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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben am  
27. April 2016 zwei Regelungswerke zum Schutz personenbezogener Daten bei der 
Verarbeitung erlassen:

Einerseits die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des  
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1) und 
andererseits die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlamentes und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Ver-
hütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvoll-
streckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlus-
ses 2008/977/JI des Rates (ABl. EU Nr. L 119 S. 89).

Die Richtlinie (EU) 2016/680 findet auch auf den Straf-, Jugendstraf-, Unter-
suchungshaftvollzug, die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung und den 
Jugendarrestvollzug (Justizvollzug) Anwendung. Dies entspricht der einhelligen 
Rechtsauffassung der Justizvollzugsverwaltungen der Länder. 

Aufgrund der Richtlinie (EU) 2016/680 ergibt sich für den Bereich des Justizvollzugs 
und den dort normierten bereichsspezifischen Datenschutzbestimmungen ein ent-
sprechender zielverbindlicher Umsetzungsbedarf. Denn wie jede Richtlinie gemäß 
Artikel 288 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist auch die 
Richtlinie (EU) 2016/680 für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsicht-
lich des zu erreichenden Ziels verbindlich. Die Rechtsform der Richtlinie überlässt 
allerdings den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel für die 
Umsetzung in das nationale Recht. 

Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680.

Der Bund hat im Übrigen weiterhin die Gesetzgebungskompetenz für den Daten-
schutz im Vollzug der Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft  
(Zivilhaft). Daher gilt für die Zivilgefangenen die Datenschutz-Grundverordnung in 
Verbindung mit den angepassten Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes des Bun-
des.

Das Justizvollzugsdatenschutzrecht soll daneben durch dieses Gesetz weiterent- 
wickelt und an neue Herausforderungen im Justizvollzug angepasst werden.

B. Lösung

Die notwendige nationale Umsetzung in das bereichsspezifische Recht des Daten-
schutzes im Justizvollzug des Landes sieht das vorliegende Gesetz vor. Das Gesetz 
behält eine weitgehend eigenständige Regelung des für den Justizvollzug geltenden 
Datenschutzrechts bei, wie dies auch schon im bislang geltenden Landesjustizvoll-
zugsdatenschutzgesetz der Fall war. 

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetz (LJVollzDSG)
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Das Gesetz basiert auf dem gemeinsam erarbeiteten Mustergesetzentwurf der Länder 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für den Justizvollzug (Musterentwurf). 
Dieser Musterentwurf berücksichtigt neben den Ergebnissen der Arbeitsgruppe auch 
die während der Erarbeitungsphase bereits weiter vorangeschrittenen Entwürfe der 
Länder zum bereichsspezifischen Datenschutz im Justizvollzug. Bei der Erarbeitung 
des Musterentwurfs wurden zudem die Regelungen des neuen Bundesdatenschutz-
gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097) herangezogen.

Als Vorlage für den Musterentwurf diente das Justizvollzugsdatenschutzgesetz 
Schleswig-Holstein vom 21. Juli 2016 (GVOBl. S. 618, 644) als das jüngste voll-
zugsformübergreifende eigenständige Datenschutzgesetz. Jenes ist wiederum eine 
Weiterentwicklung des bestehenden Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetzes von 
Rheinland-Pfalz. Bestehende bereits richtlinienkonforme Regelungen haben neben 
wenigen sprachlichen Änderungen keine erforderlichen Neuregelungen im Hin-
blick auf die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erfahren. Dies hat für die 
Anwenderin und den Anwender in Rheinland-Pfalz den großen Vorteil, dass die 
gewohnte Struktur und zentrale Begriffe des bisher geltenden Landesjustizvollzugs-
gesetzes beibehalten werden.

Neu in das Justizvollzugsdatenschutzrecht des Landes aufgenommen werden Rege-
lungen zum Datenabgleich mit den Sicherheitsbehörden unabhängig von der erfor-
derlichen Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680. Diese Regelungen (§§ 13 bis 17, 
28) gehen ebenfalls auf eine Beschlussfassung des Strafvollzugsausschusses der Länder 
zurück.

Um Parallelregelungen zu vermeiden und um das Landesjustizvollzugsdatenschutz-
gesetz so übersichtlich wie möglich zu halten, werden für Bereiche, die keiner be-
reichsspezifischen Sonderregelungen bedürfen, die Regelungen von Teil 3 des Lan-
desdatenschutzgesetzes, der ebenfalls der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
dient, für anwendbar erklärt.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Soweit die Richtlinie (EU) 2016/680 neue kostenrelevante Anforderungen und Ins-
trumentarien einführt, die auch im Fachrecht zu erfüllen beziehungsweise umzu-
setzen sind, gehen die zusätzlichen Kosten unmittelbar auf die Richtlinie und nicht 
auf dieses Gesetz zurück.

Die im Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 geschaffenen Regelun-
gen begründen in Teilen gegenüber dem bestehenden Recht und der bestehenden 
Verwaltungspraxis neue Pflichten für die Verwaltung. Die Kosten entstehen im 
Wesentlichen im Zusammenhang mit erhöhten Dokumentations-, Mitteilungs- und 
Auskunftsanforderungen, der Erweiterung der Pflichten des Verantwortlichen ge-
genüber der betroffenen Person, Anforderungen an die Durchführung von Daten-
schutz-Folgenabschätzungen sowie durch Softwareanpassungen zur Protokollierung 
von Datenverarbeitungen.

Der Umfang des hierdurch entstehenden personellen Mehraufwands in den Verwal-
tungsabteilungen der Justizvollzugsanstalten kann derzeit noch nicht abschließend 
beziffert werden. Es bedarf zunächst praktischer Erfahrungen bei der Umsetzung 
des Gesetzes in den Justizvollzugseinrichtungen, um diesen konkret bemessen zu 
können.

Das Gesetz stellt höhere Anforderungen an die Protokollierung automatisierter  
Datenverarbeitungsvorgänge, die sich aus den bindenden Vorgaben der Richtlinie 
(EU) 2016/680 ergeben. Für die Umstellung der IT-Systeme ist eine Übergangs-
frist bis zum 6. Mai 2023 vorgesehen. Durch die Umstellung werden einmalig rund  
269 000 Euro Investitionskosten im BASIS-Web-Länderverbund für die Software 
anfallen. Der Kostenanteil des Landes Rheinland-Pfalz ist mit 45 000 Euro zu ver-
anschlagen. Darüber hinaus ergeben sich aus anderen Bestimmungen des Gesetzes 
Anforderungen an die elektronische Verarbeitung der Daten, die in IT-Systemen um-
gesetzt werden müssen. Die dafür erforderlichen Kosten können gegenwärtig eben-
falls noch nicht konkret bemessen werden. Die Investitionskosten für die Hardware 
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werden aufgrund der Protokollierungsanforderungen in einem hohen sechsstelligen 
Betrag bis zum Endausbau anfallen. Der Erhaltungsaufwand für die Hardware wird 
nach Erreichen der Endausbaustufe mit 100 000 Euro pro Jahr veranschlagt.

Die Entscheidung über die Ausgaben und deren Finanzierung bleibt den künftigen 
Haushaltsaufstellungsverfahren vorbehalten. Vorfestlegungen werden nicht getrof-
fen.

Die Neuerungen im Justizvollzugsdatenschutzrecht des Landes, die nicht der Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2016/680 dienen, haben keine wesentlichen finanziellen 
Auswirkungen.

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium der Justiz.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 21. April 2020

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetzes 
(LJVollzDSG)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung 
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era-
tung und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Justiz.

M a l u  D r e y e r
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Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetz 
(LJVollzDSG)1)
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(EU) 2016/680 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behör-
den zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates (ABl. EU Nr. L 119 S. 89).
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch Justizvollzugsbehörden im Vollzug von 
1. Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Untersuchungshaft, Straf-

arrest, Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, Ju-
gendarrest und

2. Haft nach § 127 b Abs. 2, § 230 Abs. 2, § 236, § 329 Abs. 3, 
§ 412 Satz 1 und § 453 c der Strafprozessordnung (StPO) 
sowie der einstweiligen Unterbringung nach § 275 a Ab-
satz 6 StPO. 

(2) Justizvollzugsbehörden sind Justizvollzugsanstalten,  
Jugendstrafanstalten, Jugendarrestanstalten und Einrichtun-
gen für den Vollzug der Sicherungsverwahrung (Anstalten) 
sowie das für den Strafvollzug zuständige Ministerium. Die 
in Satz 1 benannten Justizvollzugsbehörden gelten als Ver-
antwortliche.

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
Justizvollzugsbehörden im sachlichen Anwendungsbereich 
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 
119 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung gelten ausschließlich 
deren Bestimmungen und die hierzu erlassenen Vorschriften.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnen die Begriffe:
 1. „Gefangene“ Personen im Vollzug nach § 1 Abs. 1; 
 2. „vollzugliche Zwecke“

a)  die Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Ver-
antwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen,

b)  die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten der Gefan-
genen zu schützen,

c)  Leib, Leben, Freiheit und Vermögen der Bediensteten 
und der Gefangenen sowie das Vermögen des Landes 
durch die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ord-
nung innerhalb der Anstalten zu schützen,

d)  Entweichung und Befreiung von Gefangenen zu ver-
hindern,

e)  Nichtrückkehr und Missbrauch von Lockerungen zu 
vermeiden sowie

f) die Mitwirkung des Justizvollzugs an den ihm durch 
Gesetz übertragenen sonstigen Aufgaben, insbeson-
dere an Gefangene betreffenden Entscheidungen der 
Strafvollstreckungskammern durch vorbereitende 
Stellungnahmen;

 an die Stelle des in Buchstabe a bestimmten Zwecks 
tritt für den Vollzug der Untersuchungshaft der Zweck, 
durch die sichere Unterbringung der Gefangenen die 
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Durchführung eines geordneten Strafverfahrens zu ge-
währleisten;

 3. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person (betroffene Person) beziehen; als identifizierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Ken-
nung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem 
oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck 
der physischen, physiologischen, genetischen, psychi-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Iden-
tität dieser Person sind, identifiziert werden kann;

 4. „Verarbeitung“ jeder mit oder ohne Hilfe automatisier-
ter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezoge-
nen Daten wie 
a)  das Erheben, das Erfassen, die Speicherung, die Verän-

derung, das Auslesen, das Abfragen, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere 
Form der Bereitstellung, den Abgleich, das Löschen, 
die Einschränkung oder die Vernichtung oder 

b)  die Organisation, das Ordnen, die Anpassung, die 
Verknüpfung oder sonstige Verwendung (Nutzung);

 5.  „Erheben“ das Beschaffen personenbezogener Daten;
 6. „Speichern“ das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren 

personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum 
Zwecke ihrer weiteren Verwendung;

 7.  „Übermitteln“ das Bekanntgeben oder sonstige Offenba-
ren personenbezogener Daten an Dritte, insbesondere in 
der Weise, dass die Daten an Dritte weitergegeben wer-
den oder Dritte die zur Einsicht oder zum Abruf bereit-
gehaltenen Daten einsehen oder abrufen;

 8.  „Löschen“ das Unkenntlichmachen gespeicherter perso-
nenbezogener Daten;

 9. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung ge-
speicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre 
künftige Verarbeitung einzuschränken;

10. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese 
personenbezogenen Daten verwendet werden, um be-
stimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche 
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte 
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesund-
heit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, 
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser na-
türlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen;

11. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in einer Weise, in der die Daten ohne Hin-
zuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden kön-
nen, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert 
aufbewahrt werden und technischen und organisatori-
schen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass 
die Daten keiner betroffenen Person zugewiesen werden 
können;

12. „Anonymisierung“ das Verändern personenbezogener 
Daten 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 be-
stimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden 
können;
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13. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbe-
zogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugäng-
lich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, 
dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Ge-
sichtspunkten geordnet geführt wird;

14. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbe-
zogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, 
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; 
Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersu-
chungsauftrags nach dem Unionsrecht oder anderen 
Rechtsvorschriften personenbezogene Daten erhalten, 
gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung die-
ser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Ein-
klang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß 
den Zwecken der Verarbeitung;

15. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ 
a) Daten, aus denen die rassische oder ethnische Her-

kunft, politische Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen oder die Gewerkschafts-
zugehörigkeit hervorgehen,

b) genetische Daten,
c) biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung 

einer natürlichen Person,
d) Gesundheitsdaten und
e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientie-

rung;
16. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den er-

erbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften einer 
natürlichen Person, die eindeutige Informationen über 
die Physiologie oder die Gesundheit dieser natürlichen 
Person liefern, insbesondere solche, die aus der Analyse 
einer biologischen Probe der natürlichen Person gewon-
nen wurden;

17. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Ver-
fahren gewonnene personenbezogene Daten zu den 
physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen 
Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige 
Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen 
oder bestätigen, insbesondere Gesichtsbilder oder dakty-
loskopische Daten;

18. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich 
auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer na-
türlichen Person, einschließlich der Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen 
Informationen über deren Gesundheitszustand hervor-
gehen;

19. „Einwilligung“ jede freiwillig für den bestimmten Fall, in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene 
Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der 
die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten einverstanden ist;

20. „anstaltsfremde Personen“ Personen, die zu den Justiz-
vollzugsbehörden nicht in einem Dienst- oder Arbeits-
verhältnis stehen und nicht im Auftrag einer anderen 
Behörde tätig sind oder nicht als Organ der Rechtspflege 
handeln; 

21. „öffentliche Stellen“ 
a) die Behörden, die Organe der Rechtspflege und ande-

re öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des 
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Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, 
der Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechts-
form,

b) die Behörden, die Organe der Rechtspflege und an-
dere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen 
eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindever-
bandes oder sonstiger der Aufsicht des Landes unter-
stehende juristische Personen des öffentlichen Rechts 
sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechts-
form und

c) die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere  
öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union;

22. „nicht öffentliche Stellen“ natürliche und juristische Per-
sonen, Gesellschaften und andere Personenvereinigun-
gen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter Nummer 
21 fallen; nimmt eine nicht öffentliche Stelle hoheitliche 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie inso-
weit öffentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes.

§ 3 
Grundsätze der Datenverarbeitung

(1) Die Justizvollzugsbehörden schützen das Recht einer je-
den Person, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Ver-
wendung ihrer personenbezogenen Daten zu bestimmen.

(2) Die Datenverarbeitung ist an dem Ziel auszurichten, so 
wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verarbeiten. 
Von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudony-
misierung ist Gebrauch zu machen, soweit dies nach dem 
Verarbeitungszweck möglich ist.

(3) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist so weit 
wie möglich danach zu unterscheiden, ob diese auf Tatsachen 
oder auf persönlichen Einschätzungen beruhen, es sei denn 
dies ergibt sich aus den Daten unmittelbar selbst. 

(4) Eine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beruhende Entscheidung, die mit 
einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffenen Personen 
verbunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt, ist unzulässig. 
Profiling, das zur Folge hat, dass die betroffenen Personen 
auf der Grundlage von personenbezogenen Daten besonderer 
Kategorien diskriminiert werden, ist verboten.

§ 4 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Einwilligung

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezogene 
Daten nur verarbeiten, wenn dieses Gesetz oder eine andere 
Rechtsvorschrift dies für den Anwendungsbereich dieses Ge-
setzes ausdrücklich erlauben oder anordnen oder die betrof-
fenen Personen eingewilligt haben und der Einwilligung ein 
gesetzliches Verbot nicht entgegensteht.

(2) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf 
der Grundlage einer Einwilligung erfolgt, muss die Justiz-
vollzugsbehörde die Einwilligung der betroffenen Personen 
nachweisen können.
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(3) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Personen durch 
eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte be-
trifft, muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher 
und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten 
klar zu unterscheiden ist.

(4) Die betroffenen Personen haben das Recht, ihre Einwilli-
gung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Ein-
willigung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Die betroffenen Personen sind vor Abgabe der Einwilligung 
hiervon in Kenntnis zu setzen.

(5) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien 
Entscheidung der betroffenen Personen beruht. Bei der Beur-
teilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, müssen 
die Umstände der Erteilung, etwa die besondere Situation der 
Freiheitsentziehung, berücksichtigt werden. Die betroffenen 
Personen sind auf den Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. 
Soweit nicht nach den Umständen des Einzelfalls entbehr-
lich, sind sie auf die Folgen einer Verweigerung der Einwilli-
gung hinzuweisen.

(6) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten 
verarbeitet werden, muss sich die Einwilligung ausdrücklich 
auf diese Daten beziehen.

(7) Bei beschränkt geschäftsfähigen Gefangenen bestimmt 
sich die Einwilligungsfähigkeit nach der tatsächlichen Ein-
sichtsfähigkeit.

(8) Soweit Gefangene nicht die für eine Entscheidung not-
wendige Einsichtsfähigkeit besitzen und vollzugliche Zwecke 
nicht gefährdet werden, steht das ihnen nach diesem Gesetz 
zustehende Recht, informiert und gehört zu werden oder 
Fragen und Anträge zu stellen, ihren gesetzlichen Vertrete-
rinnen und Vertretern zu. Sind mehrere Personen berechtigt, 
kann jeder von ihnen die in diesem Gesetz bestimmten Rech-
te allein ausüben. Sind Mitteilungen vorgeschrieben, genügt 
es, wenn sie an eine oder einen von ihnen gerichtet werden. 

§ 5 
Datengeheimnis

(1) Den in Justizvollzugsbehörden tätigen Personen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten 
(Datengeheimnis). Personen, die nicht Amtsträger im Sinne 
des § 11 Abs. 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuchs (StGB) sind, sind 
vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit über die zu beachtenden 
Bestimmungen zu unterrichten und auf deren Einhaltung 
förmlich gemäß § 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 
1974 (BGBl. I S. 469 -547-) in der jeweils geltenden Fassung 
zu verpflichten.

(2) Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der 
Tätigkeit fort.
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Abschnitt 2 
Erhebung

§ 6 
Zulässigkeit der Datenerhebung

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezogene 
Daten erheben, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erfor-
derlich ist. 

(2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen 
sie nur erheben, soweit dies im konkreten Einzelfall für die 
jeweilige Erreichung vollzuglicher Zwecke unbedingt erfor-
derlich ist. 

§ 7 
Erhebung bei betroffenen Personen

(1) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei den be-
troffenen Personen und mit deren Kenntnis zu erheben.

(2) Eine Erhebung personenbezogener Daten bei den betrof-
fenen Personen ohne deren Kenntnis ist zulässig, wenn keine 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass überwiegende schutz-
würdige Interessen der betroffenen Personen entgegenstehen.

§ 8 
Erhebung von Daten über Gefangene bei Dritten

(1) Soweit die Erhebung personenbezogener Daten über Ge-
fangene nach den §§ 6 und 7 Abs. 2 zulässig ist, dürfen sie 
auch bei Dritten ohne Kenntnis der Gefangenen erhoben 
werden, wenn
1.  dies zur Erreichung des Vollzugsziels oder zur Abwehr 

einer im Einzelfall bestehenden Gefahr für die Sicherheit 
der Anstalt erforderlich ist,

2.  eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder an-
ordnet,

3.  Angaben der betroffenen Personen überprüft werden 
müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Un-
richtigkeit bestehen,

4.  dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit erforderlich ist,

5.  dies zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
der Rechte einer anderen Person erforderlich ist,

6.  sich die Erhebung auf Daten aus Akten der gerichtlichen 
Verfahren bezieht, die der Vollstreckung der gegenwärti-
gen Freiheitsentziehung zugrunde liegen oder diese Frei-
heitsentziehung sonst betreffen, 

7.  die betroffenen Personen einer durch Rechtsvorschrift 
festgelegten Auskunftspflicht nicht nachgekommen und 
über die beabsichtigte Erhebung bei Dritten unterrichtet 
worden sind,

8.  die Erhebung bei den betroffenen Personen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde oder

9.  die Daten allgemein zugänglich sind.

(2) Soweit die Erhebung personenbezogener Daten über Ge-
fangene nach den §§ 6 und 7 Abs. 2 zulässig ist und diese nicht 
die für eine Einwilligung notwendige Einsichtsfähigkeit be-
sitzen, dürfen personenbezogene Daten ohne deren Kenntnis 
auch bei deren gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern 
erhoben werden.
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(3) Nicht öffentliche Stellen sind auf die Rechtsvorschrift, die 
zur Auskunft verpflichtet, ansonsten auf die Freiwilligkeit 
ihrer Angaben hinzuweisen.

§ 9 
Erhebung von Daten über Personen,  

die nicht Gefangene sind

(1) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, können 
ohne deren Kenntnis bei Gefangenen oder sonstigen Drit-
ten erhoben werden, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken 
unbedingt erforderlich ist und schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Personen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

(2) Nicht öffentliche Stellen sind auf die Rechtsvorschrift, die 
zur Auskunft verpflichtet, ansonsten auf die Freiwilligkeit 
ihrer Angaben hinzuweisen.

Abschnitt 3
Speicherung und Nutzung, Aktenführung

§ 10 
Speicherung und Nutzung

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezogene 
Daten, die sie zulässig erhoben haben, speichern und nutzen, 
soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist.

(2) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezogene Da-
ten, die sie zulässig erhoben haben, zu Zwecken, zu denen 
sie nicht erhoben wurden, nur speichern und nutzen, soweit 
1.  die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung von 

Daten nach § 8 oder § 9 bei Dritten zulassen; soweit an-
dere Gefangene als diejenigen, deren Freiheitsentziehung 
ursprünglicher Anlass der Erhebung war, von der ander-
weitigen Verarbeitung betroffen sind, können die perso-
nenbezogenen Daten nur zu einem anderen Zweck gespei-
chert oder genutzt werden, wenn diese Gefangenen zuvor 
unter Angabe der beabsichtigten Datenverarbeitung ange-
hört wurden und sich hieraus kein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse an einem Ausschluss der Verarbeitung 
der sie betreffenden personenbezogenen Daten ergeben 
hat,

2. eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder an-
ordnet,

3.  dies dem gerichtlichen Rechtsschutz, der Wahrnehmung 
von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Automati-
sierung des Berichtswesens, der Rechnungsprüfung, der 
Durchführung von Organisationsuntersuchungen oder 
statistischen Zwecken der Justizvollzugsbehörden dient 
und überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Personen nicht entgegenstehen,

4.  dies erforderlich ist zur Abwehr von
a) Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine 
ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der 
Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder 
ihrer Mitglieder zum Ziele haben,

b) sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstlichen Tätig- 
keiten in der Bundesrepublik Deutschland für eine 
fremde Macht,
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c)  Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland, die 
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bun-
desrepublik Deutschland gefährden, oder

d)  Bestrebungen und Tätigkeiten in der Bundesrepublik 
Deutschland, die gegen den Gedanken der Völkerver-
ständigung (Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes) oder 
das friedliche Zusammenleben der Völker (Artikel 26 
Abs. 1 des Grundgesetzes) gerichtet sind,

  soweit tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht sol-
cher Bestrebungen oder Tätigkeiten vorliegen,

5.  dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit er-
forderlich ist,

6.  dies zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
der Rechte einer anderen Person erforderlich ist,

7.  dies zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten, 
zur Vollstreckung von Strafen und Maßnahmen im Sinne 
des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB sowie zur Verhinderung oder 
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, durch welche die 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet werden, 
erforderlich ist oder

8.  dies für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvoll-
streckungsrechtliche Entscheidungen hinsichtlich der be-
troffenen Personen erforderlich ist.

(3) Das Speichern oder Nutzen von zulässig erhobenen be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten für Zwecke, 
zu denen sie nicht erhoben wurden, ist nur zulässig, soweit 
dies zu den in Absatz 2 genannten Zwecken unbedingt erfor-
derlich ist. Soweit die erhobenen besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten einem Amts- oder Berufsgeheimnis 
unterliegen und von den zur Verschwiegenheit Verpflichte-
ten in Ausübung ihrer Amts- oder Berufspflicht erlangt wur-
den, dürfen sie, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, 
nur für den Zweck gespeichert oder genutzt werden, für den 
die zur Verschwiegenheit Verpflichteten sie erhalten haben.

(4) Personenbezogene Daten, die nach § 9 über Personen, die 
nicht Gefangene sind, erhoben wurden, dürfen nur unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 Nr. 2 
und 4 bis 6 oder des § 16 oder zur Verhinderung oder Verfol-
gung von Straftaten von erheblicher Bedeutung gespeichert 
und genutzt werden.

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 
oder Absatz 2 verarbeitet werden dürfen, weitere personen-
bezogene Daten von betroffenen Personen oder von Dritten 
in Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur 
mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, ist die Speicherung 
auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interes-
sen von betroffenen Personen oder Dritten an deren Geheim-
haltung offensichtlich überwiegen. Eine Nutzung dieser Da-
ten ist unzulässig.

(6) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken 
der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Si-
cherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs einer Datenver-
arbeitungsanlage gespeichert oder genutzt werden, dürfen für 
andere Zwecke nur insoweit genutzt werden, als dies zur Ab-
wehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit, 
insbesondere für Leben, Gesundheit oder Freiheit, sowie zur 
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Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erfor-
derlich ist. Für die weitere Verarbeitung von Protokolldaten 
gilt § 58 Abs. 2.

§ 11 
Aktenführung

(1) Über Gefangene werden Gefangenenpersonalakten und 
Gesundheitsakten geführt. 

(2) Die Justizvollzugsbehörden können Akten auch elek-
tronisch führen. Das für den Strafvollzug zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung den 
Zeitpunkt, von dem an elektronische Akten geführt werden, 
sowie die hierfür geltenden organisatorisch-technischen Rah-
menbedingungen für die Bildung, Führung und Aufbewah-
rung der elektronischen Akten zu bestimmen.

Abschnitt 4 
Übermittlung

§ 12 
Übermittlung an öffentliche und nicht  

öffentliche Stellen

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezogene Da-
ten, die sie zulässig erhoben haben, übermitteln, soweit dies 
zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist. 

(2) Nicht öffentlichen Stellen dürfen die Justizvollzugsbehör-
den zulässig erhobene personenbezogene Daten für Zwecke, 
zu denen sie erhoben wurden, übermitteln, soweit 
1.  sich die Justizvollzugsbehörden zur Erreichung einzelner 

vollzuglicher Zwecke in zulässiger Weise der Mitwirkung 
nicht öffentlicher Stellen bedienen und diese Mitwirkung 
ohne die Verarbeitung der durch Justizvollzugsbehörden 
übermittelten personenbezogenen Daten unmöglich oder 
wesentlich erschwert wäre und

2.  es dazu erforderlich ist, Gefangenen insbesondere 
a)  den Besuch von Behandlungs-, Beratungs-, Trainings- 

und Bildungsmaßnahmen sowie die Beschäftigung in-
nerhalb und außerhalb von Anstalten,

b)  die Inanspruchnahme von Leistungen der Berufsge-
heimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger (§ 42 
Abs. 2) und deren Hilfspersonen,

c)  den Einkauf,
d)  die Inanspruchnahme von Telekommunikations- und 

Mediendienstleistungen oder
e)  die Inanspruchnahme von Maßnahmen der Entlas-

sungsvorbereitung, des Übergangs in die Freiheit, der 
Schuldenregulierung, der Entlassung, der Wiederein-
gliederung, der nachgehenden Betreuung oder des frei-
willigen Verbleibs 

 zu ermöglichen.

(3) Zuständigen öffentlichen Stellen dürfen die Justizvoll-
zugsbehörden zulässig erhobene personenbezogene Daten 
für Zwecke, zu denen sie nicht erhoben wurden, übermit-
teln, soweit
1.  eine andere gesetzliche Bestimmung dies für den Anwen-

dungsbereich dieses Gesetzes ausdrücklich erlaubt oder 
anordnet oder
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2.  dies erforderlich ist für
a)  die Erfüllung der Aufgaben der Gerichtshilfe, Jugend-

gerichtshilfe, Bewährungshilfe, Führungsaufsicht oder 
der forensischen Ambulanzen,

b)  Entscheidungen in Gnadensachen,
c)  gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspflege,
d)  die Erfüllung von Aufgaben, die den für Sozialleistungen  

zuständigen Leistungsträgern durch Rechtsvorschrift 
übertragen worden sind,

e)  die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige 
(§ 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB) der Gefangenen,

f)  dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammen- 
hang mit der Aufnahme und Entlassung von Soldatin-
nen und Soldaten,

g)  asyl- oder ausländerrechtliche Maßnahmen,
h)  die Erfüllung der Aufgaben der Jugendämter,
i)  die Durchführung der Besteuerung oder
j)  die Erreichung der in § 10 Abs. 2 Nr. 2 bis 8 oder § 16 

genannten Zwecke.

(4) Im Vollzug der Untersuchungshaft und der Freiheitsent-
ziehungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 unterbleiben Übermittlun-
gen nach Absatz 3 Nr. 2, wenn die Gefangenen unter Berück-
sichtigung der Art der Information und ihrer Rechtsstellung 
ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Über-
mittlung haben.

(5) Nicht öffentlichen Stellen dürfen die Justizvollzugsbehör-
den zulässig erhobene personenbezogene Daten für Zwecke, 
zu denen sie nicht erhoben wurden, ohne Einwilligung der 
betroffenen Personen nur unter den Voraussetzungen des  
§ 10 Abs. 2 Nr. 2 bis 8 übermitteln.

(6) Die Übermittlung von zulässig erhobenen besonderen Ka-
tegorien personenbezogener Daten darf 

1.  an öffentliche Stellen nur unter den Voraussetzungen des 
§ 10 Abs. 3, § 16 oder § 28,

2.  an nicht öffentliche Stellen nur unter den Voraussetzun-
gen, dass dies unbedingt erforderlich ist, und 

a)  eine Rechtsvorschrift dies für den Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes ausdrücklich erlaubt oder anordnet,

b)  dies der Erreichung vollzuglicher Zwecke dient,
c)  dies auch unter Berücksichtigung der Interessen der 

Gefangenen an der Geheimhaltung der personenbezo-
genen Daten 
aa) der Abwehr einer Gefahr für das Leben eines Men-

schen, insbesondere zur Verhütung von Selbsttö-
tungen, 

bb) der Abwehr einer erheblichen Gefahr für die Ge-
sundheit oder anderer lebenswichtiger Interessen 
eines Menschen oder 

cc) der Abwehr der Gefahr erheblicher Straftaten,
 dient,
d)  dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-

wohl oder sonst unmittelbar drohender Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit erforderlich ist,

e)  die Daten von den betroffenen Personen offenkundig 
öffentlich gemacht wurden.

3.  an forensische Ambulanzen zum Zweck von Behand-
lungsmaßnahmen, der Entlassungsvorbereitung und der 
Nachsorge, soweit dies unbedingt erforderlich ist,

erfolgen.

(7) Personenbezogene Daten, die nach § 9 über Personen, die 
nicht Gefangene sind, erhoben wurden, dürfen nur unter den 
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Voraussetzungen des Absatzes 1 oder für die in § 10 Abs. 2 
Nr. 4 bis 6 oder in § 16 aufgeführten Zwecke sowie zur Ver-
hinderung oder Verfolgung von Straftaten von erheblicher 
Bedeutung übermittelt werden. Sie dürfen auch übermittelt 
werden, soweit dies für Zwecke der Fahndung und Festnah-
me der entwichenen oder sich sonst ohne Erlaubnis außer-
halb der Anstalt aufhaltenden Gefangenen erforderlich ist.

(8) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1, 
Absatz 3 oder Absatz 4 übermittelt werden dürfen, weitere 
personenbezogene Daten von betroffenen Personen oder 
von Dritten in Akten so verbunden, dass eine Trennung, 
Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht oder nur 
mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, ist die Übermitt-
lung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht schutzwürdige 
Interessen von betroffenen Personen oder Dritten an deren 
Geheimhaltung offensichtlich überwiegen. Soweit es sich um 
besondere Kategorien personenbezogener Daten handelt, ist 
regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten Interes-
se der betroffenen Personen auszugehen. Eine Speicherung, 
Nutzung und Übermittlung dieser Daten durch den Empfän-
ger ist unzulässig.

(9) Soweit nichts anderes bestimmt ist, unterbleibt die Über-
mittlung personenbezogener Daten, die
1.  den Justizvollzugsbehörden durch Geheimnisträgerinnen 

und Geheimnisträger im Sinne des § 45 Abs. 1 bekannt 
wurden oder 

2.  in ihrer Verarbeitung eingeschränkt oder unrichtig sind. 

(10) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezogene 
Daten unter den gleichen Voraussetzungen wie im Inland an
1.  Stellen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
2.  über- und zwischenstaatliche Stellen der Europäischen 

Union oder deren Mitgliedstaaten, die mit Aufgaben der 
Verhütung und Verfolgung von Straftaten befasst sind und

3.  Polizei- und Gefahrenabwehrbehörden eines Schengen-
assoziierten Staates, die mit Aufgaben der Verhütung und 
Verfolgung von Straftaten befasst sind,

übermitteln.

§ 13 
Sicherheitsrelevante Erkenntnisse

(1) Zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Sicherheit der 
Anstalt prüfen die Justizvollzugsbehörden nach Maßgabe 
der §§ 14 und 15, ob sicherheitsrelevante Erkenntnisse über 
Gefangene und anstaltsfremde Personen, die Zugang zu den 
Anstalten begehren, vorliegen.

(2) Sicherheitsrelevant sind Erkenntnisse insbesondere über 
extremistische oder gewaltorientierte Einstellungen oder 
Kontakte zu derartigen Organisationen, Gruppierungen 
oder Personen oder Kontakte zur organisierten Kriminalität. 
Wirken anstaltsfremde Personen an der Eingliederung von 
Gefangenen mit, können über Satz 1 hinaus auch Erkennt-
nisse über erhebliche strafrechtliche Verurteilungen, eine be-
stehende Suchtproblematik oder andere für die Beurteilung 
der Zuverlässigkeit erhebliche Umstände sicherheitsrelevant 
sein.

(3) Die für die Überprüfung nach Absatz 1 erforderlichen 
personenbezogenen Daten dürfen im Wege einer regelmäßi-
gen Datenübermittlung abgefragt und übermittelt werden. 
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§ 14 
Überprüfung Gefangener

(1) Bestehen Anhaltspunkte für eine einer oder einem Gefan-
genen zurechenbare Gefahr für die Sicherheit der Anstalt, 
dürfen die Justizvollzugsbehörden Justiz- und Sicherheitsbe-
hörden um Auskunft ersuchen. Insbesondere dürfen sie dazu
1.  eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 des Bundeszentralre-

gistergesetzes (BZRG) einholen,
2.  sicherheitsrelevante Erkenntnisse der Polizeibehörden des 

Bundes und der Länder anfragen und, 
3.  soweit im Einzelfall erforderlich, sicherheitsrelevante Er-

kenntnisse der Verfassungsschutzbehörde des Landes an-
fragen.

Anhaltspunkte für eine den Gefangenen zurechenbare Ge-
fahr können sich insbesondere aus deren Verurteilungen 
oder deren Verhalten im Vollzug ergeben. § 12 Abs. 10 gilt 
entsprechend.

(2) Die Anfrage nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 erstreckt sich nur 
auf die personengebundenen Hinweise und die Erkenntnisse 
der für politisch motivierte Kriminalität zuständigen Organi-
sationseinheiten der Polizei. 

(3) Die Justizvollzugsbehörden übermitteln den angefragten 
Behörden soweit möglich den Nachnamen, Geburtsnamen, 
die Vornamen, das Geburtsdatum, das Geschlecht, den Ge-
burtsort, das Geburtsland und die Staatsangehörigkeit der 
Gefangenen. Über Satz 1 hinaus sollen bekannt gewordene 
Aliaspersonalien, die voraussichtliche Vollzugsdauer sowie 
das Aktenzeichen der der Vollstreckung zugrunde liegenden 
Entscheidung mitgeteilt werden.

(4) Bestehen aufgrund der übermittelten sicherheitsrelevan-
ten Erkenntnisse tatsächliche Anhaltspunkte für eine Gefahr 
der Sicherheit der Anstalt, dürfen die Justizvollzugsbehörden 
zusätzliche Auskünfte oder Unterlagen bei Justiz- und Sicher-
heitsbehörden, anfragen. 

(5) Im Rahmen der Anfrage mitgeteilte sicherheitsrelevante 
Erkenntnisse sind in gesonderten Akten oder Dateisystemen 
zu führen. Soweit nach Maßgabe von § 52 erforderlich, sind 
die Anfrage zu sicherheitsrelevanten Erkenntnissen sowie die 
daraufhin übermittelten Erkenntnisse mit einem Sperrver-
merk zu versehen.

(6) Die Verarbeitungs- und Übermittlungsbefugnis für perso-
nenbezogene Daten über Gefangene zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit der Anstalt schließt die Verarbeitungsbefugnis 
zum Zwecke der Vollzugs- und Eingliederungsplanung der 
Gefangenen ein. 

§ 15 
Überprüfung anstaltsfremder Personen

(1) Anstaltsfremde Personen, die in der Anstalt tätig werden 
sollen, dürfen zu diesen Tätigkeiten nur zugelassen werden, 
wenn keine Sicherheitsbedenken bestehen. Die Justizvoll-
zugsbehörden sollen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
der Anstalt mit Einwilligung der anstaltsfremden Personen 
eine Zuverlässigkeitsüberprüfung vornehmen. Insbesondere 
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dürfen sie dazu
1.  eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 BZRG einholen,
2.  sicherheitsrelevante Erkenntnisse der Polizeibehörden des 

Bundes und der Länder anfragen und,
3.  soweit im Einzelfall erforderlich, sicherheitsrelevante Er-

kenntnisse der Verfassungsschutzbehörde des Landes an-
fragen. 

§ 12 Abs. 10 gilt entsprechend.

(2) Die Justizvollzugsbehörden sollen von einer Anfrage nach 
Absatz 1 Satz 3 absehen, wenn aufgrund des Anlasses, der 
Art, des Umfangs oder der Dauer des Aufenthalts oder der 
Tätigkeit in der Anstalt eine Gefährdung der Sicherheit der 
Anstalt fernliegt.

(3) Darüber hinaus dürfen die Justizvollzugsbehörden bei An-
haltspunkten einer Gefahr für die Sicherheit der Anstalt auch 
bei Personen, die die Zulassung zum Besuch von Gefangenen 
oder zum Besuch der Anstalt begehren, hierfür mit ihrer Ein-
willigung eine Zuverlässigkeitsüberprüfung vornehmen. Ab-
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend. In den Fällen des Absatzes 1 
Satz 3 Nr. 2 und 3 teilen die Justizvollzugsbehörden auch mit, 
ob und für welche Gefangenen die Zulassung zum Besuch be-
gehrt wird. § 12 Abs. 10 gilt entsprechend.

(4) Absatz 3 gilt nicht für Besuche von Verteidigerinnen und 
Verteidigern, Beiständen, Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten sowie Notarinnen und Notaren in einer die Gefange-
nen betreffenden Rechtssache sowie für die im Rahmen der 
Überwachung des Schriftwechsels der Gefangenen gesetzlich 
privilegierten Personen und Stellen.

(5) Werden den Justizvollzugsbehörden sicherheitsrelevante 
Erkenntnisse bekannt, sollen die anstaltsfremden Personen 
nicht oder nur unter Beschränkungen zu der Tätigkeit oder 
dem Besuch zugelassen werden. Gleiches gilt, wenn die an-
staltsfremden Personen eine Einwilligung in eine Zuverlässig-
keitsüberprüfung verweigern.

(6) Eine erneute Zuverlässigkeitsüberprüfung soll erfolgen, 
wenn neue sicherheitsrelevante Erkenntnisse nach § 13 Abs. 2  
vorliegen, spätestens jedoch nach Ablauf von fünf Jahren, 
sofern ihre Erforderlichkeit nach Absatz 1 Satz 1 und 2 und 
Absatz 3 weiter besteht. 

§ 16 
Fallkonferenzen

(1) Im Rahmen von Fallkonferenzen dürfen die Justizvoll-
zugsbehörden personenbezogene Daten, einschließlich sol-
cher besonderer Kategorien, die sie zulässig erhoben haben, 
insbesondere den voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt, 
die voraussichtliche Entlassungsadresse sowie die Vollzugs- 
und Eingliederungspläne, den Polizeibehörden des Bundes 
und der Länder und den Ausländerbehörden übermitteln, 
sofern 
1.  tatsächliche Anhaltspunkte für die fortdauernde Gefähr-

lichkeit von Gefangenen für die Allgemeinheit oder ein-
zelne Personen vorliegen, 

2.  die Entlassung von Gefangenen aller Voraussicht nach in 
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einem Zeitraum von nicht mehr als einem Jahr bevorsteht 
und

3.  dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von 
erheblicher Bedeutung erforderlich ist. 

Fallkonferenzen dürfen auch zur Vorbereitung von Ausfüh-
rungen, Vorführungen, Ausantwortungen, Überstellungen 
und Verlegungen bei tatsächlichen Anhaltspunkten für eine 
Gefahr der Entweichung, von Gewalttätigkeiten gegen Perso-
nen oder Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im 
öffentlichen Interesse geboten ist, oder der Selbstverletzung 
oder Selbsttötung von Gefangenen stattfinden. An den Fall-
konferenzen nach Satz 1 sollen die Bewährungshilfe und die 
Führungsaufsichtsstellen beteiligt werden; die Befugnisse die-
ses Absatzes zur Datenverarbeitung gelten entsprechend. Im 
Zuge der Fallkonferenzen nach den Sätzen 1 und 2 dürfen die 
Justizvollzugsbehörden personenbezogene Daten, einschließ-
lich solcher besonderer Kategorien, bei den Polizei- und Aus-
länderbehörden anfragen und erheben. 

(2) Im Rahmen von Fallkonferenzen dürfen die Justizvoll-
zugsbehörden personenbezogene Daten, einschließlich sol-
cher besonderer Kategorien, die sie zulässig erhoben haben, 
insbesondere den voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt, 
die voraussichtliche Entlassungsadresse sowie die Vollzugs- 
und Eingliederungspläne den Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder übermitteln, sofern 
1.  bestimmte Tatsachen den Verdacht von Tätigkeiten oder 

Bestrebungen nach § 10 Abs. 2 Nr. 4 begründen,
2.  eine damit im Zusammenhang stehende Gefahr für die Si-

cherheit der Anstalt oder die Erreichung des Vollzugsziels 
besteht und 

3.  dies zur Verhütung der in Nummer 2 genannten Gefahren 
unbedingt erforderlich ist.

An den Fallkonferenzen sollen die Bewährungshilfe und die 
Führungsaufsichtsstellen beteiligt werden, sofern die Entlas-
sung der Gefangenen in voraussichtlich nicht mehr als einem 
Jahr bevorsteht; die Befugnisse dieses Absatzes zur Daten-
verarbeitung gelten entsprechend. Im Zuge dieser Fallkonfe-
renzen dürfen die Justizvollzugsbehörden personenbezogene 
Daten, einschließlich solcher besonderer Kategorien, bei den 
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder an-
fragen und erheben. 

(3) Fallkonferenzen dürfen zwischen den Justizvollzugsbe-
hörden, den Polizeibehörden des Bundes und der Länder, den 
Ausländerbehörden und den Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder stattfinden, sofern 
1.  bestimmte Tatsachen die Annahme einer gegenwärtigen 

Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit oder Freiheit einer 
Person oder für Sachen von erheblichem Wert, deren Er-
haltung im öffentlichen Interesse geboten ist, begründen,

2.  bestimmte Tatsachen den Verdacht von Tätigkeiten oder 
Bestrebungen nach § 10 Abs. 2 Nr. 4 begründen und 

3.  dies zur Abwehr der in Nummer 1 genannten Gefahren 
unbedingt erforderlich ist. 

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Im Zuge dieser Fallkonfe-
renzen dürfen die Justizvollzugsbehörden personenbezogene 
Daten, einschließlich solcher besonderer Kategorien, bei den 
Polizeibehörden des Bundes und der Länder, den Ausländer-
behörden sowie den Verfassungsschutzbehörden des Bundes 
und der Länder anfragen und erheben und personenbezogene 
Daten, einschließlich solcher besonderer Kategorien, die sie 
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zulässig erhoben haben, insbesondere den voraussichtlichen 
Entlassungszeitpunkt, die voraussichtliche Entlassungsadres-
se sowie die Vollzugs- und Eingliederungspläne den anderen 
teilnehmenden Behörden übermitteln.

(4) Die wesentlichen Ergebnisse der Fallkonferenzen und 
eine in ihrem Rahmen stattgefundene Übermittlung perso-
nenbezogener Daten sind zu dokumentieren. 

(5) Die Vollzugs- und Eingliederungsplanung bleibt den  
Justizvollzugsbehörden vorbehalten. 

§ 17 
Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen für die  
Verarbeitung personenbezogener Daten unter  

Beteiligung von Sicherheitsbehörden  
in besonderen Fällen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Sicher-
heitsbehörden zum Zwecke der Gefahrenverhütung oder 
der Gefahrenabwehr, zur Verhinderung oder Verfolgung 
von Straftaten, zur Verhinderung oder Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten oder zu den in § 10 Abs. 2 Nr. 4 genannten  
Zwecken ist nur zulässig, wenn 
1.  sich im Einzelfall konkrete Ansätze ergeben

a)  zur Verhütung, Aufdeckung oder Verfolgung der Straf-
taten oder Ordnungswidrigkeiten oder

b)  zur Abwehr von Gefahren 
 und
2. mindestens

a)  der Schutz solch bedeutsamer Rechtsgüter oder
b)  die Verhütung, Aufdeckung oder Verfolgung solch 

schwerwiegender Straftaten oder Ordnungswidrigkei-
ten 

 verwirklicht werden soll, 
sodass ein im Vergleich zur Datenerhebung gleichwertiger 
Rechtsgüterschutz sichergestellt ist.

