
Zuordnungsfunktion nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können, 
10. Verschlüsseln das Verändern personenbezogener Daten derart, dass ohne 
Entschlüsselung die Kenntnisnahme des Inhaltes der Daten nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 

(5) Daten verarbeitende Stelle ist jede öffentliche Stelle, die personenbezogene Daten für 
sich selbst verarbeitet oder durch andere in ihrem Auftrag verarbeiten lässt oder die über 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

(6) Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der Daten verarbeitenden Stelle. Dritte sind 
nicht der Betroffene sowie diejenigen Personen oder Stellen, die im Geltungsbereich der 
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum im Auftrag tätig werden. 

(7) Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs sind öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 1 und 2, 
öffentliche Stellen des Bundes und der anderen Länder nach § 2 des 
Bundesdatenschutzgesetzes sowie öffentliche Stellen der Europäischen Union, ihrer 
Mitgliedsstaaten oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum. 
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(8) Verbundverfahren sind automatisierte Verfahren, die mehreren Daten verarbeitenden 
Stellen gemeinsam die Verarbeitung personenbezogener Daten ermöglichen. 

(9) Abrufverfahren sind automatisierte Verfahren, die die Übermittlung personenbezogener 
Daten durch Abruf ermöglichen. 

(10) Gemeinsame Verfahren sind automatisierte Verfahren, die aus mindestens zwei 
eigenständigen automatisierten Teilverfahren bestehen, für die verschiedene Daten 
verarbeitende Stellen verantwortlich sind. 

(11) Mobile Datenverarbeitungssysteme sind informationstechnische Systeme, die zum 
Einsatz in automatisierten Verfahren bestimmt sind, an die Betroffenen ausgegeben werden 
und über eine von der ausgebenden Stelle oder Dritten bereitgestellte Schnittstelle 
personenbezogene Daten automatisiert austauschen können. 

§ 4 Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag 
(1) Werden personenbezogene Daten durch andere Personen oder Stellen im Auftrag einer 
öffentlichen Stelle verarbeitet, so bleibt der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften 
dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. Die in den 
§§ 24, 25 und 27 genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen. Der 
Auftraggeber hat den Auftragnehmer unter besonderer Berücksichtigung seiner Eignung für 
die Gewährleistung der nach den §§ 21 und 22 notwendigen technisch-organisatorischen 
Maßnahmen sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei die Art 
und der Umfang der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie erforderlichenfalls 
ergänzende Weisungen zu technischen und organisatorischen Maßnahmen und etwaige 
Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind. 

(2) Der Auftragnehmer darf personenbezogene Daten nur im Rahmen der Weisungen des 
Auftraggebers verarbeiten. Ist der Auftragnehmer der Ansicht, dass eine Weisung des 
Auftraggebers gegen dieses Gesetz oder eine andere Vorschrift über den Datenschutz 
verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen. 

(3) Sofern die Vorschriften dieses Gesetzes auf den Auftragnehmer keine Anwendung finden, 
ist der Auftraggeber verpflichtet, sicherzustellen, dass der Auftragnehmer die Vorschriften 
dieses Gesetzes befolgt und sich der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
nach Maßgabe der §§ 30 und 31 unterwirft. Der Auftraggeber hat den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz über die Beauftragung zu informieren. 

(4) Bei der Erbringung von Wartungs-, Fernwartungs- und anderen Hilfstätigkeiten durch 
Stellen oder Personen außerhalb der Daten verarbeitenden Stelle gelten die Absätze 1 bis 3 
entsprechend, soweit die Tätigkeiten mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
verbunden sind. Der Auftraggeber hat vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass der 
Auftragnehmer personenbezogene Daten nur zur Kenntnis nehmen kann, soweit dies 
unvermeidlich ist. 

§ 5 Datenvermeidung, Datenschutzaudit, Systemdatenschutz 
(1) Die Gestaltung von Verfahren und die Auswahl von informationstechnischen Produkten 
zum Einsatz in automatisierten Verfahren hat sich am Grundsatz größtmöglicher 
Datenvermeidung zu orientieren. Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren und 
hilfsweise zu pseudonymisieren, sobald dies möglich ist und soweit der erforderliche 
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Zweck steht. 
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(2) Informationstechnische Produkte, deren Vereinbarkeit mit den Vorschriften über den 
Datenschutz und die Datensicherheit in einem Prüfverfahren festgestellt wurde, sollen 
vorrangig eingesetzt werden. Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung Inhalt, 
Ausgestaltung und die Berechtigung zur Durchführung des Verfahrens. 

(3) Die Datenverarbeitung soll so organisiert sein, dass bei der Verarbeitung, insbesondere 
der Übermittlung und der Einsichtnahme, die Trennung der Daten nach den jeweils 
verfolgten Zwecken und nach unterschiedlichen Betroffenen möglich ist. 

§ 6 Datengeheimnis 
Personen, die bei öffentlichen Stellen oder ihren Auftragnehmern dienstlichen Zugang zu 
personenbezogenen Daten haben, ist es während und nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
untersagt, diese Daten zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen 
sind über die bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den Datenschutz in 
geeigneter Weise zu unterrichten und bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. 

Abschnitt 2 Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

§ 7 Grundsatz 
(1) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist nur zulässig, soweit 
1. die Vorschriften dieses Gesetzes sie zulassen,  
2. eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder zwingend voraussetzt oder 
3. der Betroffene eingewilligt hat. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten,  
1. aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen oder 
2. die die Gesundheit oder das Sexualleben betreffen,  
ist nur zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift, die den Zweck der Verarbeitung bestimmt, sie 
ausdrücklich erlaubt. 

(3) Abweichend von Absatz 2 ist die Verarbeitung der dort genannten Daten zulässig, 
1. wenn der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat, 
2. auf der Grundlage der §§ 34, 35 und 39, 
3. wenn dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der 
Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten 
erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch 
sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen, 
4. wenn sie ausschließlich im Interesse des Betroffenen liegt und der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz zuvor gehört worden ist. In Eilfällen kann die Anhörung nachgeholt 
werden. 

(4) Privatrechtliche Stellen oder Vereinigungen, die nach § 2 Abs. 2 als öffentliche Stellen 
gelten, dürfen personenbezogene Daten, die Straftaten betreffen, nur unter behördlicher 
Aufsicht oder aufgrund einer Rechtsvorschrift verarbeiten, die den Zweck der Verarbeitung 
bestimmt. 

(5) Sind die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Daten in Akten oder in nicht-
automatisierten Dateien mit anderen oder mit gesperrten Daten derart verbunden, dass eine 
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Trennung der Daten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, so 
sind die Kenntnisnahme, die Mitspeicherung sowie die Übermittlung auch der nicht 
benötigten Daten zulässig, soweit nicht schutzwürdige Belange des Betroffenen überwiegen. 
Diese Daten dürfen nicht weiter verarbeitet werden. Darauf ist der Empfänger im Falle der 
Übermittlung in geeigneter Weise hinzuweisen. 

§ 8 Einwilligung 
(1) Die Einwilligung des Betroffenen bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer 
Umstände eine andere Form angemessen ist. Sie muss sich im Falle einer Datenverarbeitung 
nach § 7 Abs. 2 ausdrücklich auch auf die dort genannten Daten beziehen. Soll die 
Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich eingeholt werden, so ist die 
Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild des Schriftstücks hervorzuheben. Der 
Betroffene ist in geeigneter Weise über die Bedeutung und Tragweite der Einwilligung, 
insbesondere über die Art und den Umfang der Verarbeitung sowie über Empfänger 
beabsichtigter Übermittlungen von Daten, aufzuklären. Die Anschrift der Daten 
verarbeitenden Stelle ist ihm mitzuteilen. Der Betroffene ist unter Darlegung der 
Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung verweigern und mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen kann. 

