LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wah lp erio d e

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
A. Problem und Regelungsbedürfnis
Am 25. Mai 2016 ist 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
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) – im Folgenden: DSGVO –
(ABl. EU Nr. L 119 S. 1), berichtigt durch Verordnung vom 22. November 2016
(ABl. EU Nr L 314 S. 72), in Kraft getreten. Gemäß Artikel 99 Abs. 2 DSGVO gilt
sie ab dem 25. Mai 2018. Gemäß Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union in der Fassung vom 7. Juni 2016 (ABl. EU Nr. C 202 S. 47)
gelten Verordnungen der Europäischen Union (EU) unmittelbar und bedürfen
keiner Umsetzung in mitgliedstaatliches Recht. Nichtsdestotrotz enthält die Datenschutz-Grundverordnung sogenannte Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber mit Regelungsoptionen und konkreten Regelungsaufträgen. Der sich daraus ergebende Anpassungsbedarf soll mit diesem Gesetz umgesetzt werden. Die Anpassung
des Fachrechts an die Datenschutz-Grundverordnung erfolgt durch ein gesondertes
Landesgesetz.
Wiederholungen von Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung dürfen im
nationalen Recht nur insoweit erfolgen, als dass im Falle von Präzisierungen oder Einschränkungen von Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung durch das nationale Recht diese erforderlich sind, um die Kohärenz zu wahren und die Vorschriften
des nationalen Rechts für die Personen, für die sie gelten, verständlicher zu machen
(Erwägungsgrund 8 DSGVO). Insoweit muss auf Wiederholungen von Regelungen
der Datenschutz-Grundverordnung weitgehend verzichtet werden.
Gleichzeitig dient dieses Gesetz auch der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 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. S. 89), soweit
die Mitgliedstaaten nach Artikel 63 der Richtlinie (EU) 2016/680 verpflichtet sind,
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, um dieser Richtlinie nachzukommen.
Ziel des Gesetzes ist es, wie bisher im Bereich des allgemeinen Datenschutzes einen
einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen, der von allen öffentlichen Stellen gleichermaßen zu beachten ist. Dies hat vor allem Vorteile im Bereich des technischen und
organisatorischen Datenschutzes, der Datenschutzkontrolle und für besondere
Datenverarbeitungen, die grundsätzlich in allen öffentlichen Stellen zur Anwendung
kommen können, wie zum Beispiel die Personaldatenverarbeitung oder die Datenverarbeitung für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke.
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B. Lösung
Mit diesem Gesetz wird das bisherige Landesdatenschutzgesetz in einer Neufassung
an die Datenschutz-Grundverordnung angepasst. Dabei sind der Datenschutz-Grundverordnung widersprechende Regelungen aufzuheben, gleichlautende Vorschriften
grundsätzlich ebenfalls aufzuheben und Regelungsaufträge zu erfüllen. Darüber
hinaus werden Regelungsoptionen so genutzt, dass der bisherige Datenschutzstandard
des Landes Rheinland-Pfalz soweit wie möglich aufrechterhalten werden kann,
insbesondere was die materiellen Anforderungen an die Datenverarbeitung betrifft.
Wegen der grundlegenden strukturellen Änderung des im Bereich des Schutzes des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung anzuwendenden Rechts ist eine bloße
Änderung des Landesdatenschutzgesetzes nicht angezeigt. Mit der Neufassung soll der
Systemwechsel im Datenschutzrecht deutlich gemacht werden. Die DatenschutzGrundverordnung ist unmittelbar in den Mitgliedstaaten anzuwenden. Das Landesdatenschutzgesetz trifft künftig nur noch ergänzende Regelungen zur DatenschutzGrundverordnung.
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf die Bevölkerungs- und Altersentwicklung.

C. Alternativen
Keine.

D. Kosten
Soweit durch die Datenschutzreform der EU neue Anforderungen und Instrumentarien (Einführung der Datenschutz-Folgenabschätzung und die gegenüber der bisherigen Rechtslage erweiterten Pflichten des Verantwortlichen gegenüber der betroffenen Person) eingeführt wurden, die Kosten verursachen könnten, ergeben sich
diese unmittelbar aus der Datenschutz-Grundverordnung und nicht aus diesem
Gesetz. Durch das Gesetz selbst werden keine Mehrkosten gegenüber dem bisherigen
Landesdatenschutzgesetz verursacht. Auch wird von Regelungsoptionen der Datenschutz-Grundverordnung nicht in der Weise Gebrauch gemacht, dass gegenüber den
Kostenfolgen der Datenschutz-Grundverordnung Mehrkosten entstehen würden.
Durch den sich im Zusammenhang mit der Datenschutz-Grundverordnung sowie
weiteren gesetzlich bedingten Aufgabenzuweisungen ergebenden Aufgabenzuwachs
entsteht bei der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ein erhöhter Personalbedarf. Hierfür wurden im Doppelhaushalt
2017/2018 bereits vier neue Stellen etatisiert, weitere fünf Stellen einschließlich des
dadurch insgesamt bedingten Mehrbedarfs an Personal- und Sachmitteln sind für den
Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020 vorgesehen.
Im Bereich der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 wird ein höherer Datenschutzstandard implementiert, welcher zu erhöhten Personal- und Sachkosten führen,
der aber zurzeit nicht konkretisiert oder beziffert werden kann. Im Übrigen ist das
Land Rheinland-Pfalz gemäß Artikel 288 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 verpflichtet,
sodass etwaige Kosten mittelbar durch diese Richtlinie verursacht würden.

E. Zuständigkeit
Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 16. März 2018

An den
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz
55116 Mainz

Entwurf eines Landesdatenschutzgesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.
Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.
Federführend ist der Minister des Innern und für Sport.

Malu Dreyer
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen
§1
Zweck
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, ergänzende Regelungen zur
Durchführung 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 zu treffen.
(2) Dieses Gesetz dient neben den zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener 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. 119 S. 89) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsvorschriften auch der Umsetzung dieser Richtlinie.
§2
Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für
1. die Behörden,
2. die Organe der Rechtspflege,
3. die Einrichtungen und sonstigen öffentlichen Stellen des
Landes,
4. die kommunalen Gebietskörperschaften,
5. die sonstigen der Aufsicht des Landes oder der kommunalen Gebietskörperschaften unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts und
6. die Vereinigungen der vorgenannten Stellen ungeachtet
ihrer Rechtsform
(öffentliche Stellen), soweit diese personenbezogene Daten
verarbeiten. Als öffentliche Stellen gelten auch juristische Personen und sonstige Vereinigungen des privaten Rechts der in
Satz 1 genannten öffentlichen Stellen, soweit diesen die absolute Mehrheit der Anteile gehört oder die absolute Mehrheit
der Stimmen zusteht, ungeachtet der Beteiligung nicht-öffentlicher Stellen. Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche
Aufgaben einer öffentlichen Stelle des Landes wahr, ist sie
insoweit öffentliche Stelle im Sinne des Gesetzes.
(2) Für Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie für die Polizeibehörden und Ordnungsbehörden gilt Teil 2 dieses Gesetzes nur, soweit sie personenbezogene Daten zu anderen als den
in § 26 Abs. 1 genannten Zwecken verarbeiten; im Übrigen
gilt Teil 3 dieses Gesetzes.
(3) Der Landtag, seine Gremien, seine Mitglieder, die Fraktionen sowie deren Verwaltungen und deren Beschäftigte unterliegen nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit sie
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in Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten. Der Landtag erlässt insoweit
unter Berücksichtigung seiner verfassungsrechtlichen Stellung,
der Datenschutz-Grundverordnung und der Grundsätze
dieses Gesetzes eine Datenschutzordnung.
(4) Soweit öffentliche Stellen als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, sind auf diese § 20 und, unbeschadet anderer Rechtsgrundlagen, die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) für nicht-öffentliche Stellen anzuwenden.
(5) Auf öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und öffentlichrechtliche Versicherungsanstalten sowie deren Vereinigungen
finden § 26 BDSG und im Übrigen die Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes über nicht-öffentliche Stellen Anwendung. Die Aufgaben der Aufsichtsbehörde werden von
der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit wahrgenommen.
(6) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten beim
Südwestrundfunk (SWR) sowie beim Zweiten Deutschen
Fernsehen (ZDF) finden die Bestimmungen dieses Gesetzes
keine Anwendung. Dies gilt nicht für die Aufsicht über
Hilfsunternehmen sowie Unternehmen, an denen der SWR
oder das ZDF weder unmittelbar noch mittelbar, auch nicht
zusammen mit anderen Anstalten oder Körperschaften des
öffentlichen Rechts, mit Mehrheit beteiligt sind.
(7) Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen,
bleibt unberührt.
(8) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gehen denen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet
werden.
(9) Soweit besondere Rechtsvorschriften über den Datenschutz oder über Verfahren der Rechtspflege auf personenbezogene Daten anzuwenden sind, gehen diese den Bestimmungen dieses Gesetzes vor.

Teil 2
Verarbeitung personenbezogener Daten
nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung
Abschnitt 1
Grundsätze der Verarbeitung
personenbezogener Daten
§3
Zulässigkeit
Unbeschadet anderer Rechtsgrundlagen ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle zulässig, wenn sie zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse
liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die
dem Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist.
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§4
Erhebung bei Dritten
Werden personenbezogene Daten bei einer dritten Person
oder einer Stelle außerhalb des öffentlichen Bereichs erhoben,
so ist diese auf Verlangen auf den Erhebungszweck hinzuweisen, soweit dadurch schutzwürdige Interessen der betroffenen
Person nicht beeinträchtigt werden. Werden die Daten aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, so ist auf die Auskunftspflicht, im Übrigen auf die
Freiwilligkeit der Angaben hinzuweisen.
§5
Übermittlung an öffentliche Stellen
(1) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung
personenbezogener Daten trägt die übermittelnde Stelle.
Erfolgt die Übermittlung aufgrund eines Ersuchens einer
öffentlichen Stelle, trägt diese die Verantwortung. Die übermittelnde Stelle hat dann lediglich zu prüfen, ob sich das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben der ersuchenden
Stelle hält. Die Rechtmäßigkeit des Ersuchens prüft sie nur,
wenn im Einzelfall hierzu Anlass besteht; die ersuchende
Stelle hat in dem Ersuchen der übermittelnden Stelle die für
diese Prüfung erforderlichen Angaben zu machen. Erfolgt die
Übermittlung durch automatisierten Abruf, so trägt die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Abrufs die empfangende Stelle.
(2) Sind mit personenbezogenen Daten weitere personenbezogene Daten der betroffenen Person oder Dritter so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser
Daten an öffentliche Stellen zulässig, soweit nicht berechtigte
Interessen der betroffenen Person oder Dritter an deren Geheimhaltung entgegenstehen; eine weitere Verarbeitung dieser
Daten ist unzulässig.
§6
Löschung
Soweit öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen einem
öffentlichen Archiv zur Übernahme anzubieten, ist eine
Löschung personenbezogener Daten erst zulässig, nachdem
die Unterlagen dem öffentlichen Archiv angeboten worden
sind und von diesem die Feststellung erfolgt ist, dass es sich
nicht um Archivgut handelt.
§7
Verarbeitung zu anderen Zwecken
(1) Eine Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden,
ist zulässig, wenn
1. es zur Abwehr einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr
für die öffentliche Sicherheit oder von erheblichen Nachteilen für das Gemeinwohl erforderlich ist,
2. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
der Rechte einer anderen Person erforderlich ist,
3. es erforderlich ist, Angaben der betroffenen Person zu
überprüfen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren
Unrichtigkeit bestehen,
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4. sich bei der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung Anhaltspunkte für Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten ergeben
und die Unterrichtung der für die Verfolgung oder Vollstreckung zuständigen Behörden geboten erscheint,
5. es zur Entscheidung über die Verleihung staatlicher Orden
oder Ehrenzeichen oder von sonstigen staatlichen Ehrungen erforderlich ist oder
6. sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, zur Rechnungsprüfung und zur Durchführung von
Organisationsuntersuchungen des Verantwortlichen dient;
das gilt auch für die Verarbeitung personenbezogener
Daten zu Aus- und Fortbildungszwecken durch den Verantwortlichen, soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person an der Geheimhaltung der Daten entgegenstehen.
(2) Eine Information der betroffenen Person über die Datenverarbeitung nach Absatz 1 erfolgt nicht, soweit und solange
hierdurch der Zweck der Verarbeitung gefährdet würde.
(3) Ferner ist eine Zweckänderung zulässig, wenn
1. die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person
nicht möglich ist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, aber offensichtlich ist, dass die
Datenverarbeitung zu ihrem Schutz erfolgt und sie in
Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilligung erteilen
würde oder
2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen
werden können oder die datenverarbeitende Stelle sie veröffentlichen dürfte, soweit nicht schutzwürdige Interessen
der betroffenen Person offensichtlich entgegenstehen.
(4) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Berufsgeheimnis oder einem besonderen Amtsgeheimnis und sind sie
der datenverarbeitenden Stelle von der zur Verschwiegenheit
verpflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht übermittelt worden, finden die Absätze 1 und 3 keine
Anwendung.
(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken
der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen für andere Zwecke
nur insoweit verarbeitet werden, als dies zur Abwehr erheblicher Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere für
Leben, Gesundheit oder Freiheit, erforderlich ist.
§8
Datengeheimnis
(1) Den bei dem Verantwortlichen oder in dessen Auftrag beschäftigten Personen, die dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es untersagt, diese Daten zu einem
anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden
Zweck zu verarbeiten oder unbefugt zu offenbaren (Datengeheimnis). Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.
(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit über ihre Pflichten nach Absatz 1 sowie
die sonstigen bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften
über den Datenschutz zu unterrichten und auf deren Einhaltung zu verpflichten.
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§9
Datenschutz-Folgenabschätzung
(1) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35
der Datenschutz-Grundverordnung durch den Verantwortlichen kann unterbleiben, soweit
1. eine solche für den Verarbeitungsvorgang bereits vom
fachlich zuständigen Ministerium oder einer von diesem
ermächtigten öffentlichen Stelle durchgeführt wurde und
dieser Verarbeitungsvorgang im Wesentlichen unverändert
übernommen wird oder
2. der konkrete Verarbeitungsvorgang in einer Rechtsvorschrift geregelt ist und im Rechtsetzungsverfahren bereits
eine Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgt ist, es sei
denn, dass in der Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt
ist.
Die Ministerien stellen den öffentlichen Stellen die Ergebnisse der von ihnen und der von ihnen ermächtigten öffentlichen Stellen durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzungen zur Verfügung.
(2) Entwickelt eine öffentliche Stelle ein automatisiertes Verfahren, das zum Einsatz durch öffentliche Stellen bestimmt
ist, so kann sie, sofern die Voraussetzungen des Artikels 35
Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung bei diesem Verfahren vorliegen, die Datenschutz-Folgenabschätzung nach
den Artikeln 35 und 36 der Datenschutz-Grundverordnung
durchführen. Soweit das Verfahren von öffentlichen Stellen
im Wesentlichen unverändert übernommen wird, kann eine
weitere Datenschutz-Folgenabschätzung durch die übernehmenden öffentlichen Stellen unterbleiben.
§ 10
Entsprechende Anwendung
der Datenschutz-Grundverordnung
Fällt die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht in den
Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung,
sind ihre Bestimmungen entsprechend anzuwenden, es sei
denn, dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften enthalten
spezielle Regelungen.
Abschnitt 2
Rechte der betroffenen Person
§ 11
Beschränkung der Informationspflicht nach den
Artikeln 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung
Der Verantwortliche kann von der Erteilung der Information
über personenbezogene Daten absehen, soweit und solange
1. die Information die öffentliche Sicherheit gefährden oder
sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile
bereiten würde oder
2. dies zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten erforderlich ist oder
3. die Information dazu führen würde, dass Sachverhalte aufgedeckt werden, die aufgrund einer Rechtsvorschrift oder
wegen der Rechte und Freiheiten anderer Personen geheim
zu halten sind.
Die Gründe für ein Absehen von der Information sind zu dokumentieren. Die Information ist nachzuholen, wenn die

10

Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode

Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode

5703

Drucksache 17/

Gründe nach Satz 1 nicht mehr bestehen. Die betroffene Person ist über die Beschränkung der Informationspflicht zu informieren, soweit dies nicht dem Zweck der Beschränkung abträglich ist.
§ 12
Auskunftsrecht der betroffenen Person
nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung
(1) Bezieht sich eine nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung verlangte Auskunft auf personenbezogene Daten,
die an
1. eine Behörde der Staatsanwaltschaft, eine Polizeidienststelle oder eine andere zur Verfolgung von Straftaten zuständige Stelle,
2. eine Verfassungsschutzbehörde, den Bundesnachrichtendienst oder den Militärischen Abschirmdienst oder
3. das Bundesministerium der Verteidigung oder eine Behörde seines nachgeordneten Bereichs
übermittelt wurden, so ist mit dieser Behörde vor der Erteilung der Auskunft das Einvernehmen herzustellen. Im Falle
des Satzes 1 Nr. 3 ist dies nur erforderlich, wenn die Erteilung
der Auskunft die Sicherheit des Bundes berühren könnte. Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für personenbezogene
Daten, die von einer Behörde nach Satz 1 übermittelt wurden.
(2) Der Verantwortliche kann die Erteilung einer Auskunft ablehnen, soweit und solange
1. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder
sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile
bereiten würde,
2. die Auskunft die Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten gefährden würde oder
3. die Auskunft dazu führen würde, dass Sachverhalte, die aufgrund einer Rechtsvorschrift oder wegen der Rechte und
Freiheiten einer anderen Person geheim zu halten sind, aufgedeckt werden.
Abgelehnt werden kann auch eine Auskunft über personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Gewährleistung der Datensicherheit oder der Datenschutzkontrolle
verarbeitet werden und durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gegen eine Verarbeitung zu anderen
Zwecken geschützt sind, wenn die Erteilung der Auskunft
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.
(3) Die Ablehnung der Auskunft ist zu begründen, soweit
nicht durch die Mitteilung der Gründe der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. Soweit
die Ablehnung der Auskunft nicht nach Satz 1 begründet
wird, sind die Gründe dafür aktenkundig zu machen. Die betroffene Person ist darauf hinzuweisen, dass sie sich an die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden kann.
(4) Wird der betroffenen Person eine Auskunft nicht erteilt,
so ist die Auskunft auf Verlangen der betroffenen Person der
oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit zu erteilen, es sei denn, dass die zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass durch
die Auskunft die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Wird der oder dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit eine Auskunft nicht
erteilt, so sind die Gründe dafür aktenkundig zu machen. Die
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Mitteilung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit an die betroffene Person
darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser keiner weitergehenden Auskunft zustimmt.
§ 13
Beschränkung der Benachrichtigung
nach Artikel 34 der Datenschutz-Grundverordnung
Der Verantwortliche kann von der Benachrichtigung der von
einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person absehen, soweit und solange die Benachrichtigung
1. die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle
des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde,
2. die Benachrichtigung die Verfolgung von Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten gefährden würde,
3. dazu führen würde, dass Sachverhalte, die nach einer
Rechtsvorschrift oder wegen der Rechte und Freiheiten anderer Personen geheim zu halten sind, aufgedeckt werden,
oder
4. die Funktionsfähigkeit von Datenverarbeitungssystemen
einer öffentlichen Stelle gefährden würde.
Abschnitt 3
Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
§ 14
Rechtsstellung
(1) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit steht in einem öffentlich-rechtlichen
Amtsverhältnis und ist in Ausübung ihres oder seines Amtes
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er
untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtags, soweit nicht ihre oder seine Unabhängigkeit beeinträchtigt wird.
(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit soll neben der erforderlichen Erfahrung und Sachkunde nach Artikel 53 Abs. 2 der DatenschutzGrundverordnung, insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten, die Befähigung zum Richteramt oder
für das vierte Einstiegsamt haben. Der Landtag wählt die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in geheimer Wahl mit der
Mehrheit seiner Mitglieder auf Vorschlag einer Fraktion; eine
Aussprache findet nicht statt. Sie oder er wird nach der Wahl
durch den Landtag auf die Dauer von acht Jahren in ein
öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis berufen. Die Wiederwahl und die Berufung für eine weitere Amtszeit sind zulässig. Das Amt ist im Übrigen bis zum Eintritt der Nachfolge
weiterzuführen.
(3) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit kann außer im Falle der Amtsenthebung nach Artikel 53 Abs. 4 der Datenschutz-Grundverordnung nur auf Antrag entlassen werden. Für die Amtsenthebung ist der Landtag zuständig. Das Verfahren der Amtsenthebung richtet sich nach der vom Landtag erlassenen
Datenschutzordnung nach § 2 Abs. 3 Satz 2.
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(4) Die Vergütung der oder des Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit ist durch Vertrag zu
regeln. Das Amt kann auch einer beurlaubten Beamtin oder
einem beurlaubten Beamten oder einer Beamtin oder einem
Beamten im Ruhestand übertragen werden.
(5) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit ist, auch nach Beendigung des Amtsverhältnisses, verpflichtet, über amtlich bekannt gewordene
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht
für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach
keiner Geheimhaltung bedürfen.
(6) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit bestellt eine Stellvertreterin oder
einen Stellvertreter für die Führung der Geschäfte im Falle
ihrer oder seiner Verhinderung.
(7) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit kann an den Sitzungen des Landtags
und seiner Ausschüsse nach Maßgabe der Geschäftsordnung
des Landtags teilnehmen. Der Landtag und seine Ausschüsse
können ihre oder seine Anwesenheit verlangen. Die oder der
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit kann sich in Ausschusssitzungen zu Fragen äußern,
die für den Datenschutz von Bedeutung sind.
§ 15
Zuständigkeit und Organisation
(1) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit ist Aufsichtsbehörde im Sinne des
Artikels 51 der Datenschutz-Grundverordnung, soweit der
Anwendungsbereich dieses Gesetzes eröffnet ist.
(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit ist ferner Aufsichtsbehörde im Sinne
des § 40 BDSG für die Kontrolle der Durchführung des
Datenschutzes bei der Datenverarbeitung nicht-öffentlicher
Stellen und öffentlich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen.
(3) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit darf neben ihrem oder seinem Amt
kein anderes besoldetes Amt und keinen Beruf ausüben und
weder der Leitung oder dem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer
Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes
oder eines Landes angehören. In Ergänzung zu der Regelung
in Artikel 52 Abs. 3 der Datenschutz-Grundverordnung hat
die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit auch für die Dauer von fünf Jahren nach
ihrer oder seiner Amtszeit von allen mit den Aufgaben ihres
früheren Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen und
nicht zu vereinbarenden entgeltlichen oder unentgeltlichen
Tätigkeiten abzusehen.
(4) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit wird bei der Präsidentin oder dem
Präsidenten des Landtags eingerichtet und hat die Stellung
einer obersten Landesbehörde mit Sitz in Mainz. Zur Erfüllung der Aufgaben ist die notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Mittel sind im Einzelplan des Landtags in einem gesonderten Kapitel auszuweisen.
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(5) Das Personal untersteht der Dienstaufsicht der oder des
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Das Recht der Ernennung, Versetzung, Abordnung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamtinnen
und Beamten des ersten, zweiten und dritten Einstiegsamtes,
unabhängig von ihrer besoldungsrechtlichen Einstufung,
sowie des vierten Einstiegsamtes bis einschließlich der Besoldungsgruppe A 15 übt die oder der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit aus. Für Beamtinnen und Beamte des vierten Einstiegsamtes ab der Besoldungsgruppe A 16 übt die Präsidentin oder der Präsident des
Landtags dieses Recht auf Vorschlag und im Einvernehmen
mit der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit aus. Beamtinnen und Beamte
können nur im Einvernehmen mit der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
zu dieser oder diesem versetzt oder abgeordnet werden. Für die
sonstigen Bediensteten gelten die Sätze 2 und 4 entsprechend.
§ 16
Aufgaben, Mitwirkungspflichten
(1) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit nimmt die Aufgaben nach den Artikeln 57 und 59 der Datenschutz-Grundverordnung wahr. Dabei kontrolliert sie oder er die Einhaltung der Vorschriften der
Datenschutz-Grundverordnung, dieses Gesetzes und anderer
datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
(2) Die Aufsicht durch die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit erstreckt sich nicht auf die Mitglieder des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz, soweit diese bei ihrer Prüfungs- und
Beratungstätigkeit im Rahmen ihrer richterlichen Unabhängigkeit handeln.
(3) Die Landesregierung nimmt zu dem Tätigkeitsbericht der
oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit nach Artikel 59 der Datenschutz-Grundverordnung innerhalb von sechs Monaten gegenüber dem
Landtag Stellung.
(4) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit bei der Erfüllung der Aufgaben zu
unterstützen.
§ 17
Befugnisse nach Artikel 58 der
Datenschutz-Grundverordnung
(1) Die Befugnisse der oder des Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit nach Artikel 58 der
Datenschutz-Grundverordnung beziehen sich auf Verstöße
gegen Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung,
dieses Gesetzes oder anderer Datenschutzbestimmungen. Die
Befugnisse nach Artikel 58 der Datenschutz-Grundverordnung übt die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
1. gegenüber den Verantwortlichen,
2. bei den Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen
und den sonstigen der Aufsicht des Landes oder der Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreisen unterstehenden
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Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts sowie bei Vereinigungen solcher Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen gegenüber dem vertretungsberechtigten Organ
aus. Zusätzlich zu den Befugnissen nach Artikel 58 der Datenschutz-Grundverordnung kann die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Verstöße
gemäß Satz 1 beanstanden. Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit kann von der
öffentlichen Stelle eine Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist fordern. In den Fällen des Satzes 2 Nr. 2 ist
gleichzeitig auch die zuständige Aufsichtsbehörde zu unterrichten.
(2) Die Stellungnahme nach Absatz 1 Satz 4 soll auch die Maßnahmen darstellen, die die Verstöße beseitigen sollen. Die in
Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 genannten Stellen leiten der zuständigen
Aufsichtsbehörde eine Abschrift ihrer Stellungnahme zu.
(3) Im Rahmen der Befugnisse der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit haben
die öffentlichen Stellen Zugang zu den Diensträumen, einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte sowie
zu allen personenbezogenen Daten und Informationen, die
zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendig sind, zu
gewähren.
(4) Für die Kontrolle durch die Landesbeauftragte oder den
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hinsichtlich personenbezogener Daten, die einem
Berufs- oder besonderem Amtsgeheimnis unterliegen, gilt
§ 29 Abs. 3 BDSG entsprechend.
(5) Die Befugnis, Geldbußen zu verhängen, richtet sich nach
§ 24. Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und nach der
Datenschutz-Grundverordnung kann die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Kosten (Gebühren und Auslagen) erheben; § 24 Abs. 3 gilt entsprechend. Das für den Datenschutz zuständige Ministerium
wird ermächtigt, im Benehmen mit der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
die Gebührentatbestände und Gebührensätze durch Rechtsverordnung zu bestimmen.
§ 18
Datenschutzkommission
(1) Bei der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit wird eine Datenschutzkommission gebildet, die aus acht Mitgliedern besteht. In die Datenschutzkommission entsenden der Landtag sieben Mitglieder
und die Landesregierung ein Mitglied. Die vom Landtag zu
entsendenden Mitglieder verteilen sich auf die Fraktionen
nach dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren, jedoch stellt
jede Fraktion mindestens ein Mitglied.
(2) Die Mitglieder der Datenschutzkommission werden vom
Landtag aus seiner Mitte für die Dauer der Wahlperiode
des Landtags, von der Landesregierung für die Dauer von fünf
Jahren entsandt.
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(3) Die Datenschutzkommission unterstützt die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben nach diesem Gesetz. Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
nimmt an den Sitzungen der Datenschutzkommission teil. Die
oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit unterrichtet die Datenschutzkommission über Maßnahmen nach § 17. Der Tätigkeitsbericht der
oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit ist in der Datenschutzkommission eine
angemessene Zeit vor Übermittlung an den Landtag und die
Landesregierung zu beraten.
(4) Die Datenschutzkommission tritt auf Antrag eines ihrer
Mitglieder oder der oder des Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit zusammen.
(5) Die Datenschutzkommission wählt aus dem Kreis der vom
Landtag entsandten Mitglieder eine oder einen Vorsitzenden
und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Sie gibt sich
eine Geschäftsordnung.
(6) Die Mitglieder der Datenschutzkommission sind verpflichtet, auch nach ihrem Ausscheiden über die ihnen bei
ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder für Tatsachen, die
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.
(7) Die oder der Vorsitzende der Datenschutzkommission
erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in gleicher
Höhe wie die oder der Vorsitzende eines Ausschusses des
Landtags.
(8) Die Mitglieder der Datenschutzkommission erhalten Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.
Abschnitt 4
Besonderer Datenschutz
§ 19
Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten
(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der DatenschutzGrundverordnung ist auf der Basis einer ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person zulässig. Die Einwilligung in
die Verarbeitung genetischer oder biometrischer Daten oder
Gesundheitsdaten bedarf der Schriftform. Die Übermittlung
derartiger Daten auf der Grundlage einer Einwilligung ist nur
wirksam, wenn die empfangende Stelle Kenntnis von Inhalt
und Reichweite der Einwilligung hat.
(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der DatenschutzGrundverordnung durch öffentliche Stellen ist zulässig, wenn
sie aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses
zwingend erforderlich ist und soweit die Interessen des Verantwortlichen an der Datenverarbeitung die schutzwürdigen
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Interessen der betroffenen Person überwiegen. Ein erhebliches
öffentliches Interesse im Sinne des Satzes 1 ist insbesondere anzunehmen bei
1. der Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit,
2. der Verfolgung von Straftaten von Bedeutung,
3. der Verteidigung oder der Erfüllung über- oder zwischenstaatlicher Verpflichtungen einer öffentlichen Stelle des
Bundes auf dem Gebiet der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinderung oder für humanitäre Maßnahmen oder
4. der Abwehr von Nachteilen für das Gemeinwohl oder zur
Wahrung von Belangen des Gemeinwohls.
(3) Bei der Verarbeitung genetischer oder biometrischer Daten
oder Gesundheitsdaten haben die Verantwortlichen angemessene und spezifische Maßnahmen, insbesondere technische
und organisatorische Maßnahmen, zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorzusehen.
Mindestens haben die Verantwortlichen
1. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem die Daten eingegeben,
verändert oder entfernt worden sind,
2. die an den Verarbeitungsvorgängen Beteiligten zu sensibilisieren,
3. den Zugang zu den Daten beim Verantwortlichen und von
Auftragsverarbeitern zu beschränken,
4. die Grundsätze der Datenminimierung und Speicherbegrenzung sowie die Notwendigkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung zu berücksichtigen,
5. die Daten im Fall der Übermittlung zu verschlüsseln,
6. die Fähigkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Daten sicherzustellen,
7. die Fähigkeit, die Verfügbarkeit und den Zugang bei einem
physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen,
8. ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung
und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und
organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der
Sicherheit der Verarbeitung einzurichten und
9. im Fall einer Übermittlung oder Verarbeitung für andere
Zwecke, die Einhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes sowie der Datenschutz-Grundverordnung durch spezifische
Verfahrensregelungen sicherzustellen.
Artikel 32 der Datenschutz-Grundverordnung bleibt unberührt.
(4) Die Verarbeitung von genetischen oder biometrischen
Daten oder Gesundheitsdaten im Auftrag ist nur zulässig,
wenn der Auftragsverarbeiter entsprechend dem Schutzbedarf
der Daten angemessene Vorkehrungen zum Datenschutz im
Sinne des Absatzes 3 getroffen hat und keine überwiegenden
schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person einer Auslagerung der Datenverarbeitung entgegenstehen. Die Beauftragung von Stellen außerhalb des Geltungsbereichs der Datenschutz-Grundverordnung ist unzulässig.
(5) Sofern an einer gemeinsamen Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 26 der Datenschutz-Grundverordnung, die zumindest auch genetische oder biometrische
Daten oder Gesundheitsdaten umfasst, Stellen beteiligt sind,
die dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterliegen, ist diese
nur zulässig, wenn die Erfüllung der in der Datenschutz-
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Grundverordnung enthaltenen Anforderungen vor Beginn
der Datenverarbeitung gegenüber der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
nachgewiesen worden ist.
§ 20
Datenverarbeitung bei
Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen
(1) Personenbezogene Daten von Bewerberinnen und Bewerbern für ein Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis sowie
personenbezogene Daten von Personen in einem Dienst- oder
Beschäftigungsverhältnis dürfen nur verarbeitet werden, wenn
dies zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses oder
zur Durchführung innerdienstlicher, planerischer, organisatorischer, personeller, sozialer oder haushalts- und kostenrechnerischer Maßnahmen, insbesondere zu Zwecken der
Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist
oder in einer Rechtsvorschrift, einem Tarifvertrag oder einer
Dienst- oder Betriebsvereinbarung (Kollektivvereinbarung)
vorgesehen ist. Eine Übermittlung der Daten von Personen in
einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis an Personen und
Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs ist nur zulässig,
wenn die Empfängerin oder der Empfänger ein rechtliches
Interesse darlegt, der Dienstverkehr es erfordert oder die betroffene Person eingewilligt hat. Die Datenübermittlung an
einen künftigen oder neuen Dienstherrn oder Arbeitgeber ist
nur mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig oder
wenn es in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist.
(2) Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von
Personen in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis auf
der Grundlage einer Einwilligung, so sind für die Beurteilung
der Freiwilligkeit der Einwilligung insbesondere die im
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhängigkeit der beschäftigten Person sowie die Umstände, unter denen die Einwilligung erteilt worden ist, zu berücksichtigen.
Freiwilligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil
erreicht wird oder der Dienstherr oder der Arbeitgeber und
die beschäftigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen.
Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen
besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist.
Die beschäftigte Person ist über den Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Widerrufsrecht nach Artikel 7 Abs. 3
der Datenschutz-Grundverordnung aufzuklären.
(3) Abweichend von Artikel 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten für Zwecke des Dienst- und Beschäftigungsverhältnisses im Sinne des Absatzes 1 zulässig, wenn sie
zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher
Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Beamtenrecht, dem
Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes, der
Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin erforderlich ist
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der
Verarbeitung überwiegt. Erfolgt die Verarbeitung auf der
Grundlage einer Einwilligung, muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen.
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(4) Auf die Verarbeitung von Personalaktendaten der Beschäftigten sowie der Auszubildenden finden die für Beamtinnen
und Beamte geltenden Bestimmungen des Beamtenstatusgesetzes und des Landesbeamtengesetzes entsprechend Anwendung, es sei denn, besondere Rechtsvorschriften oder
tarifliche Vereinbarungen gehen vor.
(5) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung der bei medizinischen oder psychologischen Untersuchungen und Tests
zum Zweck der Feststellung der Eignung erhobenen Daten ist
nur zulässig, wenn dies für Zwecke der Eingehung oder
Durchführung eines Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses
erforderlich ist. Eine Verarbeitung dieser Daten zu anderen
Zwecken ist nur mit Einwilligung der betroffenen Person
zulässig. Die Beschäftigungsbehörde darf von der untersuchenden Ärztin oder dem untersuchenden Arzt nur die
Übermittlung des Ergebnisses der Eignungsuntersuchung und
dabei festgestellter Risikofaktoren verlangen. § 47 Abs. 2 des
Landesbeamtengesetzes bleibt unberührt.
(6) Personenbezogene Daten, die vor der Eingehung eines
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses erhoben wurden,
sind unverzüglich zu löschen, sobald feststeht, dass ein Dienstoder Beschäftigungsverhältnis nicht zustande kommt, es sei
denn, dass die betroffene Person in die weitere Speicherung
eingewilligt hat oder dies wegen eines bereits anhängigen oder
wahrscheinlich zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich ist.
Nach Beendigung eines Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses sind personenbezogene Daten zu löschen, wenn diese
Daten nicht mehr benötigt werden, es sei denn, es stehen
Rechtsvorschriften der Löschung entgegen.
(7) Soweit Daten der Personen in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis im Rahmen der Durchführung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 32 der
Datenschutz-Grundverordnung gespeichert werden, dürfen sie
nicht zu Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle genutzt werden.
§ 21
Videoüberwachung
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten mit Hilfe von
optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)
ist zulässig, wenn dies
1. zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt,
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder
3. sonst zum Schutz des Eigentums oder Besitzes oder zur
Kontrolle von Zugangsberechtigungen
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen
entgegenstehen. Bei der Videoüberwachung von Fahrzeugen
und öffentlich zugänglichen Einrichtungen des öffentlichen
Schienen-, Schiffs-, Bus- und Seilbahnverkehrs gilt der Schutz
von Leben, Gesundheit oder Freiheit von sich dort aufhaltenden Personen als ein besonders wichtiges Interesse.
(2) Der Umstand der Videoüberwachung, die Angaben nach
Artikel 13 Abs. 1 Buchst. a bis c der Datenschutz-Grundverordnung sowie die Möglichkeit, beim Verantwortlichen die
weiteren Informationen nach Artikel 13 der DatenschutzGrundverordnung zu erhalten, sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.
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(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig,
soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich
oder dies gesetzlich geregelt ist.
(4) Werden durch eine Videoüberwachung erhobene Daten
einer bestimmten Person zugeordnet, ist die betroffene Person
über eine Verarbeitung entsprechend Artikel 13 Abs. 1 der
Datenschutz-Grundverordnung zu informieren, soweit und
solange der Zweck der Verarbeitung hierdurch nicht gefährdet
wird. § 12 gilt entsprechend.
(5) Das nach Absatz 1 gewonnene Bildmaterial und daraus
gefertigte Unterlagen sind spätestens nach zwei Monaten zu
löschen oder zu vernichten, soweit diese nicht zur Verfolgung
von Straftaten, zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen
oder wegen entgegenstehender schutzwürdiger Interessen betroffener Personen, insbesondere zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, erforderlich sind. Bis zur Aussonderung
der Daten ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
im Sinne von Artikel 18 der Datenschutz-Grundverordnung
einzuschränken.
(6) Überwacht ein Verantwortlicher zur Wahrnehmung einer
Aufgabe systematisch, dauerhaft oder in einem eine Vielzahl
von Personen betreffenden Umfang öffentlich zugängliche
Bereiche und besteht ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen, ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 35 Abs. 3 Buchst. c der DatenschutzGrundverordnung durchzuführen.
(7) Der Einsatz von Attrappen ist unter den Voraussetzungen
der Absätze 1 und 2 zulässig.
§ 22
Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen
oder historischen Forschungszwecken und zu
statistischen Zwecken
(1) Der wissenschaftliche und historische Forschung betreibende Verantwortliche darf personenbezogene Daten im
Sinne von Artikel 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung auch ohne Einwilligung der betroffenen Person für
wissenschaftliche und historische Forschungszwecke verarbeiten, wenn das öffentliche Interesse an der Durchführung des
Forschungsvorhabens das Interesse der betroffenen Person an
dem Ausschluss der Erhebung erheblich überwiegt und der
Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.
(2) Für Zwecke der wissenschaftlichen oder historischen Forschung erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten
dürfen nach Maßgabe des Absatzes 1 für weitere, mit dem
ursprünglichen Zweck vereinbare Zwecke der Forschung verarbeitet werden.
(3) Eine wirksame Einwilligung der betroffenen Person zur
Verarbeitung von genetischen oder biometrischen Daten oder
Gesundheitsdaten bedarf der Schriftform.
(4) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. Es muss
sichergestellt sein, dass die Merkmale, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
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stimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden
können, von einer Stelle verwaltet werden, die räumlich, organisatorisch und personell getrennt von der forschenden Stelle
ist, wenn dem nicht zwingende wissenschaftliche Gründe entgegenstehen. Die Merkmale dürfen mit den Einzelangaben
nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck
dies erfordert.
(5) Der wissenschaftliche und historische Forschung betreibende Verantwortliche darf personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn
1. die betroffene Person eingewilligt hat oder
2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über
Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist und überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person
nicht entgegenstehen.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Datenverarbeitung zu statistischen Zwecken.
§ 23
Verarbeitung zu Zwecken der
parlamentarischen Kontrolle
Die Landesregierung darf personenbezogene Daten einschließlich Daten im Sinne von Artikel 9 Abs. 1 der DatenschutzGrundverordnung zur Beantwortung parlamentarischer Anfragen sowie zur Vorlage von Unterlagen und Berichten an
den Landtag in dem dafür erforderlichen Umfang verarbeiten.
Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten zu einem
der in Satz 1 genannten Zwecke ist nicht zulässig, wenn dies
wegen des streng persönlichen Charakters der Daten für die
betroffene Person unzumutbar ist oder wenn der Eingriff in
ihr informationelles Selbstbestimmungsrecht unverhältnismäßig ist. Satz 2 gilt nicht, wenn durch die Datenschutzordnung im Sinne des § 2 Abs. 3 Satz 2 oder sonstige geeignete
Maßnahmen sichergestellt ist, dass schutzwürdige Interessen
der betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden. Besondere gesetzliche Übermittlungsverbote bleiben unberührt.
Abschnitt 5
Ordnungswidrigkeiten und Strafbestimmungen
§ 24
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen den Bestimmungen
der Datenschutz-Grundverordnung, dieses Gesetzes oder
einer anderen Rechtsvorschrift über den Schutz personenbezogener Daten, personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind,
1. erhebt, speichert, unbefugt verwendet, verändert, übermittelt, weitergibt, zum Abruf bereithält, den Personenbezug herstellt oder löscht oder
2. abruft, einsieht, sich verschafft oder durch Vortäuschung
falscher Tatsachen ihre Übermittlung oder Weitergabe an
sich oder andere veranlasst.
Ordnungswidrig handelt auch, wer unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer nicht mehr bestimmbaren
Person mit anderen Informationen zusammenführt und dadurch die betroffene Person wieder bestimmbar macht.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
fünfzigtausend Euro geahndet werden.
(3) Gegen öffentliche Stellen werden keine Geldbußen verhängt. Dies gilt nicht für öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 4,
soweit die Verarbeitung im Rahmen einer Tätigkeit erfolgt,
hinsichtlich derer die öffentliche Stelle mit anderen Verarbeitern im Wettbewerb steht.
§ 25
Strafbestimmung
(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen
anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, eine
der in § 24 Abs. 1 genannten Handlungen begeht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
(3) Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter und die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Teil 3
Verarbeitung personenbezogener Daten
nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/680
Abschnitt 1
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
§ 26
Anwendungsbereich
(1) Die Bestimmungen dieses Teils gelten für Gerichte und
Staatsanwaltschaften sowie für die Polizeibehörden und Ordnungsbehörden, soweit diese personenbezogene Daten zum
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung
oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten
oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor
und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit,
verarbeiten. Die in Satz 1 benannten Stellen gelten dabei als
Verantwortliche. Soweit dieser Teil Bestimmungen für Auftragsverarbeiter enthält, gilt er auch für diese.
(2) Als eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne
des Absatzes 1 gilt die ganz oder teilweise automatisierte oder
nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten,
die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert
werden sollen.
§ 27
Begriffsbestimmungen
Es bezeichnen die Begriffe:
1. „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
Kennung 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, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
Person sind, identifiziert werden kann;
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2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation,
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung,
die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich, die
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die
Vernichtung;
3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre
künftige Verarbeitung einzuschränken;
4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten, bei der diese Daten verwendet
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf
eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte der Arbeitsleistung, der wirtschaftlichen
Lage, der Gesundheit, der persönlichen Vorlieben, der
Interessen, der Zuverlässigkeit, des Verhaltens, der
Aufenthaltsorte oder der Ortswechsel dieser natürlichen
Person zu analysieren oder vorherzusagen;
5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, in der die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert
aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass
die Daten keiner betroffenen Person zugewiesen werden
können;
6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral,
dezentral oder nach funktionalen oder geografischen
Gesichtspunkten geordnet geführt wird;
7. „zuständige Behörde“
a) eine staatliche Stelle, die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit,
zuständig ist, oder
b) eine andere Stelle oder Einrichtung, der durch eine
Rechtsvorschrift die Ausübung öffentlicher Gewalt
und hoheitlicher Befugnisse zur Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder zur Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit,
übertragen wurde;
8. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
entscheidet;
9. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen
verarbeitet;
10. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person,
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon,
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15.