(2) Absatz 1 gilt für die Erhebung von personenbezogenen 
Daten über Gefangene, anstaltsfremde oder sonstige Perso-
nen durch die Justizvollzugsbehörden bei den Sicherheits-
behörden zum Zwecke der Gefahrenverhütung oder der 
Gefahrenabwehr, zur Verhinderung oder Verfolgung von 
Straftaten oder zur Verhinderung oder Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten entsprechend.

(3) Für die Übermittlung und Erhebung von personenbezo-
genen Daten, die durch einen verdeckten Einsatz technischer 
Mittel in oder aus Wohnungen oder durch einen verdeckten 
Eingriff in informationstechnische Systeme erlangt wurden, 
gilt Absatz 1 Nr. 1 Buchst. b mit der Maßgabe entsprechend, 
dass 
1.  bei personenbezogenen Daten, die durch einen verdeckten 

Einsatz technischer Mittel in oder aus Wohnungen erlangt 
wurden, im Einzelfall eine dringende Gefahr für den Be-
stand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes für 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder Sachen von 
bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen In-
teresse geboten ist, 
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2.  bei personenbezogenen Daten, die durch einen verdeck-
ten Eingriff in informationstechnische Systeme erlangt 
wurden, im Einzelfall eine Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person oder solche Güter der Allgemein-
heit, deren Bedrohung die Grundlagen oder den Bestand 
des Bundes oder eines Landes oder die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt, 

vorliegen muss. 

(4) Die Befugnis zum erkennungsdienstlichen Datenabgleich 
zum Zwecke der Identifikation von Gefangenen (§ 28) und 
anstaltsfremden Personen (§ 35 Abs. 4) bleibt hiervon unbe-
rührt. 

§ 18 
Verantwortung für die Datenübermittlung  

und Verfahren

(1) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
trägt die übermittelnde Justizvollzugsbehörde. 

(2) Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen einer öffentlichen 
Stelle, trägt diese die Verantwortung. In diesem Fall prüfen 
die Justizvollzugsbehörden nur, ob das Ersuchen im Rahmen 
der Aufgaben der empfangenden öffentlichen Stelle liegt und 
dieses Gesetz der Übermittlung nicht entgegensteht, es sei 
denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit 
der Übermittlung besteht.

(3) Soll die Übermittlung auf Ersuchen einer nicht öffentli-
chen Stelle erfolgen, hat diese die hierfür erforderlichen An-
gaben zu machen, insbesondere die Rechtsgrundlage für die 
Übermittlung anzugeben. 

(4) Soweit dies mit angemessenem Aufwand möglich ist, sind 
die personenbezogenen Daten vor ihrer Übermittlung auf 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zu überprüfen.

(5) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung ein-
schließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit werden nach Möglichkeit die 
erforderlichen Informationen beigefügt, die es den empfan-
genden öffentlichen Stellen ermöglichen, die Richtigkeit, die 
Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der personenbezoge-
nen Daten sowie deren Aktualitätsgrad zu beurteilen. Dies 
gilt entsprechend für die Übermittlung personenbezogener 
Daten zum Zwecke der Abwehr von verfassungsfeindlichen 
Bestrebungen und Tätigkeiten.

(6) Personenbezogene Daten, die an nicht öffentliche Stellen 
übermittelt werden sollen, sind vor der Übermittlung zu 
pseudonymisieren, soweit nicht der Personenbezug für die 
Erfüllung des Übermittlungszwecks unbedingt erforderlich 
ist. Dabei ist die Gefangenenbuchungsnummer als Pseudo-
nym zu verwenden, wenn nicht besondere Gründe entgegen-
stehen. 



Drucksache 17/11726 Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode

24

§ 19 
Förmliche Verpflichtung Dritter

(1) Personen, die für eine nicht öffentliche Stelle Kenntnis 
von personenbezogenen Daten erlangen sollen, die von  
Justizvollzugsbehörden übermittelt wurden, sind vor Auf-
nahme ihrer Tätigkeit gemäß § 1 des Verpflichtungsgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung förmlich zu verpflichten.

(2) Personen, die nicht nach Absatz 1 förmlich verpflichtet 
wurden, dürfen von personenbezogenen Daten nur Kenntnis 
erlangen, wenn
1.  die übermittelten Daten vor ihrer Übermittlung pseudo- 

nymisiert wurden,
2.  die förmliche Verpflichtung vor Kenntniserlangung Leib 

oder Leben eines Menschen oder bedeutende Sachwerte 
gefährden würde und die Verpflichtung veranlasst und 
unverzüglich nachgeholt wird; erfolgt die Übermittlung 
der Daten nicht durch die Justizvollzugsbehörden, sind sie 
unverzüglich unter Angabe der Personalien der Kenntnis-
erlangenden von der Übermittlung zu unterrichten oder

3.  sie Amtsträger im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB sind.

(3) Die Justizvollzugsbehörden stellen auf geeignete Weise si-
cher, dass bei nicht öffentlichen Stellen nur solche Personen 
Kenntnis von übermittelten personenbezogenen Daten erlan-
gen, die zuvor nach Absatz 1 verpflichtet wurden oder die 
nach Absatz 2 auch ohne förmliche Verpflichtung Kenntnis 
von übermittelten personenbezogenen Daten erlangen dür-
fen.

§ 20 
Mitteilung über Haftverhältnisse

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen auf schriftlichen An-
trag mitteilen, ob und gegebenenfalls in welcher Anstalt sich 
eine Person in Haft befindet, ob ihre Entlassung voraussicht-
lich innerhalb eines Jahres bevorsteht sowie, falls die Entlas-
sung innerhalb eines Jahres bevorsteht, den vorgesehenen 
Entlassungstermin, soweit
1.  die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 

anfragenden öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben erfor-
derlich ist oder

2.  von nicht öffentlichen Stellen ein berechtigtes Interesse an 
dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird und die betrof-
fenen Gefangenen kein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Mitteilung haben.

(2) Verletzten einer Straftat sowie deren Rechtsnachfolgerin-
nen und Rechtsnachfolgern dürfen über Absatz 1 hinaus auf 
schriftlichen Antrag Auskünfte erteilt werden über die Ent-
lassungsadresse oder die Vermögensverhältnisse von Gefange-
nen, wenn die Erteilung zur Feststellung oder Durchsetzung 
von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit der Straftat 
erforderlich ist.

(3) Zuständigen öffentlichen Stellen dürfen über Absatz 1 
hinaus auf schriftlichen Antrag Auskünfte über die Entlas-
sungsadresse oder die Vermögensverhältnisse von Gefange-
nen erteilt werden, wenn dies zur Feststellung oder Durch-
setzung öffentlich-rechtlicher Forderungen erforderlich ist.
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(4) Im Vollzug der Untersuchungshaft und der Freiheitsent-
ziehungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 besteht die zulässige Mittei-
lung nach den Absätzen 1 und 2 in der Angabe, ob sich eine 
Person in der Anstalt in Untersuchungshaft oder der Frei-
heitsentziehung befindet. Eine Mitteilung unterbleibt, wenn 
die Gefangenen unter Berücksichtigung der Art der Informa-
tion und ihrer Rechtsstellung ein schutzwürdiges Interesse an 
dem Ausschluss der Mitteilung haben.

(5) Die betroffenen Gefangenen werden vor der Mitteilung 
gehört, es sei denn, es ist zu besorgen, dass dadurch die In-
teressen der Antragstellerin oder des Antragstellers vereitelt 
oder wesentlich erschwert werden würden, und eine Abwä-
gung ergibt, dass diese Interessen das Interesse der Gefangenen 
an ihrer vorherigen Anhörung überwiegen. Ist die Anhörung 
unterblieben, werden die betroffenen Gefangenen über die 
Mitteilung unter Angabe des Inhalts nachträglich unterrich-
tet, es sei denn, es ist zu besorgen, dass dadurch die Interes-
sen der Antragstellerin oder des Antragstellers vereitelt oder 
wesentlich erschwert werden würden, und eine Abwägung 
ergibt, dass diese Interessen das Interesse der Gefangenen an 
ihrer nachträglichen Unterrichtung überwiegen.

(6) Bei Anhörung und Unterrichtung Gefangener nach Ab-
satz 5 ist auf die berechtigten Interessen nicht öffentlicher 
Empfänger an der Geheimhaltung ihrer Lebensumstände in 
besonderer Weise Rücksicht zu nehmen. Die Anschrift der 
Empfänger darf den Gefangenen nicht übermittelt werden.

(7) Erfolgte Mitteilungen sind in den Gefangenenpersonalak-
ten der betroffenen Gefangenen zu dokumentieren. Soweit 
nach Maßgabe von § 52 erforderlich, sind erfolgte Mitteilun-
gen dort mit einem Sperrvermerk zu versehen.

§ 21 
Aktenüberlassung

(1) Soweit die Übermittlung der darin enthaltenen Daten zu-
lässig ist, dürfen Akten mit personenbezogenen Daten nur
1.  Justizvollzugsbehörden,
2.  Stellen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Bewäh-

rungshilfe oder Führungsaufsicht,
3.  den für strafvollzugs-, strafvollstreckungs- und strafrecht-

liche Entscheidungen zuständigen Gerichten,
4.  den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden,
5.  den von Justizvollzugs-, Strafverfolgungs- oder Strafvoll-

streckungsbehörden oder von einem Gericht mit Gutach-
ten beauftragten Stellen sowie

6.  sonstigen öffentlichen Stellen, wenn die Erteilung einer 
Auskunft entweder einen unvertretbaren Aufwand erfor-
dern würde oder nach Darlegung der die Akteneinsicht 
begehrenden Stelle die Erteilung einer Auskunft für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben nicht ausreicht,

überlassen oder im Falle elektronischer Aktenführung in 
Form von Duplikaten übermittelt werden. 

(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach § 12 Abs. 1, 
Abs. 3 oder Abs. 5 übermittelt werden dürfen, weitere per-
sonenbezogene Daten von betroffenen Personen oder von 
Dritten in Akten so verbunden, dass eine Trennung, An-
onymisierung oder Pseudonymisierung nicht oder nur mit 
unvertretbarem Aufwand möglich ist, ist die Übermittlung 
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nach Absatz 1 zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen 
von betroffenen Personen oder Dritten an deren Geheimhal-
tung offensichtlich überwiegen. Soweit es sich um besondere 
Kategorien personenbezogener Daten handelt, ist regelmäßig 
von einem überwiegenden berechtigten Interesse der betrof-
fenen Personen auszugehen. Eine Speicherung, Nutzung und 
Übermittlung der weiteren personenbezogenen Daten nach 
Satz 1 durch die empfangende öffentliche Stelle ist unzulässig. 

§ 22 
Auskunft und Akteneinsicht für  

wissenschaftliche Zwecke

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten in Akten 
an Hochschulen, andere Einrichtungen, die wissenschaftliche 
Forschung betreiben, und öffentliche Stellen für wissenschaft-
liche Zwecke gilt § 476 StPO entsprechend mit der Maßgabe, 
dass auch elektronisch gespeicherte personenbezogene Daten 
übermittelt werden können. Die Übermittlung kann auch 
auf elektronischem Wege erfolgen.

(2) Im Vollzug der Untersuchungshaft und der Freiheitsent-
ziehungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 unterbleiben Übermittlun-
gen nach Absatz 1, wenn für die übermittelnde Stelle erkenn-
bar ist, dass die Gefangenen unter Berücksichtigung der Art 
der Information und ihrer Rechtsstellung ein schutzwürdiges 
Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung haben.

§ 23 
Einsichtnahme in Gefangenenpersonalakten,  

Gesundheitsakten und Krankenblätter

Die Mitglieder einer Delegation des Europäischen Ausschus-
ses zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe erhalten während des 
Besuchs in der Anstalt Einsicht in die Gefangenenpersonalak-
ten, Gesundheitsakten und Krankenblätter im Justizvollzugs-
krankenhaus, soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben 
des Ausschusses unbedingt erforderlich ist. Im Justizvollzug 
tätige Personen gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 dürfen 
Mitgliedern der Delegation nach Satz 1 mit entsprechendem 
beruflichen Sachverstand Auskünfte und Erläuterungen zum 
Inhalt der Gesundheitsakten und Krankenblätter geben.

§ 24 
Verfahren zur Feststellung von Vorinhaftierungen  

und sicherheitsrelevanten 
Erkenntnissen aus Vorinhaftierungen

Zur Feststellung von Vorinhaftierungen und sicherheitsre-
levanten Erkenntnissen aus Vorinhaftierungen darf für die 
Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten ge-
mäß § 14 Abs. 3 ein automatisiertes Verfahren zwischen den 
Justizvollzugsbehörden der Länder eingerichtet werden. Das 
automatisierte Verfahren darf auch die Angabe umfassen, ob 
aus der Vorinhaftierung sicherheitsrelevante Erkenntnisse 
vorliegen.
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Abschnitt 5 
Besondere Formen der Datenverarbeitung

§ 25 
Datenverarbeitung im Auftrag

Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezogene Daten 
durch andere Personen oder Stellen im Auftrag verarbeiten 
lassen. Dies gilt auch für Test- und Freigabeverfahren, Prü-
fungs- und Wartungsarbeiten und vergleichbare Hilfstätig-
keiten einschließlich der Fernwartung. § 51 des Landesdaten-
schutzgesetzes (LDSG) findet Anwendung.

§ 26 
Gemeinsame Verantwortung der 

Justizvollzugsbehörden

Legen zwei oder mehrere Justizvollzugsbehörden gemein-
sam die Zwecke und die Mittel der Verarbeitung fest, gelten 
sie als gemeinsam verantwortlich. Sie haben ihre jeweiligen 
Aufgaben und datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten 
in transparenter Form in einer Vereinbarung festzulegen, so-
weit diese nicht bereits in Rechtsvorschriften festgelegt sind. 
Aus der Vereinbarung muss insbesondere hervorgehen, wer 
welchen Informationspflichten nachzukommen hat und wie 
und gegenüber wem betroffene Personen ihre Rechte wahr-
nehmen können.

§ 27 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Zu vollzuglichen Zwecken, insbesondere zur Identitäts-
feststellung und Sicherheit der Anstalt, sind mit Kenntnis der 
Gefangenen zulässig:
1.  die Aufnahme von Lichtbildern, 
2.  die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,
3.  die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale,
4.  Messungen, 
5.  die Erfassung biometrischer Merkmale von Fingern, Hän-

den, Gesicht, Augen, der Stimme und
6.  die Erfassung der Unterschrift.

(2) Die nach Absatz 1 gewonnenen erkennungsdienstlichen 
Daten werden zu den Gefangenenpersonalakten genommen 
oder in personenbezogenen Dateisystemen gespeichert. Sie 
sind so zu sichern, dass eine Kenntnisnahme nur zu den in 
den Absätzen 3 und 4 genannten Zwecken sowie zu den 
Zwecken der §§ 16 und 28 möglich ist. 

(3) Nach Absatz 1 erhobene Daten dürfen nur genutzt  
werden
1.  für die Zwecke, zu denen sie erhoben wurden,
2.  zur Identifikation Gefangener, soweit dies für Zwecke 

der Fahndung und Festnahme der entwichenen oder sich 
sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhaltenden 
Gefangenen erforderlich ist oder

3.  für die in § 10 Abs. 2 Nr. 7, § 16 oder § 28 genannten 
Zwecke. 
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(4) Nach Absatz 1 erhobene Daten dürfen nur übermittelt 
werden an
1.  Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden, soweit 

dies für Zwecke der Fahndung nach und Festnahme von 
entwichenen oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der 
Anstalt aufhaltenden Gefangenen erforderlich ist,

2.  Polizeibehörden des Bundes und der Länder, soweit dies 
zur Abwehr einer gegenwärtigen in der Anstalt drohen-
den Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit von Personen 
oder für erhebliche Sachwerte erforderlich ist, 

3.  die in den §§ 16 und 28 genannten öffentlichen Stellen  
unter den dort genannten Voraussetzungen sowie

4.  öffentliche Stellen auf deren Ersuchen, soweit die betrof-
fenen Personen verpflichtet wären, eine unmittelbare 
Erhebung der zu übermittelnden Daten durch diese zu 
dulden oder an einer solchen Erhebung mitzuwirken; die 
ersuchende öffentliche Stelle hat in ihrem Ersuchen die 
Rechtsgrundlage der Mitwirkungs- oder Duldungspflicht 
mitzuteilen; beruht diese Pflicht auf einer Anordnung ge-
genüber den betroffenen Personen im Einzelfall, weist die 
ersuchende Stelle zugleich nach, dass eine entsprechende 
Anordnung ergangen und vollziehbar ist.

§ 28 
Erkennungsdienstlicher Datenabgleich

(1) Bestehen Zweifel an der Identität von Gefangenen, über-
mitteln die Justizvollzugsbehörden die von ihnen erhobenen 
oder anderweitig bei ihnen vorliegenden erkennungsdienstli-
chen Daten im Sinne des § 27 Abs. 1 sowie die bei ihnen im 
Sinne des § 14 Abs. 3 vorliegenden Daten unverzüglich den 
Polizeibehörden, soweit dies zur Identitätsfeststellung erfor-
derlich ist. Die Justizvollzugsbehörden ersuchen die Polizei-
behörden, einen Abgleich der übermittelten Daten mit den 
dort vorliegenden Daten zum Zwecke der Identifizierung der 
Gefangenen vorzunehmen und das Ergebnis an die Justizvoll-
zugsbehörden zu übermitteln.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 dürfen 
die Justizvollzugsbehörden auch das Bundeskriminalamt so-
wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge um einen 
Abgleich der erkennungsdienstlichen Daten und Daten im 
Sinne des § 14 Abs. 3 ersuchen. 

§ 29 
Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen

(1) Die Anstalten dürfen Räume und Freiflächen mittels op-
tisch-elektronischer Einrichtungen nur beobachten, soweit 
eine gesetzliche Bestimmung dies aus Gründen der Sicherheit 
gestattet.

(2) Jede Anstalt, die optisch-elektronische Einrichtungen ein-
setzt, erstellt ein einheitliches Konzept zur optisch-elektro-
nischen Beobachtung der baulichen Anlagen. Das Konzept 
hat alle betriebsfähigen Einrichtungen sowie die von ihnen 
erfassten Bereiche in kartenmäßiger Darstellung zu enthalten 
und ist laufend fortzuschreiben. 

(3) Bei der Planung optisch-elektronischer Einrichtungen ist 
sicherzustellen, dass
1.  die Beobachtung nur insoweit erfolgt, als dies aus Grün-
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den der Sicherheit erforderlich ist, insbesondere um das 
Betreten bestimmter Zonen durch Unbefugte zu verhin-
dern und

2.  den Gefangenen in den Anstalten angemessene Bereiche 
verbleiben, in denen sie nicht mittels optisch-elektroni-
scher Einrichtungen beobachtet werden.

(4) Die Beobachtung mittels optisch-elektronischer Einrich-
tungen von Räumen und Freiflächen ist durch sprachliche 
und nicht sprachliche Zeichen auf eine Weise kenntlich zu 
machen, die die Tatsache und die Reichweite der Beobach-
tung jederzeit eindeutig erkennbar macht.

(5) Bei Gefangenentransporten ist in den vom Justizvollzug 
genutzten Fahrzeugen die Beobachtung von Gefangenen 
mittels optisch-elektronsicher Einrichtungen zulässig, soweit 
dies zur Erfüllung vollzuglicher Zwecke, insbesondere aus 
Gründen der Sicherheit, erforderlich ist; Absatz 4 und § 32 
Abs. 4 gelten entsprechend. 

§ 30 
Optisch-elektronische Einrichtungen  

im Umfeld der Anstalt

Die Beobachtung öffentlich frei zugänglichen Raumes außer-
halb der Grenzen der Anstalt mittels optisch-elektronischer 
Einrichtungen ist nur und soweit zulässig, wie dies aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten zur Wahrnehmung des Haus-
rechts oder zur Sicherheit der Anstalt auch unter Berück-
sichtigung der Belange Dritter unbedingt erforderlich ist, ins-
besondere um Entweichungen, Befreiungen und Überwürfe 
von Gegenständen auf das Anstaltsgelände zu verhindern.

§ 31 
Optisch-elektronische Einrichtungen  

innerhalb der Anstalt

Die Beobachtung von Räumen und Freiflächen innerhalb 
der Anstalt mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist 
zulässig, soweit dies zur Erfüllung vollzuglicher Zwecke, 
insbesondere aus Gründen der Sicherheit, erforderlich ist, 
insbesondere um die Gefangenen zu beaufsichtigen und das 
Betreten bestimmter Zonen durch Unbefugte zu verhindern, 
und § 32 nichts anderes bestimmt.

§ 32 
Optisch-elektronische Einrichtungen  

innerhalb von Hafträumen und Zimmern

(1) Die Beobachtung innerhalb von Hafträumen und Zim-
mern mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist nicht 
zulässig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Zulässig ist die optisch-elektronische Beobachtung in-
nerhalb von besonders gesicherten Hafträumen, besonders 
gesicherten Räumen, Überwachungshafträumen und Über-
wachungsräumen, soweit dies zur Abwehr der Gefahr von 
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen, der Selbsttö-
tung oder der Selbstverletzung erforderlich ist. Soweit die Er-
forderlichkeit entfällt, ist die optisch-elektronische Beobach- 
tung unverzüglich zu beenden. Die optisch-elektronische Be-
obachtung ist gesondert vor der Unterbringung schriftlich 
anzuordnen und zu begründen; in der Anordnung ist der 
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Umfang der Beobachtung zu bestimmen. Sie ist spätestens 
nach 72 Stunden zu beenden, sofern sie nicht durch eine neue 
Anordnung verlängert wird. Die Anordnung trifft die An-
staltsleiterin oder der Anstaltsleiter; sie ist den Gefangenen 
vor Beginn der Beobachtung zu eröffnen und zu den Gefan-
genenpersonalakten zu nehmen.

(3) Während der Dauer der optisch-elektronischen Beobach-
tung ist diese für die Gefangenen kenntlich zu machen.

(4) Bei der Gestaltung und Beobachtung optisch-elektronisch 
beobachteter Hafträume und Zimmer ist auf die elementa-
ren Bedürfnisse der Gefangenen nach Wahrung ihrer In-
timsphäre angemessen Rücksicht zu nehmen, insbesondere 
sind sanitäre Einrichtungen von der Beobachtung auszuneh-
men; hilfsweise ist die Erkennbarkeit dieser Bereiche durch 
technische Maßnahmen auszuschließen. Bei akuter Selbst-
verletzungs- oder Selbsttötungsgefahr ist im Einzelfall eine 
uneingeschränkte Überwachung zulässig. Die Beobachtung 
weiblicher Gefangener soll durch weibliche Bedienstete, die 
Beobachtung männlicher Gefangener durch männliche Be-
dienstete erfolgen. 

(5) Die optisch-elektronische Beobachtung ist zu unterbre-
chen, wenn sie im Einzelfall vorübergehend nicht erforder-
lich oder die Beaufsichtigung gesetzlich ausgeschlossen ist. 

§ 33 
Speicherung mittels optischer oder akustischer  

Einrichtungen erhobener Daten, Dokumentation

(1) Die mittels optisch-elektronischer Einrichtungen zuläs-
sig erhobenen Daten dürfen nur gespeichert werden, wenn 
dies zur Erreichung des die Erhebung gestattenden Zwecks 
erforderlich ist. Sobald dieser Zweck entfällt, sind die Daten  
unverzüglich, spätestens nach fünf Tagen zu löschen. § 54 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 bleibt unberührt. 

(2) Für die Speicherung der mittels akustisch-elektronischer 
Einrichtungen zulässig erhobenen Daten gilt Absatz 1 ent-
sprechend. Darüber hinaus ist eine Speicherung auch zuläs-
sig, soweit und solange dies zur Übermittlung der erhobenen 
Daten an das Gericht, das die inhaltliche Überwachung der 
Gespräche angeordnet hat, erforderlich ist.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dürfen die gemäß 
§ 32 Abs. 2 erhobenen Daten nicht gespeichert werden.

(4) Mittels optisch-elektronischer oder akustisch-elektroni-
scher Einrichtungen erhobene Daten dürfen nicht weiter 
verarbeitet werden, soweit sie dem Kernbereich der privaten 
Lebensgestaltung unterfallen. Durch geeignete Maßnahmen 
und Prüfungen ist sicherzustellen, dass keine weitere Verar-
beitung dieser Daten erfolgt. Dennoch gespeicherte Daten 
sind unverzüglich zu löschen. Nicht vom Kernbereich der 
privaten Lebensgestaltung erfasst sind in der Regel Gespräche 
über Straftaten oder Gespräche, durch die Straftaten began-
gen werden.

(5) Die Verarbeitung der mittels optisch-elektronischer oder 
akustisch-elektronischer Einrichtungen erhobenen Daten ist 
zu dokumentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich 
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für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie 
ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erfor-
derlich ist, spätestens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das 
dem Jahr der Dokumentation folgt. 

§ 34 
Auslesen von Datenspeichern

(1) Elektronische Datenspeicher sowie elektronische Geräte 
mit Datenspeicher, die sich ohne Erlaubnis in der Anstalt 
befinden, dürfen auf schriftliche Anordnung der Anstaltslei-
terin oder des Anstaltsleiters ausgelesen werden, soweit kon-
krete Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dies 
für vollzugliche Zwecke erforderlich ist. Die Gründe sind in 
der Anordnung festzuhalten. Sind die betroffenen Personen 
bekannt, sind ihnen die Gründe vor dem Auslesen mitzutei-
len. Beim Auslesen sind die schutzwürdigen Interessen der 
betroffenen Personen, insbesondere der Kernbereich privater 
Lebensgestaltung, zu berücksichtigen. Das Auslesen ist mög-
lichst auf die Inhalte zu beschränken, die zur Erreichung der 
die Anordnung begründenden Zwecke erforderlich sind.

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen zu den  
Zwecken, zu denen sie erhoben wurden, verarbeitet werden, 
soweit dies erforderlich ist. Darüber hinaus ist die Verarbei-
tung zu den in § 10 Abs. 2 und 3 und in § 12 Abs. 3 und 6 
unter Beachtung von § 17 genannten Zwecken zulässig, so-
weit dies erforderlich ist und schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Personen dem nicht entgegenstehen.

(3) Die Verarbeitung der nach Absatz 1 erhobenen Daten 
ist unzulässig, soweit sie dem Kernbereich der privaten Le-
bensgestaltung unterfallen. Diese Daten sind unverzüglich zu 
löschen. Die Erhebung und die Löschung der Daten sind zu 
dokumentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist 
zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforder-
lich ist. 

(4) Die Gefangenen sind bei der Aufnahme über die Mög-
lichkeit des Auslesens von nicht gestatteten Datenspeichern 
zu belehren.

§ 35 
Identifikation anstaltsfremder Personen

(1) Das Betreten der Anstalt durch anstaltsfremde Personen 
kann davon abhängig gemacht werden, dass diese zur Identi-
tätsfeststellung
1.  ihre Vornamen, ihren Namen und ihre Anschrift angeben 

und durch amtliche Ausweise nachweisen und
2.  die Erhebung von eindeutigen Identifikationsmerkmalen 

des Gesichts, der Augen, der Hände, der Stimme oder der 
Unterschrift dulden, soweit dies erforderlich oder, wenn 
es sich um biometrische Daten handelt, unbedingt erfor-
derlich ist, um Entweichungen von Gefangenen durch 
verwechselungsbedingtes Verlassen der Anstalt zu verhin-
dern.

(2) Eine Verarbeitung der nach Absatz 1 erhobenen Identi-
fikationsmerkmale ist nur zulässig, soweit dies erforderlich 
ist zur
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1.  Identitätsüberprüfung vor dem Verlassen der Anstalt,
2.  Verfolgung von Straftaten, bei denen der Verdacht be-

steht, dass sie während des Aufenthalts in der Anstalt be-
gangen wurden; die hierfür erforderlichen Daten dürfen 
hierzu der zuständigen Strafverfolgungsbehörde übermit-
telt werden; oder

3.  Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 115 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten; die hierfür erfor-
derlichen Daten dürfen der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde übermittelt werden.

(3) Die nach Absatz 1 Nr. 2 erhobenen Identifikationsmerk-
male sind spätestens 24 Stunden nach ihrer Erhebung zu 
löschen, soweit sie nicht nach Absatz 2 Nr. 2 übermittelt 
werden dürfen; in diesem Fall sind sie unverzüglich zu über-
mitteln und danach zu löschen. 

(4) § 28 gilt entsprechend.

§ 36 
Elektronische Kommunikationsdienste

Zu ihrer Aufgabenerfüllung darf die Justizvollzugsbehörde 
personenbezogene Daten auch unter Einsatz von elektroni-
schen Kommunikationsdiensten, einschließlich solcher mit 
Bildübertragung, verarbeiten.

§ 37 
Lichtbildausweise

Die Anstalt kann die Gefangenen verpflichten, einen Licht-
bildausweis mit sich zu führen, wenn dies aus Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist. Dabei 
ist sicherzustellen, dass der Lichtbildausweis nur die zur Er-
reichung dieser Zwecke notwendigen Daten enthält. Der 
Lichtbildausweis ist bei der Entlassung oder bei der Verle-
gung in eine andere Anstalt einzuziehen und unverzüglich 
zu vernichten.

Abschnitt 6 
Schutzanforderungen

§ 38 
Zweckbindung

Empfänger dürfen personenbezogene Daten nur zu dem 
Zweck speichern, nutzen und übermitteln, zu dessen Erfül-
lung sie übermittelt wurden. Für andere Zwecke dürfen sie 
diese Daten nur speichern, nutzen und übermitteln, soweit 
sie ihnen auch für diese Zwecke hätten überlassen werden 
dürfen und wenn im Fall einer Übermittlung an eine nicht 
öffentliche Stelle die Justizvollzugsbehörde zugestimmt hat. 
Die Justizvollzugsbehörden weisen die Empfänger auf die 
Zweckbindung nach den Sätzen 1 und 2 hin.

§ 39 
Schutzvorkehrungen

(1) Personenbezogene Daten in Akten und Dateisystem sind 
gegen unbefugten Zugang und unbefugten Gebrauch zu 
schützen. 
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(2) Soweit nichts anderes geregelt ist, dürfen sich die Bedien-
steten von personenbezogenen Daten nur Kenntnis verschaf-
fen, wenn dies zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben 
oder sonst zur Erreichung des Vollzugsziels erforderlich ist.

(3) Gesundheitsakten sind getrennt von anderen Unterlagen 
zu führen und besonders zu sichern. 

§ 40 
Kenntlichmachung innerhalb der Anstalt

(1) Personenbezogene Daten von Gefangenen dürfen inner-
halb der Anstalt nur kenntlich gemacht werden, soweit dies 
für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt erforder-
lich ist und Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entgegenste-
hen.

(2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten von Ge-
fangenen dürfen in der Anstalt nicht allgemein kenntlich ge-
macht werden.

§ 41 
Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-,  

Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen

(1) Die bei der Beaufsichtigung oder der Überwachung der 
Besuche, der Überwachung der Telekommunikation, der 
Sichtkontrolle oder der Überwachung des Schriftwechsels 
oder der Kontrolle des Inhalts von Paketen in zulässiger 
Weise bekannt gewordenen personenbezogenen Daten sind 
in Akten und Dateisystemen sowie bei einer Übermittlung 
eindeutig als solche zu kennzeichnen. Sie dürfen nur verar-
beitet werden
1.  mit Einwilligung der Gefangenen,
2.  für die Maßnahmen der Vollzugs- und Eingliederungspla-

nung,
3.  zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der 

Anstalt oder
4.  für die in § 10 Abs. 2 Nr. 2 bis 7 und § 16 genannten  

Zwecke.

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 zulässig bekannt gewordenen 
Daten dürfen im Vollzug der Untersuchungshaft und der 
Freiheitsentziehungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 über die in Ab-
satz 1 Satz 2 bezeichneten Zwecke hinaus auch verarbeitet 
werden zur
1.  Abwehr von Gefährdungen der Aufgabe des Vollzugs der 

Untersuchungshaft oder
2.  Umsetzung einer Anordnung nach § 119 StPO.

(3) Soweit die in Absatz 1 bezeichneten Daten dem Kernbe-
reich der privaten Lebensgestaltung unterfallen, dürfen sie 
nicht aufgezeichnet, protokolliert oder sonst gespeichert und 
nicht auf andere Art verarbeitet werden. Nicht erfasst vom 
Kernbereich der privaten Lebensgestaltung sind in der Regel 
Gespräche über Straftaten oder Gespräche, durch die Strafta-
ten begangen werden. Abweichend von Satz 1 gespeicherte 
Daten sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsachen der Er-
fassung und der Löschung der Daten sind zu dokumentie-
ren. Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, 
wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist. 
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Abschnitt 7 
Besondere Bestimmungen für Geheimnisträgerinnen 

und Geheimnisträger

§ 42 
Geheimnisträgerinnen und Geheimnisträger

(1) Die im Justizvollzug tätigen oder außerhalb des Justizvoll-
zugs mit der Untersuchung, Behandlung oder Beratung von 
Gefangenen beauftragten
1.  Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, 

Apothekerinnen und Apotheker oder Angehörige eines 
anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die 
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung erfordert,

2.  Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen,
3.  staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen und Sozialar-

beiter oder staatlich anerkannten Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen,

4.  Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie
5.  religiösen Betreuerinnen und Betreuer
unterliegen hinsichtlich der ihnen in der ausgeübten Funkti-
on von Gefangenen anvertrauten oder sonst über Gefangene 
bekannt gewordenen Geheimnisse untereinander sowie ge-
genüber der Anstalt und dem für den Strafvollzug zuständi-
gen Ministerium der Schweigepflicht, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Dies gilt entsprechend für ihre berufsmäßig 
tätigen Gehilfinnen und Gehilfen und die Personen, die bei 
ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind, nicht aber 
gegenüber der Berufsträgerin oder dem Berufsträger.

(2) Die Anstalt weist externe Geheimnisträgerinnen und Ge-
heimnisträger nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 5 (Be-
rufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger) auf die 
Offenbarungspflichten und -befugnisse hin.

§ 43 
Offenbarungspflicht

(1) Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger 
haben der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter ihnen be-
kannte personenbezogene Daten von sich aus oder auf Be-
fragen zu offenbaren, auch wenn sie ihnen im Rahmen des 
beruflichen Vertrauensverhältnisses anvertraut wurden oder 
sonst bekannt geworden sind, soweit dies auch unter Berück-
sichtigung der Interessen der Gefangenen an der Geheimhal-
tung der personenbezogenen Daten erforderlich ist zur Ab-
wehr
1.  einer Gefahr für das Leben eines Menschen, insbesondere 

zur Verhütung von Selbsttötungen,
2.  einer erheblichen Gefahr für Körper oder Gesundheit eines  

Menschen oder
3.  der Gefahr der Begehung von Straftaten von erheblicher 

Bedeutung.

(2) Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte sind zur Offenbarung ihnen im Rahmen der allgemei-
nen Gesundheitsfürsorge bekannt gewordener Geheimnisse 
gegenüber der Vollzugsbehörde verpflichtet, soweit dies für 
die von der Vollzugsbehörde vorzunehmende Überprüfung 
ihrer Tätigkeit bezüglich Abrechnung, Wirtschaftlichkeit 
und Qualität sowie zum Zwecke der Kostenbeteiligung der 
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Gefangenen unbedingt erforderlich ist; betroffen sind die er-
brachten Leistungen, die Behandlungsdauer und die allgemei-
nen Angaben über die Gefangenen und ihre Erkrankungen.

(3) Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen sowie religiöse Betreuerinnen 
und Betreuer, die als Bedienstete im Justizvollzug tätig sind, 
haben der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter ihnen be-
kannte personenbezogene Daten von sich aus oder auf Be-
fragen zu offenbaren, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken 
erforderlich ist. 

(4) Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger 
außerhalb des Justizvollzugs können die Verpflichtung nach 
Absatz 1 auch gegenüber in der Anstalt beschäftigten Berufs-
geheimnisträgerinnen oder Berufsgeheimnisträgern erfüllen.

§ 44 
Offenbarungsbefugnis

(1) Die Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträ-
ger sind befugt, die ihnen im Rahmen des beruflichen Ver-
trauensverhältnisses anvertrauten oder sonst bekannt gewor-
denen personenbezogenen Daten gegenüber der Anstaltsleite-
rin oder dem Anstaltsleiter zu offenbaren, soweit 
1.  die Gefangenen einwilligen oder
2.  dies aus ihrer Sicht zu vollzuglichen Zwecken unbedingt 

erforderlich ist und das Interesse der Gefangenen an der 
Geheimhaltung nicht überwiegt.

(2) Behandeln Berufsgeheimnisträgerinnen oder Berufsge-
heimnisträger gleichzeitig oder nacheinander dieselben Ge-
fangenen, unterliegen sie im Verhältnis zueinander nicht 
der Schweigepflicht und sind zur umfassenden gegenseitigen 
Information und Auskunft befugt, wenn eine wirksame Ein-
willigung der Gefangenen vorliegt, dies zum Zwecke einer 
zielgerichteten gemeinsamen Behandlung erforderlich ist und 
sie in Bezug auf die betreffenden Gefangenen nicht mit ande-
ren Aufgaben im Justizvollzug betraut sind.

§ 45 
Benachrichtigung der Gefangenen über  

Offenbarungen

(1) Vor der Erhebung personenbezogener Daten sind die 
Gefangenen durch die Berufsgeheimnisträgerinnen oder Be-
rufsgeheimnisträger schriftlich über die nach diesem Gesetz 
bestehenden Offenbarungspflichten und Offenbarungsbefug-
nisse zu unterrichten. Bei Einschaltung von Berufsgeheimnis-
trägerinnen oder Berufsgeheimnisträgern außerhalb der An-
stalt erfolgt die Unterrichtung nach Satz 1 durch die Anstalt.

(2) Die Gefangenen sind von einer Offenbarung gemäß § 43  
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 und § 44 zu benachrichtigen. Eine 
Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, sofern die Gefan-
genen auf andere Weise Kenntnis von der Offenbarung erlangt 
haben. Die Benachrichtigung kann unterbleiben, solange  
hierdurch der Zweck der Maßnahme vereitelt würde. Die 
Benachrichtigung ist unverzüglich nachzuholen, sobald der 
Zweck der Maßnahme entfallen ist. 
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§ 46 
Zweckbindung offenbarter personenbezogener  

Daten, Zulassung von Offenbarungsempfängerinnen 
und Offenbarungsempfängern

(1) Die nach den §§ 43 und 44 offenbarten personenbezoge-
nen Daten dürfen nur für den Zweck, für den sie offenbart 
wurden oder für den eine Offenbarung zulässig gewesen 
wäre, und nur unter denselben Voraussetzungen gespeichert, 
genutzt und übermittelt werden, unter denen Berufsgeheim-
nisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger selbst hierzu be-
fugt wären.

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann unter 
diesen Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung ge-
genüber bestimmten Bediensteten allgemein zulassen. 

§ 47 
Zugriff auf Daten in Notfällen

(1) Alle im Justizvollzug tätigen Personen dürfen sich Kennt-
nis auch von besonderen Kategorien personenbezogener Da-
ten zu dem Zweck verschaffen, diese Daten unmittelbar und 
unverzüglich den zur Notfallrettung eingesetzten Personen 
zu übermitteln, soweit die Gefangene oder der Gefangene
1.  einwilligt oder
2.  zur Einwilligung unfähig ist und die Kenntnisverschaf-

fung zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für das Le-
ben eines Menschen oder einer gegenwärtigen erheblichen 
Gefahr für die Gesundheit eines Menschen unbedingt er-
forderlich ist. 

(2) Soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
das Leben oder einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr für 
die Gesundheit eines Menschen erforderlich ist, dürfen sich 
im Justizvollzug tätige Personen Kenntnis von personenbe-
zogenen Daten verschaffen, die von Berufsgeheimnisträgerin-
nen oder Berufsgeheimnisträgern erhoben worden sind.

(3) Die anderweitige Verarbeitung der so erlangten Daten ist 
unzulässig. Die Kenntnisnahme ist in den Gefangenenperso-
nalakten zu dokumentieren.

Abschnitt 8
Rechte der betroffenen Personen und daraus folgende 

Pflichten der Justizvollzugsbehörden

§ 48 
Aufklärungspflicht bei der Datenerhebung mit  

Kenntnis der betroffenen Personen

Werden personenbezogene Daten bei betroffenen Personen 
mit deren Kenntnis erhoben, sind sie in geeigneter Weise 
über den Zweck der Datenerhebung und das Bestehen von 
Auskunfts- und Berichtigungsrechten aufzuklären. Werden 
die personenbezogenen Daten aufgrund einer Rechtsvor-
schrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die 
Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung 
von Rechtsvorteilen, sind die betroffenen Personen hierauf, 
sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. Sind 
die Angaben für die Gewährung einer Leistung erforderlich, 
sind die betroffenen Personen über die möglichen Folgen  
einer Nichtbeantwortung aufzuklären.
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§ 49 
Benachrichtigung bei Datenverarbeitung ohne  

Kenntnis der betroffenen Personen

(1) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhebung 
personenbezogener Daten oder eine Übermittlung von Da-
ten zu Zwecken, zu denen sie nicht erhoben worden sind, 
werden die Gefangenen und andere betroffene Personen un-
ter Angabe dieser Daten benachrichtigt. Diese Benachrichti-
gung enthält neben den in § 43 des Landesdatenschutzgeset-
zes aufgeführten allgemeinen Informationen insbesondere die 
folgenden Angaben:
1.  die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,
2.  die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer und

3.  die Empfänger der personenbezogenen Daten.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 dürfen die Justizvollzugsbe-
hörden die Benachrichtigung aufschieben, einschränken oder 
unterlassen, soweit und solange andernfalls
1.  die Erreichung der vollzuglichen Zwecke nach § 2 Nr. 2 

gefährdet würde,
2.  Verfahren zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Auf-

deckung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten oder der Strafvollstreckung gefährdet wür-
den,

3.  die öffentliche Sicherheit gefährdet würde,
4.  dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile berei-

tet würden oder
5.  die Rechte einer anderen Person gefährdet oder beein-

trächtigt würden, 
und das Interesse an der Vermeidung dieser Gefahren und 
Nachteile das Interesse der betroffenen Personen an der Be-
nachrichtigung überwiegt.

(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung 
personenbezogener Daten an die Behörden der Staatsanwalt-
schaft, Polizeibehörden, Landesfinanzbehörden, soweit die-
se personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur 
Überwachung und Prüfung speichern, die Verfassungsschutz-
behörden des Bundes und der Länder, den Bundesnachrich-
tendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die 
Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden des 
Bundesministeriums der Verteidigung, ist sie nur mit Zustim-
mung dieser Stellen zulässig. Die Zustimmung darf nur ver-
weigert werden, soweit die Benachrichtigung die Erfüllung 
der Aufgaben dieser Stellen gefährden würde. Die Sätze 1 und 
2 gelten entsprechend für die Erhebung personenbezogener 
Daten, die von in Satz 1 genannten Behörden übermittelt 
wurden, durch die Justizvollzugsbehörden.

(4) Im Fall der eingeschränkten Benachrichtigung gemäß 
Absatz 2 gilt § 45 Abs. 7 LDSG entsprechend. Die Justiz-
vollzugsbehörden dokumentieren die Gründe für die Ent-
scheidung nach Absatz 2. Soweit nach Maßgabe von § 52 
erforderlich, sind die Gründe für die Entscheidung sowie die 
Verweigerung der Zustimmung nach Absatz 3 und die damit 
in Zusammenhang stehenden Daten mit einem Sperrvermerk 
zu versehen.
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§ 50 
Akteneinsichtsrecht

(1) Ist betroffenen Personen Auskunft nach § 45 LDSG zu 
erteilen, erhalten sie auf Antrag Akteneinsicht, soweit eine 
Auskunft für die Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen 
nicht ausreicht, die Einsichtnahme hierfür unbedingt erfor-
derlich ist und überwiegende berechtigte Interessen Dritter 
nicht entgegenstehen. Soweit Aktenbestandteile mit einem 
Sperrvermerk versehen sind, unterliegen sie nicht der Akten-
einsicht. Die Justizvollzugsbehörden dürfen Auskunftsanträ-
ge als Akteneinsichtsersuchen behandeln, soweit überwie-
gende berechtigte Interessen Dritter nicht entgegenstehen, 
Aktenbestandteile nicht mit einem Sperrvermerk versehen 
sind und sie dadurch ihrer Verpflichtung nach § 45 LDSG 
nachkommen.

(2) Betroffene Personen können auf eigene Kosten bei einer 
Einsicht hinzuziehen
1.  eine Person aus dem Kreis

a)  der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
b)  der Notarinnen und Notare,
c)  der gewählten Verteidigerinnen und Verteidiger (§ 138 

Abs. 1 und 2 StPO),
d)  der durch richterliche Entscheidung nach § 149 Abs. 1 

oder Abs. 3 StPO zugelassenen Beistände oder
e)  der Beistände nach § 69 des Jugendgerichtsgesetzes,

2.  Personensorgeberechtigte sowie
3.  eine allgemein beeidigte Dolmetscherin oder einen allge-

mein beeidigten Dolmetscher.
Die betroffenen Personen können ihr Akteneinsichtsrecht 
auch durch eine Person aus dem in Satz 1 Nr. 1 und 2 genann-
ten Personenkreis allein ausüben lassen (Akteneinsicht durch 
Beauftragte). Eine Hinzuziehung oder Beauftragung anderer 
Gefangener ist unzulässig, auch wenn diese zu dem in Satz 1 
genannten Personenkreis gehören.