(2) Die Einwilligung kann auch elektronisch erklärt werden. § 3a des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. 

§ 9 Erheben 
(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn deren Kenntnis zur 
rechtmäßigen Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle 
liegenden Aufgabe erforderlich ist, der Zweck der Erhebung hinreichend bestimmt ist und 
die Daten ohne Verstoß gegen Rechtsvorschriften offenbart werden können. 

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen und mit seiner Kenntnis zu erheben, es 
sei denn, dass eine Rechtsvorschrift eine andere Art der Erhebung erlaubt oder zwingend 
voraussetzt oder dass der Betroffene in eine andere Art der Erhebung eingewilligt hat. 

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben, so ist er 
von der Daten verarbeitenden Stelle in geeigneter Weise über den Zweck der Erhebung, die 
Art und den Umfang der Verarbeitung, über Empfänger beabsichtigter Übermittlungen der 
Daten sowie über das Bestehen von Auskunfts- oder Berichtigungsansprüchen aufzuklären. 
Die Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle ist ihm mitzuteilen. Werden die Daten 
aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung 
der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene 
hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Er ist über die 
Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären. 

(4) Werden personenbezogene Daten nicht beim Betroffenen, sondern bei anderen Personen 
sowie bei nicht-öffentlichen Stellen aufgrund einer Rechtsvorschrift, die zur Auskunft 
verpflichtet, erhoben, so sind diese auf die Rechtsgrundlage, sonst auf die Freiwilligkeit 
ihrer Angaben hinzuweisen. Der Betroffene ist bei Beginn der Speicherung in geeigneter 
Weise über die Erhebung entsprechend Absatz 3 Satz 1 und 2 zu unterrichten, wenn und 
soweit dadurch die Erfüllung der Aufgabe der erhebenden Stelle nicht gefährdet ist. 



60 | S e i t e   Handreichung Datenschutz 
 

§ 10 Nutzen 
(1) Das Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn und soweit es zur Erfüllung 
einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich 
ist. 

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur für den Zweck genutzt werden, für den sie erhoben 
worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, so dürfen die Daten für den Zweck genutzt 
werden, für den sie bei ihrer erstmaligen Speicherung bestimmt wurden. Empfänger 
übermittelter Daten dürfen diese für den bei ihrer Übermittlung bestimmten Zweck nutzen. 

(3) Das Nutzen personenbezogener Daten zu anderen Zwecken ist nur zulässig, wenn 
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt, 
2. der Betroffene eingewilligt hat, 
3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung verweigern 
würde, 
4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für 
deren Unrichtigkeit bestehen, 
5. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die Daten 
verarbeitende Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich überwiegt, 
6. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar 
drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist, 
7. es zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum 
Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches 
oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), zuletzt 
geändert nach Maßgabe des Artikels 8 durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Januar 1998 
(BGBl. I S. 160), oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist, 
8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person 
erforderlich ist oder 
9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche 
Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an 
dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf 
andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 

Der andere Zweck muss hinreichend bestimmt sein. Besondere Amts- oder 
Berufsgeheimnisse bleiben unberührt. Für Daten im Sinne von § 7 Abs. 2 findet Satz 1 Nr. 3 
keine Anwendung. 

(4) Personenbezogene Daten, die für andere Zwecke erhoben oder erstmalig gespeichert 
worden sind, dürfen zu Zwecken der Ausübung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der 
Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen in dem dafür 
erforderlichen Umfang genutzt werden. Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist nur 
insoweit zulässig, als dieser für die Ausübung der Befugnisse nach Satz 1 unerlässlich oder 
unvermeidbar ist. Eine Nutzung personenbezogener Daten zu Ausbildungs- und 
Prüfungszwecken ist zulässig, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen entgegenstehen. 
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(5) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur genutzt werden, wenn 
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus 
sonstigen im überwiegenden Interesse der Daten verarbeitenden Stelle oder eines Dritten 
liegenden Gründen unerlässlich ist und 
2. die Daten hierfür genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären. 

(6) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 
Datensicherheit oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes einer 
Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nicht für andere Zwecke genutzt 
werden, es sei denn, der Betroffene willigt ein. 

§ 11 Speichern, Verändern 
(1) Das Speichern und Verändern personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur 
Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe 
erforderlich ist. 

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur zu Zwecken ihrer zulässigen Nutzung nach § 10 und 
in dem dafür notwendigen Umfang gespeichert oder verändert werden. 

§ 12 Automatisierte Einzelentscheidung 
Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn 
erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zwecke der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale 
beruhen, sondern sind in jedem Einzelfall durch eine natürliche Person zu überprüfen. Satz 1 
gilt nicht, wenn 
1. ein Gesetz dies vorsieht oder 
2. der Betroffene vor der Entscheidung die Möglichkeit erhält, seine besonderen 
persönlichen Interessen geltend zu machen. 

§ 13 Berichtigen, Sperren und Löschen 
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Sind 
personenbezogene Daten in nicht-automatisierten Dateien oder Akten zu berichtigen, so soll 
in geeigneter Weise kenntlich gemacht werden, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem 
Grunde sie unrichtig waren oder geworden sind. Personenbezogene Daten sind zu ergänzen, 
wenn der Zweck der Speicherung oder das berechtigte Interesse des Betroffenen dies 
erfordern. 

(2) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn 
1. sie unrichtig sind und die Daten verarbeitende Stelle keine Kenntnis der richtigen Daten 
erlangen kann,  
2. ihre Erhebung unzulässig war,  
3. ihre Speicherung unzulässig ist oder 
4. ihre Speicherung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle 
liegenden Aufgabe nicht mehr erforderlich ist. 

(3) An Stelle der Berichtigung oder Löschung tritt eine Sperrung, solange 
1. einer Löschung nach Absatz 2 Nr. 4 Rechtsvorschriften entgegenstehen, 
2. Grund zur Annahme besteht, dass durch die Berichtigung oder Löschung schutzwürdige 
Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden, 
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 
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unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist oder 
4. es der Betroffene nach § 25 verlangt. 

(4) Sind personenbezogene Daten in Akten oder nicht-automatisierten Dateien gespeichert, 
ist die Löschung nach Absatz 2 Nr. 4 nur durchzuführen, wenn die gesamte Akte oder nicht-
automatisierte Datei zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Soweit hiernach eine 
Löschung nicht in Betracht kommt, sind die Daten zu sperren. 

(5) Gesperrte Daten sind gesondert zu speichern. Ist dies nicht möglich, so sind die Daten 
mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Gesperrte Daten dürfen über ihre 
Speicherung hinaus, außer zu Zwecken ihrer zulässigen Nutzung und in den Fällen des § 7 
Abs. 5, nicht mehr verarbeitet werden. Gesperrte Daten dürfen vor Ablauf ihrer Sperrfrist 
nur verändert oder gelöscht werden, wenn ein Grund für eine Berichtigung gegeben ist; in 
diesem Falle ist der ursprüngliche Zustand zu dokumentieren. 

(6) Soweit öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen einem öffentlichen Archiv zur 
Übernahme anzubieten, darf eine Löschung erst erfolgen, wenn das zuständige öffentliche 
Archiv die Übernahme abgelehnt oder über sie nicht fristgerecht entschieden hat. 

(7) Werden durch eine Daten verarbeitende Stelle unrichtige, unzulässig erhobene oder 
unzulässig gespeicherte Daten berichtigt, gesperrt oder gelöscht, so benachrichtigt diese 
andere Stellen, die diese Daten ebenfalls verarbeiten, insbesondere die Empfänger von 
Übermittlungen. Die Unterrichtung kann unterbleiben, wenn sie einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand erfordern würde und kein Grund zur Annahme besteht, dass dadurch 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden. 