16.

17.

18.
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ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht;
Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder anderen
Rechtsvorschriften personenbezogene Daten erhalten,
gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß
den Zwecken der Verarbeitung;
„Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“
eine Verletzung der Sicherheit, die zur unbeabsichtigten
oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum Verlust, zur
Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von oder
zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten,
die verarbeitet wurden, geführt hat;
„genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten 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 betreffenden Person gewonnen wurden;
„biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren 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 daktyloskopische Daten;
„Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich
auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen;
„besondere Kategorien personenbezogener Daten“
a) Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen,
b) genetische Daten,
c) biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung
einer natürlichen Person,
d) Gesundheitsdaten und
e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung;
„Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedsstaat gemäß
Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle;
„internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordneten Stellen sowie jede
sonstige Einrichtung, die durch eine von zwei oder mehr
Staaten geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde;
„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 Daten einverstanden
ist.
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Abschnitt 2
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
personenbezogener Daten
§ 28
Allgemeine Grundsätze
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine
nach § 26 Abs. 1 zuständige Stelle zu den dort genannten
Zwecken ist zulässig, wenn und soweit sie zur Erfüllung einer
im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich ist.
(2) Personenbezogene Daten
1. müssen auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden,
2. müssen für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke
erhoben und nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu
vereinbarenden Weise verarbeitet werden,
3. müssen dem Verarbeitungszweck entsprechen, maßgeblich
und in Bezug auf die Zwecke, für die sie verarbeitet sind,
nicht übermäßig sein,
4. müssen sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem
neuesten Stand sein; dabei sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im
Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind,
unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden,
5. dürfen nicht länger, als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist, in einer Form gespeichert
werden, die die Identifizierung der betroffenen Person ermöglicht, und
6. müssen in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein durch geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen zu gewährleistender
Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung,
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung
oder unbeabsichtigter Schädigung.
§ 29
Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten
(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist, geeignete Garantien für die Rechtsgüter der betroffenen Personen bestehen und
1. wenn sie nach geltendem Recht zulässig ist oder
2. die Verarbeitung der Wahrung lebenswichtiger Interessen
der betroffenen oder einer anderen natürlichen Person
dient oder
3. wenn sie sich auf Daten bezieht, die die betroffene Person
offensichtlich öffentlich gemacht hat.
(2) Geeignete Garantien im Sinne des Absatzes 1 können insbesondere sein
1. spezifische Anforderungen an die Datensicherheit oder die
Datenschutzkontrolle,
2. die Festlegung von besonderen Aussonderungsprüffristen,
3. die Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten,
4. die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen
Daten innerhalb des Verantwortlichen,
5. die von anderen Daten getrennte Verarbeitung,
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6. die Pseudonymisierung personenbezogener Daten,
7. die Verschlüsselung personenbezogener Daten oder
8. spezifische Verfahrensregelungen, die im Falle einer Übermittlung oder Verarbeitung für andere Zwecke die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherstellen.
§ 30
Verarbeitung zu anderen Zwecken
(1) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem sie erhoben wurden,
ist zulässig, wenn es sich bei dem anderen Zweck um einen in
§ 26 Abs. 1 genannten Zweck handelt, der Verantwortliche befugt ist, Daten zu diesem Zweck zu verarbeiten und die Verarbeitung zu diesem Zweck erforderlich und verhältnismäßig
ist.
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die einem Berufsgeheimnis oder einem besonderen
Amtsgeheimnis unterliegen und der datenverarbeitenden Stelle
von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht übermittelt worden
sind.
(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen, in § 26 Abs. 1 nicht genannten Zweck ist zulässig, wenn
sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist.
(4) § 7 Abs. 5 gilt entsprechend.
§ 31
Verarbeitung zu archivarischen,
wissenschaftlichen und statistischen Zwecken
(1) Die Verarbeitung durch denselben oder einen anderen Verantwortlichen kann die Archivierung im öffentlichen Interesse und die wissenschaftliche, statistische oder historische Verwendung für die in § 26 Abs. 1 genannten Zwecke umfassen,
sofern geeignete Garantien für die Rechtsgüter der betroffenen
Personen vorgesehen werden.
(2) Geeignete Garantien im Sinne des Absatzes 1 können in
einer Anonymisierung der personenbezogenen Daten, in Vorkehrungen gegen ihre unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte
oder in ihrer räumlich und organisatorisch von den sonstigen
Fachaufgaben getrennten Verarbeitung bestehen.
§ 32
Nachweis der Einhaltung
durch den Verantwortlichen
Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der in den §§ 28,
30 und 31 geregelten Bestimmungen verantwortlich und hat
deren Einhaltung nachzuweisen.
§ 33
Einwilligung
(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach
einer Rechtsvorschrift auf der Grundlage einer Einwilligung
erfolgen kann, muss der Verantwortliche die Einwilligung der
betroffenen Person nachweisen können.
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(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch
eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte betrifft, muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher
und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen
Sprache so erfolgen, dass es von anderen Sachverhalten klar zu
unterscheiden ist.
(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung
jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person ist vor Abgabe der Einwilligung durch den
Verantwortlichen hiervon in Kenntnis zu setzen.
(4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien
Entscheidung der betroffenen Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, müssen die
Umstände der Erteilung berücksichtigt werden. Die betroffene Person ist auf den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung
hinzuweisen. Ist dies nach den Umständen des Einzelfalls
erforderlich oder verlangt die betroffene Person dies, ist sie
auch über die Folgen der Verweigerung der Einwilligung zu
belehren.
(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten
verarbeitet werden, muss sich die Einwilligung ausdrücklich
auf diese Daten beziehen.
§ 34
Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen
Jede einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter
unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten
hat, darf diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach einer Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet ist.
§ 35
Datengeheimnis
(1) Den bei dem Verantwortlichen oder in dessen Auftrag beschäftigten Personen, die dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es untersagt, diese Daten zu einem
anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden
Zweck zu verarbeiten oder unbefugt zu offenbaren (Datengeheimnis). Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.
(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit über ihre Pflichten nach Absatz 1 sowie
die sonstigen bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften
über den Datenschutz zu unterrichten und auf deren Einhaltung zu verpflichten.
§ 36
Automatisierte Einzelentscheidung
(1) Eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung
beruhende Entscheidung, die mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person verbunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt, ist nur zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist, die geeignete Garantien für die
Rechtsgüter der betroffenen Person bietet, zumindest aber das
Recht auf persönliches Eingreifen seitens des Verantwortlichen.
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(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten beruhen, sofern
nicht geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechtsgüter sowie berechtigter Interessen der betroffenen Person getroffen
wurden.
(3) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf
der Grundlage von besonderen Kategorien personenbezogener Daten diskriminiert werden, ist verboten.
Abschnitt 3
Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen
§ 37
Benennung
(1) Öffentliche Stellen benennen eine Datenschutzbeauftragte
oder einen Datenschutzbeauftragten.
(2) Für mehrere öffentliche Stellen kann unter Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur und Größe eine gemeinsame
Datenschutzbeauftragte oder ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt werden.
(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage ihrer oder seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere ihres oder seines Fachwissens benannt, das sie oder er
auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage ihrer oder seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in § 39 genannten Aufgaben.
(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann in einem
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis mit der öffentlichen
Stelle stehen oder ihre oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen.
(5) Die öffentliche Stelle veröffentlicht die Kontaktdaten der
oder des Datenschutzbeauftragten und teilt diese Daten der
oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit mit.
§ 38
Stellung
(1) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit
dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden
Fragen eingebunden wird.
(2) Die öffentliche Stelle unterstützt die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung
ihrer oder seiner Aufgaben gemäß § 39, indem sie die für die
Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den
Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung ihres oder seines Fachwissens
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt.
(3) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben erhält. Die oder der Datenschutzbeauftragte berichtet
unmittelbar der höchsten Leitungsebene der öffentlichen
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Stelle. Die oder der Datenschutzbeauftragte darf von der
öffentlichen Stelle wegen der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden.
(4) Die Abberufung der oder des Datenschutzbeauftragten ist
nur in entsprechender Anwendung des § 626 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs zulässig. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
ist unzulässig, es sei denn, dass die öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist.
(5) Betroffene Personen können die Datenschutzbeauftragte
oder den Datenschutzbeauftragten zu allen Fragen in Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte nach Teil 3
dieses Gesetzes zu Rate ziehen. Die oder der Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit über die Identität der betroffenen Personen sowie über Umstände, die Rückschlüsse
auf die betroffenen Personen zulassen, verpflichtet, soweit sie
oder er nicht davon durch die betroffenen Personen befreit
wird.
(6) Wenn die oder der Datenschutzbeauftragte bei ihrer oder
seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten erhält, für die der Leitung
oder einer bei der öffentlichen Stelle beschäftigten Person aus
beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht,
steht dieses Recht auch der oder dem Datenschutzbeauftragten und den ihr oder ihm unterstellten, in einem Dienst- oder
Beschäftigungsverhältnis mit der öffentlichen Stelle stehenden
Personen zu. Über die Ausübung dieses Rechts entscheidet die
Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen
Gründen zusteht, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. Soweit das
Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Datenschutzbeauftragten reicht, unterliegen ihre oder seine Akten und andere
Schriftstücke einem Beschlagnahmeverbot.
§ 39
Aufgaben
(1) Der oder dem Datenschutzbeauftragten obliegen im Anwendungsbereich des Teils 3 dieses Gesetzes folgende Aufgaben:
1. Unterrichtung und Beratung der öffentlichen Stelle und
der mit ihr in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis
stehenden Personen, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach diesem Gesetz und sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich
der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften,
2. Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes oder sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich der
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen
Rechtsvorschriften, sowie der Strategien der öffentlichen Stelle für den Schutz personenbezogener Daten,
einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der
Sensibilisierung und der Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten, in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis mit ihr stehenden Personen und der
diesbezüglichen Überprüfungen,
3. Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung
gemäß § 56,
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4. Zusammenarbeit mit der oder dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit,
5. Tätigkeit als Anlaufstelle für die Landesbeauftragte oder
den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß § 57, und gegebenenfalls Beratung zu allen
sonstigen Fragen.
Im Falle einer oder eines bei einem Gericht bestellten Datenschutzbeauftragten beziehen sich diese Aufgaben nicht auf das
Handeln des Gerichts im Rahmen seiner justiziellen Tätigkeit.
(2) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Die öffentliche Stelle stellt
sicher, dass derartige Aufgaben nicht zu einem Interessenkonflikt führen.
(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei
sie oder er die Art, den Umfang, die Umstände und die
Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt.
Abschnitt 4
Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
§ 40
Rechtsstellung und Organisation
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit ist Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 im Falle der Verarbeitung von Daten nach Teil 3 dieses Gesetzes. Die §§ 14, 15 und
18 finden hinsichtlich der Rechtsstellung und Organisation
der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit entsprechende Anwendung.
§ 41
Aufgaben
(1) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit hat die folgenden Aufgaben:
1. die Anwendung dieses Gesetzes und die zur Umsetzung
der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften zu überwachen und durchzusetzen,
2. die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten zu sensibilisieren und
aufzuklären,
3. den Landtag, die im Landtag vertretenen Fraktionen, die
Landesregierung, die Kommunen und andere Einrichtungen und Gremien über legislative und administrative
Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zu beraten,
4. die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die
ihnen nach diesem Gesetz sowie aus den zur Umsetzung
der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften bestehenden Pflichten zu sensibilisieren,
5. auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über
die Ausübung ihrer nach Maßgabe dieses Gesetzes und
der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlasse-
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nen Rechtsvorschriften zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten,
sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder einer
Stelle, einer Organisation oder eines Verbands gemäß § 50
zu befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Umfang zu untersuchen und den Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang
und das Ergebnis der Untersuchung zu unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig
ist,
mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten,
auch durch Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe
zu leisten, um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 zu gewährleisten,
Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes
und der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften durchzuführen, auch auf der
Grundlage von Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde,
maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie sich
auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken,
insbesondere die Entwicklung der Informations- und
Kommunikationstechnologie,
Beratung in Bezug auf die in § 57 genannten Verarbeitungsvorgänge zu leisten,
die Aufgaben nach § 45 Abs. 7 und § 48 wahrzunehmen.

(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit ist nicht zuständig für die Aufsicht
über die von den Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen
Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.
(3) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit erleichtert das Einreichen der in Absatz 1 Nr. 6 genannten Beschwerden durch Maßnahmen wie
etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch
elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden.
(4) Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt für die betroffene
Person und für die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten unentgeltlich. Bei offenkundig unbegründeten oder besonders wegen häufiger Wiederholung exzessiven Anträgen kann die oder der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit eine angemessene
Gebühr verlangen oder sich weigern, aufgrund des Antrags
tätig zu werden. In diesem Fall trägt die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
die Beweislast dafür, dass der Antrag offenkundig unbegründet oder exzessiv ist.
(5) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit erstellt einen Jahresbericht über ihre
oder seine Tätigkeit, der eine Liste der Arten der gemeldeten
Verstöße und der Arten der verhängten Sanktionen enthalten
kann. Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit übermittelt den Bericht dem
Landtag sowie der Landesregierung und macht ihn der
Öffentlichkeit, der Europäischen Kommission und dem
Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich. § 16 Abs. 3
findet entsprechende Anwendung.
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§ 42
Befugnisse
(1) Stellt die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit bei Datenverarbeitungen Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen
andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige
Mängel bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten zu Zwecken des § 26 Abs. 1 fest, so beanstandet sie
oder er dies im Falle einer öffentlichen Stelle
1. des Landes gegenüber der zuständigen obersten Landesbehörde,
2. einer Gemeinde, eines Gemeindeverbands, eines Landkreises oder einer sonstigen der Aufsicht des Landes oder einer
Gemeinde, eines Gemeindeverbands oder eines Landkreises unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts sowie einer Vereinigung einer solchen
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung gegenüber dem vertretungsberechtigten Organ
und fordert eine Stellungnahme innerhalb einer angemessenen
Frist ein. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 unterrichtet die oder
der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gleichzeitig die zuständige Aufsichtsbehörde. Die
Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen
enthalten, die aufgrund der Beanstandung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit getroffen worden sind. Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit kann
von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme
verzichten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder
inzwischen beseitigte Mängel handelt. Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
kann den Verantwortlichen auch davor warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen in diesem Gesetz enthaltene und andere auf die jeweilige Datenverarbeitung anzuwendende Vorschriften über den Datenschutz
verstoßen.
(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit kann bei Verstößen nach Absatz 1
Satz 1 darüber hinaus anordnen,
1. Verarbeitungsvorgänge, gegebenenfalls auf bestimmte
Weise oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums, mit den
Bestimmungen dieses Gesetzes oder anderen Vorschriften
über den Datenschutz in Einklang zu bringen,
2. personenbezogene Daten zu berichtigen,
3. personenbezogene Daten in der Verarbeitung einzuschränken,
4. personenbezogene Daten zu löschen,
wenn dies zur Beseitigung eines erheblichen Verstoßes gegen
datenschutzrechtliche Vorschriften erforderlich ist.
(3) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit bei der Erfüllung ihrer oder seiner
Aufgaben zu unterstützen. Ihr oder ihm sind insbesondere
1. Auskunft zu allen Fragen zu erteilen und alle Dokumente
vorzulegen, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten stehen,
2. Zugang zu allen personenbezogenen Daten, die verarbeitet
werden, zu gewähren, und
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3. Zugang zu den Grundstücken und Diensträumen einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte zu
gewähren, soweit dies zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich ist.
(4) Die Verpflichtung nach Absatz 3 entfällt, soweit eine
oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass die Sicherheit des Bundes oder eines Landes dies gebietet. Die oder der
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist hierüber schriftlich zu informieren. Die Gründe hierfür sind aktenkundig zu machen.
Abschnitt 5
Rechte der betroffenen Person
§ 43
Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen
Der Verantwortliche hat in allgemeiner Form und für jedermann zugänglich folgende Informationen zur Verfügung zu
stellen:
1. die Zwecke der von ihm vorgenommenen Verarbeitungen,
2. die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bestehenden Rechte der betroffenen Personen
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung
der Verarbeitung,
3. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen
und der oder des Datenschutzbeauftragten,
4. Hinweis auf die Befugnis, die Landesbeauftragte oder den
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anzurufen und
5. Angaben zur Erreichbarkeit der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
§ 44
Benachrichtigung betroffener Personen
(1) Ist die Benachrichtigung betroffener Personen über die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten in speziellen Rechtsvorschriften, insbesondere bei verdeckten Maßnahmen, vorgesehen oder angeordnet, so hat diese Benachrichtigung zumindest die folgenden Angaben zu enthalten:
1. die in § 43 genannten Angaben,
2. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,
3. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die
Kriterien für die Festlegung dieser Fristen,
4. gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten sowie
5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere,
wenn die personenbezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben wurden.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Verantwortliche die
Benachrichtigung insoweit und solange aufschieben, einschränken und unterlassen, wie andernfalls
1. die Erfüllung der in § 26 Abs. 1 genannten Aufgaben,
2. die öffentliche Sicherheit oder
3. Rechtsgüter Dritter
gefährdet würden, wenn das Interesse an der Vermeidung dieser Gefahren das Informationsinteresse der betroffenen Person
überwiegt.
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(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung
personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden des
Bundes und der Länder, den Bundesnachrichtendienst oder
den Militärischen Abschirmdienst, ist sie nur mit Zustimmung
dieser Stellen zulässig.
(4) Im Falle der Einschränkung nach Absatz 2 gilt § 45 Abs. 7
entsprechend.
§ 45
Auskunftsrecht
(1) Der Verantwortliche hat betroffenen Personen auf Antrag
Auskunft darüber zu erteilen, ob er sie betreffende Daten verarbeitet. Betroffene Personen haben darüber hinaus das Recht,
Informationen zu erhalten über
1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und die Kategorie, zu der sie gehören,
2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der
Daten,
3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage,
4. die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten offengelegt worden sind, insbesondere bei Empfängern in Drittstaaten oder bei internationalen Organisationen,
5. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser
Dauer,
6. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung der Daten durch den Verantwortlichen,
7. das Recht, nach § 48 die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anzurufen sowie
8. Angaben zur Erreichbarkeit der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur
deshalb verarbeitet werden, weil sie aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder
die ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der
Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftserteilung
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und
eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.
(3) Von der Auskunftserteilung ist abzusehen, soweit die betroffene Person keine Angaben macht, die das Auffinden der
Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse
steht. Der betroffenen Person ist vor dem Absehen der Auskunftserteilung Gelegenheit zur Präzisierung des Auskunftsersuchens zu geben.
(4) Der Verantwortliche kann unter den Voraussetzungen des
§ 44 Abs. 2 von der Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 absehen
oder die Auskunftserteilung nach Absatz 1 Satz 2 teilweise
oder vollständig einschränken.
(5) § 44 Abs. 3 gilt entsprechend.
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(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über das
Absehen von oder die Einschränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im
Sinne des § 44 Abs. 2 mit sich bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von oder der Einschränkung der Auskunft verfolgten Zweck gefährden würde.
(7) Wird die betroffene Person nach Absatz 6 über das Absehen von oder die Einschränkung der Auskunft unterrichtet,
kann sie ihr Auskunftsrecht auch über die Landesbeauftragte
oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit ausüben. Der Verantwortliche hat die
betroffene Person über diese Möglichkeit sowie darüber zu unterrichten, dass sie gemäß § 48 die Landesbeauftragte oder den
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anrufen oder gerichtlichen Rechtsschutz suchen
kann. Macht die betroffene Person von ihrem Recht nach
Satz 1 Gebrauch, ist die Auskunft auf ihr Verlangen der
oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit zu erteilen, soweit nicht die zuständige
oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde.
Wird der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit eine Auskunft nicht erteilt, so
sind die Gründe dafür aktenkundig zu machen. Die oder der
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat die betroffene Person zumindest darüber zu
unterrichten, dass eine Überprüfung durch sie oder ihn stattgefunden hat. Diese Mitteilung kann die Information enthalten, ob datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden.
Die Mitteilung der oder des Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit an die betroffene
Person darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des
Verantwortlichen zulassen, sofern dieser keiner weitergehenden Auskunft zustimmt. Der Verantwortliche darf die Zustimmung nur insoweit und solange verweigern, wie er nach
Absatz 4 von einer Auskunft absehen oder sie einschränken
könnte. Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit hat zudem die betroffene Person
über ihr Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz zu unterrichten.
(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen oder rechtlichen
Gründe für die Entscheidung zu dokumentieren.
§ 46
Rechte auf Berichtigung und Löschung
sowie Einschränkung der Verarbeitung
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger Daten zu verlangen. Insbesondere im Fall von Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage der Richtigkeit
nicht den Inhalt der Aussage oder der Beurteilung, sondern die
Tatsache, dass die Aussage oder Beurteilung so erfolgt ist.
Wenn die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden kann, tritt an die Stelle der Berichtigung eine
Einschränkung der Verarbeitung. In diesem Fall hat der Verantwortliche die betroffene Person zu unterrichten, bevor er
die Einschränkung wieder aufhebt. Die betroffene Person
kann zudem unter Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener
Daten verlangen, wenn dies angemessen ist.
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(2) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Löschung sie betreffender Daten
zu verlangen, wenn deren Verarbeitung unzulässig ist, deren
Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich
ist oder diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
gelöscht werden müssen.
(3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der
Verantwortliche deren Verarbeitung einschränken, wenn
1. Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung
schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person beeinträchtigen würde,
2. die Daten zu Beweiszwecken in Verfahren, die den in
§ 26 Abs. 1 genannten Zwecken dienen, weiter aufbewahrt
werden müssen oder
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.
In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet werden, der ihrer Löschung
entgegenstand.
(4) Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicherzustellen, dass eine Einschränkung der Verarbeitung eindeutig
erkennbar ist und eine Verarbeitung für andere Zwecke nicht
ohne weitere Prüfung möglich ist.
(5) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen,
hat er einer Stelle, die ihm die personenbezogenen Daten übermittelt hat, die Berichtigung mitzuteilen. Der Empfänger hat
die Daten zu berichtigen, zu löschen oder ihre Verarbeitung
einzuschränken. In Fällen der Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung nach den Absätzen 1 bis 3
hat der Verantwortliche anderen Empfängern, denen die
Daten übermittelt wurden, diese Maßnahmen mitzuteilen.
(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über ein
Absehen von der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder über die an deren Stelle tretende Einschränkung der Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Dies gilt
nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine
Gefährdung im Sinne des § 44 Abs. 2 mit sich bringen würde.
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.
(7) § 45 Abs. 7 und 8 findet entsprechende Anwendung.
§ 47
Verfahren für die Ausübung der Rechte
der betroffenen Person
(1) Der Verantwortliche hat mit betroffenen Personen unter
Verwendung einer klaren und einfachen Sprache in präziser,
verständlicher und leicht zugänglicher Form zu kommunizieren.
(2) Bei Anträgen hat der Verantwortliche die betroffene
Person unbeschadet des § 45 Abs. 6 und des § 46 Abs. 6 unverzüglich schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen, wie verfahren wurde.
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(3) Die Erteilung von Informationen nach § 43, Benachrichtigungen nach den §§ 44 und 55 sowie die Bearbeitung von
Anträgen nach den §§ 45 und 46 erfolgen unentgeltlich. Bei
offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen nach
den §§ 45 und 46 kann der Verantwortliche entweder eine angemessene Gebühr auf der Grundlage von Verwaltungskosten
verlangen oder sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu
werden. In diesem Fall muss der Verantwortliche den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags
belegen können.
(4) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität einer betroffenen Person, die einen Antrag nach § 45 oder
§ 46 gestellt hat, kann er von ihr zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung ihrer Identität erforderlich sind.
§ 48
Anrufung der oder des Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(1) Jede betroffene Person kann sich unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe mit einer Beschwerde an die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit wenden, wenn sie der Auffassung ist,
bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch
öffentliche Stellen zu den in § 26 Abs. 1 genannten Zwecken
in ihren Rechten verletzt worden zu sein. Dies gilt nicht für
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Gerichte, soweit diese die Daten im Rahmen ihrer justiziellen
Tätigkeit verarbeitet haben. Die oder der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat die betroffene Person über den Stand und das Ergebnis der Beschwerde zu unterrichten und sie hierbei auf die Möglichkeit
gerichtlichen Rechtsschutzes nach § 49 hinzuweisen.
(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit hat eine bei ihr oder ihm eingelegte
Beschwerde über eine Verarbeitung, die in die Zuständigkeit
einer Aufsichtsbehörde in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union fällt, unverzüglich an die zuständige Aufsichtsbehörde des anderen Staates weiterzuleiten. Sie oder er
hat in diesem Fall die betroffene Person über die Weiterleitung
zu unterrichten und ihr auf deren Ersuchen weitere Unterstützung zu leisten.
§ 49
Rechtsschutz gegen Entscheidungen
der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit oder bei deren oder
dessen Untätigkeit
(1) Jede natürliche oder juristische Person kann unbeschadet
anderer Rechtsbehelfe gerichtlich gegen eine verbindliche
Entscheidung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vorgehen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend zugunsten betroffener Personen, wenn sich die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit einer Beschwerde
nach § 48 nicht befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten nach Einlegung der Beschwerde
über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis
gesetzt hat.
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§ 50
Vertretung von betroffenen Personen
Die betroffene Person kann eine rechtmäßig gegründete Einrichtung, Organisation oder Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichen
Interesse liegen und die im Bereich des Schutzes der Rechtsgüter betroffener Personen in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten tätig ist, beauftragen, im Namen der betroffenen Person eine Beschwerde einzureichen oder die Rechte
nach § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 sowie nach den §§ 48 und 49
wahrzunehmen.
Abschnitt 6
Pflichten der Verantwortlichen
und Auftragsverarbeiter
§ 51
Auftragsverarbeitung
(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen durch andere Personen oder Stellen verarbeitet,
hat der Verantwortliche für die Einhaltung der Bestimmungen
dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz zu sorgen. Die Rechte der betroffenen Personen auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Schadensersatz sind in diesem Fall gegenüber
dem Verantwortlichen geltend zu machen.
(2) Ein Verantwortlicher darf nur solche Auftragsverarbeiter
mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragen,
die mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen sicherstellen, dass die Verarbeitung im Einklang mit
den gesetzlichen Anforderungen erfolgt und der Schutz der
Rechte der betroffenen Personen gewährleistet wird.
(3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen keinen weiteren Auftragsverarbeiter hinzuziehen. Hat der Verantwortliche dem Auftragsverarbeiter eine allgemeine Genehmigung zur Hinzuziehung weiterer Auftragsverarbeiter erteilt, hat der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen über jede beabsichtigte Hinzuziehung oder Ersetzung zu informieren. Der Verantwortliche kann in diesem Fall die Hinzuziehung oder Ersetzung
untersagen.
(4) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren Auftragsverarbeiter hinzu, so hat er diesem dieselben Verpflichtungen aus
seinem Vertrag mit dem Verantwortlichen nach Absatz 5 aufzuerlegen, die auch für ihn gelten, soweit diese Pflichten für
den weiteren Auftragsverarbeiter nicht schon aufgrund anderer Vorschriften verbindlich sind. Erfüllt ein weiterer Auftragsverarbeiter diese Verpflichtungen nicht, so haftet der ihn
beauftragende Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten des weiteren Auftragsverarbeiters.
(5) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter hat auf
der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments zu erfolgen, der oder das den Auftragsverarbeiter
an den Verantwortlichen bindet und der oder das den Gegenstand, die Dauer, die Art und den Zweck der Verarbeitung, die
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Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener
Personen und die Rechte und Pflichten des Verantwortlichen
festlegt. Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument haben
insbesondere vorzusehen, dass der Auftragsverarbeiter
1. nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen handelt; ist der Auftragsverarbeiter der Auffassung, dass eine
Weisung rechtswidrig ist, hat er den Verantwortlichen unverzüglich zu informieren;
2. gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet werden, soweit sie keiner angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen;
3. den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstützt, die Einhaltung der Bestimmungen über die Rechte
der betroffenen Person zu gewährleisten;
4. alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen nach Wahl des Verantwortlichen zurückgibt oder löscht und bestehende
Kopien vernichtet, wenn nicht nach einer Rechtsvorschrift
eine Verpflichtung zur Speicherung der Daten besteht;
5. dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen,
insbesondere die gemäß § 64 erstellten Protokolle, zum
Nachweis der Einhaltung seiner Pflichten zur Verfügung
stellt;
6. Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen oder
einem anderen, von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt;
7. die in den Absätzen 3 und 4 aufgeführten Bedingungen für
die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält;
8. alle gemäß § 53 erforderlichen Maßnahmen ergreift und
9. unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der
ihm zur Verfügung stehenden Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den §§ 53 bis 57 genannten Pflichten unterstützt.
(6) Der Vertrag im Sinne des Absatzes 5 ist schriftlich oder
elektronisch abzufassen.
(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung unter Verstoß gegen diese Bestimmung festlegt,
gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher.
§ 52
Gemeinsam Verantwortliche
Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die
Zwecke und die Mittel der Verarbeitung fest, gelten sie als
gemeinsam Verantwortliche. Gemeinsam Verantwortliche
haben ihre jeweiligen Aufgaben und datenschutzrechtlichen
Verantwortlichkeiten in transparenter Form in einer Vereinbarung festzulegen, soweit 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 wahrnehmen können. Eine entsprechende Vereinbarung hindert die betroffene Person nicht,
ihre Rechte gegenüber jedem der gemeinsam Verantwortlichen geltend zu machen.
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§ 53
Anforderungen an die Sicherheit
der Datenverarbeitung
(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben
unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und
der Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen
die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener Daten. Der Verantwortliche hat hierbei die einschlägigen Technischen Richtlinien und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik zu berücksichtigen.
(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können unter anderem die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten umfassen, soweit solche Mittel in Anbetracht der Verarbeitungszwecke möglich sind. Die Maßnahmen nach Absatz 1 sollen dazu führen, dass
1. die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit
der Verarbeitung auf Dauer sichergestellt werden und
2. die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der
Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen
Zwischenfall rasch wiederhergestellt werden können.
(3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haben der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen zu ergreifen, die Folgendes bezwecken:
1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit
denen die Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle),
2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Löschens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle),
3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der unbefugten Kenntnisnahme,
Veränderung und Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),
4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle),
5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich
zu den von ihrer Zugangsberechtigung umfassten personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugriffskontrolle),
6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden
kann, an welchen Stellen personenbezogene Daten mit
Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden
können (Übertragungskontrolle),
7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche personenbezogenen Daten zu
welcher Zeit und von wem in automatisierte Verarbeitungssysteme eingegeben oder verändert worden sind
(Eingabekontrolle),
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8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie beim Transport von Datenträgern
die Vertraulichkeit und Integrität der Daten geschützt
werden (Transportkontrolle),
9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall
wiederhergestellt werden können (Wiederherstellbarkeit),
10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur
Verfügung stehen und auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit),
11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt
werden können (Datenintegrität),
12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können
(Auftragskontrolle),
13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen
Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),
14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene Daten getrennt verarbeitet
werden können (Trennbarkeit).
Ein Zweck nach Satz 1 Nr. 2 bis 5 kann insbesondere durch
die Verwendung von dem Stand der Technik entsprechenden
Verschlüsselungsverfahren erreicht werden.
§ 54
Meldung von Verletzungen
des Schutzes personenbezogener Daten
(1) Der Verantwortliche hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich und möglichst innerhalb
von 72 Stunden, nachdem sie ihm bekannt geworden ist, der
oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu melden, es sei denn, dass die Verletzung
voraussichtlich kein Risiko für die Rechtsgüter natürlicher
Personen mit sich gebracht hat. Erfolgt die Meldung an die
Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit nicht innerhalb von
72 Stunden, so ist die Verzögerung zu begründen.
(2) Ein Auftragsverarbeiter hat eine Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten unverzüglich dem Verantwortlichen zu melden.
(3) Die Meldung nach Absatz 1 hat zumindest folgende Informationen zu enthalten:
1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die, soweit möglich, Angaben zu
den Kategorien und der ungefähren Anzahl der betroffenen
personenbezogenen Datensätze zu enthalten hat,
2. den Namen und die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Person oder Stelle,
die weitere Informationen erteilen kann,
3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung und
4. eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behandlung
der Verletzung und der getroffenen Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.
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(4) Wenn die Informationen nach Absatz 3 nicht zusammen
mit der Meldung übermittelt werden können, hat der Verantwortliche sie unverzüglich nachzureichen, sobald sie ihm vorliegen.
(5) Der Verantwortliche hat die Verletzungen des Schutzes
personenbezogener Daten zu dokumentieren. Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen zusammenhängenden Tatsachen, deren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu umfassen.
(6) Soweit von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten personenbezogene Daten betroffen sind, die von
einem oder an einen Verantwortlichen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union übermittelt wurden, sind
die in Absatz 3 genannten Informationen dem dortigen Verantwortlichen unverzüglich zu übermitteln.
(7) § 42 Abs. 4 BDSG findet entsprechende Anwendung.
(8) Weitere Pflichten des Verantwortlichen zu Benachrichtigungen über Verletzungen des Schutzes personenbezogener
Daten bleiben unberührt.
§ 55
Benachrichtigung betroffener Personen bei
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten
(1) Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für Rechtsgüter betroffener Personen zur Folge, so hat der Verantwortliche die
betroffenen Personen unverzüglich über den Vorfall zu benachrichtigen.
(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 hat in klarer und einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu beschreiben und zumindest die in § 54
Abs. 3 Nr. 2 bis 4 genannten Informationen und Maßnahmen
zu enthalten.
(3) Von einer Benachrichtigung nach Absatz 1 kann abgesehen
werden, wenn
1. der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese
Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden; dies gilt insbesondere für Vorkehrungen wie Verschlüsselungen, durch
die die Daten für unbefugte Personen unzugänglich gemacht wurden,
2. der Verantwortliche durch im Anschluss an die Verletzung
getroffene Maßnahmen sichergestellt hat, dass aller Wahrscheinlichkeit nach kein hohes Risiko im Sinne des Absatzes 1 mehr besteht, oder
3. dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden
wäre; in diesem Fall hat stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen,
durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam
informiert werden.
(4) Wenn der Verantwortliche die betroffenen Personen über
eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten nicht
benachrichtigt hat, kann die oder der Landesbeauftragte für
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den Datenschutz und die Informationsfreiheit förmlich feststellen, dass ihrer oder seiner Auffassung nach die in Absatz 3
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Hierbei hat sie
oder er die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass die
Verletzung ein hohes Risiko zur Folge hat.
(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Person nach Absatz 1 kann unter den in § 44 Abs. 2 genannten Voraussetzungen aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen werden, soweit nicht die Interessen der betroffenen Person aufgrund der
von der Verletzung ausgehenden hohen Risiken überwiegen.
Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden des
Bundes und der Länder, den Bundesnachrichtendienst oder
den Militärischen Abschirmdienst, ist sie nur mit Zustimmung
dieser Stellen zulässig.
(6) § 42 Abs. 4 BDSG findet entsprechende Anwendung.
§ 56
Durchführung
einer Datenschutz-Folgenabschätzung
(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung
voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechtsgüter betroffener Personen zur Folge, so hat der Verantwortliche vorab
eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für die betroffenen Personen durchzuführen
(Datenschutz-Folgenabschätzung).
(2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine gemeinsame
Datenschutz-Folgenabschätzung vorgenommen werden.
(3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzbeauftragte oder
den Datenschutzbeauftragten an der Durchführung der
Datenschutz-Folgenabschätzung zu beteiligen.
(4) Die Datenschutz-Folgenabschätzung hat den Rechten der
von der Datenverarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung zu tragen und zumindest Folgendes
zu enthalten:
1. eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und den Zweck der Verarbeitung,
2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck,
3. eine Bewertung der Risiken für die Rechtsgüter der betroffenen Personen und
4. die Maßnahmen, mit denen bestehenden Risiken abgeholfen werden soll, einschließlich der Garantien, der Sicherheitsvorkehrungen und der Verfahren, durch die der
Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nachgewiesen werden
sollen.
(5) Soweit erforderlich hat der Verantwortliche eine Überprüfung durchzuführen, ob die Verarbeitung den Maßgaben
folgt, die sich aus der Datenschutz-Folgenabschätzung ergeben
haben.