(3) Bei einer Einsichtnahme haben die betroffenen Personen 
das Recht, sich aus den Akten Notizen zu machen. 

(4) Den betroffenen Personen sind aus den über sie geführten 
Akten oder Dateisystemen auf schriftlichen Antrag Ablich-
tungen oder Ausdrucke einzelner Dokumente zu überlassen, 
soweit ein berechtigtes Interesse vorliegt. Ein berechtigtes 
Interesse ist insbesondere anzunehmen, wenn die betroffe-
nen Personen zur Geltendmachung von Rechten gegenüber 
Gerichten und Behörden auf Ablichtungen oder Ausdrucke 
angewiesen sind.

(5) Die Akteneinsicht ist unentgeltlich. Die Fertigung von 
Ablichtungen und Ausdrucken ist gebührenpflichtig. Die be-
troffenen Personen entrichten die zu erwartenden Kosten im 
Voraus. Sind die Gefangenen dazu nicht in der Lage, können 
die Justizvollzugsbehörden die Kosten in begründeten Fällen 
in angemessenem Umfang übernehmen. 

§ 51 
Auskunft und Akteneinsicht in Gesundheitsakten

Die Gefangenen erhalten auf Antrag Auskunft aus ihren oder 
Einsicht in ihre Gesundheitsakten. Für das Recht auf Akten-
einsicht gilt § 50 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3 und 5 entsprechend.
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§ 52 
Sperrvermerke

(1) Sperrvermerke dürfen nur angebracht werden, soweit dies
1.  aus medizinischen Gründen allein zum Wohl der Gefange-

nen,
2.  zum Schutz überwiegender schutzwürdiger Interessen so-

wie von Leib oder Leben Dritter oder
3.  aufgrund einer Rechtsvorschrift, die zur Geheimhaltung 

verpflichtet,
und auch unter Berücksichtigung des Informationsinteres-
ses der betroffenen Personen zwingend erforderlich ist. Der 
Sperrvermerk gemäß Satz 1 Nr. 1 wird von den Berufsge-
heimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträgern angebracht, 
die die zu sperrenden Aktenbestandteile zur Akte verfügt 
haben; die übrigen Sperrvermerke bringt die Anstaltsleiterin 
oder der Anstaltsleiter an. Sperrvermerke sind anzubringen, 
wenn eine Sicherheitsbehörde dies hinsichtlich der an sie 
übermittelten oder bei ihr erhobenen Daten aus Gründen der 
Geheimhaltung verlangt.

(2) Der Grund und der Umfang der Sperrung sind in der Akte 
zu vermerken. Dieser Vermerk nimmt an der Sperrung teil. 
Gesperrte Aktenbestandteile sind gesondert von den übrigen 
Akten zu verwahren, soweit die Akten in Papierform geführt 
werden; im Übrigen sind sie besonders zu sichern.

Abschnitt 9
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung  

und Berichtigung

§ 53 
Löschung

(1) Personenbezogene Daten sind zu löschen, soweit ihre 
weitere Verarbeitung nicht mehr zulässig oder aus anderem 
Grund
1. für die Erfüllung vollzuglicher Zwecke oder
2.  für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvor-

haben gemäß § 22 oder für statistische Zwecke 
nicht erforderlich ist.

(2) Die Erforderlichkeit der Löschung ist jährlich zu kon-
trollieren. Die Frist zur Kontrolle personenbezogener Daten 
nach Satz 1 beginnt mit Erhebung der personenbezogenen 
Daten.

(3) Personenbezogene Daten von entlassenen oder verlegten 
Gefangenen sind bei Ablauf der für das jeweilige Schriftgut 
geltenden Aufbewahrungsfrist zu löschen. Ab dem zweiten 
Jahr nach der Entlassung oder Verlegung bis zur Löschung 
sind die personenbezogenen Daten in der Verarbeitung ein-
geschränkt. Die Daten dürfen ausschließlich zu den in § 54 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 genannten oder wissenschaftlichen 
Zwecken verarbeitet werden. § 54 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 
gelten entsprechend.

(4) Soweit die Justizvollzugsbehörden im Vollzug der Unter-
suchungshaft und einer der Freiheitsentziehungen nach § 1 
Abs. 1 Nr. 2 von einer nicht nur vorläufigen Einstellung des 
Verfahrens, einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung 
des Hauptverfahrens oder einem rechtskräftigen Freispruch 
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Kenntnis erlangen, haben sie die personenbezogenen Daten 
unverzüglich zu löschen. Darüber hinaus sind in diesen Fäl-
len auf Antrag der Gefangenen die Stellen, die eine Mittei-
lung nach § 20 erhalten haben, über den Verfahrensausgang 
in Kenntnis zu setzen. Die Gefangenen sind auf ihr Antrags-
recht bei der Anhörung oder der nachträglichen Unterrich-
tung (§ 20 Abs. 5) hinzuweisen.

§ 54 
Einschränkung der Verarbeitung

(1) Statt die gespeicherten personenbezogenen Daten zu lö-
schen, ist deren Verarbeitung einzuschränken, wenn dies er-
forderlich ist,
1.  weil tatsächliche Anhaltspunkte zur Gefahrenverhütung, 

zur Gefahrenabwehr, zur Verhinderung und Verfolgung 
von Straftaten oder zur Erreichung der in § 10 Abs. 2  
Nr. 4 genannten Zwecke bestehen,

2.  zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechts-
ansprüchen im Zusammenhang mit dem Justizvollzug, 

3.  weil Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Lö-
schung schutzwürdige Interessen betroffener Personen be-
einträchtigt werden können,

4.  zu Zwecken der Datensicherung oder Datenschutzkon-
trolle,

5. zu sonstigen Beweiszwecken oder
6.  weil eine Löschung wegen der besonderen Art der Spei-

cherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich ist. 

Der Zweck der Einschränkung der Verarbeitung ist zu do-
kumentieren. 

(2) In ihrer Verarbeitung nach Absatz 1 eingeschränkte Da-
ten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet werden, der ihrer 
Löschung entgegenstand; sie dürfen auch verarbeitet werden, 
soweit dies zur Behebung einer Beweisnot oder zur Ver-
folgung von Straftaten unerlässlich ist oder die betroffenen 
Personen einwilligen. Bei automatisierten Dateisystemen ist 
technisch sicherzustellen, dass eine Einschränkung der Ver-
arbeitung eindeutig erkennbar ist und eine Verarbeitung für 
andere Zwecke nicht ohne weitere Prüfung möglich ist. Der 
Verarbeitungszweck ist zu dokumentieren sowie im Fall der 
Übermittlung der Empfänger.

(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist abwei-
chend von Absatz 2 wieder uneingeschränkt möglich und die 
Einschränkung der Verarbeitung ist aufzuheben, wenn
1.  die betroffenen Personen eingewilligt haben oder
2.  die Gefangenen erneut in den Justizvollzug aufgenommen 

werden.

(4) Nach Absatz 1 in der Verarbeitung eingeschränkte Daten 
dürfen nicht über zehn Jahre hinaus aufbewahrt werden. Dies 
gilt nicht, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass die Aufbewahrung für die in Absatz 1 genannten Zwecke 
weiterhin erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfrist beginnt 
mit dem auf das Jahr der aktenmäßigen Weglegung folgen-
den Kalenderjahr. Die Bestimmungen des Landesarchiv- 
gesetzes bleiben unberührt.
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§ 55 
Berichtigung

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie 
unrichtig, unvollständig oder nicht mehr aktuell sind. Bei 
Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage der Richtig-
keit nicht den Inhalt der Aussage oder Beurteilung. Soweit 
dies mit angemessenem Aufwand möglich ist, sind die per-
sonenbezogenen Daten vor ihrer Verarbeitung auf Richtig-
keit, Vollständigkeit und Aktualität zu überprüfen. In Ak-
ten genügt es, in geeigneter Weise kenntlich zu machen, zu 
welchem Zeitpunkt oder aus welchem Grund sie unrichtig 
waren oder unrichtig geworden sind. Eine Vervollständigung 
personenbezogener Daten kann auch mittels einer ergänzen-
den Erklärung erfolgen.

(2) Kann die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der personenbe-
zogenen Daten nicht festgestellt werden, tritt an die Stelle der 
Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung. Vor der 
Aufhebung der Einschränkung sind die betroffenen Personen 
zu unterrichten.

§ 56 
Rechte der betroffenen Personen auf Berichtigung  

und Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung

(1) Die betroffenen Personen haben das Recht, von den  
Justizvollzugsbehörden unverzüglich die Berichtigung sie be-
treffender unrichtiger Daten gemäß § 55 zu verlangen. Die 
betroffenen Personen können zudem die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten verlangen, wenn 
dies unter Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke ange-
messen ist. 

(2) Die betroffenen Personen können unter den Vorausset-
zungen von § 53 die Löschung der Daten verlangen.

(3) Die Justizvollzugsbehörden unterrichten die betroffenen 
Personen schriftlich über ein Absehen von der Berichtigung 
oder Löschung personenbezogener Daten oder über die an de-
ren Stelle tretende Einschränkung der Verarbeitung. Dies gilt 
nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine 
Gefährdung im Sinne des § 49 Abs. 2 mit sich bringen würde. 
§ 49 Abs. 3 gilt entsprechend; soweit nach Maßgabe von § 52 
erforderlich, sind die Verweigerung der Zustimmung und die 
damit in Zusammenhang stehenden Daten mit einem Sperr-
vermerk zu versehen. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu 
begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe den 
mit dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten Zweck 
gefährden würde. § 45 Abs. 7 und 8 LDSG gilt entsprechend.

§ 57 
Mitteilungen

(1) Die Justizvollzugsbehörden teilen die Berichtigung perso-
nenbezogener Daten der Stelle mit, die sie ihnen zuvor über-
mittelt hat. Gleiches gilt in den Fällen der Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung wegen unzulässiger Verar-
beitung oder der Berichtigung der Daten für die Empfänger 
von Daten. Die Empfänger haben die Daten in eigener Ver-
antwortung zu löschen, ihre Verarbeitung einzuschränken 
oder zu berichtigen.
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(2) Die Einhaltung der vorgenannten Maßgaben ist durch 
geeignete technische oder organisatorische Vorkehrungen 
sicherzustellen.

Abschnitt 10
Schlussbestimmungen

§ 58 
Anwendung weiterer Vorschriften des allgemeinen  

Datenschutzrechts

(1) Soweit in diesem Gesetz nicht etwas Abweichendes gere-
gelt ist, findet ergänzend Teil 3 des Landesdatenschutzgeset-
zes Anwendung. Dies gilt insbesondere für 
 1.  die Benennung, Stellung und die Aufgaben der behördli-

chen Datenschutzbeauftragten (§§ 37 bis 39 LDSG), 
 2.  die Rechtsstellung, die Organisation, die Aufgaben und 

Befugnisse der oder des Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit (§§ 40 bis 42 
LDSG) mit Ausnahme von § 42 Abs. 2 LDSG,

 3.  die allgemeinen Informationen zu Datenverarbeitungen 
(§ 43 LDSG), 

 4.  das Auskunftsrecht (§ 45 LDSG),
 5.  das Verfahren für die Ausübung der Rechte der betroffe-

nen Person (§ 47 LDSG),
 6.  die Anrufung der oder des Landesbeauftragten für den Da-

tenschutz und die Informationsfreiheit und den Rechts-
schutz gegen deren oder dessen Entscheidungen oder bei 
deren oder dessen Untätigkeit (§§ 48 und 49 LDSG),

 7.  die Auftragsverarbeitung (§ 51 LDSG),
 8.  die Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbei-

tung (§ 53 LDSG),
 9.  die Meldung von Verletzungen des Schutzes personen-

bezogener Daten (§ 54 LDSG) und die Benachrichtigung 
betroffener Personen bei Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten (§ 55 LDSG),

10.  die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
(§ 56 LDSG) mit Ausnahme von § 56 Abs. 5 LDSG,

11.  das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (§ 58 LDSG),
12.  den Datenschutz durch Technikgestaltung und daten-

schutzfreundliche Voreinstellungen (§ 59 LDSG) und
13.  die Haftung und die Sanktionen (§§ 71 und 72 LDSG).

(2) Für die Protokollierung findet § 64 LDSG ab 6. Mai 2023 
Anwendung mit der Maßgabe, dass die Protokolldaten in Er-
gänzung zu § 64 Abs. 3 LDSG auch für beamtenrechtliche 
oder disziplinarrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang 
mit einer Verletzung des Datengeheimnisses verarbeitet wer-
den dürfen und sie abweichend von § 64 Abs. 4 LDSG zwei 
Jahre nach ihrer Erstellung zu löschen sind.

§ 59
Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Ver-
waltungsvorschriften erlässt das für den Strafvollzug zustän-
dige Ministerium.

§ 60 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte des Brief-, Post- 
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und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Abs. 1 des Grundge-
setzes), der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) sowie auf informationelle Selbstbestimmung 
eingeschränkt.

§ 61 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Landesjustizvollzugsdatenschutzge-
setz vom 8. Mai 2013 (GVBl. S. 79), geändert durch § 44 des 
Gesetzes vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 354), BS 35-3, außer 
Kraft.
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Begründung 
 
 
A. Allgemeines 
 
Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben am 27. April 
2016 zwei Regelungswerke zum Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbei-
tung erlassen: 
 
Einerseits die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1) und andererseits 
die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. EU Nr. L 119 S. 89). 
 
Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Die Richtlinie (EU) 2016/680 findet auch auf den Straf-, Jugendstraf-, Untersuchungs-
haftvollzug, die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung und den Jugendarrest-
vollzug (Justizvollzug) Anwendung. Der Justizvollzug ist – was den Anwendungsbe-
reich der Richtlinie angeht – als Teil der Strafvollstreckung anzusehen beziehungs-
weise fällt zumindest unter den Schutz vor und der Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit. Im Wesentlichen sprechen folgende Argumente für diese Be-
wertung: 
 
Die Einordnung des Justizvollzugs unter den Begriff der Strafvollstreckung ist dem 
deutschen Rechtssystem nicht fremd. So wird in der Kommentarliteratur zu den 
§§ 449 ff. der Strafprozessordnung (StPO) vorwiegend zwischen der Strafvollstre-
ckung im weiteren und im engeren Sinne unterschieden (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, 
60. Auflage 2017, StPO, vor § 449 Rn. 2). Der Begriff der Strafvollstreckung im wei-
teren Sinne ist dabei gleichbedeutend mit dem Begriff der Strafverwirklichung zu ver-
stehen und umfasst neben der Strafvollstreckung im engeren Sinne auch den Straf-
vollzug (vgl. Appl, in: Karlsruher Kommentar zur StPO, 7. Auflage 2013, vor § 449 
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Rn. 3; Pollähne, in: Gercke/Julius/Temming u.a., StPO, 5. Auflage 2012, vor § 449 
Rn. 1).  
 
Auch eine europarechtliche Betrachtung führt zu einer Einordnung des Justizvollzugs 
unter den Begriff der Strafvollstreckung im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/680. Dafür 
spricht zunächst, dass in zahlreichen europäischen Ländern eine begriffliche Unter-
scheidung nicht vorgenommen wird und beide Materien in einheitlichen Gesetzen 
geregelt sind. Zudem führt eine an Sinn und Zweck orientierte Betrachtung zu dieser 
Bewertung: Der sensible Bereich der Strafrechtspflege soll der Richtlinie (EU) 
2016/680 – und nicht der unmittelbar seit 25. Mai 2018 geltenden Datenschutz-
Grundverordnung – unterfallen, um den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung größere 
Handlungsspielräume zu eröffnen. Es ist daher naheliegend, dass dies auch für den 
Justizvollzug gilt, der als zeitlich letzter Abschnitt eines Strafverfahrens oder Maß-
nahme zur sicheren Durchführung eines Strafverfahrens ein Teil der Strafrechts-
pflege ist.  
 
Diese Betrachtungen gelten auch für den Vollzug der Sicherungsverwahrung und des 
Jugendarrests, die zwar keine Strafen im eigentlichen Sinne darstellen, aber Maß-
nahmen sind, die als staatliche Reaktion auf Verstöße gegen strafrechtliche Bestim-
mungen erfolgen. Die Untersuchungshaft und ihr gleichgestellte Haftarten knüpfen 
an den dringenden Verdacht eines Verstoßes gegen strafrechtliche Bestimmungen 
an und dienen der geordneten Durchführung eines Strafverfahrens oder der Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Insgesamt ist somit für den 
Bereich des Justizvollzugs der Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 er-
öffnet.  
 
Dies entspricht der einhelligen Rechtsauffassung der Justizvollzugsverwaltungen der 
Länder (zustimmend auch Baier, Neues zum Justizvollzugsdatenschutz – Teil 1, FS 
5/2019, S. 373ff, 373). 
 
Soweit der Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 eröffnet ist, schließt sie 
in der Regel die Geltung der Datenschutz-Grundverordnung aus. Allerdings folgt aus 
Artikel 9 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680, dass auch bei grund-
sätzlicher Eröffnung ihres Anwendungsbereichs in einigen Fällen die Datenschutz-
Grundverordnung in Verbindung mit den jeweiligen landesrechtlichen Datenschutz-
bestimmungen Anwendung finden kann. Wenn etwa personenbezogene Daten, die 
ursprünglich für einen der Zwecke der Richtlinie (EU) 2016/680 erhoben wurden, zu 
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anderen Zwecken (weiter-)verarbeitet werden, gilt hierfür die Datenschutz-Grundver-
ordnung (Erwägungsgrund 34 der Richtlinie (EU) 2016/680). 
 
Anders als die Richtlinie (EU) 2016/680 ist die Datenschutz-Grundverordnung in allen 
ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat; sie bedarf gemäß 
Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) kei-
ner Umsetzung in das mitgliedstaatliche Recht. Ziel der Datenschutz-Grundverord-
nung ist ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen 
und die Beseitigung von Hemmnissen für den Verkehr personenbezogener Daten 
innerhalb der gesamten Union zu erreichen (Erwägungsgrund 10 und 13 der Daten-
schutz-Grundverordnung). Nichtsdestotrotz enthält die Datenschutz-Grundverord-
nung Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber mit Regelungsoptionen und 
konkreten Regelungsaufträgen, damit das allgemeine und das bereichsspezifische 
Datenschutzrecht soweit wie nötig angepasst werden kann. Dieser sich ergebende 
Anpassungsbedarf findet sich in den jeweiligen Landesgesetzen, vornehmlich den 
Landesdatenschutzgesetzen, aber auch in speziellen landesrechtlichen oder auch 
bundesgesetzlichen Fachgesetzen, die eigene Rechtsgrundlagen für die Datenver-
arbeitung enthalten; diese Rechtsgrundlagen sind dann stets in Verbindung mit der 
unmittelbar geltenden Datenschutz-Grundverordnung für die Datenverarbeitung zu 
anderen Zwecken als denjenigen der Richtlinie (EU) 2016/680 heranzuziehen ist.  
 
Der Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung ist gemäß Artikel 9 Abs. 
2 der Richtlinie (EU) 2016/680 etwa eröffnet, wenn die Datenverarbeitung von Anfang 
an nicht dem Anwendungsbereich des Artikels 1 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 
unterfällt, weil sie der Verwaltung von Personaldaten der Bediensteten im Justizvoll-
zug dient. Ferner kann die Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit be-
reichsspezifischen nationalen Datenschutzbestimmungen zur Anwendung kommen, 
weil personenbezogene Daten, die für Zwecke des Justizvollzugs erhoben wurden, 
für andere Zwecke als diejenigen der Richtlinie (EU) 2016/680 weiterverarbeitet wer-
den, etwa bei der Übermittlung personenbezogener Daten an die für Sozialleistungen 
zuständigen Behörden gemäß § 12 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. d oder die Ausländerbehörde 
für asyl- oder ausländerrechtlicher Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. g.  
 
Aufgrund der Richtlinie (EU) 2016/680 ergibt sich für den Bereich des Justizvollzugs 
und den dort normierten bereichsspezifischen Datenschutzbestimmungen ein ent-
sprechender zielverbindlicher Umsetzungsbedarf. Denn wie jede Richtlinie gemäß 
Artikel 288 AEUV ist auch die Richtlinie (EU) 2016/680 für jeden Mitgliedstaat, an den 
sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich. Die Rechtsform 



47

4 

 

der Richtlinie überlässt allerdings den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und 
der Mittel für die Umsetzung in das nationale Recht.  
 
Der Bund hat weiterhin die Gesetzgebungskompetenz für den Datenschutz im Voll-
zug der Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft (Zivilhaft). Daher gilt 
für die Zivilgefangenen die Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit den an-
gepassten Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes des Bundes. 
 
Das Justizvollzugsdatenschutzrecht soll daneben durch dieses Gesetz weiterentwi-
ckelt und an neue Herausforderungen im Justizvollzug angepasst werden. 
 
Die notwendige nationale Umsetzung in das bereichsspezifische Recht des Daten-
schutzes im Justizvollzug des Landes sieht das vorliegende Gesetz vor. Das Gesetz 
behält eine weitgehend eigenständige Regelung des für den Justizvollzug geltenden 
Datenschutzrechts bei, wie dies auch schon im bislang geltenden Landesjustizvoll-
zugsdatenschutzgesetz der Fall war.  
 
Das Gesetz basiert auf dem Mustergesetzentwurf der Länder zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 für den Justizvollzug (vgl. zum Musterentwurf Paster/Bunge, 
Musterentwurf für ein Justizvollzugsdatenschutzgesetz, Forum Strafvollzug 5/2018, 
S. 359ff). Der Strafvollzugsausschuss der Länder hatte auf seiner 125. Tagung vom 
10. bis 12. Mai 2017 in Potsdam beschlossen, eine länderübergreifende Arbeits-
gruppe zur Erarbeitung eines Mustergesetzentwurfs zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680 für den Justizvollzug einzurichten, in der die Länder Brandenburg, 
Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein die Federführung übernommen 
hatten. Dieser Musterentwurf berücksichtigt neben den Ergebnissen der Arbeits-
gruppe auch die während der Erarbeitungsphase bereits weiter vorangeschrittenen 
Entwürfe der Länder zum bereichsspezifischen Datenschutz im Justizvollzug. Bei der 
Erarbeitung des Musterentwurfs wurden zudem die Regelungen des neuen Bundes-
datenschutzgesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097) herangezogen. 
 
Als Vorlage für den Musterentwurf diente das Justizvollzugsdatenschutzgesetz 
Schleswig-Holstein vom 21. Juli 2016 (GVOBl. S. 618, 644) als das jüngste vollzugs-
formübergreifende eigenständige Datenschutzgesetz. Jenes ist wiederum eine Wei-
terentwicklung des bestehenden Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetzes von 
Rheinland-Pfalz. Bestehende bereits richtlinienkonforme Regelungen haben neben 
wenigen sprachlichen Änderungen keine erforderlichen Neuregelungen im Hinblick 
auf die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erfahren. Dies hat für die Anwenderin 
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und den Anwender aus Rheinland-Pfalz den großen Vorteil, dass die gewohnte Struk-
tur und zentrale Begriffe des bisher geltenden Landesjustizvollzugsdatenschutzge-
setzes beibehalten werden. 
 
Um das bisherige hohe datenschutzrechtliche Schutzniveau beizubehalten und eine 
möglichst hohe Anwenderfreundlichkeit zu erzielen, greift das Gesetz zwar auf den 
neuen zentralen Begriff der Verarbeitung der Richtlinie (EU) 2016/680 zurück, setzt 
aber dennoch die im Justizvollzug bewährte begriffliche Unterscheidung zwischen 
Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung fort. Dadurch wird die Datenver-
arbeitung in ihren einzelnen Schritten mit den daran geknüpften Voraussetzungen 
weiterhin nachvollziehbar im Gesetz verortet, d. h. erst werden die Daten erhoben, 
dann werden sie gespeichert und genutzt, dann gegebenenfalls übermittelt und nach 
Entlassung der Gefangenen gelöscht.  
 
Neu in das Justizvollzugsdatenschutzrecht des Landes aufgenommen werden Rege-
lungen zum Datenabgleich mit den Sicherheitsbehörden unabhängig von der erfor-
derlichen Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680. Diese Regelungen (§§ 13 bis 17, 
28) gehen ebenfalls auf eine Beschlussfassung des Strafvollzugsausschusses der 
Länder aus der Frühjahrstagung im Jahr 2017 zurück (vgl. zur Konzeption des Da-
tenabgleiches mit den Sicherheitsbehörden im Musterentwurf auch Schulenberg, Si-
cherheitsarchitektur und Rechtsstaat, Forum Strafvollzug 4/2018, S. 261ff, und 
Schulenberg, Extremistische Gefangene im Justizvollzug – Zur Zusammenarbeit mit 
den Sicherheitsbehörden, Forum Strafvollzug 2/2018, S. 131ff).  
 
Um Parallelregelungen zu vermeiden und um das Landesjustizvollzugsdatenschutz-
gesetz so übersichtlich wie möglich zu halten, werden für Bereiche, die keiner be-
reichsspezifischen Sonderregelungen bedürfen, die Regelungen von Teil 3 des Lan-
desdatenschutzgesetzes, der der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 dient, für 
anwendbar erklärt. 
 
Soweit die Richtlinie (EU) 2016/680 neue kostenrelevante Anforderungen und Instru-
mentarien einführt, die auch im Fachrecht zu erfüllen beziehungsweise umzusetzen 
sind, gehen die zusätzlichen Kosten unmittelbar auf die Richtlinie und nicht auf dieses 
Gesetz zurück. 
 
Die im Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 geschaffenen Regelun-
gen begründen in Teilen gegenüber dem bestehenden Recht und der bestehenden 
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Verwaltungspraxis neue Pflichten für die Verwaltung. Die Kosten entstehen im We-
sentlichen im Zusammenhang mit erhöhten Dokumentations-, Mitteilungs- und Aus-
kunftsanforderungen, der Erweiterung der Pflichten des Verantwortlichen gegenüber 
der betroffenen Person, Anforderungen an die Durchführung von Datenschutz-Fol-
genabschätzungen sowie durch Softwareanpassungen zur Protokollierung von Da-
tenverarbeitungen. 
 
Der Umfang des hierdurch entstehenden personellen Mehraufwands in den Verwal-
tungsabteilungen der Justizvollzugsanstalten kann derzeit noch nicht abschließend 
beziffert werden. Es bedarf zunächst praktischer Erfahrungen bei der Umsetzung des 
Gesetzes in den Justizvollzugseinrichtungen, um diesen konkret bemessen zu kön-
nen. 
 
Das Gesetz stellt höhere Anforderungen an die Protokollierung automatisierter Da-
tenverarbeitungsvorgänge, die sich aus den bindenden Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2016/680 ergeben. Für die Umstellung der IT-Systeme ist eine Übergangsfrist bis 
zum 6. Mai 2023 vorgesehen. Durch die Umstellung werden einmalig rund 269.000 
Euro Investitionskosten im BASIS-Web-Länderverbund für die Software anfallen. Der 
Kostenanteil des Landes Rheinland-Pfalz ist mit 45.000 Euro zu veranschlagen. Dar-
über hinaus ergeben sich aus anderen Bestimmungen des Gesetzes Anforderungen 
an die elektronische Verarbeitung der Daten, die in IT-Systemen umgesetzt werden 
müssen. Die dafür erforderlichen Kosten können gegenwärtig ebenfalls noch nicht 
konkret bemessen werden. Die Investitionskosten für die Hardware werden aufgrund 
der Protokollierungsanforderungen in einem hohen sechsstelligen Betrag bis zum 
Endausbau anfallen. Der Erhaltungsaufwand für die Hardware wird nach Erreichen 
der Endausbaustufe mit 100.000 Euro pro Jahr veranschlagt. 
 
Die Neuerungen im Justizvollzugsdatenschutzrecht des Landes, die nicht der Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680 dienen, haben keine wesentlichen finanziellen 
Auswirkungen. 
 
Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist nicht erforderlich, das Gesetzesvorhaben hat 
keine große Wirkungsbreite oder erhebliche Auswirkungen (§ 25 Abs. 2 GGO).  
 
Eine Befristung des Gesetzes kommt nicht in Betracht. 
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Spezifische Auswirkungen des Gesetzes auf Familien, Kinder, Frauen und Männer 
sind nicht zu erwarten. Spezifische Belange der Bevölkerungs- und Altersentwicklung 
sind durch das Gesetz nicht betroffen. 
 
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf Verwaltungsaufwand und Arbeitsplätze in 
der mittelständischen Wirtschaft. Das Gesetz wird durch die Richtlinie 2006/123 EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienst-
leistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36) nicht tangiert. 
 

 
B. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 
 
Die Bestimmung regelt den Anwendungsbereich des Gesetzes und definiert wesent-
liche vollzugliche Begriffe. Sie greift § 1 des Landesjustizvollzugsdatenschutzgeset-
zes (LJVollzDSG) vom 8. Mai 2013 (GVBl. S. 79), geändert durch § 44 des Gesetzes 
vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 354), BS 35-3, auf.  
 
Nach Absatz 1 umfasst der Anwendungsbereich des Gesetzes die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im gesamten der Gesetzgebungskompetenz der Länder un-
terfallenden Justizvollzug. So regelt dieses Gesetz die gesamte Materie des Daten-
schutzes für den Justizvollzug in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 bereichs-
spezifisch abschließend und einheitlich (§ 58 Abs. 1 und 2 sieht ergänzend die An-
wendung weiterer Bestimmungen des allgemeinen Datenschutzrechts vor). Nummer 
1 benennt die klassischen Haft- und Unterbringungsarten im Justizvollzug, Nummer 
2 enthält eine Aufzählung der Haftarten, die dem Vollzug der Untersuchungshaft ent-
sprechen. Auf die Zivilhaft ist dieses Gesetz wegen der fehlenden Gesetzgebungs-
befugnis der Länder für diese Materie nicht anwendbar. Für diese Haft nach § 171 
des Strafvollzugsgesetzes des Bundes gelten die datenschutzrechtlichen Regelun-
gen des Strafvollzugsgesetzes ergänzt um die Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung.  
 
Absatz 2 definiert den in Absatz 1 verwendeten Begriff der Justizvollzugsbehörden 
und führt aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Gesetzestextes den verkürzten 
Begriff „Anstalten“ ein. Außerdem wird klargestellt, dass die einzelnen Justizvollzugs-
behörden als Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechtes gelten. 
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Absatz 3 enthält rein deklaratorisch die Feststellung, dass für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die Justizvollzugsbehörden im sachlichen Anwen-
dungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung ausschließlich deren Bestimmun-
gen und die hierzu erlassenen Vorschriften gelten. Dies ist etwa der Fall, wenn die 
Datenverarbeitung von Anfang an nicht dem Anwendungsbereich des Artikels 1 Abs. 
1 der Richtlinie (EU) 2016/680 unterfällt, etwa, weil sie der Verwaltung von Mitarbei-
terdaten dient. Ferner kann das Recht der Datenschutz-Grundverordnung zur An-
wendung kommen, weil personenbezogene Daten, die für Zwecke des Justizvollzugs 
erhoben wurden, für andere Zwecke als diejenigen der Richtlinie (EU) 2016/680 wei-
terverarbeitet werden. In diesen Fällen gilt die Datenschutz-Grundverordnung, wie 
Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 klarstellt, es sei denn, die Verarbeitung 
erfolgt im Rahmen einer Tätigkeit, die überhaupt nicht in den Anwendungsbereich 
des Unionsrechts fällt. 
 
 
Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 
 
Die Bestimmung definiert wesentliche vollzugliche und datenschutzrechtliche Be-
griffe, um die Lesbarkeit des Gesetzes und die einheitliche Handhabung der Bestim-
mungen zu erleichtern. Einige Begriffsbestimmungen dienen der Umsetzung von Ar-
tikel 3 der Richtlinie (EU) 2016/680, hier werden die Begriffsbestimmungen der Richt-
linie (EU) 2016/680 unverändert übernommen. 
 
Nummer 1 definiert den Begriff „Gefangene“ als alle Personen, die sich im Vollzug 
der in § 1 Abs. 1 genannten Vollzugsarten befinden. Diese Personen sind unter dem 
Begriff „Gefangene“ zusammengefasst, weil sie eine Vielzahl von Regelungen gleich-
ermaßen betrifft. 
 
Nummer 2 definiert die vollzuglichen Zwecke und legt damit den Umfang und die 
Grenzen der Datenverarbeitung für vollzugliche Zwecke fest. Damit wird Artikel 8 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt, wonach in gesetzlichen Regelungen unter an-
derem die Zwecke der Datenverarbeitung anzugeben sind. Erfolgt die Datenverar-
beitung zu den genannten Zwecken, unterfällt sie stets dem Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes (vgl. Erwägungsgrund 29 der Richtlinie (EU) 2016/680). 
 
Nummer 2 Buchst. a bezeichnet den vollzuglichen Zweck der Resozialisierung, also 
die Befähigung der Gefangenen in Zukunft ein Leben in sozialer Verantwortung ohne 
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Straftaten zu führen. Dieser Vollzugszweck ist sowohl völker- und europarechtlich 
verankert (vgl. Regel Nummer 88 der VN-Mindestgrundsätze für die Behandlung der 
Gefangenen - sogenannte „Nelson-Mandela-Regeln“ - und Nummer 102.1 der Euro-
päischen Strafvollzugsgrundsätze) als auch auf nationaler Ebene verfassungsrecht-
lich geboten. Dies umfasst auch die Gesundheitsfürsorge, Beschäftigung sowie alle 
weiteren mit der Freiheitsentziehung in unmittelbarem Zusammenhang stehenden 
Aspekte. 
 
Nummer 2 Buchst. b definiert den Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten 
der Gefangenen als weiteren vollzuglichen Zweck. Dies bezieht sich unmittelbar auf 
die Haftzeit als auch auf die Zeit nach der Entlassung. Die Buchstaben a und b sind 
im Zusammenhang zu sehen. Zwischen dem Eingliederungsziel des Justizvollzugs 
und dem Anliegen, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen, besteht 
kein Gegensatz. Eine gelungene Resozialisierung gewährleistet zugleich auch den 
umfassenden Schutz der Allgemeinheit. Beides dient letztlich auch der Sicherheit der 
Bevölkerung. Der Staat kommt seiner Schutzpflicht insbesondere dadurch nach, 
dass er die Resozialisierung fördert. 
 
Nummer 2 Buchst. c definiert den Schutz von Leib, Leben, Freiheit und Vermögen 
der Bediensteten und der Gefangenen sowie des Vermögens des Landes durch die 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung innerhalb der Anstalten als vollzugli-
chen Zweck. Der Schutz der Individualrechtsgüter dient gleichzeitig der Aufrechter-
haltung von Sicherheit und Ordnung im Justizvollzug und steht im Einklang mit dem 
Ziel der Resozialisierung. 
 
Nummer 2 Buchst. d definiert die Verhinderung einer Befreiung und Entweichung der 
Gefangenen als vollzuglichen Zweck. Dieser dient der Sicherung des Vollzugs. 
 
Nummer 2 Buchst. e definiert die Vermeidung von Nichtrückkehr und Missbrauch von 
Lockerungen als vollzuglichen Zweck. Der vollzuglichen Zweck dient der Sicherung 
des Vollzugs und dem Schutz der Allgemeinheit.  
 
Nummer 2 Buchst. f definiert die Mitwirkung des Justizvollzugs an den ihm durch 
Gesetz übertragenen sonstigen Aufgaben als vollzuglichen Zweck.  
 
Der zweite Halbsatz weist darauf hin, dass der vollzugliche Zweck der Untersu-
chungshaft in der Sicherung des Strafverfahrens liegt. 
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Nummer 3 definiert den Begriff der „personenbezogenen Daten“ als alle Informatio-
nen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen 
(vgl. Erwägungsgrund 21 der Richtlinie (EU) 2016/680) und führt aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit den Begriff „betroffene Person“ ein.  
 
Nummer 4 definiert den Begriff der „Verarbeitung“ mit oder ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren und benennt Fallbeispiele (vgl. Erwägungsgrund 34 der Richtlinie (EU) 
2016/680). Nummer 4 Buchst. a und b benennt die verschiedenen Vorgänge, die un-
ter den Begriff Datenverarbeitung fallen. 
 
Die Nummern 5 bis 8 definieren im Gesetz genannte Teilbereiche von Datenverar-
beitungsvorgängen. Sie entsprechen den Definitionen in § 3 Abs. 2 Satz 2 des Lan-
desdatenschutzgesetzes (LDSG) vor seiner Neufassung. 
 
Nummer 9 definiert den Begriff der „Einschränkung der Verarbeitung“. Dies entspricht 
dem bisherigen Begriff der „Sperrung“. 
 
Nummer 10 definiert den Begriff des „Profiling“. 
 
Nummer 11 definiert den Begriff der „Pseudonymisierung“.  
 
Nummer 12 definiert den Begriff der „Anonymisierung“. Die Begriffsbestimmung 
wurde aus § 3 Abs. 6 des Bundesdatenschutzgesetzes a. F. übernommen. Die 
Grundsätze des Datenschutzes gelten nicht für anonyme Informationen (vgl. Erwä-
gungsgrund 21 der Richtlinie (EU) 2016/680).  
 
Nummer 13 definiert den Begriff des „Dateisystems“. Der Begriff ist technologieneut-
ral zu verstehen und soll für die automatisierte und die manuelle Verarbeitung gleich-
ermaßen gelten (vgl. Erwägungsgrund 18 der Richtlinie (EU) 2016/680). Der Begriff 
entspricht der bisherigen Definition des Begriffs „Datei“ nach Artikel 2 Buchst. c der 
Richtlinie 95/46/EG und bisher geltendem Datenschutzrecht. 
 
Nummer 14 definiert den Begriff des „Empfängers“. 
 
Nummer 15 definiert den aus Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 übernommenen 
Begriff der „besonderen Kategorien personenbezogener Daten“. Diese Daten sind 
aufgrund ihres Inhalts besonders sensibel.  
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Nummer 16 definiert den Begriff der „genetischen Daten“. Diese gehören zu den be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten. 
 
Nummer 17 definiert den Begriff der „biometrischen Daten“. Diese zählen zu den be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten. 
 
Nummer 18 definiert den Begriff der „Gesundheitsdaten“. Diese zählen zu den be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten.  
 
Nummer 19 definiert den Begriff der „Einwilligung“, deren Anwendungsbereich und 
Voraussetzungen in § 4 geregelt sind. In Anlehnung an die Vorgehensweise in § 46 
Nr. 17 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) wurde die Definition der Einwilligung 
aus der Datenschutz-Grundverordnung übernommen.  
 
Nummer 20 definiert den Begriff der „anstaltsfremden Person“. 
 
Die Nummern 21 und 22 definieren die Begriffe der „öffentlichen Stellen“ und „nicht 
öffentlichen Stellen“. Die Definitionen wurden aus § 2 Abs. 1, 2 und 4 BDSG über-
nommen. Die Definition der öffentlichen Stellen wurde um Buchstabe c ergänzt, um 
deutlich zu machen, dass nicht nur inländische öffentliche Stellen, sondern auch 
solche anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union von der Definition umfasst 
sind und eine Übermittlung personenbezogener Daten an diese bei Vorliegen einer 
entsprechenden Rechtsgrundlage grundsätzlich möglich ist. Dies entspricht der 
Zielbestimmung von Artikel 1 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2016/680. Nicht 
öffentliche Stellen, die hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrneh-
men, sind öffentliche Stellen. Dies sind beispielsweise die im Justizvollzug tätigen 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Auch freie Träger der Straffälligenhilfe können 
im Einzelfall, zum Beispiel wenn sie einen Täter-Opfer-Ausgleich (§ 46 a des Straf-
gesetzbuches – StGB - , § 155 a StPO) durchführen, hoheitliche Aufgaben der öf-
fentlichen Verwaltung wahrnehmen.  
 
 
Zu § 3 (Grundsätze der Datenverarbeitung)  
 
§ 3 Abs. 1 und 2 entspricht im Wesentlichen § 2 Abs. 1 und 2 LJVollzDSG a.F..  
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Absatz 1 hebt das Recht der Gefangenen und anderer betroffener Personen auf in-
formationelle Selbstbestimmung hervor, das durch dieses Gesetz oder eine andere 
aufgrund eines Gesetzes erlassene Rechtsvorschrift eingeschränkt wird.  
 
Die Zielbestimmung in Absatz 2 fordert, dass möglichst ein schonender Ausgleich 
zwischen den Interessen des Justizvollzugs an einer Datenverarbeitung und dem 
Recht der betroffenen Personen auf informationelle Selbstbestimmung herbeizufüh-
ren ist. Satz 1 statuiert den Grundsatz der Datensparsamkeit und setzt damit Artikel 
4 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Die in Satz 2 aufgeführten Mög-
lichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung sind geeignete Mittel zum 
Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, sofern Daten auch unter 
Beachtung des Grundsatzes der Datensparsamkeit verarbeitet werden müssen. Von 
ihnen ist Gebrauch zu machen, sofern der Personenbezug für den konkreten Verar-
beitungszweck nicht erforderlich ist.  
 
In Absatz 3 wird Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Um die 
geforderte Unterscheidung zwischen faktenbasierten und einschätzungsbasierten 
Daten zu ermöglichen, wird eine entsprechende Kennzeichnung vorzunehmen sein, 
sofern sich nicht – wie es im Justizvollzug häufig der Fall sein wird – bereits aus den 
Daten selbst ergibt, welcher Kategorie diese zuzuordnen sind. In diesen Fällen ist 
eine gesonderte Kennzeichnung entbehrlich. 
 
Absatz 4 setzt Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2016/680 um und regelt das Verbot au-
tomatisierter, insbesondere auf Profiling basierender Einzelentscheidungen. Dadurch 
wird das Recht betroffener Personen gewahrt, keiner Entscheidung zur Bewertung 
von sie betreffenden persönlichen Aspekten unterworfen zu werden, die ausschließ-
lich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht und die nachteilige rechtliche Wir-
kung für sie entfaltet oder sie in erheblichen Maßen beeinträchtigt. Beispiele für eine 
nachteilige Rechtsfolge können sein: die Versagung von vollzugsöffnenden Maßnah-
men, die Anordnung von Disziplinarmaßnahmen gegenüber Gefangenen oder die 
Erteilung eines Besuchsverbots. Interne Zwischenfestlegungen oder Zwischenaus-
wertungen, die Ausfluss automatisierter Prozesse sind, fallen nicht darunter. 
 
 
Zu § 4 (Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Einwilligung) 
 
Absatz 1 greift im Wesentlichen § 3 Abs. 1 LJVollzDSG a. F. auf; Absatz 8 ent-
spricht § 3 Abs. 3 LJVollzDSG a. F.. 
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Absatz 1 bestimmt grundlegend die Zulässigkeit der Datenverarbeitung durch die 
Justizvollzugsbehörden und setzt damit den aus dem Rechtsstaatsgebot und der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgenden Grundsatz des Vorbe-
halts des Gesetzes um. Absatz 1 bestimmt als bereichsspezifische Sonderregelung, 
dass die Justizvollzugsbehörden personenbezogene Daten u. a. nur dann verarbei-
ten dürfen, wenn dies für den Anwendungsbereich dieses Gesetzes in einer anderen 
Rechtsvorschrift ausdrücklich erlaubt oder angeordnet ist. Voraussetzung ist, dass 
eine andere Rechtsvorschrift auf die Verarbeitung personenbezogener Daten Gefan-
gener oder anderer betroffener Personen, die von Justizvollzugsbehörden verarbeitet 
worden sind, ausdrücklich Bezug nimmt. Zugleich wird Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 umgesetzt, wonach eine Datenverarbeitung auf eine klare und präzise 
Rechtsgrundlage gestützt sein muss (vgl. Erwägungsgrund 33 zur Richtlinie (EU) 
2016/680).  
 
Aus Erwägungsgrund 35 zur Richtlinie (EU) 2016/680 lässt sich entnehmen, dass 
eine Einwilligung auch im Geltungsbereich dieser Richtlinie die Grundlage einer Da-
tenverarbeitung sein kann, wenn sichergestellt ist, dass eine echte Wahlfreiheit der 
betroffenen Person besteht. Der Erwägungsgrund gibt zwar zu erkennen, dass eine 
solche Wahlfreiheit in Konstellationen zweifelhaft sein kann, in denen eine Behörde 
die betroffene Person anweisen oder auffordern kann, einer rechtlichen Verpflichtung 
nachzukommen. Zugleich werden aber auch Konstellationen – auch explizit für den 
Bereich der Strafvollstreckung (die genannte elektronische Fußfessel könnte nach 
deutschem Recht auch eine Maßnahme des Justizvollzugs sein) – aufgeführt, in de-
nen eine betroffene Person in eine Datenverarbeitung einwilligen kann (vgl. auch 
Baier, Neues zum Justizvollzugsdatenschutz – Teil 1, FS 5/2019, S. 373ff, 376). Auch 
wenn in der Richtlinie (EU) 2016/680 außerhalb der Erwägungsgründe eine Einwilli-
gung – anders als in der Verordnung (EU) 2016/679 – nicht mehr erwähnt wird, ist 
sie daher als Rechtsgrundlage einer Datenverarbeitung möglich. Dies entspricht 
auch der Wertung des Bundesgesetzgebers, der in § 46 Nr. 17 und in § 51 BDSG 
gesetzliche Regelungen für die Einwilligung geschaffen hat, und des Landesgesetz-
gebers, wie § 33 LDSG zeigt. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Regelung 
in Absatz 5 hinzuweisen, wonach bei den Umständen der Erteilung einer Einwilligung 
im Justizvollzug ausdrücklich die besondere Situation der Freiheitsentziehung zu be-
rücksichtigen ist. Ein möglicher Fall der Einwilligung von Gefangenen findet sich in 
§ 44 Abs. 2.  
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Absatz 2 entspricht inhaltlich § 51 Abs. 1 BDSG und im Wesentlichen § 33 Abs. 1 
LDSG. Hier wird Artikel 7 Abs.1 der Datenschutz-Grundverordnung mit redaktionellen 
Anpassungen wiedergegeben.  
 