§ 14 Übermittlung an Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs 
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen innerhalb des öffentlichen 
Bereichs ist zulässig, wenn dies zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten 
verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist oder wenn die Nutzung der Daten 
zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgabe erforderlich und 
nach § 10 zulässig ist. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. 
Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Empfängers, trägt dieser die Verantwortung. In 
diesem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen 
der Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der 
Zulässigkeit der Übermittlung besteht. 

(3) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend, sofern sichergestellt ist, 
dass bei dem Empfänger ausreichend Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. Die 
Feststellung trifft das Innenministerium nach Anhörung des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz. 

§ 15 Übermittlung an inländische nicht-öffentliche Stellen 
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an inländische Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs ist zulässig, wenn dies zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit der 
Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist. Darüber hinaus ist sie 
zulässig, wenn der Empfänger ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu 
übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an 
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dem Ausschluss der Übermittlung hat. In diesem Falle unterrichtet die übermittelnde Stelle 
den Betroffenen von der Übermittlung. Dies gilt nicht, wenn er davon auf andere Weise 
Kenntnis erlangt oder wenn die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder 
sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. 
Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf 
hinzuweisen. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, wenn eine 
Übermittlung nach Absatz 1 zulässig wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat. 

§ 16 Übermittlung an europäische nicht-öffentliche Stellen und Drittstaaten 
(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht-öffentliche Stellen in 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum gilt § 15 Abs. 1 nach Maßgabe der für 
diese Übermittlung geltenden Gesetze und Verordnungen. Eine Übermittlung unterbleibt, 
soweit Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie gegen den Zweck eines deutschen 
Gesetzes verstoßen wird. 

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der Europäischen 
Union und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen 
Wirtschaftsraum sowie an sonstige über- und zwischenstaatliche Stellen gilt § 15 Abs. 1 
nach Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Verordnungen, wenn im 
Empfängerland ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist. Dies gilt nicht, soweit 
Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes 
verstoßen wird. 

(3) Sofern im Empfängerland kein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, ist eine 
Übermittlung zulässig, wenn 
1. der Betroffene seine Einwilligung erteilt hat, 
2. die Übermittlung zur Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht 
erforderlich ist, 
3. die Übermittlung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen des Betroffenen erforderlich ist, 
4. die Übermittlung aus einem für die Information der Öffentlichkeit bestimmten Register 
erfolgt und die Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall vorliegen oder 
5. die empfangende Stelle ausreichende Garantien für den Schutz der Grundrechte bietet und 
die für die übermittelnde Stelle zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Übermittlung 
genehmigt. 

(4) Die Angemessenheit des Datenschutzes im Empfängerland wird unter Berücksichtigung 
aller Umstände beurteilt, die bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von 
Datenübermittlungen eine Rolle spielen; insbesondere werden die Art der Daten, die 
Zweckbestimmung sowie die Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- und das 
Endbestimmungsland, die beim Empfängerland geltenden allgemeinen oder sektoriellen 
Rechtsnormen sowie die dort geltenden Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen 
berücksichtigt. 

(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. 
Die empfangende Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Daten nur zu dem 
Zweck verarbeitet werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt werden. 
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(6) Die übermittelnde Stelle teilt dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ihre 
Feststellung über die Angemessenheit des Datenschutzes im Empfängerland mit. Ferner teilt 
sie ihm die nach Absatz 3 Nr. 5 erteilten Genehmigungen der Rechtsaufsichtsbehörde mit. 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz teilt die nach Absatz 3 Nr. 5 erteilten 
Genehmigungen der Rechtsaufsichtsbehörde dem Bund mit. 

§ 17 Verbund-, Abruf- und gemeinsame Verfahren 
(1) Verbund-, Abruf- und gemeinsame Verfahren dürfen nur eingeführt werden, wenn dies 
unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der Betroffenen und der Aufgaben der 
beteiligten Stellen angemessen ist. Die gesetzlichen Anforderungen an die Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung bleiben unberührt. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist vorab 
über die Einrichtung des Verfahrens zu informieren. 

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des Verfahrens 
kontrolliert werden kann. Hierzu ist die Verfahrensbeschreibung nach § 18 jeder beteiligten 
Stelle um die Feststellung zu ergänzen, für welchen Bereich der Datenverarbeitung jede der 
beteiligten Stellen verantwortlich ist. 

(3) Die Betroffenen können ihre Rechte mit Ausnahme der Rechte nach § 26 gegenüber jeder 
der beteiligten Stellen geltend machen, unabhängig davon, welche Stelle für die 
Datenverarbeitung verantwortlich ist. Die beteiligten Stellen leiten die Anliegen der 
Betroffenen an die nach Absatz 2 zuständige Stelle weiter. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn innerhalb einer verarbeitenden Stelle ein 
Verbund-, Abruf- oder gemeinsames Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
für verschiedene Zwecke eingerichtet wird. 

(5) Nicht-öffentliche Stellen können sich an Verbund-, Abruf- und gemeinsamen Verfahren 
beteiligen, wenn eine Rechtsvorschrift dies zulässt und sie sich insoweit den Vorschriften 
dieses Gesetzes unterwerfen. 

§ 18 Verfahrensverzeichnis 
(1) Die Daten verarbeitende Stelle ist verpflichtet, in einer Beschreibung für jedes von ihr 
eingesetzte Verfahren festzulegen und dem behördlichen Datenschutzbeauftragten zur 
Führung des Verzeichnisses zu übermitteln: 
1. die Bezeichnung des Verfahrens und der verarbeitenden Stelle, 
2. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 
3. die Art der gespeicherten Daten, 
4. den Kreis der Betroffenen, 
5. den Kreis der Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden, 
6. geplante Datenübermittlungen in Drittländer, 
7. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach 
den §§ 21 und 22 . 

(2) Das Verfahrensverzeichnis ist laufend auf dem neuesten Stand zu halten. Es ist dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz auf Anforderung zu übermitteln. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für nicht-automatisierte Verfahren, bei denen keine 
personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt werden. 
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§ 19 Freigabe, Vorabkontrolle 
(1) Die Einrichtung oder die wesentliche Änderung eines automatisierten Verfahrens zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf der Freigabe durch den Leiter der Daten 
verarbeitenden Stelle oder einen dafür beauftragten Vertreter. Die Freigabe hat schriftlich 
zu erfolgen. Eine datenschutzrechtliche Freigabe nach Satz 1 kann für Verfahren nach § 17 
getrennt für einzelne Verfahrensbestandteile erteilt werden. Die Freigabe solcher 
Bestandteile, die von mehreren Stellen genutzt werden, kann vom Leiter einer der beteiligten 
Stellen oder einer anderen Stelle nach § 3 Absatz 5 vorgenommen werden; sie gilt, soweit 
diese Verfahrensbestandteile unverändert zur Anwendung kommen (zentrale Freigabe). Die 
Freigabe dezentraler Verfahrensbestandteile durch die Leiter der beteiligten Stellen selbst 
und die Vorabkontrolle durch die jeweiligen behördlichen Datenschutzbeauftragten bleiben 
unberührt. 

(2) Vor der Einrichtung oder wesentlichen Änderung eines Verfahrens nach Absatz 1, 
1. auf das § 17 Abs. 1 Anwendung findet oder 
2. in dem Daten im Sinne von § 7 Abs. 2 verarbeitet werden, 
ist dem behördlichen Datenschutzbeauftragten Gelegenheit zur Prüfung innerhalb einer 
angemessenen Frist zu geben, ob die Datenverarbeitung zulässig ist und die vorgesehenen 
Maßnahmen nach den §§ 21 und 22 ausreichend sind. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Satz 
1 gilt nicht für den Abruf aus Datenbeständen, die jedermann ohne oder nach besonderer 
Zulassung zur Benutzung offen stehen oder deren Veröffentlichung zulässig wäre. 