43

5703

Drucksache 17/

§ 57
Konsultation der oder des Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu
anzulegenden Dateisystemen die Landesbeauftragte oder den
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu konsultieren, wenn
1. aus der Datenschutz-Folgenabschätzung nach § 56 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zur Folge hätte, wenn der
Verantwortliche keine Abhilfemaßnahmen treffen würde
oder
2. die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer Technologien, Mechanismen oder Verfahren
ein hohes Risiko für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zur Folge hat.
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit kann eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur Anhörung nach Satz 1
unterliegen.
(2) Bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für die Datenverarbeitung betreffende Gesetzes- und Verordnungsentwürfe ist
zuvor die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit zu konsultieren.
(3) Der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit sind im Falle des Absatzes 1 vorzulegen:
1. die nach § 56 durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung,
2. gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten
des Verantwortlichen, der gemeinsam Verantwortlichen
und der an der Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter,
3. Angaben zu den Zwecken und Mitteln der beabsichtigten
Verarbeitung,
4. Angaben zu den zum Schutz der Rechtsgüter der betroffenen Person vorgesehenen Maßnahmen und Garantien,
5. Name und Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten.
Auf Anforderung sind ihr oder ihm zudem alle sonstigen
Informationen zu übermitteln, die sie oder er benötigt, um die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sowie insbesondere die in
Bezug auf den Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person bestehenden Gefahren und die diesbezüglichen Garantien bewerten zu können.
(4) Falls die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen
würde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko
nicht ausreichend ermittelt oder keine ausreichenden Abhilfemaßnahmen getroffen hat, kann sie oder er dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb
eines Zeitraums von sechs Wochen nach Einleitung der Anhörung schriftliche Empfehlungen unterbreiten, welche Maßnahmen noch ergriffen werden sollten. Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
kann diese Frist um einen Monat verlängern, wenn die geplante Verarbeitung besonders komplex ist. Sie oder er hat in
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diesem Fall innerhalb eines Monats nach Einleitung der Anhörung den Verantwortlichen und gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über die Fristverlängerung zu informieren.
(5) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche Bedeutung
für die Aufgabenerfüllung des Verantwortlichen und ist sie daher besonders dringlich, kann er mit der Verarbeitung nach
Beginn der Anhörung, aber vor Ablauf der in Absatz 4 Satz 1
genannten Frist beginnen. In diesem Fall sind die Empfehlungen der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit im Nachhinein zu berücksichtigen
und sind die Art und Weise der Verarbeitung daraufhin gegebenenfalls anzupassen.
§ 58
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
(1) Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis aller Kategorien
von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, die in seine Zuständigkeit fallen. Dieses Verzeichnis hat folgende Angaben zu
enthalten:
1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen
und gegebenenfalls die gemeinsam mit ihm Verantwortlichen sowie den Namen und die Kontaktdaten der oder des
Datenschutzbeauftragten,
2. die Zwecke der Verarbeitung,
3. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch
offengelegt werden,
4. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen
und der Kategorien personenbezogener Daten,
5. gegebenenfalls die Verwendung von Profiling,
6. gegebenenfalls die Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten an Stellen in einem Drittstaat oder an
eine internationale Organisation,
7. Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung
einschließlich der Übermittlungen, für die die personenbezogenen Daten bestimmt sind,
8. wenn möglich die vorgesehenen Fristen für die Löschung
der verschiedenen Kategorien personenbezogener Daten,
9. wenn möglich eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 53.
(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungen zu führen, die er im Auftrag eines
Verantwortlichen durchführt, das Folgendes zu enthalten hat:
1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters, jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist sowie gegebenenfalls der oder des
Datenschutzbeauftragten,
2. die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes
Verantwortlichen durchgeführt werden,
3. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen
Daten an Stellen in einem Drittstaat oder an eine internationale Organisation,
4. wenn möglich eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 53.
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Verzeichnisse sind
schriftlich oder elektronisch zu führen.
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(4) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben auf Anforderung ihre Verzeichnisse der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zur Verfügung zu stellen.
§ 59
Datenschutz durch Technikgestaltung
und datenschutzfreundliche Voreinstellungen
(1) Der Verantwortliche hat sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt
der Verarbeitung selbst angemessene Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa die
Datensparsamkeit wirksam umzusetzen, und die sicherstellen,
dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die
Rechte der betroffenen Personen geschützt werden. Er hat
hierbei den Stand der Technik, die Implementierungskosten
und die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der
Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen
Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zu
berücksichtigen. Insbesondere sind die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von
Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel auszurichten, so
wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verarbeiten.
Personenbezogene Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit
dies nach dem Verarbeitungszweck möglich ist.
(2) Der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass durch
Voreinstellungen grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden können, deren Verarbeitung für
den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich
ist. Dies betrifft die Menge der erhobenen Daten, den Umfang
ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit.
Die Maßnahmen müssen insbesondere gewährleisten, dass
die Daten durch Voreinstellungen nicht automatisiert einer
unbestimmten Anzahl von Personen zugänglich gemacht
werden können.
§ 60
Unterscheidung zwischen verschiedenen
Kategorien betroffener Personen
Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten so weit wie möglich zwischen den verschiedenen
Kategorien betroffener Personen zu unterscheiden. Dies betrifft insbesondere folgende Kategorien:
1. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass
sie eine Straftat begangen haben,
2. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass
sie in naher Zukunft eine Straftat begehen werden,
3. verurteilte Straftäterinnen und Straftäter,
4. Opfer einer Straftat oder Personen, bei denen bestimmte
Tatsachen darauf hindeuten, dass sie Opfer einer Straftat
sein könnten, und
5. andere Personen wie insbesondere Zeugen, Hinweisgeber
oder Personen, die mit den in den Nummern 1 bis 4 genannten Personen in Kontakt oder Verbindung stehen.
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§ 61
Unterscheidung zwischen Tatsachen
und persönlichen Einschätzungen
Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung so weit wie
möglich danach zu unterscheiden, ob personenbezogene Daten auf Tatsachen oder auf persönlichen Einschätzungen beruhen. Zu diesem Zweck soll er, soweit dies im Rahmen der
jeweiligen Verarbeitung möglich ist, Beurteilungen, die auf
persönlichen Einschätzungen beruhen, als solche kenntlich
machen. Es muss außerdem feststellbar sein, welche Stelle die
Unterlagen führt, die der auf einer persönlichen Einschätzung
beruhenden Beurteilung zugrunde liegen.
§ 62
Verfahren bei Übermittlungen
(1) Der Verantwortliche hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten,
die unrichtig oder nicht mehr aktuell sind, nicht mehr übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem
Zweck hat er, soweit dies mit angemessenem Aufwand möglich ist, die Qualität der Daten vor ihrer Übermittlung oder
Bereitstellung zu überprüfen. Bei jeder Übermittlung personenbezogener Daten hat er zudem, soweit dies möglich und
angemessen ist, Informationen beizufügen, die es dem
Empfänger gestatten, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und
die Zuverlässigkeit der Daten sowie deren Aktualität zu beurteilen.
(2) Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten besondere Bedingungen, so hat bei Datenübermittlungen
die übermittelnde Stelle den Empfänger auf diese Bedingungen
hinzuweisen. Die Hinweispflicht kann dadurch erfüllt werden, dass die Daten entsprechend markiert werden.
(3) Die übermittelnde Stelle darf auf Empfänger in anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Einrichtungen
und sonstige Stellen, die nach den Kapiteln 4 und 5 des Titels V
des Dritten Teils des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union errichtet wurden, keine Bedingungen anwenden, die nicht auch für entsprechende innerstaatliche Datenübermittlungen gelten.
(4) § 5 Abs. 2 gilt entsprechend.
§ 63
Berichtigung und Löschung
sowie Einschränkung der Verarbeitung
(1) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Eine Berichtigung ist der
Stelle, die die Daten zuvor übermittelt hat, mitzuteilen.
(2) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, wenn ihre Verarbeitung unzulässig ist, sie
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden
müssen oder ihre Kenntnis für seine Aufgabenerfüllung nicht
mehr erforderlich ist.
(3) § 46 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Sind personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt worden, ist dies auch dem Empfänger mitzuteilen.
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(4) Unbeschadet in Rechtsvorschriften festgesetzter Höchstspeicher- oder Löschfristen hat der Verantwortliche für die
Löschung von personenbezogenen Daten oder eine regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung
angemessene Fristen vorzusehen und durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten werden.
§ 64
Protokollierung
(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen haben Verantwortliche und Auftragsverarbeiter mindestens die folgenden
Verarbeitungsvorgänge zu protokollieren:
1. Erhebung,
2. Veränderung,
3. Abfrage,
4. Offenlegung einschließlich Übermittlung,
5. Kombination und
6. Löschung.
(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen
es ermöglichen, die Begründung, das Datum, die Uhrzeit dieser Vorgänge, so weit wie möglich die Identität der Person, die
die personenbezogenen Daten abgefragt oder offengelegt hat,
und die Identität des Empfängers der Daten festzustellen.
Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die
Protokolle der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.
(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich für die Überprüfung
der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, die Eigenüberwachung, die Sicherstellung der Integrität und Sicherheit der
personenbezogenen Daten sowie für Strafverfahren verwendet werden.
(4) Die Protokolldaten sind am Ende des auf deren Generierung folgenden Jahres zu löschen.
(5) Für vor dem 6. Mai 2016 eingerichtete automatisierte Verarbeitungssysteme kann die Umsetzung der Vorgaben der Absätze 1 bis 4 in Ausnahmefällen bis längstens zum 6. Mai 2023
aufgeschoben werden, wenn die technische Umsetzung mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist.
§ 65
Vertrauliche Meldung von Verstößen
Der Verantwortliche hat wirksame Vorkehrungen zu treffen,
um vertrauliche Meldungen über Verstöße gegen das geltende
Recht zu fördern.
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Abschnitt 7
Datenübermittlung an Drittstaaten
und an internationale Organisationen
§ 66
Allgemeine Voraussetzungen
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in
Drittstaaten oder an internationale Organisationen ist bei Vorliegen der übrigen für Datenübermittlungen geltenden Voraussetzungen zulässig, wenn
1. die Übermittlung für die in § 26 Abs. 1 genannten Zwecke
erforderlich ist,
2. die Stelle oder Organisation für die in § 26 Abs. 1 genannten Zwecke zuständig ist und
3. die Europäische Kommission gemäß Artikel 36 Abs. 1 der
Richtlinie (EU) 2016/680 einen Angemessenheitsbeschluss
gefasst hat oder, wenn kein solcher Beschluss vorliegt, geeignete Garantien im Sinne des § 67 erbracht wurden oder
bestehen, oder, wenn weder ein solcher Beschluss noch geeignete Garantien vorliegen, Ausnahmen für bestimmte
Fälle gemäß § 68 anwendbar sind.
(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten hat trotz des
Vorliegens eines Angemessenheitsbeschlusses im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 3 und des zu berücksichtigenden öffentlichen
Interesses an der Datenübermittlung zu unterbleiben, wenn
im Einzelfall ein datenschutzrechtlich angemessener und die
elementaren Menschenrechte wahrender Umgang mit den
Daten beim Empfänger nicht hinreichend gesichert ist oder
sonst überwiegende schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person entgegenstehen. Bei seiner Beurteilung hat der Verantwortliche maßgeblich zu berücksichtigen, ob der Empfänger im Einzelfall einen angemessenen Schutz der übermittelten Daten garantiert.
(3) Wenn personenbezogene Daten, die aus einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union übermittelt oder zur
Verfügung gestellt wurden, nach Absatz 1 übermittelt werden
sollen, muss diese Übermittlung zuvor von der zuständigen
Stelle des anderen Mitgliedstaats genehmigt werden. Übermittlungen ohne vorherige Genehmigung sind nur dann zulässig, wenn die Übermittlung erforderlich ist, um eine unmittelbare und ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit
eines Staates oder für die wesentlichen Interessen eines Mitgliedstaats abzuwehren, und die vorherige Genehmigung nicht
rechtzeitig eingeholt werden kann. Im Falle des Satzes 2 ist
die Stelle des anderen Mitgliedstaats, die für die Erteilung der
Genehmigung zuständig gewesen wäre, unverzüglich über die
Übermittlung zu unterrichten.
(4) Der Verantwortliche, der Daten nach Absatz 1 übermittelt,
hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der
Empfänger die übermittelten Daten nur dann an andere Drittstaaten oder andere internationale Organisationen weiterübermittelt, wenn der Verantwortliche diese Übermittlung
zuvor genehmigt hat. Bei der Entscheidung über die Erteilung
der Genehmigung hat der Verantwortliche alle maßgeblichen
Faktoren zu berücksichtigen, insbesondere die Schwere der
Straftat, den Zweck der ursprünglichen Übermittlung und das
in dem Drittstaat oder der internationalen Organisation, an
den oder an die die Daten weiterübermittelt werden sollen,
bestehende Schutzniveau für personenbezogene Daten. Eine
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Genehmigung darf nur dann erfolgen, wenn auch eine direkte
Übermittlung an den anderen Drittstaat oder die andere
internationale Organisation zulässig wäre. Die Zuständigkeit
für die Erteilung der Genehmigung kann auch abweichend geregelt werden.
§ 67
Datenübermittlung bei geeigneten Garantien
(1) Liegt entgegen § 66 Abs. 1 Nr. 3 kein Beschluss nach Artikel 36 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 66
auch dann zulässig, wenn
1. in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten vorgesehen
sind oder
2. der Verantwortliche nach Beurteilung aller Umstände, die
bei der Übermittlung eine Rolle spielen, zu der Auffassung
gelangt ist, dass geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten bestehen.
(2) Der Verantwortliche hat Übermittlungen nach Absatz 1
Nr. 2 zu dokumentieren. Die Dokumentation hat den Zeitpunkt der Übermittlung, die Identität des Empfängers, den
Grund der Übermittlung und die übermittelten personenbezogenen Daten zu enthalten. Sie ist der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.
(3) Der Verantwortliche hat die Landesbeauftragte oder den
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zumindest jährlich über Übermittlungen zu
unterrichten, die aufgrund einer Beurteilung nach Absatz 1
Nr. 2 erfolgt sind. In der Unterrichtung kann er die Empfänger und die Übermittlungszwecke angemessen kategorisieren.
§ 68
Datenübermittlung ohne geeignete Garantien
(1) Liegt entgegen § 66 Abs. 1 Nr. 3 kein Beschluss nach Artikel 36 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor und liegen auch
keine geeigneten Garantien im Sinne des § 67 Abs. 1 vor, ist
eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 66 auch dann zulässig, wenn die Übermittlung erforderlich ist
1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen
Person,
2. zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffenen Person, wenn dies nach dem geltenden Recht des Mitgliedstaats, aus dem die personenbezogenen Daten übermittelt
werden, vorgesehen ist,
3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr
für die öffentliche Sicherheit des Staates,
4. im Einzelfall für die in § 26 Abs. 1 genannten Zwecke oder
5. im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit
den in § 26 Abs. 1 genannten Zwecken.
(2) Der Verantwortliche hat von einer Übermittlung nach
Absatz 1 abzusehen, wenn die Grundrechte der betroffenen
Person das öffentliche Interesse an der Übermittlung im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 4 und 5 überwiegen.
(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 67 Abs. 2 und 3
entsprechend.
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§ 69
Sonstige Datenübermittlungen
an Empfänger in Drittstaaten
(1) Verantwortliche können bei Vorliegen der übrigen für die
Datenübermittlung in Drittstaaten geltenden Voraussetzungen im besonderen Einzelfall personenbezogene Daten unmittelbar an nicht in § 66 Abs. 1 Nr. 2 genannte Stellen in
Drittstaaten übermitteln, wenn die Übermittlung für die
Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlich ist und
1. im konkreten Fall keine Grundrechte der betroffenen Person das öffentliche Interesse an einer Übermittlung überwiegen,
2. die Übermittlung an die in § 66 Abs. 1 Nr. 2 genannten Stellen wirkungslos oder ungeeignet wäre, insbesondere weil
sie nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann, und
3. der Verantwortliche dem Empfänger die Zwecke der Verarbeitung mitteilt und ihn darauf hinweist, dass die übermittelten Daten nur in dem Umfang verarbeitet werden
dürfen, in dem ihre Verarbeitung für diese Zwecke erforderlich ist.
(2) Im Fall des Absatzes 1 hat der Verantwortliche die in § 66
Abs. 1 Nr. 2 genannten Stellen unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten, sofern dies nicht wirkungslos oder
ungeeignet ist.
(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 67 Abs. 2 und 3
entsprechend.
(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 hat der Verantwortliche den Empfänger zu verpflichten, die übermittelten personenbezogenen Daten ohne seine Zustimmung nur für den
Zweck zu verarbeiten, für den sie übermittelt worden sind.
(5) Abkommen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in
Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit bleiben unberührt.
Abschnitt 8
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden
§ 70
Gegenseitige Amtshilfe
(1) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit hat den Datenschutzaufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Informationen zu übermitteln und Amtshilfe zu leisten, soweit dies für eine einheitliche Umsetzung und Anwendung der
Richtlinie (EU) 2016/680 erforderlich ist. Die Amtshilfe betrifft insbesondere Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene
Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um Konsultation oder
um Vornahme von Nachprüfungen und Untersuchungen.
(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit hat alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Amtshilfeersuchen unverzüglich und spätestens
innerhalb eines Monats nach deren Eingang nachzukommen.
Dazu kann insbesondere auch die Übermittlung maßgeblicher
Informationen über die Durchführung einer Untersuchung
gehören.
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(3) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit darf Amtshilfeersuchen nur ablehnen, wenn
1. sie oder er für den Gegenstand des Ersuchens oder für die
Maßnahmen, die sie oder er durchführen soll, nicht zuständig ist oder
2. ein Eingehen auf das Ersuchen gegen Rechtsvorschriften
verstoßen würde.
(4) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit hat die ersuchende Aufsichtsbehörde
des anderen Staates über die Ergebnisse oder gegebenenfalls
über den Fortgang der Maßnahmen zu informieren, die getroffen wurden, um dem Amtshilfeersuchen nachzukommen.
Sie oder er hat im Falle des Absatzes 3 die Gründe für die Ablehnung des Ersuchens zu erläutern.
(5) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit hat die Informationen, um die von
einer anderen Aufsichtsbehörde ersucht wurde, in der Regel
auf elektronischem Weg unter Verwendung eines standardisierten Formulars zu übermitteln.
(6) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit hat Amtshilfeersuchen kostenfrei zu
erledigen, soweit sie oder er nicht im Einzelfall mit der Aufsichtsbehörde des anderen Staates die Erstattung entstandener
Ausgaben vereinbart hat.
(7) Ein Amtshilfeersuchen der oder des Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat alle erforderlichen Informationen zu enthalten; hierzu gehören insbesondere der Zweck und die Begründung des Ersuchens. Die
auf das Ersuchen übermittelten Informationen dürfen ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie angefordert wurden.
Abschnitt 9
Haftung und Sanktionen
§ 71
Schadensersatz
(1) Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch
eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die nach diesem
Gesetz oder anderen auf ihre Verarbeitung anwendbaren Vorschriften rechtswidrig war, einen Schaden zugefügt, ist er oder
sein Rechtsträger der betroffenen Person zum Schadensersatz
verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit bei einer nicht
automatisierten Verarbeitung der Schaden nicht auf ein Verschulden des Verantwortlichen zurückzuführen ist.
(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist,
kann die betroffene Person eine angemessene Entschädigung
in Geld verlangen.
(3) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten nicht ermitteln, welcher von mehreren
beteiligten Verantwortlichen den Schaden verursacht hat, so
haftet jeder Verantwortliche beziehungsweise sein Rechtsträger.
(4) Mehrere Ersatzpflichtige haften gesamtschuldnerisch.
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(5) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der
betroffenen Person mitgewirkt, ist § 254 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.
(6) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen
geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.
(7) Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.
(8) Der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten steht offen.
§ 72
Ordnungswidrigkeiten und Strafbestimmungen
Für Verarbeitungen personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen im Rahmen von Tätigkeiten nach § 26 Abs. 1
Satz 1 finden die §§ 24 und 25 entsprechende Anwendung.

Teil 4
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 73
Verweisungen und Bezeichnungen
in anderen Vorschriften
Soweit in anderen Vorschriften auf Bestimmungen verwiesen
wird, die durch dieses Gesetz außer Kraft gesetzt werden, oder
Bezeichnungen verwendet werden, die durch dieses Gesetz
aufgehoben oder geändert werden, treten an deren Stelle die
entsprechenden Bestimmungen und Bezeichnungen dieses
Gesetzes.
§ 74
Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am 25. Mai 2018 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt das Landesdatenschutzgesetz vom 5. Juli
1994 (GVBl. S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427), BS 204-1,
außer Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines
Zielsetzung
Dieses Gesetz dient der Umsetzung und Anpassung der
neuen europäischen Datenschutzbestimmungen. Am 25. Mai
2016 ist 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 Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO –)
in Kraft getreten. Gemäß Artikel 99 Abs. 2 DSGVO gilt sie ab
dem 25. Mai 2018.
Gemäß Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) vom 26. Oktober 2012
(ABl. C 326 S. 1-12) gelten EU-Verordnungen unmittelbar und
bedürfen keiner Umsetzung in das mitgliedstaatliche Recht.
Demgegenüber enthält die Datenschutz-Grundverordnung
zum einen Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber
und zum anderen konkrete Regelungsaufträge. Der sich
daraus ergebende Anpassungsbedarf wird mit diesem Gesetz
umgesetzt. Die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung wird darüber hinaus gesondert im Fachrecht erfolgen.
Gleichzeitig dient dieses Gesetz auch der Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 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. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 89 ff.), soweit die Mitgliedstaaten nach Artikel 63 dieser Richtlinie verpflichtet sind,
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, um der
Richtlinie nachzukommen. Die Umsetzung der Richtlinie
(EU) 2016/680 wird darüber hinaus gesondert im Fachrecht
erfolgen.
Ziel des Gesetzentwurfs ist es, wie bisher im Bereich des allgemeinen Datenschutzes einen einheitlichen Rechtsrahmen
zu schaffen, der von allen öffentlichen Stellen gleichermaßen
zu beachten ist. Dies hat vor allem Vorteile im Bereich des
technischen und organisatorischen Datenschutzes, der Datenschutzkontrolle und für besondere Datenverarbeitungen, die
grundsätzlich in allen öffentlichen Stellen zur Anwendung
kommen können, wie zum Beispiel die Personaldatenverarbeitung oder die Datenverarbeitung für wissenschaftliche und
historische Forschungszwecke.
Ein weiteres Ziel des Gesetzentwurfs besteht darin, den bisherigen Datenschutzstandard des Landes Rheinland-Pfalz
soweit wie möglich aufrechtzuerhalten, insbesondere was die
materiellen Anforderungen an die Datenverarbeitung betrifft.
Folgende wesentliche Vorgaben der europarechtlichen Rechtsprechung sowie der Verordnung (EU) 2016/679 sind Grundlage des vorliegenden Gesetzesentwurfs:
1. Wiederholungsverbot
Die Datenschutz-Grundverordnung hat gemäß Artikel 288
Abs. 2 AEUV allgemeine Geltung, ist in allen ihren Teilen ver-
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bindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Einer
wiederholenden Wiedergabe von Teilen einer Verordnung
setzt die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Union (EuGH) durch das sogenannte Wiederholungsverbot
Grenzen. Dadurch soll verhindert werden, dass die unmittelbare Geltung einer Verordnung verschleiert wird, weil die
Normadressaten über den wahren Urheber des Rechtsaktes
oder die Jurisdiktion des EuGH im Unklaren gelassen werden
(EuGH, Rs. C-34/73, Variola, Rn. 9 ff.; EuGH, Rs. C-94/77,
Zerbone, Rn. 22/27).
Nach Erwägungsgrund 8 DSGVO sind Abweichungen vom
Wiederholungsverbot nur zulässig, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit Verordnungsbestimmungen stehen, die dem
Mitgliedstaat die Möglichkeit nationaler Präzisierungen oder
Einschränkungen einräumen, und soweit sie erforderlich sind,
um die Kohärenz zu wahren und die nationalen Vorschriften
für die Personen, für die sie gelten, verständlicher zu machen.
Erfüllen insbesondere bestehende, zur Datenschutz-Grundverordnung inhaltsgleiche Regelungen, diese Voraussetzungen
nicht, sind sie zu streichen.
2. Öffnungsklauseln zur Verarbeitung personenbezogener
Daten
Die Datenschutz-Grundverordnung sieht allgemeine und spezielle Öffnungsklauseln vor, die den Gesetzgeber ermächtigen,
Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu erlassen oder beizubehalten. Zentrale allgemeine Öffnungsklausel ist Artikel 6 DSGVO. Danach können die Mitgliedstaaten
spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung
der Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung beibehalten oder einführen, wenn die Verarbeitung erforderlich ist
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt oder für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder die Verarbeitung
in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Die Voraussetzungen an die
Rechtsgrundlagen, die Verarbeitungen auf dieser Basis zulassen, sind insbesondere in Artikel 6 Abs. 2 und 3 DSGVO vorgegeben. Hierzu gehört unter anderem, dass die Verarbeitung
ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgt und dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht.
Spezielle Öffnungsklauseln für gesetzliche Regelungen zur
Verarbeitung personenbezogener Daten finden sich vor allem
in Artikel 85 (etwa zur Ausgestaltung des Medienprivilegs),
Artikel 88 (Beschäftigtendatenschutz) und Artikel 89 DSGVO
(Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, wissenschaftlichen und historischen Forschungszwecken und statistischen Zwecken).
3. Öffnungsklauseln zur Beschränkung von Rechten betroffener Personen oder Pflichten der Verantwortlichen
Zentrales Anliegen der Datenschutz-Grundverordnung ist es
unter anderem, einen unionsweiten wirksamen Schutz personenbezogener Daten zu erhalten. Dies erfordert nach Erwägungsgrund 11 DSGVO auch die Stärkung und präzise Festlegung der Rechte der betroffenen Personen und eine Verschärfung der Verpflichtungen für diejenigen, die personenbezogene Daten verarbeiten. Daher sind Beschränkungen der
in den Artikeln 12 bis 22 und Artikel 34 DSGVO vorgesehe-
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nen Rechte der betroffenen Personen und Pflichten der Verantwortlichen nur unter engen Voraussetzungen zulässig. Spezielle Regelungen zur Beschränkung dieser Rechte und Pflichten enthalten insbesondere Artikel 14 Abs. 5 Buchst. c, Artikel 17 Abs. 1 Buchst. e und Abs. 3 Buchst. b, Artikel 85
Abs. 2 sowie Artikel 89 Abs. 2 und 3 DSGVO.
Darüber hinaus eröffnet auch Artikel 23 Abs. 1 DSGVO die
Möglichkeit, Beschränkungen der Artikel 12 bis 22 und 34
DSGVO sowie des Artikels 5 DSGVO, soweit dessen Bestimmungen den in den Artikeln 12 bis 22 DSGVO vorgesehenen
Rechten und Pflichten entsprechen, zu normieren. Eine solche
Beschränkung muss den Wesensgehalt der Grundrechte und
Grundfreiheiten achten und eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellen, um die in Artikel 23 Abs. 1
DSGVO aufgeführten Ziele sicherzustellen. Wird eine Beschränkung nach Artikel 23 Abs. 1 DSGVO vorgesehen, sind
die Vorgaben des Artikel 23 Abs. 2 DSGVO zu berücksichtigen.
4. Sonstige Regelungsaufträge
Die europäischen Bestimmungen verpflichten den Gesetzgeber in Artikel 54 DSGVO, Regelungen zur Errichtung einer
unabhängigen Aufsichtsbehörde zu erlassen.
Die Datenschutz-Grundverordnung nimmt eine grundlegende strukturelle Änderung im Bereich des Schutzes des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung und der Privatsphäre
vor. Vor diesem Hintergrund ist eine bloße Änderung des
Landesdatenschutzgesetzes nicht angezeigt. Mit der Neufassung soll der Systemwechsel im Datenschutzrecht mit dem
Primat der Datenschutz-Grundverordnung und lediglich ergänzender Anwendung des Landesrechts deutlich gemacht
werden.
B. Lösung
Mit diesem Gesetz wird das bisherige Landesdatenschutzgesetz in einer Neufassung an die Datenschutz-Grundverordnung angepasst. Dabei werden der Datenschutz-Grundverordnung widersprechende Regelungen aufgehoben, gleichlautende Vorschriften grundsätzlich ebenfalls aufgehoben und
Regelungsaufträge erfüllt. Darüber hinaus werden Regelungsoptionen so genutzt, dass der bisherige Datenschutzstandard
des Landes Rheinland-Pfalz aufrechterhalten werden kann,
insbesondere was die materiellen Anforderungen an die
Datenverarbeitung betrifft.
Wegen der grundlegenden strukturellen Änderung des Rechts,
das im Bereich des Schutzes des Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung anzuwenden ist, ist eine bloße Änderung
des rheinland-pfälzischen Datenschutzgesetzes nicht angezeigt. Mit der Neufassung soll der Systemwechsel im Datenschutzrecht deutlich gemacht werden. Die DatenschutzGrundverordnung ist unmittelbar in den Mitgliedstaaten anzuwenden. Das Landesdatenschutzgesetz trifft künftig nur
noch ergänzende Regelungen zur Datenschutz-Grundverordnung.
Kosten
Soweit durch die Datenschutzreform der EU neue Anforderungen und Instrumentarien (Einführung der DatenschutzFolgenabschätzung und die gegenüber der bisherigen Rechtslage erweiterten Pflichten des Verantwortlichen gegenüber der
betroffenen Person) eingeführt wurden, die Kosten verur-
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sachen könnten, ergeben sich diese unmittelbar aus der
Datenschutz-Grundverordnung und nicht aus diesem Gesetz.
Durch den Gesetzentwurf selbst werden keine Mehrkosten
gegenüber dem bisherigen Landesdatenschutzgesetz verursacht. Auch wird von Regelungsoptionen der DatenschutzGrundverordnung nicht in der Weise Gebrauch gemacht, dass
gegenüber den Kostenfolgen der Datenschutz-Grundverordnung Mehrkosten entstehen würden.
Durch den sich im Zusammenhang mit der DatenschutzGrundverordnung sowie weiteren gesetzlich bedingten Aufgabenzuweisungen ergebenden Aufgabenzuwachs entsteht bei
der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit ein erhöhter Personalbedarf. Hierfür
wurden im Doppelhaushalt 2017/2018 bereits vier neue Stellen etatisiert, weitere fünf Stellen einschließlich des dadurch
insgesamt bedingten Mehrbedarfs an Personal- und Sachmitteln sind für den Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020 vorgesehen.
Im Bereich der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 wird
ein höherer Datenschutzstandard implementiert, welcher zu
erhöhten Personal- und Sachkosten führen kann, der aber zurzeit nicht konkretisiert oder beziffert werden kann. Im Übrigen ist das Land Rheinland-Pfalz gemäß Artikel 288 Abs. 3
AEUV zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 verpflichtet, sodass etwaige Kosten mittelbar durch diese Richtlinie verursacht würden.
Gesetzesfolgenabschätzung
Die Neufassung des Landesdatenschutzgesetzes ist erforderlich, da ab dem 25. Mai 2018 die Datenschutz-Grundverordnung gelten wird, die in den Mitgliedstaaten unmittelbare Wirkung haben wird. Das Recht in den Mitgliedstaaten muss zu
diesem Zeitpunkt der Datenschutz-Grundverordnung angepasst sein, das heißt, es darf keine der Datenschutz-Grundverordnung entgegenstehenden Regelungen und grundsätzlich
auch keine mit der Datenschutz-Grundverordnung identischen Regelungen enthalten. Darüber hinaus enthält die
Datenschutz-Grundverordnung Regelungsaufträge und Regelungsoptionen für die Mitgliedstaaten, die mit dem neuen Gesetz umgesetzt würden. Das bisherige Landesdatenschutzgesetz ist zu dem oben genannten Zeitpunkt aufzuheben und
das neue Landesdatenschutzgesetz in Kraft zu setzen. Zur
Rechtsform eines Gesetzes besteht keine Regelungsalternative.
Das neue Landesdatenschutzgesetz beinhaltet – wie auch die
bisherige Gesetzesfassung – Eingriffe in das grundrechtlich
verankerte Recht auf informationelle Selbstbestimmung, insbesondere durch eine Einschränkung der Betroffenenrechte.
Somit greift der Parlamentsvorbehalt.
Gender-Mainstreaming
Der Gesetzentwurf hat diesbezüglich keine Auswirkungen.
Demografische Entwicklung
Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf die Bevölkerungs- und Altersentwicklung.
Mittelstandsverträglichkeit
Der Gesetzesentwurf führt zu keinem neuen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, da er keine datenschutzrechtlichen
Regelungen für Wirtschaftsunternehmen enthält. Die Gesetzgebungskompetenz liegt hierfür beim Bund.
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Ergebnis der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände und des Kommunalen Rates sowie der Anhörung
anderer Stellen
Die kommunalen Spitzenverbände wurden beteiligt und
haben eine Stellungnahme abgegeben.
Der Kommunale Rat hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung
am 5. Februar 2018 zur Kenntnis genommen.
Von den anderen Beteiligten Stellen gemäß § 28 GGO haben
der Kommunale Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz, der
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, die Hochschule Ludwigshafen,
die Notarkammer Pfalz, die Notarkammer Koblenz, das Versorgungswerk der Steuerberaterinnen und Steuerberater in
Rheinland-Pfalz, der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, die
IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, der dbb beamtenbund und tarifunion landesbund Rheinland-Pfalz, die rheinland-pfälzischen (Erz-) Diözesen, die Technische Hochschule
Bingen, der Rechnungshof Rheinland-Pfalz, der Deutsche
Gewerkschaftsbund Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland sowie
die Vertretung der Evangelischen Kirchen und Diakonischen
Werke im Lande Rheinland-Pfalz eine Stellungnahme abgegeben.
Das Beteiligungs- und Anhörungsverfahren hat zu folgenden
Ergebnissen geführt:
I. Deutscher Beamtenbund und Tarifunion (dbb)
Der dbb begrüßt die europaweit einheitlichen Regelungen
über den sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten.
Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfs nimmt
der dbb wie folgt Stellung:
1. Zu § 16
Der dbb regt an, in § 16 eine Formulierung aufzunehmen, wonach in den Tätigkeitsberichten der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(LfDI) erfolgte Abhilfemaßnahmen verpflichtend aufgenommen werden müssen, um die Transparenz zu steigern und den
„Besserungsdruck“ zu erhöhen. Dem Vorschlag wurde nicht
gefolgt. Eine solche Regelung erscheint nach der bisherigen
Berichtspraxis des LfDI entbehrlich. Auch im Bundesdatenschutzgesetz ist keine diesbezügliche Verpflichtung vorgesehen.
2. Zu § 20 Abs. 1 Satz 1
Der Anregung des dbb zur sprachlich klareren Fassung des
§ 20 Abs. 1 Satz 1 wurde gefolgt.
3. Zu § 33
Der dbb regt an, das Schriftformerfordernis für die Einwilligung beizubehalten. Angesichts der zahlreichen Kommunikationsmöglichkeiten wäre eine Verengung auf die Schriftform
als einzige Nachweismöglichkeit für eine Einwilligung allerdings nicht zeitgemäß. Ferner sind die im Übrigen angesprochenen Sprachbarrieren durch gesetzgeberische Maßnahmen
nicht lösbar.
4. Zu § 37
Soweit eine Klarstellung angeregt wurde, inwieweit mit der
„Benennung“ einer oder eines behördlichen Datenschutzbeauftragten eine inhaltliche Änderung zu der bisherigen
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„Bestellung“ verbunden ist, wurde eine solche in die Gesetzesbegründung aufgenommen. Der Terminus „Benennung“
folgt der Diktion der Richtlinie (EU) 2016/680, ohne dass hiermit eine Änderung des Regelungsinhalts verbunden ist, soweit
nicht die Richtlinie (EU) 2016/680 Abweichendes vorgibt.
5. Zu § 56
Der Anregung zur Verschärfung der Verpflichtung zur Datenschutz-Folgenabschätzung wurde nicht gefolgt, da sich aus
Erwägungsgrund 58 der Richtlinie (EU) 2016/680 ergibt, dass
eine solche nur vorgesehen ist, wenn die jeweilige Datenverarbeitung ein hohes Risiko für Rechte und Freiheiten der betroffenen Person birgt.
II. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
Auch für den DGB sind die europaweit einheitlichen Regelungen über den sicheren Umgang mit personenbezogenen
Daten begrüßenswert. Er sieht die inhaltlichen Unterschiede
in den Regelungen der Teile 2 und 3 sowie die damit einhergehenden Abgrenzungsschwierigkeiten als problematisch
an. Dem vorgetragenen Ansinnen einer weitgehenden Angleichung steht die Systematik des europäischen Datenschutzrechts entgegen. Hier ist durch die Datenschutz-Grundverordnung und die Richtlinie (EU) 2016/680 ein Nebeneinander
von Datenschutzregelungen für unterschiedliche Bereiche
staatlichen Handelns vorgegeben, das auf einfachgesetzlicher
Ebene nicht zu überwinden ist, auch wenn dies im Einzelfall
Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich bringt.
Soweit der DGB die Ergänzung von Begriffsbestimmungen
und Regelungen zum technischen Datenschutz vorschlägt,
steht dem jedenfalls für den Bereich der Datenschutz-Grundverordnung das Wiederholungsverbot entgegen.
Die angeregte Ergänzung der Regelung über die Benennung
von stellvertretenden behördlichen Datenschutzbeauftragten
soll im Rahmen der Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung den öffentlichen Stellen selbst überlassen bleiben.
Zu den einzelnen Bestimmungen lässt sich der DGB im
Wesentlichen wie folgt ein:
1. Zu § 13
Soweit der DGB die Regelung in § 13 Abs. 4 als zu weit beanstandet, kann dem nicht gefolgt werden. Die Funktionsfähigkeit von Datenverarbeitungssystemen der öffentlichen Stellen
ist ein hohes Gut, wie nicht zuletzt die zahlreichen Angriffe
auf IT-Strukturen mit deren Folgen belegen. Daher muss es bei
der bisherigen Fassung verbleiben.
2. Zu § 20
Die vom DGB angesprochene weite Ausgestaltung stellt eine
Konkretisierung des durch Artikel 88 DSGVO eröffneten
Spielraums zur Festlegung zulässiger Verarbeitungszwecke
in Absatz 1 dar und ist unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen sowie der
damit verbundenen Notwendigkeit zur Verarbeitung personenbezogener Daten hinreichend klar ausgestaltet.
Soweit der DGB bemängelt, dass die Möglichkeit der Zweckbindung nicht auch durch Dienst- oder Betriebsvereinbarung
(Kollektivvereinbarungen) geregelt werden kann, ist dies unzutreffend. § 20 Abs. 1 Satz 1 sieht eine solche Möglichkeit ausdrücklich vor.
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Soweit eine ausdrückliche Klarstellung derart angeregt wird,
dass die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der
Beschäftigten unberührt bleiben, ist dies dem Fachrecht vorbehalten und bedarf im Übrigen keiner weiteren Klarstellung.
Anders als vom DGB angeführt, ist in Absatz 7 die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Leistungsund Verhaltenskontrolle insgesamt und nicht nur im Bereich
zweckändernder Verarbeitungen für unzulässig erklärt.
3. Zu § 24
Soweit der DGB fordert, der oder dem LfDI die Befugnis zur
Verhängung von Geldbußen auch gegenüber öffentlichen
Stellen einzuräumen, ist Folgendes zu sagen:
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4. Zu § 42

Die TH Bingen regt an, die Anhörung des Verantwortlichen
vor Mitteilung einer Beanstandung gegenüber der zuständigen
obersten Landesbehörde vorzusehen. Zur Herstellung eines
Gleichklangs mit den Vorschriften im Anwendungsbereich
der Datenschutz-Grundverordnung (§ 17 Abs. 1, Artikel 58
DSGVO), welche ebenfalls eine solche Anhörung nicht vorsehen, wird der Anregung nicht gefolgt. Eine solche Regelung
ist in Ansehung der bisherigen Praxis des LfDI überdies nicht
erforderlich.
5. Zu § 54

Die Verhängung von Geldbußen gegenüber öffentlichen Stellen ist dem deutschen Recht fremd. Dies wurzelt letztlich in
der Bindung der vollziehenden Gewalt an Gesetz und Recht
gemäß Artikel 20 Abs. 3 GG. Die sich daraus ergebende Gesetzmäßigkeit der Verwaltung macht Geldbußen ebenso wie
Vollstreckungsakte einer Behörde gegen eine andere regelmäßig entbehrlich.