Absatz 3 entspricht § 33 Abs. 2 LDSG und § 51 Abs. 2 BDSG. Hier wird Artikel 7 Abs. 
2 der Datenschutz-Grundverordnung wiedergegeben.  
 
Absatz 4 entspricht § 51 Abs. 3 BDSG und § 33 Abs. 3 LDSG. Hier wird Artikel 7 Abs. 
3 der Datenschutz-Grundverordnung wiedergegeben.  
 
Absatz 5 entspricht im Wesentlichen § 51 Abs. 4 BDSG und § 33 Abs. 4 LDSG. In 
dieser Bestimmung wurde der Ansatz aus § 4 a Abs. 1 BDSG a. F. mit dem Gedanken 
aus Artikel 7 Abs. 4 der Datenschutz-Grundverordnung kombiniert. Die Bestimmung 
stellt heraus, dass für die Beurteilung der Wirksamkeit einer Einwilligung auf die Um-
stände der Erteilung abzustellen ist. Die Bestimmung des Bundesdatenschutzgeset-
zes wurde hier noch dahingehend ergänzt, dass bei den Umständen der Erteilung im 
Anwendungsbereich des hiesigen Gesetzes insbesondere die besondere Situation 
der Freiheitsentziehung zu berücksichtigen ist – ein Ansatz, der bereits von anderen 
Ländern im Justizvollzugsdatenschutzrecht gewählt wurde und in der Literatur als 
„vorbildlich“ gewertet wird (vgl. Baier, Neues zum Justizvollzugsdatenschutz – Teil 1, 
FS 5/2019, S. 373ff, 376). Diese besondere Situation beinhaltet regelmäßig ein be-
sonderes Machtgefälle zwischen den Verantwortlichen der Datenverarbeitung und 
der betroffenen Person, soweit diese eine Gefangene oder ein Gefangener ist. Von 
einer freiwilligen Erteilung ist aber regelmäßig dann auszugehen, wenn dieses be-
sondere Machtgefälle die Entscheidung der betroffenen Person nicht maßgeblich be-
einflusst, insbesondere wenn für die betroffenen Personen ein rechtlicher oder tat-
sächlicher Vorteil angestrebt wird oder die Justizvollzugsbehörden und die betroffe-
nen Personen gleichgelagerte Interessen verfolgen. 
 
Absatz 6 entspricht § 51 Abs. 5 BDSG und § 33 Abs. 5 LDSG, in dem die Regelung 
des § 4 a BDSG a. F. aufgenommen ist. Damit wird dem in Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 zum Ausdruck gebrachten Erfordernis des besonderen Schutzes be-
sonderer Kategorien personenbezogener Daten entsprochen.  
 
Gemäß Absatz 7 verbleibt es auch nach der Datenschutz-Grundverordnung bei dem 
Grundsatz, dass die Einwilligung nicht die Geschäftsfähigkeit im Sinne der bürgerlich-
rechtlichen Vorschriften, sondern die tatsächliche Einsichtsfähigkeit der betroffenen 
Person voraussetzt. Diese Frage ist jeweils einzelfallbezogen zu beurteilen.  
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Gemäß Absatz 8 treten die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter (Eltern – 
§§ 1626 und 1629 BGB –, Vormünder – § 1793 BGB –, Betreuerinnen und Betreuer 
– § 1902 BGB –, soweit dies zu ihrem Aufgabenkreis gehört, sowie Pflegerinnen und 
Pfleger – § 1909 –, soweit sich dies aus dem Text der Bestellung ergibt) in die Rechte 
der von ihnen vertretenen Gefangenen ein, wenn diese nicht die für die Entscheidung 
notwendige Einsichtsfähigkeit besitzen und vollzugliche Aufgaben hierdurch nicht ge-
fährdet werden. Aus Sicht der betroffenen Gefangenen und des Justizvollzugs sind 
gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter Dritte. Ihre Einbeziehung kann aber häufig 
für die Erfüllung vollzuglicher Aufgaben erforderlich sein. Die Bestimmung überträgt 
daher den Gedanken aus § 67 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) auf die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen, indem gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter 
hinsichtlich der genannten Rechte den Gefangenen gleichgestellt werden. Die Ein-
schränkung, dass vollzugliche Aufgaben nicht beeinträchtigt werden dürfen, dient der 
Vermeidung von Missbrauch. 
 
 
Zu § 5 (Datengeheimnis) 
 
§ 5 entspricht im Wesentlichen § 4 LJVollzDSG a. F. und § 35 LDSG. 
 
Die Bestimmung normiert die Pflicht der in Justizvollzugsbehörden tätigen Personen 
zur Verschwiegenheit, unabhängig davon, ob die Befassung mit der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten den Schwerpunkt der Tätigkeit darstellt. Entschei-
dend ist die faktische Zugangsmöglichkeit, sodass auch externe Personen, wie 
Handwerker und Reinigungskräfte unter diese Regelung fallen. In Abgrenzung zu 
§ 5 stellt § 19 auf die Übermittlung von Daten an Externe durch die Justizvollzugs-
behörden ab. 
 
Nach Absatz 2 endet das Datengeheimnis nicht durch die Beendigung der Tätigkeit. 

 
 

Zu § 6 (Zulässigkeit der Datenerhebung) 
 
Die Bestimmung enthält die grundlegende Regelung für die Zulässigkeit der Erhebung 
personenbezogener Daten durch die Justizvollzugsbehörden. 
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Nach Absatz 1 ist eine Datenerhebung nur zulässig, soweit sie für vollzugliche Zwe-
cke, die in § 2 Nr. 2 definiert sind, erforderlich ist. „Erheben“ ist in § 2 definiert. 
 
Absatz 2 trägt der besonderen Schutzbedürftigkeit besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten, die in § 2 – Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 folgend – defi-
niert sind, Rechnung. Die Daten sind besonders sensibel. Die mit diesen Daten ver-
bundene gesteigerte Persönlichkeitsrelevanz, wie sie auch das Bundesverfassungs-
gericht betont (BVerfGE 115, 320,348), und die damit verbundene gesteigerte Inten-
sität von Eingriffen in das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Personen lassen eine 
Verarbeitung dieser Daten nur unter der engen Voraussetzung zu, dass diese zu den 
abschließend legaldefinierten vollzuglichen Zwecken unbedingt erforderlich ist. Unbe-
dingt erforderlich ist eine Datenübermittlung, wenn sie im konkreten Einzelfall für die 
jeweilige Zweckerreichung unerlässlich ist. Unerlässlichkeit bezeichnet ein gesteiger-
tes Maß an Erforderlichkeit in dem Sinne, dass ohne unvertretbaren Aufwand bei strik-
ter Beachtung der Verhältnismäßigkeit eine weniger eingriffsintensive Maßnahme nicht 
bereitsteht (Baier, Neues zum Justizvollzugsdatenschutz – Teil 1, FS 5/2019, S. 373ff, 
378). 
 
Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist nur zulässig, 
wenn geeignete Garantien für die Rechtsgüter der betroffenen Personen bestehen 
(§ 29 Abs. 1 LDSG). Geeignete Garantien können insbesondere die in § 29 Abs. 2 
LDSG aufgezählten Maßnahmen sein. 
 
 
Zu § 7 (Erhebung bei betroffenen Personen) 
 
Die Bestimmung regelt die Erhebung von personenbezogenen Daten bei den be-
troffenen Personen. Absatz 1 stimmt im Wesentlichen mit § 6 Abs. 1 LJVollzDSG a. F. 
und Absatz 2 mit § 6 Abs. 3 LJVollzDSG a. F. überein. 
 
Absatz 1 enthält den Grundsatz der Direkterhebung, wonach eine Erhebung perso-
nenbezogener Daten grundsätzlich unter der Mitwirkung der betroffenen Person zu 
erfolgen hat. Damit ist Absatz 1 unmittelbar Ausfluss des Grundrechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung, da die betroffene Person wissen können soll, wer sich für 
ihre Daten interessiert. 
 
Absatz 2 regelt die Voraussetzungen, unter denen auch ohne Kenntnis, also ohne 
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Mitwirkung der betroffenen Person, ausnahmsweise eine Erhebung personenbezo-
gener Daten zulässig ist. Diese ist nur zulässig, wenn keine Anhaltspunkte vorliegen, 
dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen entgegen-
stehen. Insofern hat eine Abwägung stattzufinden. Als Beispiele für Absatz 2 kommen 
hier die durch Bedienstete geführten Beobachtungsbögen bei beispielsweise suizid-
gefährdeten Gefangenen in Betracht sowie Arbeitsplatzkontrollen im offenen Vollzug 
bei Freigängern. 
 
 
Zu § 8 (Erhebung von Daten über Gefangene bei Dritten) 
 
§ 8 greift § 7 LJVollzDSG a. F. auf.  
 
Die Bestimmung regelt in Absatz 1 die Voraussetzungen für die Erhebung personen-
bezogener Daten über einwilligungsfähige Gefangene ohne deren Kenntnis bei Drit-
ten. Für nicht einwilligungsfähige Gefangene sieht Absatz 2 die Datenerhebung bei 
den gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern vor. 
 
Die Datenerhebung über Gefangene bei Dritten greift stärker in die Rechte der Gefan-
genen ein, als dies bei einer Erhebung bei ihnen selbst der Fall wäre. Aus diesem 
Grunde bindet Absatz 1 diese Art der Erhebung an strenge Voraussetzungen. Der in 
Absatz 1 genannte Katalog ist abschließend. Durch die Verweisung auf § 6 soll si-
chergestellt werden, dass dessen Voraussetzungen kumulativ vorliegen, d. h. bei be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten muss die Verarbeitung zu vollzugli-
chen Zwecken unbedingt erforderlich sein. Zudem müssen die Voraussetzungen des 
§ 7 Abs. 2 vorliegen, da es sich um eine Datenerhebung ohne Kenntnis der betroffe-
nen Person handelt. Sofern eine Datenerhebung bei Dritten mit Kenntnis der Gefan-
genen erfolgt, ist diese zulässig, sofern die Voraussetzungen des § 6 und eine Alter-
native aus dem in Absatz 1 aufgeführten Katalog vorliegen. 
 
Absatz 2 erweitert die Erhebungsbefugnis um die Möglichkeit, personenbezogene Da-
ten von Gefangenen ohne ihre Kenntnis bei ihren gesetzlichen Vertreterinnen und 
Vertretern zu erheben, wenn sie nicht die für die Einwilligung notwendige Einsichts-
fähigkeit besitzen. Abhängig von der Kategorie von Daten müssen im Hinblick auf die 
besondere Kategorie personenbezogener Daten kumulativ noch die Voraussetzun-
gen nach § 6 Abs. 2 vorliegen. Zudem wird durch den Verweis auf § 7 Abs. 2 klarge-
stellt, dass – in Anbetracht dessen, dass es sich um eine Erhebung ohne Kenntnis der 
betroffenen Person handelt – im Einzelfall eine Abwägungsentscheidung mit den 
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schutzwürdigen Interessen der Gefangenen stattzufinden hat. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass die Datenerhebung bei Dritten ohne Kenntnis der Ge-
fangenen einen stärkeren Eingriff in die Rechtsposition der Gefangenen bedeutet, 
werden nach Absatz 3 nicht öffentliche Stellen darauf hingewiesen, aufgrund welcher 
Rechtsvorschrift eine Auskunftsverpflichtung besteht, andernfalls wird auf die Freiwil-
ligkeit der Auskunft verwiesen. Nur so ist sichergestellt, dass die nicht öffentlichen 
Stellen in eigener Verantwortung entscheiden können, ob und in welchem Umfang sie 
eine Auskunft erteilen wollen oder nicht erteilen. 
 
Die Bestimmung setzt Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 um, der eine Unterschei-
dung verschiedener Kategorien betroffener Personen vorgibt.  
 
 
Zu § 9 (Erhebung von Daten über Personen, die nicht Gefangene sind) 
 
§ 9 entspricht weitgehend § 8 LJVollzDSG a. F. und setzt Artikel 6 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 um. 
 
Die Bestimmung regelt die Erhebung von Daten über Personen, welche keine Gefan-
genen sind, wie beispielsweise Angehörige, Freunde oder andere nahestehende Per-
sonen. Zur Erreichung vollzuglicher Zwecke ist es unumgänglich, mit den Gefangenen 
ihre Lebenssituation, ihre Kontakte und ihren Umgang zu erörtern. Unvermeidlich 
muss dabei auch über personenbezogene Daten anderer Personen gesprochen wer-
den. 
 
Absatz 1 ermöglicht sowohl die Erhebung bei den Gefangenen als auch die Erhebung 
bei Dritten oder Stellen außerhalb des Justizvollzugs. Er enthält neben § 8 eine wei-
tere Durchbrechung des Grundsatzes der Direkterhebung bei den betroffenen Perso-
nen, bindet die Erhebung aber an enge Voraussetzungen. Aufgrund der Tatsache, 
dass die Datenerhebung für die Erreichung der vollzuglichen Zwecke unbedingt er-
forderlich ist und gleichzeitig eine Abwägung mit den schutzwürdigen Interessen der 
betroffenen Personen erfolgt, ist gewährleistet, dass sich die Eingriffe in die Rechte 
Dritter in einem verhältnismäßigen Rahmen halten.  
 
Absatz 2 entspricht § 8 Abs. 3. 
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Zu § 10 (Speicherung und Nutzung) 
 
§ 10 knüpft in weiten Teilen an § 9 LJVollzDSG a. F. an. 
 
Absatz 1 enthält den Grundsatz der Zweckbindung für die Speicherung und Nutzung 
von personenbezogenen Daten nach deren zulässigen Erhebung und dient zudem 
der Umsetzung des in Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 normierten Erfor-
derlichkeitsprinzips. Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten nur zu-
lässig, soweit dies zur Aufgabenerfüllung der zuständigen Justizvollzugsbehörde er-
forderlich ist.  
 
Absatz 1 enthält auch die Befugnis der Justizvollzugsbehörden, die erhobenen Daten 
zu einem anderen vollzuglichen Zweck im Sinne des § 2 Nr. 2 zu speichern und zu 
nutzen. Diese Befugnis ist eine Grundvoraussetzung für einen funktionsfähigen Jus-
tizvollzug, der die ihm übertragenen gesetzlichen Aufgaben zur Sicherung des Voll-
zugs und der Behandlung der Gefangenen erfüllen und die Sicherheit in der Anstalt 
gewährleisten muss. So haben etwa personenbezogene Daten, die aus Gründen der 
Sicherheit und Ordnung in der Anstalt erhoben wurden, die gleiche hohe Relevanz 
für die Behandlung der Gefangenen und hätten auch zu diesem vollzuglichen Zweck 
erhoben werden dürfen. Die Verarbeitung der Daten für diesen anderen vollzuglichen 
Zweck ist verhältnismäßig und steht in Einklang mit dem verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung (BVerfG, Urteil des Ersten Senats 
vom 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, Juris Rn. 284 ff.) und Artikel 4 
Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. „Erheben“ und „Speichern“ ist in § 2 definiert. 
 
Absatz 2 regelt mit abschließendem Katalog die Voraussetzungen dafür, dass die 
Justizvollzugsbehörden die zulässig erhobenen personenbezogenen Daten auch zu 
einem anderen Zweck speichern und nutzen dürfen, als zu demjenigen, zu dem sie 
erhoben worden sind. Die Speicherung und Nutzung der erhobenen Daten zu einem 
anderen vollzuglichen Zweck im Sinne des § 2 Nr. 2 ist ein Fall des Absatzes 1. 
 
Absatz 3 regelt die Speicherung und Nutzung von besonderen Kategorien personen-
bezogener Daten im Sinne von § 2. Die Bestimmung dient damit der Umsetzung von 
Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680. Dieser sieht vor, dass die Verarbeitung be-
sonders schutzwürdiger Daten nur dann erlaubt ist, wenn dies unbedingt erforderlich 
ist und geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 
vorgesehen sind. Satz 2 sieht eine Ausnahme zugunsten besonderer Kategorien per-
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sonenbezogener Daten vor, die einem Amts- oder Berufsgeheimnis unterfallen (ins-
besondere Gesundheitsdaten) und in einer, eine Verschwiegenheitspflicht begrün-
denden amtlichen oder beruflichen Funktion überlassen worden sind.  
 
Absatz 4 beschränkt die Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten 
betroffener Personen, die nicht Gefangene sind, und dient der Umsetzung von Artikel 
6 der Richtlinie (EU) 2016/680, wonach zwischen verschiedenen Kategorien betroffe-
ner Personen zu unterscheiden ist.  
 
Absatz 5 trägt den Erfordernissen der vollzuglichen Praxis Rechnung und entspricht 
§ 9 Abs. 5 LJVollzDSG. Absatz 5 ist erforderlich, da sich insbesondere bei einer ak-
tenmäßigen Speicherung personenbezogener Daten nicht immer mit verhältnismäßi-
gem Aufwand sicherstellen lässt, dass eine Trennung nach erforderlichen und nicht 
erforderlichen Daten möglich ist. Nur bei unvertretbarem Aufwand für die Trennung 
dürfen ausnahmsweise auch nicht für den konkreten Zweck erforderliche Daten ge-
speichert werden. Als Schranke ist jedoch die zusätzliche Voraussetzung zu beach-
ten, dass das berechtigte Interesse von betroffenen Personen oder Dritten an deren 
Geheimhaltung offensichtlich überwiegt.  
 
Absatz 6 Satz 1 entspricht im Wesentlichen § 9 Abs. 6 LJVollzDSG. Werden nach 
Satz 1 personenbezogene Daten ausschließlich zur Datenschutzkontrolle, zur Da-
tensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs einer Daten-
verarbeitungsanlage gespeichert oder genutzt, greift für diese Daten eine besondere 
Zweckbindung. Eine zweckändernde Nutzung ist daher nur zur Abwehr einer erheb-
lichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit erlaubt. Satz 2 bezieht sich auf die weitere 
Verarbeitung von Protokolldaten in automatisierten Datenverarbeitungssystemen.  
 
 
Zu § 11 (Aktenführung) 
 
Absatz 1 regelt die Führung von Akten über Gefangene.  
 
Absatz 2 Satz 1 trägt der technischen Entwicklung Rechnung und erlaubt ausdrück-
lich die Führung einer elektronischen Akte. Er bildet damit die gesetzliche Grundlage 
für diese Art der Aktenführung im Justizvollzug. Nach Satz 2 können Regelungen zur 
elektronischen Aktenführung durch Rechtsverordnung festgelegt werden. Die Ver-
ordnungsermächtigung in Satz 2 orientiert sich am Wortlaut des § 298 a Abs. 1 der 
Zivilprozessordnung. 
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Zu § 12 (Übermittlung an öffentliche und nicht öffentliche Stellen) 
 
§ 12 regelt die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche und nicht öf-
fentliche Stellen und knüpft in weiten Teilen an § 10 LJVollzDSG a. F. an. 
 
Absatz 1 enthält die allgemeine Rechtsgrundlage für die Übermittlung personenbe-
zogener Daten. Er differenziert – anders als die folgenden Absätze – nicht zwischen 
der Übermittlung an öffentliche und nicht öffentliche Stellen, nach Zweckbindung und 
Zweckänderung sowie nach besonderen Kategorien personenbezogener Daten und 
nach sonstigen personenbezogenen Daten. Der in Absatz 1 normierte Erforderlich-
keitsgrundsatz dient der Umsetzung von Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2016/680 und 
ist in ihrem Anwendungsbereich europarechtskonform auszulegen. „Übermitteln“ ist 
in § 2 definiert. 
 
Absatz 1 ist auch die Rechtsgrundlage für den Datenaustausch zwischen Justizvoll-
zugsbehörden im Falle von Verlegungen und Überstellungen von Gefangenen oder 
bei sonstigen Verwaltungsvorgängen, an denen mehrere Justizvollzugsbehörden be-
teiligt sind. Dies gilt namentlich für länderübergreifende Vorgänge. Voraussetzung ist, 
dass die empfangende Behörde die Daten zur Erreichung vollzuglicher Zwecke be-
nötigt. Der Begriff der „vollzuglichen Zwecke“ ist in § 2 Nr. 2 bestimmt.  
 
Absatz 2 führt Fälle auf, in denen eine Übermittlung zulässig erhobener personenbe-
zogener Daten an nicht öffentliche Stellen zulässig ist. Voraussetzung ist, dass die 
Daten zu Zwecken übermittelt werden, zu denen sie erhoben wurden. Insbesondere 
die Nutzung von Daten durch private Dritte zu vollzuglichen Zwecken wie Behand-
lungs-, Beratungs-, Therapie-, und Bildungsmaßnahmen außerhalb der Anstalt ist da-
mit durch § 12 Abs. 2 angesprochen. Absatz 2 Nr. 1 umfasst unter anderem die Da-
tenübermittlung an freie Träger der Straffälligenhilfe. Absatz 2 Nr. 2 Buchst. e erwei-
tert die bisherige landesrechtliche Regelung auf die Inanspruchnahme von Maßnah-
men der Entlassungsvorbereitung, des Übergangs in die Freiheit, der Schuldenregu-
lierung, der Entlassung, der Wiedereingliederung, der nachgehenden Betreuung oder 
des freiwilligen Verbleibs. Hierdurch werden die in der Praxis regelmäßig anfallenden 
Maßnahmen zur Eingliederung der Gefangenen ergänzend erfasst und eine Daten-
übermittlung an nicht öffentliche Stellen insoweit ermöglicht.  
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Die Absätze 3, 4 und 5 regeln die Fälle, in denen der Übermittlungszweck ein anderer 
ist als der Erhebungszweck. Dabei unterscheiden sich die Voraussetzungen, unter 
denen eine Übermittlung zulässig ist danach, ob die Übermittlung an öffentliche (Ab-
sätze 3 und 4) oder nicht öffentliche Stellen (Absatz 5) erfolgt. Hierbei wird festge-
schrieben, dass der Rahmen der Übermittlungszulässigkeit gegenüber öffentlichen 
Stellen weiter gefasst ist als gegenüber nicht öffentlichen Stellen. 
 
Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 4 Abs. 2 und Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 (Grundsätze der zweckändernden Datenverarbeitung) und 
ist in ihrem Anwendungsbereich europarechtskonform auszulegen. Eine „andere ge-
setzliche Bestimmung“ im Sinne von Absatz 3 Nr. 1, welche die zweckändernde Über-
mittlung personenbezogener Daten an eine öffentliche Stelle erlaubt, kann auch eine 
solche sein, die der Datenschutz-Grundverordnung unterfällt. Hiermit wird der Tatsa-
che Rechnung getragen, dass die vielfältigen Datenverarbeitungen des Justizvollzugs 
je nach Zweck der Datenverarbeitung im Einzelfall entweder der Richtlinie (EU) 
680/2016 oder der Datenschutz-Grundverordnung unterfallen können. Auch in letzte-
rem Fall bedarf es einer gesetzlichen Ermächtigung zur Datenübermittlung an die zu-
ständige öffentliche Stelle. Datenübermittlungen für Gnadensachen nach Absatz 3 Nr. 
2 Buchst. b unterfallen nicht dem Unionsrecht. Die Bestimmung bedarf insoweit nicht 
der europarechtskonformen Auslegung. Datenübermittlungen für die Erfüllung von 
Aufgaben, die den für Sozialleistungen zuständigen Leistungsträgern durch Rechts-
vorschriften übertragen worden sind (Absatz 3 Nr. 3 Buchst. d), für dienstliche Maß-
nahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit der Aufnahme und Entlassung von 
Soldatinnen und Soldaten (Absatz 3 Nr. 3 Buchst. f), für asyl- oder ausländerrechtliche 
Maßnahmen (Absatz 3 Nr. 3 Buchst. g), zur Erfüllung von Aufgaben der Jugendämter 
(Absatz 3 Nr. 3 Buchst. h), oder zur Durchführung der Besteuerung (Absatz 3 Nr. 3 
Buchst. i) unterfallen der Datenschutz-Grundverordnung und nicht der Richtlinie (EU) 
680/2016. Die Datenübermittlung an öffentliche Stellen zur Erfüllung von Aufgaben 
der forensischen Ambulanzen, für asylrechtliche Maßnahmen, zur Erfüllung der Auf-
gaben der Jugendämter und für Fallkonferenzen mit den Sicherheitsbehörden wurde 
neu in das Gesetz aufgenommen, um den entsprechenden Bedürfnissen der Praxis 
Rechnung zu tragen. 
 
Absatz 4 schränkt die Übermittlungsbefugnis der Justizvollzugsbehörden zugunsten 
Untersuchungsgefangener und der in den in § 1 Abs. 2 Satz 2 genannten Haftarten 
befindlichen Gefangenen ein, weil für sie die Unschuldsvermutung gilt beziehungs-
weise eine nur vorläufig zu vollziehende Freiheitsentziehung angeordnet ist. Deshalb 
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hat vor der Übermittlung eine Abwägung mit dem schutzwürdigen Interesse der Un-
tersuchungsgefangenen an dem Ausschluss der Übermittlung stattzufinden. Absatz 4 
dient der Umsetzung von Artikel 6 der Richtlinie (EU) 680/2016 (Unterscheidung ver-
schiedener Kategorien betroffener Personen) und ist in deren Anwendungsbereich 
europarechtskonform auszulegen.  
 
Absatz 5 dient der Umsetzung von Artikel 4 Abs. 2 und Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 der 
Richtlinie (EU) 680/2016 (Grundsätze der Zweckänderung) und ist in deren Anwen-
dungsbereich europarechtskonform auszulegen.  
 
Wegen der erhöhten Sensibilität der besonderen Kategorien personenbezogener Da-
ten dürfen diese ohne Einwilligung der betroffenen Personen gemäß Absatz 6 nur in 
den enumerativ genannten Ausnahmefällen übermittelt werden, wobei dieser wiede-
rum zwischen öffentlichen (Nummer 1) und nicht öffentlichen Stellen (Nummer 2) un-
terscheidet. „Unbedingt erforderlich“ im Sinne des Absatzes 6 ist eine Datenübermitt-
lung, wenn sie im konkreten Einzelfall für die jeweilige Zweckerreichung unerlässlich 
ist.  
 
Absatz 7 trägt dem Umstand Rechnung, dass bei Personen, die keine Gefangenen 
sind, ein Eingriff durch die Justizvollzugsbehörden in ihr informationelles Selbstbe-
stimmungsrecht besonderes Gewicht hat. Der Verweis in Satz 1 auf Absatz 1 ist ver-
fassungskonform eng im Hinblick auf die in § 10 Abs. 2 Nr. 4 bis 6 oder § 16 dahinter-
stehenden Rechtsgüter auszulegen. Satz 2 erweitert die Übermittlungsbefugnis der 
Justizvollzugsbehörden um die Möglichkeit, personenbezogene Daten Dritter zu über-
mitteln, um die Fahndung nach entwichenen Gefangenen und ihre Festnahme zu er-
möglichen. Es handelt sich hier um eine bereichsspezifische Regelung. Bei den zu-
lässig übermittelbaren Daten handelt es sich regelmäßig nur um Mitteilungen über 
Name und Adresse von Kontaktpersonen. Absatz 7 dient der Umsetzung von Artikel 
6 der Richtlinie (EU) 680/2016 (Unterscheidung verschiedener Kategorien betroffener 
Personen) und ist in deren Anwendungsbereich europarechtskonform auszulegen.  
 
Absatz 8 trägt den Bedürfnissen der vollzuglichen Praxis Rechnung und stellt im Hin-
blick auf die Interessen und Rechte der betroffenen Personen eine verhältnismäßige 
Regelung dar. Absatz 8 dient der Umsetzung von Artikel 6 der Richtlinie (EU) 
680/2016 (Unterscheidung verschiedener Kategorien betroffener Personen) und ist in 
deren Anwendungsbereich europarechtskonform auszulegen.  
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Absatz 9 stellt klar, dass die Übermittlung der dort genannten personenbezogenen 
Daten nur aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher Vorgabe zulässig ist und im Übrigen 
zu unterbleiben hat, wobei keinerlei Differenzierung zwischen öffentlichen und nicht 
öffentlichen Stellen erfolgt. 
 
Absatz 10 regelt die Datenübermittlungen im Bereich der Europäischen Union, deren 
Mitgliedstaaten und Schengen-assoziierten Staaten und stellt diese grundsätzlich un-
ter die gleichen Voraussetzungen wie Datenübermittlungen im Inland. Hiermit trägt 
Absatz 10 dem allgemeinen europarechtlichen Diskriminierungsverbot Rechnung. 
Gleichzeitig dient dies auch der Umsetzung von Artikel 9 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 
2016/680, welcher vorgibt, dass sich die Datenübermittlung an Stellen eines Mitglieds-
staates oder Organisationen der Europäischen Union nach den Vorschriften über die 
Datenübermittlung im Inland bemisst. Hierunter fallen auch Stellen, die gemäß Artikel 
2 Buchst. a des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 
über die Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwi-
schen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(ABl. EU Nr. L 386 S. 89) benannt wurden.  
 
 
Zu § 13 (Sicherheitsrelevante Erkenntnisse) 
 
Zunehmend wird der Justizvollzug auch als Teil der Sicherheitsarchitektur der Länder 
verstanden. Namentlich der Umgang mit extremistischen Gefangenen und Gefange-
nen, die der organisierten Kriminalität zuzuordnen sind, stellt die Sicherheitsbehör-
den und den Justizvollzug vor besondere Herausforderungen. Der Informationsaus-
tausch mit den Sicherheitsbehörden ist hierbei von zentraler Bedeutung, um die Si-
cherheit der Justizvollzugsanstalten zu gewährleisten, um eine auf den einzelnen Ge-
fangenen und seine Bedürfnisse abgestimmte Vollzugs- und Eingliederungsplanung 
zu ermöglichen, um weitergehende Radikalisierungen und Gefährdungen des Voll-
zugsziels bei anderen Gefangenen zu verhindern und um die Sicherheitsbehörden 
bei fortbestehender Gefahr in die Entlassungsvorbereitung einbinden zu können. Na-
mentlich zu nennen sind insoweit die Unterbringung von Gefangenen in einer ande-
ren Abteilung, die Verlegung von Gefangenen, die Veranlassung der Teilnahme an 
einem Deradikalisierungsprogramm, eine Überwachung von Besuchen, des Schrift-
verkehrs und der Telekommunikation sowie eine unter Einbeziehung der Sicherheits-
behörden erfolgende Eingliederungsplanung.  
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Die §§ 13 ff. sind in einem systematischen Zusammenhang mit den §§ 27 f. zu lesen. 
Letztere ermöglichen es den Justizvollzugsbehörden, die Identität von Gefangenen 
sicher festzustellen. Hierauf aufbauend ermöglichen dann die §§ 13 ff. speziell den 
Datenaustausch mit den Sicherheitsbehörden, um weitere Informationen zu den je-
weiligen Gefangenen zu erlangen und gegebenenfalls eine hierauf abgestimmte Voll-
zugsplanung zu ermöglichen. Es besteht insofern ein gestufter Dreiklang aus Fest-
stellung der Identität, gegebenenfalls durchzuführender Sicherheitsanfrage und Fall-
konferenz bei fortbestehender Gefährlichkeit. Daneben besteht die Möglichkeit des 
punktuellen Informationsaustauschs nach den §§ 10 und 12.  
 
Nach Absatz 1 prüfen die Justizvollzugsbehörden nach Maßgabe der §§ 14 und 15, 
ob sicherheitsrelevante Erkenntnisse über Gefangene und anstaltsfremde Personen, 
die Zugang zu den Justizvollzugsanstalten begehren, vorliegen. Davon unberührt 
bleibt, dass die §§ 14 und 15 ein Absehen von einer Überprüfung zulassen können, 
zum Beispiel, wenn die Sicherheitsanfrage im Ermessen der Justizvollzugsbehörden 
steht. Der Begriff der anstaltsfremden Person ist in § 2 definiert.  
 
Absatz 2 definiert den Begriff der sicherheitsrelevanten Erkenntnisse. Sicherheitsre-
levant sind namentlich Erkenntnisse über extremistische oder gewaltorientierte Ein-
stellungen oder Kontakte zu derartigen Organisationen, Gruppierungen oder Perso-
nen. Gleiches gilt für Kontakte zur organisierten Kriminalität. Die Auflistung ist nicht 
abschließend; sicherheitsrelevant können beispielsweise auch Erkenntnisse zu psy-
chischen Auffälligkeiten von Gefangenen sein. Die Prüfkompetenz der Justizvollzugs-
anstalten im nachfolgenden § 15 wird dahingehend erweitert, dass nach Absatz 2 
Satz 2 bei anstaltsfremden Personen, die an der Eingliederung von Gefangenen mit-
wirken, auch andere Erkenntnisse über erhebliche strafrechtliche Verurteilungen, 
eine bestehende Suchtproblematik oder andere für die Beurteilung der Zuverlässig-
keit der Personen erhebliche Umstände sicherheitsrelevant sein können.  
 
Gemäß Absatz 3 dürfen die Sicherheitsanfrage, die Prüfung bei den Behörden und 
die Ergebnismitteilung (Absatz 1 in Verbindung mit den §§ 14, 15) bei Vorliegen der 
materiellen Voraussetzungen im Wege einer regelmäßigen Datenabfrage, etwa mit-
tels elektronischer Plattform, erfolgen. Ein automatisiertes Abrufverfahren ist nicht 
vorgesehen.  
 
 
Zu § 14 (Überprüfung Gefangener)  
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Absatz 1 Satz 1 gibt den Justizvollzugsbehörden die Befugnis, sich mit einer Sicher-
heitsanfrage zu Gefangenen an die Justiz- und Sicherheitsbehörden zu wenden, 
wenn Anhaltspunkte für eine einer oder einem Gefangenen zurechenbare Gefahr für 
die Sicherheit der Anstalt vorliegen.  
 
Nach Absatz 1 Satz 1 steht es im Ermessen der Justizvollzugsbehörden („dürfen“) 
Justiz- und Sicherheitsbehörden bei Vorliegen einer Gefahr für die Sicherheit der An-
stalt um Auskunft zu ersuchen. Zweck der Sicherheitsanfrage und des damit zusam-
menhängenden Datentransfers ist also der Schutz der Sicherheit der Anstalt vor einer 
Gefahr.  
 
Zu den Sicherheitsbehörden im Sinne der Bestimmung zählen die Polizeibehörden 
des Bundes und der Länder, die Verfassungsschutzbehörden der Länder sowie der 
Bundesnachrichtendienst und der militärische Abschirmdienst. Gleiches gilt für die 
entsprechenden Sicherheitsbehörden in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union. Beispiele für Justizbehörden sind Gerichte, die Staatsanwaltschaften oder das 
Bundesamt für Justiz. Nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 dürfen die Justizvollzugsbehörden 
insbesondere eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 des Bundeszentralregistergeset-
zes anfordern. Nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 dürfen auch sicherheitsrelevante 
Erkenntnisse der Polizeibehörden des Bundes und der Länder und des Landesamtes 
für Verfassungsschutz angefragt werden. Entsprechend dem „Doppeltürmodell“ des 
Datenschutzrechtes, wonach es sowohl einer Befugnis für den Datenempfang als 
auch für die Datenabgabe bedarf, gibt Absatz 1 Satz 1 und 2 nur die Befugnis zu 
einer Datenanfrage.  
 
Absatz 1 Satz 3 konkretisiert den Begriff der Gefahr nach Absatz 1 Satz 1 dahinge-
hend, dass sich Anhaltspunkte hierfür insbesondere aus Verurteilungen des Gefan-
genen und aus seinem Verhalten im Justizvollzug ergeben können. Hiermit sind auch 
Verurteilungen aus Strafverfahren, die der aktuellen Haft nicht zugrunde liegen sowie 
ein Vollzugsverhalten bei früheren Freiheitsstrafen angesprochen. Demgegenüber ist 
eine Gefahr für die Sicherheit der Anstalt nach den Erfahrungen des Justizvollzugs 
beispielsweise eher fernliegend bei Gefangenen mit einem hohen Grundalter bei Auf-
nahme in den Justizvollzug, bei Gefangenen mit einer Direktaufnahme in den offenen 
Vollzug und bei Gefangenen, die eine nur kurze Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen 
haben.  
 
Durch den Verweis in Satz 4 dürfen Justizvollzugsbehörden auch Justiz- und Sicher-
heitsbehörden in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die in § 12 Abs. 10 Nr. 
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2 und 3 genannten Stellen ersuchen. Hiermit trägt Satz 4 dem allgemeinen Diskrimi-
nierungsverbot Rechnung. Gleichzeitig dient dies auch der Umsetzung von Artikel 9 
Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/680, welcher vorgibt, dass sich die Datenübermittlung 
an Stellen eines Mitgliedsstaates oder Organisationen der Europäischen Union nach 
den Vorschriften über die Datenübermittlung im Inland bemisst. Hierunter fallen auch 
Stellen, die gemäß Artikel 2 Buchst. a des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI benannt 
wurden. 
 
Absatz 2 konkretisiert den Umfang und den konkreten Ablauf der Sicherheitsanfrage 
nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2. Insoweit wirkt die Bestimmung auch konkretisierend be-
zogen auf Anfragen bei den Polizeibehörden des Bundes und der Länder nach Ab-
satz 1 Satz 1. 
 
Absatz 3 regelt die mit der Sicherheitsanfrage im Zusammenhang stehende Daten-
übermittlung durch die Justizvollzugsbehörden an die angefragten Stellen. Das Ersu-
chen an die angefragten Behörden muss nach Absatz 3 Satz 1 die personenbezoge-
nen Daten, insbesondere die gesicherten Identitätsdaten umfassen. Absatz 3 ist in-
soweit in einem Zusammenhang mit den §§ 27 f. zu lesen, die es den Justizvollzugs-
behörden ermöglichen, die Identität von Gefangenen sicher festzustellen. Über die 
Identitätsdaten hinaus sollen bekannt gewordene Aliaspersonalien, die voraussichtli-
che Vollzugsdauer sowie das Aktenzeichen der der Vollstreckung zugrunde liegen-
den Entscheidung mitgeteilt werden, um den angefragten Behörden eine sachhaltige 
Auskunft zu ermöglichen. Bei der Datenübermittlung nach Absatz 3 ist der enge 
Zweck der Datenübermittlung, die Anfrage nach sicherheitsrelevanten Erkenntnis-
sen, zu berücksichtigen.  
 
Erst wenn sich aus den Anfragen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 Hinweise auf eine 
konkrete Gefahr für die Sicherheit der Anstalt ergeben, steht es im Ermessen der 
Justizvollzugsbehörden („dürfen“), nach Absatz 4 zusätzliche Auskünfte oder Unter-
lagen bei den Justiz- und Sicherheitsbehörden einzuholen. Wie aus der Formulierung 
„zusätzliche“ hervorgeht, handelt es sich hierbei um Informationen, die über die „si-
cherheitsrelevanten Erkenntnisse“ hinausgehen. In Bezug auf die nicht näher be-
zeichneten Justiz- und Sicherheitsbehörden begründet Absatz 4 keine Übermittlungs-
befugnis. Diese müssen in deren jeweiligen Fachgesetzen geregelt sein.  
 
Absatz 5 Satz 1 bestimmt, dass die personenbezogenen Daten in gesonderten Akten 
oder Dateisystemen zu führen, das heißt zu verarbeiten und zu speichern, sind. Hin-
tergrund ist der besondere Schutz dieser Daten, die sensible Informationen enthalten 



71

28 

 

können. Mit der Regelung in Satz 2 wird auf die eventuell bestehende Geheimhal-
tungsbedürftigkeit einer Anfrage und daraufhin übermittelter Erkenntnisse Rücksicht 
genommen. 
 
Absatz 6 ermächtigt die Justizvollzugsbehörden, die im Rahmen der Sicherheitsan-
frage gewonnenen Erkenntnisse zum Zweck der Vollzugs- und Eingliederungspla-
nung weiterzuverarbeiten. Zwar werden die Daten von den Justizvollzugsanstalten 
zuvörderst dafür benötigt, Sicherheitsrisiken vor Ort aufzudecken, um ihnen entge-
gentreten zu können. Stellt sich durch eine Sicherheitsanfrage aber heraus, dass Ge-
fangene etwa besondere Radikalisierungstendenzen oder eine besondere Gewalt-
problematik aufweisen, muss die Anstalt in die Lage versetzt werden, die betroffenen 
Gefangenen nicht nur zum Schutz Dritter sicher zu verwahren, sondern sie muss die 
Erkenntnisse auch im Besonderen für die weitere Vollzugs- und Eingliederungspla-
nung nutzen dürfen, nicht nur, um den Gefangenen zu helfen, sondern auch, um den 
Sicherheitsgefahren nachhaltig begegnen zu können. Beispielhaft zu nennen ist die 
Vermittlung des Gefangenen in spezifische Maßnahmenangebote zur Deradikalisie-
rung oder zur Auseinandersetzung mit einer Gewaltproblematik. Es entspricht der 
Aufgabe des Justizvollzugs, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen, 
indem einem als gefährlich einzustufenden Gefangenen ein auf ihn abgestimmtes 
Behandlungsprogramm angeboten wird. Hierfür müssen die im Rahmen der Sicher-
heitsanfrage gewonnenen Erkenntnisse weiterverarbeitet werden können. Die Vor-
gaben zur Löschung der Daten und zu weiteren Rechten der betroffenen Personen 
folgen aus den übrigen Bestimmungen des Gesetzes. 
 
 
Zu § 15 (Überprüfung anstaltsfremder Personen) 
 
Absatz 1 Satz 1 statuiert den Grundsatz, dass anstaltsfremde Personen nur dann in 
einer Justizvollzugsanstalt tätig werden dürfen, wenn keine Sicherheitsbedenken be-
stehen.  
 
Der Begriff der anstaltsfremden Person ist in § 2 definiert als eine Person, die zu den 
Justizvollzugsbehörden nicht in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht und nicht 
im Auftrag einer anderen Behörde tätig ist oder nicht als Organ der Rechtspflege 
handelt. Wie aus der Formulierung „in der Anstalt tätig werden sollen“ folgt, bezieht 
sich Satz 1 vor allem auf Fälle, in denen Dritte aus beruflichen Gründen Zugang zur 
Justizvollzugsanstalt begehren. Beispielhaft zu nennen sind insoweit Handwerksbe-
triebe oder der Anstaltskaufmann. Beispiele für eine nichtberufliche Tätigkeit sind die 
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Ableistung eines freiwilligen Praktikums oder die Tätigkeit im Rahmen eines Ehren-
amtes. Auch Honorarkräfte oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter externer Organisa-
tionen und Vereine unterfallen der Regelung.  
 
Eine Schlechterstellung anstaltsfremder Personen oder gar ein konkretes Misstrauen 
ist damit in keiner Weise verbunden, da auch für die eigenen Bediensteten des Jus-
tizvollzugs entsprechendes gilt. Im Ergebnis werden die anstaltsfremden Bedienste-
ten den Anstaltsbediensteten gleichgestellt. Steht die Person zu den Justizvollzugs-
behörden in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis oder soll sie im Auftrag einer ande-
ren Behörde in der Justizvollzugsanstalt tätig werden, geht das Gesetz von der Fik-
tion aus, dass keine Sicherheitsbedenken bestehen. Personen, die zu der Anstalt 
oder dem für den Strafvollzug zuständigen Ministerium nicht in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis stehen und die Anstalt im Auftrag einer anderen Behörde aufsuchen 
sind beispielsweise Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer, Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte oder Referendarinnen und Referendare.  
 
Absatz 1 Satz 2 stellt klar, dass für den Regelfall („soll“) eine Zuverlässigkeitsprüfung 
durchzuführen ist. Die Zuverlässigkeitsprüfung soll zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit der Anstalt erfolgen. Eine Ausnahme von der regelhaft durchzuführenden Zuver-
lässigkeitsprüfung ist demnach immer dann angezeigt, wenn eine Gefährdung der 
Sicherheit der Anstalt fernliegend erscheint. Beispielhaft zu nennen sind solche an-
staltsfremden Personen, die aufgrund ihrer Stellung und ihrer langjährigen Mitarbeit 
im Justizvollzug der Anstaltsleitung gut bekannt sind und denen die Anstalt aus guten 
Gründen bereits Vertrauen entgegenbringt. Weitere Beispiele sind die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter privater landeseigener Unternehmen, Bewerberinnen und Be-
werber, die zu Vorstellungsgesprächen in eine Justizvollzugsanstalt kommen oder 
Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, die zu Vertragsverhandlungen dort 
anwesend sind.  
 
Die Zuverlässigkeitsprüfung hat mit Einwilligung der betroffenen Person zu erfolgen. 
Um eine fundierte Entscheidung des Betroffenen zu ermöglichen, sind insbesondere 
der Anlass der Zuverlässigkeitsprüfung, ihr möglicher Umfang und die etwaigen Fol-
gen einer verweigerten Zustimmung mitzuteilen. Die in den Absätzen 1 und 3 vorge-
sehene Einwilligung anstaltsfremder Personen zur Verarbeitung ihrer Daten wird als 
taugliche Rechtsgrundlage gesehen. Die Einwilligung erfolgt regelmäßig freiwillig, 
weil anstaltsfremden Personen, die in der Anstalt tätig werden oder die Anstalt oder 
Gefangene besuchen möchten, je nach individueller Abwägung der jeweiligen Motive 
für den Einlass in der Regel Handlungsalternativen, nämlich das Nichtbetreten der 
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Anstalt und die Kontaktaufnahme auf anderem Wege oder ein Betreten unter Be-
schränkungen (Absatz 5), zur Verfügung steht. Eine vorliegende Einwilligung ermög-
licht beziehungsweise erleichtert zudem die Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 3 zur 
Überprüfung der anstaltsfremden Personen. Eine Einwilligung schafft im Übrigen die 
aus Gründen des Datenschutzes gewünschte Transparenz bei der betroffenen Per-
son bezüglich der Datenverarbeitung. 
 