(3) Die Landesregierung kann Anforderungen an die Freigabe nach Absatz 1, an das 
Sicherheitskonzept nach § 22 Abs. 5 sowie weitere Einzelheiten einer ordnungsgemäßen 
Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen durch Rechtsverordnung regeln. Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz ist anzuhören. 

§ 20 Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
(1) Die Daten verarbeitende Stelle hat schriftlich einen behördlichen Datenschutz-
beauftragten sowie einen Vertreter zu bestellen. Der behördliche Datenschutzbeauftragte 
soll Beschäftigter der Daten verarbeitenden Stelle sein; soweit dadurch die Erfüllung seiner 
Aufgaben nicht beeinträchtigt wird, können mehrere Daten verarbeitende Stellen denselben 
behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellen. Bestellt werden darf nur, wer dadurch 
keinem Interessenkonflikt mit sonstigen dienstlichen Aufgaben ausgesetzt wird und die zur 
Erfüllung seiner Aufgabe erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Der 
behördliche Datenschutzbeauftragte ist bei der Anwendung seiner Fachkunde auf dem 
Gebiet des Datenschutzes unabhängig und weisungsfrei. Er ist dem Leiter der öffentlichen 
Stelle unmittelbar unterstellt, kann sich direkt an ihn wenden und darf wegen der Erfüllung 
seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Die Beschäftigten der Daten verarbeitenden 
Stelle können sich ohne Einhaltung des Dienstweges in allen Angelegenheiten des 
Datenschutzes an ihn wenden. 

(2) Die Bestellung zum behördlichen Datenschutzbeauftragten kann befristet werden. Sie 
kann schriftlich widerrufen werden, wenn ein Interessenkonflikt mit seinen anderen 
dienstlichen Aufgaben eintritt oder sonst ein wichtiger Grund in entsprechender Anwendung 
von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorliegt. Vor der Entscheidung über den Widerruf 
ist der behördliche Datenschutzbeauftragte zu hören. 

(3) Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Daten verarbeitende Stelle 
bei der Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz zu 
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überwachen und Hinweise zur Umsetzung zu geben. Er kann Auskünfte verlangen und 
Einsicht in Akten und Dateien nehmen, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlich ist. Berufs- und Amtsgeheimnisse können ihm nicht entgegengehalten werden. 
Zu seiner Unterstützung kann er sich jederzeit an den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz wenden. Zu seinen Aufgaben gehört es insbesondere, 
1. auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung von 
Datenverarbeitungsmaßnahmen hinzuwirken, 
2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete 
Maßnahmen mit den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den sonstigen Vorschriften über 
den Datenschutz vertraut zu machen, 
3. die Daten verarbeitende Stelle bei der Umsetzung der nach den §§ 18, 21 und 22 
erforderlichen Maßnahmen zu unterstützen, 
4. das Verzeichnis nach § 18 zu führen und 
5. die Vorabkontrolle nach § 19 durchzuführen. 

(4) Das Verzeichnis nach § 18 Abs. 1 kann von jedermann eingesehen werden. Dies gilt nicht 
für die Angaben nach § 18 Abs. 1 Nr. 7 und die Verfahren, die nach § 24 Abs. 4 Nr. 2 und 3 
nicht der Auskunftspflicht unterliegen. 

§ 21 Allgemeine Maßnahmen zur Datensicherheit 
(1) Die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den 
Datenschutz ist durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, die nach 
dem Stand der Technik und nach der Schutzbedürftigkeit der zu verarbeitenden Daten 
erforderlich und angemessen sind. 

(2) Dabei ist insbesondere zu gewährleisten, dass 
1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können (Vertraulichkeit), 
2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell 
bleiben (Integrität), 
3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß 
verarbeitet werden können (Verfügbarkeit), 
4. personenbezogene Daten jederzeit ihrem Ursprung zugeordnet werden können 
(Authentizität der Daten), 
5. unter Beteiligung der Personal- oder Arbeitnehmervertretung von der Daten 
verarbeitenden Stelle ein Protokollierungsverfahren festgelegt wird, das die Feststellung 
erlaubt, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet hat 
(Revisionsfähigkeit) und 
6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig und in 
zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz). 

§ 22 Besondere Maßnahmen zur Datensicherheit beim Einsatz automatisierter Verfahren 
(1) Automatisierte Verfahren sind so zu gestalten, dass eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten erst möglich ist, nachdem die Berechtigung des Benutzers 
festgestellt worden ist. 

(2) Zugriffe, mit denen Änderungen an automatisierten Verfahren bewirkt werden können, 
dürfen nur den dazu ausdrücklich berechtigten Personen möglich sein. Die Zugriffe dieser 
Personen sind zu protokollieren und zu kontrollieren. 
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(3) Werden personenbezogene Daten mit Hilfe informationstechnischer Geräte von der 
verarbeitenden Stelle außerhalb ihrer Räumlichkeiten verarbeitet, sind die Datenbestände zu 
verschlüsseln. 

(4) Sollen personenbezogene Daten ausschließlich automatisiert gespeichert werden, ist zu 
protokollieren, wann, durch wen und in welcher Weise die Daten gespeichert wurden. 
Entsprechendes gilt für die Veränderung und Übermittlung der Daten. Die 
Protokollbestände sind ein Jahr zu speichern. Es ist sicherzustellen, dass die Verfahren und 
Geräte, mit denen die gespeicherten Daten lesbar gemacht werden können, verfügbar sind. 

(5) In einem Sicherheitskonzept ist für jedes automatisierte Verfahren festzulegen, in welcher 
Form die Anforderungen des § 21 und der Absätze 1 bis 4 umzusetzen sind. 

§ 23 Pflicht zur Benachrichtigung Betroffener 
Hat eine Daten verarbeitende Stelle Grund zur Annahme oder Kenntnis, dass unrichtige, 
unzulässig erhobene oder unzulässig gespeicherte personenbezogene Daten in der Weise 
genutzt wurden, dass dem Betroffenen daraus ein Nachteil entstanden ist oder zu entstehen 
droht, so hat sie diesen unverzüglich zu benachrichtigen. 

Abschnitt 3 Rechte des Betroffenen 

§ 24 Auskunft, Akteneinsicht 
(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über 
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten und die Empfänger, an die die 
Daten übermittelt werden, 
3. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 
4. die Funktionsweise des Verarbeitungsverfahrens im Falle einer zulässigen 
automatisierten Einzelentscheidung nach § 12 . 
In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden 
soll, näher bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen Daten in Akten gespeichert, soll 
der Betroffene Angaben machen, die das Auffinden der Daten ermöglichen. Die speichernde 
Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach 
pflichtgemäßem Ermessen. 

(2) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an 
Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen 
Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden des 
Bundesministeriums der Verteidigung ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 

(3) Den Betroffenen kann statt der Auskunft Einsicht in die zu ihrer Person gespeicherten 
Daten gewährt werden. Die Einsicht wird nicht gewährt, soweit diese mit 
personenbezogenen Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht personenbezogenen 
Daten derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich ist. Rechtsvorschriften über Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren 
bleiben unberührt. 

(4) Die Auskunftserteilung oder die Gewährung von Einsicht unterbleibt, soweit eine 
Prüfung ergibt, dass 
1. dadurch die Erfüllung der Aufgaben der Daten verarbeitenden Stelle, einer 
übermittelnden Stelle oder einer empfangenden Stelle gefährdet würde, 
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2. dadurch die öffentliche Sicherheit gefährdet würde oder sonst dem Wohle des Bundes 
oder eines Landes schwere Nachteile entstehen würden oder 
3. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer 
Rechtsvorschrift oder wegen der berechtigten Interessen einer dritten Person geheim 
gehalten werden müssen. 

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung und die Versagung der Einsichtnahme bedürfen 
keiner Begründung, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, 
auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung oder der 
Versagung der Akteneinsicht verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall ist der 
Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz 
wenden kann. 