Soweit die TH Bingen beanstandet, dass die vorgesehene
72-Stunden-Frist zur Mitteilung datenschutzrechtlicher Verstöße nach deren Bekanntwerden an die oder den LfDI insbesondere dann nicht ausreichend ist, wenn der Verstoß an
einem Freitag oder vor gesetzlichen Feiertagen bekannt wird,
kann dem nicht gefolgt werden. Gemäß § 54 Abs. 1 Satz 1 handelt es sich hierbei nicht um eine starre, sondern um eine
„möglichst“ einzuhaltende Frist, deren Überschreitung gemäß
Satz 2 zudem entschuldigt werden kann.

4. Zu § 37

IV. Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Der Forderung nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Benennung stellvertretender Datenschutzbeauftragter wird nicht
gefolgt. Dies ist in den europäischen Datenschutzbestimmungen nicht vorgesehen. Zudem bleibt eine solche Benennung
den betroffenen Stellen bei Bedarf auch ohne eine gesetzliche
Bestimmung unbenommen.

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein begrüßt, dass gegen
Behörden und öffentliche Stellen keine Geldbußen verhängt
werden können und regt – unter Verweis auf hochschuleigene Dienstleister in Privatrechtsform – eine entsprechende Erweiterung an. Soweit hochschuleigene Dienstleister nicht
dem Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 – insbesondere des
Satzes 2 – unterfallen, besteht für eine Privilegierung solcher
Unternehmen aus Gründen der Gleichbehandlung mit anderen Privatrechtssubjekten kein Raum.

III. Technische Hochschule Bingen (TH Bingen)
1. Zu § 37
Soweit von der TH Bingen die verpflichtende Benennung stellvertretender Datenschutzbeauftragter angeregt wird, gilt das
zu Ziffer. II. 3. Gesagte entsprechend.
2. Zu § 38 Abs. 1
Die TH Bingen regt an, die oder den Datenschutzbeauftragten
ferner zu berechtigen, an allen Gremien- und Ausschusssitzungen der öffentlichen Stelle beratend teilnehmen zu dürfen,
um eine frühzeitige Beteiligung bei datenschutzrechtlich relevanten Angelegenheiten mit Personenbezug sicherzustellen.
Eine solche Berechtigung scheint nicht erforderlich, da die
öffentliche Stelle gemäß § 38 Abs. 1 sicherzustellen hat, dass
die oder der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und
frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten
zusammenhängender Fragen eingebunden wird. Dies kann je
nach Einzelfall auch die angeregte Berechtigung umfassen.
3. Zu § 39
Es wird angeregt, der oder dem Datenschutzbeauftragten ein
Beanstandungsrecht bei festgestellten Datenschutzverstößen
einzuräumen. Ein solches Recht ist entbehrlich, da die oder
der Datenschutzbeauftragte gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
und 2 bereits mit der Überwachung der Einhaltung aller
datenschutzrelevanten Vorschriften (Nr. 2) sowie der Unterrichtung und Beratung der öffentlichen Stelle in allen datenschutzrelevanten Fällen (Nr. 1) betraut ist. Dies kann auch
Beanstandungen umfassen.

V. Kirchen
Sowohl das katholische Büro Mainz als auch die Vertretung
der evangelischen Kirchen und diakonischen Werke im Land
Rheinland-Pfalz regen an, dass für öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften die Regelungen des § 5 Abs. 1 und 2 entsprechende Anwendung finden. Für eine solche Regelung im
Landesdatenschutzgesetz besteht kein Bedarf, da die Datenübermittlung an Kirchen und die entsprechenden Verantwortlichkeiten hierfür in den einschlägigen Fachgesetzen und
spezielleren Regelungen (Kirchenstaatsvertrag) zu regeln sind.
VI. Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz
Die angeregte Ausnahme von der Pflicht zur Löschung personenbezogener Daten für den Fall gerichtlicher Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Konkurrentenklagen
oder Klagen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
vom 14. August 2006 (BGBl I 2006, 1897), zuletzt geändert
durch Artikel 8 G v. 3.4.2013 I 610 (BGBl. I S. 610), wurde aufgenommen und § 20 Abs. 6 Satz 1 im Hinblick auf Artikel 17
Abs. 3 Buchst. e DSGVO sowie in Anlehnung an die bisherige
Rechtslage des § 31 Abs. 6 Satz 2 und 3 LDSG wie folgt gefasst:
„Personenbezogene Daten, die vor der Eingehung eines
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses erhoben wurden,
sind unverzüglich zu löschen, sobald feststeht, dass ein Dienstoder Beschäftigungsverhältnis nicht zustande kommt, es sei
denn, dass die betroffene Person in die weitere Speicherung

57

5703

Drucksache 17/

eingewilligt hat oder dies wegen eines bereits anhängigen oder
wahrscheinlich zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich ist.“
VII. IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz (IHK)
Die IHK empfiehlt eine Klarstellung der Gesetzesbegründung
zu § 24, die weitergehend verdeutlicht, gegen wen beziehungsweise gegen welche Stellen Geldbußen verhängt werden können. Der Anregung wurde durch eine klarstellende Ergänzung
der Gesetzesbegründung gefolgt.
VIII. Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände
Die rechtliche Ausgestaltung der Benennung einer oder eines
behördlichen Datenschutzbeauftragten, wie von den kommunalen Spitzenverbänden vorgeschlagen, ist in datenschutzrechtlicher Hinsicht in Artikel 37 Abs. 3 DSGVO geregelt.
Die weitere Ausgestaltung obliegt nicht dem Landesdatenschutzgesetz.
Zu den einzelnen Bestimmungen lassen sich die kommunalen
Spitzenverbände im Wesentlichen wie folgt ein:
1. Zu § 5
Soweit die kommunalen Spitzenverbände eine Begriffsbestimmung der Übermittlung personenbezogener Daten als
Unterfall der Verarbeitung anregen, ergibt sich dies bereits unmittelbar aus Artikel 4 Nr. 2 DSGVO, weswegen für eine weitere Ausgestaltung im Landesdatenschutzgesetz kein Raum
verbleibt.
2. Zu § 7
Das angesprochene Vorhalten personenbezogener Daten in
Listenform lässt sich grundsätzlich unter § 7 Abs. 3 Nr. 2 subsumieren, ohne dass es diesbezüglich einer weitergehenden gesetzlichen Normierung bedarf.
3. Zu § 9
Hinsichtlich § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 regen die kommunalen Spitzenverbände eine Ergänzung des Normtextes an,
wonach die Ministerien den öffentlichen Stellen verbindlich
die Ergebnisse der von ihnen selbst und der von ihnen ermächtigten öffentlichen Stellen durchgeführten DatenschutzFolgenabschätzungen zur Verfügung stellen. Eine solche Möglichkeit ist in Absatz 1 Satz 2 bereits vorgesehen, weswegen die
vorgeschlagene Ergänzung des Normtextes entbehrlich ist und
gegebenenfalls untergesetzlich geregelt werden kann.
§ 9 Abs. 2 sieht vor, dass öffentliche Stellen bezüglich der von
ihnen für andere öffentliche Stellen entwickelten automatisierten Verfahren selbst eine Datenschutz-Folgenabschätzung
durchführen und diese zur Verfügung stellen können. Die insoweit durch die kommunalen Spitzenverbände angeregte Ergänzung, diese Möglichkeit als Soll-Vorschrift auszugestalten,
scheint entbehrlich, um die konkrete Ausgestaltung der fachlich näheren Verwaltungspraxis zu überlassen.
Soweit vorgeschlagen wird, die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung einer nicht-öffentlichen Stelle übertragen zu können, kann dem wegen der eindeutigen Zuordnung der Datenschutz-Folgenabschätzung zum datenschutzrechtlich Verantwortlichen (vgl. Artikel 35 Abs. 1 DSGVO)
nicht gefolgt werden.
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4. Zu § 17
Die Übernahme des Vorschlags, in Beanstandungen durch die
oder den LfDI verpflichtend Abhilfevorschläge aufzunehmen,
scheint vor dem Hintergrund der bisherigen Praxis des LfDI
entbehrlich.
5. Zu § 19
Den zu § 19 unterbreiteten Vorschlägen, die in Asylangelegenheiten und in Fällen gesetzlich vorgeschriebener Untersuchungen (beispielsweise Schuleingangsuntersuchung) erforderlichen Verarbeitungen besonderer Kategorien personenbezogener Daten ausdrücklich im Landesdatenschutzgesetz zu
normieren, kann nicht gefolgt werden, da dies im jeweiligen
Fachrecht zu regeln ist. Die angesprochene Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit Asylangelegenheiten lässt
sich grundsätzlich unter § 19 Abs. 2 subsumieren.
6. Zu § 26
Die kommunalen Spitzenverbände regen eine einheitliche
Ausgestaltung der Datenschutzbestimmungen im Verwaltungsverfahren – insbesondere der Ordnungsbehörden – im
Hinblick auf Teil 2 und Teil 3 des Landesdatenschutzgesetzes
an. Diesem Ansinnen steht die Systematik des europäischen
Datenschutzrechts entgegen. Hier ist durch die DatenschutzGrundverordnung und die Richtlinie (EU) 2016/680 ein
Nebeneinander von Datenschutzregelungen für unterschiedliche Bereiche staatlichen Handelns vorgegeben, das auf einfachgesetzlicher Ebene nicht zu überwinden ist, auch wenn
dies im Einzelfall Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich
bringt.
7. Zu § 37
Die angeregte Schaffung einheitlicher Regelungen über die Benennung, Stellung und Aufgaben behördlicher Datenschutzbeauftragter nach Teil 2 und 3 des Landesdatenschutzgesetzes
beziehungsweise im Bereich der Datenschutz-Grundverordnung und im Bereich der Richtlinie (EU) 2016/680 erscheint
nicht erforderlich, da die Unterschiede zwischen den Regelungsregimen zum einen nicht wesentlich sind und diese zum
anderen eine vollständige Vereinheitlichung mangels entsprechender Gestaltungsspielräume nicht zulassen.
8. Zu § 38 Abs. 6
Die ausdrückliche Normierung eines Zeugnisverweigerungsrechts für Datenschutzbeauftragte im Geltungsbereich der
Datenschutz-Grundverordnung, wie von den kommunalen
Spitzenverbänden vorgeschlagen, erscheint vor dem Hintergrund des Datengeheimnisses gemäß § 8 entbehrlich.
IX. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationssicherheit (LfDI)
1. Zu § 4
Der LfDI regt für den Fall, dass personenbezogene Daten bei
Dritten erhoben werden, an, diese grundsätzlich und nicht nur
auf Verlangen über den Zweck der Datenerhebung zu informieren. Die Regelung des § 4 normiert eine Informationspflicht gegenüber einem Dritten, bei dem die Daten erhoben
werden, um ein größtmögliches Maß an Transparenz herzustellen. Dabei ist auch der damit verbundene Verwaltungsaufwand im Blick zu behalten. Die Datenschutz-Grundverord-
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nung selbst enthält keine Regelung zur Information der Dritten, bei denen Daten erhoben werden. Der Anregung wurde
daher nicht gefolgt.
2. Zu § 5
Soweit der LfDI eine eigenständige Regelung für die automatisierten Abrufverfahren anregt, gilt Folgendes:
Automatisierte Abrufverfahren spielen in erster Linie im
Meldewesen eine maßgebliche Rolle. Diese Materie ist im
Wesentlichen auf der Grundlage der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes durch Bundesrecht geregelt.
Die spezialgesetzlichen Regelungen (insbesondere §§ 38 ff. des
Bundesmeldegesetzes – BMG) verdrängen insoweit die Anwendbarkeit von Bestimmungen des allgemeinen Datenschutzrechts. Eine Regelung im neuen LDSG, die wie in § 7 des bisherigen LDSG die „Angemessenheit“ als Zulässigkeitsvoraussetzung für die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens regelt, würde daher weitgehend ins Leere laufen.
Dessen ungeachtet darf gemäß § 55 Abs. 6 BMG durch Landesrecht geregelt werden, dass weitere Meldedaten im Wege
des automatisierten Abrufs über die in § 38 Abs. 1 und 3 BMG
genannten Daten hinaus an bestimmte Datenempfänger übermittelt werden dürfen. Soweit von dieser landesrechtlichen
Befugnis Gebrauch gemacht wird, ist insoweit seinerzeit die
entsprechende Geltung des bisherigen § 7 Abs. 1 LDSG angeordnet worden (§ 8 Nr. 5 Halbsatz 3 des Landesgesetzes zur
Ausführung des Bundesmeldegesetzes (AGBMG) vom 21. Oktober 2015 (GVBl. 2015, 365). In der amtlichen Begründung
heißt es hierzu: „Im Hinblick auf die künftig zu erlassende
Verordnung, die die entsprechenden Befugnisse zum Datenabruf über die Festlegungen im Bundesrecht hinaus regeln
wird, ist mit dem LfDI vereinbart worden, dass die Abrufzahlen der nach der Verordnung abrufberechtigten Datenempfänger zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Inkrafttreten
im Rahmen einer Evaluation erhoben werden sollen. Anhand
der Abrufzahlen soll dann geprüft werden, ob die Einrichtung
des Abrufverfahrens für die jeweilige abrufberechtigte Stelle
angemessen ist.“ (LT-Drs. 16/5543, Seite 42). Aufgrund dieser
bestehenden Vereinbarung ist ein Regelungsbedarf weder im
allgemeinen Datenschutzrecht noch in den landesrechtlichen
Regelungen im Meldewesen angezeigt, zumal hier aufgrund
der abschließend im Bundesmeldegesetz festgelegten Regelungsbefugnisse der Länder für weitergehende Regelungen
auch Zweifel an der Gesetzgebungskompetenz bestehen.
Die Beibehaltung des bisherigen Angemessenheitserfordernisses wird im Übrigen auch bei der Übermittlung von Meldedaten innerhalb der jeweiligen Verwaltungseinheit, der die
Meldebehörde angehört, angestrebt. Nach dem durch eine
Arbeitsgruppe erarbeiteten Entwurf eines Musters für eine
Dienstanweisung der Behördenleitung der jeweiligen Verwaltungseinheit nach § 37 Abs. 2 BMG über den automatisierten
Abruf von Meldedaten innerhalb der Gemeindeverwaltung,
welches derzeit mit dem LfDI abgestimmt wird, ist eine regelmäßige Überprüfung der Abrufzahlen anhand der Protokolldateien vorgesehen. Die individuelle Abrufberechtigung kann
nach der in der Muster-Dienstanweisung vorgesehenen Regelung in der Folge entzogen werden, wenn deren Einrichtung
nicht angemessen war.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das bisher mit § 7
Abs. 1 LDSG für das automatisierte Abrufverfahren geregelte
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Datenschutzniveau im Rahmen der landesrechtlichen Regelungen im Meldewesen durch landesinterne Absprachen und
entsprechende Maßnahmen aufrechterhalten bleibt. Für eine
weitergehende Verankerung im Landesrecht besteht daher
kein Regelungsbedarf.
3. Zu § 12
Die Aufhebung der Beschränkung der Auskunftsrechte
gegenüber der oder dem LfDI gemäß § 12 Abs. 4 ist aus Gründen der Wahrung der Sicherheit des Bundes oder eines
Landes nicht angezeigt.
4. Zu § 17
Soweit der LfDI die Beschränkung seiner Kontrollbefugnisse
gegenüber Berufsgeheimnisträgern moniert, gibt es entgegenstehende Anmerkungen seitens der Notarkammern Pfalz
und Koblenz. Um eine einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten, wird nunmehr eine entsprechende Anwendbarkeit des § 29 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
normiert. Dieser hat folgende Fassung:
„Gegenüber den in § 203 Absatz 1, 2a und 3 des Strafgesetzbuchs
genannten Personen oder deren Auftragsverarbeitern bestehen
die Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe e und f der Verordnung (EU) 2016/679
nicht, soweit die Inanspruchnahme der Befugnisse zu einem Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten dieser Personen führen
würde. Erlangt eine Aufsichtsbehörde im Rahmen einer Untersuchung Kenntnis von Daten, die einer Geheimhaltungspflicht
im Sinne des Satzes 1 unterliegen, gilt die Geheimhaltungspflicht
auch für die Aufsichtsbehörde.“
5. Zu § 24
Soweit der LfDI die Normierung der Möglichkeit einer
zwangsweisen Durchsetzung seiner Befugnisse anregt, gilt
Folgendes:
Die Durchsetzung von Verwaltungsakten gegenüber öffentlichen Stellen im Wege des Verwaltungszwangs ist dem deutschen Recht fremd. So sieht § 7 LVwVG vor, dass, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, die Erzwingung von
Handlungen, Duldungen und Unterlassungen gegen öffentliche Stellen unzulässig ist. Dies wurzelt letztlich in der Bindung der vollziehenden Gewalt an Gesetz und Recht gemäß
Art. 20 Abs. 3 GG. Die sich daraus ergebende Gesetzmäßigkeit der Verwaltung macht Vollstreckungsakte einer Behörde gegen eine andere regelmäßig entbehrlich.
6. Zu § 21
Der Vorschlag, § 21 Abs. 5 um einen weiteren Satz zu ergänzen, welcher bestimmt, dass personenbezogene Daten bis zu
ihrer Aussonderung in der Verarbeitung einzuschränken
sind, wurde übernommen.
7. Zu § 42
Soweit der LfDI die Beschränkung seiner Kontrollbefugnisse
für den Fall moniert, dass eine an ihn gerichtete Auskunft die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet, kann
diesem Einwand nicht gefolgt werden. Zur Begründung gilt
das unter Ziffer IX. 3. zu § 12 Abs. 4 Gesagte.
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8. Zu § 44

Soweit der LfDI die in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 normierten Ausnahmetatbestände als nicht hinreichend konkret beanstandet,
so ist eine Benennung von einzelnen Anwendungsfällen durch
den Gesetzgeber nicht möglich. Die weitere inhaltliche Ausgestaltung ist der Verwaltungspraxis sowie der Rechtsprechung vorbehalten. Im Übrigen ist dem Verhältnismäßigkeitsprinzip durch eine gesetzlich normierte Interessenabwägung
Rechnung getragen. Darüber hinaus ist ein gestuftes Verfahren
bei der Einschränkung der Betroffenenrechte vorgesehen.
Soweit der LfDI den Ausnahmetatbestand des Absatz 2 Nr. 3,
wonach eine Benachrichtigung im Falle der Gefährdung
Rechtsgüter Dritter eingeschränkt werden kann, beanstandet,
weil hierbei der Rang dieser Rechtsgüter unberücksichtigt
bliebe, kann dem nicht gefolgt werden. Die Relevanz des
Rechtsgüterrangs ist bereits aus Gründen der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen, ohne dass es hierzu einer ausdrücklichen gesetzlichen Normierung bedarf.
Soweit der LfDI die Unbestimmtheit der Regelungen in Absatz 3 beanstandet, nach welcher eine Benachrichtigung der betroffenen Person im Falle einer Übermittlung personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden der Zustimmung
dieser Stellen bedarf, muss eine solche Konkretisierung dem jeweiligen Fachrecht vorbehalten bleiben. Für eine Umsetzung
im Landesdatenschutzgesetz verbleibt demnach kein Raum.
9. Zu § 45
Der LfDI beanstandet die unangemessene und zu unspezifische Ausgestaltung des Absatzes 3, der normiert, dass von der
Auskunftserteilung abzusehen ist, wenn die betroffene Person
keine Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglicht. Die jetzige Fassung trägt den Interessen der Auskunftsersuchenden ausreichend Rechnung und behält zudem den
Verwaltungsaufwand im Blick. Anders als vom LfDI angeführt, können hier auch vermutende Angaben je nach Einzelfall ausreichend sein. Zudem ist der betroffenen Person vor
dem Absehen von der Auskunftserteilung die Möglichkeit zur
Präzisierung der Angaben zu geben.
Soweit der LfDI moniert, dass die Auskunftspflicht ihm
gegenüber aufgrund einer entgegenstehenden Gefährdung der
Sicherheit des Bundes oder eines Landes eingeschränkt werden
kann (Absatz 7 Satz 3), gilt das unter Ziffer IX. 3. zu § 12
Abs. 4 Gesagte.
X. Notarkammern
Die Präsidenten der Notarkammern Koblenz und Pfalz beanstanden die Unvereinbarkeit der Regelungen über die
Informations- und Auskunftsrechte der betroffenen Person
(§§ 11 und 12) sowie der Kontrollbefugnisse der oder des
LfDI (§ 17 Abs. 4) mit der Verschwiegenheitspflicht des § 18
Bundesnotarordnung (BnotO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 1961 (BGBl. I S. 97), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017
(BGBl. I S. 3618).
Dem Hinweis folgend wird § 17 Abs. 4 dahingehend geändert,
dass zur Herstellung des rechtlichen Gleichklangs mit der
Bundesebene die entsprechende Regelung des § 29 Abs. 3
BDSG für entsprechend anwendbar erklärt wird. Hierdurch
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wird der gesetzlichen Wertung einer besonderen Sicherung
und Stellung von Berufsgeheimnisträgern Rechnung getragen.
Gleichermaßen wird in der Gesetzesbegründung zu den
Informations- und Auskunftsrechten der betroffenen Person
in §§ 11 Satz 1 Nr. 3 und 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 klargestellt,
dass in Fällen einer gesetzlichen Verschwiegenheitsverpflichtung – wie beispielsweise bei Notaren – das Ermessen zur Einschränkung der Betroffenenrechte im Einzelfall auf null reduziert sein kann.
XI. Rechnungshof
Soweit der Rechnungshof vorträgt, dass die bloße Befreiung
von der Kontrolle durch die oder den LfDI der richterlichen
Unabhängigkeit, welche seine Mitglieder bei der Ausübung
von Beratungs- und Prüfungstätigkeiten genießen, nicht ausreichend Rechnung trage, ist diese Ausnahme nunmehr in § 16
Abs. 2 neu gefasst und konkretisiert worden. Für eine darüber
hinausgehende Exemtion des Rechnungshofes vom europäischen Datenschutzrecht und vom Landesdatenschutzgesetz ist
ein sachlicher Grund nicht zu erkennen.
XII. Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
Die angeregte Klarstellung in der Gesetzesbegründung zu § 2
Abs. 5, wonach auch der Sparkassenverband eine Vereinigung
der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute ist, wurde ebenso
umgesetzt, wie die angeregte Klarstellung des Verhältnisses
zwischen § 20 Abs. 1 und Abs. 3.
XIII. Versorgungswerk der Steuerberater in Rheinland-Pfalz
Die angeregte Ergänzung des § 9 Abs. 1 Satz 2 um ein weiteres Regelbeispiel, wonach die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten für die Zwecke der berufsständischen Versorgung der Mitglieder des Versorgungswerks
zulässig ist, sollte dem Fachrecht überlassen bleiben. Dessen
ungeachtet ist grundsätzlich eine entsprechende Subsumtion
unter § 9 Abs. 1 Satz 1 möglich, ohne dass es der Einführung
eines weiteren Regelbeispiels bedarf.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen
Zu § 1
Zu Absatz 1
Zweck des Gesetzes ist es, zur Durchführung der DatenschutzGrundverordnung ergänzende Regelungen zu treffen. Durch
diese Formulierung soll deutlich gemacht werden, dass
zunächst die Datenschutz-Grundverordnung unmittelbar anzuwenden ist und dieses Gesetz lediglich ergänzende Regelungen enthält.
Zu Absatz 2
Mit dem Ziel, eine weitgehende Einheitlichkeit des Rechtsrahmens im Bereich des Datenschutzes aufrecht zu erhalten,
sollen neben der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung auch Regelungen für die Datenverarbeitungen getroffen
werden, die dem Anwendungsbereich der Richtlinie (EU)
2016/680 unterfallen, soweit nicht in den entsprechenden speziellen Rechtsvorschriften oder in diesem Gesetz auf der
Grundlage dieser Richtlinie abweichende Regelungen getroffen werden. Insofern dient dieses Gesetz neben dem Fachrecht
auch der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680.
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Zu § 2
Zu Absatz 1
Entsprechend den bisherigen Bestimmungen soll auch dieses
Gesetz für alle öffentlichen Stellen des Landes RheinlandPfalz, für die Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz sowie für die juristischen Personen des öffentlichen
Rechts und Beliehenen gelten, soweit diese personenbezogene
Daten verarbeiten. Die Formulierungen wurden lediglich im
Hinblick auf einen möglichst einheitlichen Sprachgebrauch
angepasst. Absatz 1 konkretisiert den Begriff „Öffentliche
Stelle“ im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung. In
Satz 2 werden auch juristische Personen und sonstige Vereinigungen des Privatrechts in den Anwendungsbereich des
Gesetzes einbezogen und damit den allgemeinen Regelungen
der Datenschutz-Grundverordnung für öffentliche Stellen unterworfen, insbesondere der Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 37 Abs. 1 Buchst. a DSGVO zu benennen.
Zu Absatz 2
Diese Bestimmung dient der Abgrenzung zwischen Teil 2 und
Teil 3. Für die in Absatz 2 genannten Behörden finden die
Bestimmungen in Teil 3 Anwendung, soweit sie personenbezogene Daten im Anwendungsbereich der Richtlinie
(EU) 2016/680 nach Maßgabe der in § 26 Abs. 1 aufgeführten
Zwecke verarbeiten. Bei einer Verarbeitung zu anderen
Zweckenfinden gemäß Satz 1 die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung sowie des Teils 1 Anwendung. Hierzu sind insbesondere Verarbeitungen zu reinen internen Verwaltungszwecken, wie etwa Personalangelegenheiten, zu
zählen.
Zu Absatz 3
Nach dieser Regelung sollen der Landtag, seine Gremien,
seine Mitglieder, die Frak-tionen sowie deren Verwaltungen
und deren Beschäftigte wie bisher den Bestimmungen dieses
Gesetzes nicht unterliegen, soweit diese in Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten. Das trägt der besonderen verfassungsrechtlichen Stellung
des Landtags Rechnung. Die Geltung dieses Gesetzes für die
vom Landtag ebenfalls wahrgenommenen Verwaltungstätigkeiten bleibt unberührt. Zu diesen zählen insbesondere die
wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtags im Sinne des
Artikels 85 Abs. 3 Satz 1 der Landesverfassung, die Personalverwaltung, die Ausübung des Hausrechts und der Polizeigewalt gemäß Artikel 85 Abs. 3 Satz 4 der Landesverfassung und
die Ausführung des Landeshaushaltsgesetzes einschließlich des
Haushaltsplanes, die Gewährung von Leistungen nach dem
Abgeordnetengesetz sowie die Ausführung des Fraktionsgesetzes und der §§ 60a bis 60c des Landeswahlgesetzes
(LWahlG) vom 24. November 2004 (GVBl. S. 520) BS 1110-1,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. November 2015
(GVBl. S. 479) durch die Präsidentin oder den Präsidenten des
Landtags.
Mit der in Satz 2 vorgesehenen Regelung, wonach sich der
Landtag unter Berücksichtigung seiner verfassungsrechtlichen
Stellung und der Grundsätze dieses Gesetzes eine Datenschutzordnung gibt, werden die gesetzlichen Voraussetzungen für
den Erlass der auch im Rahmen der Wahrnehmung parla-
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mentarischer Aufgaben notwendigen datenschutzrechtlichen
Regelungen beibehalten. Danach ist es Aufgabe des Landtags,
insoweit Vorschriften zu erlassen, die sowohl den Erfordernissen der Unabhängigkeit des Parlaments und seinen Informationsrechten als auch dem Schutz personenbezogener
Daten betroffener Personen Rechnung tragen. Die Vorgaben
der Datenschutz-Grundverordnung finden insoweit keine
Berücksichtigung, da diese nicht für Verarbeitungen personenbezogener Daten im Rahmen von Tätigkeiten außerhalb
des Anwendungsbereichs des Unionsrechts gilt (Artikel 2
Abs. 2 Buchst. a DSGVO). Die verfassungsrechtlich garantierte Stellung des Parlaments und seiner Mitglieder im
System der Gewaltenteilung gebietet es, die parlamentarische
Tätigkeit des Landtags, seiner Gremien, seiner Mitglieder und
der Fraktionen von dem Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung auszunehmen. Die besondere Stellung der regionalen Parlamente im Regelungsbereich des
Datenschutzes ergibt sich aus der unmittelbaren Wahl ihrer
Mitglieder durch das Volk (vgl. Artikel 20 des Grundgesetzes
sowie Artikel 74 der Landesverfassung) und aus der Rechtsstellung ihrer Mitglieder als freie Abgeordnete (vgl. die Artikel 38, 46 und 47 des Grundgesetzes sowie die Artikel 79, 93,
94 und 95 der Landesverfassung), die keiner staatlichen
Fremdkontrolle unterliegen. Zudem gewährleistet der
Grundsatz der Parlamentsautonomie, dass der Landtag seine
Aufgaben und Funktionen unabhängig von den anderen Verfassungsorganen, insbesondere der Exekutive, wahrnehmen
kann (siehe BVerfGE 94, 351 (369); 96, 264 (278 f.); 112, 118
(140); Magiera, in: Sachs, GG, 7. Auflage 2014, Art. 40 Rn. 1;
Perne, in: Brocker/Droege/Jutzi, Verfassung für RheinlandPfalz, 1. Aufl. 2014, Art. 85 Rn. 5). Die nach der DatenschutzGrundverordnung vorgesehene Datenschutzaufsicht widerspricht dieser besonderen verfassungsrechtlich garantierten
Stellung der regionalen Parlamente, soweit sie parlamentarische Tätigkeiten wahrnehmen.
Zu Absatz 4
Die Datenverarbeitung der hier genannten Stellen zu wirtschaftlichen Zwecken unterliegt ebenfalls nicht den Regelungen für öffentliche Stellen. Für den Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit gelten die für nicht-öffentliche Stellen geltenden Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung und
ergänzend dazu des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in
der ab 25. Mai 2018 geltenden Fassung (veröffentlicht als Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an
die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2016/680 – Datenschutz-Anpassungs- und
Umsetzungsgesetz EU – BGBl. 2017 I S. 209 –) beziehungsweise weiterer spezieller Gesetze. Soweit diese Stellen personenbezogene Daten nicht für wirtschaftliche Zwecke verarbeiten, gilt ergänzend zur Datenschutz-Grundverordnung
dieses Gesetz. Dies betrifft beispielsweise die Personaldatenverarbeitung. Diese erfolgt auf der Grundlage von § 20.
Zu Absatz 5
Die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, zu denen in Rheinland-Pfalz in erster Linie die Sparkassen und der Sparkassenverband gehören, werden durch Absatz 5 noch weitergehend
als sonstige öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
unterstellt. Für den Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzes
kommt daher § 26 BDSG und nicht § 20 zur Anwendung.
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Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit (LfDI) ist jedoch auch gegenüber den
oben genannten Kreditinstituten die zuständige Aufsichtsbehörde.

was sich aus der Formulierung in Artikel 6 Abs. 3 Satz 1
DSGVO ergibt. Der Unions- oder der nationale Gesetzgeber
hat eine Rechtsgrundlage zu setzen. Diesem Regelungsauftrag
wird nachgekommen.

Zu Absatz 6

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche
Stellen ist nach der Regelung zulässig, wenn sie für die Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich ist oder wenn sie in Ausübung öffentlicher Gewalt
erfolgt, die der oder dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Beides kann sich sowohl aus nationalen Rechtvorschriften als
auch aus EU-Vorgaben ergeben. Durch den Zusatz „unbeschadet anderer Rechtsvorschriften“ wird klargestellt, dass die
Verarbeitung personenbezogener Daten nicht nur auf dieser
Rechtsgrundlage zulässig ist, sondern auch auf der Grundlage
der weiteren in Artikel 6 Abs. 1 DSGVO aufgeführten Erlaubnistatbestände einschließlich der auf der Grundlage der
Datenschutz-Grundverordnung und der Richtlinie (EU)
2016/680 erlassenen bereichsspezifischen Regelungen. So ist
etwa die Zulässigkeit der Verarbeitung von Schülerdaten nach
dem Schulgesetz (SchulG) vom 30. März 2004 (GVBl S. 239),
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Februar 2016 (GVBl. S. 37), BS 223-1), oder von Sozialdaten abschließend im Zehnten Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz- vom 18. Januar
2001 (BGBl. I S. 130); zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I, S. 2500) in Verbindung mit dem Ersten Buch Sozialgesetzbuch, Allgemeiner
Teil, vom 11. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3015), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I
S. 228), sowie in den übrigen Sozialgesetzbüchern geregelt.

Absatz 6 schließt die Anwendbarkeit der Bestimmungen dieses Gesetzes für die Verarbeitung personenbezogener Daten
beim Südwestrundfunk (SWR) und beim Zweiten Deutschen
Fernsehen (ZDF) aus. In Erfüllung des Handlungsauftrags aus
Artikel 85 DSGVO haben die Länder mit dem 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag in den §§ 9 c und 57 Rundfunkstaatsvertrag für die Verarbeitung personenbezogener Daten
zu journalistischen Zwecken abschließende Regelungen geschaffen. Umfassende Regelungen zur Datenverarbeitung zum
Zwecke des Beitragseinzugs finden sich im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. Im Übrigen gilt die Datenschutz-Grundverordnung.
Auch hinsichtlich der nach der Datenschutz-Grundverordnung einzurichtenden Aufsichtsbehörden bestehen spezielle
Regelungen für den SWR sowie das ZDF. Nach § 39 des SWRStaatsvertrages gilt für den Datenschutz das Datenschutzrecht
des Landes, in dem der Dienstort der Intendanz liegt; dies ist
gegenwärtig Baden-Württemberg. Dort ist für den SWR die
Ernennung eines Rundfunkdatenschutzbeauftragten als Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 DSGVO vorgesehen.
Entsprechende Regelungen enthalten die §§ 16 ff. des ZDFStaatsvertrages.
Satz 2 bestimmt in Übereinstimmung mit den genannten
staatsvertraglichen Regelungen, dass für die Aufsicht über
Hilfsunternehmen sowie Unternehmen, an denen der SWR
oder das ZDF nicht unmittelbar, mittelbar, auch zusammen
mit anderen Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen
Rechts, mit Mehrheit beteiligt sind, die allgemeinen Bestimmungen gelten und damit auch die Aufsichtsbehörde die oder
der LfDI ist. Hilfsunternehmen sind unabhängige Unternehmen, die für den SWR oder das ZDF journalistische Aufgaben
wahrnehmen.