Absatz 1 Satz 3 gibt den Justizvollzugsbehörden die Befugnis zur Abfrage personen-
bezogener Informationen. Hierin eingeschlossen ist die Befugnis zur Übermittlung 
solcher Informationen, die für eine Zuverlässigkeitsüberprüfung von Polizei- und Ver-
fassungsschutzbehörden notwendig sind, wie insbesondere der Identitätsdaten der 
anstaltsfremden Person. Die Anfrage bei Drittbehörden steht im Ermessen der Jus-
tizvollzugsbehörden („dürfen“). Bei der Ermessensentscheidung und der Anfrage ist 
der enge Zweck der Zuverlässigkeitsprüfung, die Sicherheit der Anstalt zu gewähr-
leisten, zu berücksichtigen. Absatz 1 Satz 3 gibt nur die Befugnis zur Datenanfrage 
und zur Übermittlung der hierfür notwendigen Informationen. Gemäß dem „Doppel-
türmodell“ des Datenschutzes muss die Befugnis der Drittbehörden zur Datenüber-
mittlung an die Justizvollzugsbehörden aus deren jeweiligem Fachrecht folgen.  
 
Durch den Verweis in Satz 4 dürfen Justizvollzugsbehörden zum Zwecke der Zuver-
lässigkeitsüberprüfung auch Behörden in Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und die in § 12 Abs. 10 Nr. 2 und 3 genannten Stellen anfragen. Hiermit trägt Satz 4 
dem allgemeinen Diskriminierungsverbot Rechnung. Gleichzeitig dient dies auch der 
Umsetzung von Artikel 9 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/680, welcher vorgibt, dass 
sich die Datenübermittlung an Stellen eines Mitgliedsstaates oder Organisationen der 
Europäischen Union nach den Vorschriften über die Datenübermittlung im Inland be-
misst. Hierunter fallen auch Stellen, die gemäß Artikel 2 Buchst. a des Rahmenbe-
schlusses 2006/960/JI benannt wurden. 
 
Absatz 2 konkretisiert den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz für die Ermessensent-
scheidung zur Datenabfrage nach Absatz 1 Satz 3. Danach soll von einem Daten-
austausch abgesehen werden, wenn aufgrund des Anlasses, der Art, des Umfangs 
oder der Dauer des Aufenthalts oder der Tätigkeit in der Anstalt eine Gefahr für die 
Sicherheit der Anstalt fernliegend ist. Der im Datenaustausch liegende Eingriff in das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der anstaltsfremden Person ist in-
soweit mit der prognostisch festzustellenden Gefahr für die Sicherheit der Anstalt ab-
zuwägen. Zu berücksichtigen ist hierbei etwa, ob die anstaltsfremde Person Kontakt 
zu Gefangenen hat und bei Ehrenamtlichen, mit welchem konkreten Angebot sie in 
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die Anstalt kommen. Bei einer unklaren Ausgangslage darf die Datenabfrage weiter-
hin erfolgen, da in diesem Fall eine Gefahr für die Sicherheit der Anstalt nicht als 
fernliegend ausgeschlossen ist. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine 
Zuverlässigkeitsüberprüfung der Justizvollzugsbehörden im Übrigen von Absatz 2 
unberührt bleibt.  
 
Absatz 3 hat die Zulassung zum Besuch von Gefangenen und der Justizvollzugsan-
stalt zum Gegenstand. Letzteres umfasst beispielsweise Maßnahmen der Resoziali-
sierungs- und Öffentlichkeitsarbeit, etwa den Anstaltsbesuch, um einer Theaterver-
anstaltung von Gefangenen beizuwohnen. Anders als bei der Tätigkeit anstaltsfrem-
der Personen steht hier nicht erst die Datenabfrage bei Drittbehörden, sondern be-
reits die Zuverlässigkeitsüberprüfung als solche im Ermessen der Justizvollzugsbe-
hörden („dürfen“). Im Rahmen der Ermessensentscheidung sind die betroffenen 
Grundrechtspositionen zu berücksichtigen, beim Familienbesuch insbesondere das 
Grundrecht aus Artikel 6 des Grundgesetzes und das aus dem Persönlichkeitsrecht 
der Gefangenen folgende Resozialisierungsziel. Zu berücksichtigen ist insoweit, dass 
der Zuverlässigkeitsprüfung eine abschreckende Wirkung zukommen kann.  
 
Die Ermessensentscheidung für eine Zuverlässigkeitsüberprüfung von Anstaltsbesu-
cherinnen und Anstaltsbesuchern setzt voraus, dass Anhaltspunkte für eine Gefahr 
der Sicherheit der Anstalt vorliegen. Die Gefahrenprognose muss also tatsachenge-
stützt sein und darf sich nicht auf Vermutungen und allgemeine Erfahrungssätze stüt-
zen. Anhaltspunkte für eine Gefahr der Sicherheit der Anstalt können insbesondere 
auch darin begründet sein, dass sicherheitsrelevante Erkenntnisse über einen Ge-
fangenen vorliegen, der besucht werden soll. Die Gefahr muss also nicht notwendi-
gerweise von der Besucherin oder dem Besucher selbst ausgehen. Insoweit steht die 
Bestimmung in einem systematischen Zusammenhang zu Absatz 3 Satz 3.  
 
Absatz 3 dreht das „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ der Absätze 1 und 2 insofern um, 
als die Gefahr positiv festgestellt sein muss, bevor es zur Zuverlässigkeitsüberprü-
fung und den damit einhergehenden Eingriffen in die Betroffenenrechte kommt; diese 
unterbleiben nicht erst, wenn eine Gefahr für die Sicherheit der Anstalt als fernliegend 
ausgeschlossen werden kann. Hintergrund der Regelungssystematik ist, dass der 
Zugang anstaltsfremder Personen zu einer Justizvollzugsanstalt, um dort tätig zu 
werden, regelmäßig freiwillig erfolgt. Ein Tätigwerden in der Anstalt insbesondere aus 
beruflichen Gründen gibt darüber hinaus die Möglichkeit zu besonders weitgehenden 
Einblicken in die Abläufe der Justizvollzugsanstalt und ist daher in erhöhtem Maße 
gefahrgeneigt. Bei Gefangenenbesuchen nach Absatz 3 stehen demgegenüber 
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Grundrechtspositionen der Gefangenen und der Betroffenen im Raum, die über das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung hinausweisen (z. B. Artikel 6 des 
Grundgesetzes) und die einen Besuch de facto als nicht vollständig freiwillig erschei-
nen lassen. Besuche erfolgen regelmäßig punktuell, beschränkt auf bestimmte 
Räumlichkeiten und lassen sich oftmals gut überwachen, sodass die Sicherheit der 
Anstalt vergleichsweise wenig gefährdet wird.  
 
Die Zuverlässigkeitsüberprüfung von Besucherinnen und Besuchern hat mit ihrer Ein-
willigung zu erfolgen. Es bedarf daher ihrer zuvor erteilten Zustimmung. Um eine fun-
dierte Entscheidung der Besucherin oder des Besuchers zu ermöglichen, sind insbe-
sondere der Anlass der Zuverlässigkeitsprüfung, ihr möglicher Umfang und die etwa-
igen Folgen einer verweigerten Zustimmung mitzuteilen.  
 
Absatz 3 Satz 2 verweist auf Absatz 1 Satz 3 und ermächtigt zur Datenabfrage bei 
Drittbehörden. Die Datenabfrage steht im Ermessen der Justizvollzugsbehörden und 
ist auf den engen Zweck der Datenübermittlung, die Zuverlässigkeitsüberprüfung, be-
schränkt. Die Datenübermittlung durch die Justizvollzugsbehörden zum Zweck der 
Zuverlässigkeitsprüfung dürfte sich regelmäßig auf die Identitätsdaten der Besuche-
rin oder des Besuchers beschränken.  
 
Absatz 3 Satz 3 erweitert die Befugnis zur Datenübermittlung an die Polizeibehörden 
und die Verfassungsschutzbehörden auf die Informationen, ob und für welchen Ge-
fangenen die Zulassung zum Besuch begehrt wird. 
 
Durch den Verweis auf § 12 Abs. 10 dürfen Justizvollzugsbehörden zum Zwecke der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung auch Behörden in Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und die in § 12 Abs. 10 Nr. 2 und 3 genannten Stellen anfragen. Hiermit trägt 
Absatz 3 Satz 4 dem allgemeinen Diskriminierungsverbot Rechnung. Gleichzeitig 
dient dies auch der Umsetzung von Artikel 9 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/680, 
welcher vorgibt, dass sich die Datenübermittlung an Stellen eines Mitgliedsstaates 
oder Organisationen der Europäischen Union nach den Vorschriften über die Daten-
übermittlung im Inland bemisst. Hierunter fallen auch Stellen, die gemäß Artikel 2 
Buchst. a des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI benannt wurden. 
 
Absatz 4 konkretisiert den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und nimmt Verteidigerin-
nen und Verteidiger, Beistände, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen 
und Notare sowie im Rahmen der Überwachung des Schriftwechsels der Gefange-
nen gesetzlich privilegierte Personen und Stellen (§ 41 Abs. 3 LJVollzG, § 35 Abs. 3 
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LSVVollzG) von der Zuverlässigkeitsüberprüfung im Rahmen von Gefangenenbesu-
chen aus. Die geschützte Kommunikation der Gefangenen soll auch durch eine et-
waige abschreckende Wirkung der Zuverlässigkeitsüberprüfung bei Gefangenenbe-
suchen nicht beeinträchtigt werden. Zudem gilt es, die genannten Gruppen aufgrund 
der ihnen zukommenden verfassungsmäßigen Rechte oder ihrer Rechtsstellung von 
einer Überprüfung auszunehmen.  
 
Absatz 5 regelt die Folgen, wenn die Zuverlässigkeitsüberprüfung vom Betroffenen 
verweigert wird oder sich sicherheitsrelevante Erkenntnisse ergeben. Der Person 
wird nicht oder nur unter Beschränkungen Zutritt zur Justizvollzugsanstalt gewährt. 
Bei der Entscheidung sind die Grundrechtspositionen der Betroffenen zu berücksich-
tigen, insbesondere die Grundrechte der Gefangenen, der Resozialisierungsauftrag 
des Justizvollzuges sowie bei Familienbesuchen namentlich das Grundrecht aus Ar-
tikel 6 des Grundgesetzes. Die betroffenen Rechtspositionen sind mit der festgestell-
ten Gefahr abzuwägen. Der Begriff der „sicherheitsrelevanten Erkenntnisse“ in Ab-
satz 5 Satz 1 verweist auf § 13 Abs. 2. Absatz 5 verdeutlicht mit der Formulierung 
„werden […] sicherheitsrelevante Erkenntnisse bekannt“, dass die Befugnis zur Zu-
verlässigkeitsprüfung nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 2 die Ermächtigung 
zum Empfang entsprechender Informationen von den angefragten Behörden bein-
haltet.  
 
Absatz 6 regelt die Wiederholung der Zuverlässigkeitsüberprüfung. Diese hat im Re-
gelfall zu erfolgen („soll“), wenn neue sicherheitsrelevante Erkenntnisse nach § 13 
Abs. 2 vorliegen. Gleiches gilt für den Fall, dass fünf Jahre seit der letzten Zuverläs-
sigkeitsüberprüfung vergangen sind. Die Erforderlichkeit der erneuten Sicherheits-
überprüfung zur Gewährleistung der Sicherheit der Anstalt ist darzulegen. Der Erfor-
derlichkeitsgrundsatz des Absatzes 6 dient der Umsetzung von Artikel 8 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 und ist in deren Anwendungsbereich europarechtskonform auszule-
gen. Die Löschung der erhobenen Daten richtet sich nach §§ 53 f. Der Zeitpunkt der 
Erhebung von Daten anstaltsfremder Personen ist für die Kontrollfrist nach § 53 Abs. 
2 von Bedeutung und daher zu dokumentieren.  
 
 
Zu § 16 (Fallkonferenzen) 
 
§ 16 hat Fallkonferenzen mit den Sicherheitsbehörden zum Gegenstand. Fallkonfe-
renzen sind ein bewährtes und sinnvolles Instrument zur schnellen und abgestimm-
ten Bearbeitung der Aufgaben von Behörden hinsichtlich eines Einzelfalles. Anders 
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als dem punktuellen Datenaustausch wohnt diesen Konferenzen eine Dynamik inso-
fern inne, als auf die jeweils ausgetauschte Information durch die empfangende Be-
hörde unverzüglich reagiert und seinerseits der jeweils aktuelle Informationsstand 
mitgeteilt werden kann. Der Informationsaustausch baut hier aufeinander auf und 
kann dann aus dem Konferenzverlauf heraus an Umfang und Tiefe zunehmen.  
 
Die Dynamik des Informationsaustauschs im Rahmen von Fallkonferenzen begrün-
den eine erhöhte Eingriffstiefe im Vergleich zum punktuellen Datenaustausch nach 
§ 12. § 16 trägt der besonderen Eingriffstiefe Rechnung und schafft für Fallkonferen-
zen mit den Polizeibehörden des Bundes und der Länder, mit den Ausländerbehör-
den, mit den Verfassungsschutzbehörden der Länder und dem Bundesamt für Ver-
fassungsschutz eine normenklare gesetzliche Regelung mit qualifizierten Eingriffs-
schwellen für die Übermittlung von Daten.  
 
§ 16 unterscheidet zwischen Fallkonferenzen mit den Polizeibehörden des Bundes, 
der Länder und den Ausländerbehörden (Absatz 1), Fallkonferenzen mit den Verfas-
sungsschutzbehörden des Bundes und der Länder (Absatz 2) und Fallkonferenzen 
unter gleichzeitiger Beteiligung der Polizeibehörden des Bundes, der Länder, der 
Ausländerbehörden und der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Län-
der (Absatz 3) und legt hierfür jeweils eigenständige Voraussetzungen fest. Die Norm 
orientiert sich insoweit an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum 
informationellen Trennungsprinzip. Danach unterliegen Regelungen, die den Aus-
tausch von Daten der Polizeibehörden und Nachrichtendienste ermöglichen, hinsicht-
lich des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung gesteigerten verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen. Dass die Datenerhebungs- und Datenverarbei-
tungsbefugnisse der verschiedenen Behörden auf die jeweiligen Aufgaben zuge-
schnitten und dadurch begrenzt sind, ist von grundrechtlicher Bedeutung. Je ver-
schiedenartiger Aufgaben, Befugnisse und Art der Aufgabenwahrnehmung sind, 
desto größeres Gewicht hat der Austausch entsprechender Daten (vgl. BVerfG, Urteil 
des Ersten Senats vom 24. April 2013 - 1 BvR 1215/07).  
 
Absatz 1 Satz 1 ermächtigt die Justizvollzugsbehörden zur Übermittlung personen-
bezogener Daten an die Polizeibehörden des Bundes, der Länder und Ausländerbe-
hörden im Rahmen von Fallkonferenzen. Die Einberufung der Fallkonferenz steht im 
Ermessen der Justizvollzugsbehörden, wie aus der Formulierung „dürfen“ hervor-
geht. Klarstellend wird hervorgehoben, dass Gegenstand der Datenübermittlung 
auch der voraussichtliche Entlassungszeitpunkt, die voraussichtliche Entlassungs-
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adresse sowie die Vollzugs- und Eingliederungspläne und auch besondere Katego-
rien personenbezogener Daten sein können. Die letztgenannte Gruppe von Daten ist 
in § 2 näher bestimmt. Sofern biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung ei-
ner natürlichen Person (§ 2) ausgetauscht werden, erweitert § 16 Abs. 1 als spezielle 
Ermächtigungsnorm die Übermittlungsbefugnisse nach § 27 Abs. 3 und 4.  
 
Voraussetzung für die Datenübermittlung ist, dass die Informationen zulässig erho-
ben wurden. Hiermit wird klargestellt, dass eine unzulässige Datenerhebung zu einer 
Löschung der Daten führen muss und deren weitere Verwendung im Rahmen einer 
Fallkonferenz ausgeschlossen ist.  
 
Als Übermittlungsschwelle nennt Absatz 1 Satz 1 tatsächliche Anhaltspunkte für die 
fortdauernde Gefährlichkeit der Gefangenen für die Allgemeinheit oder einzelne Per-
sonen, einen voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt in nicht mehr als einem Jahr 
und die Erforderlichkeit zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung. Die Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.  
 
Eine fortdauernde Gefährlichkeit der Gefangenen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist im 
Rahmen einer Gefahrenprognose für den Zeitpunkt der Entscheidung festzustellen. 
Die Prognose muss tatsachengestützt sein und darf nicht allein auf allgemeinen Er-
fahrungssätzen oder der bloßen Vermutung beruhen. Das Erfordernis der fortdauern-
den Gefährlichkeit soll einen weitgehenden Gleichlauf mit den Voraussetzungen der 
Führungsaufsicht gewährleisten (§ 68 StGB).  
 
Die Fallkonferenz mit den Polizeibehörden des Bundes, der Länder und den Auslän-
derbehörden setzt nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 voraus, dass die betroffenen Personen 
aller Voraussicht nach in einem Zeitraum von nicht mehr als einen Jahr aus der Haft 
entlassen werden. Entscheidend ist die Vollzugsplanung im Zeitpunkt der Entschei-
dung. Die Bestimmung soll einer „Verpolizeilichung“ des Justizvollzugs entgegenwir-
ken. Sie verdeutlicht die Ratio des Absatzes 1 Satz 1, einen Austausch mit den Poli-
zei- und Ausländerbehörden und ein mit diesen abgestimmtes Vorgehen zu ermögli-
chen zum Zweck einer koordinierten Entlassungsvorbereitung. Im Übrigen soll die 
Vollzugsplanung bei den Justizvollzugsbehörden verbleiben, wie auch Absatz 5 ver-
deutlicht.  
 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 verdeutlicht, dass der Informationsaustausch im Rahmen der 
Fallkonferenz zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeu-
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tung erforderlich sein muss. Die Anforderungen an die Gefahrenprognose der Num-
mer 1 werden insoweit konkretisiert. Es muss die Gefahr bestehen, dass die Gefan-
genen weitere Straftaten und nicht nur rechtswidrige Taten begehen werden. Strafta-
ten von erheblicher Bedeutung sind insbesondere Verbrechen sowie schwerwie-
gende Vergehen. Die Straftat muss mindestens dem Bereich der mittleren Kriminali-
tät zuzurechnen sein, den Rechtsfrieden empfindlich stören und dazu geeignet sein, 
das Gefühl der Rechtssicherheit der Bevölkerung erheblich zu beeinträchtigen. Ent-
scheidend ist die konkrete Betrachtung im Einzelfall. Die Gefahr von Bagatelldelikten 
genügt den Anforderungen für eine Fallkonferenz nach § 16 nicht.  
 
Absatz 1 Satz 2 erlaubt eine Datenübermittlung im Rahmen einer Fallkonferenz zur 
Vorbereitung von Ausführungen, Vorführungen, Ausantwortungen, Überstellungen 
und Verlegungen. Die im Ermessen der Justizvollzugsbehörde stehende Fallkonfe-
renz dient hier also anders als im Satz 1 nicht der koordinierten Entlassungsvorbe-
reitung, sondern soll die polizeiliche Absicherung der vorgenannten Vorgänge ermög-
lichen. Der im Vergleich zum Satz 1 begrenzte Zweck der Fallkonferenz ist beim Um-
fang der Datenübermittlung zu berücksichtigen. Voraussetzung für eine Fallkonferenz 
nach Satz 2 ist die Gefahr von Entweichungen, Gewalttätigkeiten gegen Personen 
oder Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse ge-
boten ist, von Selbstverletzungen oder Selbsttötungen. Die Gefahrenprognose muss 
auf tatsächlichen Anhaltspunkten beruhen. Bloße Erfahrungswerte und Vermutungen 
sind insoweit unzureichend.  
 
Absatz 1 Satz 3 legt für den Regelfall („soll“) fest, dass an den Fallkonferenzen zur 
Entlassungsvorbereitung nach Satz 1 die Bewährungshilfe und die Führungsauf-
sichtsstellen zu beteiligen sind. Die Befugnisse dieses Absatzes zur Datenverarbei-
tung gelten dann entsprechend. Gemeint ist zum einen die Befugnis zur Übermittlung 
personenbezogener Daten des Justizvollzugs im Rahmen von Fallkonferenzen auch 
an die Bewährungshilfe und die Führungsaufsichtsstellen, zum anderen dürfen die 
Justizvollzugsbehörden personenbezogene Daten, einschließlich solcher besonde-
rer Kategorien, dort auch abfragen und erheben. Hierdurch soll sichergestellt werden, 
dass im Rahmen der Fallkonferenz eine Vielzahl von Einschätzungen Berücksichti-
gung findet, insbesondere auch solche, die nicht in den originären Aufgabenbereich 
der Polizei- und Ausländerbehörden gehören, wie beispielsweise Fragen der sozialen 
und beruflichen Wiedereingliederung. Als Ausnahme vom Regelfall kann eine Fall-
konferenz ohne Bewährungshilfe und Führungsaufsichtsstelle stattfinden, wenn bei-
spielsweise ganz überwiegend hochsensible Daten mit einem spezifischen Sicher-
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heitsbezug ausgetauscht und hierüber weitergehend beraten werden soll. Im Rah-
men der Ermessensentscheidung der Justizvollzugsbehörden bedarf eine solche 
Entscheidung der besonderen Begründung.  
 
Absatz 1 Satz 4 ermächtigt die Justizvollzugsbehörden, unter den Voraussetzungen 
des § 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 personenbezogene Daten von den Polizeibehörden des 
Bundes, der Länder und den Ausländerbehörden anzufragen und zu erheben. Die 
Bestimmung soll einer etwaigen „Schieflage“ von Justizvollzug und den Polizei- und 
Ausländerbehörden entgegenwirken, wonach zwar eine Vielzahl von Informationen 
aus dem Justizvollzug heraus an die Sicherheitsbehörden übermittelt werden, umge-
kehrt aber nur wenige Informationen von den Sicherheitsbehörden in den Justizvoll-
zug gelangen. Absatz 1 Satz 4 eröffnet den Justizvollzugsbehörden die Möglichkeit, 
bei den Polizeibehörden des Bundes, der Länder und den Ausländerbehörden per-
sonenbezogene Informationen zu erheben, um ihren gesetzlichen Auftrag und die 
Vollzugsziele insbesondere bei solchen Gefangenen zu erfüllen, die sich bis zuletzt 
als fortdauernd gefährlich herausgestellt haben. Entsprechend dem „Doppeltürmo-
dell“ des Datenschutzrechts gibt Absatz 1 Satz 4 nur die Befugnis des Justizvollzugs 
zur Anfrage und Erhebung von Daten. Die Befugnis der Polizeibehörden des Bundes, 
der Länder und der Ausländerbehörden zur Datenübermittlung muss aus deren je-
weiligem Fachrecht folgen. Das Ermessen zur Übermittlung von Daten an die Justiz-
vollzugsbehörden liegt bei den an den Fallkonferenzen teilnehmenden Behörden. 
 
Gehören die zu übermittelnden Daten zur besonderen Kategorie personenbezogener 
Daten (§ 2) ist die Übermittlung an eine andere öffentliche Stelle nur unter den Vo-
raussetzungen des § 10 Abs. 3 zulässig (§ 12 Abs. 6 Nr. 1). Nach § 10 Abs. 3 muss 
die Datennutzung für die in § 10 Abs. 2 genannten Zwecke unbedingt erforderlich 
sein. Nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 ist eine zweckändernde Nutzung personenbezogener 
Daten zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder anordnet. 
Gehören die zu übermittelnden Daten zur besonderen Kategorie personenbezogener 
Daten nach § 2 ist die Übermittlung an die Polizeibehörden des Bundes, der Länder 
und die Ausländerbehörden folglich nur dann zulässig, wenn dies zur Zweckerfüllung 
unbedingt erforderlich ist. Gleiches gilt für die Erhebung solcher Daten bei den Poli-
zeibehörden durch den Justizvollzug (§ 10 Abs. 3).  
 
Absatz 2 Satz 1 ermächtigt die Justizvollzugsbehörden zur Übermittlung personen-
bezogener Daten an die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder im 
Rahmen von Fallkonferenzen. Die Einberufung der Fallkonferenz steht im Ermessen 
der Justizvollzugsbehörden, wie aus der Formulierung „dürfen“ hervorgeht. Absatz 2 
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Satz 1 ist von seiner Struktur her parallel zum Absatz 1 gefasst, sodass in weiten 
Teilen auf die vorstehende Begründung verwiesen werden kann.  
 
Bei den Schwellen zur Datenübermittlung weicht Absatz 2 von Absatz 1 ab. Absatz 2 
trägt damit der Tatsache Rechnung, dass sich die Aufgaben der Polizeibehörden des 
Bundes und der Länder als Gefahrenabwehrbehörden und die Aufgaben der Verfas-
sungsschutzbehörden des Bundes und der Länder als Inlandsnachrichtendienste 
(Sammlung und Auswertung von Informationen) unterscheiden. Polizeibehörden und 
Verfassungsschutzbehörden sind gemäß dem informationellen Trennungsprinzip ge-
trennt voneinander zu sehen, was der einheitlichen rechtlichen Einordnung als „ein 
Sicherheitskomplex“ entgegensteht. Absatz 2 spiegelt dies, indem er spezifisch auf 
die Verfassungsschutzämter zugeschnittene Befugnisse zur Datenübermittlung im 
Rahmen von Fallkonferenzen festlegt.  
 
Nach Absatz 2 Satz 1 dürfen personenbezogene Daten einschließlich solche beson-
derer Kategorie an die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder 
übermittelt werden, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht für Bestrebungen nach 
§ 10 Abs. 2 Nr. 4 begründen, eine damit im Zusammenhang stehende Gefahr für die 
Sicherheit der Anstalt oder die Erreichung des Vollzugsziels in einem überschauba-
ren Zeitraum einzutreten droht und wenn dies zur Verhütung der vorgenannten Ge-
fahren unbedingt erforderlich ist. Die Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.  
 
Mit dem Verweis des § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 auf Tätigkeiten oder Bestrebungen 
nach § 10 Abs. 2 Nr. 4 werden vor allem die dort genannten sicherheitsgefährdenden 
Tätigkeiten oder Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder hierauf ge-
richtete Vorbereitungshandlungen gegen die freiheitlich demokratische Grundord-
nung oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind, in Bezug ge-
nommen. Letztlich sind hiermit alle Bestrebungen gemeint, die den Aufgabenbereich 
der Verfassungsschutzämter eröffnen. Beispielhaft sind Bestrebungen aus dem Be-
reich des politischen oder des religiös begründeten Extremismus zu nennen. Der Ver-
dacht für derartige Bestrebungen muss sich auf „bestimmte Tatsachen“ gründen. Ver-
mutungen oder allgemeine Erfahrungssätze sind unzureichend.  
 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 stellt klar, dass der bloße Verdacht von Tätigkeiten oder Be-
strebungen, die in den Aufgabenbereich der Verfassungsschutzämter fallen, für eine 
Datenübermittlung unzureichend ist. Aufgrund der Tätigkeiten oder Bestrebungen 
muss entweder eine Gefahr für die Sicherheit der Anstalt oder die Erreichung des 
Vollzugsziels bestehen. Als Schutzgüter nennt Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 die Sicherheit 
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der Anstalt und die Erreichung des Vollzugsziels. Ausgehend vom Vollzugsziel, den 
Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Strafta-
ten zu führen, kann damit beispielsweise ein Datenaustausch mit den Verfassungs-
schutzämtern stattfinden, wenn aufgrund einer manifesten Radikalisierung Resozia-
lisierungserfolge nicht festzustellen sind. Es muss sich um ein zeitlich absehbares 
Geschehen handeln. Nur relativ diffuse Anhaltspunkte für mögliche Gefahren, bei de-
nen die Geschehnisse entweder in harmlosen Zusammenhängen verbleiben, oder 
auch den Beginn eines Vorgangs bilden können, der in einer Gefahr mündet, sind 
unzureichend. Allein die Erkenntnis, dass sich eine Person zu einem fundamentalis-
tischen Religionsverständnis hingezogen fühlt, genügt zum Beispiel für die Annahme 
einer Gefahr nicht (vgl. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 20. April 2016 - 1 BvR 
966/09 -, Randnummer 113). Ebenfalls unzureichend ist der Austausch personenbe-
zogener Daten mit den Verfassungsschutzbehörden, um überhaupt erst herauszufin-
den, ob eine Gefahr vorliegt. Die Gefahr ist Voraussetzung für die Fallkonferenz nach 
§ 16 Abs. 2. Bedarf es insoweit einer weitergehenden Aufklärung des Sachverhalts, 
muss diese durch die Übermittlung nicht personenbezogener Informationen erfolgen.  
 
Nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 muss die Datenübermittlung zur Verhinderung einer Ge-
fahr für die Sicherheit der Anstalt oder das Erreichen des Vollzugszieles unbedingt 
erforderlich, das heißt im Sinne der Norm im konkreten Einzelfall unerlässlich sein. 
Dies ist im Rahmen der Ermessensentscheidung der Justizvollzugsbehörde zu be-
rücksichtigen und steht standardisierten Fallkonferenzen mit den Verfassungsschutz-
behörden entgegen.  
 
Da es sich bei den Verfassungsschutzbehörden anders als bei den Polizeibehörden 
nicht um Gefahrenabwehrbehörden handelt, übernimmt Absatz 2 Satz 1 nicht die 
Jahresfrist bis zur Entlassung des Absatz 1 Satz 1 Nr. 2. Fallkonferenzen zum Infor-
mationsaustausch mit den Verfassungsschutzbehörden nach Absatz 2 sind daher 
während des gesamten Vollzugs möglich.  
 
Nach Absatz 2 Satz 2 sollen die Bewährungshilfe und die Führungsaufsichtsstellen 
an der Fallkonferenz beteiligt werden, sofern die Entlassung der Gefangenen in vo-
raussichtlich nicht mehr als einem Jahr bevorsteht. Die Befugnisse dieses Absatzes 
zur Datenverarbeitung gelten dann entsprechend. Gemeint ist zum einen die Befug-
nis zur Übermittlung personenbezogener Daten des Justizvollzugs im Rahmen von 
Fallkonferenzen auch an die Bewährungshilfe und die Führungsaufsichtsstellen, zum 
anderen dürfen die Justizvollzugsbehörden personenbezogene Daten, einschließlich 
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solcher besonderer Kategorien, dort auch abfragen und erheben. Hierdurch soll si-
chergestellt werden, dass im Rahmen der Fallkonferenz eine Vielzahl von Einschät-
zungen Berücksichtigung findet, wenn die Entlassungsvorbereitung der Gefangenen 
bereits in Rede steht. Beispielhaft zu nennen sind solche Informationen, die nicht in 
den originären Aufgabenbereich der Verfassungsschutzbehörden gehören, wie bei-
spielsweise Fragen der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung. Als Ausnahme 
vom Regelfall kann eine Fallkonferenz ohne Bewährungshilfe und Führungsauf-
sichtsstelle stattfinden, wenn beispielsweise ganz überwiegend hochsensible Daten 
mit einem spezifischen Sicherheitsbezug ausgetauscht werden sollen und hierüber 
weitergehend beraten werden soll. Im Rahmen der Ermessensentscheidung der Jus-
tizvollzugsbehörden bedarf eine solche Entscheidung der besonderen Begründung.  
 
Absatz 2 Satz 3 ermächtigt die Justizvollzugsbehörden, personenbezogene Daten 
von den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder anzufragen und zu 
erheben. Die Bestimmung soll einer etwaigen „Schieflage“ von Justizvollzug und den 
Verfassungsschutzbehörden entgegenwirken, wonach zwar eine Vielzahl von Infor-
mationen aus dem Justizvollzug heraus an die Sicherheitsbehörden übermittelt wer-
den, umgekehrt aber nur wenige Informationen von den Sicherheitsbehörden in den 
Justizvollzug gelangen. Absatz 2 Satz 3 eröffnet den Justizvollzugsbehörden die 
Möglichkeit, bei den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder perso-
nenbezogene Informationen zu erheben, um ihren gesetzlichen Auftrag und das Voll-
zugsziel insbesondere bei solchen Gefangenen zu erfüllen, die sich als extremistisch-
gefährlich darstellen. Entsprechend dem „Doppeltürmodell“ des Datenschutzrechts 
gibt Absatz 2 Satz 3 nur die Befugnis des Justizvollzugs zur Abfrage und Erhebung 
von Daten. Die Befugnis der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Län-
der zur Datenübermittlung muss aus deren jeweiligem Fachrecht folgen. Das Ermes-
sen zur Übermittlung von Daten an die Justizvollzugsbehörden liegt bei den an den 
Fallkonferenzen teilnehmenden Behörden. 
 
Absatz 3 ermächtigt die Justizvollzugsbehörden zum gleichzeitigen Austausch per-
sonenbezogener Daten mit den Polizeibehörden des Bundes und der Länder, mit den 
Ausländerbehörden und mit den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der 
Länder im Rahmen von Fallkonferenzen. Die Einberufung der Fallkonferenz steht im 
Ermessen der Justizvollzugsbehörden, wie aus der Formulierung „dürfen“ hervor-
geht.  
 
Bei den Schwellen zur Datenübermittlung weicht Absatz 3 Satz 1 von den Absätzen 
1 und 2 ab. Absatz 3 trägt damit der Tatsache Rechnung, dass sich die Aufgaben der 
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Polizeibehörden des Bundes und der Länder, der Ausländerbehörden und der Ver-
fassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder unterscheiden, gemeinsame 
Fallkonferenzen aber gerade auf einen dynamischen Informationsaustausch über die 
jeweiligen Behördengrenzen hinweg angelegt sind. Ein Informationsaustausch zwi-
schen Sicherheitsbehörden mit unterschiedlichen Aufgaben, der insbesondere auch 
den Datenaustausch zwischen Polizei- und Sicherheitsbehörden umfasst, begründet 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einen Grundrechtseingriff 
von erhöhtem Gewicht. Dies gilt in verstärktem Maße, wenn die ausgetauschten In-
formationen – wie bei einer Fallkonferenz regelmäßig üblich – in der Folge von den 
beteiligten Behörden genutzt und damit den betroffenen Personen gegenüber zur 
operativen Anwendung gebracht werden. Der Datenaustausch ist in einem solchen 
Fall nur ausnahmsweise zulässig. Voraussetzung für die Überwindung des informa-
tionellen Trennungsprinzips ist, dass der Zugriff auf und die Nutzung der Daten dem 
Schutz besonders gewichtiger Rechtsgüter dient. Als Eingriffsschwelle nicht zu be-
anstanden ist eine gegenwärtige Gefahr für solche Schutzgüter. Die Gefahrenprog-
nose muss durch bestimmte Tatsachen unterlegt sein (vgl. BVerfG, Urteil des Ersten 
Senats vom 24. April 2013 - 1 BvR 1215/07 -, Randnummern 112 ff., 201 ff.).  
 
Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 konkretisieren die verfassungsrechtlichen Vorgaben an 
einen Datenaustausch unter Überwindung des informationellen Trennungsprinzips 
und erlauben gemeinsame Fallkonferenzen, wenn kumulativ eine gegenwärtige Ge-
fahr für Leib, Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person oder Sachen von bedeu-
tendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, vorliegt, wenn 
der Verdacht für Tätigkeiten oder Bestrebungen nach § 10 Abs. 2 Nr. 4 begründen 
und wenn der Informationsaustausch zur Gefahrenabwehr unbedingt erforderlich ist. 
Die Gefahrenprognose und der Verdacht von Tätigkeiten und Bestrebungen nach 
§ 10 Abs. 2 Nr. 4 muss tatsachengestützt sein. Vermutungen und allgemeine Erfah-
rungssätze sind unzureichend.  
 
Gegenwärtig ist eine Gefahr, bei der die Einwirkung des schädigenden Ereignisses 
bereits begonnen hat oder bei der diese Einwirkung unmittelbar oder in allernächster 
Zeit mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit bevorsteht. Die Schutz-
güter des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 1 sind entsprechend den Bestimmungen des allge-
meinen Polizeirechts auszulegen.  
 
Mit dem Verweis des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 2 auf Tätigkeiten oder Bestrebungen nach 
§ 10 Abs. 2 Nr. 4 werden vor allem die dort genannten sicherheitsgefährdenden Tä-
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tigkeiten oder Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder hierauf gerich-
tete Vorbereitungshandlungen gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung o-
der die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind, in Bezug genom-
men.  
 
Der Informationsaustausch ist nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 zur Gefahrenabwehr unbe-
dingt erforderlich, wenn er im konkreten Einzelfall hierfür unerlässlich ist.  
 
Absatz 3 Satz 2 erklärt Absatz 2 Satz 2 für entsprechend anwendbar. Auch bei ge-
meinsamen Fallkonferenzen mit Polizei-, Ausländer- und Verfassungsschutzbehör-
den sollen also die Bewährungshilfe und die Führungsaufsichtsstellen beteiligt wer-
den, sofern die Entlassung der Gefangenen in voraussichtlich nicht mehr als einem 
Jahr bevorsteht. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass im Rahmen der Fallkon-
ferenz eine Vielzahl von Einschätzungen Berücksichtigung findet, wenn die Entlas-
sungsvorbereitung der Gefangenen bereits in Rede steht. Beispielhaft zu nennen 
sind solche Informationen, die nicht in den originären Aufgabenbereich der Sicher-
heitsbehörden gehören, wie beispielsweise Fragen der sozialen und beruflichen Wie-
dereingliederung. Als Ausnahme vom Regelfall kann eine Fallkonferenz ohne Bewäh-
rungshilfe und Führungsaufsichtsstelle stattfinden, wenn beispielsweise ganz über-
wiegend hochsensible Daten mit einem spezifischen Sicherheitsbezug ausgetauscht 
und hierüber weitergehend beraten werden soll.  
 
Absatz 3 Satz 3 ermächtigt die Justizvollzugsbehörden, personenbezogene Daten 
von den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, den Polizeibehör-
den des Bundes und der Länder und den Ausländerbehörden im Rahmen der ge-
meinsamen Fallkonferenz anzufragen und zu erheben. Die Bestimmung soll einer 
etwaigen „Schieflage“ von Justizvollzug und den Sicherheitsbehörden entgegenwir-
ken, wonach zwar eine Vielzahl von Informationen aus dem Justizvollzug heraus an 
die Sicherheitsbehörden übermittelt werden, umgekehrt aber nur wenige Informatio-
nen von den Sicherheitsbehörden in den Justizvollzug gelangen. Absatz 3 Satz 3 
eröffnet den Justizvollzugsbehörden die Möglichkeit, bei den Verfassungsschutzbe-
hörden des Bundes und der Länder, den Polizeibehörden des Bundes und der Län-
der und den Ausländerbehörden personenbezogene Informationen zu erheben, um 
ihren gesetzlichen Auftrag und das Vollzugsziel insbesondere bei solchen Gefange-
nen zu erfüllen, die sich als extremistisch darstellen und von denen zugleich eine 
gegenwärtige Gefahr für besonders gewichtige Schutzgüter ausgeht. Entsprechend 
dem „Doppeltürmodell“ des Datenschutzrechts gibt Absatz 3 Satz 3 nur die Befugnis 



86

43 

 

des Justizvollzugs zur Abfrage und Erhebung von Daten. Die Befugnis der Verfas-
sungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der Polizeibehörden des Bundes 
und der Länder und der Ausländerbehörden zur Datenübermittlung muss aus deren 
jeweiligem Fachrecht folgen. Das Ermessen zur Übermittlung von Daten an die Jus-
tizvollzugsbehörden liegt bei den an den Fallkonferenzen teilnehmenden Behörden. 
 
Nach § 16 Abs. 4 sind die wesentlichen Ergebnisse der Fallkonferenz und eine in 
ihrem Rahmen stattgefundene Übermittlung personenbezogener Daten zu dokumen-
tieren. Die Dokumentation muss sachhaltig genug sein, um den erfolgten Datenaus-
tausch und die gegebenenfalls erfolgte Festlegung auf ein einvernehmliches Vorge-
hen dergestalt nachvollziehen zu können, dass nachträglicher Rechtsschutz und eine 
nachträgliche Datenschutzkontrolle möglich sind.  
 
§ 16 Abs. 5 stellt klar, dass die Vollzugs- und Eingliederungsplanung den Justizvoll-
zugsbehörden vorbehalten bleibt. Absatz 5 ist in einem systematischen Zusammen-
hang mit den Absätzen 1 bis 3 zu lesen. Absatz 5 soll einer „Verpolizeilichung“ und 
einer „Vernachrichtendienstlichung“ des Justizvollzugs entgegenwirken. Er dient der 
Klarstellung, dass die Fallkonferenzen mit anderen Behörden den Resozialisierungs-
auftrag des Justizvollzugs und dessen Verankerung bei den Justizvollzugsbehörden 
nicht in Frage stellen. Das Entscheidungsrecht über die Vollzugs- und Eingliede-
rungsplanung liegt bei den Justizvollzugsbehörden und steht nicht unter einem etwa-
igen Primat oder Vorbehalt der Sicherheitsbehörden. Diese werden nur im konkreten 
Einzelfall und insoweit im Rahmen von Fallkonferenzen beteiligt, als es ihren gesetz-
lichen Aufgaben entspricht und die jeweiligen Voraussetzungen zur Datenübermitt-
lung erfüllt sind.  
 
 
Zu § 17 (Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten unter Beteiligung von Sicherheitsbehörden in besonderen 
Fällen) 

 
Mit dem Urteil vom 20. April 2016 betreffend Regelungen des Bundeskriminalamtge-
setzes (BKAG) hat das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung zur Daten-
erhebung und Datenweitergabe zusammengefasst, konsolidiert und fortentwickelt 
(vgl. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, Randnum-
mer 292, m. w. N.).  
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§ 17 setzt das vom Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung für den Daten-
austausch mit den Sicherheitsbehörden konkretisierte Kriterium der hypothetischen 
Datenneuerhebung für den Bereich des Justizvollzugs um. Hintergrund hierfür ist die 
Erwägung, dass ein Datenaustausch nicht nur zwischen den verschiedenen Sicher-
heitsbehörden des Bundes und der Länder, sondern regelmäßig auch zwischen den 
Behörden des Justizvollzugs und den Sicherheitsbehörden stattfindet. Die ausge-
tauschten Informationen wurden dabei oftmals durch eingriffsintensive Überwa-
chungsmaßnahmen wie den Eingriff in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, 
die Überwachung der Hafträume der Gefangenen oder das Auslesen gefundener Da-
tenträger und Mobiltelefone erlangt. Umgekehrt werden Informationen an die Justiz-
vollzugsbehörden übermittelt und dort weiter verarbeitet, welche die Sicherheitsbe-
hörden auf Grundlage mitunter schwerwiegender Grundrechtseingriffe erlangt haben.  
 
Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet in seinem oben genannten Urteil hin-
sichtlich der weitergehenden Nutzung erhobener Daten entsprechend den Grundsät-
zen der Zweckbindung und der Zweckänderung. Eine weitere Nutzung bereits erho-
bener Daten innerhalb der ursprünglichen Zwecksetzung kommt dabei nur seitens 
derselben Behörde im Rahmen derselben Aufgabe und für den Schutz derselben 
Rechtsgüter in Betracht wie für die Datenerhebung maßgeblich waren (vgl. BVerfG, 
a. a. O., Randnummer 279). Da der Datenaustausch mit den Sicherheitsbehörden 
gerade auf die behördenübergreifende Wissenserweiterung angelegt ist, sind inso-
weit die verfassungsrechtlichen Vorgaben der Zweckänderung zu beachten.  
 
Hintergrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Zweckänderung ist, dass der 
Grundrechtseingriff der ursprünglichen Datenerhebung durch die Datenweitergabe 
und die neue Nutzung der Informationen vertieft wird. Dabei drohen die spezifischen 
Voraussetzungen, welche die Informationsgewinnung erlaubt haben, entwertet zu 
werden. Erlaubt der Gesetzgeber die weitere Nutzung von Daten zu anderen Zwe-
cken als denen der ursprünglichen Datenerhebung (Zweckänderung), muss er folg-
lich sicherstellen, dass dem Eingriffsgewicht der Datenerhebung auch hinsichtlich der 
neuen Nutzung Rechnung getragen wird. Die Ermächtigung zu einer Zweckänderung 
ist dabei am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu messen. Hierbei orientiert sich das 
Gewicht, das einer solchen Regelung im Rahmen der Abwägung zukommt, am Ge-
wicht des Eingriffs der Datenerhebung. Dabei unterscheidet das Bundesverfassungs-
gericht jeweils zwischen Gefahrentatbestand und Schutzgut einerseits und Tatver-
dacht und Straftatbestand andererseits. Voraussetzung für eine Zweckänderung ist 
jedenfalls, dass die neue Nutzung der Daten dem Schutz von Rechtsgütern oder der 
Aufdeckung von Straftaten eines solchen Gewichts dient, die verfassungsrechtlich 
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ihre Neuerhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen könnten 
(Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung). Nicht in jedem Fall identisch 
sind die Voraussetzungen einer Zweckänderung mit denen einer Datenerhebung hin-
gegen hinsichtlich des erforderlichen Konkretisierungsgrades der Gefahrenlage oder 
des Tatverdachts. Verfassungsrechtlich geboten, aber regelmäßig auch ausreichend 
ist insoweit, dass sich aus den Daten ein konkreter Ansatz ergibt (vgl. BVerfG, a. a. 
O., Randnummern 286 ff.). Der Gesetzgeber kann danach – bezogen auf die Daten-
nutzung von Sicherheitsbehörden – eine Zweckänderung von Daten grundsätzlich 
dann erlauben, wenn es sich um Informationen handelt, aus denen sich im Einzelfall 
konkrete Ansätze zur Aufdeckung von vergleichbar gewichtigen Straftaten oder zur 
Abwehr von zumindest auf mittlere Sicht drohenden Gefahren für vergleichbar ge-
wichtige Rechtsgüter wie die ergeben, zu deren Schutz die entsprechende Datener-
hebung zulässig ist (BVerfG, a. a. O., Randnummer 290). Anderes gilt für Informatio-
nen aus Wohnraumüberwachungen oder dem Zugriff auf informationstechnische 
Systeme. Angesichts des besonderen Eingriffsgewichts dieser Maßnahmen muss für 
sie jede neue Nutzung der Daten wie bei der Datenerhebung selbst auch durch eine 
dringende Gefahr oder eine im Einzelfall hinreichend konkretisierte Gefahr gerecht-
fertigt sein (BVerfG, a. a. O., Randnummer 291).  
 
Der verfassungsrechtliche Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung wird für 
den Informationsaustausch mit den Sicherheitsbehörden in § 17 als allgemeiner 
Grundsatz definiert, der bei der Übermittlung von Daten an die Sicherheitsbehörden 
und bei der Erhebung von Daten bei diesen – unabhängig von der jeweiligen Ein-
griffsintensität der ursprünglichen Datenerhebung – zu beachten ist. Die Normstruk-
tur ist dabei an § 12 des Bundeskriminalamtgesetzes (BKAG) angelehnt. Hierdurch 
soll dem Petitum einer Angleichung der Rechtsvorschriften verschiedener Behörden 
mit Sicherheitsaufgaben Rechnung getragen werden. Perspektivisch soll zudem ein 
weitgehender Gleichlauf der Verwaltungspraxis von Justizvollzug und Sicherheitsbe-
hörden beim Datenaustausch und in der Frage der hypothetischen Datenneuerhe-
bung ermöglicht werden.  
 
Absatz 1 übernimmt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts an die zweckän-
dernde Übermittlung personenbezogener Daten an Sicherheitsbehörden und führt 
damit den Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung in das Justizvollzugs-
datenschutzrecht ein (vgl. BVerfG, a. a. O, Randnummern 288 bis 290). Die Norm ist 
im Zusammenhang mit den Befugnisnormen zum Datenaustausch mit den Sicher-
heitsbehörden zu lesen und begründet selbst keine Übermittlungsbefugnis.  
 



89

46 

 

Absatz 1 übernimmt die verfassungsrechtlichen Vorgaben dahingehend, dass eine 
Übermittlung von Daten an Sicherheitsbehörden nur dann zulässig ist, wenn solch 
schwerwiegende Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten verhütet, aufgedeckt oder 
verfolgt werden oder mindestens vergleichbar gewichtige Rechtsgüter geschützt wer-
den, dass ein im Vergleich zur Datenerhebung gleichwertiger Rechtsgüterschutz si-
chergestellt ist. Darüber hinaus bedarf es im Einzelfall konkreter Ansätze zur Verhü-
tung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder zur 
Abwehr von Gefahren. Der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung wird 
hierbei in das Justizvollzugsdatenschutzrecht eingeführt, ohne auf besonders ein-
griffsintensive Maßnahmen beschränkt zu sein.  
 
Der Begriff der „Sicherheitsbehörden“ meint die Polizeibehörden des Bundes und der 
Länder, die Landesbehörden und das Bundesamt für Verfassungsschutz sowie den 
Bundesnachrichtendienst und den militärischen Abschirmdienst. Gleiches gilt für die 
entsprechenden Sicherheitsbehörden in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union.  
 
Mit der Datenübermittlung „zum Zwecke der Gefahrenverhütung, zum Zwecke der 
Gefahrenabwehr, zur Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, zur 
Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten oder zu den in § 10 Abs. 2 Nr. 4 ge-
nannten Zwecken“ ist die gesamte Tätigkeit der Sicherheitsbehörden auf dem Zeit-
strahl erfasst, von der Erstellung von Lagebildern durch die Ämter für Verfassungs-
schutz über die klassische Gefahrenabwehr der Polizeibehörden bis zur Verfolgung 
von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.  
 
Der Begriff „im Einzelfall konkrete Ansätze zur Verhütung, Aufdeckung oder Verfol-
gung der Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten“ bleibt hinter dem Tatverdacht im 
strafprozessualen Sinne zurück. Gemeint ist ein spezifischer Anlass im Einzelfall zum 
Beispiel in Form eines konkreten Ermittlungsansatzes, aus dem sich die Datenüber-
mittlung rechtfertigt. Eine Datenübermittlung „ins Blaue hinein“ und allein getragen 
von der Hoffnung auf Erkenntnisse ist ausgeschlossen.  
 
Mit der Formulierung „im Vergleich zur Datenerhebung gleichwertiger Rechtsgüter-
schutz“ wird normativ erfasst, dass sich das Gewicht des Grundrechtseingriffs der 
Datenweitergabe am Grundrechtseingriff der Datenerhebung zu orientieren hat. Die 
„Vergleichbarkeit“ folgt aus den rechtsgutsbezogenen Erhebungsschwellen in Form 
einer „Gewichtungsklasse“, welche die Rechtsgüter oberhalb dieser Schwelle um-
fasst. Bei Informationen aus einer Maßnahme der Gefahrenabwehr ist insoweit auf 
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das Schutzgut Bezug zu nehmen, das der Datenerhebung zugrunde lag. Bei Infor-
mationen aus einer Strafverfolgungsmaßnahme bedarf die aufzuklärende Straftat der 
näheren Einordnung. Wenn zum Beispiel § 32 Abs. 2 eine Gefahr der Selbstverlet-
zung voraussetzt, um die optisch-elektronische Überwachung eines Haftraums zu 
ermöglichen, dürften Zufallserkenntnisse aus einer solchen Überwachung zur Ab-
wehr einer Freiheitsgefahr verwendet werden. Die Abwehr der Freiheitsgefahr er-
scheint zwar gegenüber der Abwehr der Lebens- und Verletzungsgefahr (als ur-
sprünglichem Erhebungszweck) nicht gleichgewichtig, mit Blick auf die Erhebungs-
schwelle der Art der jeweiligen Maßnahme aber vergleichbar gewichtig. Anderes 
würde zum Beispiel bei der Nutzung solcher Informationen zur Verfolgung eines Be-
leidigungsdeliktes als strafrechtliches Antragsdelikt gelten. Der Begriff des Rechtsgu-
tes bezieht sich auf Individualrechtsgüter und Universalrechtsgüter. Besonders be-
deutsame Individualrechtsgüter sind insbesondere das Leben, die Freiheit, die kör-
perliche Unversehrtheit oder die sexuelle Selbstbestimmung. Besonders bedeut-
same Universalrechtsgüter sind beispielsweise der Schutz der Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland oder eines Landes oder der Schutz der freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung (vgl. BVerfG, a. a. O., Randnummer 100). Das Kriterium 
des gleichwertigen Rechtsgüterschutzes von Datenerhebung und Datenweitergabe 
an die Sicherheitsbehörden stellt sich für die Behörden des Justizvollzuges als ver-
gleichsweise unproblematisch dar. Regelmäßig lassen die Justizvollzugsgesetze Da-
tenerhebungen unter Voraussetzungen zu, die im Vergleich zu den Eingriffsschwellen 
der Polizeigesetze erheblich abgesenkt sind. § 41 Abs. 1 LJVollzG beispielsweise 
erlaubt die Überwachung des Schriftwechsels schon dann, wenn dies „aus Gründen 
der Sicherheit“ oder zur Abwehr der „Gefährdung der Erreichung des Vollzugszieles“ 
erforderlich ist. Da der Grundrechtseingriff der Datenweitergabe sich am Grund-
rechtseingriff der Datenerhebung orientieren muss und weil die Voraussetzungen der 
Datenerhebung bei der Datenweitergabe fortwirken, sind die vergleichsweise niedri-
gen Datenerhebungsschwellen bei der Datenweitergabe an die Sicherheitsbehörden 
zu berücksichtigen.  
 
Die Übermittlungsschwellen des § 17 Abs. 1 gewährleisten, dass es nicht zu einer 
Datenübermittlung an Sicherheitsbehörden kommt zur allgemeinen Unterstützung 
bei deren Aufgabenwahrnehmung. Eine Datenübermittlung schon weil dies „erforder-
lich ist zur Aufgabenwahrnehmung und der Wahrung der öffentlichen Sicherheit“ oder 
weil „Tatsachen den Verdacht begründen, dass die Daten zur Aufgabenerfüllung er-
forderlich sind“ ist – den verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechend (vgl. 
BVerfG, a. a. O., Randnummern 293 ff.) – unzulässig. Konkret bedeutsam ist dies 
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beispielsweise mit Blick auf eine Datenübermittlung nach § 10 Abs. 2 Nr. 4 in Verbin-
dung mit § 12 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. j, der isoliert betrachtet einen Datenaustausch an 
die Verfassungsschutzämter bereits zulässt, wenn dies für deren Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. 
 
§ 17 selbst stellt keine Ermächtigungsnorm für einen Grundrechtseingriff (Datenwei-
tergabe) dar. Vielmehr ergänzt § 17 die jeweilige Befugnisnormen und soll deren Ver-
fassungswidrigkeit ausschließen. § 17 ist damit eine Norm, die die Verhältnismäßig-
keit eines ansonsten aufgrund einer anderen Norm zulässigen Grundrechtseingriffes 
sicherstellt. Als bloße Verhältnismäßigkeitsregelung genügt die Norm den Be-
stimmtheitserfordernissen. Absatz 1 orientiert sich zudem am Wortlaut von § 12 Abs. 
2 BKAG. 
 
Absatz 2 regelt, dass die Vorgaben zur Datenübermittlung an die Sicherheitsbehör-
den umgekehrt auch gelten, wenn die Justizvollzugsbehörden Informationen von die-
sen übermittelt bekommen. Insoweit werden die Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts an die zweckändernde Übermittlung personenbezogener Daten durch die 
Sicherheitsbehörden übernommen. Das Kriterium der hypothetischen Datenneuer-
hebung ist zu beachten, wenn Daten erhoben werden „zum Zwecke der Gefahren-
verhütung, zum Zwecke der Gefahrenabwehr, zur Verhinderung oder Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten oder zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten“. Ange-
sprochen ist damit zuvörderst die Datenerhebung bei den Sicherheitsbehörden zum 
Zwecke der Gewährleistung der Sicherheit der Anstalt. Auf dem Zeitstrahl wird der 
gesamte Bereich von der Verhinderung des Eintritts einer Gefahrenlage über die Ge-
fahrenabwehr bis zur Strafverfolgung erfasst. Mit der „Gefahrenverhütung“ ist der 
Auftrag des Justizvollzugs erfasst, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schüt-
zen.  
 
Absatz 2 bezieht sich ebenso wie Absatz 1 auf den Schutz von Individualrechtsgütern 
und von Universalrechtsgütern. Den im Rahmen des Justizvollzugs in Rede stehen-
den Rechtsgütern kommt regelmäßig ein hohes Gewicht zu. Beispielhaft zu nennen 
sind insoweit das aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Gefangenen und 
dem Sozialstaatsprinzip abgeleitete Resozialisierungsgebot, die Gewährleistung der 
Sicherheit der Anstalt, der Schutz der Allgemeinheit vor Straftaten oder auch die Si-
cherung des Strafverfahrens in der Untersuchungshaft. Mit der Sicherheit der Anstalt 
sind zugleich gewichtige Rechtsgüter wie Leben, die Freiheit, die körperliche Unver-
sehrtheit oder die sexuelle Selbstbestimmung angesprochen, darüber hinaus die Ge-
währleistung eines resozialisierungsförderlichen Umfeldes.  
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Ein Datenaustausch von den Sicherheitsbehörden zu den Justizvollzugsbehörden 
dürfte danach in weitem Umfang möglich sein.  
 
Absatz 2 gilt ebenso wie Absatz 1 nur für personenbezogene Daten. Werden seitens 
der Sicherheitsbehörden also Informationen ohne Personenbezug übermittelt, bei-
spielsweise zur Einschätzung eines Buches, findet § 17 keine Anwendung.  
 
Absatz 3 trägt den besonderen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an 
die zweckändernde Nutzung von Daten Rechnung, die durch den Einsatz technischer 
Mittel in oder aus Wohnungen und durch verdeckte Eingriffe in informationstechni-
sche Systeme erlangt wurden. Absatz 3 bezieht sich zwar nur auf Absatz 1 Nr. 1 
Buchst. b, gilt aber sowohl für den Empfang von Informationen der Sicherheitsbehör-
den als auch für die Übermittlung von Informationen an die Sicherheitsbehörden, da 
Absatz 2 auf Absatz 1 Bezug nimmt.  
 
Die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die durch den Einsatz technischer 
Mittel in oder aus Wohnungen gewonnen wurden, ist gemäß Absatz 3 Nr. 1 im Falle 
des Vorliegens einer Gefahr nur möglich, wenn – wie Artikel 13 Abs. 4 des Grundge-
setzes bestimmt – im Einzelfall eine dringende Gefahr besteht. Als Schutzgüter nennt 
Absatz 3 Nr. 1 den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes, Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhal-
tung im öffentlichen Interesse geboten ist. Die Schutzgüter entsprechen den Vorga-
ben des allgemeinen Polizeirechts für den Einsatz technischer Mittel in oder aus 
Wohnungen und sind entsprechend auszulegen (vgl. BVerfG, a. a. O., Randnummer 
183). Der Haftraum unterfällt nicht dem Schutzbereich des Artikel 13 des Grundge-
setzes. Dementsprechend werden dort keine Daten durch den „Einsatz technischer 
Mittel in oder aus Wohnungen“ gewonnen (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 30. 
Mai 1996 – 2 BvR 727/94). Die Übermittlung so gewonnener Informationen an die 
Sicherheitsbehörden unterfällt Absatz 3 Nr. 1 folglich nicht. Hinsichtlich des gleich-
wertigen Rechtsgüterschutzes von Datenerhebung und Datenübermittlung ist indes 
zu beachten, dass die Achtung der Menschenwürde und insbesondere der Privat- 
und Intimsphäre als Ausdruck des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch bezüglich 
des Haftraums von Gefangenen angezeigt ist. Dabei ist anzuerkennen, dass der ge-
sonderte Haftraum für Gefangene regelmäßig die einzige verbleibende Möglichkeit 
bietet, sich eine gewisse Privatsphäre zu verschaffen und ungestört zu sein (vgl. 
BVerfG, Kammerbeschluss, a. a. O., Randnummer 13 f.). Da die Übermittlung von 
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personenbezogenen Daten, die durch den Einsatz technischer Mittel in einem Haft-
raum gewonnen wurden, nicht Absatz 3 Nr. 1 unterfällt, ist der Anwendungsbereich 
der Bestimmung sehr gering. Absatz 3 Nr. 1 dürfte (in Verbindung mit Absatz 2) vor 
allem Anwendung finden, wenn es um den Empfang entsprechender Daten durch die 
Sicherheitsbehörden geht. Werden solche Informationen dann in einem nächsten 
Schritt vom Justizvollzug an andere Sicherheitsbehörden weiterübermittelt, ist Absatz 
3 Nr. 1 ebenfalls einschlägig.  
 
Die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die durch einen verdeckten Eingriff 
in informationstechnische Systeme erlangt wurden, ist gemäß Absatz 3 Nr. 2 nur zu-
lässig, wenn im Einzelfall eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen oder den Bestand 
des Bundes oder eines Landes oder die Grundlagen der Existenz der Menschen be-
rührt, vorliegt. Die Schutzgüter entsprechen denen des allgemeinen Polizeirechts für 
den verdeckten Eingriff in informationstechnische Systeme und sind entsprechend 
auszulegen.  
 
Gegenstand des Absatzes 3 Nr. 2 sind Daten, die durch den verdeckten Zugriff auf 
das Telekommunikationsendgerät des Betroffenen erlangt wurden, insbesondere 
dessen Festplatte. Werden Mobiltelefone beschlagnahmt und in der Folge ausgele-
sen, dürfte es sich nicht um den verdeckten Zugriff auf ein informationstechnisches 
System handeln (vgl. BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 02. März 2006 - 2 BvR 
2099/04 -, Randnummern 93 ff.). Anderes gilt für das Auslesen zum Beispiel über das 
Internet.  
 
Der praktische Anwendungsbereich des Absatzes 3 Nr. 2 dürfte für den Justizvollzug 
daher, vergleichbar dem Absatz 3 Nr. 1, gering sein. Absatz 3 Nr. 2 dürfte (in Verbin-
dung mit Absatz 2) vor allem Anwendung finden, wenn es um den Empfang entspre-
chender Daten durch die Sicherheitsbehörden geht. Werden solche Informationen 
dann in einem nächsten Schritt vom Justizvollzug an andere Sicherheitsbehörden 
weiterübermittelt, ist Absatz 3 Nr. 2 ebenfalls einschlägig. 
 
Absatz 4 sieht durch seinen Verweis auf den erkennungsdienstlichen Datenaus-
tausch nach den §§ 28 und 35 Abs. 4 vor, dass die Vorgaben der Zweckbindung und 
der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung nicht gelten, wenn die Grund-
daten einer Person zu Identifizierungszwecken verwendet werden sollen. Dies ent-
spricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Abfrage und Nut-
zung von einfachen Grunddaten zum Zweck der Identifizierung (vgl. BVerfG, Urteil 
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des Ersten Senats vom 24. April 2013 - 1 BvR 1215/07 -, Randnummern 193 ff.). Die 
Datenverwendung ist hier durch die bloße Nutzung von Grunddaten und den Nut-
zungszweck der Identifizierung in doppelter Weise eng begrenzt, das Eingriffsgewicht 
der Datenübermittlung entsprechend reduziert. Weitere Daten – etwa die weiteren zu 
einer als „Treffer“ identifizierten Person gespeicherten Erkenntnisse – sind hingegen 
von Absatz 4 nicht erfasst; insoweit bleibt es bei den Vorgaben der Absätze 1 bis 3.  
 
 
Zu § 18 (Verantwortung für die Übermittlung und Verfahren) 
 
Absatz 1 entspricht § 11 Satz 1 LJVollzDSG a. F.. Absatz 2 entspricht im Wesentli-
chen § 11 Satz 2 und 3 LJVollzDSG a. F.. Absatz 6 ist an § 12 Abs. 1 LJVoll-
zDSG a. F. angelehnt. 
 
Absatz 1 überträgt die Verantwortung für die Prüfung der Zulässigkeit einer Übermitt-
lung personenbezogener Daten grundsätzlich der übermittelnden Justizvollzugsbe-
hörde. 
 
Nach Absatz 2 Satz 1 trägt bei einer Übermittlung auf Ersuchen einer öffentlichen 
Stelle jedoch diese die Verantwortung, die sich ihrerseits für die Datenerhebung auf 
eine Rechtsgrundlage stützen muss. Satz 2 regelt in diesem Fall das Verfahren zur 
Prüfung der Zulässigkeit einer Übermittlung. Absatz 2 ist an § 15 Abs. 2 BDSG a. F. 
und § 14 Abs. 3 LDSG a. F. angelehnt. Satz 1 muss so ausgelegt werden, dass er 
sich nur auf die in der Sphäre des Empfängers liegenden Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen bezieht. Hierzu gehört vor allem der Informationsbedarf im konkreten Fall. Der 
Empfänger ist danach dafür verantwortlich, dass die Daten, um deren Übermittlung 
er ersucht, tatsächlich im konkreten Fall zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich 
sind und die in seiner Sphäre liegenden Tatbestandsmerkmale einer Ermächtigungs-
norm dieses Gesetzes zur Übermittlung tatsächlich vorliegen. Dagegen bleibt es für 
die Übermittlungsvoraussetzungen, die in der Sphäre der übermittelnden Justizvoll-
zugsbehörde fallen, etwa weil nur sie den Sachverhalt kennt oder weil gerade sie 
Adressat einer Datenschutzvorschrift ist, bei deren Verantwortung und entsprechen-
der Prüfpflicht. Unberührt von den Regelungen in Absatz 2 bleibt die Verantwortung 
der um Übermittlung ersuchten Justizvollzugsbehörde für die Beachtung von gerade 
an sie gerichteten Übermittlungsverboten. Sie muss daher insbesondere prüfen, ob 
ein Übermittlungsverbot eingreift. Die übermittelnde Justizvollzugsbehörde ist zu-
sammengefasst für die Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen zuständig ist, die 
in ihrer Sphäre liegen und die sie überblicken kann, und die empfangende öffentliche 
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Stelle hat die Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Übermittlung zu prüfen, die in jener 
Sphäre liegen und die jene überblicken kann. Die ersuchende öffentliche Stelle trägt 
die Verantwortung für den von ihr dargelegten Sachverhalt, der die Zulässigkeit einer 
Übermittlung begründen soll (die Bedarfsseite); die ersuchte Justizvollzugsbehörde 
verantwortet und prüft etwaige Schutzaspekte, wie beispielsweise eine Interessen-
abwägung („Verantwortungsaufteilung nach Sphären und Pflichtenkreisen“; vgl. 
hierzu Dammann in: Simitis (Hg.), BDSG, § 15 Rnr. 23-25, 8. A. 2014). 
 
Absatz 3 regelt das Verfahren bei Ersuchen einer nicht öffentlichen Stelle, damit die 
Justizvollzugsbehörden die nötige Prüfung der Zulässigkeit einer Übermittlung per-
sonenbezogener Daten durchführen können. 
 
Absatz 4 und 5 dienen der Umsetzung von Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 
2016/680 hinsichtlich der Überprüfung der Qualität der personenbezogenen Daten. 
Die Beschränkung auf die Übermittlung personenbezogener Daten zum Zweck der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvoll-
streckung einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit in Absatz 5 Satz 1 resultiert aus dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie gemäß Artikel 1 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/680. Absatz 5 Satz 1 soll näm-
lich nur für den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 gelten. Für die 
Übermittlung personenbezogener Daten zum Zweck der Abwehr von verfassungs-
feindlichen Bestrebungen und Tätigkeiten soll Satz 1 entsprechend gelten (Satz 2). 
 
Absatz 6 ist Ausfluss des Erforderlichkeitsgrundsatzes. Typischerweise ist die Über-
mittlung personenbezogener Daten, die einer konkreten Person zugeordnet werden 
können, an nicht öffentliche Stellen nicht unbedingt erforderlich. Um die betroffenen 
Personen zu schützen, sind diese Daten deshalb grundsätzlich zu pseudonymisie-
ren. Pseudonymisierung ist in § 2 legaldefiniert. Nur sofern die Pseudonymisierung 
der Erfüllung des Übermittlungszwecks zuwiderläuft, ist ausnahmsweise von der 
Pseudonymisierung Abstand zu nehmen. Die Gefangenenbuchungsnummer ist im 
Justizvollzug ein praktikables Instrument, um den Interessen der Gefangenen an der 
Pseudonymisierung gerecht zu werden. Für die Verarbeitung von Daten im Auftrag 
(§ 25 in Verbindung mit § 51 LDSG) gilt Absatz 6 entsprechend, auch dort soll die 
Pseudonymisierung erfolgen. Auch beim Einkauf oder der Inanspruchnahme von Te-
lekommunikations- und Mediendienstleistungen von Gefangenen bei nicht öffentli-
chen Stellen (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c und d) sind die Daten zu pseudonymisieren. 
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Zu § 19 (Förmliche Verpflichtung Dritter) 
 
§ 19 entspricht im Wesentlichen § 13 LJVollzDSG a. F.. 
 
Die Bestimmung ergänzt § 5 und stellt sicher, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht öffentlicher Stellen, denen personenbezogene Daten von den Justizvollzugsbe-
hörden übermittelt wurden, über ihre Pflicht zur Verschwiegenheit belehrt und auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet werden. Dies beinhaltet ins-
besondere die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten und das Ver-
bot, personenbezogene Daten zu einem anderen als dem zur Aufgabenerfüllung ge-
hörenden Zweck zu verarbeiten oder unbefugt zu offenbaren. 
 
 
Zu § 20 (Mitteilung über Haftverhältnisse) 
 
§ 20 fußt weitgehend auf § 14 LJVollzDSG a. F.. 
 
§ 20 ist – wie auch § 14 LJVollzDSG a. F. (vgl. BeckOK Strafvollzug RhPf/Kurz, 11. 
Ed. 1.8.2018, RhPfLJVollzDSG § 14 Rn. 2, beck-online) – keine abschließend ver-
drängende Sondervorschrift. Soweit sich eine Erlaubnis für die Haftdatenübermitt-
lung nicht aus § 20 ergibt, weil die Datenkategorien nicht von der Norm erfasst sind, 
bestimmt sich die Übermittlungsbefugnis der Justizvollzugsbehörde nach den allge-
meinen Übermittlungsvorschriften. 
 
Absatz 1 regelt, in welchem Umfang die Justizvollzugsbehörden Auskunft über die 
genannten Haftverhältnisse geben dürfen. Auch hier erfolgt eine sachgerechte Diffe-
renzierung zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen. Bei Letzteren sind die 
Interessen der Gefangenen ausdrücklich in die Prüfung mit einzubeziehen. Die nicht 
öffentlichen Stellen müssen ihr Interesse glaubhaft darlegen, z. B. Darstellung einer 
Forderung und der beabsichtigten weiteren Schritte wie gerichtlicher Geltendma-
chung oder Zwangsvollstreckung unter Vorlage des Titels. Die Justizvollzugsbehör-
den trifft keine Pflicht zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der angestrebten Maß-
nahmen. 
 
Absatz 2 regelt die Auskunft an unmittelbar und mittelbar von einer Straftat betroffene 
Personen. Auch Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolger sind auskunftsbe-
rechtigt. Sollte im Rahmen der Straftat öffentliches Eigentum beschädigt worden sein, 
ist auch die öffentliche Hand als Verletzte einer Straftat anzusehen.  
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Auskünfte der Justizvollzugsbehörden über die Gewährung erstmaliger und erneuter 
Lockerungen an Verletzte einer Straftat sind mittlerweile in § 406 d Abs. 2 Satz 1 Nr. 
2 und 4, Satz 2, Abs. 4 StPO geregelt. Deswegen sollen sie im Landesjustizvollzugs-
datenschutzgesetz nicht mehr behandelt werden. 
 
Absatz 3 privilegiert öffentlich-rechtliche Forderungen. Die öffentliche Hand soll we-
gen ihrer überragenden Bedeutung für die Daseinsvorsorge hinsichtlich Auskünften 
über die Entlassungsadresse oder die Vermögensverhältnisse von Gefangenen den 
Verletzten einer Straftat (Absatz 2) gleichgestellt werden. Öffentlich-rechtliche Forde-
rungen bezeichnen Forderungen, die aus der Festsetzung öffentlich-rechtlicher Ab-
gaben, Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Verfahrenskosten, Bei-
träge, Steuern und steuerähnlichen Abgaben resultieren. Dies betrifft auch die Mittei-
lung der Entlassungsadresse und der Vermögensverhältnisse von ehemaligen Ge-
fangenen an die Landesjustizkasse zwecks Beitreibung der geschuldeten Kosten des 
Strafverfahrens. 
 
Der besonderen Stellung der Untersuchungsgefangenen – sie gelten als unschuldig 
– und der in einer Haft gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 befindlichen Gefangenen ist auch im 
Rahmen der Mitteilung über ihre Haftverhältnisse an externe Stellen Rechnung zu 
tragen. Absatz 4 bestimmt deshalb, dass im Falle einer Mitteilung über Haftverhält-
nisse nur die Angabe erfolgen darf, ob sich eine Person in der Anstalt in Untersu-
chungshaft befindet. Aufgrund der Unschuldsvermutung erhalten mutmaßliche Ver-
letzte oder deren Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolger keine Auskunft. 
 
Absatz 5 schreibt eine Interessenabwägung zwischen den Belangen der Auskunfts-
berechtigten und der oder des Gefangenen vor. Eine vorherige Anhörung bezie-
hungsweise eventuell eine nachträgliche Unterrichtung entfällt, soweit zu besorgen 
ist, dass dadurch die Interessen der Antragstellerin oder des Antragstellers vereitelt 
oder wesentlich erschwert werden würden, und eine Abwägung ergibt, dass diese 
Interessen das Interesse der Gefangenen an der vorherigen Anhörung beziehungs-
weise nachträglichen Unterrichtung überwiegen. 
 
Absatz 6 trägt den besonderen Interessen der Empfängerinnen und Empfänger 
Rechnung und dient ebenfalls dem Opferschutz. 
 
Absatz 7 regelt die Dokumentationspflicht und dient der Transparenz. In Ausnahme-
fällen kann mit einem Sperrvermerk dem Geheimhaltungsinteresse gerecht werden. 
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Da hinsichtlich der erlaubten Mitteilungen über Haftverhältnisse zwischen den perso-
nenbezogenen Daten verschiedener Kategorien betroffener Personen unterschieden 
wird, dient § 20 auch der Umsetzung von Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
 
Zu § 21 (Aktenüberlassung) 
 
§ 21 entspricht im Wesentlichen § 15 LJVollzDSG a. F.. 
 
Die Bestimmung enthält eine Sonderregelung für die Überlassung von Akten mit enu-
merativer Aufzählung der hierfür in Frage kommenden öffentlichen Stellen. Eine sol-
che Aktenüberlassung ist gleichzeitig die Übermittlung aller in der Akte enthaltenen 
Daten. Dieser Umfang setzt zwingend eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis vo-
raus. Von dieser Regelung nicht erfasst wird die Ausübung des Auskunfts- und Ak-
teneinsichtsrecht der Gefangenen durch eine beauftragte Verteidigerin, Rechtsan-
wältin, Notarin oder einen beauftragten Verteidiger, Rechtsanwalt oder Notar (§ 50 
Abs. 2).  
 
Absatz 2 schreibt eine Interessenabwägung vor, sofern eine untrennbare Verqui-
ckung von Daten vorliegt. Bei besonderen Kategorien von personenbezogenen Da-
ten wird regelmäßig von vornherein ein überwiegend berechtigtes Interesse der be-
troffenen Person an der Geheimhaltung ihrer Daten unterstellt, sodass eine Übermitt-
lung im Wege der Aktenüberlassung und damit eine Aktenüberlassung selbst unzu-
lässig ist. Die Speicherung, Nutzung und Übermittlung der untrennbar verbundenen 
Daten der betroffenen Person oder Dritter durch die empfangende öffentliche Stelle 
ist unzulässig. 
 
Da in Absatz 2 zwischen den personenbezogenen Daten verschiedener Kategorien 
betroffener Personen unterschieden wird, dient dies auch der Umsetzung von Artikel 
6 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
 
Zu § 22 (Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke) 
 
§ 22 entspricht im Wesentlichen § 16 LJVollzDSG a. F.. 
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Die Bestimmung regelt die Voraussetzungen für Aktenauskunft und -einsicht an Ein-
richtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, und öffentliche Stellen für 
wissenschaftliche Zwecke. 
 
Absatz 1 entspricht in angepasster Form dem § 186 StVollzG. Wie dort wird auf § 476 
StPO Bezug genommen. Während jedoch § 476 StPO voraussetzt, dass die betref-
fenden Daten in Akten gespeichert sind, ist die Übermittlungsmöglichkeit eingedenk 
der technischen Entwicklungen auch auf elektronisch gespeicherte Daten erweitert. 
 
Die Übermittlung der personenbezogenen Daten kann nach Absatz 1 Satz 2 auch auf 
elektronischem Weg erfolgen. Die Übermittlung personenbezogener Daten an die in 
§ 22 genannten Adressaten ist nach § 476 Abs. 1 Satz 1 zulässig, soweit dies für die 
Durchführung bestimmter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist 
(Nummer 1), die Nutzung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht möglich oder 
die Anonymisierung mit einem unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist (Num-
mer 2) und das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das schutzwürdige In-
teresse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung erheblich überwiegt 
(Nummer 3). Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 3 ist im Rahmen des öffentlichen 
Interesses das wissenschaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders 
zu berücksichtigen. In personaler Hinsicht müssen die Empfänger Amtsträger oder für 
den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete beziehungsweise zur Geheimhaltung 
Verpflichtete (vgl. § 476 Abs. 3 StPO) sein. 
 
Absatz 2 trägt im Vollzug der Untersuchungshaft und der Freiheitsentziehungen nach 
§ 1 Nr. 2 der Unschuldsvermutung Rechnung. 
 
Die Regelung setzt die Vorgaben von Artikel 4 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 
um. 
 
 
Zu § 23 (Einsichtnahme in Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten und Kran-

kenblätter) 
 
Nach Artikel 8 Abs. 2 Buchst. d der Europäischen Konvention zur Verhütung von 
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe hat Deutsch-
land als Vertragspartei dem europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (nachfolgend Aus-
schuss) alle Auskünfte, die er zur Erfüllung seiner Aufgabe benötigt, zur Verfügung 
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zu stellen. Hierbei beachtet der Ausschuss die innerstaatlichen Rechtsvorschriften, 
zu denen laut den Anmerkungen zu den Bestimmungen des Übereinkommens ins-
besondere die Regelungen des Datenschutzes gehören (Ziffer 64 des erläuternden 
Berichts).  
 
Im Sinne der weiteren Ausführungen in dem erläuternden Bericht, dass mögliche 
Schwierigkeiten in diesem Bereich im Geiste des gegenseitigen Verständnisses und 
der Zusammenarbeit, auf die sich das Übereinkommen gründet, gelöst werden soll-
ten, schafft die Bestimmung eine Rechtsgrundlage, um dem Ausschuss die für die 
Erfüllung seiner Aufgabe notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.  
 
§ 23 sieht für die Mitglieder der Delegation des Ausschusses vor, dass diesen die 
Einsichtnahme in Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten und Krankenblätter 
während eines Anstaltsbesuchs zu gewähren ist, soweit dies unbedingt erforderlich 
ist. Damit wird einer Forderung des Ausschusses aus dem Jahr 2016 entsprochen, 
Maßnahmen zu ergreifen, damit Besuchsdelegationen künftig unbeschränkte Ein-
sicht in die Personal- und Gesundheitsakten von Gefangenen erhalten können. Eine 
Überlassung von Akten erfolgt ausschließlich im Rahmen der Anstaltsbesuche. Die 
Akten können daher nur vor Ort durch die Mitglieder der Delegation des Ausschusses 
eingesehen werden. Die Gewährung der Einsichtnahme in die besagten Akten – ins-
besondere auch die Gesundheitsakten und Krankenblätter mit ihren besonderen Ka-
tegorien personenbezogener Daten – wird gewährt, soweit dies zur Wahrnehmung 
der Aufgaben der Mitglieder der Delegation des Ausschusses unbedingt erforderlich 
ist.  
 
Das Recht zur Einsichtnahme der Mitglieder des Ausschusses unterliegt damit dem 
Grundsatz der Zweckbindung und setzt Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 
Sowohl in den Gefangenenpersonalakten als auch in den Gesundheitsakten und 
Krankenblättern sind besondere Kategorien personenbezogener Daten (vgl. § 2) im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2016/680 zu finden. Der mit der Einsichtnahme verbundene 
Eingriff in das Recht der Gefangenen auf informationelle Selbstbestimmung ist, ins-
besondere mit Blick auf die in Rede stehenden besonders schutzwürdigen Daten, 
nicht unerheblich, jedoch hinsichtlich der Aufgabe und des Zwecks verhältnismäßig. 
Die Mitglieder der Delegation haben die als besonders wichtig zu bewertende Auf-
gabe, die Behandlung von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, zu überprüfen, 
um damit den Schutz vor Folter und anderen verbotenen Behandlungsweisen sicher-
zustellen.  
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Eine Delegation des Ausschusses geht im Rahmen ihres Besuchs in einer Anstalt 
wie folgt vor: Sie trifft zunächst eine stichprobenartige Auswahl aus allen vorhande-
nen Akten, um dies kursorisch durchzusehen. Ergibt sich dadurch ein Anlass zu ge-
naueren Nachfragen, so werden im Anschluss Gespräche mit den betroffenen Ge-
fangenen geführt. Auf diese Weise können sich die Mitglieder der Besuchsdelegation 
ein realistisches und fundiertes Bild über die aktuellen Zustände innerhalb der Anstalt 
machen. Hierfür ist der ungehinderte Zugang zu dem gesamten Aktenbestand hin-
sichtlich der Gefangenen erforderlich. Eine vorherige Auswahl von Akten bspw. da-
nach, ob die Gefangenen in die Einsichtnahme eingewilligt haben, würde keine un-
voreingenommene Stichprobenauswahl mehr ermöglichen. Eine solche Auswahl 
wäre manipulationsanfällig und zwar nicht nur durch explizite oder versteckte Dro-
hungen gegenüber Gefangenen für den Fall ihrer Einwilligung, sondern auch im Hin-
blick auf indirekte Manipulationen, etwa durch missverständliche oder irreführende 
Darstellungen der Aufgaben der Besuchsdelegation. Die Kernaufgabe des Aus-
schusses als Ausfluss der menschenrechtlichen Garantien in Europa ist eine anlass-
lose Kontrolle, zu der auch die umfassende Einsichtnahme in den über die Gefange-
nen geführten Aktenbestand gehört. Schließlich zielt der besagte Eingriff in die infor-
mationelle Selbstbestimmung gerade auf den Schutz der Rechte der betroffenen Per-
sonen ab, um Gefangene vor Übergriffen und unangemessener Behandlung im Jus-
tizvollzug zu schützen. Die Mitglieder der Delegation unterliegen nach Artikel 11 der 
Europäischen Konvention zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung oder Strafe der Vertraulichkeit hinsichtlich der erhaltenen Infor-
mationen; personenbezogene Daten dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung 
der betroffenen Personen veröffentlicht werden. In die Gesundheitsakten und Kran-
kenblätter der Gefangenen nehmen grundsätzlich nur Mitglieder der Besuchsdelega-
tion, die über den entsprechenden beruflichen, d. h. medizinischen, Sachverstand 
verfügen, in der Anstalt Einsicht. In dieser speziellen Konstellation ist die normierte 
Einsichtnahme in Akten mit dem Schutz der Grundrechte der Gefangenen unter Be-
achtung der Vorgaben des Artikels 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 vereinbar. Eine 
Abwägung mit den Interessen der betroffenen Gefangenen ist deshalb in § 23 nicht 
vorgesehen. Die Transparenz gegenüber den betroffenen Gefangenen wird durch 
die erforderliche Benachrichtigung nach § 49 Abs. 1 hergestellt. 
 
Die Bestimmung legt ferner fest, dass im Justizvollzug tätiges Fachpersonal den Mit-
gliedern der Besuchsdelegation mit entsprechendem beruflichen Sachverstand Aus-
künfte und Erläuterungen zum Inhalt der Gesundheitsakten und Krankenblätter ge-
ben darf.  
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Zu 24 (Verfahren zur Feststellung von Vorinhaftierungen und sicherheitsrelevanten 

Erkenntnissen aus Vorinhaftierung) 
 
Die Feststellung von Vorinhaftierungen und sicherheitsrelevanten Erkenntnissen im 
Rahmen der Vorinhaftierung erfordert bei Neuzugängen bisher einen nicht unerheb-
lichen Verwaltungs- und Zeitaufwand. Mit der Bestimmung soll der Datenaustausch 
zwischen den Justizvollzugsbehörden der Länder vereinheitlicht und verbessert 
werden. Nach der von den Länden geplanten Konzeption besteht der erste Verfah-
rensschritt in einem automatisierten Austausch von Identitätsdaten, um herauszufin-
den, ob für die betroffene Person überhaupt personenbezogene Daten aus einer 
Vorinhaftierung vorliegen, verbunden mit einem automatisierten Austausch, ob aus 
der Vorinhaftierung sicherheitsrelevante Erkenntnisse vorliegen. Bei einem positi-
ven Ergebnis obliegt es dann der Justizvollzugsbehörde im konkreten Einzelfall zu 
entscheiden, ob und in welchem Umfang weitergehende Informationen aus der 
Vorinhaftierung in einem zweiten Verfahrungsschritt angefordert werden. Insoweit 
bleibt § 12 unberührt. Mit der Bestimmung soll für Rheinland-Pfalz die rechtliche 
Voraussetzung zur Einrichtung eines derartigen Verfahrens geschaffen werden. 
 
 
Zu § 25 (Datenverarbeitung im Auftrag)  
 
Die Vorschrift erlaubt die Auftragsdatenverarbeitung im Justizvollzug und nennt ein-
zelne Anwendungsbereiche. 
 
Der weitere rechtliche Rahmen der Auftragsverarbeitung regelt sich nach § 51 
LDSG. 
 
 
Zu § 26 (Gemeinsame Verantwortung der Justizvollzugsbehörden) 
 
Die Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 21 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen einerseits und der 
Festlegung der Verantwortung und Haftung der beteiligten Justizvollzugsbehörden 
andererseits bedarf es einer klaren Zuteilung der Verantwortlichkeiten im Rahmen 
der zu treffenden Vereinbarung.  
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Zu § 27 (Erkennungsdienstliche Maßnahmen) 
 
§ 27 greift § 17 LJVollzDSG a. F. auf. 
 
Die zweifelsfreie Klärung der Identität eines Gefangenen ist für den Justizvollzug not-
wendig, um Identitätsverwechselungen auszuschließen und damit zu verhindern, 
dass Eingriffe in die Grundrechte Unbeteiligter stattfinden. Um die Gefangenen zu 
befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen und 
um eine auf den Einzelnen und seine Historie zugeschnittene Vollzugsplanung zu 
gewährleisten, bedarf es der zweifelsfreien Feststellung der Identität. Darüber hinaus 
ist die zweifelsfreie Feststellung der Identität aller Gefangenen notwendig, um die 
Sicherheit der Anstalt zu gewährleisten. Zahlreiche Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Anstalt wie beispielsweise die Überprüfung der Gefangenen nach 
§ 14 oder der Austausch personenbezogener Daten mit den Sicherheitsbehörden 
setzen voraus, dass die Identität des Betroffenen zweifelsfrei geklärt ist. Darüber hin-
aus dient die Erhebung von Daten zur Identität des Gefangenen der Sicherung des 
Vollzugs, indem namentlich etwa eine etwaige Fahndung und Wiederergreifung im 
Fall der Flucht ermöglicht werden. Auch gilt es, irrtümliche Entlassungen zu verhin-
dern. Schließlich soll den Justizvollzugsbediensteten eine Identifizierung aller Gefan-
genen ermöglicht werden, um so einen möglichst reibungslosen Justizvollzugsalltag 
zu ermöglichen.  
 
§ 27 steht in einem systematischen Zusammenhang zu § 28. § 27 regelt die zulässi-
gen erkennungsdienstlichen Maßnahmen, um die Identität der Gefangenen feststel-
len zu können. Verbleiben Zweifel, erfolgt ein erkennungsdienstlicher Datenabgleich 
mit den Polizeibehörden, dem Bundeskriminalamt oder dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge auf Grundlage der erhobenen Informationen (§ 28). 
 
Absatz 1 regelt abschließend die zulässigen erkennungsdienstlichen Maßnahmen 
zur Erhebung von Daten der Gefangenen. Die Datenerhebung ist zu vollzuglichen 
Zwecken zulässig. Insoweit wird § 2 Nr. 2 in Bezug genommen. Als vollzuglicher 
Zweck hervorgehoben wird die Gewährleistung der Sicherheit der Anstalt. Als weite-
rer Zweck der Datenerhebung wird die Feststellung der Identität der Gefangenen ge-
nannt, die letztlich aber den vorgenannten Zwecken gleichsam als Sekundärzweck 
dient. Aus der Fassung „sind […] zulässig“ ergibt sich, dass die Justizvollzugsbehör-
den nicht verpflichtet sind, die genannten Maßnahmen zu ergreifen. Dies liegt in ih-
rem Ermessen. Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind folglich nicht zwingender 
Bestandteil des Aufnahmeverfahrens. Da die erkennungsdienstlichen Maßnahmen 
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nach Absatz 1 „zu vollzuglichen Zwecken“ durchgeführt werden dürfen, kann die Er-
messensentscheidung auf eine Vielzahl von Gründen gestützt werden. Zumindest die 
Aufnahme von Lichtbildern dürfte regelmäßig zulässig sein, schon um einen rei-
bungslosen Justizvollzugsalltag zu ermöglichen. Darüber hinaus können beispiel-
weise auch eine Flucht und Fluchtversuche, die Zugehörigkeit zu einer kriminellen 
Vereinigung oder die Länge der Vollzugsdauer bei der Entscheidung berücksichtigt 
werden. Eine Begrenzung auf Gefangene mit einer bestimmten Mindestvollzugs-
dauer ist im Gesetz nicht angelegt. Im Rahmen der Ermessensausübung ist der 
Grundsatz der Erforderlichkeit zu beachten. Die Erhebung der Daten ist zu jeder Zeit 
des Vollzuges zulässig. Insbesondere bei Lichtbildaufnahmen ist im Laufe der Zeit zu 
prüfen, ob diese noch aktuell sind (z.B. Bart, Haarwuchs). Zumindest nach Ablauf von 
drei Jahren dürfte die Anfertigung neuer Lichtbilder jeweils gerechtfertigt sein. Aus 
der Natur der Norm als Ermessensvorschrift und aus dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit folgt, dass die Maßnahmen in jedem Einzelfall zu prüfen, zu wählen und 
zu begründen sind. Dies schließt ermessensleitende Standardisierungen für den Voll-
zugsalltag nicht aus.  
 