(6) Wird dem Betroffenen keine Auskunft oder Einsicht gewährt, so ist sie auf sein Verlangen 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige 
oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der Daten 
verarbeitenden Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zugestimmt 
hat. 

(7) Auskunft und Akteneinsicht sind unentgeltlich. 

§ 25 Sperrung und Widerspruch durch den Betroffenen 
(1) Der Betroffene hat das Recht, personenbezogene Daten sperren zu lassen, soweit er 
deren Richtigkeit bestreitet und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit nachweisen 
lässt. 

(2) Der Betroffene hat das Recht, bis zur Klärung von Schadensersatzansprüchen unrichtige, 
unzulässig erhobene oder unzulässig gespeicherte Daten zu seiner Person, die bereits 
genutzt wurden, auf Antrag bei der Daten verarbeitenden Stelle sperren zu lassen. Die 
Sperrung wird nach Ablauf von sechs Monaten vom Zeitpunkt des Sperrantrags an 
unwirksam, wenn durch den Betroffenen innerhalb dieses Zeitraums kein 
Schadensersatzanspruch gerichtlich geltend gemacht wurde. 

(3) Der Betroffene kann gegenüber der Daten verarbeitenden Stelle der Verarbeitung seiner 
Daten schriftlich widersprechen, wenn er geltend macht, dass die Verarbeitung seine 
besonderen persönlichen Interessen beeinträchtigt. In diesem Fall ist die Datenverarbeitung 
nur zulässig, wenn sie überwiegend im öffentlichen Interesse liegt. Das Prüfungsergebnis mit 
Begründung ist dem Betroffenen schriftlich mitzuteilen. Die Sätze 1 bis 3 finden keine 
Anwendung auf Verfahren, die der Gefahrenabwehr, der Strafverfolgung oder der 
Steuerfahndung dienen. 

(4) Der Betroffene ist von der Daten verarbeitenden Stelle über ihre Absicht der Weitergabe 
seiner Daten zum Zwecke der Direktwerbung rechtzeitig zu informieren. Er ist ausdrücklich 
auf sein Recht hinzuweisen, einer solchen Weitergabe kostenfrei zu widersprechen. 

§ 26 Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
Jeder hat das Recht, sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz zu wenden, wenn 
er annimmt, bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch eine der Kontrolle 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterliegenden Stelle in seinen Rechten verletzt 
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worden zu sein; Beschäftigte öffentlicher Stellen können sich dabei ohne Einhaltung des 
Dienstwegs an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden. 

§ 27 Schadensersatz 
(1) Verletzt eine Daten verarbeitende Stelle durch eine unzulässige oder unrichtige 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten die Rechte eines Betroffenen, so ist 
sie ihm unabhängig von einem Verschulden zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. 

(2) Die Schadensersatzpflicht der Daten verarbeitenden Stelle tritt auch bei nicht-
automatisierter Verarbeitung ein, es sei denn, die Daten verarbeitende Stelle weist nach, 
dass sie den Schaden nicht zu vertreten hat. 

(3) Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist dem Betroffenen der 
Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu ersetzen. 

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 sind insgesamt bis zu einer Höhe von 125 000 
Euro begrenzt. Ist aufgrund desselben Ereignisses an mehrere Personen Schadensersatz zu 
leisten, der insgesamt den Höchstbetrag von 125 000 Euro übersteigt, so verringern sich die 
einzelnen Schadensersatzleistungen in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem 
Höchstbetrag steht. 

(5) Sind an einem Verfahren mehrere Daten verarbeitende Stellen beteiligt und ist der 
Geschädigte nicht in der Lage, die verursachende Stelle festzustellen, so haftet jede dieser 
Stellen. 

(6) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(7) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Betroffenen mitgewirkt, so gilt 
§ 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. Auf die Verjährung finden die für 
unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechende Anwendung. 

(8) Vorschriften, nach denen ein Ersatzpflichtiger in weiterem Umfang als nach dieser 
Vorschrift haftet oder nach denen ein anderer für den Schaden verantwortlich ist, bleiben 
unberührt. 

(9) Der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten steht offen. 

§ 28 Unabdingbarkeit der Rechte Betroffener 
Die Rechte nach den §§ 24 bis 27 können auch durch die Einwilligung des Betroffenen nicht 
ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

Abschnitt 4 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

§ 29 Berufung und Rechtsstellung 
(1) Das Amt des Landesbeauftragten für den Datenschutz wird beim Präsidenten des 
Landtags eingerichtet. 

(2) Der Landtag wählt ohne Aussprache den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit 
mehr als der Hälfte seiner Mitglieder für die Dauer von sechs Jahren. Die Wiederwahl ist 
nur einmal zulässig. Vorschlagsberechtigt sind die Fraktionen des Landtags. Kommt vor 
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Ablauf der Amtszeit eine Neuwahl nicht zustande, führt der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz das Amt bis zur Neuwahl weiter. 

(3) Der Präsident des Landtags ernennt den Landesbeauftragten für den Datenschutz zum 
Beamten auf Zeit. 

(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz bestellt einen Mitarbeiter zum Stellvertreter. 
Der Stellvertreter führt die Geschäfte, wenn der Landesbeauftragte für den Datenschutz an 
der Ausübung des Amtes verhindert ist. 

(5) Vor Ablauf der Amtszeit kann der Landesbeauftragte nur mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitglieder des Landtags abberufen werden. Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz kann jederzeit die Entlassung verlangen. 

(6) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in der Ausübung des Amtes unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht des Präsidenten des 
Landtags. Für die Erfüllung der Aufgaben ist die notwendige Personal- und Sachausstattung 
zur Verfügung zu stellen; die Mittel sind im Einzelplan des Landtags in einem gesonderten 
Kapitel auszuweisen. 

(7) Die Mitarbeiter werden auf Vorschlag des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
ernannt. Sie können nur im Einvernehmen mit ihm versetzt oder abgeordnet werden. Ihr 
Dienstvorgesetzter ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz, an dessen Weisungen sie 
ausschließlich gebunden sind. 

(8) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist oberste Dienstbehörde im Sinne des § 96 
der Strafprozessordnung und oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 der 
Verwaltungsgerichtsordnung. Er trifft die Entscheidungen über Aussagegenehmigungen für 
sich und die Mitarbeiter in eigener Verantwortung. 

(9) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann sich jederzeit an den Landtag wenden. 

§ 30 Kontrolle 
(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften 
dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei den öffentlichen Stellen. 
Er kontrolliert die Einhaltung der Datenschutzvorschriften auch bei Stellen, die sich und 
soweit sie sich seiner Kontrolle unterworfen haben. 

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz teilt das Ergebnis seiner Kontrolle der 
öffentlichen Stelle mit. Damit kann er Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes, 
insbesondere zur Beseitigung der festgestellten Mängel bei der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, verbinden. § 32 bleibt unberührt. 

§ 31 Unterstützung 
(1) Die öffentlichen Stellen und diejenigen Stellen, die sich der Kontrolle des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz unterworfen haben, sind verpflichtet, ihn und seine 
Beauftragten bei der Aufgabenerfüllung, namentlich bei der Durchführung von Kontrollen 
zu unterstützen. Ihnen ist dabei insbesondere 
1. Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen zu gewähren, die im 
Zusammenhang mit der Datenverarbeitung stehen, namentlich in die gespeicherten Daten 
sowie in die Datenverarbeitungssysteme und Programme, und 
2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. 
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(2) Die Rechte nach Absatz 1 dürfen nur vom Landesbeauftragten für den Datenschutz 
persönlich ausgeübt werden, wenn die zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall 
feststellt, dass die Sicherheit des Bundes oder eines Landes dies gebietet. 