Zu § 4

Zu Absatz 7

Die Datenschutz-Grundverordnung enthält keine Regelungen
zur Information der Dritten, bei denen die Daten erhoben
werden. Es soll eine solche Informationspflicht normiert
werden, um auch gegenüber einem Dritten, bei dem Daten erhoben werden sollen, ein größtmögliches Maß an Transparenz
herzustellen. Die Regelungsbefugnis ergibt sich aus Artikel 6
Abs. 2 und 3 DSGVO (Maßnahmen zur Gewährleistung einer
rechtmäßigen und nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung).

Der neue Absatz 7 entspricht dem bisherigen § 2 Abs. 7 Satz 2.

Zu § 5

Zu Absatz 8
Der neue Absatz 8 entspricht dem bisherigen § 2 Abs. 8.

Die Regelung betrifft die Übermittlung personenbezogener
Daten im öffentlichen Bereich, das heißt von öffentlicher
Stelle zu öffentlicher Stelle.

Zu Absatz 9

Zu Absatz 1

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen
§ 2 Abs. 7 Satz 1 und verdeutlicht den Charakter des Gesetzes
als allgemeines (subsidiäres) Datenschutzrecht (lex generalis).
Der Subsidiaritätscharakter kommt insbesondere bei den Bestimmungen des Teils 3 zum Tragen, bei welchen in Fachgesetzen mitunter abweichende spezialgesetzliche Regelungen
bestehen.

Die Grundsätze der Datenverarbeitung sind in Artikel 5
Abs. 1 DSGVO niedergelegt. Nach Artikel 5 Abs. 2 DSGVO
ist der Verantwortliche für die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze verantwortlich und nachweispflichtig. Entsprechend dem bisherigen § 14 Abs. 3 soll die Verantwortlichkeit
für die Übermittlung personenbezogener Daten im Falle eines
Ersuchens durch eine öffentliche Stelle auf diese übertragen
werden. Die Regelungsbefugnis ergibt sich aus Artikel 4 Nr. 7
DSGVO.

Zu § 3
Es wird eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung auf
der Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 Buchst. e in Verbindung
mit Artikel 6 Abs. 3 Satz 1 DSGVO geschaffen. Dies ist rechtlich notwendig, da Artikel 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO selbst
keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten schafft,
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Zu Absatz 2
Diese Regelung entspricht weitgehend dem bisherigen § 13
Abs. 5 in Verbindung mit § 14 Abs. 7. Diese Bestimmung ist
weiterhin erforderlich, da sich insbesondere bei einer akten-

5703

Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode
mäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten nicht immer
sicherstellen lässt, dass eine Trennung nach erforderlichen und
nicht erforderlichen Daten mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Nur wenn eine solche Trennung einen unvertretbaren
Aufwand erzeugen würde, dürfen ausnahmsweise auch nicht
für den konkreten Zweck erforderliche Daten übermittelt
werden. In diesem Falle ist zusätzlich eine Abwägung mit
etwaigen entgegenstehenden Belangen der betroffenen Personen vorzunehmen. Zum Schutz der Rechte der betroffenen
Personen unterliegen die nicht erforderlichen Daten dem Verbot einer weiteren Verarbeitung durch die Stelle, an die die
Daten übermittelt wurden. Die Regelungsbefugnis ergibt sich
aus Artikel 6 Abs. 2 und 3 DSGVO, in denen die Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung näher spezifiziert werden.
Zu § 6
Die Zulässigkeit einer Weiterverarbeitung zu archivrechtlichen Zwecken ergibt sich aus Artikel 5 Abs. 1 Buchst. b
DSGVO. Eine vergleichbare Regelung zur Löschung enthält
das bisherige Landesdatenschutzgesetz nicht, ist jedoch mit
Blick auf Artikel 17 Abs. 1 Buchst. a DSGVO erforderlich. Sie
soll sicherstellen, dass die Löschung der personenbezogenen
Daten, die für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig
sind, in Abweichung zu Artikel 17 Abs. 1 Buchst. a DSGVO
bis zu einer archivrechtlichen Entscheidung zurückgestellt
wird. Die Regelungsbefugnis für diese Modifikation im Zusammenhang mit der Löschungspflicht ergibt sich aus Artikel 6 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit Artikel 17 Abs. 3 Buchst.
d DSGVO, wonach personenbezogene Daten nicht zu löschen
sind, wenn ansonsten im öffentlichen Interesse liegende
Archivzwecke unmöglich gemacht oder ernsthaft beeinträchtigt werden würden. Die Festlegung einer Frist von sechs Monaten im Landesarchivgesetz (LArchG) vom 5. Oktober 1990
(GVBl. S. 277), BS 224-10), zuletzt geändert durch § 27 des Gesetzes vom 27. November 2015 (GVBl. S. 383) für die Feststellung der Archivwürdigkeit erscheint als ein sachgerechter
Interessenausgleich zwischen den archivrechtlichen Belangen
und den Rechten der betroffenen Person.
Zu § 7
Diese Regelung enthält die zur Anwendung der DatenschutzGrundverordnung erforderlichen Ergänzungen im allgemeinen Recht im Hinblick auf den Grundsatz der Zweckbindung
(Artikel 5 Abs. 1 Buchst. b DSGVO). Sie lässt die Zulässigkeit
einer Zweckänderung aufgrund einer Einwilligung (Artikel 6
Abs. 4 DSGVO) und die Feststellung einer zulässigen kompatiblen Zweckänderung nach Artikel 6 Abs. 4 DSGVO unberührt.
Im Wesentlichen erfolgen hier Regelungen über die Zweckbestimmung der Verarbeitung und die Zulässigkeit der
atenverarbeitung zu anderen Zwecken. Von der Regelung erfasst sind nicht nur die Fälle der Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken beim Verantwortlichen, sondern auch die Fälle
der Datenübermittlung, soweit diese zu einem anderen als dem
Erhebungszweck erfolgt und nicht auf Spezialgesetze gestützt
werden kann.
Zu Absatz 1
Diese Regelung macht von dem in Artikel 6 Abs. 4 DSGVO
eröffneten Regelungsspielraum Gebrauch. Danach dürfen die
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Mitgliedstaaten in Fällen, in denen der Zweck der Weiterverarbeitung nicht mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist,
nationale Regelungen erlassen, soweit die nationale Regelung
eine in einer demokratischen Gesellschaft notwendige und
verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23
Abs. 1 DSGVO genannten Ziele darstellt. Daneben sind unmittelbar in Artikel 6 Abs. 4 DSGVO zulässige Zweckänderungen geregelt; insbesondere befindet sich der bisher in § 13
Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 4 Nr. 2 geregelte
Fall der Einwilligung der betroffenen Person nunmehr dort
(Artikel 6 Abs. 4 DSGVO). Die im bisherigen § 13 Abs. 2 zugelassenen Zweckänderungen sollen auch zukünftig als Befugnis für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
eine öffentliche Stelle normiert werden, soweit dieses nach der
Datenschutz-Grundverordnung weiterhin zulässig ist. Als
nicht zulässig erscheint insbesondere die Aufrechterhaltung
des bisherigen § 13 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 4
Nr. 1, also eine generelle Zulässigkeit einer Zweckänderung,
wenn eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend
voraussetzt. Die mitgliedstaatliche Regelungsbefugnis für
die in Absatz 1 geregelten Tatbestände ergibt sich aus
Artikel 6 Abs. 4 DSGVO in Verbindung mit Artikel 23
Abs. 1 DSGVO.
Der Zweck einer Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen
umfasst auch Zwecke zur Wahrnehmung von Aufsichts- und
Kontrollbefugnissen, zur Rechnungsprüfung, zur Durchführung von Organisationsuntersuchungen und zur Aus- und
Fortbildung. Buchstabe f stellt daher klar, dass eine Verarbeitung zu den genannten Zwecken keine zweckändernd
Datenverarbeitung ist, sondern diese Zwecke jeder Datenverarbeitung einer öffentlichen Stelle immanent sind und
eine diesbezügliche Verarbeitung – bezüglich Aus- und Fortbildungszwecken jedoch nur unter der dort genannten Beschränkung – zulässig ist. Unter die genannten Kontrollbefugnisse fällt auch die parlamentarische Kontrolle. Eine
ähnliche Regelung enthielt der bisherige § 13 Abs. 4.
Im Einzelnen werden die Tatbestände des Absatz 1 im
Schwerpunkt auf folgende Normen der Datenschutz-Grundverordnung gestützt:
Nummer 1: Artikel 6 Abs. 4 in Verbindung mit Artikel 23
Abs. 1 Buchst. c und e
Nummer 2: Artikel 6 Abs. 4 in Verbindung mit Artikel 23
Abs. 1 Buchst. i Alt. 2
Nummer 3: Artikel 6 Abs. 4 in Verbindung mit Artikel 23
Abs. 1 Buchst. e
Nummer 4: Artikel 6 Abs. 4 in Verbindung mit Artikel 23
Abs. 1 Buchst. d und e
Nummer 5: Artikel 6 Abs. 4 in Verbindung mit Artikel 23
Abs. 1 Buchst. e.
Nummer 6: Artikel 6 Abs. 2 und 3 DSGVO. Danach dürfen
im mitgliedstaatlichen Recht die Zwecke der
Verarbeitung festgelegt werden.
Zu Absatz 2
Gemäß Artikel 23 Abs. 1 DSGVO können die Rechte und
Pflichten gemäß den Artikeln 12 bis 22, 34 DSGVO und 5
DSGVO beschränkt werden, soweit dies erforderlich ist, um
die in Artikel 23 Abs. 1 Buchst. a bis j DSGVO genannten
Aspekte sicherzustellen und die Beschränkung den Wesensgehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und in
einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und ver-
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hältnismäßige Maßnahme darstellt. In den Fällen, in denen
eine zweckändernde Verarbeitung auf der Grundlage des
Artikels 6 Abs. 4 in Verbindung mit Artikel 23 Abs. 1
DSGVO zugelassen wurde, wird zur Absicherung der Erfüllung dieser Zwecke normiert, dass eine Information der betroffenen Person nach Artikel 13 Abs. 3 DSGVO nicht erfolgt, soweit und solange der Zweck der Verarbeitung durch
eine solche Information gefährdet würde. Die Ausnahme von
der Informationspflicht wird auf dieselben oben zu Absatz 1
aufgeführten Buchstaben des Artikels 23 Abs. 1 DSGVO gestützt wie die Zulässigkeit der Zweckänderung. Sobald eine
Gefährdung der Verarbeitungszwecke nicht mehr besteht, hat
die Information der betroffenen Person zu erfolgen.
Zu Absatz 3
Hier werden Fälle von Zweckänderungen geregelt, die zum
Schutz der betroffenen Person zulässig sind. Diese Tatbestände werden auf Artikel 6 Abs. 4 in Verbindung mit Artikel 23
Abs. 1 Buchst. i DSGVO gestützt. Im Gegensatz zu Absatz 1
in Verbindung mit Absatz 2 gibt es bei diesen Zweckänderungen keine Ausnahme von der Informationspflicht.
Zu Absatz 4
Ähnlich wie im bisherigen § 13 Abs. 7 soll eine zweckändernde Verarbeitung nach Absatz 1 und Absatz 3 nicht zulässig
sein, wenn die personenbezogenen Daten einem Berufsgeheimnis oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen. Berufsgeheimnisse sind Geheimnisse, die den Angehörigen der in
§ 203 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs (StGB) genannten Berufsgruppen (unter anderem Ärzte, Berufspsychologen, Rechtsanwälte, Ehe-, Erziehungs- oder Jugendberater, Suchtberater,
Sozialarbeiter) in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt werden.
Besondere Amtsgeheimnisse sind solche Geheimnisse, die
über das im Verwaltungsverfahrensrecht geregelte allgemeine
Amtsgeheimnis und die dienst- und arbeitsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten hinausgehen (wie das Steuergeheimnis, das Post- und Fernmeldegeheimnis oder das Statistikgeheimnis). Die Regelungsbefugnis ergibt sich aus Artikel 6
Abs. 2 und 3 Satz 3 DSGVO, in dem geregelt wird, welcher
Zweckbindung bestimmte Daten unterliegen. Insofern wird
hier eine Ausnahme von der Ausnahme vom Grundsatz der
Zweckbindung geregelt. Die Zulässigkeit einer Zweckänderung auf der Grundlage einer Einwilligung nach Artikel 6
Abs. 4 DSGVO bleibt hingegen auch hier unberührt. Dies entspricht der bisherigen Rechtslage.
Zu Absatz 5
In dieser Regelung wird der bisherige § 13 Abs. 6 aufrechterhalten.
Zu § 8
Die getroffene Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 8.
Zu § 9
§ 9 dient der Durchführung der in Artikel 35 und 36 DSGVO
geregelten Datenschutz-Folgenabschätzung. Soweit diese Anforderungen Spielräume belassen, nutzt die Regelung Möglichkeiten zur Vereinfachung des Datenschutz-Folgenabschätzungsverfahrens.
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Zu Absatz 1
Die Regelung dient der Klarstellung, dass unter den dort genannten Voraussetzungen eine weitere Datenschutz-Folgenabschätzung nicht mehr erforderlich ist.
Nach Artikel 35 Abs. 1 Satz 2 DSGVO kann für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich
hohen Risiken eine einzige Datenschutz-Folgenabschätzung
vorgenommen werden. Dies wird vor allem dann vorliegen,
wenn von den Ressorts ein Verfahren den staatlichen oder
kommunalen öffentlichen Stellen zur Verfügung gestellt und
dieses in gleicher oder ähnlicher Form von diesen Stellen
eingesetzt wird. Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 beruht auf Artikel 35
Abs. 10 DSGVO und stellt klar, dass eine DatenschutzFolgenabschätzung entfällt, wenn der konkrete Verarbeitungsvorgang in einer Rechtsgrundlage geregelt ist und diese
Rechtsgrundlage nichts anderes bestimmt. Mit der Forderung
nach einer ausdrücklichen Bestimmung über die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung beim künftigen Erlass spezifischer Datenverarbeitungsvorschriften greift
die Regelung Artikel 35 Abs. 10 DSGVO auf. Diese stellt die
Verpflichtung der Vollzugsbehörden zu weiteren Datenschutz-Folgenabschätzungsverfahren in das Ermessen des
nationalen Gesetzgebers, sofern bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens über den Verarbeitungstatbestand eine
hinreichende Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt
wurde.
Zu Absatz 2
Nach Artikel 35 Abs. 1 Satz 2 DSGVO kann für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich
hohen Risiken eine einzige Datenschutz-Folgenabschätzung
vorgenommen werden. Diese Datenschutz-Folgenabschätzung kann auch von der öffentlichen Stelle durchgeführt
werden, die das automatisierte Verfahren entwickelt. Mit Absatz 2 soll diesen entwickelnden Stellen die Möglichkeit, nicht
jedoch die Pflicht eingeräumt werden, die Datenschutzolgenabschätzung durchzuführen. Wird die Entwicklung
eines automatisierten Verfahrens im Auftrag einer anderen
öffentlichen Stelle durchgeführt, erfolgt die DatenschutzFolgenabschätzung grundsätzlich durch den Auftraggeber.
Der Auftragsverarbeiter hat den Verantwortlichen jedoch
bei der Erfüllung seiner Pflichten zu unterstützen (Artikel 28
Abs. 3 Buchst. f DSGVO). Soweit die entwickelnde Stelle von
der Möglichkeit nach Absatz 2 Gebrauch macht, hat sie das Ergebnis der vorgenommenen Datenschutz-Folgenabschätzung
und eine Dokumentation der durchgeführten Verfahrensschritte den einsetzenden öffentlichen Stellen zur Verfügung
zu stellen. Diese prüfen, ob die ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen für das von ihnen eingesetzte Verfahren den
Anforderungen des Artikels 35 DSGVO genügen und dokumentieren im Fall des Verzichts auf eine eigene DatenschutzFolgenabschätzung das Ergebnis dieser Überprüfung. Ein
Verfahren wird dann im Sinne von Satz 2 im Wesentlichen unverändert übernommen, wenn zum Beispiel lediglich Anpassungen an Soft- oder Hardware oder an spezifische Aufgaben
erfolgen und das datenschutzrechtliche Risiko davon unbeeinflusst bleibt.
Zu § 10
Die Datenschutz-Grundverordnung und die Richtlinie (EU)
2016/680 regeln nicht alle Bereiche der Verarbeitung perso-
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nenbezogener Daten durch die öffentlichen Stellen des Landes.
Mit § 10 wird sichergestellt, dass für jegliche Verarbeitung
personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen ein einheitlicher Rechtsrahmen gilt, soweit nicht in Spezialvorschriften Abweichendes geregelt ist.
Im Einzelnen betrifft dies folgende Bereiche:
Datenverarbeitung in Akten, die nicht dem Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung unterfallen. Nicht
vom Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung
erfasst ist die Datenverarbeitung in unstrukturierten Akten
(vgl. Artikel 2 Abs. 1 DSGVO). Auch diese Verarbeitungen
sollen innerhalb eines einheitlichen Rechtsrahmens erfolgen.
Durch die entsprechende Anwendbarkeit der DatenschutzGrundverordnung, soweit keine Ausnahmen geregelt sind,
wird dies sichergestellt.
Datenverarbeitungen, die nicht dem Anwendungsbereich des
EU-Rechts unterfallen (Artikel 2 Abs. 2 Buchst. a DSGVO;
zum Beispiel Verfassungsschutzrecht, Begnadigungsrecht).
Durch die entsprechende Anwendung der DatenschutzGrundverordnung bei Vorrang des Spezialrechts beziehungsweise dieses Gesetzes wird auch für diese Bereiche sichergestellt, dass im Grundsatz die für alle öffentlichen Stellen geltenden allgemeinen Rechtsvorschriften zur Anwendung kommen. Abweichungen sind wie bisher auch spezialgesetzlich zu
regeln.
Zu § 11
Die Datenschutz-Grundverordnung sieht in ihren Artikeln 13
und 14 umfängliche Informationspflichten des Verantwortlichen gegenüber den betroffenen Personen bei der Erhebung
personenbezogener Daten sowie etwaigen zweckändernden
Weiterverarbeitungen vor. Auf diese Weise soll ein größtmögliches Maß an Transparenz hergestellt und die betroffenen
Personen sollen in die Lage versetzt werden, ihre Rechte umfassend wahrzunehmen.
Das Recht auf Information über die Datenverarbeitung darf
nach der Datenschutz-Grundverordnung nur unter engen Voraussetzungen beschränkt werden. Artikel 23 Abs. 1 DSGVO
gibt den Maßstab für derartige Beschränkungen vor. Die Beschränkungen in § 11 werden im Schwerpunkt auf folgende
Tatbestände des Artikels 23 Abs. 1 DSGVO gestützt:
§ 11 Nr. 1: Artikel 23 Abs. 1 Buchst. c und e
§ 11 Nr. 2: Artikel 23 Abs. 1 Buchst. d und e
§ 11 Nr. 3: Artikel 23 Abs. 1 Buchst. e, g und i.
Der Verantwortliche hat zu prüfen, in welchem Umfang und
in welchem Zeitraum eine Gefährdung im Sinne der in § 11
geregelten Tatbestände besteht. Dabei ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Soweit und sobald eine Gefährdung
nicht mehr vorliegt, ist die entsprechende Information, gegebenenfalls eine Teilinformation, zu erteilen. Die Gründe für
ein Absehen von der Information der betroffenen Person sind
zu dokumentieren. Soweit es dem Zweck der Beschränkung
der Informationspflicht nicht abträglich ist, ist die betroffene
Person über die Beschränkung zu informieren. Zur Gewährleistung der Kontrollfunktion über berufsständische Regeln
sollen auch personenbezogene Daten von Informanten, die
über Sachverhalte berichten, vertraulich behandelt werden, solange ein Schutzbedürfnis besteht. Die Informationspflicht
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soll insofern beschränkt werden. Der Verantwortliche im
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung soll die Möglichkeit haben, den Sachverhalt zunächst diskret aufzuklären,
ohne die Person des Informanten zu beschädigen. In Fällen
einer gesetzlichen Verschwiegenheitsverpflichtung – wie beispielsweise bei Notaren – kann das Ermessen zur Einschränkung der Informationspflicht im Einzelfall auf Null reduziert
sein.
Unberührt bleiben die in Artikel 13 Abs. 4 sowie Artikel 14
Abs. 5 DSGVO normierten Ausnahmen von der Informationspflicht.
Zu § 12
Zu Absatz 1
In den Fällen, in denen sich eine nach Artikel 15 DSGVO verlangte Auskunft auf die Übermittlung von personenbezogenen Daten an die in Absatz 1 Satz 1 genannten Behörden bezieht, ist vor der Auskunftserteilung das Einvernehmen
dieser Behörden einzuholen. Andere zur Verfolgung von
Straftaten zuständigen Stellen im Sinne von Nummer 1 sind
insbesondere die Finanzbehörden, die nach § 386 der Abgabenordnung (AO) vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866;
2003 I S. 61), FNA 610-1-3, zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2143), bei Verdacht
einer Steuerstraftat ermitteln. Aufgrund der Stellungnahme
können bei entsprechender Interessenabwägung Teilauskünfte möglich sein.
Satz 2 regelt, dass ein Einvernehmen der in Nummer 3 genannten Behörden nur eingeholt werden muss, wenn die Erteilung der Auskunft die Sicherheit des Bundes berühren
könnte. Die Verantwortlichen haben das nach Satz 1 eingeholte Einvernehmen bei der Entscheidung, ob Gründe nach
Absatz 2 vorliegen, die einer Auskunftserteilung entgegenstehen könnten, zu berücksichtigen. Satz 3 regelt den umgekehrten Fall einer Auskunft über eine Übermittlung von
einer Behörde nach Satz 1. Zweck dieser Regelung ist, dass die
betroffene Person nicht über andere Behörden das erfahren
soll, was ihr die Sicherheitsbehörden oder Nachrichtendienste nicht direkt mitteilen würden. Die Regelungsbefugnis
ergibt sich aus Artikel 23 Abs. 1 Buchst. a bis e DSGVO.
Zu Absatz 2
Die Regelung entspricht teilweise dem bisherigen § 18 Abs. 5.
Das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO darf nur
unter den engen Voraussetzungen des Artikels 23 Abs. 1
DSGVO beschränkt werden.
Die Beschränkungen des Auskunftsrechts nach Satz 1 sind
identisch mit den Beschränkungen der Informationspflicht in
§ 11 und werden auf dieselben oben aufgeführten Tatbestände
des Artikels 23 Abs. 1 DSGVO gestützt. Auch hier kann in
Fällen einer gesetzlichen Verschwiegenheitsverpflichtung –
wie beispielsweise bei Notaren – das Ermessen zur Einschränkung des Auskunftsrechts im Einzelfall auf Null reduziert sein. Neu gegenüber der bisherigen Regelung des § 18
Abs. 5 ist die Regelung in § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2. Danach
können Auskünfte abgelehnt werden, soweit und solange dies
zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
notwendig ist. Diese Tatbestände fallen grundsätzlich, das
heißt, wenn sie durch die zuständigen Behörden der Polizei
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und der Justiz verfolgt werden, in den Anwendungsbereich
der Richtlinie (EU) 2016/680. Im Bereich der DatenschutzGrundverordnung müssen die Auskunftsrechte (und Informationspflichten, siehe oben zu § 11) der betroffenen Personen im vergleichbaren Maß wie im Bereich der Richtlinie eingeschränkt werden.
Gefährdet die Auskunftserteilung diese Ziele, muss sie unterbleiben, soweit und solange eine solche Gefährdung besteht.
Die Verantwortlichen haben zu prüfen, in welchem Umfang
und in welchem Zeitraum eine Gefährdung im Sinne der in
Satz 1 geregelten Tatbestände besteht. Soweit und sobald eine
Gefährdung nicht mehr vorliegt, ist die entsprechende Auskunft zu erteilen.
Nach Satz 2 kann eine Auskunft auch abgelehnt werden, wenn
die Daten ausschließlich zu Zwecken der Gewährleistung der
Datensicherheit oder der Datenschutzkontrolle verarbeitet
werden und durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen gegen eine Verarbeitung zu anderen Zwecken geschützt sind und wenn die Erteilung der Auskunft einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Geregelt wird
der Fall, dass Daten durch die öffentliche Stelle in Kopie angelegt werden, um die Funktionsfähigkeit der jeweiligen
öffentlichen Stelle technisch abzusichern. Hierbei handelt es
sich etwa um Protokolldateien und andere automatisierte Ereignisdokumentationen, Datenspiegelungen zur Erhöhung
der Verfügbarkeit, Verfahren der Datensicherung oder
Zwischenspeicherungen zur Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit, welche die eigentlichen Daten lediglich spiegeln oder kopieren. Gestützt wird diese Regelung auf Artikel 23 Absatz 1 Buchst. e DSGVO.
Eine Beschränkung des Auskunftsanspruchs nach Artikel 15
DSGVO erfolgt durch die Regelung nicht, denn die betroffene Person wird durch diese klarstellende Regelung nicht
wesentlich in ihren Rechten beeinträchtigt.
Zu Absatz 3
Satz 1 der Regelung ist dem bisherigen § 18 Abs. 6 nachgebildet. Dieser stellt sicher, dass nicht durch die Mitteilung der
Gründe, auf die die Ablehnung eines Antrags auf Auskunft gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte
Zweck gefährdet würde. Satz 2 regelt, dass, soweit die Ablehnung der Auskunft nicht nach Satz 1 begründet wird, die
Gründe dafür aktenkundig zu machen sind. Satz 3 übernimmt
die Regelung des bisherigen § 18 Abs. 6 Satz 2.
Zu Absatz 4
In Satz 1 wird nunmehr zum Schutz der Rechte der betroffenen Person geregelt, dass die Auskunft auf ihr Verlangen
der oder dem LfDI zu erteilen ist, soweit nicht die zuständige
oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass durch die
Auskunft die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die Regelung stellt damit als Maßnahme im Sinne
von Artikel 23 Abs. 2 DSGVO sicher, dass die Rechte der betroffenen Person angemessen gewahrt bleiben. Die mögliche
Beschränkung der Information an die oder den LfDI dient
wiederum dem Schutz von in Artikel 23 Abs. 1 DSGVO genannten Zielen. Aus dem Tatbestand ergibt sich bereits, dass
es sich hier um einen seltenen Ausnahmefall handelt, da es sich
bei der oder dem LfDI um eine oberste Landesbehörde handelt, deren Inkenntnissetzung nur im absoluten Einzelfall zu
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einer Gefährdung der Sicherheit des Bundes oder eines Landes
führen dürfte. Auch dürfen nur diejenigen Aspekte des Sachverhaltes, die diese Gefährdung verursachen, von der Auskunft ausgenommen werden. Wird der oder dem LfDI eine
Auskunft nicht erteilt, so sind die Gründe dafür nach Satz 2
ebenfalls aktenkundig zu machen. Satz 3 übernimmt die Regelung aus § 34 Abs. 3 Satz 2 BDSG.
Zu § 13
Das Recht der betroffenen Person auf bzw. die Pflicht des Verantwortlichen zur Benachrichtigung bei einer Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten mit voraussichtlich hohem
Risiko nach Artikel 34 DSGVO darf nur unter den engen
Voraussetzungen des Artikels 23 Abs. 1 DSGVO beschränkt
werden.
Die Nummern 1 bis 3 entsprechen den Beschränkungen bei
der Informationspflicht in § 11 und beim Auskunftsrecht in
§ 12 und werden auf dieselben Tatbestände des Artikels 23
Abs. 1 DSGVO gestützt. Zusätzlich kann nach Nummer 4 die
Benachrichtigung über die Verletzung personenbezogener
Daten unterbleiben, soweit und solange die Benachrichtigung
die Sicherheit von Datenverarbeitungssystemen gefährden
würde. Dieses wird auf Artikel 23 Abs. 1 Buchst. e DSGVO
gestützt. Die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung für
die Verwaltung erhöht auch das Risiko, dass eine Einschränkung der Funktionsfähigkeit von Datenverarbeitungssystemen zu einer Gefährdung der gesamten Verwaltungstätigkeit
führen kann. Eine funktionsfähige Verwaltung ist ein sonstiges wichtiges Ziel des allgemeinen öffentlichen Interesses im
Sinne von Artikel 23 Abs. 1 Buchst. e DSGVO, vergleichbar
mit den dort beispielhaft aufgeführten Zielen. Gefährdet die
Benachrichtigung diese Ziele, muss sie unterbleiben, soweit
und solange eine solche Gefährdung besteht. Der Verantwortliche hat zu prüfen, in welchem Umfang und in welchem
Zeitraum eine entsprechende Gefährdung besteht. Soweit und
sobald eine Gefährdung nicht mehr vorliegt, hat die entsprechende Benachrichtigung zu erfolgen.
Unberührt bleiben die in Artikel 34 Abs. 3 DSGVO geregelten Ausnahmen von der Benachrichtigungspflicht.
Zu § 14
Zu Absatz 1
Satz 1 entspricht der bisherigen Regelung in § 23 Abs. 1
Satz 1, wonach die oder der LfDI in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht und in Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen ist. Diese Bestimmung trägt dem Umstand Rechnung, dass die oder der LfDI
als Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und der Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse unabhängig ist (Artikel 16 Abs. 2 AEUV, Artikel 52 DSGVO bzw.
Artikel 42 der Richtlinie (EU) 2016/680).
Die in Satz 2 vorgesehene Dienstaufsicht steht hierzu nicht
in Widerspruch, weil sichergestellt ist, dass diese durch die
unions- und einfachgesetzlich garantierte Unabhängigkeit
der oder des LfDI begrenzt wird. Die Bestimmung entspricht
der bisherigen Regelung in § 23 Absatz 1 Satz 2. Vorbild der
Regelung sind § 26 Abs. 1 des Deutschen Richtergesetzes vom
19. April 1972 (BGBl. I S. 713), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) sowie
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§ 6 Buchstabe f des Landesgesetzes über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz (RHG) vom 20. Dezember 1971 (GVBl.
S. 23), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. August 2017
(GVBl. S. 185), BS 63-10. Grundlage der Dienstaufsicht sind
die Kontrollrechte des Parlaments, welche auch gegenüber der
oder dem LfDI bestehen (Glauben, „Politische Immunität“ des
Bundesbeauftragten und der Landesbeauftragten für den Datenschutz gegenüber dem Parlament?, DVBl. 2017, 485, 487).
Insoweit begegnet die Dienstaufsicht keinen rechtlichen Bedenken.
Die Regelung in Satz 2 umfasst insbesondere das Recht der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtags, die oder den LfDI
zu bestimmten, der Dienstaufsicht unterliegenden, Vorgängen
zur Stellungnahme aufzufordern. Die der Dienstaufsicht unterliegenden Vorgänge können dem Parlament durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landtags zur Kenntnis gebracht werden, welches sodann gegebenenfalls über ein Amtsenthebungsverfahren (Abwahl) der oder des LfDI befindet.
Außer dem Amtsenthebungsverfahren sieht das Gesetz keine
weiteren disziplinarrechtlichen Handlungsinstrumente vor.
Zu Absatz 2
Satz 1 trägt Artikel 53 Absatz 2 DSGVO Rechnung, wonach
jedes Mitglied der Aufsichtsbehörde über die für die Erfüllung
seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere
im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen
muss. Die Qualifikation der oder des LfDI wird in Satz 1 näher
konkretisiert. Sie oder er soll die Befähigung zum Richteramt
oder für das vierte Einstiegsamt haben. Es handelt sich hierbei
um eine erstrebenswerte, nicht aber zwingende Voraussetzung
(„soll“).
Die Sätze 2 bis 5 übernehmen im Wesentlichen die Regelungen des bisherigen § 22.
Zu Absatz 3
Gemäß Artikel 53 Abs. 4 DSGVO kann die oder der LfDI nur
ihres oder seines Amtes enthoben werden, wenn sie oder er
eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben
nicht mehr erfüllt. Die Amtsenthebung erfolgt auf demselben
Weg wie die Ernennung, also durch den Landtag.
Zu Absatz 4
Die Regelung entspricht dem bisherigen § 23 Abs. 2.
Zu Absatz 5
Die Regelung entspricht dem bisherigen § 23 Abs. 6.
Zu Absatz 6
Die Regelung entspricht dem bisherigen § 23 Abs. 7.
Zu Absatz 7
Die bisherige Regelung in § 23 Abs. 8 wird in Absatz 7 inhaltlich unverändert übernommen.
Zu § 15
Zu Absatz 1
In Absatz 1 wird geregelt, dass die oder der LfDI im Anwendungsbereich dieses Gesetzes die zuständige Aufsichtsbehörde
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nach Artikel 51 Abs. 1 DSGVO ist, das heißt, die Aufsicht
über die öffentlichen Stellen in Rheinland-Pfalz ausübt. Beide
Vorschriften enthalten entsprechende Regelungsaufträge an
die Mitgliedstaaten, die mit Absatz 1 umgesetzt werden. Die
Aufsichtsfunktion besteht damit auch bei Datenverarbeitungen, die nicht der Datenschutz-Grundverordnung unterliegen.
Zu Absatz 2
Diese Regelung orientiert sich an der bisherigen Regelung des
§ 24 Abs. 1 Satz 2. Nach § 40 BDSG überwachen die nach Landesrecht zuständigen Behörden bei nicht-öffentlichen Stellen
die Anwendung der Vorschriften über den Datenschutz.
Gemäß § 2 Abs. 4 erstreckt sich die Funktion der Aufsichtsbehörde auch auf öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen (Für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten sowie deren Vereinigungen vergl. § 2 Abs. 5 Satz 2.).
Zu Absatz 3
Diese Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen
§ 23 Abs. 5. In Ergänzung zu der Regelung des Artikel 52
Abs. 3 DSGVO sieht die oder der LfDI für die Dauer von fünf
Jahren nach ihrer oder seiner Amtszeit von allen mit den Aufgaben ihres oder seines früheren Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen und entgeltlichen oder unentgeltlichen
Tätigkeiten ab. Es handelt sich um eine der Bestimmung des
§ 41 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17. Juni 2008
(BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) vergleichbare Regelung.
Zu Absatz 4
Satz 3 trägt Artikel 52 Abs. 6 DSGVO Rechnung. Danach
stellt jeder Mitgliedstaat sicher, dass jede Aufsichtsbehörde
über eigene, öffentliche, jährliche Haushaltspläne verfügt, die
Teil des gesamten Staatshaushalts oder nationalen Haushalts
sein können. Die Regelung in Satz 3 kodifiziert die bisherige
Praxis, wonach die Mittel der oder des LfDI im Einzelplan 01
des Landtags in einem gesonderten Kapitel ausgewiesen werden.
Zu Absatz 5
Jeder Mitgliedstaat hat sicherzustellen, dass das eigene Personal ausschließlich der Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder der betreffenden Aufsichtsbehörde untersteht (Artikel 52
Abs. 5 DSVO). Dem trägt die Regelung in Satz 1, die der bisherigen Bestimmung in § 23 Abs. 4 Satz 2 entspricht, Rechnung. Danach untersteht das Personal der Dienstaufsicht der
oder des LfDI.
Nach der Datenschutz-Grundverordnung hat jeder Mitgliedstaat sicherzustellen, dass die Aufsichtsbehörde über eigenes
Personal verfügt, das sie selbst oder eine nach dem Recht des
Mitgliedstaats eingerichtete unabhängige Stelle auswählt (vergleiche Erwägungsgrund 121, Artikel 52 Abs. 5 DSGVO). Die
Bestimmungen zur Personalauswahl in den Sätzen 2 bis 5
berücksichtigen diese unionsrechtlich gewährleistete, besondere Stellung der oder des LfDI. Satz 2 und 3 treffen Regelungen über die Zuweisung des Rechts der Ernennung, Versetzung, Abordnung, Ruhestandsversetzung und Entlassung
der Beamtinnen und Beamten. Satz 2 weist dieses Recht in Bezug auf die Beamtinnen und Beamten des ersten, zweiten und
dritten Einstiegsamtes, unabhängig von der besoldungsrecht-
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lichen Einstufung, sowie des vierten Einstiegsamtes bis einschließlich der Besoldungsgruppe A 15 der Besoldungsordnung A der oder dem LfDI zu. Satz 3 regelt, dass das Recht
hierzu bei Beamtinnen und Beamten des vierten Einstiegsamtes ab der Besoldungsgruppe A 16 von der Präsidentin oder
dem Präsidenten des Landtags ausgeübt wird. Satz 2 und 3
lehnen sich an § 5 Abs. 3 und 4 LHG an. Satz 4 entspricht der
bisherigen Regelung in § 23 Abs. 4 Satz 4 Halbsatz 2. Für die
sonstigen Bediensteten gelten die Sätze 2 und 4 entsprechend.
Zu § 16
Zu Absatz 1
Die Aufgaben der Aufsichtsbehörden sind in Artikel 57 und 59
DSGVO verbindlich vorgegeben. Gemäß Artikel 51 Abs. 1
DSGVO erfolgt eine Zuweisung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden nach der Datenschutz-Grundverordnung an die
oder den LfDI. Die oder der LfDI kontrolliert bei Datenverarbeitungen öffentlicher Stellen die Einhaltung der Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung, dieses Gesetzes und
anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Er ist daher
auch Aufsichtsbehörde für Datenverarbeitungen nach dem
dritten Teil dieses Gesetzes (siehe § 40 Satz 1).
Zu Absatz 2
Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 24 Abs. 2. Die Bestimmung regelt, dass die Mitglieder des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz bei Datenverarbeitungen innerhalb von Tätigkeiten
im Rahmen ihrer richterlichen Unabhängigkeit nicht der Aufsicht durch die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI)
unterliegen. Gemäß § 6 Abs. 1 RHG besitzen die Mitglieder
des Rechnungshofs richterliche Unabhängigkeit. Gemäß Artikel 97 Abs. 1 des Grundgesetzes sind die Richter unabhängig
und nur dem Gesetz unterworfen, wodurch sich eine Aufsicht
verbietet.
Zu Absatz 3
Diese Regelung konkretisiert die Bestimmung des Artikels 59
DSGVO.
Zu Absatz 4
Diese Regelung passt unter weitgehender Beibehaltung des bisherigen § 28 Abs. 1 die Unterstützungspflichten der Behörden
und sonstigen öffentlichen Stellen im Sinne des § 2 an Artikel 58 Abs. 1 DSGVO an.
Zu § 17
Artikel 58 Abs. 4 DSGVO gibt den Mitgliedstaaten auf, ein
ordnungsgemäßes Verfahren im Einklang mit der Charta festzulegen, nach dem die Aufsichtsbehörden ihre Befugnisse
gemäß Artikel 58 DSGVO ausüben können.
Zu Absatz 1
In Satz 1 erfolgt die Klarstellung, dass die Befugnisse der oder
des LfDI nach Artikel 58 DSGVO sich nicht nur auf Verstöße
gegen die Datenschutz-Grundverordnung beziehen, sondern
auch auf Verstöße gegen dieses Gesetz oder andere datenschutzrechtliche Bestimmungen. Satz 2 stellt klar, dass Adressat der Maßnahme immer der Verantwortliche (Artikel 4
Nr. 7 DSGVO) ist, das heißt auch bei öffentlichen Stellen des
Landes diese Stelle und nicht wie bisher die oberste Landes-
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behörde. Satz 2 bleibt gegenüber der bisherigen Regelung inhaltlich unverändert und darf als nationale Regelung auf der
Grundlage kommunalen Organisationsrechts aufrechterhalten werden. Satz 3 führt die Beanstandungsbefugnis der oder
des LfDI im Sinne des bisherigen § 25 fort. Diese ist nach Artikel 58 Abs. 1 bis 3 DSGVO nicht vorgesehen, jedoch von der
Öffnungsklausel des Artikel 58 Abs. 6 DSGVO gedeckt. Nach
Artikel 58 Abs. 6 DSGVO kann jeder Mitgliedstaat vorsehen,
dass die Aufsichtsbehörden neben den in Artikel 58 Abs. 1, 2
und 3 DSGVO vorgesehenen Befugnissen über zusätzliche Befugnisse verfügt. Eine Beanstandung mit Möglichkeit zur Einholung einer Stellungnahme nach Satz 4 stellt eine zweckmäßige zusätzliche Befugnis für die oder den LfDI dar. Die
Einholung einer Stellungnahme soll der oder dem LfDI jedoch
nicht – wie bisher – verpflichtend vorgeschrieben werden, sondern vielmehr eine zusätzliche Option neben den anderen Befugnissen darstellen. Die Durchführung eines Beanstandungsverfahrens eröffnet die ressourcensparende Möglichkeit, dass
festgestellte Verstöße gegen die Vorschriften des Datenschutzes der jeweils zuständigen Rechts- oder Fachaufsichtsbehörde mitgeteilt werden und diese vor der etwaigen Ausübung der Befugnisse nach Artikel 58 Abs. 2 DSGVO unter
Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Durch die Unterrichtung nach Satz 5 wird
insbesondere gewährleistet, dass die zuständige Fachaufsichtsbehörde Kenntnis von dem Verstoß erhält, gegebenenfalls für
Abhilfe sorgen kann und ansonsten vor der Ausübung weitergehender Befugnisse durch die oder den LfDI rechtliches
Gehör findet. Die Gefahr divergierender Maßnahmen von
Datenschutzaufsicht und der Rechts- beziehungsweise Fachaufsicht wird hierdurch reduziert.
Zu Absatz 2
Es erfolgt die nähere Ausgestaltung der Stellungnahme, die
auch den jeweiligen Aufsichtsbehörden in Abschrift zuzuleiten ist.
Zu Absatz 3
Die Regelung führt die bislang in § 28 Abs. 1 normierten Rechte der oder des LfDI fort. Gemäß Artikel 58 Abs. 1 Buchst. f
DSGVO hat sie oder er nach dem mitgliedstaatlichen Recht
Zugang zu den Geschäftsräumen, einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, zu erhalten. In diesem Sachzusammenhang steht die hier – zulässigerweise – wiederholte
Regelung des Artikels 58 Abs. 1 Buchst. e DSGVO, nach der
die oder der LfDI zudem Zugang zu allen personenbezogenen
Daten und Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
notwendig sind, zu erhalten hat.
Zu Absatz 4
Die Kontrolle durch die oder den LfDI erstreckt sich auch auf
personenbezogene Daten, die einem besonderen Amtsgeheimnis oder einem Berufsgeheimnis unterliegen, allerdings
nur insoweit, als eine Kontrolle bestehende Geheimhaltungspflichten der Berufsgeheimnisträger nicht verletzt. Die Regelungsbefugnis ergibt sich aus Artikel 90 DSGVO. Zur Wahrung des rechtlichen Gleichklangs mit der Bundesebene wird
§ 29 Abs. 3 BDSG für entsprechend anwendbar erklärt.
Die Aufgaben der Aufsichtsbehörden decken sich – mit
Ausnahme der Aufsicht über die Finanzbehörden nach § 32 h
AO – überwiegend mit denen, die der oder dem LfDI schon
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bislang übertragen waren. Durch § 32 h AO geht ab dem
25. Mai 2018 die Zuständigkeit auf die oder den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
über.
Zu Absatz 5
Die Befugnis der oder des LfDI, Geldbußen zu verhängen,
ergibt sich aus § 24. Die oder der LfDI kann auch Kosten
(Gebühren und Auslagen) erheben. Dies gilt nicht für Amtshandlungen gegenüber den in § 24 Abs. 3 Satz 1 genannten
Stellen und eingeschränkt für die in § 24 Abs. 3 Satz 2 genannten Stellen. Das für den Datenschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, unter Einbeziehung der oder des LfDI
die Gebührentatbestände und Gebührensätze durch Rechtsverordnung zu bestimmen.
Zu § 18
Die Regelungen des § 18 entsprechen, mit Ausnahme des Absatzes 3, den Regelungen des bisherigen § 26. Absatz 3 entspricht im Wesentlichen den bisherigen Bestimmungen in § 26
Abs. 3. In Satz 1 wird die wesentliche Aufgabe der Kommission festgelegt, die oder den LfDI zu unterstützen. Kontrollbefugnisse stehen der Kommission nicht zu. Um die Aufgabe
der Unterstützung umfassend wahrnehmen zu können, ist in
Satz 3 normiert, dass die Kommission über datenschutzrechtliche Maßnahmen der oder des LfDI nach § 17 zu unterrichten ist. Ferner ist der Tätigkeitsbericht der oder des LfDI eine
angemessene Zeit vor Übermittlung an den Landtag und die
Landesregierung in der Kommission zu beraten.
Zu § 19
§ 19 setzt das Erfordernis aus Artikel 9 Abs. 2 Buchst. b, g und
j DSGVO um, „geeignete Garantien für die Grundrechte und
die Interessen der betroffenen Person“ bzw. „angemessene und
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und
Interessen der betroffenen Person“ vorzusehen. Die Regelung
wird dem vierten Abschnitt vorangestellt, da in jeder der in
diesem Abschnitt geregelten besonderen Verarbeitungssituationen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten
verarbeitet werden können. In diesen Fällen sind immer dem
Risiko der Verarbeitung dieser Daten entsprechende Schutzmaßnahmen für die Rechte der betroffenen Personen vorzusehen.
Zu § 20
Artikel 88 DSGVO eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, durch Rechtsvorschriften oder Kollektivvereinbarungen
spezifische Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Beschäftigungskontext zu schaffen. Hinsichtlich der Verarbeitung besonderer Datenkategorien in diesem
Zusammenhang enthält Artikel 9 Abs. 2 Buchst. b DSGVO
eine Öffnungsklausel für Regelungen der Mitgliedstaaten für
spezielle Verarbeitungszwecke. Von diesen Regelungsbefugnissen wird unter weitestgehender Beibehaltung des im bisherigen § 31 normierten Standards der Einfügung einer Regelung hinsichtlich der besonderen Anforderungen an die Einwilligung im Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis und unter
Spezifikation der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (Absatz 3) Gebrauch gemacht. Hierdurch wird gemäß Artikel 88 Abs. 3 DSGVO eine Berichtspflicht gegenüber der Europäischen Kommission ausgelöst.
Eine in Absatz 1 Satz 3 angesprochene Rechtsvorschrift ist
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etwa § 8 Abs. 1 des Staatsvertrages über die Verteilung von
Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden
Dienstherrenwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) vom 16. Dezember 2009 (GVBl. 2010 S. 93, BS Anhang I 149).
Absatz 5 wird im Hinblick auf die Anforderungen an die Freiwilligkeit einer Einwilligung im Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis modifiziert. Zum einen sollen Daten, die im Rahmen von Untersuchungen oder Tests zur Feststellung der Eignung erhoben werden, dann gespeichert werden dürfen, wenn
eine solche Eignungsfeststellung für die Eingehung oder im
Zusammenhang mit der Durchführung eines Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Klargestellt wird,
dass die Regelungen zu zulässigen Zweckänderungen in diesen Fällen nicht gelten, sondern dann immer die Einwilligung
erforderlich ist. Beibehalten wird die Regelung, dass von Ärzten nur die Übermittlung des Ergebnisses der Eignungsuntersuchung und etwaige Risikofaktoren verlangt werden darf.
Der Verweis auf § 47 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes vom
20. Oktober 2010, (GVBl. S. 319, BS 2030-1) stellt sicher, dass
weiterhin das die tragenden Feststellungen und Gründe einer
ärztlichen Untersuchung enthaltende Gutachten der Behörde
im Einzelfall mitgeteilt werden kann, soweit dessen Kenntnis
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit für
die von der Behörde zu treffende Entscheidung unerlässlich ist.
Absatz 6 Satz 1 nimmt die Wertung des bisherigen § 31 Abs. 6
Satz 2 und 3 auf.
Zu § 21
Vom Begriff der Videoüberwachung umfasst sind Verfahren
der reinen Beobachtung ebenso wie die Aufzeichnung bzw.
Speicherung der Überwachungsbilder. Die Vorschrift enthält
eine dem bisherigen § 34 weitgehend entsprechende Regelung.
Sie betrifft die Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen
Bereichen unter Aufgabe des Stufenverhältnisses zwischen
bloßem Monitoring und gleichzeitiger Aufzeichnung, wofür
bisher im Einzelfall eine konkrete Gefahr vorliegen musste.
Zu Absatz 1
Mit Absatz 1 Nr. 1 wird von den Regelungsoptionen in Artikel 6 Abs. 2 und 3 DSGVO als Verarbeitungsgrundlage im
Sinne des Artikels 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO Gebrauch gemacht.
Die Nummern 2 und 3 stellen durch den Verweis auf die
Datenschutz-Grundverordnung keine Wiederholung dar,
sondern dienen der Herstellung einer stimmigen Regelung.
Soll eine Videoüberwachung zukünftig zur Wahrnehmung
des Hausrechts, zum Schutz des Eigentums oder zur Zugangskontrolle eingesetzt werden, kann die öffentliche Stelle
sich dabei aber unmittelbar auf Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f
DSGVO stützen.
Entsprechend der bisherigen Vorschrift normiert Absatz 1 zusätzlich zu den sich aus Artikel 6 Abs. 1 Buchst. e und f
DSGVO ergebenden Grundsätzen, dass keine Anhaltspunkte
dafür bestehen dürfen, dass überwiegende schutzwürdige
Interessen der betroffenen Person entgegenstehen.
Zu Absatz 2
Absatz 2 enthält wie bisher eine Regelung, die die Transparenz der Videoüberwachung gewährleistet. Aufgrund der
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Vorgaben in Artikel 13 Abs. 1 und 2 DSGVO ist es erforderlich, eine Regelung zu treffen, die eine diesen Vorgaben entsprechende Information der betroffenen Personen gewährleistet. Daher wird ausdrücklich geregelt, dass in der Information über die Videoüberwachung auch darauf hinzuweisen ist,
wo die betroffenen Personen die weiteren Informationen
nach Artikel 13 DSGVO erhalten können. Bei dieser Regelung handelt es sich nicht um eine Beschränkung der Verpflichtung der oder des Verantwortlichen zur Information der
betroffenen Person, sondern um eine Konkretisierung, die erforderlich ist, um in den Fällen der Videoüberwachung die
Einhaltung der Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung abzusichern.
Zu Absatz 3
Absatz 3 ist die Spezialnorm zu § 7 dieses Gesetzes, indem die
zulässigen Zweckänderungsgründe bei der Verarbeitung von
Daten aus einer Videoüberwachung zum Schutz der Rechte
der betroffenen Personen beschränkt werden. Die europarechtliche Regelungskompetenz ergibt sich aus Artikel 6
Abs. 4 in Verbindung mit Artikel 23 Abs. 1 Buchst. c und d
DSGVO. Absatz 3 entspricht der bisherigen Regelung zur
zweckändernden Weiterverarbeitung und kann über Artikel 6 Abs. 4 DSGVO beibehalten werden.
Zu Absatz 4
Absatz 4 regelt ergänzend zu den Regelungen der Artikel 13
und 14 DSGVO unter Beibehaltung des bisherigen Standards,
in welcher Weise bzw. zu welchem Zeitpunkt die betroffene
Person über die Datenverarbeitung zu informieren ist. Danach
erfolgt in den in Absatz 4 genannten Fällen immer eine Information der betroffenen Person, es sei denn, der Zweck der
Verarbeitung würde durch die Information gefährdet. Die
Datenschutz-Grundverordnung erfordert keine (erneute)
Information der betroffenen Person, soweit die weitere
Datenverarbeitung zum gleichen Zweck erfolgt wie die
Erhebung. Insofern geht die Norm über den Standard der
Datenschutz-Grundverordnung hinaus. Gleichwohl wird wegen der besonderen Eingriffstiefe einer Videoüberwachung
und einer daraus ggf. resultierenden weiteren Verarbeitung
personenbezogener Daten zum Schutz des Grundrechts auf
Datenschutz aus Artikel 11 der Landesverfassung an der
Regelung festgehalten, dass in bestimmten Fällen eine Information der betroffenen Person erfolgen muss, wenn der
Zweck der Verarbeitung dadurch nicht gefährdet wird.
Hinsichtlich der zweckändernden Verarbeitung auf der
Grundlage von Absatz 3 ist eine Information gemäß Artikel 13 Abs. 3 beziehungsweise Artikel 14 DSGVO erforderlich. Diese soll im Einklang mit Artikel 23 Abs. 1 Buchst. c
und d DSGVO nicht erfolgen, soweit und solange der Zweck
(Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit bzw. der Strafverfolgung) hierdurch gefährdet würde
Zu Absatz 5
Nach Artikel 17 Abs. 1 Buchst. a DSGVO sind personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, wenn sie für die
Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig
sind. Dieser Grundsatz ist auch neben Absatz 5 weiterhin
anzuwenden. Mit Absatz 5 wird durch die Aufnahme einer
Höchstspeicherfrist eine Regelung im Sinne des Artikel 6
Abs. 3 Satz 3 DSGVO getroffen.
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Daneben wird für den Fall, dass die Daten für Zwecke der Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder wegen entgegenstehender schutzwürdiger Interessen betroffener Personen
weiterhin benötigt werden, eine auch über die Höchstspeicherfrist hinausgehende Speicherung zugelassen. Damit
wird die eigentlich bestehende Löschungspflicht eingeschränkt.
Dies ist nach Artikel 17 Abs. 3 Buchst. b und e DSGVO zulässig.
Zu Absatz 6
Absatz 6 weist auf die Datenschutz-Folgenabschätzung (Artikel 35 Abs. 3 Buchst. c DSGVO) hin. Eine flächendeckende
und dauerhafte Überwachung greift stärker in die Rechte der
Bürgerinnen und Bürger ein als eine beispielsweise auf bestimmte Tageszeiten beschränkte, nur gelegentliche oder
punktuelle Überwachung. Die Videoüberwachung beeinträchtigt alle, die den betroffenen Raum betreten und erfasst
unvermeidbar eine Vielzahl völlig unverdächtiger Menschen
mit ihren individuellen Verhaltensweisen, die wegen ihres
normgemäßen Verhaltens keinen Anlass für die Videoüberwachung geben (vgl. BVerfG, Beschluss vom 23. Februar 2007
– 1 BvR 2368/06 –). Für diese Personen ist eine solche Maßnahme mit einer hohen Eingriffsintensität verbunden. Dies
gilt umso mehr, als die technische Entwicklung sich dahingehend entwickelt, dass über die Videoaufzeichnung hinaus
künftig verstärkt Analysefunktionen eingesetzt werden, die
eine automatisierte Auswertung des Videomaterials ermöglichen (Gesichtserkennung, Personenverifikation/-identifikation, Muster-/Verhaltenserkennung etc.).
Zu Absatz 7
Auch nicht funktionsfähige Kameras (Kameraattrappen) sollen
eine Verhaltensbeeinflussung bezwecken und greifen daher
in ähnlicher Weise wie „echte“ Videoüberwachungen in die
Persönlichkeitsrechte betroffener Personen ein.
Zu § 22
Die Regelungsbefugnis hierfür ergibt sich aus Artikel 6 Abs. 2
und 3 in Verbindung mit Artikel 89 DSGVO. Gleichzeitig
wird von der Ermächtigung aus Artikel 9 Abs. 2 Buchst. j
DSGVO Gebrauch gemacht und die Verarbeitung besonderer
Kategorien personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen
und historischen Forschungszwecken und zu Statistikzwecken geregelt.
Zu Absatz 1
§ 22 Abs. 1 gilt nur für die Verarbeitung von Daten im Sinne
des Artikels 9 Abs. 1 DSGVO. Die Verarbeitung von nicht unter Artikel 9 fallenden Daten richtet sich entweder unmittelbar nach der Datenschutz-Grundverordnung – insbesondere
Artikel 6 Abs. 1 DSGVO – oder nach im Einklang mit der
Verordnung erlassenen Rechtsgrundlagen des Unions- oder
nationalen Gesetzgebers.
Zu Absatz 2
Die Regelung ist wortgleich mit dem bisherigen § 30 Abs. 1
und begrenzt die Verarbeitung nicht auf ein bestimmtes bzw.
spezifisches Forschungsvorhaben im Unterschied zu anderen
Landesdatenschutzgesetzen, das heißt, die Daten könnten
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auch für die Untersuchung sich erst später stellender Fragestellungen verwendet werden. Dies erscheint auch deshalb gerechtfertigt, weil Artikel 14 Abs. 4 DSGVO bei zweckändernder Verarbeitung eine Informationspflicht vorsieht.
Die Privilegierung der Forschung wird in den Erwägungsgründen 50, 52, 53, 62, 65 und 156 sowie in Artikel 5 Abs. 1
Buchst. b und e, Artikel 9 Abs. 2 Buchst. j, Artikel 14 Abs. 5
Buchst. b, Artikel 17 Abs. 3 Buchst. d und Artikel 89 Abs. 1
DSGVO angesprochen und geregelt.
Zu Absatz 3
Grund für die Regelung ist die Sensibilität der genannten besonderen Kategorien von Daten bzw. der Umstand, dass es
zum Beispiel im Falle identifizierter Referenzgewebeproben
praktisch keine Möglichkeit einer sicheren Anonymisierung
genetischen Materials gibt und sich jede Probe einer bestimmten Person oder einer verwandtschaftlich nahe stehenden
Person eindeutig wieder zuordnen lässt, auch wenn ansonsten
keine Angaben über die betroffene Person bekannt sind.
Daraus ergibt sich erhöhter Schutzbedarf, dem über Artikel 9
Abs. 4 als Regelungsoption Rechnung getragen wird. Die
Schriftform dient gleichzeitig der Warnfunktion für die betroffene Person und der Beweisfunktion für den Verantwortlichen.
Zu Absatz 4
Die sich aus Artikel 5 Abs. 1 Buchst. e DSGVO ergebende
Speicherbegrenzung wird entsprechend dem bisherigen § 30
und einer zusätzlichen Regelung in Satz 3 (Treuhänder) umgesetzt. Allerdings lässt Erwägungsgrund 29 DSGVO auch die
interne file-Trennung für eine Pseudonymisierung ausreichen.
Es handelt sich um geeignete Maßnahmen gemäß Artikel 89
Abs.1 DSGVO zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen.
Zu Absatz 5
In Erwägungsgrund 159 DSGVO findet sich der Hinweis, dass
spezifische Bedingungen insbesondere hinsichtlich der Veröffentlichung oder sonstigen Offenlegung personenbezogener
Daten im Kontext wissenschaftlicher Zwecke gelten sollten,
um den Besonderheiten der Verarbeitung personenbezogener
Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken zu genügen.
Absatz 5 spezifiziert die Verarbeitung (Übermittlung) personenbezogener Daten im Hinblick auf deren Veröffentlichung,
indem zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen nur
im besonderen Ausnahmefall eine personenbezogene Darstellung der Forschungsergebnisse zugelassen wird. Diesbezüglich
wurde der bisherige § 30 Abs. 4 übernommen.
Zu Absatz 6
Aus Erwägungsgrund 162 DSGVO geht hervor, dass die Datenschutz-Grundverordnung auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu statistischen Zwecken gelten soll, sodass das Bundesstatistikgesetz vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I
S. 2394) und das Landesstatistikgesetz vom 27. März 1987
(GVBl. 1978, 57), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. April 2004 (GVBl. S. 95), BS 29-5, als bereichsspezifische Regelung unter der Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung beibehalten werden können. Nachdem der Bund
eine entsprechende Regelung in § 27 BDSG getroffen hat, ist
dies künftig für Rheinland-Pfalz hier geregelt.
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Zu § 23