Die Aufnahme von Lichtbildern nach Absatz 1 Nr. 1 kann den ganzen Körper oder 
auch nur einzelne Körperteile zum Gegenstand haben. Nach der herkömmlichen De-
finition sind Lichtbilder ihrer technischen Herstellung nach solche Abbildungen, die 
eine Strahlungsquelle (Licht, Wärme oder Röntgenstrahlen) durch chemische Verän-
derungen auf strahlenempfindlichen Schichten hervorruft, also vor allem die 
Schwarzweiß- und Farbfotografie. Lichtbilder sind nur dann „biometrische Daten“, 
wenn sie mit speziellen technischen Mitteln verarbeitet werden. Lichtbilder werden 
folglich nicht per se den besonderen Regelungen biometrischer Daten unterworfen, 
sondern nur dann, wenn sie genutzt werden, um aus ihnen physische, physiologische 
oder verhaltenstypische Merkmale zu gewinnen oder diese zu analysieren (vgl. 
Schreiber in: Plath, BDSG/DSGVO, 2. Aufl. 2016, Artikel 4 DSGVO).  
 
Die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken nach Absatz 1 Nr. 2 darf auch 
digital zum Beispiel durch einen Fingerabdruckscanner erfolgen.  
 
Zu den äußeren körperlichen Merkmalen nach Absatz 1 Nr. 3 gehören auch Tätowie-
rungen.  
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Mit Messungen nach Absatz 1 Nr. 4 sind beispielsweise die Größe und das Gewicht 
einer oder eines Gefangenen angesprochen. Darüber hinaus unterfällt auch die Ge-
sichtsfelderkennung dem Absatz 1 Nr. 4. Die Schriftprobe eines Gefangenen unter-
fällt der Nr. 4 nicht.  
 
Absatz 1 Nr. 5 erlaubt die Erhebung biometrischer Merkmale. Zu den körperlichen 
biometrischen Merkmalen gehören beispielsweise die Gesichtsform, die Augennetz-
haut, die Stimme, die Handgeometrie oder die Venenstruktur. Die biometrische Er-
fassung von Merkmalen des Gesichts, der Augen, der Hände oder der Stimme ist 
eine sichere Methode, die Identität einer Person festzustellen. Sie ist einfach zu hand-
haben, nur mit relativ geringen Eingriffen verbunden und wird deshalb in Sicherheits-
bereichen außerhalb des Justizvollzugs bereits angewendet. Auch wenn es sich um 
sehr sensible personenbezogene Daten handelt, kann der Einsatz im erforderlichen 
Umfang für den Betroffenen insgesamt eine geringere Belastung bedeuten, da Kon-
trollmaßnahmen effektiver, schneller und gleichzeitig weniger belastend durchgeführt 
werden können.  
 
Bei der Unterschrift nach Absatz 1 Nr. 6 handelt es sich um ein verhaltenstypisches 
Merkmal einer Person.  
 
Die Daten dürfen nur mit Kenntnis des Gefangenen erhoben werden. Insoweit wird 
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz konkretisiert.  
 
§ 27 ermöglicht die Erhebung biometrischer Daten. Nach § 2 Nr. 15 handelt es sich 
bei biometrischen Daten um mit speziellen technischen Verfahren gewonnene per-
sonenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen 
Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürli-
chen Person ermöglichen oder bestätigen, insbesondere Gesichtsbilder oder dakty-
loskopische Daten. Die Definition entspricht Artikel 3 Nr. 13 der Richtlinie (EU) 
2016/680 und ist entsprechend europarechtskonform auszulegen. Bei biometrischen 
Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person handelt es sich um 
besondere Kategorien personenbezogener Daten (§ 2), was bei der Erhebung und 
weiteren Verarbeitung dieser Daten zu berücksichtigen ist. Nach § 6 Abs. 2 dürfen 
besondere Kategorien personenbezogener Daten nur erhoben werden, wenn dies zu 
vollzuglichen Zwecken unbedingt erforderlich, das heißt im konkreten Einzelfall un-
erlässlich ist. 
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Absatz 2 stellt klar, dass die erhobenen Daten nicht nur in Papierform in Gefangenen-
personalakten abgelegt, sondern auch in Gestalt der (elektronischen) Speicherung in 
personenbezogenen Dateisystemen verarbeitet werden dürfen. Sie sind so zu si-
chern, dass eine Kenntnisnahme nur zu den im Gesetz nachfolgend genannten Zwe-
cken möglich ist. Hiermit sind organisatorische Maßnahmen und Fragen der Technik-
gestaltung angesprochen, wie zum Beispiel die gesonderte Ablage in der Gefan-
genenpersonalakte.  
 
Absatz 3 regelt die Nutzung der erhobenen Daten. § 16 und damit die Nutzung der 
erkennungsdienstlichen Daten im Rahmen von Fallkonferenzen bleibt von der Rege-
lung des Absatzes 3 unberührt. Absatz 3 Nr. 1 greift den Grundsatz der Zweckbin-
dung auf und legt fest, dass die erhobenen Daten zu den Zwecken, zu denen sie 
erhoben wurden, genutzt werden dürfen. Absatz 3 Nr. 2 erlaubt die Nutzung der er-
kennungsdienstlichen Daten zum Zweck der Identifikation des entwichenen oder sich 
sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhaltenden Gefangenen im Rahmen 
einer Fahndung und Festnahme. Absatz 3 Nr. 3 erlaubt die Nutzung der erkennungs-
dienstlichen Daten für den Zweck des § 10 Abs. 2 Nr. 7 sowie zur Identitätsfeststel-
lung nach § 28. Gehören die erhobenen erkennungsdienstlichen Daten zur besonde-
ren Kategorie personenbezogener Daten nach § 2 Nr. 13 Buchst. c, ist ihre Speiche-
rung oder Nutzung für Zwecke, zu denen sie nicht erhoben wurden, ohne Einwilligung 
der betroffenen Personen nur zulässig, soweit dies zu einem der in § 10 Abs. 2 ge-
nannten Zwecke unbedingt erforderlich ist (§ 10 Abs. 3). Nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 ist 
eine zweckändernde Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten zulässig, 
wenn eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder anordnet. Die zweckän-
dernde Nutzung erkennungsdienstlicher Daten nach § 27 Abs. 3 Nr. 2 und 3 muss 
folglich unbedingt erforderlich sein, wenn es sich um Daten handelt, die zur beson-
deren Kategorie personenbezogener Daten gehören.  
 
Absatz 4 regelt die Übermittlung der nach Absatz 1 erhobenen Daten. Die Empfänger 
der Daten werden in den nachfolgenden Ziffern genannt. Absatz 4 Nr. 1 ist in einem 
Zusammenhang mit Absatz 3 Nr. 2 zu lesen und nennt die zuständigen Empfangs-
behörden im Falle einer Fahndung und Festnahme. Absatz 4 Nr. 2 ist im Zusammen-
hang mit Absatz 3 Nr. 3 zu lesen. Absatz 4 Nr. 3 erfasst den Fall der Übermittlung der 
erhobenen erkennungsdienstlichen Daten auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle. Ab-
satz 4 Nr. 3 greift den Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung auf und er-
laubt die zweckändernde Datenübermittlung an eine öffentliche Stelle auf deren Er-
suchen, wenn die Neuerhebung der entsprechenden Daten durch die anfragende 
Stelle im konkreten Fall zulässig wäre. Nicht explizit genannt sind in § 27 Abs. 4 die 
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Empfänger bei einer Datenübermittlung zum Zweck der Identifizierung nach § 27 
Abs. 3 Nr. 3 und § 28. Die empfangenen Behörden und die Befugnis zur Übermittlung 
ergeben sich hier bereits direkt aus dem Normtext des § 28. Gleiches gilt für die Re-
gelung des § 16. Gehören die erhobenen erkennungsdienstlichen Daten zur beson-
deren Kategorie personenbezogener Daten nach § 2 Nr. 13 Buchst. c ist die Über-
mittlung an eine andere öffentliche Stelle nur unter den Voraussetzungen des § 10 
Abs. 3 zulässig (§ 12 Abs. 6 Nr. 1). Nach § 10 Abs. 3 muss die Datennutzung für die 
in § 10 Abs. 2 genannten Zwecke unbedingt erforderlich sein. Nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 
ist eine zweckändernde Nutzung personenbezogener Daten zulässig, wenn eine 
Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder anordnet. Gehören die erhobenen er-
kennungsdienstlichen Daten zur besonderen Kategorie personenbezogener Daten 
nach § 2, ist die Übermittlung an eine andere öffentliche Stelle folglich nur dann zu-
lässig, wenn dies zur Zweckerfüllung unbedingt erforderlich ist. 
 
 
Zu § 28 (Erkennungsdienstlicher Datenabgleich) 
 
Der erkennungsdienstliche Datenabgleich nach § 28 baut auf den erkennungsdienst-
lichen Maßnahmen nach § 27 auf. Der erkennungsdienstliche Datenabgleich folgt der 
Erhebung der erkennungsdienstlichen Daten nach.  
 
Absatz 1 Satz 1 regelt, dass erkennungsdienstliche Daten nach § 27 sowie die Daten 
nach § 14 Abs. 3 übermittelt werden dürfen, wenn Zweifel an der Identität der Gefan-
genen bestehen und die Datenübermittlung zur Identitätsfeststellung erforderlich ist. 
Der Zweck der Datenübermittlung ist auf die Identitätsfeststellung begrenzt. Die Da-
ten, die zur Identitätsfeststellung übermittelt werden dürfen, ergeben sich abschlie-
ßend aus den §§ 27 und 14 Abs. 3. In der Folge dürfen nur Grunddaten wie nament-
lich Nachname, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Geburtsort, 
Geburtsland, Staatsangehörigkeit, Aliaspersonen, zur Identitätsfeststellung gefertigte 
Lichtbilder, Finger- und Handflächenabdrücke, festgestellte äußere körperliche Merk-
male, Messungen, biometrische Merkmale von Fingern, Händen, Gesicht, Augen, der 
Stimme und die erfasste Unterschrift übermittelt werden.  
 
Als Schwelle für eine Datenübermittlung legt § 28 Abs. 1 Satz 1 „Zweifel an der Iden-
tität“ der Gefangenen fest. Damit orientiert sich die Norm an der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, wonach eine Übermittlung von Grunddaten ausschließ-
lich zum Zweck der Identitätsfeststellung nicht zu beanstanden ist, wenn es sich um 
Einzelabfragen handelt und ein konkreter Anlass für die Datenübermittlung besteht 



108

65 

 

(vgl. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 24. April 2013 - 1 BvR 1215/07 -, Rand-
nummern 192 ff.). Dass die Datenübermittlung für die Identitätsfeststellung „erforder-
lich“ sein muss, verweist auf die Notwendigkeit einer sachhaltigen Prüfung des Über-
mittlungsanlasses im Einzelfall (vgl. BVerfG, a. a. O., Randnummer 194).  
 
Als Empfänger der Datenübermittlung nennt § 28 Abs. 1 Satz 1 die Polizeibehörden. 
Auch das Landeskriminalamt ist Polizeibehörde gemäß § 76 des Polizei- und Ord-
nungsbehördengesetzes.  
 
Gehören die zu übermittelnden erkennungsdienstlichen Daten zur besonderen Kate-
gorie personenbezogener Daten nach § 2 Nr. 15 Buchst. c und Nr. 17 ist ihre Nutzung 
für Zwecke, zu denen sie nicht erhoben wurden, ohne Einwilligung der betroffenen 
Personen nur zulässig, soweit dies zu einem der in § 10 Abs. 2 genannten Zwecke 
unbedingt erforderlich ist (§ 10 Abs. 3). Nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 ist eine zweckändernde 
Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten zulässig, wenn eine Rechts-
vorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder anordnet. Die zweckändernde Übermittlung 
erkennungsdienstlicher Daten nach § 28 muss folglich unbedingt erforderlich sein, 
wenn es sich um Daten handelt, die zur besonderen Kategorie personenbezogener 
Daten gehören. 
 
Absatz 2 erweitert den Kreis der Behörden, an die Daten zum Zweck der Identitäts-
feststellung übermittelt werden und die um einen Datenabgleich ersucht werden dür-
fen, auf das Bundeskriminalamt und auf das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge.  
 
 
Zu § 29 (Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen) 
 
§ 29 entspricht im Wesentlichen § 18 LJVollzDSG a. F.. 
 
Die Bestimmung regelt allgemein die Voraussetzungen für den Einsatz optisch-elekt-
ronischer Einrichtungen (Videoüberwachung) in beziehungsweise an den Anstalten. 
In den §§ 30 ff. werden dann spezielle Regelungen für unterschiedliche örtliche Be-
reiche einer Anstalt aufgestellt. Der Einsatz optisch-elektronischer Beobachtungs- und 
Überwachungseinrichtungen stellt einen besonders intensiven Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung dar, da die Gefangenen grundsätzlich keine 
Möglichkeit haben, sich diesen Maßnahmen zu entziehen. 
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Absatz 1 bindet ihren Einsatz deshalb ausdrücklich an eine entsprechende gesetzli-
che Bestimmung. Auch in diesem Rahmen ist der Einsatz ausschließlich aus Grün-
den der Sicherheit zulässig. 
 
Vor diesem Hintergrund verlangt Absatz 2 ein einheitliches Konzept innerhalb der je-
weiligen Anstalt und die laufende Fortschreibung zur Anpassung an sich verändernde 
Verhältnisse. 
 
Nach Absatz 3 ist bereits bei der Planung sicherzustellen, dass eine optisch-elektro-
nische Beobachtung nur aus Gründen der Sicherheit und im erforderlichen Umfang 
erfolgt. Gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass den Gefangenen Bereiche verblei-
ben, in denen sie sich außerhalb einer optisch-elektronischen Erfassung aufhalten 
können. 
 
Absatz 4 stellt sicher, dass die Gefangenen Kenntnis von der Videoüberwachung ha-
ben. Da die Gefangenen aus allen Kulturkreisen und Gesellschaftsschichten kommen 
und nicht alle in der Lage sind, die deutsche Sprache zu verstehen, ist sowohl durch 
sprachliche als auch durch nicht sprachliche Hinweise dafür zu sorgen, dass die Ge-
fangenen in eindeutig erkennbarer Weise Kenntnis von der Tatsache und auch von 
der Reichweite, also der konkreten räumlichen Erstreckung, haben. Ein genereller 
Hinweis, dass sich die optisch-elektronische Beobachtung beispielsweise auf das ge-
samte Anstaltsgelände erstreckt, reicht nicht aus. 
 
Absatz 5 regelt die Zulässigkeit der Videoüberwachung in Transportfahrzeugen des 
Justizvollzugs und trägt damit einem Bedürfnis der vollzuglichen Praxis und der tech-
nischen Ausstattung der neuen Gefangenentransportwagen Rechnung. Während des 
Transportes darf so die ständige und unmittelbare Beaufsichtigung der Gefangenen 
im Gefangenentransportwagen mittels optisch-elektronischer Einrichtungen erfolgen, 
soweit dies zur Erfüllung vollzuglicher Zwecke erforderlich ist. Auch für diese Be-
obachtung gelten die Regelungen des Absatzes 4 sowie des § 32 Abs. 4, der eine 
angemessene Rücksichtnahme auf elementare Bedürfnisse der Gefangenen nach 
Wahrung der Intimsphäre verlangt, entsprechend. Die Daten dürfen im Rahmen des 
§ 33 gespeichert werden. 
 
 
Zu § 30 (Optisch-elektronische Einrichtungen im Umfeld der Anstalt) 
 
§ 30 entspricht im Wesentlichen § 19 LJVollzDSG a. F.. 
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Bei Beobachtung der Außengrenzen von Anstalten kann es dazu kommen, dass auch 
außerhalb des Anstaltsgeländes liegende Flächen von optisch-elektronischer Be-
obachtung miterfasst werden. Soweit es sich hierbei um öffentlich zugängliche Räume 
handelt, können diese ausnahmsweise beobachtet werden. Hierbei sind die Belange 
möglicherweise betroffener Dritter, das Hausrecht der Anstaltsleiterin oder des An-
staltsleiters und die Notwendigkeit, die Sicherheit der Anstalt zu gewährleisten nach 
den in der Vorschrift genannten Maßstäben gegeneinander abzuwägen. 
 
 
Zu § 31 (Optisch-elektronische Einrichtungen innerhalb der Anstalt) 
 
§ 31 stimmt im Wesentlichen mit § 20 LJVollzDSG a. F. überein. 
 
Zur Erfüllung vollzuglicher Zwecke, insbesondere aus Gründen der Sicherheit, ermög-
licht die Bestimmung die optisch-elektronische Beobachtung von Räumen und Frei-
flächen innerhalb der Anstalt. Eine wesentliche Einschränkung befindet sich in § 32. 
 
 
Zu § 32 (Optisch-elektronische Einrichtungen innerhalb von Hafträumen und Zim-

mern) 
 
§ 32 entspricht im Wesentlichen § 21 LJVollzDSG a. F..  
 
Absatz 1 stellt klar, dass eine optisch-elektronische Beobachtung in Hafträumen und 
Zimmern grundsätzlich unzulässig ist, da Hafträume und Zimmer die einzige Rück-
zugsmöglichkeit für die Gefangenen darstellen und auch sie Anspruch auf eine unbe-
obachtete Privatsphäre haben. 
 
Absatz 2 ist an § 21 Abs. 2 LJVollzDSG a. F. angelehnt. In besonders gesicherten 
Hafträumen (§ 88 Abs. 2 Nr. 5 LJVollzG), besonders gesicherten Räumen (§ 83 Abs. 
2 Nr. 5 LSVVollzG) oder – gesondert als solchen ausgewiesenen – Überwachungs-
hafträumen oder Überwachungsräumen kann es in Einzelfällen zur Abwehr von Ge-
fahren erforderlich sein, diese optisch-elektronisch zu beobachten. Hinsichtlich der 
abzuwehrenden Gefahren wird an § 88 Abs. 1 und 2 Nr. 2 LJVollzG angeknüpft. Dies 
schafft einen Gleichlauf der Vorschriften. Auch bei der Gefahr von Gewalttätigkeiten 
gegen Sachen soll die optisch-elektronische Beobachtung möglich sein. So kann auch 
in Fällen, in denen die Einrichtung der Räumlichkeiten demontiert oder zerschlagen 
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wird und die Gefahr besteht, dass Einzelteile der Einrichtung als Waffen zum Einsatz 
kommen sollen, eine optisch-elektronische Beobachtung stattfinden. Die Gewalt ge-
gen Sachen ist nicht selten eine Vorbereitung für körperliche Angriffe oder Suizide. 
Eine Beobachtung kann in einem solchen Fall gegenüber einer Sitzwache durch Be-
dienstete der geringere Eingriff in die Privatsphäre sein. Jedenfalls darf die Beobach-
tung nur in engen Grenzen zur Anwendung kommen, was durch Absatz 2 gewähr-
leiste wird. 
 
Absatz 3 bestimmt, dass Gefangene über den Umstand ihrer Beobachtung in Kenntnis 
zu setzen sind und dies für sie wahrnehmbar sein muss. 
 
Absatz 4 trägt den elementaren Bedürfnissen der Gefangenen nach Wahrung ihrer 
Intimsphäre Rechnung, insbesondere indem besonders sensible Bereiche wie sani-
täre Einrichtungen ausgenommen werden oder durch technische Maßnahmen dafür 
Sorge getragen wird, dass diese Bereiche im Rahmen der Beobachtung auf dem Mo-
nitor nicht sichtbar sind. Dies kann beispielsweise mit einer ausreichenden Verpixe-
lung erreicht werden, wobei eine Verpixelung in unterschiedlichen Graden möglich 
und zulässig ist. Nur in besonderen Ausnahmefällen bei akuter Selbstverletzungs- 
oder Suizidgefahr kann im Einzelfall eine uneingeschränkte Überwachung erfolgen. 
Auch dies ist in der schriftlichen Anordnung festzuhalten und zu begründen. Die Vor-
schrift eröffnet auch die Möglichkeit, in einer Überwachungssoftware festzulegen, 
dass zur Verhinderung von Selbstverletzungen und -tötungen nach bestimmten Be-
wegungen der oder des Gefangenen oder nach einer bestimmten Zeit ohne Bewe-
gung die Verpixelung aufgehoben wird. Die Regelungen in dieser Vorschrift orientie-
ren sich an den Empfehlungen der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter (Jah-
resbericht 2013 der Bundesstelle und der Länderkommission der Nationalen Stelle 
zur Verhütung von Folter, Seite 27/28). 
 
Absatz 5 ist mit seiner Unterbrechungsregelung Ausfluss des Erforderlichkeitsgrund-
satzes, dient andererseits aber auch dem Schutz besonderer Vertrauensverhältnisse. 
Bei Anwesenheit Dritter wird eine elektronische Beobachtung regelmäßig nicht erfor-
derlich sein. Eine Beobachtung ist z. B. für Gespräche der Gefangenen mit ihren 
Verteidigerinnen oder Verteidigern oder Beiständen nach § 69 JGG gemäß § 36 Abs. 
2 LJVollzG gesetzlich ausgeschlossen. Durch die kurzzeitige und absehbare Unter-
brechung wird die Anstalt entlastet. Zur Fortsetzung zum gleichen Zweck und bei 
weiterhin bestehenden Voraussetzungen ist keine neue Anordnung erforderlich. 
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Zu § 33 (Speicherung mittels optischer oder akustischer Einrichtungen erhobener 
Daten, Dokumentation) 

 
§ 33 greift im Wesentlichen § 22 LJVollzDSG a. F. auf. 
 
Absatz 1 bestimmt, dass eine Speicherung der durch eine optisch-elektronische Ein-
richtung erhobenen Daten nur im erforderlichen Umfang erfolgen darf und erhobene 
Daten anderenfalls zu löschen sind. Soweit im Einzelfall die Erforderlichkeit geprüft 
werden muss, steht hierzu unter den in Absatz 1 genannten Voraussetzungen ein 
Zeitraum von fünf Tagen zur Verfügung. In der Regel kann nur an Werktagen in der 
Anstalt umfassend geprüft werden, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. 
Durch die Fünf-Tages-Frist zur Löschung wird vor diesem Hintergrund eine mögliche 
Kumulierung von Feiertagen und Wochenenden berücksichtigt. Der Verweis auf § 54 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 enthält abschließend die Fallgestaltungen, in denen an die 
Stelle der Löschung eine Einschränkung der Verarbeitung tritt, da die Daten aus den 
dort genannten Gründen (z. B. zur Verfolgung von Straftaten) noch benötigt werden.  
 
Nach Absatz 2 sind auch die durch akustisch-elektronische Einrichtungen erhobenen 
Daten bei einer Speicherung entsprechend den Daten aus einer optisch-elektroni-
schen Beobachtung zu behandeln. Erfasst sind hierbei alle mittels akustischer Über-
wachung gewonnenen Daten. Hierzu zählen auch die Daten aus einer Telefonüber-
wachung. 
 
Absatz 3 bestimmt, dass eine Beobachtung mittels optisch-elektronischer Einrichtun-
gen nicht aufgezeichnet werden darf. Eine Aufzeichnung ist wegen der damit verbun-
denen Zwecke nicht erforderlich. Zur Vermeidung einer Gefährdung der betroffenen 
Gefangenen ist ein sofortiges Handeln notwendig. Eine Kontrolle anhand einer Auf-
zeichnung erreicht diesen Zweck nicht (mehr). 
 
Absatz 4 dient dem Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung. Er trägt der 
besonderen Lage, in der sich Gefangene befinden, Rechnung. Dem Kernbereich un-
terfallen Äußerungen durch die Empfindungen, Überlegungen, Ansichten und Erleb-
nisse höchstpersönlicher Art zum Ausdruck kommen. Dazu zählt auch die Kommuni-
kation mit Personen des höchstpersönlichen Vertrauens. Bei derartigen Daten be-
steht ein absolutes Verarbeitungsverbot, insbesondere dürfen sie auch nicht gespei-
chert werden. Durch präventive Maßnahmen ist sicherzustellen, dass eine solche 
Verarbeitung ausgeschlossen ist. Sollte es dennoch zu einer Speicherung kommen, 
sind diese Daten unverzüglich zu löschen. Die Kommunikation unmittelbar über 
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Straftaten ist vom Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht geschützt, selbst 
wenn sie auch Höchstpersönliches zum Gegenstand hat. Die Besprechung und Pla-
nung von Straftaten gehört ihrem Inhalt nach nicht zum Kernbereich privater Le-
bensgestaltung, sondern hat Sozialbezug. Ein höchstpersönliches Gespräch fällt 
allerdings nicht schon dadurch aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung her-
aus, dass es für die Aufklärung von Straftaten oder Gefahren hilfreiche Aufschlüsse 
geben kann. Aufzeichnungen oder Äußerungen im Zwiegespräch, die zum Beispiel 
ausschließlich innere Eindrücke oder Gefühle wiedergeben und keine Hinweise auf 
konkrete Straftaten enthalten, gewinnen nicht schon dadurch einen Gemeinschafts-
bezug, dass sie Ursachen oder Beweggründe eines strafbaren Verhaltens freizule-
gen vermögen. Auch können trotz Straftatenbezugs Situationen, in denen einzelnen 
gerade ermöglicht werden soll, ein Fehlverhalten einzugestehen oder sich auf des-
sen Folgen einzurichten, wie Beichtgespräche oder vertrauliche Gespräche mit ei-
ner Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten oder einem Verteidiger oder 
einer Verteidigerin der höchstpersönlichen Privatsphäre unterfallen, die dem Staat 
absolut entzogen ist. Ein hinreichender Sozialbezug besteht demgegenüber dann, 
wenn Gespräche auch mit Vertrauenspersonen in einem anderen Zusammenhang 
unmittelbar Straftaten zum Gegenstand haben (vgl. BVerfG, Urt. des 1. Senats vom 
20.04.2016 – 1 BvR 966/09, Rn. 122 nach juris).  
 
Absatz 5 dient der Datenschutzkontrolle und verpflichtet zur Dokumentation der Ver-
arbeitung der mittels optisch-elektronischer oder akustisch-elektronischer Einrichtun-
gen erhobenen Daten. 
 
 
Zu § 34 (Auslesen von Datenspeichern) 
 
§ 34 knüpft in weiten Teilen an § 23 LJVollzDSG a. F. an. 
 
Absatz 1 gestattet unter engen Voraussetzungen das Auslesen von elektronischen 
Datenspeichern sowie von elektronischen Geräten mit Datenspeichern, die ohne Er-
laubnis in die Anstalt eingebracht wurden. Nach dem derzeitigen Stand der Technik 
sind hiervon vor allem Mobiltelefone und Smartphones erfasst. Das Auslesen dieser 
Datenspeicher dient vornehmlich der Aufklärung subkultureller Strukturen und der 
Verhinderung der Weiterleitung oder Bekanntmachung der darauf möglicherweise ge-
speicherten Daten der Anstalt (z. B. Bilder von sicherheitsrelevanten Einrichtungen). 
Zwar ist das Auslesen kein Eingriff in das Telekommunikationsgeheimnis, greift aber 
in die Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme ein. Mit Blick auf 
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die Bedeutung des Eingriffs ist nur die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter zur An-
ordnung befugt. Vor dem Auslesen bedarf es einer Interessenabwägung. Die Gründe 
müssen auf konkreten tatsächlichen Anhaltspunkten beruhen und in der Anordnung 
aus Rechtsschutzgründen schriftlich festgehalten werden. Das Auslesen darf nur un-
ter Beachtung der Rechte der betroffenen Person erfolgen und ist möglichst auf die 
Inhalte zu beschränken, deren Kenntnis zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt erforderlich ist. Insbesondere ist es zu vermeiden, Daten aus 
dem absolut geschützten Bereich privater Lebensgestaltung auszulesen. 
 
Absatz 2 regelt die Weiterverarbeitung der nach Absatz 1 erhobenen Daten. 
 
Absatz 3 verbietet die Weiterverarbeitung der erhobenen Daten, wenn sie den Kern-
bereich der privaten Lebensgestaltung der Gefangenen oder Dritter berühren und 
ordnet ihre Löschung an. 
 
Nach Absatz 4 sind die Gefangenen schon bei der Aufnahme in den Justizvollzug 
darüber zu belehren, dass Datenspeicher ausgelesen werden, wenn sie ohne Ge-
nehmigung in die Anstalt eingebracht werden. 
 
 
Zu § 35 (Identifikation anstaltsfremder Personen) 
 
§ 35 knüpft im Wesentlichen an § 24 LJVollzDSG a. F. an.  
 
Zur Gewährleistung der Sicherheit der Anstalt, namentlich zur Ermöglichung der Kon-
trolle von Besuchsverboten und der Verhinderung einer Entweichung durch Aus-
tausch von Besucherinnen und Besuchern mit Gefangenen, sieht Absatz 1 zur Iden-
titätsfeststellung neben der Angabe der Personalien und dem Nachweis durch amtli-
chen Ausweis die Möglichkeit vor, unter engen Voraussetzungen die biometrische 
Erfassung der genannten Merkmale der anstaltsfremden Personen vorzunehmen. 
Durch diese Regelungen ist die Anstalt eine zur Identitätsfeststellung berechtigte Be-
hörde im Sinne des § 2 Abs. 2 des Personalausweisgesetzes (PAuswG) und kann 
daher auch nach § 1 Abs. 1 Satz 3 und 4 PAuswG die Hinterlegung des Personalaus-
weises verlangen. Die biometrische Erfassung der genannten Merkmale stellt einen 
nicht unerheblichen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung dar und darf des-
halb nach Absatz 1 Nr. 2 nur erfolgen, soweit dies zur Verhinderung eines Austau-
sches von Gefangenen unbedingt erforderlich ist. Deshalb ist beispielsweise das Er-
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fassen der genannten Merkmale von weiblichen Personen beim Betreten einer An-
stalt, in der nur männliche Gefangene untergebracht sind, nicht zulässig. Die biomet-
rische Erfassung der genannten Merkmale ist auch dem Einzelfall vorzubehalten. Es 
darf keine allgemeine biometrische Besuchskontrolle vorgenommen werden. 
 
Absatz 2 stellt eine enge Zweckbindung der nach Absatz 1 erhobenen Daten sicher. 
Eine Zweckänderung ist nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 nur zur Verfolgung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten gem. § 115 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und 
nur in dem für die Verfolgung erforderlichen Umfang zulässig. 
 
Absatz 3 gewährleistet, dass in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der 
betroffenen Person nur so lange als unbedingt notwendig eingegriffen wird.  
 
Nach Absatz 4 ist auch ein erkennungsdienstlicher Datenabgleich hinsichtlich an-
staltsfremder Personen möglich. 
 
 
Zu § 36 (Elektronische Kommunikationsdienste) 
 
§ 36 erlaubt der Justizvollzugsbehörde zu ihrer Aufgabenerfüllung personenbezo-
gene Daten auch unter Einsatz von elektronischen Kommunikationsdiensten, ein-
schließlich solcher mit Bildübertragung, zu verarbeiten. Erfasst ist das Videodolmet-
schen, also der Einsatz eines nicht körperlich anwesenden Dolmetschers mittels 
elektronischen Kommunikationsdienstes (mit und ohne Bildübertragung). Ebenso 
erfasst ist der Bereich der Telemedizin. 
 
 
Zu § 37 (Lichtbildausweise) 
 
§ 37 entspricht § 25 LJVollzDSG a. F..  
 
Satz 1 ermächtigt die Anstalt, die Gefangenen zu verpflichten, aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt einen Lichtbildausweis mit sich zu führen. Dies 
umfasst auch die Herstellung der Lichtbildausweise, die bei der Entlassung der Ge-
fangenen oder ihrer Verlegung einzuziehen und zu vernichten sind.  
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Satz 2 stellt sicher, dass auf einem Lichtbildausweis außer dem Bild nur solche Da-
ten gespeichert werden, die für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung 
der Anstalt erforderlich sind.  
 
Satz 3 verlangt die Einziehung und Vernichtung bei Entlassung oder Verlegung der 
Gefangenen. 

 
 

Zu § 38 (Zweckbindung) 
 
§ 38 greift § 26 LJVollzDSG a. F. auf. 
 
Bei der Bestimmung handelt es sich um eine Schutzvorschrift, die den zweckgebun-
denen Umgang mit den personenbezogenen Daten der betroffenen Personen, auch 
nach der Übermittlung, gewährleistet. Dies wirkt einem etwaigen Missbrauch entge-
gen. 
 
Für andere Zwecke dürfen die Empfänger die Daten nur speichern, nutzen und über-
mitteln, soweit sie ihnen auch für diese Zwecke hätten überlassen werden dürfen. 
Für die Zweckbindung bei Weiterverarbeitung von Daten durch nicht öffentliche Stel-
len sieht Satz 2 darüber hinaus als zusätzliche Beschränkung vor, dass die Justiz-
vollzugsbehörden der Weiterverarbeitung zugestimmt haben. 
 
Satz 3 dient der Umsetzung von Artikel 9 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680, wonach 
vorzusehen ist, dass immer dann, wenn für die Verarbeitung besondere Bedingungen 
gelten, die übermittelnde zuständige Behörde die Empfänger der Daten darauf hin-
weist, dass die Bedingungen gelten und einzuhalten sind. 
 
 
Zu § 39 (Schutzvorkehrungen) 
 
§ 39 knüpft an § 27 LJVollzDSG a. F. an. 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 4 Abs. 1 Buchst. f der Richtlinie (EU) 
2016/680, wonach personenbezogene Daten in einer Weise verarbeitet werden müs-
sen, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet. 
Gleichzeitig setzt die Bestimmung auch die Vorgaben aus Artikel 19 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 um, wonach der Verantwortliche unter Berücksichtigung der Art, des 
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Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedli-
chen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freihei-
ten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
umzusetzen hat. 
 
Absatz 1 regelt den sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten in Akten und 
Dateisystemen, um so einen unbefugten Zugang und Gebrauch auszuschließen. Für 
Art und Umfang der hierzu erforderlichen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen gelten die Regelungen von Teil 3 des Landesdatenschutzgesetzes, d. h. ins-
besondere die Vorschriften zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (§ 58 
LDSG), zum Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Vor-
einstellungen (§ 59 LDSG) sowie zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenab-
schätzung bei hohem Risiko für die Rechtsgüter von betroffenen Personen (§ 56 
LDSG). 
 
Absatz 2 betrifft den Umgang Bediensteter mit und deren Zugang zu personenbezo-
genen Daten. Jeder Bedienstete darf nur auf solche personenbezogenen Daten zu-
greifen, die er für die Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben braucht. Diese aus 
dem Erforderlichkeitsprinzip resultierenden Anforderungen müssen durch technische 
und organisatorische Schutzmaßnahmen gewährleistet werden, beispielsweise bei 
Anlage und Aufbewahrung von Akten. 
 
Nach § 11 Abs. 1 werden über Gefangene Gesundheitsakten geführt. Absatz 3 ver-
pflichtet die Justizvollzugsbehörden diese Akten, da sie besonders schutzwürdige 
Daten enthalten, getrennt von anderen Unterlagen zu führen und gegen unbefugten 
Zugang und unbefugten Gebrauch besonders sichern. Sie unterliegen nur dem Zu-
griff der jeweiligen Ärztinnen und Ärzte und dem Personal des medizinischen Diens-
tes. 
 
 
Zu § 40 (Kenntlichmachung innerhalb der Anstalt) 
 
§ 40 entspricht im Wesentlichen § 28 LJVollzDSG a. F.. 
 
Die Bestimmung erlaubt nach Absatz 1 in engen Grenzen die Kenntlichmachung per-
sonenbezogener Daten innerhalb der Justizvollzugsanstalt. Eine Bestimmung dieses 
Gesetzes, die der Kenntlichmachung entgegenstehen könnte, ist § 10.  
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Besondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen nach Absatz 2 nicht kennt-
lich gemacht werden. 
 
 
Zu § 41 (Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-, Überwachungs- und Kontrollmaßnah-

men) 
 
§ 41 greift § 29 LJVollzDSG a. F. auf. 
 
Erkenntnisse aus Überwachungsmaßnahmen unterliegen einem besonderen 
Schutz, da durch Überwachungsmaßnahmen in besonders sensibler Weise in das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Personen eingegriffen wird. 
Häufig stammen diese Erkenntnisse aus einem zulässigen Eingriff in Artikel 10 Abs. 1 
des Grundgesetzes. Der Schutzbereich des Artikels 10 des Grundgesetzes umfasst 
auch die Informations- und Datenverarbeitungsprozesse, die sich an die Kenntnis-
nahme von geschützten Kommunikationsdaten anschließen, sowie den Gebrauch 
dieser Kenntnisse (vgl. BVerfGE 100, 313, 359). Dabei stellt jede Kenntnisnahme, 
Aufzeichnung und Verwertung von Kommunikationsdaten sowie die Auswertung des 
Inhalts und die sonstige Verwendung durch die öffentliche Gewalt einen eigenständi-
gen Grundrechtseingriff dar (vgl. BVerfGE 85, 386, 398; 100, 313, 366; 110, 33, 52 
ff.). 
 
Um den Grundrechtsschutz zu gewährleisten, darf nach Absatz 1 eine Verarbeitung 
nur mit Einwilligung der Gefangenen oder aufgrund der privilegierten Zwecke in Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 erfolgen. Missbräuchen ist durch besondere Kennzeichnung 
der sensiblen Daten vorzubeugen. 
 
Absatz 2 erweitert die privilegierten Zwecke für die spezifischen Belange der Unter-
suchungshaft und der in § 1 Abs. 1 Nr. 2 genannten Haftarten. 
 
Soweit der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung betroffen ist, darf eine Verar-
beitung der personenbezogenen Daten nach Absatz 3 Satz 1 nicht erfolgen, also 
auch keine Aufzeichnung oder Protokollierung durch die beaufsichtigenden Beamten. 
Satz 2 stellt klar, dass vom Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Gespräche 
über Straftaten oder Gespräche, durch die Straftaten begangen werden, in der Regel 
nicht erfasst sind. Zur näheren Konkretisierung des Kernbereichs privater Lebensge-
staltung wird auf die Begründung zu § 33 Abs. 4 verwiesen. Sollten dennoch Daten 
gespeichert worden sein, sind sie unverzüglich zu löschen. Durch die in Absatz 3 
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festgeschriebene Löschungspflicht und die damit verbundene Dokumentationspflicht 
soll dem Grundrechtsschutz Rechnung getragen und dessen Einhaltung kontrollier-
bar gemacht werden. 

 
 
Zu § 42 (Geheimnisträgerinnen und Geheimnisträger) 
 
Die Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
und knüpft an § 30 LJVollzDSG a. F. an. 
 
In Absatz 1 sind im und für den Justizvollzug arbeitende Personen aufgeführt, die 
einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen beziehungsweise deren Tätig-
werden eine Geheimhaltungspflicht erfordert. Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 auf-
geführten Personen unterliegen der gemäß § 203 Abs. 1 StGB sanktionierten Ver-
schwiegenheitsverpflichtung. Für diese Personen wie auch für die in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 4 und 5 Genannten (Seelsorgerinnen und Seelsorger und die neu in das Gesetz 
aufgenommenen religiösen Betreuerinnen und Betreuer, die nicht Seelsorgerinnen o-
der Seelsorger im Sinne der Nummer 4 sind, beispielsweise die im Justizvollzug täti-
gen muslimische Religionsbetreuer), schreibt Absatz 1 die grundsätzliche Verschwie-
genheit untereinander sowie gegenüber den Justizvollzugsbehörden vor. Diese 
Schweigepflicht erfasst auch ihre Gehilfinnen und Gehilfen und die Personen, die zur 
Berufsausübung bei ihnen tätig sind, jedoch nicht im Verhältnis zu den Berufsgeheim-
nisträgerinnen und Berufsgeheimnisträgern selbst. 
 
Absatz 2 verpflichtet die Anstalt, externe Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsge-
heimnisträger bei ihrer Beauftragung auf die justizvollzugsspezifischen Offenbarungs-
befugnisse und –pflichten hinzuweisen. Bei externen Ärztinnen und Ärzten, Psycho-
loginnen und Psychologen usw., die nicht regelmäßig mit der Behandlung von Gefan-
genen befasst sind, kann nicht vorausgesetzt werden, dass diesen die in diesem 
Gesetz konstituierten besonderen Offenbarungsbefugnisse und -pflichten geläufig 
sind. Die Hinweispflicht ermöglicht es einerseits den Behandelnden, ihre Interaktion 
mit den Gefangenen entsprechend zu gestalten und vermeidet andererseits spätere 
Komplikationen.  
 
Aus Absatz 2 ergibt sich zudem, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger (§ 42 Abs. 1 
Nr. 4) nicht zu den Berufsgeheimnisträgern und Berufsgeheimnisträgerinnen im Sinne 
dieses Gesetzes gehören. 
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Besondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen nach Absatz 2 nicht kennt-
lich gemacht werden. 
 
 
Zu § 41 (Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-, Überwachungs- und Kontrollmaßnah-

men) 
 
§ 41 greift § 29 LJVollzDSG a. F. auf. 
 
Erkenntnisse aus Überwachungsmaßnahmen unterliegen einem besonderen 
Schutz, da durch Überwachungsmaßnahmen in besonders sensibler Weise in das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Personen eingegriffen wird. 
Häufig stammen diese Erkenntnisse aus einem zulässigen Eingriff in Artikel 10 Abs. 1 
des Grundgesetzes. Der Schutzbereich des Artikels 10 des Grundgesetzes umfasst 
auch die Informations- und Datenverarbeitungsprozesse, die sich an die Kenntnis-
nahme von geschützten Kommunikationsdaten anschließen, sowie den Gebrauch 
dieser Kenntnisse (vgl. BVerfGE 100, 313, 359). Dabei stellt jede Kenntnisnahme, 
Aufzeichnung und Verwertung von Kommunikationsdaten sowie die Auswertung des 
Inhalts und die sonstige Verwendung durch die öffentliche Gewalt einen eigenständi-
gen Grundrechtseingriff dar (vgl. BVerfGE 85, 386, 398; 100, 313, 366; 110, 33, 52 
ff.). 
 
Um den Grundrechtsschutz zu gewährleisten, darf nach Absatz 1 eine Verarbeitung 
nur mit Einwilligung der Gefangenen oder aufgrund der privilegierten Zwecke in Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 erfolgen. Missbräuchen ist durch besondere Kennzeichnung 
der sensiblen Daten vorzubeugen. 
 
Absatz 2 erweitert die privilegierten Zwecke für die spezifischen Belange der Unter-
suchungshaft und der in § 1 Abs. 1 Nr. 2 genannten Haftarten. 
 
Soweit der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung betroffen ist, darf eine Verar-
beitung der personenbezogenen Daten nach Absatz 3 Satz 1 nicht erfolgen, also 
auch keine Aufzeichnung oder Protokollierung durch die beaufsichtigenden Beamten. 
Satz 2 stellt klar, dass vom Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Gespräche 
über Straftaten oder Gespräche, durch die Straftaten begangen werden, in der Regel 
nicht erfasst sind. Zur näheren Konkretisierung des Kernbereichs privater Lebensge-
staltung wird auf die Begründung zu § 33 Abs. 4 verwiesen. Sollten dennoch Daten 
gespeichert worden sein, sind sie unverzüglich zu löschen. Durch die in Absatz 3 
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festgeschriebene Löschungspflicht und die damit verbundene Dokumentationspflicht 
soll dem Grundrechtsschutz Rechnung getragen und dessen Einhaltung kontrollier-
bar gemacht werden. 

 
 
Zu § 42 (Geheimnisträgerinnen und Geheimnisträger) 
 
Die Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
und knüpft an § 30 LJVollzDSG a. F. an. 
 
In Absatz 1 sind im und für den Justizvollzug arbeitende Personen aufgeführt, die 
einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen beziehungsweise deren Tätig-
werden eine Geheimhaltungspflicht erfordert. Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 auf-
geführten Personen unterliegen der gemäß § 203 Abs. 1 StGB sanktionierten Ver-
schwiegenheitsverpflichtung. Für diese Personen wie auch für die in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 4 und 5 Genannten (Seelsorgerinnen und Seelsorger und die neu in das Gesetz 
aufgenommenen religiösen Betreuerinnen und Betreuer, die nicht Seelsorgerinnen o-
der Seelsorger im Sinne der Nummer 4 sind, beispielsweise die im Justizvollzug täti-
gen muslimische Religionsbetreuer), schreibt Absatz 1 die grundsätzliche Verschwie-
genheit untereinander sowie gegenüber den Justizvollzugsbehörden vor. Diese 
Schweigepflicht erfasst auch ihre Gehilfinnen und Gehilfen und die Personen, die zur 
Berufsausübung bei ihnen tätig sind, jedoch nicht im Verhältnis zu den Berufsgeheim-
nisträgerinnen und Berufsgeheimnisträgern selbst. 
 