§ 32 Beanstandungen 
(1) Stellt der Landesbeauftragte für den Datenschutz Verstöße gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes oder gegen andere Datenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel bei der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten fest, so beanstandet er dies 
1. bei den Behörden des Landes gegenüber der zuständigen obersten Landesbehörde, 
2. bei den Gemeinden, Ämtern und Landkreisen gegenüber dem verwaltungsleitenden 
Organ, 
3. bei den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie bei 
Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen gegenüber dem Vorstand 
oder dem sonst vertretungsberechtigten Organ, 
4. bei privatrechtlichen Stellen nach § 2 Abs. 2 gegenüber dem gesetzlichen Vertrete 
und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist auf.  
In Fällen von Satz 1 Nr. 2 und 3 unterrichtet der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
gleichzeitig auch die zuständige oberste Aufsichtsbehörde. 

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann von einer Beanstandung absehen oder 
auf eine Stellungnahme verzichten, wenn es sich um unerhebliche oder bereits beseitigte 
Mängel handelt. 

(3) Die gemäß Absatz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der 
Maßnahmen enthalten, die auf Grund der Beanstandung des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz getroffen worden sind. Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten Stellen 
leiten der zuständigen obersten Aufsichtsbehörde eine Abschrift ihrer Stellungnahme an den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz zu. 

(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann nach pflichtgemäßem Ermessen 
Betroffene von Verstößen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder andere 
Datenschutzvorschriften unterrichten. 

§ 33 Weitere Aufgaben und Befugnisse 
(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat dem Landtag und der Landesregierung 
jeweils für zwei Kalenderjahre einen Bericht über das Ergebnis seiner Tätigkeit vorzulegen. 
Die Landesregierung leitet dazu innerhalb von vier Monaten nach Vorlage dieses Berichts 
ihre Stellungnahme dem Landtag zu. 

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz berät die obersten Landesbehörden sowie 
die sonstigen öffentlichen Stellen in Fragen des Datenschutzes. Dabei kann er Empfehlungen 
zur Verbesserung des Datenschutzes geben. Der Landtag und die Landesregierung können 
den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit der Erstellung von Gutachten und der 
Durchführung von Untersuchungen in Datenschutzfragen betrauen. Vor dem Erlass oder der 
Änderung von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, die das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung berühren, ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz zu hören. 

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wirkt auf eine Zusammenarbeit mit den 
öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den 
Datenschutz im Bund und in den Ländern zuständig sind, sowie mit den für nicht-öffentliche 
Stellen nach dem Bundesdatenschutzgesetz zuständigen Aufsichtsbehörden hin. Im 
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Geltungsbereich der Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union kann der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
die für die Ausübung der Kontrolle im öffentlichen Bereich zuständigen Stellen um Amtshilfe 
ersuchen und ist auf Ersuchen selber zur Amtshilfe verpflichtet. 

(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz informiert die Öffentlichkeit in 
angemessener Form zu Fragen des Datenschutzes. 

(5) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz beobachtet die Entwicklung und Nutzung der 
Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere der automatisierten 
Datenverarbeitung, und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsweise der öffentlichen Stellen. Zu 
diesem Zweck ist er über Verfahrensentwicklungen im Zusammenhang mit der 
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig und umfassend zu 
unterrichten. 

§ 33a Aufsichtsbehörde für den nicht-öffentlichen Bereich 
Aufsichtsbehörde nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes für die 
Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz. 
Abweichend von § 29 Abs. 6 Satz 1 und Abs. 8 unterliegt er in Ausübung dieser Tätigkeit der 
Rechtsaufsicht der Landesregierung. 

Abschnitt 5 Besondere Regelungen 

§ 34 Wissenschaftliche Forschung 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Zwecken soll in 
anonymisierter Form erfolgen. Stehen einer Anonymisierung wissenschaftliche Gründe 
entgegen, können die Daten auch in pseudonymisierter Form verarbeitet werden, wenn der 
mit der Forschung befasste Personenkreis oder die empfangende Stelle oder Person keinen 
Zugriff auf die Zuordnungsfunktion hat. Datenerfassung, Anonymisierung und 
Pseudonymisierung können auch durch die mit der Forschung befassten Personen erfolgen, 
wenn sie zuvor zur Verschwiegenheit verpflichtet worden sind. 

(2) Ist eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht möglich, können 
personenbezogene Daten für ein Forschungsvorhaben verarbeitet werden, wenn 
1. der Betroffene eingewilligt hat, 
2. dessen schutzwürdige Belange wegen der Art der Daten, wegen ihrer Offenkundigkeit 
oder wegen der Art der Nutzung nicht beeinträchtigt werden oder 
3. die zuständige oberste Aufsichtsbehörde festgestellt hat, dass das öffentliche Interesse an 
der Durchführung des Forschungsvorhabens die schutzwürdigen Belange des Betroffenen 
erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung nicht auf andere Weise erreicht werden 
kann. 
Sollen personenbezogene Daten übermittelt werden, ist in der Feststellung nach Nummer 3 
der Empfänger, die Art der zu übermittelnden personenbezogenen Daten, der Kreis der 
Betroffenen und der Forschungszweck zu bezeichnen; sie ist dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz mitzuteilen. Diese Feststellung kann entfallen, wenn eine forschende Person die 
Anonymisierung innerhalb der Daten verarbeitenden Stelle vornimmt und der behördliche 
Datenschutzbeauftragte dem Verfahren zugestimmt. Sobald der Forschungszweck dies 
gestattet, sind die Daten zu anonymisieren, hilfsweise zu pseudonymisieren. Bis dahin sind 
die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden 
können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit und solange 
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der Forschungszweck dies erfordert. Sie müssen gelöscht werden, sobald der 
Forschungszweck dies gestattet. 

(3) Die übermittelten personenbezogenen Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen 
nicht weiter übermittelt oder für einen anderen als den ursprünglichen Forschungszweck 
genutzt werden. 

(4) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte 
personenbezogene Daten dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung genutzt 
werden. 

(5) Die wissenschaftliche Forschung betreibende Stelle darf personenbezogene Daten nur 
veröffentlichen, soweit 
1. der Betroffene eingewilligt hat oder 
2. dieses für die Darstellung von Forschungsergebnissen über die Ereignisse der 
Zeitgeschichte unerlässlich ist. 

(6) Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes auf den Empfänger keine Anwendung finden, 
dürfen personenbezogene Daten an ihn nur übermittelt werden, wenn sich der Empfänger 
verpflichtet, die Vorschriften des Absatzes 2 Satz 4 bis 7 sowie der Absätze 3 bis 5 
einzuhalten und sich der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterwirft. 

§ 35 Datenverarbeitung bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen 
(1) Öffentliche Stellen dürfen Daten ihrer Beschäftigten nur verarbeiten, wenn dies zur 
Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses oder zur Durchführung innerdienstlicher organisatorischer, sozialer 
und personeller Maßnahmen erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift, ein Tarifvertrag 
oder eine Dienstvereinbarung es vorsieht. 

(2) Eine Übermittlung der Daten von Beschäftigten an Personen und Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs ist nur zulässig, wenn 
1. der Betroffene eingewilligt hat, 
2. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht, 
3. Art oder Zielsetzung der einem Beschäftigten übertragenen Aufgabe oder der 
Dienstverkehr es erfordert oder 
4. der Empfänger ein rechtliches Interesse glaubhaft macht und der Betroffene vor der 
Übermittlung unterrichtet wurde und dieser nicht widersprochen hat. 

(3) Die Übermittlung an einen künftigen Dienstherrn oder Arbeitgeber ist nur mit 
Einwilligung des Betroffenen zulässig. 