Ergänzend zu § 7 und auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1
Buchst. e in Verbindung mit Abs. 2 und 3 DSGVO sowie
Artikel 9 Abs. 2 Buchst. g DSGVO wird die Zulässigkeit der
Verarbeitung personenbezogener Daten spezifisch für den
Bereich der parlamentarischen Kontrolle geregelt.
Die Landesregierung darf die bei ihr vorhandenen Daten für
die Beantwortung parlamentarischer Anfragen und zur Vorlage von Unterlagen und Berichten an den Landtag im Rahmen seiner parlamentarischen Kontrollaufgaben und in dem
dafür erforderlichen Umfang verarbeiten. Zu den parlamentarischen Aufgaben des Landtages gehört neben der Regierungskontrolle im engeren Sinne in Form von Kleinen,
Großen und Mündlichen Anfragen sowie der Arbeit von
Untersuchungsausschüssen insbesondere auch die Bearbeitung von Petitionen.
Zu § 24
Zu Absatz 1 und 2
In Artikel 83 DSGVO sind die Bedingungen und Tatbestände für die Verhängung von Geldbußen gegen Verantwortliche und Auftragsverarbeiter geregelt. Die DatenschutzGrundverordnung enthält keine Regelungen zur Verhängung
von Geldbußen gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verantwortlichen. Artikel 84 Abs. 1 DSGVO enthält
diesbezüglich eine Öffnungsklausel. Danach legen die Mitgliedstaaten „insbesondere für Verstöße, die keiner Geldbuße
gemäß Artikel 83 unterliegen“, Vorschriften über Sanktionen
fest.
Absatz 2 begrenzt die Höhe des Bußgeldes wie bisher auf
50 000,00 EUR.
Zu Absatz 3
Mit Absatz 3 wird von der Öffnungsklausel des Artikels 83
Abs. 7 DSGVO Gebrauch gemacht, national zu regeln, ob
und in welchem Umfang gegen Behörden und sonstige
öffentliche Stellen Geldbußen verhängt werden können. Mit
Satz 2 soll sichergestellt werden, dass öffentliche Stellen, die
im Rahmen ihrer Tätigkeit im Wettbewerb mit anderen Verarbeitern stehen, bei der Verhängung von Geldbußen gegenüber ihren Wettbewerbern nicht bessergestellt werden.
Zu § 25
Artikel 84 Abs. 1 DSGVO berechtigt und verpflichtet die
Mitgliedstaaten, „andere Sanktionen“ für Verstöße gegen die
Verordnung festzulegen. Artikel 84 DSGVO ist damit insbesondere eine Öffnungsklausel, um neben Geldbußen im
Sinne des Artikels 83 DSGVO mitgliedstaatlich strafrechtliche Sanktionen vorzusehen. Hiervon wird unter grundsätzlicher Beibehaltung der bisherigen Regelungen Gebrauch gemacht. Im Einklang mit den Regelungen im Bund und in
anderen Ländern kann die Tat nunmehr nur auf Antrag verfolgt werden. Antragsberechtigt ist auch die oder der LfDI.
Zu § 26
Die Vorschrift regelt den Anwendungsbereich des dritten
Teils, welcher der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680
dient.
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Die Gesetzgebungskompetenz des Landes für den Bereich des
Datenschutzes ergibt sich aus Artikel 70 Abs. 1 des Grundgesetzes. Für den Bereich des Datenschutzes im Bereich des
Strafrechts (Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder die Strafvollstreckung) besteht eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes gemäß Artikel 74
Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Artikel 72 Abs. 1 des Grundgesetzes. Im Bundesdatenschutzgesetz hat der Bundesgesetzgeber in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b geregelt, dass die
Bestimmungen im Bundesdatenschutzgesetz auf öffentliche
Stellen der Länder nur dann Anwendung finden, soweit der
Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist und somit
den Anwendungsvorrang von Landesrecht normiert.
Die Bestimmungen in Teil 3 gelten nur für Verarbeitungen
durch öffentliche Stellen und für als öffentliche Stellen geltende Beliehene, die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung oder Ahndung von Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für
die öffentliche Sicherheit, zuständig sind und auch nur, soweit
sie zu diesen Zwecken Daten verarbeiten (Artikel 3 Nr. 7
Buchst. b der Richtlinie (EU) 2016/680 und § 2). Dies sind insbesondere die Polizeibehörden und die Staatsanwaltschaften,
soweit sie die Daten zu den genannten Zwecken verarbeiten.
Dies schließt Gefahrenabwehrzwecke ein. Das gleiche gilt für
Ordnungsbehörden, bei denen Ermittlungspersonen der
Staatsanwaltschaft nach Maßgabe der Landesverordnung über
die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft vom 19. Juni
2013 (GVBl. S. 263, BS 311-1) tätig sind. Beispielhaft sind hier
die Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltungen des Landes sowie
die Bergverwaltung zu nennen.
Für die Eröffnung des Anwendungsbereichs des dritten Teils
und damit der Richtlinie (EU) 2016/680 genügt eine Verarbeitung zu den obengenannten Zwecken allein nicht. Es
muss hinzutreten, dass auch eine grundsätzliche Befugnis- und
Aufgabenzuweisung (Zuständigkeit) für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder
die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, vorliegen.
Die Ermittlung, Verfolgung, Ahndung und Vollstreckung von
Ordnungswidrigkeiten ist vom Anwendungsbereich umfasst;
dies wird durch Erwägungsgrund 13 der Richtlinie (EU)
2016/680 unterstützt. Hierdurch wird insbesondere erreicht,
dass die polizeiliche Datenverarbeitung einheitlichen Regeln
folgt, unabhängig davon, ob eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit in Rede steht. Aus dem Ziel, das Ordnungswidrigkeitenverfahren einheitlichen datenschutzrechtlichen
Regelungen zu unterstellen, folgt, dass auch in Bezug auf die
Datenverarbeitung durch Behörden, die nicht Polizeibehörden sind, soweit sie Ordnungswidrigkeiten verfolgen, ahnden
und vollstrecken, der dritte Teil dieses Gesetzes gilt und die
Datenverarbeitung auch sonst Regeln folgen muss, welche die
Richtlinie (EU) 2016/680 umsetzen. Daraus folgt, dass die
Datenverarbeitung bei Verwaltungsbehörden wie zum Beispiel Waffen-, Hygiene- oder Passbehörden, deren Aufgabenzuweisung nicht mit den in § 26 Abs. 1 genannten Zwecken
übereinstimmt, grundsätzlich solange und soweit nicht in den
Anwendungsbereich der Richtlinie und damit des dritten Teils
dieses Gesetzes fällt, als die von ihnen geführten Verfahren
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nicht in ein konkretes Ordnungswidrigkeitenverfahren übergehen. Auftragsverarbeiter, ob öffentliche oder nicht-öffentliche Stellen, deren Tätigkeit sich grundsätzlich dadurch auszeichnet, dass sie Daten zur Erfüllung einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung und nicht aufgrund eigener Aufgabenzuschreibung verarbeiten, werden von den Regelungen des
dritten Teils nur adressiert, sofern sie konkret angesprochen
sind.
Die von ihnen durchgeführten Verarbeitungen richten sich im
Übrigen nach den Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung beziehungsweise dem diese ausformenden zweiten
Teil dieses Gesetzes. Das schließt nicht aus, dass durch den
dritten Teil angesprochene Verantwortliche auch als Auftragsverarbeiter tätig sein können.
Absatz 2 setzt Artikel 2 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680
um und stellt klar, dass der Anwendungsbereich nach Absatz
1 nicht nur die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung, sondern auch die manuelle Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke des Absatzes 1 umfasst, wenn die personenbezogenen Daten in einem Dateisystem gespeichert sind
oder gespeichert werden sollen. Lediglich Akten oder Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die nicht nach bestimmten Kriterien geordnet sind, sollen nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen (siehe Erwägungsgrund 18 der
Richtlinie (EU) 2016/680).
Zu § 27
Die Begriffsbestimmungen in den Nummern 1 bis 17 sind zum
Zweck der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 aufgenommen worden. Sie schließen an die Begriffsbestimmungen
in Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 an. Zum Zweck der
Übersichtlichkeit wurde die in Artikel 10 der Richtlinie (EU)
2016/680 enthaltene Definition besonderer personenbezogener Daten als Nummer 15 aufgenommen. Zudem wurde die
in § 33 angesprochene Einwilligung unter Übernahme der
Definition aus der Datenschutz-Grundverordnung in Nummer 18 aufgenommen.
Zu § 28
Absatz 1 enthält eine generelle Befugnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Anwendungsbereich des dritten
Teils dieses Gesetzes. Dadurch wird Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Eine entsprechende Befugnis
war im bisherigen § 13 Abs. 1 enthalten.
Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 und führt einige allgemeine Verarbeitungsgrundsätze, die in Teilen an späterer Stelle noch einmal
aufgenommen werden, an zentraler Stelle zusammen. In
Nummer 1 wurde auf die Übernahme der Worte „und nach
Treu und Glauben“ aus Artikel 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie (EU) 2016/680 verzichtet, da diesem Rechtsbegriff im
deutschen Rechtssystem eine andere Bedeutung beigemessen
wird und dieser Aspekt dem Erfordernis einer rechtmäßigen
Datenverarbeitung bereits immanent ist. Nach Erwägungsgrund 26 der Richtlinie (EU) 2016/680 erfordert die Verarbeitung nach Treu und Glauben, dass natürliche Personen
über die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im
Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten informiert und darüber aufgeklärt werden sollten,
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wie sie ihre diesbezüglichen Rechte geltend machen können.
Diesen Erfordernissen wurde bereits in den §§ 45, 46 und 55
Rechnung getragen.
Zu § 29
Die Bestimmung dient der Umsetzung des Artikels 10 der
Richtlinie (EU) 2016/680. Absatz 1 legt fest, dass die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
zulässig ist, wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist, und schafft damit eine eigene Rechtsgrundlage für
diese Verarbeitungen. Das kann auch die Verarbeitung in den
in Artikel 10 Buchst. b und c der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Zusammenhängen, also zur Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder eines Dritten oder
wenn Daten verarbeitet werden sollen, die die betroffene
Person offensichtlich öffentlich gemacht hat, umfassen.
In Absatz 2 Satz 1 wird klargestellt, dass bei der Verarbeitung
geeignete Garantien für die Rechtsgüter der betroffenen Personen beachtet werden müssen. In Satz 2 werden Aussagen zu
möglichen Maßnahmen zur Umsetzung dieser Vorgabe getroffen. Die Aufzählung gibt unverbindliche Beispielsfälle wieder, wie geeignete Garantien aussehen können. Die konkrete
Ausgestaltung der Maßnahmen kann von Einzelfall zu Einzelfall variieren.
Zu § 30
Absatz 1 setzt Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680
um. Es wird klargestellt, dass Verantwortliche Daten so lange
und so weit zu anderen Zwecken, als zu denen sie ursprünglich erhoben wurden, verarbeiten dürfen, so lange es sich bei
diesen anderen Zwecken um einen der in § 26 Abs. 1 genannten Zwecke handelt und diese Verarbeitung erforderlich und
verhältnismäßig ist. Grundsätzlich eröffnet Artikel 4 Abs. 2
der Richtlinie (EU) 2016/680 stets die Möglichkeit, die Daten
für einen der in § 26 Abs. 1 genannten Zwecke zu verarbeiten
und innerhalb der Palette der genannten Zwecke auch
Zweckänderungen vorzunehmen, wobei der europäische Gesetzgeber offen lässt, ob in diesen Fällen überhaupt eine
Zweckänderung vorliegt.
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Zu § 31

Die Bestimmung greift Artikel 4 Abs. 3 der Richtlinie (EU)
2016/680 auf, wonach Verantwortliche Daten auch zu wissenschaftlichen, statistischen und historischen Zwecken verarbeiten dürfen, solange diese Verarbeitung unter die in § 26
Abs. 1 genannten Zwecke gefasst werden kann. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen geeigneter Vorkehrungen
zugunsten der Rechtsgüter der betroffenen Person; hierzu
können insbesondere die gemessen am konkreten Forschungszweck so zeitnah wie möglich erfolgende Anonymisierung von Daten oder die räumliche und organisatorische
Abtrennung der Forschung betreibenden Stellen gehören.
Diese Vorkehrungen werden im einschlägigen Fachrecht
weiter ausdifferenziert.
Zu § 32
Die Regelung setzt Artikel 4 Abs. 4 der Richtlinie (EU)
2016/680 um.
Zu § 33
In dieser Regelung finden sich die Voraussetzungen für eine
wirksame Einwilligung. Grundsätzlich legt der europäische
Gesetzgeber in Erwägungsgrund 35 der Richtlinie (EU)
2016/680 die Annahme zugrunde, dass eine Wahrnehmung
gesetzlicher Aufgaben zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der
Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, einer
Einwilligung entgegen steht, da den betroffenen Personen
kein echtes Wahlrecht zukomme, ob sie den Aufforderungen
der zuständigen Behörden Folge leisten. Unter diesen Voraussetzungen könne eine Mitwirkung nicht als freiwillig abgegebene Willensbekundung angesehen werden. Dennoch ist es
den Mitgliedstaaten unbenommen, den betroffenen Personen
durch Rechtsvorschrift zu ermöglichen, in die Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke der Richtlinie (EU) 2016/680 einzuwilligen.

Absatz 3 betrifft die Weiterverarbeitung von zu Zwecken des
§ 26 Abs. 1 erhobenen Daten zu anderen als in § 26 Abs. 1 genannten Zwecken. Eine solche ist zulässig, wenn dies in einer
Rechtsvorschrift vorgesehen ist.

Die Regelung dient folglich nicht als Ermächtigungsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im
Anwendungsbereich des dritten Teils dieses Gesetzes, sondern beschreibt die Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung und setzt in Absatz 1 eine spezialgesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten aufgrund einer Einwilligung voraus. Hierbei wurden Elemente aus Artikel 7 DSGVO mit dort nicht enthaltenen Elementen des bisherigen § 5 kombiniert. Die Absätze 1
bis 3 entsprechen Artikel 7 Abs. 1 bis 3 DSGVO. In Absatz 4
wurde der Ansatz aus dem bisherigen § 5 Abs. 2 mit dem Gedanken aus Artikel 7 Abs. 4 DSGVO angereichert, wonach
für die Beurteilung der Frage, ob die Freiwilligkeit der Einwilligung vorliegt, wesentlich auf die Umstände der Erteilung
abzustellen ist. Erwägungsgrund 35 der Richtlinie (EU) benennt als Fälle der Freiwilligkeit zum Beispiel DNA-Tests in
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren (§ 81 h der Strafprozessordnung oder zur Überwachung des Aufenthalts mittels
elektronischer Fußfessel zur Strafvollstreckung (§ 68 b Abs. 1
Satz 1 Nr. 12 StGB). Die Aufzählung ist aber nicht abschließend, sodass spezialgesetzliche Bestimmungen möglich sind.

Absatz 4 übernimmt die Regelung des bisherigen § 13 Abs. 6.

Absatz 5 entspricht der Regelung des bisherigen § 5 Abs. 4.

Zusätzliche Anforderungen an die Zweckänderung innerhalb
der in § 26 Abs. 1 genannten Zwecke aufgrund nationalen Verfassungsrechts werden in den Fachgesetzen umgesetzt.
Nach Absatz 2 ist eine zweckändernde Verarbeitung gemäß
Absatz 1 nicht zulässig, wenn die personenbezogenen Daten
einem Berufsgeheimnis oder besonderen Amtsgeheimnis
unterliegen. Für Teil 2 dieses Gesetzes findet sich eine entsprechende Regelung in § 7 Abs. 4. Insofern wird hier eine
Ausnahme von der Zulässigkeit der zweckändernden Verarbeitung normiert. Die Zulässigkeit einer Zweckänderung auf
der Grundlage einer spezialgesetzlich normierten Einwilligung bleibt unberührt. Dies entspricht im Wesentlichen dem
bisherigen § 13 Abs. 7.
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Zu § 34

Zu § 39

Die Regelung setzt Artikel 23 der Richtlinie (EU) 2016/680
um.

Die Bestimmung setzt Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2016/680
um und regelt das Verbot automatisierter, insbesondere auf
Profiling basierender Einzelentscheidungen. Um eine in Absatz 1 genannte, nur unter bestimmten Umständen zulässige
„Entscheidung, die eine nachteilige Rechtsfolge für die betroffene Person hat“, zu sein, muss es sich bei einer solchen
Entscheidung um einen Rechtsakt mit Außenwirkung gegenüber der betroffenen Person, regelmäßig einen Verwaltungsakt, handeln. Interne Zwischenfestlegungen oder
-auswertungen, die Ausfluss automatisierter Prozesse sind,
fallen nicht hierunter.

Absatz 1 Satz 1 setzt Artikel 34 der Richtlinie (EU) 2016/680
um. Um die Aufgaben der oder des Datenschutzbeauftragten
öffentlicher Stellen für alle Verarbeitungszwecke einheitlich
auszugestalten, entspricht die Norm unter lediglich redaktioneller Anpassung Artikel 39 DSGVO. Absatz 1 Satz 2 stellt
klar, dass die Aufgaben einer oder eines Datenschutzbeauftragten eines Gerichtes sich nicht auf das Handeln des Gerichtes im Rahmen seiner justiziellen Tätigkeit beziehen. Absatz 2 stellt klar, dass die oder der Datenschutzbeauftragte
weitere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen kann, sofern
diese nicht zu einem Interessenkonflikt führen. Die Regelung
entspricht Artikel 38 Abs. 6 DSGVO, deren Regelungsgehalt
auf den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 erstreckt wird. Absatz 3 entspricht Artikel 39 Abs. 2 DSGVO.
Die Regelung hat keine Entsprechung in Artikel 34 der Richtlinie (EU) 2016/680 oder im bisherigen § 11. Da es sich aber
um einen allgemeinen Grundsatz handelt, wird dieser nunmehr festgeschrieben.