Absatz 2 verpflichtet die Anstalt, externe Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsge-
heimnisträger bei ihrer Beauftragung auf die justizvollzugsspezifischen Offenbarungs-
befugnisse und –pflichten hinzuweisen. Bei externen Ärztinnen und Ärzten, Psycho-
loginnen und Psychologen usw., die nicht regelmäßig mit der Behandlung von Gefan-
genen befasst sind, kann nicht vorausgesetzt werden, dass diesen die in diesem 
Gesetz konstituierten besonderen Offenbarungsbefugnisse und -pflichten geläufig 
sind. Die Hinweispflicht ermöglicht es einerseits den Behandelnden, ihre Interaktion 
mit den Gefangenen entsprechend zu gestalten und vermeidet andererseits spätere 
Komplikationen.  
 
Aus Absatz 2 ergibt sich zudem, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger (§ 42 Abs. 1 
Nr. 4) nicht zu den Berufsgeheimnisträgern und Berufsgeheimnisträgerinnen im Sinne 
dieses Gesetzes gehören. 
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Zu § 43 (Offenbarungspflicht) 
 
Die Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
und stimmt weitgehend mit § 31 LJVollzDSG a. F. überein. 
 
Die Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger sind nach Absatz 1 ver-
pflichtet, die ihnen bekannt gewordenen personenbezogenen Daten gegenüber der 
Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter zu offenbaren, wenn Gefahr für Leib oder Le-
ben oder eine erhebliche Straftat droht.  
 
Aus § 42 Abs. 2 ergibt sich, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger (§ 42 Abs. 1 Nr. 4) 
nicht zu den Berufsgeheimnisträgern und Berufsgeheimnisträgerinnen im Sinne dieses 
Gesetzes gehören. Deshalb unterliegen sie nicht der Offenbarungspflicht. 
 
Die Regelung in Absatz 2 ist notwendig, um eine sparsame und effektive Verwendung 
von Haushaltsmitteln zu gewährleisten. Auch Angaben über Erkrankungen der Ge-
fangenen sind zu offenbaren, wenn dies zu den in Absatz 2 genannten Zwecken un-
bedingt erforderlich ist. 
 
Nach Absatz 3 haben im Justizvollzug tätige Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie die neu in das Gesetz aufgenom-
menen religiösen Betreuerinnen und Betreuer, die nicht Seelsorgerinnen und Seel-
sorger sind, über Absatz 1 hinaus eine weitergehende Offenbarungspflicht. Sie sind 
als Bedienstete Teil der Anstalt und haben keine besondere Vertrauensstellung, wie 
sie üblicherweise außerhalb des Justizvollzugs besteht. Deshalb müssen sie ihre 
Kenntnisse der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter bereits dann mitteilen, wenn 
dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist. Absatz 3 umfasst auch eine Tätigkeit 
in der Justizvollzugseinrichtung auf Honorarbasis. 
 
Absatz 4 erleichtert die Erfüllung der Offenbarungspflicht von Berufsgeheimnisträge-
rinnen und Berufsgeheimnisträgern außerhalb des Justizvollzugs. Da sie regelmäßig 
im Kontakt mit den Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträgern inner-
halb des Justizvollzugs stehen, ist auf diesem Kommunikationsweg eine schnellere 
und effektivere Information der Anstalt zu erwarten. Es ist bei dieser Konstellation 
Aufgabe der Anstalt, Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger außer-
halb des Justizvollzugs über die Offenbarungspflichten in Kenntnis zu setzen, da nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass diese ohne eine solche Information Kenntnis 
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über diese besonderen Verpflichtungen haben. 
 
Die gesamte Bestimmung stellt eine Rechtfertigungsnorm für Berufsgeheimnisträge-
rinnen und Berufsgeheimnisträger dar. 
 
 
Zu § 44 (Offenbarungsbefugnis) 
 
Die Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 
und entspricht im Wesentlichen § 32 LJVollzDSG .a. F.. 
 
Regelmäßig ist davon auszugehen, dass Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsge-
heimnisträger aufgrund eigener Sachkunde beurteilen können, inwieweit die ihnen be-
kannt gewordenen personenbezogenen Daten für vollzugliche Zwecke auch unter Be-
rücksichtigung der Interessen der Gefangenen an der Geheimhaltung unbedingt er-
forderlich sind. Deshalb obliegt ihnen die Entscheidung, ob sie Informationen an die 
Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter weitergeben. Auch hier obliegt es der Anstalt, 
die außerhalb des Justizvollzugs tätigen Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsge-
heimnisträger über die hier eingeräumte Befugnis zu informieren. Die Bestimmung 
stellt wie die vorhergehende ebenfalls eine Rechtfertigungsnorm dar. 
 
Aus § 42 Abs. 2 ergibt sich, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger (§ 42 Abs. 1 Nr. 
4) nicht zu den Berufsgeheimnisträgern und Berufsgeheimnisträgerinnen im Sinne 
dieses Gesetzes gehören. Deshalb unterfallen sie nicht der Offenbarungsbefugnis. 
 
Um eine effektive Behandlung der Gefangenen zu gewährleisten, konstituiert Ab-
satz 2 im Verhältnis der Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger un-
tereinander eine Offenbarungsbefugnis und damit eine Ausnahme von der Schwei-
gepflicht nach § 42. Beim Vorliegen der genannten Voraussetzungen sind die Berufs-
geheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger zur gegenseitigen Information und 
Auskunft befugt. Dies ist notwendig, um eine zielgerichtete Behandlung zu ermögli-
chen. Die Offenbarungsbefugnis gilt berufsgruppenübergreifend. Die gegenüber Ab-
satz 1 erleichterte Offenbarungsbefugnis gegenüber anderen Berufsgeheimnisträ-
gern gilt jedoch nicht, wenn die Adressatin oder der Adressat einer Mitteilung auch 
andere, insbesondere exekutive Aufgaben in der Anstalt ausübt, da sonst der be-
handlungsbezogene Vertraulichkeitsschutz nicht ausreichend sichergestellt wäre. 
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Zu § 45 (Benachrichtigung der Gefangenen über Offenbarungen) 
 
Die Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 10 und 12 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 
2016/680 und knüpft an § 33 LJVollzDSG a. F. an. 
 
Damit die Gefangenen selbstbestimmt über die Preisgabe von Informationen ent-
scheiden können, müssen sie über die Offenbarungspflichten und Offenbarungsbe-
fugnisse der Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger informiert sein. 
Zum Ausschluss von Missverständnissen und zum Nachweis einer ausreichenden 
Information haben die Unterrichtungen durch die Berufsgeheimnisträgerinnen und 
Berufsgeheimnisträger vor der Erhebung schriftlich zu erfolgen. 
 
Als verantwortliche Stelle hat die Anstalt bei Einschaltung von Berufsgeheimnisträge-
rinnen und Berufsgeheimnisträgern außerhalb der Anstalt selbst dafür zu sorgen, 
dass die Gefangenen vor der Erhebung über die Offenbarungspflichten und Offenba-
rungsbefugnisse der Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger infor-
miert sind. 
 
Während in Absatz 1 die grundsätzliche und abstrakte Vorabinformation der Gefan-
genen geregelt ist, schreibt Absatz 2 Satz 1 die Information nach konkreter Offenba-
rung vor, damit die Gefangenen über die tatsächliche Weiterleitung von Daten Kennt-
nis erlangen. 
 
 
Zu § 46 (Zweckbindung offenbarter personenbezogener Daten,  
 Zulassung von Offenbarungsempfängerinnen und Offenbarungsempfän-

gern) 
 
Die Regelung entspricht § 34 LJVollzDSG a. F.. 
 
Absatz 1 schreibt wegen der Schwere des Eingriffs in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung bei der Offenbarung von personenbezogenen Daten aus einem 
besonderen Vertrauensverhältnis die strenge Zweckbindung der offenbarten Daten 
vor. 
 
Nach Absatz 2 kann die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter allgemein festlegen, 
gegenüber welchen anderen Bediensteten eine Offenbarung erfolgen darf. 
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Zu § 47 (Zugriff auf Daten in Notfällen) 
 
Die Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 
2016/680 und entspricht weitgehend § 35 LJVollzDSG a. F.. 
 
Durch die Bestimmung wird der Zugriff auf personenbezogene Daten in Notfällen er-
möglicht und damit klargestellt, dass datenschutzrechtliche Regelungen eine Notfall-
rettung nicht behindern dürfen. Die direkte Kenntnisverschaffung ist jedoch auf die im 
Justizvollzug tätigen Personen beschränkt, die dann eine Weitergabe an die für die 
Notfallrettung eingesetzten – im Regelfall anstaltsfremden – Personen vorzunehmen 
haben.  
 
Die Regelung erlaubt insbesondere in medizinischen Notfallsituationen den Ausdruck 
eines Notfallbogens über eine spezielle Schaltfläche der im Justizvollzug verwendeten 
Software BASIS-Web, den sogenannten Notfallbutton, die Kenntnisnahme des Notfall-
bogens durch nichtmedizinisches Justizvollzugspersonal und in Verbindung mit § 12 
Abs. 2 und 6 die Weitergabe des Bogens an externes Sanitätspersonal. Durch den 
Notfallbutton werden wichtige medizinische Daten zu einer oder einem Gefangenen 
freigegeben und können beispielsweise einem Notarzt zur Verfügung gestellt werden, 
z. B. im Falle von Bluterinnen und Blutern, Diabetikerinnen und Diabetikern oder Per-
sonen mit Medikamentenkonsum.  
 
Absatz 2 dehnt unter den dortigen Voraussetzungen die Rechte und Pflichten aus 
Absatz 1 ausdrücklich auch auf die personenbezogene Daten aus, die von Berufsge-
heimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträgern erhoben wurden. 
 
Durch das Verbot einer anderweitigen Zweckverwendung und durch die Dokumenta-
tionspflicht in Absatz 3 wird einer Missbrauchsgefahr vorgebeugt. 

 
 

Zu § 48 (Hinweispflicht bei der Datenerhebung mit Kenntnis der betroffenen Perso-
nen) 

 
Die Norm entspricht § 6 Abs. 2 LJVollzDSG a. F.. 
 
Diese Vorschrift überträgt den Justizvollzugsbehörden die Verantwortung dafür, dass 
die betroffenen Personen über den Zweck der Datenerhebung und ihre Rechte in 
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Kenntnis gesetzt werden. Nur so können sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst-
bestimmt über den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten entscheiden, darauf 
Einfluss nehmen oder sich informieren. Durch die Information an die Gefangenen soll 
Rechtsnachteilen vorgebeugt werden. 
 
 
Zu § 49 (Benachrichtigung bei Datenerhebung ohne Kenntnis der betroffenen Per-

sonen) 
 
Die Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 13 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 
2016/680. In „besonderen Fällen“ muss die Benachrichtigung der betroffenen Person 
weitere Informationen umfassen. Die besonderen Fälle werden in der Richtlinie (EU) 
2016/680 nicht näher definiert. Auch die Erwägungsgründe geben darüber keinen 
weiteren Aufschluss. Aus Artikel 13 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie (EU) 2016/680 
lässt sich schließen, dass hierunter vor allem die Fälle zu fassen sind, in denen von 
Gefangenen oder anderen betroffenen Personen ohne deren Wissen Daten erhoben 
werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch eine Übermittlung der Daten zu 
anderen als den ursprünglichen Erhebungszwecken eine Benachrichtigungspflicht 
auslöst, da damit ein vertiefter Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung verbunden ist.  
 
Absatz 1 sieht eine Benachrichtigungspflicht der Justizvollzugsbehörden vor, wenn 
ohne Kenntnis der betroffenen Person personenbezogene Daten erhoben oder über-
mittelt worden sind. In diesen Fällen sind neben den in § 43 LDSG genannten Infor-
mationen weitere Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, die Dauer 
der Verarbeitung und die Empfängerinnen und Empfänger zu machen sind.  
 
Absatz 2 ermöglicht es, in Umsetzung von Artikel 13 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 
2016/80 von der Bereitstellung der in Absatz 1 genannten Informationen abzusehen. 
Absatz 2 sieht entsprechend der bisherigen Regelungen im Datenschutzrecht des 
Justizvollzugs (z. B. § 36 Abs. 1 oder Abs. 5 LJVollzDSG) einen Katalog von Aus-
nahmen von der Benachrichtigungspflicht vor, der um die in Artikel 13 Abs. 3 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Tatbestände erweitert wurde. Die Ausnahmen 
von der Benachrichtigungspflicht korrespondieren mit den entsprechenden Ein-
schränkungen bei der Erteilung von Auskünften an die betroffenen Personen in Arti-
kel 15 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 (vgl. § 45 LDSG). Die Entscheidung, die 
Benachrichtigung aufzuschieben, einzuschränken oder zu unterlassen, muss Ver-
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hältnismäßigkeitsgrundsätzen genügen und ihr muss eine nachvollziehbare Interes-
senabwägung vorausgehen. Eine Ausnahme von der Benachrichtigungspflicht ist ge-
rechtfertigt, wenn ein überwiegendes Interesse an der Vermeidung der in Absatz 2 
genannten Gefahren und Nachteile im Vergleich zu dem Informationsinteresse der 
betroffenen Personen gegeben ist. Wenn aufgrund der konkreten Umstände des Ein-
zelfalls das Informationsinteresse der betroffenen Personen das Geheimhaltungsin-
teresse überwiegt, hat dementsprechend eine Benachrichtigung zu erfolgen.  
 
Nach Absatz 3 Satz 1 ist vor der Benachrichtigung der betroffenen Personen die Zu-
stimmung der benannten öffentlichen Stellen einzuholen, damit die Informationser-
teilung laufende Verfahren der genannten staatlichen Stellen, etwa Ermittlungsver-
fahren der Staatsanwaltschaft, nicht gefährdet. Aufgrund der erweiterten Benachrich-
tigungspflichten und dem Gleichklang mit den Auskunftspflichten ist die entspre-
chende Ausnahme bereits bei der Entscheidung über eine Benachrichtigung der be-
troffenen Personen geboten, um die genannten Verfahren nicht schon allein durch 
die Benachrichtigung zu gefährden. Die Vorschrift steht in Einklang mit Erwägungs-
grund Nummer 44 der Richtlinie (EU) 2016/680, der klarstellt, dass eine Unterrich-
tung, Auskunft, Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Ein-
schränkung der Verarbeitung unterlassen werden kann, um laufende Ermittlungsver-
fahren nicht zu gefährden. Dies gilt auch für Informationen von Nachrichtendiensten, 
deren Tätigkeit vom Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 nicht erfasst 
wird (Erwägungsgrund Nummer 14). Satz 2 regelt die Voraussetzung für eine Ver-
weigerung der Zustimmung. Nach Satz 3 bedarf es bei einer ohne Kenntnis der be-
troffenen Personen vorgenommene Erhebung personenbezogener Daten durch die 
Justizvollzugsbehörden zu Zwecken, zu denen sie nicht erhoben worden sind, der 
Zustimmung der in Satz 1 genannten Stellen für eine Benachrichtigung, wenn die 
Daten zuvor von diesen Stellen übermittelt wurden. 
 
Absatz 4 Satz 1 nimmt bezüglich des Ausschlusses einer Benachrichtigung gegen-
über den betroffenen Personen auf die Regelungen zum Auskunftsrecht in § 45 Abs. 
7 LDSG Bezug. Im Fall einer eingeschränkten Benachrichtigung sind die betroffenen 
Personen zu unterrichten. Dies gilt jedoch nicht, wenn bereits die Erteilung dieser 
Informationen eine Gefährdung, einen Nachteil oder eine Beeinträchtigung im Sinne 
des § 49 Abs. 2 mit sich bringen würde. Benachrichtigungen der Gefangenen oder 
anderer betroffener Personen können mithin entfallen, wenn im konkreten Fall schon 
durch die Benachrichtigung hochrangige Interessen gefährdet werden (vgl. Erwä-
gungsgrund Nummer 44 der Richtlinie (EU) 2016/680). In diesem Fall kann im Aus-
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nahmefall auch eine Befassung der oder des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit nicht zulässig sein. Nach Satz 2 dokumentieren 
die Justizvollzugsbehörden die Gründe für das Aufschieben, Einschränken oder Un-
terlassen der Benachrichtigung nach Absatz 2. Satz 3 berücksichtigt ein eventuell 
bestehendes Geheimhaltungsinteresse durch Anbringung eines Sperrvermerkes. 
 
 
Zu § 50 (Akteneinsichtsrecht) 
 
Die Vorschrift greift § 37 LJVollzDSG a. F. auf. 
 
Absatz 1 Satz 1 regelt über Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2016/680 hinausgehend die 
Voraussetzungen des Akteneinsichtsrechts der betroffenen Personen. Satz 2 stellt 
klar, dass die mit einem Sperrvermerk versehenen Aktenbestandteile nicht der Ak-
teneinsicht unterliegen. Satz 3 gibt den Justizvollzugsbehörden wie auch bisher die 
Möglichkeit, Auskunftsanträge durch Akteneinsichtnahme zu erledigen. 
 
Absatz 2 Satz 1 regelt, welche Personen bei einer Akteneinsichtnahme hinzugezo-
gen werden können. Satz 2 gestattet die alleinige Akteneinsicht durch die Beauftrag-
ten. Um Abhängigkeiten der Gefangenen untereinander zu vermeiden und subkultu-
rellem Verhalten im Justizvollzug vorzubeugen, sieht Satz 3 vor, dass eine Hinzuzie-
hung oder Beauftragung von Mitgefangenen nicht zulässig ist.  
 
Absatz 3 gewährt den betroffenen Personen das Recht, sich aus den Akten Notizen 
zu machen.  
 
Absatz 4 regelt, unter welchen Voraussetzungen betroffenen Personen Ablichtungen 
oder Ausdrucke einzelner Dokumente zu überlassen sind.  
 
Absatz 5 Satz 1 normiert die Unentgeltlichkeit der Akteneinsicht. Die Sätze 2 und 3 
regeln die Verpflichtung zur Erstattung der Kosten für Ablichtungen und Ausdrucke 
und die Vorschusspflicht. Dies steht im Einklang mit Artikel 12 Abs. 4 der Richtlinie 
(EU) 2016/680, wonach bereits für die Erteilung von Informationen unter Berücksich-
tigung der Verwaltungskosten eine angemessene Gebühr erhoben werden kann. 
Nach Satz 4 können die Justizvollzugsbehörden in begründeten Ausnahmefällen wie 
beim Schriftwechsel und den Telefonaten als Ausfluss aus dem Sozialstaatsprinzip 
die bei ihnen anfallenden Kosten für die Gefangenen in angemessenem Umfang 
übernehmen, wenn diese hierzu nicht in der Lage sind.  
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Zu § 51 (Auskunft und Akteneinsicht in Gesundheitsakten) 
 
In Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 20. Dezember 
2016 (2 BvR 1541/15) gewährt Satz 1 den Gefangenen einen Anspruch auf Auskunft 
aus ihren und Einsicht in ihre Gesundheitsakten. Durch die Verweisung in Satz 2 wird 
unter anderem die Hinzuziehung und Beauftragung von bestimmten Personen und 
die Kostenregelung bei der Akteneinsicht aus § 50 für entsprechend anwendbar er-
klärt.  
 
 
Zu § 52 (Sperrvermerke) 
 
§ 52 entspricht im Wesentlichen § 38 Abs. 1 und 2 LJVollzDSG a. F.. 
 
Absatz 1 enthält zur Sicherung des Akteneinsichtsrechtes eine abschließende Auf-
zählung der Gründe, die zur Anbringung eines Sperrvermerks berechtigen. Die Be-
stimmung bezieht sich nur auf das Akteneinsichtsrecht nach § 50; dieses ist nicht 
durch die Richtlinie (EU) 2016/680 vorgegeben. Nach § 50 Abs. 1 Satz 2 unterliegen 
Aktenbestandteile, die mit einem Sperrvermerk versehen sind, nicht der Aktenein-
sicht; davon unberührt bleibt das allgemeine Auskunftsrecht nach § 45 LDSG. Die 
Bestimmung dient der Verwaltungsvereinfachung und ermöglicht es, direkt bei der 
Aufnahme eines Dokuments in die Akte eine Entscheidung über eine spätere Offen-
legung zu treffen.  
 
Das Informationsinteresse der Gefangenen muss zurücktreten, wenn medizinische 
Gründe allein zum Wohl der Gefangenen, der Schutz der genannten Rechtsgüter o-
der eine gesetzliche Geheimhaltungspflicht Vorrang beanspruchen. Satz 1 verpflich-
tet zu einer Güterabwägung im Einzelfall, die nach Absatz 2 hinsichtlich Grund und 
Umfang auch zu dokumentieren ist. Nummer 1 ist eng auszulegen, um eine informa-
tionelle Bevormundung zu vermeiden. Dennoch kann in besonders gelagerten Fällen, 
etwa im Zusammenhang mit psychiatrischen Behandlungen, ein Sperrvermerk auch 
zugunsten der betroffenen Personen gerechtfertigt sein.  
 
Durch die Begrenzung des Kreises der zur Anbringung von Sperrvermerken Befugten 
in Absatz 1 Satz 2 wird eine restriktive und fachgerechte Handhabung sichergestellt.  
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Absatz 1 Satz 3 stellt klar, dass im Rahmen der Befugnis zum Anbringen von Sperr-
vermerken die Entscheidung über die Geheimhaltung von Daten, die an Sicherheits-
behörden übermittelt wurden oder bei ihnen erhoben wurden, bei den Sicherheitsbe-
hörden und nicht der Anstaltsleitung liegt. 

 
 

Zu § 53 (Löschung) 
 
Absatz 1 Nr. 1 entspricht weitgehend § 39 Abs. 1 Nr. 1 LJVollzDSG a. F.. Absatz 1 
Nr. 2 knüpft an § 39 Abs. 1 Nr. 3 LJVollzDSG a. F. an und Absatz 4 stimmt im We-
sentlichen mit § 39 Abs. 3 LJVollzDSG a. F. überein.  
 
Absatz 1 normiert den Grundsatz der verpflichtenden Löschung personenbezogener 
Daten, soweit nicht einer der dort aufgezählten Ausnahmefälle gegeben ist. Der Aus-
nahmefall, dass die personenbezogenen Daten zur Erreichung vollzuglicher Zwecke 
noch erforderlich sind, kann beispielsweise erfüllt sein, wenn Gefangene unter Be-
währung oder unter Führungsaufsicht entlassen werden. Absatz 1 dient damit auch 
der Umsetzung von Artikel 4 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 2016/680. „Löschen“ 
ist in § 2 definiert. 
 
Absatz 2 Satz 1 verpflichtet die Justizvollzugsbehörden jährlich zu überprüfen, ob 
personenbezogene Daten zu löschen sind. Satz 2 regelt den Beginn der Jahresfrist. 
Absatz 2 dient damit auch der Umsetzung von Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/680 
(vgl. auch Erwägungsgrund 26 am Ende). 
 
Absatz 3 Satz 1 regelt die Löschungsfrist für personenbezogene Daten von entlas-
senen oder verlegten Gefangenen, die bis zum Zeitpunkt der Entlassung oder Verle-
gung nicht gemäß § 53 Abs. 1 gelöscht sind. Eine frühere Löschung führte zum Ver-
lust der Behandlungsdaten, die bei einer Wiederaufnahme nach erneuter Straffällig-
keit eine deutlich schnellere Reaktion auf Defizite etc. und das Erkennen von Gefah-
ren für Bedienstete ermöglicht hätten. Zudem sind Forschungsvorhaben zur Legal-
bewährung auf längere Zeiträume angelegt. Schließlich setzt das vorgesehene Ver-
fahren zur Feststellung von Vorinhaftierungen und sicherheitsrelevanten Erkenntnis-
sen aus Vorinhaftierungen (§ 24) voraus, dass Daten nicht zu früh gelöscht werden. 
Angesichts der nicht unbeträchtlichen Rückfallquoten besteht ein erhebliches Infor-
mationsinteresse.  
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Die Regelung schafft einen Gleichlauf der Löschung personenbezogener Daten mit 
den Aufbewahrungsfristen für Schriftgut. Dies ist praktikabel. Es kommt nicht mehr 
wie bisher darauf an, ob ein Datum innerhalb oder außerhalb von Schriftgut gespei-
chert ist. Die Unterscheidung nach dem Speicherort führt bislang zu unterschiedli-
chen Löschungsfristen für ein und dasselbe personenbezogene Datum. Der durch 
die neue Regelung erreichte allgemeine Gleichlauf von Löschungs- und Aufbewah-
rungsfrist ist außerdem ein Erfordernis der vorgesehenen Einführung der elektroni-
schen Akte im Justizvollzug (§ 11 Abs. 2). Dann werden alle personenbezogenen 
Daten einheitlich in elektronischen Akten gespeichert und ein Gleichlauf von Lö-
schungs- und Aufbewahrungsfristen ist erforderlich. Aufbewahrungsfristen für das 
Schriftgut im Justizvollzug sind im Landesgesetz zur Aufbewahrung von Schriftgut 
der Justiz vom 29. April 2008 (GVBl. S. 77, BS 317-1) in der jeweils gelten Fassung 
geregelt. Schriftgut sind unabhängig von ihrer Speicherungsform insbesondere Ak-
ten, Karteien, sowie einzelne Schriftstücke, Lichtbilder, Bild-, Ton- und Datenträger 
und sonstige Gegenstände, die Bestandteile oder Anlagen der Akten geworden sind 
(§ 1 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Aufbewahrung von Schriftgut der Justiz). Nach 
der Anlage der Landesverordnung zur Ausführung des Landesgesetzes zur Aufbe-
wahrung von Schriftgut der Justiz beträgt die Aufbewahrungsfrist z. B. von Gefange-
nenbücher zehn Jahre (Nr. 821), Personalakten der Gefangenen zehn Jahre (Nr. 
823) und Gesundheitsakten der Gefangenen 20 Jahre (Nr. 824 b).  
 
Nach Absatz 3 Satz 2 und 3 sind die personenbezogenen Daten ab dem zweiten Jahr 
nach der Entlassung oder Verlegung bis zur Löschung in der Verarbeitung einge-
schränkt. Die Daten dürfen ausschließlich zu den gesetzlich bestimmten Zwecken 
verarbeitet werden. Dies gewährleistet den Schutz der Daten. Eine Einschränkung 
der Verarbeitung direkt ab dem Entlassungs- oder Verlegungstermin wäre unprakti-
kabel, da erfahrungsgemäß auch noch im Nachgang zu diesem Ereignis Datenver-
arbeitungsvorgänge im Justizvollzug erforderlich sind. 
 
Die in Absatz 3 Satz 4 vorgesehene entsprechende Anwendung von § 54 Abs. 2 Satz 
2 sichert die Einschränkung der Verarbeitung bei der Verwendung automatisierter 
Dateisysteme ab.  
 
Durch die in Absatz 3 Satz 4 geregelte entsprechende Anwendung von § 54 Abs. 3 
endet die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogenen Daten entlassener 
oder verlegter Gefangener, wenn die Gefangenen erneut in den Justizvollzug aufge-
nommen werden. Dies gilt auch für den Justizvollzug eines anderen Landes. Die per-
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sonenbezogenen Daten dürfen dann auch im Rahmen des Verfahrens zur Feststel-
lung von Vorinhaftierungen und sicherheitsrelevanten Erkenntnissen aus Vorinhaftie-
rung gemäß § 24 verarbeitet werden.  
 
Absatz 3 dient auch der Umsetzung von Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/680 (vgl. 
auch Richtlinien-Erwägungsgrund 26 am Ende). 
 
Absatz 4 trägt ebenfalls der Unterscheidung nach Haftarten Rechnung, wie dies in 
Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 vorgegeben ist, und folgt aus der gesetzlichen 
Unschuldsvermutung. Von dieser Regelung werden nicht nur die personenbezoge-
nen Daten dieser Gefangenen erfasst, sondern auch die ihrer Angehörigen und Be-
sucherinnen und Besucher. Einer weiteren Verarbeitung dieser personenbezogenen 
Daten bedarf es nach der Entlassung der Gefangenen nicht mehr. 
 
 
Zu § 54 (Einschränkung der Verarbeitung) 
 
Absatz 1 Nr. 3, 4, 6 und 7 entsprechen im Wesentlichen § 39 Abs. 4 Nr. 3, 5, 4 und 
2 LJVollzDSG a. F.. Absatz 3 stimmt weitgehend mit § 39 Abs. 7 LJVollzDSG a. F. 
und Absatz 4 wiederum im Wesentlichen mit § 39 Abs. 8 LJVollzDSG a. F. überein.  
 
Absatz 1 Satz 1 trägt Artikel 16 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 Rechnung, wo-
nach anstelle der Löschung personenbezogener Daten aus bestimmten Gründen 
eine Einschränkung ihrer Verarbeitung möglich ist.  
 
Nummer 1 trägt den hochrangigen Interessen der Gefahrenverhütung, Gefahrenab-
wehr und Strafverfolgung Rechnung, die durch die Richtlinie (EU) 2016/680 als Ver-
arbeitungszwecke anerkannt werden. 
 
Nummer 2 stellt sicher, dass Interessen des Landes und betroffener Personen nach 
der Entlassung geltend gemacht und durchgesetzt werden können. Haben Gefan-
gene z. B. im Justizvollzug gearbeitet, kann auch noch mehrere Jahre nach ihrer 
Entlassung der Nachweis über diese Beschäftigungen gegenüber anderen öffentli-
chen Stellen erforderlich werden. Ein Fall der Nummer 2 kann auch vorliegen, wenn 
die Geltendmachung von Amtshaftungs- oder Schadensersatzansprüchen in Be-
tracht kommt. Ergeben sich aus der Gefangenenpersonalakte Anhaltspunkte für eine 
spätere Beweisbedürftigkeit einer Tatsache, ist anstelle der Löschung der personen-
bezogenen Daten eine Einschränkung ihrer Verarbeitung möglich. 
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Nummer 3 setzt den Gedanken aus Nummer 2 fort, nach dem die Löschung die 
Durchsetzung von Rechten der betroffenen Personen nicht beeinträchtigen oder ver-
eiteln darf (vgl. Erwägungsgrund Nummer 47 der Richtlinie (EU) 2016/680). 
 
Um den betroffenen Personen die Ausübung ihrer Rechte und eine wirksame Kon-
trolle der Datenverarbeitung zu ermöglichen, sieht Nummer 4 einen weiteren Ein-
schränkungstatbestand vor.  
 
Nummer 5 setzt die Ausnahmeregelung des Artikels 16 Abs. 3 Buchst. b der Richtlinie 
(EU) 2016/680 um, der weit zu verstehen ist und damit auch als Auffangtatbestand 
zu den Nummern 1 bis 4 dient.  
 
Nummer 6 trägt unter anderem technischen Bedingungen Rechnung, die einer Lö-
schung entgegenstehen können. 
 
Absatz 1 Satz 2 verpflichtet zur Dokumentation der Gründe der Einschränkung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten. 
 
Aufgrund des Ausnahmecharakters der Einschränkung der Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist die Verarbeitung dieser Daten nur unter den in Absatz 2 Satz 1 
genannten Voraussetzungen möglich und zulässig. Ist die Verarbeitung dieser Daten 
zu Zwecken, zu denen ihre Löschung unterblieben ist, nicht mehr erforderlich, sind 
diese Daten unverzüglich zu löschen. Die Regelung orientiert sich an dem Verhält-
nismäßigkeitsgebot der Richtlinie (EU) 2016/680.  
 
Absatz 2 Satz 2 greift den Gedanken des Artikels 5 Satz 2 der Richtlinie (EU) 
2016/680 auf, wonach durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen sicherzustellen ist, 
dass Fristen eingehalten werden.  
 
Absatz 3 sieht, neben der Einwilligung der betroffenen Personen in Nummer 1, in 
Nummer 2 den wichtigen Anwendungsfall für das Aufheben der Einschränkung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Falle einer erneuten Inhaftierung vor. In 
diesem Fall können die Justizvollzugsbehörden auf die personenbezogenen Daten 
zum vormaligen Vollzugsverhalten oder die durchgeführten Behandlungsmaßnah-
men wieder zugreifen. Die Justizvollzugsbehörden werden damit in die Lage versetzt, 
ohne Informationsverlust wieder an die vorherigen Vollzugsmaßnahmen der Gefan-
genen anzuknüpfen. Auch ist der Rückgriff auf die bereits bestehenden Daten für die 
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Gefangenen regelmäßig weniger belastend als deren Neuerhebung. Wird die Ein-
schränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten wieder aufgehoben, richtet 
sich die Löschung dieser Daten erneut nach § 53. 
 
Absatz 4 Satz 1 stellt klar, dass auch in den Fällen, in denen die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten eingeschränkt ist, die Höchstgrenzen für die Aufbewahrung 
nicht überschritten werden dürfen und legt in Satz 3 den Fristbeginn fest. Satz 2 sieht 
gleichwohl eine Ausnahme von den Höchstgrenzen für die Aufbewahrung vor, wenn 
ein Fall des Absatzes 1 vorliegt, also konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
die personenbezogenen Daten zur Strafverfolgung oder zur Behebung einer Beweis-
not erforderlich sind.  
 
 
Zu § 55 (Berichtigung) 
 
Die Regelung in Absatz 1 Satz 1 enthält eine Umsetzung des Grundsatzes aus Artikel 
4 Abs. 1 Buchst. a und d in Verbindung mit Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 
2016/680, wonach personenbezogene Daten zu berichtigen sind, wenn sie unrichtig, 
unvollständig oder nicht mehr aktuell sind. 
 
Absatz 1 Satz 2 übernimmt den in Erwägungsgrund Nummer 47 der Richtlinie (EU) 
2016/680 enthaltenen Gedanken. Zur Vorbeugung massenhafter und nicht erfolgs-
versprechender Anträge im Justizvollzug ist es geboten, klarzustellen, dass sich das 
Berichtigen auf die betroffene Person betreffende Tatsachen bezieht und nicht etwa 
auf den Inhalt von Zeugenaussagen, Beurteilungen oder Entscheidungen. 
 
Absatz 1 Satz 3 setzt Artikel 4 Abs. 1 Buchst. d Halbsatz 1 der Richtlinie (EU) 
2016/680 um. 
 
Absatz 1 Satz 4 übernimmt § 20 Abs. 1 Satz 2 BDSG in der Fassung vom 14. Januar 
2003 (BGBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 10 Abs. 2 des Gesetzes vom 31. 
Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618), und konkretisiert diesen. 
 
Nach Absatz 1 Satz 5, der Artikel 16 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um-
setzt, kann die betroffene Person die Vervollständigung ihrer unvollständigen perso-
nenbezogenen Daten auch durch eine ergänzende Erklärung verlangen. Dies dürfte 
zur Wahrung der Aktenklarheit und Aktenwahrheit auch für sonstige Berichtigungen 
gelten. 
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Absatz 2 regelt einen weiteren Fall der Einschränkung der Verarbeitung. Artikel 16 
Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie (EU) 2016/680 sieht in der (berechtigten) Berichtigung 
von unrichtigen Daten einen Unterfall der Löschung. In Anlehnung an § 58 Abs. 1 
Satz 3 und 4 BDSG soll der Fall der Löschung wegen Berichtigung unrichtiger Daten 
im Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetz systematisch als Fall der Berichtigung er-
fasst werden (vgl. auch Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
24. Februar 2017, BT-Drucksache 18/11325, Seite 114). Die Aufhebung der Ein-
schränkung der Verarbeitung nach Satz 2 führt daher entweder zur Berichtigung der 
Daten oder deren uneingeschränkter Verarbeitung. 
 
 
Zu § 56 (Rechte der betroffenen Person auf Berichtigung und Löschung sowie Ein-

schränkung der Verarbeitung) 
 
Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/680, so-
weit dieser Betroffenenrechte statuiert. Die Umsetzung der in diesem Artikel enthal-
tenen objektiven Pflichten der Justizvollzugsbehörden ist in den §§ 53 ff. erfolgt. 
 
Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680.  
Satz 1 setzt das in Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 gewährte Recht auf 
Berichtigung unrichtiger beziehungsweise auf Vervollständigung unvollständiger Da-
ten um. Satz 2 setzt Artikel 16 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 
 
Absatz 2 setzt – in Verbindung mit § 59 – die Vorgaben des Artikels 16 Abs. 2 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 um. 
 
Absatz 3 dient der Umsetzung des Verfahrens von Artikel 16 Abs. 4 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 und betrifft das zur Anwendung kommende Verfahren, wenn der Ver-
antwortliche einem Antrag auf Berichtigung oder Löschung nicht oder nur einge-
schränkt nachkommt. Der Verweis auf § 49 Abs. 3 stellt mit Rücksicht auf Geheim-
haltungsbedürfnisse klar, dass die Unterrichtung nach Absatz 3 Satz 1 von der Zu-
stimmung einer dort genannten Sicherheitsbehörde abhängig ist, wenn von der Un-
terrichtung bei dieser Sicherheitsbehörde erhobene oder an sie übermittelte Daten 
betroffen wären. Nach Maßgabe von § 52 sind die Verweigerung der Zustimmung 
und die damit in Zusammenhang stehenden Daten mit einem Sperrvermerk zu verse-
hen. 
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Zu § 57 (Mitteilungen) 
 
Die in dieser Vorschrift enthaltene Verpflichtung setzt Artikel 7 Abs. 3 und Artikel 16 
Abs. 5 und 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 
 
Absatz 1 Satz 1 sieht vor, die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten auch anderen Stellen, an die diese Daten zuvor 
übermittelt wurden, zur Kenntnis zu geben, um so die Richtigkeit der Daten bei wei-
teren Übermittlungsvorgängen zu gewährleisten. 
 
Die in Satz 2 geregelte Verpflichtung des Empfängers, die Berichtigung im eigenen 
Datenbestand vorzunehmen, folgt aus deren eigener Verantwortung, unrichtige Da-
ten unverzüglich zu berichtigen.  
 
Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 5 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

 
 
Zu § 58 (Anwendung weiterer Vorschriften des allgemeinen Datenschutzrechts) 
 
Soweit für den Datenschutz im Justizvollzug in diesem Gesetz nicht etwas Abwei-
chendes geregelt ist, findet gemäß Absatz 1 Satz 1 das allgemeine Datenschutzrecht 
des Landes, das heißt Teil 3 des Landesdatenschutzgesetzes, der die Richtlinie (EU) 
2016/680 umsetzt, Anwendung. Zur Erreichung einer größeren Anwenderfreundlich-
keit nennt Satz 2 wichtige anwendbare Normen des Landesdatenschutzgesetzes 
ausdrücklich.  
 
§ 56 Abs. 5 LDSG soll im Geltungsbereich dieses Gesetzes keine Anwendung finden. 
Eine Verpflichtung des Verantwortlichen zur Durchführung einer Überprüfung, ob die 
Verarbeitung den Maßgaben folgt, die sich aus der Datenschutz-Folgenabschätzung 
ergeben haben, ist nicht vorgesehen. Eine derartige Verpflichtung wird durch die 
Richtlinie (EU) 2016/680 nicht vorgegeben (vgl. Paal/Pauly/Gräber/Nolden, 2. Aufl. 
2018, BDSG § 67 Rn. 9; Kühling/Buchner/Schwichtenberg, 2. Aufl. 2018, BDSG § 67 
Rn. 7) 
 
Auch § 42 Abs. 2 LDSG soll im Geltungsbereich dieses Gesetzes keine Anwendung 
finden. Dies entspricht der bisherigen Rechtslage. „Wirksame Abhilfebefugnisse“ im 
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Sinne von Artikel 47 der Richtlinie (EU) 2016/680 sind in § 42 Abs. 1 LDSG vorgese-
hen, der auch im Anwendungsbereich dieses Gesetzes Anwendung findet. Artikel 47 
der Richtlinie (EU) 2016/680 nennt die dort aufgezählten Abhilfebefugnisse lediglich 
„etwa (…) beispielhaft“. Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 ist § 42 Abs. 2 
LDSG deshalb nicht erforderlich. Dieses Ergebnis bewegt sich innerhalb des gesetz-
geberischen Spielraums bei der Umsetzung des Artikels 47 der Richtlinie (EU) 
2016/680 (so BeckOK DatenschutzR/Meltzian, 26. Ed. 1.5.2018, BDSG § 16 Rn. 10).  
 
Zu diesem Ergebnis kommt auch der Bundesgesetzgeber (vgl. § 16 Abs. 2 BDSG). 
Der oder dem Bundesbeauftragten werden auch im Bundesdatenschutzgesetz im 
Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 keine Durchgriffsbefugnisse ge-
genüber Verantwortlichen gegeben. Dies folgt aus der unterschiedlichen Ausgestal-
tung der Abhilfebefugnisse in der Verordnung (EU) 2016/679 einerseits und der 
Richtlinie (EU) 2016/680 und den dort bestehenden fachlichen Bedürfnissen ande-
rerseits, weshalb die Richtlinie mehr Flexibilität eröffnet. Im Bereich der Straftaten-
verhütung, -ermittlung und -verfolgung sowie der darauf bezogenen Gefahrenabwehr 
ließen sich – nach der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 18/11325, S. 88) – Letztent-
scheidungs- und Anordnungsbefugnisse der oder des Bundesbeauftragten nicht mit 
der Sensibilität und Komplexität der entsprechenden Verarbeitungen und dem Be-
dürfnis nach ständiger Verfügbarkeit rechtmäßig erhobener Daten und Datenverar-
beitungsanlagen in Einklang bringen. Der oder dem Bundesbeauftragten stünden mit 
dem Instrument der Beanstandung, der aus Artikel 47 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 
(EU) 2016/680 entnommenen Warnung und sonstigen nicht regelungsbedürftigen 
Möglichkeiten, den als öffentliche Stelle an Recht und Gesetz gebundenen Verant-
wortlichen auf aus ihrer oder seiner Sicht rechtswidrige Verarbeitungen aufmerksam 
zu machen, ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung, ihren Beitrag dazu zu leisten, 
aus ihrer oder seiner Sicht rechtswidrigen Zuständen abzuhelfen. Diese Erwägungen 
gelten entsprechend für die Datenverarbeitung in Justizvollzugsbehörden zu vollzu-
glichen Zwecken hinsichtlich einer Durchgriffsbefugnis des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 
 
Absatz 2 betrifft die Anwendbarkeit von § 64 LDSG für die Protokollierung. Protokoll-
daten dürfen in Ergänzung zu § 64 Abs. 3 LDSG im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
auch für beamtenrechtliche oder disziplinarrechtliche Maßnahmen im Zusammen-
hang mit einer Verletzung des Datengeheimnisses verarbeitet werden. Nach der Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-553/07 (EuGH, Ur-
teil vom 7. Mai 2009, C-553/07) sind Protokolldaten für einen Zeitraum aufzubewah-
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ren, der es den betroffenen Personen ermöglicht, die Rechtmäßigkeit der Verarbei-
tung nachzuvollziehen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung 
zum Bundeskriminalamtgesetz (BVerfG, Urteil vom 20. April 2016, 1 BvR 966/09, 1 
BvR 1140/09) ausgeführt, dass durch technische und organisatorische Maßnahmen 
sichergestellt werden muss, dass die Protokolldaten der oder dem Datenschutzbe-
auftragten in praktikabel auswertbarer Weise zur Verfügung stehen und die Protokol-
lierung hinreichende Angaben zu dem zu kontrollierenden Vorgang enthält. Ange-
sichts der Kompensationsfunktion der aufsichtlichen Kontrolle kommt ihrer regelmä-
ßigen Durchführung besondere Bedeutung zu. Die Kontrollen sind in angemessenen 
Abständen – deren Dauer ein gewisses Höchstmaß, etwa zwei Jahre, nicht über-
schreiten darf – durchzuführen (BVerfG, Urteil vom 20. April 2016, 1 BvR 966/09, 1 
BvR 1140/09, Rn. 141). Absatz 2 legt daher fest, dass die Protokolldaten erst zwei 
Jahre nach ihrer Generierung gelöscht werden, was eine effektivere Kontrolle der 
Verarbeitungsvorgänge ermöglicht.  
 
§ 64 LDSG findet gemäß Absatz 2 im Geltungsbereich dieses Gesetzes erst ab 6. 
Mai 2023 Anwendung, vorher nicht. Absatz 2 schafft damit eine Übergangsregelung 
für die nach Artikel 25 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 erforderlichen Protokollie-
rungspflichten bei automatisierten Verarbeitungssystemen und macht damit von der 
entsprechenden Ermächtigung in Artikel 63 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 (Er-
wägungsgrund 96) Gebrauch, die in Ausnahmefällen, in denen die Umstellung der 
vor dem Inkrafttreten der Richtlinie bereits eingerichteten automatisierten Verarbei-
tungssysteme mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist – wie dies im 
Justizvollzug des Landes hinsichtlich des Verfahrens BASIS-Web der Fall ist –, ein 
Verschieben des Inkrafttretens bis zum 6. Mai 2023 gestattet. Die Programmierung 
der Protokollierung von lesenden Zugriffen auf das Verfahren BASIS-Web verursacht 
einen hohen konzeptionellen Aufwand, um die durch die Protokollierung verursach-
ten Performanceeinbußen zu kompensieren. Dies ist kurzfristig nicht umsetzbar. Der 
BASIS-Web-Länderverbund arbeitet bereits an der Konzeption.  
 
 
Zu § 59 (Verwaltungsvorschriften) 
 
Die Norm ermächtigt das für den Strafvollzug zuständige Ministerium zum Erlass der 

notwendigen Verwaltungsvorschriften. 
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Zu § 60 (Einschränkung von Grundrechten) 
 
Die Bestimmung entspricht dem Zitiergebot des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes. Sie ist weitgehend inhaltsgleich mit § 42 LJVollzDSG a. F.. Neu 
aufgenommen wurde das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. 
 
 
Zu § 61 (Inkrafttreten) 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes sowie das Außerkrafttreten 
des Landesjustizvollzugsdatenschutzgesetz a. F.. 
 