(4) Das Erheben medizinischer Daten aufgrund ärztlicher Untersuchungen zum Zwecke der 
Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses ist nur zulässig, soweit dadurch die 
Eignung des Bewerbers hierfür festgestellt wird und er seine Einwilligung erteilt hat. Das 
Erheben psychologischer Daten zur Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses ist 
nur zulässig, soweit dies wegen der besonderen Anforderungen an die vorgesehene Tätigkeit 
erforderlich ist und der Bewerber hierzu seine Einwilligung erteilt hat. Der Dienstherr darf 
nur das Ergebnis der Untersuchungen anfordern. 

(5) Personenbezogene Daten, die zu Zwecken der Eingehung eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses erhoben wurden, sind zu löschen, sobald feststeht, dass ein Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis nicht zustande kommt. Dies gilt nicht, wenn der Betroffene in die weitere 
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Speicherung eingewilligt hat oder soweit Rechtsvorschriften einer Löschung entgegenstehen. 
Besteht Grund zu der Annahme, dass durch die Löschung schutzwürdige Belange des 
Betroffenen beeinträchtigt werden, ist er zu benachrichtigen. Soweit Rechtsvorschriften nicht 
entgegenstehen, sind personenbezogene Daten nach Beendigung eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses zu löschen, wenn diese nicht mehr benötigt werden. 

(6) Beurteilungen und Personalentscheidungen dürfen nicht allein auf Informationen gestützt 
werden, die aus automatisierter Datenverarbeitung gewonnen werden; medizinische und 
psychologische Befunde von Beschäftigten oder Bewerbern dürfen vom Dienstherrn oder 
Arbeitgeber nicht automatisiert verarbeitet werden. 

(7) Daten von Beschäftigten, die im Rahmen der Durchführung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen nach den §§ 21 und 22 gespeichert werden, dürfen nicht zu 
Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle genutzt werden. 

§ 36 Mobile Datenverarbeitungssysteme 
(1) Mobile Datenverarbeitungssysteme dürfen nur eingesetzt werden, wenn 
1.  eine Rechtsvorschrift, eine tarifvertragliche Regelung oder eine Dienstvereinbarung dies 
zulässt oder 
2. der Betroffene eingewilligt hat. 

(2) Für den Betroffenen muss jederzeit erkennbar sein,  
1. ob Datenverarbeitungsvorgänge auf dem mobilen Datenverarbeitungssystem oder durch 
dieses veranlasst durchgeführt werden,  
2. welche seiner personenbezogenen Daten betroffen sind und 
3. welcher Verarbeitungsvorgang im Einzelnen abläuft oder angestoßen wird. 

Dem Betroffenen sind die Informationen nach Nummer 2 und 3 auf seinen Wunsch schriftlich 
mitzuteilen. 

(3) Der Betroffene ist bei der Ausgabe des mobilen Datenverarbeitungssystems über die ihm 
zustehenden Rechte aufzuklären. Sofern zur Wahrnehmung der Informationsrechte 
besondere Geräte oder Einrichtungen erforderlich sind, hat die ausgebende Stelle dafür zu 
sorgen, dass diese in angemessenem Umfang unentgeltlich zur Verfügung stehen. 

(4) Der Betroffene kann die ihm zustehenden Rechte gegenüber der ausgebenden sowie jeder 
anderen Stelle geltend machen, die das mobile Datenverarbeitungssystem zur 
Datenverarbeitung einsetzt. Dies gilt unabhängig davon, welche Stelle im Einzelfall für die 
jeweilige Datenverarbeitung verantwortlich ist. Die beteiligten Stellen leiten die Anliegen 
des Betroffenen an die zuständige Stelle weiter. 

§ 37 Videoüberwachung und -aufzeichnung 
(1) Öffentliche Stellen dürfen mit optisch-elektronischen Einrichtungen öffentlich 
zugängliche Räume beobachten, soweit 
1. dies zur Wahrnehmung eines Hausrechts erforderlich ist, 
2. schutzwürdige Belange Betroffener nicht überwiegen und 
3. die Überwachung durch geeignete Maßnahmen erkennbar gemacht wurde. 

(2) Das Bildmaterial darf gespeichert werden, wenn dies zur Abwendung einer konkreten 
Gefahr oder zu Zwecken der Beweissicherung erforderlich ist und die Tatsache der 
Aufzeichnung für die Betroffenen durch geeignete Maßnahmen erkennbar gemacht wurde. 
Die Aufzeichnungen sind spätestens nach sieben Tagen zu löschen, es sei denn, die weitere 
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Speicherung ist zur Aufklärung oder Verfolgung der dokumentierten Vorkommnisse 
erforderlich. 

§ 38 Fernmess- und Fernwirkdienste 
(1) Wer eine Datenverarbeitungs- oder Übertragungseinrichtung zu dem Zweck nutzt, bei 
einem Betroffenen, insbesondere in der Wohnung oder in Geschäftsräumen, ferngesteuert 
Messungen vorzunehmen oder andere Wirkungen auszulösen, bedarf dessen Einwilligung.(2) 
Eine Leistung, der Abschluss oder die Abwicklung eines Vertragsverhältnisses darf nicht von 
der Einwilligung des Betroffenen nach Absatz 1 abhängig gemacht werden. Verweigert oder 
widerruft der Betroffene seine Einwilligung, so dürfen ihm keine Nachteile entstehen, die 
über die unmittelbaren Folgekosten hinausgehen. Das Abschalten der Einrichtung durch den 
Betroffenen gilt im Zweifel als Widerruf der Einwilligung. 

§ 39 Öffentliche Auszeichnungen 
(1) Zur Vorbereitung öffentlicher Auszeichnungen dürfen der Ministerpräsident, der 
Innenminister, die vorschlagsberechtigten Stellen sowie die von ihnen besonders 
beauftragten Stellen die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten auch ohne Kenntnis 
des Betroffenen erheben. Die Nutzung dieser Daten für andere Zwecke ist nur mit 
Einwilligung des Betroffenen zulässig. 

(2) Auf Anforderung der in Absatz 1 genannten Stellen dürfen andere öffentliche Stellen die 
zur Vorbereitung der Auszeichnung erforderlichen Daten übermitteln. 

Abschnitt 6 Personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen 

§ 40 Zuständigkeit für personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen 
(1) Personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen stehen derjenigen öffentlichen Stelle 
zu, auf die die Aufgaben dieser Einrichtungen übergegangen sind. Sie ist die verantwortliche 
Daten verarbeitende Stelle. Ist eine Zuordnung der Daten nach Satz 1 nicht möglich, so 
bestimmt das Innenministerium durch Verordnung die zuständige öffentliche Stelle. 

(2) Personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen sind personenbezogene Daten, die 
vor dem 3. Oktober 1990 von ehemaligen Einrichtungen nach ihrer Zweckbestimmung 
überwiegend für Verwaltungsaufgaben gespeichert waren, die nach dem Grundgesetz von 
öffentlichen Stellen wahrzunehmen sind. 

(3) Ehemalige Einrichtungen sind ehemalige staatliche Organe, Kombinate, Betriebe oder 
Einrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik auf dem Gebiet des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. 

§ 41 Zulässige Nutzung und Zweckbestimmung der Speicherung personenbezogener 
Daten ehemaliger Einrichtungen 
Die Nutzung personenbezogener Daten ehemaliger Einrichtungen ist zulässig, soweit ihre 
Kenntnis zur rechtmäßigen Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden 
Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist und die Art und der Umfang der weiteren Nutzung 
eindeutig bestimmt ist. Diese Daten gelten als für den nach Satz 1 bestimmten Zweck 
erstmalig gespeichert. 
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Abschnitt 7 Straf-, Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 42 Straftaten 
(1) Wer unbefugt von diesem Gesetz geschützte personenbezogene Daten, die nicht 
offenkundig sind, 
1. speichert, verändert oder übermittelt, 
2. zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält oder 
3. abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft,  
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 
1. die Übermittlung von durch dieses Gesetz geschützten personenbezogenen Daten, die 
nicht offenkundig sind, durch unrichtige Angaben erschleicht,  
2.  entgegen § 15 Abs. 2 Satz 2 oder § 34 Abs. 4 die übermittelten Daten für andere Zwecke 
nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt, oder 
3. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 6 die Zuordnungsfunktion anwendet und dadurch die 
Betroffenen erkennbar macht. 