Zu § 37

Zu § 40

Die Bestimmungen im dritten Abschnitt enthalten Regelungen über die Benennung, Stellung und Aufgaben der oder des
Datenschutzbeauftragten.

Die Bestimmung regelt die Unabhängigkeit, Stellung und
Organisation der oder des LfDI im Anwendungsbereich der
Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680.
Eine entsprechende Verpflichtung ergibt sich aus Artikel 44
der Richtlinie (EU) 2016/680. Zur Harmonisierung der Rechtstellung wird auf die Bestimmungen der §§ 14, 15 und 18 verwiesen.

Zu § 35
§ 35 greift die Regelung des bisherigen § 8 auf.
Zu § 36

Absatz 1 setzt Artikel 32 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680
um. Die Bezeichnung „Benennung“, anstatt wie bisher „Bestellung“, dient der Anpassung an den Sprachgebrauch der Richtlinie (EU) 2016/680.
Die Absätze 2, 3 und 5 setzen Artikel 32 Abs. 2 bis 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Absatz 4 geht über die Vorgaben der
Richtlinie (EU) 2016/680 hinaus und legt, orientiert an Artikel 37 Abs. 6 DSGVO, fest, dass sowohl interne als auch
externe Datenschutzbeauftragte zulässig sind.
Zu § 38
Die Absätze 1 und 2 dienen der Umsetzung von Artikel 33 der
Richtlinie (EU) 2016/680. Die Absätze 3 und 5 Satz 1 übertragen die Vorgaben des Artikels 38 Abs. 3 und 4 DSGVO auf
alle öffentlichen Stellen des Landes für eine Datenverarbeitung
im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680. Hierdurch wird die Rechtsstellung der oder des Datenschutzbeauftragten in öffentlichen Stellen des Landes einheitlich ausgestaltet.
Absatz 4 entspricht der Regelung des § 6 Abs. 4 BDSG. Im bisherigen § 11 war eine entsprechende Regelung nicht enthalten.
Die besondere Stellung der oder des Datenschutzbeauftragten
lässt einen solchen besonderen Abberufungs- und Kündigungsschutz als arbeitsrechtliche Regelung ergänzend zu den
entsprechenden Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung sinnvoll erscheinen.
Die Regelung zur Verschwiegenheitspflicht in Absatz 5 Satz 2
entspricht dem bisherigen § 11 Abs. 2. Die Verletzung von
Privatgeheimnissen durch die Datenschutzbeauftragte oder
den Datenschutzbeauftragten ist gemäß § 203 Abs. 2 a StGB
zudem strafbewehrt. Das Zeugnisverweigerungsrecht in Absatz 6 sichert die Verschwiegenheitspflicht ab und entspricht
§ 6 Abs. 6 BDSG. Die Regelung geht über die Vorgaben der
Richtlinie (EU) 2016/680 hinaus und erfolgt zum Zweck einer
kohärenten Rechtsstellung der oder des Datenschutzbeauftragten in Hinblick auf Artikel 38 Abs. 5 DSGVO.
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Zu § 41
Die Regelung beschreibt die Aufgaben der oder des LfDI und
setzt Artikel 46 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 um.
Absatz 2 orientiert sich am bisherigen § 24 Abs. 2. Er trifft
eine § 16 Abs. 2 flankierende Regelung für die Gerichte.
Zusätzlich wird Artikel 45 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie (EU)
2016/680 umgesetzt, welcher die Unabhängigkeit der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit vorsieht.
Absatz 3 setzt Artikel 46 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680
um und enthält zusätzlich eine nicht in Artikel 46 der Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltene Konkretisierung der in Artikel 46 Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie (EU) 2016/680 beschriebenen Aufgabe.
Absatz 4 setzt Artikel 46 Abs. 3 und 4 der Richtlinie (EU)
2016/680 um.
Absatz 5 setzt Artikel 49 der Richtlinie (EU) 2016/680 um und
stellt über den Verweis auf § 16 Abs. 3 einen Gleichklang mit
den Regelungen im Anwendungsbereich der DatenschutzGrundverordnung betreffend die Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht gegenüber dem Landtag Rheinland-Pfalz her.
Zu § 42
Die Vorschrift regelt die Befugnisse der oder des LfDI und
setzt Artikel 47 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Absatz 1
enthält Elemente aus Artikel 47 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie (EU) 2016/680 und regelt den Adressatenkreis im Falle
von Beanstandungen, die Stelle, welche über die Beanstandung
zu unterrichten ist, und wann von einer Beanstandung abgesehen werden kann. Der Adressatenkreis orientiert sich an
der bisherigen Regelung des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4. Er
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umfasst auch Stellen, die regelmäßig nicht für die Verarbeitung
personenbezogener Daten zu Zwecken des § 26 Abs. 1 zuständig sind, wie beispielsweise Universitäten als Körperschaften des öffentlichen Rechts, da Situationen auftreten
können, in denen nicht für Zwecke des § 26 Abs. 1 zuständige Stellen im Einzelfall personenbezogene Daten zu diesen
Zwecken verarbeiten. Beispielsweise könnten bei einer Universität Anhaltspunkte für eine Radikalisierung von Studierenden ersichtlich werden, welche die Übermittlung personenbezogener Daten an die zuständigen Stellen (etwa Verfassungsschutz- oder Polizeibehörden) erforderlich macht. In
diesen Fällen hat sich die Verarbeitung personenbezogener
Daten nach Teil 3 dieses Gesetzes zu richten. Damit kommt
auch eine Beanstandung durch die oder den LfDI in Frage.
Die Absätze 2 und 3 setzen Artikel 47 Abs. 2 Buchst. b und
Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Absatz 3
Nr. 3, welcher die Zutrittsmöglichkeit zu Grundstücken,
Diensträumen sowie Datenverarbeitungsanlagen und -geräten
normiert, knüpft an den bisherigen § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
und 2 an. Ein etwaiger Richtervorbehalt, wie ihn Erwägungsgrund 82 der Richtlinie (EU) 2016/680 für derartige Fälle
thematisiert, ist vor dem Hintergrund der bisherigen Rechtslage sowie zu einer Stärkung des Schutzniveaus nicht angezeigt. Absatz 4 knüpft an die Regelung in § 42 Abs. 7 Satz 3
und 4 an und schafft einen rechtlichen Gleichklang in Fällen,
in denen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes tangiert
ist. Die Übernahme ist auch deswegen geboten, weil in diesen
Fällen eine Vergleichbarkeit mit der Geltendmachung von
Rechten durch die betroffene Person selbst (vgl. § 12) gegeben
ist, in denen § 12 Abs. 4 ebenfalls ein Absehen von der Auskunft an den oder die LfDI vorsieht, wenn hierdurch die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde.
Insoweit wird ergänzend auf die Begründung zu § 12 Abs. 4
verwiesen.
Zu § 43
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 13 Abs. 1 der
Richtlinie (EU) 2016/680. Betroffen sind aktive Informationspflichten des Verantwortlichen gegenüber betroffenen
Personen unabhängig von der Geltendmachung von Betroffenenrechten. Dieser Informationspflicht sollen Verantwortliche in allgemeiner Form nachkommen können. Betroffene
Personen sollen sich unabhängig von der Datenverarbeitung
im konkreten Fall in leicht zugänglicher Form einen
Überblick über die Zwecke der beim Verantwortlichen durchgeführten Verarbeitungen verschaffen können und eine Übersicht über die ihnen zu Gebote stehenden Betroffenenrechte
bekommen. Erwägungsgrund 42 der Richtlinie (EU) 2016/680
weist explizit auf die Möglichkeit der Information über die
Internetseite des Verantwortlichen hin.
Zu § 44
§ 44 betrifft Fälle, in denen in fachgesetzlichen Regelungen
eine aktive Benachrichtigung betroffener Personen vorgesehen ist. Eine Festlegung dieser in Artikel 13 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 so bezeichneten „besonderen Fälle“ ist
nicht verallgemeinernd auf Ebene dieses Gesetzes möglich und
muss somit im Fachrecht geleistet werden. Leitend für die Entscheidung, ob eine Benachrichtigung unabhängig von der Geltendmachung eines Betroffenenrechts angezeigt ist, dürfte
zum Beispiel sein, ob die Verarbeitung mit oder ohne Wissen
der betroffenen Person, gegebenenfalls in Verbindung mit
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einer erhöhten Eingriffstiefe, erfolgt. In letztgenannten Fällen
ist eine aktive – gegebenenfalls nachträgliche – Benachrichtigung die einzige Möglichkeit für die betroffene Person, von
der Verarbeitung Kenntnis zu erlangen und deren Rechtmäßigkeit mithilfe der Geltendmachung von Betroffenenrechten prüfen zu können. Bereits § 2 Abs. 9 stellt klar, dass
besondere Rechtsvorschriften über den Datenschutz oder
über Verfahren der Rechtspflege den Vorschriften dieses
Gesetzes vorgehen, soweit sie auf personenbezogene Daten
anzuwenden sind. Hierzu zählt beispielsweise § 101 der Strafprozessordnung, der eine vorrangige Benachrichtigungspflicht regelt.
Absatz 1 stellt klar, welche Informationen betroffenen Personen von dem Verantwortlichen in diesen Fällen aktiv übermittelt werden müssen und dient dabei der Umsetzung von
Artikel 13 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680.
Absatz 2 ermöglicht es in Umsetzung von Artikel 13 Abs. 3
der Richtlinie (EU) 2016/680, zu den dort genannten Zwecken
von der Bereitstellung der in Absatz 1 genannten Informationen abzusehen, sie einzuschränken oder sie aufzuschieben.
Die Bestimmung geht zum Schutz der betroffenen Person
über das durch die Richtlinie (EU) 2016/680 Gebotene hinaus,
indem tatbestandlich jeweils eine Gefährdung gegenüber einer
in der Richtlinie angesprochenen Beeinträchtigung der genannten Rechtsgüter oder Zwecke vorausgesetzt wird. Den
Ausnahmen ist der Gedanke gemein, dass die Auskunftserteilung nicht zur Gefährdung der ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Verantwortlichen führen soll. Dem
Ausnahmecharakter entsprechend ist die Bestimmung eng
auszulegen. Die Instrumente der Aufschiebung, Einschränkung und Unterlassung sind in einem Stufenverhältnis zu
sehen. Die Nutzung der Möglichkeit, von der Bereitstellung
der in Absatz 1 genannten Informationen abzusehen, sie einzuschränken oder aufzuschieben, muss Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen genügen, mithin in ein angemessenes Verhältnis zur Bedeutung der Betroffeneninformation für die
spätere Geltendmachung von Betroffenenrechten gebracht
werden. So hat der Verantwortliche im Einzelfall zu prüfen,
ob die Bereitstellung etwa nur teil- oder zeitweise eingeschränkt werden kann („insoweit und solange“). Im Anwendungsfall der Nummer 3 (Rechtsgüter Dritter) ist zusätzlich
der Rang und die Wertigkeit der Rechtsgüter Dritter zu
berücksichtigen.
Absatz 3 statuiert ein § 56 Abs. 3 BDSG entnommenes Zustimmungserfordernis der dort genannten Stellen, wenn sich
die Benachrichtigung auf die Übermittlung an diese Stellen
(nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4) bezieht. Insofern besteht ein der
Situation der aktiven Geltendmachung von Betroffenenrechten vergleichbarer Sachverhalt, weshalb die Übernahme geboten ist.
Absatz 4 stellt klar, dass im Falle von Einschränkungen der
Benachrichtigungspflichten die Rechtsschutzmöglichkeiten
des § 45 Abs. 7 aus dem Bereich des Auskunftsrechts gleichermaßen Anwendung finden.
Zu § 45
Die Regelung thematisiert das Auskunftsrecht als zentrales
Betroffenenrecht und normiert gleichzeitig dessen Einschränkungen. Die Bestimmung dient mithin der Umsetzung der
Artikel 14 und 15 der Richtlinie (EU) 2016/680. Das Aus-
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kunftsrecht setzt, im Gegensatz zu in § 44 normierten aktiven
Benachrichtigungspflichten, einen entsprechenden Antrag der
betroffenen Person voraus.
Absatz 1 legt den Umfang des der betroffenen Person zustehenden Auskunftsrechts fest. Der in den Nummern 1 und 4
genannte Begriff „Kategorie“ ermöglicht dem Verantwortlichen eine angemessene Generalisierung der Angaben zu den
verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie zu den Übermittlungsempfängern. Die Angaben nach Nummer 1 zu den
verarbeiteten personenbezogenen Daten können im Sinne
einer zusammenfassenden Übersicht in verständlicher Form
gemacht werden. Die Angaben müssen also nicht in einer
Form gemacht werden, welche Aufschluss über die Art und
Weise der Speicherung oder Sichtbarkeit der Daten beim Verantwortlichen (im Sinne einer Kopie) zulässt. Ebenso bedeutet die Pflicht zur Angabe der verfügbaren Informationen zur
Datenquelle nicht, dass die Identität natürlicher Personen oder
gar vertrauliche Informationen preisgegeben werden müssen.
Der Verantwortliche muss sich bei der Angabe zu den personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind,
letztlich von dem gesetzgeberischen Ziel leiten lassen, bei der
betroffenen Person ein Bewusstsein über Umfang und Art der
verarbeiteten Daten zu erzeugen und es ihr zu ermöglichen,
aufgrund dieser Informationen zu ermessen, ob die Verarbeitung rechtmäßig ist und, wenn Zweifel hieran bestehen, gegebenenfalls die Geltendmachung weiterer Betroffenenrechte
auf diese Informationen stützen zu können.
Absatz 2 überführt den Rechtsgedanken des bisherigen § 18
Abs. 4 und des § 57 Abs. 2 BDSG.
Absatz 3 nimmt den Rechtsgedanken des bisherigen § 18
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 auf. Es entspricht dem allgemeinen Rechtsgedanken, dass der Auskunftsbegehrende den Auskunftsverpflichteten auch in die Lage versetzen muss, seiner Auskunftspflicht nachkommen zu können. Dies umfasst insbesondere, dass der Auskunftsbegehrende die Angaben macht,
die für den Auskunftsverpflichteten erforderlich sind, um die
erwünschten Daten zur Verfügung stellen zu können. Die
Möglichkeit der Präzisierung des Auskunftsantrags orientiert
sich an der vergleichbaren Regelung in § 11 Abs. 2 LTranspG.
Absatz 4 normiert, zu welchen Zwecken das Auskunftsrecht
durch den Verantwortlichen vollständig oder teilweise eingeschränkt werden darf. Die Vorschrift geht zum Schutz der betroffenen Person über das durch die Richtlinie (EU) 2016/680
Gebotene hinaus, indem tatbestandlich jeweils eine Gefährdung – gegenüber einer in der Richtlinie angesprochenen Beeinträchtigung – der genannten Rechtsgüter oder Zwecke
vorausgesetzt wird. Den Ausnahmen ist der Gedanke gemein,
dass die Auskunftserteilung nicht zur Gefährdung der ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Verantwortlichen
führen soll. Die Nutzung der Möglichkeit, von der Auskunftserteilung vollständig oder teilweise abzusehen, muss Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen genügen und ihr muss eine nachvollziehbare Interessenabwägung vorausgehen. Die durch das
teilweise oder vollständige Absehen von der Auskunftserteilung geschützten Rechtsgüter müssen mithin in ein angemessenes Verhältnis zur Bedeutung der Auskunftserteilung für die
spätere Geltendmachung weiterer Betroffenenrechte gebracht
werden. So hat der Verantwortliche im Einzelfall zu prüfen,
ob die Auskunft etwa nur teilweise eingeschränkt oder zu
einem späteren Zeitpunkt erteilt werden kann.
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Absatz 5 stellt durch die Verweisung auf § 44 Abs. 3 sicher,
dass das dort verankerte Zustimmungserfordernis auch im
Falle einer Auskunftserteilung auf Antrag Berücksichtigung
findet.
Absatz 6 Satz 1 und 2 dienen der Umsetzung von Artikel 15
Abs. 3 Satz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. Hierdurch
wird dem Verantwortlichen, auch gemeinsam mit der sich aus
Absatz 4 ergebenden Variante, die Frage nach dem „Ob“ der
Verarbeitung nicht zu beantworten, die Möglichkeit gegeben,
das Auskunftsverlangen unbeantwortet zu lassen. Satz 3 nimmt
in Bezug auf das Absehen von einer Begründung der Auskunftsverweigerung zusätzlich einen aus dem bisherigen § 18
Abs. 6 Satz 1 entnommenen Gedanken auf.
Absatz 7 thematisiert die Möglichkeiten, die der betroffenen
Person im Fall des Absehens von einer Begründung für die
vollständige oder teilweise Einschränkung des Auskunftsrechts oder im Fall der überhaupt ausbleibenden Beantwortung des Auskunftsverlangens bleiben. Nach Satz 1 kann die
betroffene Person ihr Auskunftsrecht nach Auskunftsverweigerung durch den Verantwortlichen über die oder den LfDI
ausüben. Dies dient der Umsetzung des Artikels 17 Abs. 1 der
Richtlinie (EU) 2016/680 und kommt einer deklaratorischen
Wiederholung des im bisherigen § 18 Abs. 6 Satz 2 und nun
auch in § 48 enthaltenen Grundsatzes gleich, wonach betroffene Personen jederzeit die oder den LfDI anrufen können.
Satz 2 sieht in Umsetzung von Artikel 17 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 eine entsprechende Unterrichtung durch
den Verantwortlichen vor, die allerdings nicht auf Fälle Anwendung findet, in denen der Verantwortliche nach Absatz 6
berechtigt ist, von einer Information an die Antragstellerin
oder den Antragsteller ganz abzusehen. Satz 3 nimmt den
Rechtsgedanken des bisherigen § 18 Abs. 7 Satz 1 auf. Satz 4
stellt das Erfordernis auf, die Gründe für die Verweigerung der
Auskunft an die Aufsichtsbehörde aktenkundig zu machen.
Dies dient nicht nur der Rechtssicherheit, sondern stellt auch
einen Gleichklang zu § 12 Abs. 4 Satz 2 her, der für den
Bereich der Verordnung (EU) 2016/679 ein gleichlautendes
Erfordernis aufstellt, wenn die Auskunft an die Aufsichtsbehörde aus Gründen des Schutzes der Sicherheit des Bundes
oder eines Landes verweigert werden soll. Auf die Begründung
zu § 12 Abs. 4 wird ergänzend verwiesen.
Satz 5 und 6 betreffen den Inhalt der seitens der oder des LfDI
zur Verfügung gestellten Informationen als Ergebnis der dort
durchgeführten Prüfung. Hier wird Artikel 17 Abs. 3 Satz 1
der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt und zur Stärkung der
Betroffenenrechte in Satz 6 über das von der Richtlinie Geforderte hinausgegangen, indem die Mitteilung die Information enthalten darf, ob datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden, mithin die Auskunftsverweigerung oder teilweise Einschränkung der Auskunft rechtmäßig war. Die
Sätze 7 und 8 nehmen den Rechtsgedanken des bisherigen § 18
Abs. 7 Satz 2 auf. Satz 9 setzt Artikel 17 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um.
Absatz 8 setzt Artikel 15 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/680
um.
Zu § 46
In der Regelung werden die Betroffenenrechte auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung und
deren Ausnahmen zusammengeführt. Sie dient der Umset-
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zung des Artikels 16 der Richtlinie (EU) 2016/680 in seiner
Ausformung als Betroffenenrecht.
Absatz 1 betrifft das Recht auf Berichtigung unrichtiger bzw.
auf Vervollständigung unvollständiger Daten. Hier wird
Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. In
Satz 2 wird ein in Erwägungsgrund 47 der Richtlinie (EU)
2016/680 enthaltener Gedanke aufgenommen, wonach zur
Vorbeugung massenhafter und nicht erfolgversprechender
Anträge klargestellt wird, dass sich die Berichtigung auf die
die betroffene Person betreffende Tatsachen bezieht und nicht
etwa auf den Inhalt von Zeugenaussagen. Gleiches gilt etwa
für polizeifachliche Bewertungen. In Satz 3 wird Artikel 16
Abs. 3 Satz 1 Buchst. a der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Zwar sieht der Richtlinientext im beschriebenen Fall die
Verarbeitungseinschränkung als Alternative zur Löschung
vor. Da die Richtlinie (EU) 2016/680 allerdings im Fall der
Verarbeitung unrichtiger Daten deren Berichtigung, aber
nicht deren Löschung vorsieht, wird der in der Richtlinie beschriebene Sachverhalt systematisch korrekt in Absatz 1 verortet, indem für Fälle, in denen nach Bestreiten der Richtigkeit der Daten deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit nicht festgestellt werden kann, an die Stelle der Berichtigung eine Verarbeitungseinschränkung tritt. Für das Bestreiten der Richtigkeit der beim Verantwortlichen verarbeiteten Daten durch die
betroffene Person reicht die reine Behauptung der Unrichtigkeit nicht aus; vielmehr müssen die Zweifel an der Unrichtigkeit durch Beibringung geeigneter Tatsachen substanziiert
werden. Dies dient dem Schutz der polizeifachlichen Arbeit
und der Vermeidung unverhältnismäßigen Prüfaufwands.
Absatz 2 statuiert das Betroffenenrecht auf Löschung und
dient der Umsetzung von Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie
(EU) 2016/680, in dem sowohl die unabhängig von der Geltendmachung des Betroffenenrechts durch die betroffene
Person bestehende Löschungspflicht des Verantwortlichen als
auch das entsprechende Betroffenenrecht angesprochen sind.
Absatz 3 regelt die Voraussetzungen, unter denen an die Stelle
einer Löschung nach Absatz 2 eine Verarbeitungseinschränkung treten kann. Die Möglichkeit, von der Löschung wegen
unverhältnismäßigen Aufwands abzusehen, ist als restriktiv
auszulegende Ausnahmeregelung anzusehen. Im Grundsatz
sollte die bei Verantwortlichen zum Einsatz kommende
IT-Infrastruktur darauf ausgelegt sein, eine Löschungsverpflichtung auch technisch nachvollziehen zu können. Es
werden Elemente aus dem bisherigen § 19 Abs. 3 (in Satz 1
Nr. 1 und 3), ergänzt um Artikel 16 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b der
Richtlinie (EU) 2016/680 (in Satz 1 Nr. 2), aufgenommen. Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 übernimmt zudem einen in Erwägungsgrund 47 Satz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen
Gedanken. Satz 2 nimmt einen in § 58 Abs. 3 Satz 2 BDSG enthaltenen Gedanken zur Möglichkeit der Verarbeitung in ihrer
Verarbeitung eingeschränkter Daten auf.
Absatz 4 fordert, dass die Verarbeitungseinschränkung im
Kontext automatisierter Verarbeitung erkennbar sein muss.
Die in Absatz 5 enthaltene Verpflichtung zur Meldung der
Berichtigung an Stellen, von denen die unrichtigen Daten
stammen, setzt Artikel 16 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2016/680
um. Eine spiegelbildliche Verpflichtung ist in § 63 Abs. 1 für
Fälle enthalten, in denen der Verantwortliche von sich aus,
also unabhängig von der Geltendmachung eines Betroffenenrechts, eine Berichtigung durchführt.
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Absatz 6 dient der Umsetzung von Artikel 16 Abs. 4 der
Richtlinie (EU) 2016/680 und betrifft das zur Anwendung
kommende Verfahren, wenn der Verantwortliche einem Antrag auf Berichtigung oder Löschung nicht oder nur eingeschränkt nachkommt. Die Bestimmung ist § 45 Abs. 6 nachgebildet.
Absatz 7 verweist auf die entsprechenden Bestimmungen in
§ 45 zur vollständigen oder teilweisen Einschränkung des
Auskunftsrechts.
Zu § 47
In § 47 werden Elemente aus Artikel 12 der Richtlinie (EU)
2016/680 umgesetzt. In Absatz 1 bis 4 werden die Regelungen
aus Artikel 12 Abs. 1, 3 bis 5 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Wenngleich dem Verantwortlichen durch Artikel 12
Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2016/680 in begründeten Zweifelsfällen ermöglicht wird, zusätzliche Informationen zur
Identitätsklärung anzufordern, ist hierdurch keine Änderung
der bisherigen verbreiteten Praxis angezeigt, den Nachweis
der Identität auch weiterhin als Grundvoraussetzung für die
Antragsstellung anzusehen.
Zu § 48
§ 48 stellt auch für den Bereich der Verarbeitung durch Verantwortliche zu den in § 26 Abs. 1 genannten Zwecken klar,
dass sich betroffene Personen mit Beschwerden über die bei
Verantwortlichen durchgeführte Verarbeitung an die oder
den LfDI wenden können. Insbesondere mit Absatz 1 dieser
Bestimmung werden gleichzeitig Artikel 52 der Richtlinie
(EU) 2016/680 umgesetzt als auch die Regelung des bisherigen § 29 Abs. 1 überführt. Absatz 2 setzt Artikel 52 Abs. 2 der
Richtlinie (EU) 2016/680 um. Für die Verantwortlichen besteht eine Pflicht zur Zusammenarbeit mit der oder dem
LfDI. Eine gesetzliche Ausformulierung der sich aus Artikel 26 der Richtlinie (EU) 2016/680 entsprechenden Kooperationspflicht war nicht geboten, sondern ergibt sich aus den
Befugnis- und Zuständigkeitsvorschriften dieses Gesetzes.
Zu § 49
§ 49 setzt Artikel 53 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 um
und bestimmt, dass Adressaten von verbindlichen Entscheidungen der oder des LfDI Rechtsschutz gegen diese suchen
können. In Erwägungsgrund 86 der Richtlinie (EU) 2016/680
wird betont, dass sich der Rechtsschutz insbesondere auf die
Ausübung von Untersuchungs-, Abhilfe- und Genehmigungsbefugnissen oder die Ablehnung oder Abweisung von
Beschwerden durch die oder den LfDI bezieht; für reine Stellungnahmen oder Empfehlungen hingegen soll der Anwendungsbereich nicht eröffnet sein.
In Absatz 2 wird, in Umsetzung von Artikel 53 Abs. 2 der
Richtlinie (EU) 2016/680, der Rechtsschutz auf Fälle der
Untätigkeit der oder des LfDI ausgedehnt.
Zu § 50
§ 50 setzt Artikel 55 der Richtlinie (EU) 2016/680 um.
Zu § 51
§ 51 dient der Umsetzung des Artikels 22 der Richtlinie (EU)
2016/680 und stellt Anforderungen auf, wenn der Verantwortliche Auftragsverarbeitungsverhältnisse eingehen will.
Gleichzeitig werden Elemente des bisherigen § 4 überführt.
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Am bisherigen Regelungsansatz, wonach der Verantwortliche
für die Datenübermittlung an den Auftragsverarbeiter keiner
gesonderten Rechtsgrundlage bedarf, ändert sich durch die
Richtlinienumsetzung nichts.
Absatz 1 greift die Regelung des bisherigen § 4 Abs. 1 auf.
Absatz 2 beschreibt an den Auftragsverarbeiter zu stellende
Anforderungen und setzt Artikel 22 Abs. 1 der Richtlinie (EU)
2016/680 um.
In Absatz 3 werden Voraussetzungen für die Eingehung von
Unterauftragsverarbeitungsverhältnissen normiert und dadurch Artikel 22 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt.
In Absatz 4 wird in Übernahme von Elementen aus Artikel 28
Abs. 4 DSGVO die Überführung von den Auftragsverarbeiter treffenden Pflichten auf einen Unterauftragnehmer thematisiert.
In Absatz 5 werden die erforderlichen Inhalte einer der Auftragsverarbeitung zugrunde liegenden Vereinbarung niedergelegt. Diese Inhalte sind sowohl Artikel 22 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680, Artikel 28 Abs. 3 DSGVO als auch dem
bisherigen § 4 Abs. 2 und 3 entnommen. Nach Satz 1 hat die
Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments,
ozu insbesondere die Erteilung eines Auftrags oder einer
fachaufsichtlichen Weisung zählen können, zu erfolgen. Ferner werden in Satz 2 Nr. 1 Elemente des Artikel 28 Abs. 3
Buchst. a DSGVO und des bisherigen § 4 Abs. 3 Satz 2 aufgenommen. In Satz 2 Nr. 5 sind Elemente aus Artikel 28 Abs. 3
Buchst. h DSGVO, in Nummer 7 Elemente aus Artikel 28
Abs. 3 Buchst. c DSGVO und in Nummer 8 Elemente aus
Artikel 28 Abs. 3 Buchst. f DSGVO aufgenommen.
Absatz 6 trifft in Umsetzung von Artikel 22 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 Aussagen zur Form der Vereinbarung.
Absatz 7 dient der Umsetzung von Artikel 22 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2016/680.
Zu § 52
Die Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 21 der
Richtlinie (EU) 2016/680.
Zu § 53
§ 53 setzt Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Er verpflichtet den Verantwortlichen dazu, erforderliche technischorganisatorische Maßnahmen zu treffen. Gleichzeitig wird
klargestellt, dass die Ausgestaltung der Maßnahmen Ergebnis
eines Abwägungsprozesses sein soll, in den insbesondere der
Stand der verfügbaren Technik, die entstehenden Kosten, die
näheren Umstände der Verarbeitung und die in Aussicht zu
nehmende Gefährdung für die Rechtsgüter der betroffenen
Person einzustellen sind. Weiterhin wird klarstellend geregelt,
dass bei der Festlegung der technisch-organisatorischen Maßnahmen die einschlägigen Standards und Empfehlungen, insbesondere technische Richtlinien, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zu berücksichtigen sind.
Absatz 1 liegt der im bisherigen § 9 Satz 2 enthaltene Gedanke zugrunde, wonach die Erforderlichkeit der Maßnahmen daran zu bemessen ist, ob ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht.
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In Absatz 2 werden Inhalte aus Artikel 32 Abs. 1 Buchst. a
bis c DSGVO übernommen, da die dort aufgeführten Maßnahmen der Pseudonymisierung und Verschlüsselung auch
für die Sicherheit der Datenverarbeitung im Bereich der Richtlinie (EU) 2016/680 als sinnvoll zu erachten sind. Zudem wird
dadurch eine Angleichung des Sicherheitsniveaus zum Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung erreicht.
Absatz 3 setzt Artikel 29 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680
um und beruht zudem auf dem bisherigen § 9 Abs. 2. Er
benennt die Ziele, die im Hinblick auf automatisierte Verarbeitungen durch die Etablierung geeigneter technisch-organisatorischer Maßnahmen verfolgt und erreicht werden sollen.
Satz 2 orientiert sich an § 64 Abs. 3 Satz 2 BDSG.
Zu § 54
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2016/680 und legt den Umfang und die Modalitäten der Meldung von „Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten“ nach § 27 Nr. 11 an die oder den LfDI fest.
Ansatzpunkt der Meldung sind, wie sich auch aus der systematischen Stellung der Regelung im Bereich Sicherheit der
Verarbeitung ergibt, Vorfälle wie etwa Datenabflüsse. Die in
Absatz 5 geforderte Dokumentation muss in Qualität und
Quantität so beschaffen sein, dass sie der oder dem LfDI die
Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ermöglicht.
In Absatz 7 wird durch einen Verweis auf § 42 Abs. 4 BDSG
der Gleichklang mit der entsprechenden Regelung in § 65
Abs. 7 BDSG hergestellt. Die Motivation zur Meldung einer
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten soll nicht
dadurch verringert werden, dass die durch die Meldung verfügbar werdenden Informationen zur Verarbeitung zur Einleitung eines Strafverfahrens führen können.
Absatz 8 stellt klar, dass die in § 64 enthaltene Meldepflicht an
die oder den LfDI andere Meldepflichten, etwa solche an das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als
Meldestelle des Bundes für IT-Sicherheitsvorfälle, nicht ausschließt beziehungsweise diesen nicht vorgeht.
Zu § 55
§ 55 setzt Artikel 31 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Das in
Absatz 5 Satz 2 normierte Zustimmungserfordernis der dort
genannten Stellen (unter anderem des Verfassungsschutzes) für
den Fall, dass sich die Benachrichtigung auf an diese Stellen
übermittelte Daten bezieht, findet sich bereits in § 44 Absatz 3 und ist § 56 Abs. 3 BDSG entnommen. Die durch § 55
betroffene Fallkonstellation der Benachrichtigung von betroffenen Personen im Falle der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ist vergleichbar mit der Situation der
aktiven Geltendmachung von Betroffenenrechten, weshalb
die Übernahme geboten ist. Die Ausgestaltung der jeweiligen
Anwendungsfälle einer Zustimmung bleibt den Fachgesetzen
überlassen. Auf die Begründung zu § 44 Abs. 3 wird ergänzend
verwiesen. In Absatz 6 ist angesichts der vergleichbaren Regelungslage parallel zu § 54 Abs. 7 der Verweis auf § 42 Abs. 4
BDSG enthalten.
Zu § 56
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 27 der Richtlinie (EU) 2016/680. Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist
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ein zentrales Element der strukturellen Stärkung des Datenschutzes. Die Voraussetzungen zur Durchführung einer
Datenschutz-Folgenabschätzung können nur unvollkommen
gesetzlich konkret ausgestaltet werden. Dennoch lässt sich
feststellen, dass hinsichtlich des Umfangs der Verarbeitung
nicht eine Einzelverarbeitung, sondern die Verwendung maßgeblicher Systeme und Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten mithilfe einer Datenschutz-Folgenabschätzung vorab in den Blick genommen werden müssen. Insoweit
lässt sich – abseits der prozeduralen Verbindung – eine Vergleichbarkeit mit den Voraussetzungen der Durchführung
einer Anhörung der oder des LfDI begründen. Kriterien für
die Entscheidung, ob die vorgesehene Verarbeitung qualitativ
erhöhte Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Person
in sich birgt, können beispielsweise der Kreis der betroffenen
Personen, die Art der zur Datenerhebung eingesetzten Mittel
oder der Kreis der zugriffsberechtigten Personen, mithin die
Eingriffsintensität der mit der Verarbeitung verbundenen
Maßnahmen im Sinne einer Gesamtwürdigung sein.

Der Umfang der Unterlagen, die der oder dem LfDI vorzulegen sind, wird in Absatz 3 durch Zusammenführung der
Vorgaben aus Artikel 28 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/680
und Artikel 36 Abs. 3 DSGVO angeglichen. Artikel 28 der
Richtlinie (EU) 2016/680 knüpft an die Einleitung der Konsultation an.

Die Konkretisierung der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen obliegt letztlich der Praxis. Bei diesem Konkretisierungsvorgang wird allerdings zu beachten sein, dass die entstehenden Aufwände angemessen und beherrschbar bleiben
müssen. Ferner ist festzuhalten, dass das Erfordernis einer
Datenschutz-Folgenabschätzung nur für neue Verarbeitungssysteme oder wesentliche Veränderungen an bestehenden Verarbeitungssystemen gilt (siehe Erwägungsgrund 96 der Richtlinie (EU) 2016/680).

Zu § 58

Absatz 2 nimmt zur Herstellung eines einheitlichen Rechtsrahmens die Regelung in Artikel 35 Abs. 1 Satz 2 DSGVO auf,
welcher die Datenschutz-Folgenabschätzung im Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung regelt.
Gleiches gilt für Absatz 3, welcher die Bestimmung aus Artikel 35 Abs. 2 DSGVO beinhaltet. In beiden Fällen sieht Artikel 27 der Richtlinie (EU) 2016/680 keine entsprechenden
Regelungskomponenten vor.
Absatz 4 legt den Inhalt der Datenschutz-Folgenabschätzung
fest und konkretisiert die in Artikel 27 Abs. 2 der Richtlinie
(EU) 2016/680 enthaltenen allgemeinen Angaben unter Übernahme der in Artikel 35 Abs. 7 DSGVO enthaltenen Punkte.
Absatz 5 nimmt ebenfalls zum Zwecke der Herstellung eines
einheitlichen Rechtsrahmens die Vorgaben des Artikels 35
Abs. 11 DSGVO auf.
Zu § 57
Die Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 28 der
Richtlinie (EU) 2016/680. Die Konsultation der oder des
LfDI dient der datenschutzrechtlichen Absicherung in Bezug
auf beabsichtigte Verarbeitungen in neu anzulegenden Dateisystemen, die ein erhöhtes Gefährdungspotential für Rechtsgüter der betroffenen Personen in sich bergen. Insofern besteht eine enge inhaltliche Verbindung zum Instrument der
Datenschutz-Folgenabschätzung (§ 56). Prozedural wird diese
Verbindung dadurch hergestellt, dass nach Absatz 1 Nr. 1 eine
Konsultation durchzuführen ist, wenn im Ergebnis bei einer
Datenschutz-Folgenabschätzung eine erhöhte Gefährdung angenommen wird und der Verantwortliche hierauf nicht mit
Maßnahmen zur Gefährdungsminimierung reagiert.
Absatz 2 dient der Umsetzung des Artikels 28 Abs. 2 der
Richtlinie (EU) 2016/680.

Zwar wird man im Regelfall den Abschluss der Konsultation
im Interesse der betroffenen Personen abwarten müssen, im
Ausnahmefall können jedoch Abweichungen geboten sein.
Die in Absatz 5 vorgesehene Eilfallregelung trägt solchen
operativen und (polizei-)fachlichen Erfordernissen in Abweichung von Absatz 4 Satz 1 Rechnung. Die Nutzung der Eilfallregelung entbindet den Verantwortlichen gleichwohl
nicht davon, die Empfehlungen der oder des LfDI nach
pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen und die Verarbeitung gegebenenfalls daraufhin anzupassen. Weiterhin schmälert die
Eilfallregelung nicht die Befugnisse, die der oder dem LfDI
nach § 42 zur Verfügung stehen.