(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Geldstrafe. 

(4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind neben dem Betroffenen die 
Daten verarbeitende Stelle und der Landesbeauftragte für den Datenschutz. 

§ 43 Übergangsvorschrift 
Verarbeitungen personenbezogener Daten, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses 
Gesetzes bereits begonnen wurden, sind binnen drei Jahren nach diesem Zeitpunkt mit den 
Vorschriften dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen. 

§ 44 Außer-Kraft-Treten 
Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes tritt das Landesdatenschutzgesetz von Mecklenburg-
Vorpommern vom 24. Juli 1992 (GVOBl. M-V S. 487), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 7. Juli 1997 (GVOBl. M-V S. 282), außer Kraft. 
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Werde Mitglied im kommunalpolitischen forum!

Ich möchte Mitglied des 
„kommunalpolitschen forum Land Mecklenburg-Vorpommern“ e. V. werden.

Satzung und Beitragsordnung erkenne ich an. 
Der Jahresbeitrag beträgt 25,20 €.

Ich erteile eine Einzugsermächtigung 
halbjährlich/jährlich an das 
kommunalpolitische forum-Land M-V e.V.

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Emailadresse

Telefonnummer

Landkreis

Kreditinstitut

BLZ

Kontonummer

Ort, Datum

Unterschrift

www.kf-mv.de
info@kf-mv.de

Geschäftsstelle
Martinstraße 1/1a
19053 Schwerin

Telefon: 0385 77 19 2
Fax: 0385 77 19 3

Das „kommunalpolitische forum – Land  
Mecklenburg–Vorpommern“ e.V. ist eine der 
LINKEN nahestehende Vereinigung. Sie 
wurde am 25. Januar 1992 gegründet.

Der Zweck des Vereins ist die Beförderung ei-
ner demokratischen Kommunalpolitik. Ganz 
im Sinn der Verfassung des Landes Mecklen-
burg–Vorpommern ist die Tätigkeit des Ver-
eins darauf gerichtet, einen Beitrag bei der 
selbstbestimmten Ausgestaltung der Demo-
kratie durch die Menschen im Land zu leisten 
und den Kommunalvertreterinnen und Kom-
munalvertretern sowie allen kommunalpoli-
tisch Interessierten zu helfen, die kommunale 
Selbstverwaltung in den Gemeinden und Krei-
sen aktiv zu gestalten.
Kommunale Selbstverwaltung lebt von eh-
renamtlichen Engagement derjenigen, die 
mit den örtlichen Verhältnissen vertraut sind 
und bereit sind, sich mit viel Zeit und Kraft 
in die Arbeit der kommunalen Vertretungen 
oder Bürgerinitiativen einzubringen.
Das verlangt jedoch ebenso dringend Fach-
wissen und Erfahrung. 

Das „kommunalpolitische forum M-V“ unter-
stützt deshalb die ehrenamtlichen Mandats-
träger und andere Bürgerinnen und Bürger 
mit: Bildungsveranstaltungen zu den Fragen 
der kommunalen Selbstverwaltung, Erfah-
rungsaustauschen zwischen den Mitgliedern 
kommunaler Vertretungen und Interessierter 
zu aktuellen Fragen der Erfüllung der Auf-

gaben in den Kommunen und die Heraus-
gabe von schriftlichen Materialien als Hand-
reichung für Kommunalvertreterinnen und 
Kommunalvertreter.

Das „kommunalpolitische forum M-V“ steht 
ebenfalls für mehr unmittelbare Demokratie 
und unterstützt Bestrebungen dazu mit viel-
fältigen Veranstaltungen wie Informationen 
zur Bürgerbeteiligung, Schulungen zur Arbeit 
von Ortsteilbeiräten und Stadtteilforen, zu 
Bürgerhaushalten und lokalen Agenden.
Unsere Bildungsangebote stehen allen inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürgern offen. 
Dabei wenden wir uns besonders an Man-
datsträger der unterschiedlichen kommuna-
len Ebenen, Bürgermeister und Ortsteilvor-
steher bzw. –vertreter. 

Die Veranstaltungen werden zentral als auch 
in den Regionen bzw. unmittelbar vor Ort 
durchgeführt.

Studien und Handreichungen halfen schon 
vielen Kommunalvertreterinnen und Kom-
munalvertretern, ihre Aufgaben zu meistern 
und beförderten zugleich den Austausch von 
Erfahrungen. Auch unser periodisch erschei-
nendes Informationsblatt „ kommunal spezi-
al“ trägt dazu bei. 

Jahr für Jahr nehmen etwa 1000 Kommu-
nalvertreterinnen und Kommunalvertreter 
unsere Bildungsangebote an. 

Wir über uns

Kopiervorlage



Auszug aus der Satzung des gemeinnützigen Vereins 
„kommunalpolitisches forum - Land Mecklenburg - Vorpommern“ e.V.

 § 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Namen “kommunalpolitisches forum - Land Mecklenburg-Vorpommern” e.V. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Schwerin.

(3) Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Schwerin unter der laufenden Nummer  VR 486 eingetragen.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

 

§ 2 Vereinszweck
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuer-

begünstigte Zwecke” der Abgabenordnung 1977 (§ 51 ff. AO) in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der politischen Bildung, die den sozialen und kulturellen der Bürger und 

Bürgerinnen sowie der Bewahrung der natürlichen Lebensbedingungen verpflichtet ist und die demokratische 

Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen an den öffentlichen Angelegenheiten der Kommunen und in den Land-

kreisen als unverzichtbar erachtet.

(3) Zur Entwicklung dieses Satzungszwecks wird der Verein in freiwilliger, sachbezogener Zusammenarbeit

Bildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen verschiedener Art organisieren, kommunale Programme unter-

stützen, begutachten und publik machen, Publikationen und Bildungsmaterialien herausgeben, den Erfahrungs-

austausch zwischen Abgeordneten, Kommunalpolitikern und kommunalpolitisch Interessierten fördern,

Arbeitsbeziehungen zu anderen Trägern politischer Bildung, wissenschaftlichen Einrichtungen, staatlichen Ins-

titutionen und Fachverlagen, anderen kommunalpolitischen Vereinigungen sowie zu den kommunalen Spitzen-

verbänden herstellen. Über Presse, Funk und Fernsehen sowie eigene Publikationen wird die Arbeit des Vereins 

öffentlich gemacht und über Erkenntnisse aus der Vereinstätigkeit informiert.

 

§ 3 Selbstlosigkeit
(1) Der Verein ist gemeinnützig tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Seine Bildungs-

angebote stehen allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen und sind allgemein zugänglich. 

(2) Das Vermögen und die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung bzw. Aufhebung des Vereins keine Anteile 

aus dem Vereinsvermögen erhalten.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden.

(5) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die die Zwecke und Aufgaben des Vereins gemäß § 2 betreffen, sind 

vor dem Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt zwecks Bestätigung vorzulegen.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, und juristische 

Personen werden, die seine Ziele unterstützen. 

(2) Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(4) Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.

(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins gröblich verstoßen hat oder, trotz Mahnung, 

mit dem Beitrag für sechs Monate im Rückstand ist, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung 

ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stel-

lungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen, 

nach Mitteilung über den Ausschluss, Einspruch beim Vorstand eingelegt werden. Die nächste Mitgliederver-

sammlung entscheidet darüber.



Geschäftsstelle

19053 Schwerin, Martinstraße 1/1a

Telefon: 0385 7851526

 Fax: 0385 77193

www.kf-mv.de

info@kf-mv.de
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