Die Bestimmung dient der Umsetzung des Artikels 24 der
Richtlinie (EU) 2016/680 und verpflichtet den Verantwortlichen zur Führung eines Verzeichnisses über bei ihm durchgeführte Kategorien von Datenverarbeitungstätigkeiten.
Dieses Verzeichnis dient vor allem der oder dem LfDI dazu,
einen Überblick über die beim Verantwortlichen durchgeführten Datenverarbeitungen zu erhalten. Das Zusammenspiel von Anhörung der Datenschutzaufsicht (§ 57), Einsicht
in das Verzeichnis (Absatz 3) und Zurverfügungstellung von
Protokolldaten (§ 64 Abs. 2 Satz 2) gewährt der oder dem
LfDI ein umfassendes Bild über die beim Verantwortlichen
durchgeführten Datenverarbeitungen. Dies ermöglicht es ihr
oder ihm, ihre oder seine Aufgaben und Befugnisse im Hinblick auf den jeweiligen Verantwortlichen zielgerichtet, effizient und verhältnismäßig auszurichten und zu nutzen. Die
Beteiligung der oder des LfDI wird arrondiert und ergänzt
durch ihre oder seine interne Beratungs- und Kontrolltätigkeit nach den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung.
Das durch die Regelung eingeführte Verzeichnis ist von dem
System der Errichtungsanordnungen für Dateien zu unterscheiden.
In Absatz 1 werden die in das Verzeichnis aufzunehmenden
Angaben benannt. Die Begrifflichkeit „Kategorien von
Datenverarbeitungstätigkeiten“ stellt hierbei klar, dass sich
das Verzeichnis nicht auf einzelne Datenverarbeitungsvorgänge, sondern auf sinnvoll abgrenz- und kategorisierbare
Teile der beim Verantwortlichen durchgeführten Datenverarbeitungen bezieht. Es kann sich anbieten, die nach Satz 1
Nr. 2 aufzunehmenden Angaben zu den Zwecken der Verarbeitung an den gesetzlichen Aufgabenzuschreibungen der
betreffenden öffentlichen Stelle auszurichten.
Absatz 2 verpflichtet den Verantwortlichen, ein Verzeichnis,
wenngleich in geringerem Umfang, auch für Verarbeitungen
zu führen, wenn er personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet.
In Absatz 3 werden Aussagen zur Form des Verzeichnisses getroffen.
Nach Absatz 4 wird das Verzeichnis und seine Aktualisierungen der oder dem LfDI auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
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Zu § 59

Durch diese Bestimmung wird Artikel 20 der Richtlinie (EU)
2016/680 umgesetzt, welcher generische Anforderungen an
die datenschutzfreundliche Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen und die Implementierung datenschutzfreundlicher Grundeinstellungen formuliert. Der Norm liegt der Gedanke zugrunde, dass der Aufwand zur Verfolgung der hier
formulierten Ziele und Anforderungen im Sinne effizienten
Mitteleinsatzes in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen sollte. Zur Konkretisierung und
Handhabbarmachung der Vorgaben wurden in Absatz 1 Elemente des bisherigen § 1 Abs. 3 aufgenommen.
Die in Absatz 2 angesprochene Anforderung, die automatisierte umfassende Zugänglichmachung personenbezogener
Daten zu verhindern, mündet letztlich in die Anforderung,
eine solche Zugänglichmachung stets durch menschliches
Zutun einer Prüfung zu unterziehen.
Zu § 60
§ 60 dient der Umsetzung von Artikel 6 der Richtlinie (EU)
2016/680.
Zu § 61
§ 61 dient der Umsetzung von Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie
(EU) 2016/680. Die konkreten Rechtsfolgen der vorgesehenen
Unterscheidung bei der Verarbeitung, etwa der Unterscheidung entsprechender Aussonderungsprüffristen, Rechte- und
Rollenkonzepte oder besondere Maßnahmen der Datensicherheit, werden dem Fachrecht überlassen.
Zu § 62
Absatz 1 dient der Umsetzung des Artikels 7 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. Im Hinblick auf die Vervollständigung
unvollständiger Daten als möglichen Sinn und Zweck einer
Datenübermittlung wurde die in der Richtlinie (EU) 2016/680
enthaltene Vermeidung der Übermittlung „unvollständiger“
Daten nicht übernommen. Ferner ist bei der Anwendung und
Auslegung der Anforderungen zu beachten, dass sich die
Frage nach der „Aktualität“ von Daten und der damit verbundenen Vorgabe, keine „nicht mehr aktuellen“ Daten zu
übermitteln bzw. bereitzustellen, stets nur im konkreten Ermittlungszusammenhang und unter Beachtung des konkreten
Verarbeitungszwecks beantworten lässt. In bestimmten Ermittlungszusammenhängen kann auch die Übermittlung
nicht (mehr) aktueller Daten wie alte Meldeadressen, alte
(Geburts-)namen etc. bedeutsam und für die Aufgabenerfüllung erforderlich sein.
Absatz 2 wiederum setzt Artikel 9 Abs. 3 der Richtlinie (EU)
2016/680 um. Beispiele für die im Fachrecht vorgesehene Mitgabe besonderer Bedingungen können Zweckbindungsregelungen bei der Weiterverarbeitung durch den Empfänger, das
Verbot der Weiterübermittlung ohne Genehmigung oder
Konsultationserfordernisse vor der Beauskunftung betroffener Personen durch den Empfänger sein.
Absatz 3 setzt Artikel 9 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/680
um.
Absatz 4 übernimmt durch den Verweis auf § 5 Abs. 2 weitgehend die Regelung des bisherigen § 13 Abs. 5 in Verbindung
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mit § 14 Abs. 7. Im Übrigen dient der Verweis der Herstellung
eines Gleichklangs mit den Vorschriften des Teils 2. Auf die
Begründung zu § 5 Abs. 2 wird verwiesen.
Zu § 63
§ 63 dient der Umsetzung von Artikel 16 der Richtlinie (EU)
2016/680 in seiner Ausformung als Pflicht des Verantwortlichen. Systematisch werden hier beschriebene Pflichten des
Verantwortlichen zur Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten sowie zur Einschränkung ihrer Verarbeitung
thematisiert, die unabhängig davon bestehen, ob eine betroffene Person darum nachsucht. Die spiegelbildlich bestehenden
Rechte der betroffenen Person auf Berichtigung, Löschung
personenbezogener Daten sowie auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen finden sich in § 46.
In Absatz 1 wird neben der Pflicht des Verantwortlichen zur
Berichtigung Artikel 16 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2016/680
umgesetzt.
Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680, in dem gleichzeitig das Betroffenenrecht
auf Löschung als auch die unabhängig davon bestehende
Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung erwähnt wird. Die
Erweiterung des Katalogs der Tatbestände, bei deren Vorliegen eine Verarbeitungseinschränkung an die Stelle einer
Löschung treten kann, um Satz 2 Nr. 2 nimmt ein entsprechendes Element aus Artikel 16 Abs. 3 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2016/680 auf und versteht den dort verwendeten
Begriff „Beweiszwecke“ im Sinne von „Zwecke eines gerichtlichen Verfahrens“. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu
§ 46 Abs. 3 verwiesen.
Absatz 3 dient der Umsetzung des Artikels 5 der Richtlinie
(EU) 2016/680.
Absatz 4 dient der Umsetzung des Artikels 16 Abs. 6 und Artikel 7 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680.
Zu § 64
§ 64 dient der Umsetzung des Artikels 25 der Richtlinie (EU)
2016/680 und statuiert in Absatz 1 eine umfassende Pflicht des
Verantwortlichen zur Protokollierung der unter seiner Verantwortung durchgeführten Datenverarbeitungen.
Absatz 2 enthält konkrete Vorgaben an den Inhalt der Protokolle nach Artikel 25 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie (EU)
2016/680.
Absatz 3 beschreibt Verwendungsbeschränkungen gemäß den
Vorgaben in Artikel 25 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680.
In Absatz 4 wird eine Löschfrist für die Protokolldaten generiert.
In Absatz 5 wird von der durch Artikel 63 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, in den in Absatz 5 genannten Fällen von der Umsetzung der Protokollierungspflichten für einen Übergangszeitraum bis längstens zum 6. Mai 2023 abzusehen, wenn hiermit
ansonsten ein unverhältnismäßiger Aufwand verbunden wäre
(sogenanntes Opt-Out) .
Zu § 65
§ 65 dient der Umsetzung des Artikels 48 der Richtlinie (EU)
2016/680. Der Verantwortliche hat im Zusammenhang mit
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der Meldung von Verstößen sowohl interne Meldungen als
auch Hinweise von betroffenen Personen oder sonstigen Dritten in den Blick zu nehmen. Für beide Stränge bietet sich als
Kontakt- und Beratungsstelle die oder der Datenschutzbeauftragte an.
Zu § 66
Die Regelung dient der Umsetzung des Artikels 35 der Richtlinie (EU) 2016/680 und statuiert Voraussetzungen, die bei
jeder Datenübermittlung an Stellen in Drittstaaten oder an
internationale Organisationen vorliegen müssen. Darüber
hinaus enthält die Bestimmung zusätzliche Anforderungen an
die Datenübermittlung an Stellen in Drittstaaten oder an internationale Organisationen – auch an die insbesondere nach
den §§ 64 bis 66 erforderliche Abwägungsentscheidung – aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
(so etwa in BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 – 1 BvR 966/09
und 1 BvR 1140/06–).
Absatz 2 nimmt die Regelung aus § 78 Abs. 2 BDSG auf, wonach eine Übermittlung unterbleibt, wenn im Einzelfall Anlass zur Besorgnis besteht, dass ein elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen genügender Umgang mit den übermittelten Daten nicht gesichert ist und diese Besorgnis auch nach
einer Prüfung durch den Verantwortlichen weiter besteht.
Zu § 67
§ 67 dient der Umsetzung des Artikels 37 der Richtlinie (EU)
2016/680. In der Bestimmung werden zu § 66 ergänzende
Voraussetzungen für Datenübermittlungen an Stellen in Drittstaaten, zu denen die Europäische Kommission keinen Angemessenheitsbeschluss gemäß Artikel 36 der Richtlinie (EU)
2016/680 gefasst hat, formuliert. Bei solchen Konstellationen
kommt dem Verantwortlichen, insbesondere nach Absatz 1
Nr. 2, die Aufgabe zu, das Vorliegen geeigneter Garantien für
den Schutz personenbezogener Daten beim Empfänger zu
beurteilen. Im Zusammenhang mit dem auch hier anwendbaren § 66 Abs. 2 entfaltet der dort erwähnte Gesichtspunkt
der Einzelfallgarantie des Empfängerstaats bei der Prüfung des
Vorhandenseins geeigneter Garantien besondere Bedeutung.
Absatz 2 dient der Umsetzung des Artikels 37 Abs. 3 der
Richtlinie (EU) 2016/680 zur Dokumentation der nach dieser
Bestimmung erfolgten Übermittlungen.
Absatz 3 dient der Umsetzung des Artikels 37 Abs. 2 der
Richtlinie (EU) 2016/680, der die Unterrichtung der oder des
LfDI über Kategorien von Übermittlungen vorsieht, die ohne
Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission,
aber wegen Bestehens geeigneter Garantien für den Schutz
personenbezogener Daten im Drittstaat nach entsprechender
Beurteilung durch den übermittelnden Verantwortlichen erfolgen.
Zu § 68
§ 68 dient der Umsetzung des Artikels 38 der Richtlinie (EU)
2016/680 und regelt Konstellationen, in denen weder ein An-
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gemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorliegt noch die in § 67 erwähnten Garantien in Form eines
rechtsverbindlichen Instruments oder nach Beurteilung durch
den übermittelnden Verantwortlichen bestehen.
Zu § 69
§ 69 dient der Umsetzung des Artikels 39 der Richtlinie (EU)
2016/680. Die hier geregelte Konstellation zeichnet sich
dadurch aus, dass der Kreis der möglichen Empfänger über
öffentliche Stellen, die im Rahmen der Strafverfolgung tätig
sind, hinaus auf sonstige öffentliche Stellen und Private ausgeweitet wird. Abgebildet werden etwa Ersuchen an Finanzinstitutionen oder Telekommunikationsdienstleister, die
otwendigerweise mit der Übermittlung personenbezogener
Daten verbunden sind. Für solche Übermittlungen „im besonderen Einzelfall“ gelten die in Absatz 1 genannten strengen
Voraussetzungen. In Absatz 4 ist eine verstärkte Zweckbindung der nach dieser Regelung übermittelten Daten vorgesehen.
Zu § 70
§ 70 dient der Umsetzung des Artikels 50 der Richtlinie (EU)
2016/680.
Zu § 71
Die Regelung setzt Artikel 56 der Richtlinie (EU) 2016/680
um und enthält Elemente des bisherigen § 21.
Zu § 72
Die Regelung setzt Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2016/680
um. Durch die Verweisung auf die Straftatbestände des zweiten Teils wird keine dem deutschen Recht grundsätzlich
fremde Strafbarkeit öffentlicher Stellen eingeführt. Um das
gesetzgeberische Ziel des Gleichlaufs der Sanktionsmöglichkeiten gegenüber öffentlichen Stellen bzw. deren Bediensteten und der bei diesen Stellen Beschäftigten unabhängig vom
mit der Verarbeitung verfolgten Zweck herzustellen, wird
auch für den dritten Teil dieses Gesetzes mit § 24 Abs. 3
davon ausgegangen, dass gegen Behörden keine Geldbußen
verhängt werden. Im Hinblick auf die Strafbarkeit von Handlungen wird, ebenso von dem oben genannten Ziel eines
Gleichlaufs geleitet, auf den für den dritten Teil maßgeblichen
§ 25 abgestellt.
Zu § 73
§ 73 entspricht dem bisherigen § 38.
Zu § 74
Absatz 1 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. Da die
Datenschutz-Grundverordnung nach Artikel 99 ab dem
25. Mai 2018 unmittelbar geltendes Recht in der Bundesrepublik Deutschland wird, tritt dieses Gesetz ebenfalls zu diesem
Zeitpunkt in Kraft. Absatz 2 regelt das gleichzeitige Außerkrafttreten des Gesetzes in der bisherigen Fassung.
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Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Einwilligung

Rechte der Betroffenen
Automatisiertes Übermittlungsverfahren
Datengeheimnis
Technische und organisatorische Maßnahmen
Durchführung des Datenschutzes, Verzeichnisse
Behördlicher Datenschutzbeauftragter

§5

§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11

Dritter Abschnitt
Rechte der Betroffenen

Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen

§ 18 Benachrichtigung, Auskunft

§ 17

§ 16 Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen

§ 15 Datenübermittlung an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften

§ 14 Datenübermittlung an öffentliche Stellen

§ 13 Speicherung und Nutzung

§ 12 Erhebung

Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag

§4

Zweiter Abschnitt
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Zweck, Datenvermeidung und Datensparsamkeit
Geltungsbereich
Begriffsbestimmungen

§ 15

§ 14

Zuständigkeit und Organisation

Rechtsstellung

Beschränkung der Informationspflicht nach den Artikeln 13 und 14 der
Datenschutz-Grundverordnung
Auskunftsrecht nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung
Beschränkung der Benachrichtigung nach Artikel 34 der DatenschutzGrundverordnung
Abschnitt 3
Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit

§ 11
§ 12
§ 13

Entsprechende Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung
Abschnitt 2
Rechte der betroffenen Person

Zulässigkeit
Erhebung
Übermittlung
Löschung
Verarbeitung zu anderen Zwecken
Datengeheimnis
Datenschutz-Folgenabschätzung

Abschnitt 1
Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten

Teil 2
Verarbeitung personenbezogener Daten nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung

Zweck
Anwendungsbereich

LDSG-E (ohne Teil 3)
Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 10

§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

§1
§2

Abgleich LDSG / DSGVO / LDSG-E (ohne Teil 3)
LDSG
Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§1
§2
§3

Ministerium des Innern und für Sport
Stabsstelle Projekte

Verarbeitung personenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen
Datenverarbeitung bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen
Datenverarbeitung für Planungszwecke
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Videoüberwachung
Mobile personenbezogene Verarbeitungsmedien
Sechster Abschnitt
Informationsrechte

Achter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 38 Verweisungen und Bezeichnungen in anderen Vorschriften
§ 39 Inkrafttreten

§ 37 Strafbestimmungen

§ 36 Informationsrechte des Landtags und der kommunalen Gebietskörperschaften
Siebter Abschnitt
Strafbestimmungen

§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35

Fünfter Abschnitt
Besonderer Datenschutz

§ 29 Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Berichtspflicht

§ 27 Anmeldepflicht, Datenschutzregister
§ 28 Verpflichtungen der datenverarbeitenden Stellen

§ 26 Datenschutzkommission

§ 25 Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

§ 24 Aufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

§ 22 Wahl und Amtszeit
§ 23 Rechtsstellung

Vierter Abschnitt
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

§ 21 Schadensersatz

§ 20 Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

§ 18a Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten
§ 19 Berichtigung, Sperrung und Löschung; Widerspruchsrecht

§ 74

§ 73

§ 24
§ 25

§ 23

§ 20
§ 21
§ 22

§ 19

§ 16
§ 17
§ 18

Inkrafttreten

Verweisungen und Bezeichnungen in anderen Vorschriften

Teil 4
Übergangsvorschriften, Inkrafttreten

Ordnungswidrigkeiten
Strafbestimmung

Abschnitt 5
Ordnungswidrigkeiten- und Strafbestimmungen

Datenverarbeitung bei Beschäftigungsverhältnissen
Videoüberwachung
Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken
Verarbeitung zu Zwecken der parlamentarischen Kontrolle

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

Abschnitt 4
Besonderer Datenschutz

Aufgaben, Mitwirkungspflichten
Befugnissen nach Artikel 58 der Datenschutz-Grundverordnung
Datenschutzkommission

(3) Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich
an dem Ziel auszurichten, keine oder

(2) Dieses Gesetz soll auch sicherstellen, dass die verfassungsmäßige
Stellung des Landtags und der Landesregierung zueinander sowie die
kommunale Selbstverwaltung und die
Stellung ihrer Organe durch die automatisierte Datenverarbeitung nicht
beeinträchtigt werden.

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, das
Recht einer jeden Person zu schützen, grundsätzlich selbst über die
Preisgabe und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu bestimmen.

§ 1 Zweck, Datenvermeidung und
Datensparsamkeit

LDSG

keine

Artikel 5
Grundsätze für die Verarbeitung
personenbezogener Daten

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte
und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.

Artikel 1
Gegenstand und Ziele

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 1
keine

keine

keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 1
Streichung

Streichung

zulässig statt
dessen Festlegung anderer
Zwecke, die nicht
mit der GVO korrespondieren

Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Nach Erwägungsgrund
(EG) 26 gilt die GVO nicht
für von vornherein oder
nachträglich anonymisierte

Die Regelung im LDSG
existiert bereits seit 1978.
Sie wird durch §§ 24 Absatz
6 Satz 2 und 36 ergänzt.
Schutzgegenstand ist das
Machtgleichgewicht zwischen den besonders geschützten Stellen. Dieser
"Datenschutz im weiteren
Sinne" hat keine praktische
Bedeutung erlangt. Außerdem erscheint es willkürlich,
das Verhältnis anderer Verfassungsorgane zueinander
in diesem Zusammenhang
nicht zu erwähnen.

Anmerkungen

gestrichen

(2) Dieses Gesetz dient neben den zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2016/680 des
Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 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. Nr. L 350 vom 30. Dezember 2008, S. 60) erlassenen Rechtsvorschriften auch
der Umsetzung dieser Richtlinie.

neu:

§1
Zweck
(1) Zweck dieses Gesetzes
ist es, ergänzende Regelungen zur Durchführung 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 zu treffen.

neu:

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

2. die Organe der Rechtspflege

1. die Behörden,

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch

§2
Geltungsbereich

Von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung ist
Gebrauch zu machen, soweit dies
möglich ist und der Aufwand in einem
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.

so wenig personenbezogene Daten
wie möglich zu verarbeiten.

LDSG

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf
die Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem
Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert
werden sollen.

Artikel 2
Sachlicher Anwendungsbereich

Artikel 4
Begriffsbestimmungen
5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden
können, sofern diese zusätzlichen Informationen
gesondert aufbewahrt werden und technischen
und organisatorischen Maßnahmen unterliegen,
die gewährleisten, dass die personenbezogenen
Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange
ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich
der Durchführung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten
der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende
Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische
Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet
werden („Speicherbegrenzung“)

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie
auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein ("Datenminimierung")

(1) Personenbezogene Daten müssen

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Nummer 2
Erwägungsgrund (EG)
20

Absatz 1
Artikel 4
Nummer 7,
2.HS
und/ oder
Artikel 6 Absatz 2

Satz 2
keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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personenbezogene Daten.
Bei der Pseudonymisierung
kommt es darauf an, ob die
natürliche Person identifizierbar ist bzw. bleibt.

Anmerkungen

Die GVO trifft grundsätzlich
keine Unterscheidung zwischen öffentlichen und
nicht-öffentlichen Stellen,
sondern nur ausnahmsweise in Einzelvorschriften.
In ihrem Anwendungsbereich ist die GVO daher
grundsätzlich für öffentliche
Nummer 2
wie nicht-öffentliche Verars. Anmerkung bei beiter einschlägig.
Absatz 2

Absatz 1
Beibehaltung
zulässig

Satz 2
Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

2. Organe der Rechtspflege,

1. die Behörden,

Dieses Gesetzes gilt für

§2
Anwendungsbereich

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Als öffentliche Stellen gelten auch juristische Personen und sonstige Vereinigungen des privaten Rechts der in
Satz 1 genannten öffentlichen Stellen,
soweit diesen die absolute Mehrheit
der Anteile gehört oder die absolute
Mehrheit der Stimmen zusteht, ungeachtet der Beteiligung nicht-öffentlicher Stellen.

6. die Vereinigungen der in den Nummern 1 bis 5 genannten Stellen
ungeachtet ihrer Rechtsform
(öffentliche Stellen).

5. die sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden Juristischen Personen des öffentlichen
Rechts und

4. die kommunalen Gebietskörperschaften,

3. die sonstigen öffentlich-rechtlich
organisierten Einrichtungen des
Landes

LDSG
a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt,
b) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich von Titel
V Kapitel 2 EUV fallen,
c) durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten,
d) durch die zuständigen Behörden zum Zwecke
der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung,
einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 2
wie Satz 1

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 2
Beibehaltung
zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

Absatz 1 Satz 2
Als öffentliche Stellen gelten
auch juristische Personen
und sonstige Vereinigungen
des privaten Rechts der in
Satz 1 genannten öffentlichen Stellen, soweit diesen
die absolute Mehrheit der
Anteile gehört oder die absolute Mehrheit der Stimmen

6. die Vereinigungen der
vorgenannten Stellen ungeachtet ihrer Rechtsform (öffentliche Stellen),
soweit diese personenbezogene Daten verarbeiten. Als öffentliche
Stellen gelten auch juristische Personen und
sonstige Vereinigungen
des privaten Rechts der
in Satz 1 genannten öffentlichen Stellen, soweit
diesen die absolute
Mehrheit der Anteile gehört oder die absolute
Mehrheit der Stimmen
zusteht, ungeachtet der
Beteiligung nicht-öffentlicher Stellen. Nimmt eine
nicht-öffentliche Stelle
hoheitliche Aufgaben einer öffentlichen Stelle
des Landes wahr, ist sie
insoweit öffentliche Stelle
im Sinne des Gesetzes.

5. die sonstigen der Aufsicht des Landes oder
der kommunalen Gebietskörperschaften unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts und

4. die kommunalen Gebietskörperschaften

3. die Einrichtungen und
sonstigen öffentlichen
Stellen des Landes,

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(3) Auf öffentliche Stellen, die als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen und deren Vereinigungen sind
mit Ausnahme des § 27 der Vierte
Abschnitt sowie § 31 anzuwenden.

Der Landtag erlässt insoweit unter
Berücksichtigung seiner verfassungsrechtlichen Stellung und der Grundsätze dieses Gesetzes eine Datenschutzordnung.

(2) Der Landtag, seine Gremien,
seine Mitglieder, die Fraktionen sowie
deren Verwaltungen und deren Beschäftigte unterliegen nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit
sie in Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben personenbezogene
Daten verarbeiten.

Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im Sinne dieses
Gesetzes.

LDSG

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt,

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf
die Verarbeitung personenbezogener Daten

Artikel 2
Sachlicher Anwendungsbereich

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

wie Absatz 1

Satz 2
wie Satz 1

Keine

Satz 3
wie Satz 1

ÖK für Regelungsbefugnis
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Beibehaltung
zulässig

Satz 2
Beibehaltung
zulässig
aber
nicht erforderlich
(Klarstellung)

Satz 1
Beibehaltung
zulässig
(Klarstellung)

Satz 3
Beibehaltung
zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 1
Dazu gehört die parlamentarische Arbeit des Landtags als Kernbereich des innerstaatlichen Organisationsrechts. Landesrechtliche
Regelungen zur Durchführung der DSGVO sind daher für diesen Bereich nicht
zwingend.

Anmerkungen

Satz 2
Der Landtag erlässt insoweit
unter Berücksichtigung seiner verfassungsrechtlichen
Stellung, der DatenschutzGrundverordnung und der
Grundsätze dieses Gesetzes
eine Datenschutzordnung.
(4) Soweit öffentliche Stellen
als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, sind auf
diese § 20 und, unbeschadet
anderer Rechtsgrundlagen,

(3) Der Landtag, seine Gremien, seine Mitglieder, die
Fraktionen sowie deren Verwaltungen und deren Beschäftigte unterliegen nicht
den Bestimmungen dieses
Gesetzes, soweit sie in
Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten.

Neu: Absatz 2
Für Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie für die
Polizeibehörden und Ordnungsbehörden gilt Teil 2
dieses Gesetztes nur, soweit
sie personenbezogene Daten
zu anderen als den in § 26
Abs.1 genannten Zwecken
verarbeiten; im Übrigen gilt
Teil 3 dieses Gesetzes.

Absatz 1 Satz 3
Nimmt eine nicht-öffentliche
Stelle hoheitliche Aufgaben
einer öffentlichen Stelle des
Landes wahr, ist sie insoweit
öffentliche Stelle im Sinne
des Gesetzes.

zusteht, ungeachtet der Beteiligung nicht-öffentlicher
Stellen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen
Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, sehen
die Mitgliedstaaten Abweichungen oder Ausnahmen von Kapitel II (Grundsätze), Kapitel III
(Rechte der betroffenen Person), Kapitel IV (Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter), Kapitel V
(Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen), Kapitel VI (Unabhängige Aufsichtsbehörden), Kapitel
VII (Zusammenarbeit und Kohärenz) und Kapitel
IX (Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen) vor, wenn dies erforderlich ist, um das
Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten
mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der
Informationsfreiheit in Einklang zu bringen.

(1) Die Mitgliedstaaten bringen durch Rechtsvorschriften das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung mit dem
Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, einschließlich der Verarbeitung zu
journalistischen Zwecken und zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken,
in Einklang. 4.5.2016 L 119/83 Amtsblatt der Europäischen Union DE

Artikel 85
Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

Zu Absatz 6
neu:
Artikel 85
(Regelungsauftrag)

wie Absatz 1

Beibehaltung
zulässig

Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(5) Auf öffentlich-rechtliche
Kreditinstitute und öffentlichrechtliche Versicherungsanstalten sowie deren Vereinigungen finden § 26 des Bundesdatenschutzgesetzes und
im Übrigen die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes über nicht-öffentliche
Stellen Anwendung. Die Aufgaben der Aufsichtsbehörde
werden von der oder dem
Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit wahrgenommen.
Neu: Absatz 6
(6) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten beim
Südwestrundfunk (SWR) sowie beim Zweiten Deutschen
Fernsehen (ZDF) finden die
Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung.
Für die Aufsicht über Hilfsunternehmen sowie Unternehmen, an denen der SWR oder das ZDF nicht unmittelbar, mittelbar, auch zusammen mit anderen Anstalten
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, mit Mehrheit beteiligt sind, gelten die
allgemeinen Bestimmungen.

Gesetzgeberische Handlungsoption

(4) Für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute gelten abweichend von Absatz 3
die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes, die auf privatrechtliche Kreditinstitute anzuwenden sind.
Die Aufgaben nach § 38 BDSG werden bei öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wahrgenommen.

ÖK für Regelungsbefugnis
die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) für nicht-öffentliche
Stellen anzuwenden.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Im Übrigen gelten für diese Stellen
die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) mit Ausnahme des Zweiten Abschnitts entsprechend.

LDSG
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Artikel 89
Garantien und Ausnahmen in Bezug auf die
Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen
oder historischen Forschungszwecken und zu
statistischen Zwecken
(1) Die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse
liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen
oder historischen Forschungszwecken oder zu
statistischen Zwecken unterliegt geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser Verordnung.
Mit diesen Garantien wird sichergestellt, dass
technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung des
Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet
wird.
Zu diesen Maßnahmen kann die Pseudonymisierung gehören, sofern es möglich ist, diese Zwecke
auf diese Weise zu erfüllen.
In allen Fällen, in denen diese Zwecke durch die
Weiterverarbeitung, bei der die Identifizierung von
betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, erfüllt werden können, werden diese Zwecke auf diese Weise erfüllt.

Soweit eine Trennung der Hilfsmerkmale von den Erhebungsmerkmalen
nach § 12 Abs. 1 Satz 2 des Bundesstatistikgesetzes noch nicht erfolgt ist
oder personenbezogene Daten in
Adressdateien nach § 13 des Bundesstatistikgesetzes gespeichert sind,
gilt außerdem § 18.

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf
die Verarbeitung personenbezogener Daten
a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt,
b) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich von Titel
V Kapitel 2 EUV fallen,
c) durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten,
d) durch die zuständigen Behörden zum Zwecke
der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung,
einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit.

Artikel 2
Sachlicher Anwendungsbereich

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die
Rechtsvorschriften, die er aufgrund von Absatz 2
erlassen hat, sowie unverzüglich alle späteren Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften mit.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(6) Werden personenbezogene Daten
im Rahmen einer durch Rechtsvorschrift angeordneten statistischen Erhebung verarbeitet, sind nur § 9 und
der Vierte Abschnitt mit Ausnahme
des § 27 anzuwenden.

Satz 1 gilt nicht, wenn die allgemein
zugänglichen Daten gesondert gespeichert und weiter verarbeitet werden.

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für personenbezogene Daten, die allgemein
zugänglich sind, sowie für Daten der
Betroffenen, die diese zur Veröffentlichung bestimmt haben.

LDSG

Keine

Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung

Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption
Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(Hinweis: § 22 LDSG-E hat
einen anderen Regelungsinhalt als § 2 Absatz 6
LDSG.)

Die ÖK in Artikel 89 Absatz
3 betrifft die Einschränkung gestrichen
von Rechten der betroffenen Person, Artikel 9 Absatz 2 besondere personenbezogene Daten.

Die GVO gilt für alle perso- gestrichen
nenbezogenen Daten, auch
für solche, die allgemein zugänglich sind.

Anmerkungen

(7) Soweit besondere Rechtsvorschriften des Bundes oder des Landes die Verarbeitung personenbezogener Daten regeln, gehen sie den
Bestimmungen dieses Gesetzes vor.

LDSG

keine

Artikel 90
Geheimhaltungspflichten

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:
j) die Verarbeitung ist….für im öffentlichen Interesse liegende … statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich.

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten,
aus denen die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung
von genetischen Daten, biometrischen Daten zur
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt.

Artikel 9
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

(2)Werden personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken verarbeitet,
können vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels
im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten
insoweit Ausnahmen von den Rechten gemäß der
Artikel 15, 16, 18 und 21 vorgesehen werden, als
diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung
der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder
ernsthaft beeinträchtigen und solche Ausnahmen
für die Erfüllung dieser Zwecke notwendig sind.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 2
Artikel 90

Satz 1
keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 2
Streichung,

Satz 1
Streichung,
da kein eigener
Regelungscharakter/ nur Klarstellung,
oder
Beibehaltung unter Ergänzung
"oder der Datenschutz-Grundverordnung" zulässig.

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 2

Anmerkungen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(8) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gehen denen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit
bei der Ermittlung des Sachverhalts
personenbezogene Daten verarbeitet
werden.

Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen,
bleibt unberührt.

LDSG

Siehe Gesetzesbegründung

zu Artikel 8
neu:
Artikel 6
Absatz 3
Satz 1

Artikel 6
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen
gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch
a) Unionsrecht oder
b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt

Beibehaltung
zulässig

da Regelung
vom Umfang der
ÖK nicht gedeckt

Gesetzgeberische Handlungsoption

keine

ÖK für Regelungsbefugnis

keine

(2)Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis
zum 25. Mai 2018 die Vorschriften mit, die er aufgrund von Absatz 1 erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren Änderungen dieser
Vorschriften in Kenntnis.

(1)Die Mitgliedstaaten können die Befugnisse der
Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 58 Absatz 1 Buchstaben e und f gegenüber den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeitern, die
nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten oder nach einer von den zuständigen nationalen Stellen erlassenen Verpflichtung dem Berufsgeheimnis oder einer gleichwertigen Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, soweit dies
notwendig und verhältnismäßig ist, um das Recht
auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der
Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen.
Diese Vorschriften gelten nur in Bezug auf personenbezogene Daten, die der Verantwortliche oder
der Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt
oder erhoben hat, die einer solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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So u.a. auch BDSG n. F
§1 Absatz 3

Klarstellung des Verhältnisses der in der Normenhierarchie gleichrangigen
Rechtsvorschriften

Artikel 90 stellt eine ÖK in
Bezug auf die Befugnisse
der Aufsichtsbehörden nach
Artikel 58 Absatz 1 Buchstaben e) und f) dar (Zugang zu den personenbezogenen Daten, Geschäftsräumen und Datenverarbeitungsanlagen).

Eine dem §2 Absatz 7 Satz
2 LDSG entsprechende Regelung findet sich nicht in
der GVO, sodass diese
grundsätzlich auch auf die
Berufsgeheimnisträger anwendbar ist. Ein Teil des
Spannungsfeldes wird in
Einzelvorschriften der GVO
gelöst (Kühling/ Buchner,
zu Artikel 90, Vorbemerkung).

Anmerkungen

§8
Entsprechende
Anwendung
Fällt die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht in
den Anwendungsbereich der

neu:

Neu: Absatz 9
(9) Soweit besondere
Rechtsvorschriften über den
Datenschutz oder über Verfahren der Rechtspflege auf
personenbezogene Daten
anzuwenden sind, gehen
diese den Bestimmungen
dieses Gesetzes vor.

(8) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gehen denen
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit
bei der Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene
Daten verarbeitet werden.

(7) Die Verpflichtung zur
Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder
von Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnissen, die nicht
auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

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

1. Erheben das Beschaffen personenbezogener Daten,

(2) Datenverarbeitung ist das Erheben, Speichern, Nutzen, Übermitteln,
Sperren und Löschen personenbezogener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren,

(1) Personenbezogene Daten sind
Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer natürlicher Personen (Betroffene).

§3
Begriffsbestimmungen

LDSG

Artikel 4 Ziffer 2:
2. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der
Ausdruck: „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne
Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung,
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:
1."personenbezogene Daten" alle Informationen,
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person") beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung 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, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind, identifiziert werden kann;

Artikel 4
Begriffsbestimmungen

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Keine

Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung

Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Die GVO fasst in Artikel 4
Nummer 2 die einzelnen
Phasen bzw. Teilschritte
der Datenverarbeitung unter dem einheitlichen Begriff
der "Verarbeitung" zusammen zwecks sprachlicher
Vereinfachung (um Aufzählungen zu erübrigen). Damit
ist keine inhaltliche Veränderung oder Absenkung
des Schutzniveaus verbunden. Wo erforderlich, stellt
auch der (EU-) Verordnungsgeber auf spezielle
Verarbeitungsschritte ab,
z.B. in Artikel 13 Absatz 1

Definitionen sind weiter zulässig, soweit Begriffe, die
Teilaspekte des Verarbeitens definieren, weiter verwendet werden dürfen. Das
ist zumindest der Fall, wenn
von ÖK Gebrauch gemacht
wird (Zulässige Spezifizierungen).

Begriffsbestimmungen sind
aufgrund der in der GVO
enthaltenen Definitionen
sind in Teil 2 LDSG-E entbehrlich bzw. unzulässig
(Wiederholungsverbot)

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

Datenschutz-Grundverordnung, sind ihre Vorschriften
entsprechend anzuwenden,
es sei denn, dieses Gesetz
oder andere Rechtsvorschriften enthalten spezielle Regelungen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

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

Artikel 4 Ziffer 7
7.„Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;

Artikel 4 Ziffer 8
8."Auftragsverarbeiter" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag
des Verantwortlichen verarbeitet;
Artikel 4 Ziffer 9
9. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der
Ausdruck: „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt
werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um
einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im

oder dies durch andere im Auftrag
vornehmen lässt.

(4) Empfangende Stelle ist jede Person oder sonstige Stelle, die Daten
erhält.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(3) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder sonstige Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst
verarbeitet

6. Löschen das Unkenntlich machen
gespeicherter personenbezogener
Daten.

5. Sperren das Kennzeichnen personenbezogener Daten, um ihre weitere
Verarbeitung einzuschränken,

b)

a)

4. Übermitteln das Bekanntgeben oder sonstige Offenbaren personenbezogener Daten an Dritte, insbesondere in der Weise, dass

3. Nutzen jede sonstige Verwendung
personenbezogener Daten innerhalb
der verantwortlichen Stelle,

LDSG

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 1
Keine

Satz 1
Streichung

2. Alternative 2. Alternative
Keine
Streichung

1. Alternative 1. Alternative
Keine
Streichung

ÖK für Regelungsbefugnis
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("Erheben") oder Artikeln
45-49 ("Übermittlung"). Dies
steht insoweit auch dem nationalen Gesetzgeber frei.

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Artikel 4 Ziffer 2
2. "Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder…
Artikel 4 Ziffer 6
6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob
diese Sammlung zentral, dezentral oder nach
funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten
geordnet geführt wird;

Artikel 4 Ziffer 6
6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob
diese Sammlung zentral, dezentral oder nach
funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten
geordnet geführt wird;

(5) Automatisierte Verarbeitung ist die
Verarbeitung personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen.

Soweit in Rechtsvorschriften des Landes der Begriff der Datei verwendet
wird, ist dies eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch automatisierte Verfahren personenbezogen ausgewertet werden kann (automatisierte Datei) oder jede sonstige
Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und
nach bestimmten Merkmalen personenbezogen geordnet, umgeordnet
und ausgewertet werden kann (nicht
automatisierte Datei).

(6) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienende Unterlage; dazu zählen auch
Bild- und Tonträger.
Nicht hierunter fallen Vorentwürfe und
Notizen, die nicht Bestandteil eines
Vorgangs werden sollen und alsbald
vernichtet werden.

(7) Anonymisieren ist das Verändern
personenbezogener Daten in der

Artikel 4 Ziffer 10
10. "Dritter" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen,
die unter der unmittelbaren Verantwortung des
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters
befugt sind, die personenbezogenen Daten zu
verarbeiten

Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die
genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den
geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den
Zwecken der Verarbeitung;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Dritte sind Personen oder Stellen außerhalb der verantwortlichen Stelle.
Dritte sind nicht die Betroffenen sowie
Personen und Stellen, die im Inland,
in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag verarbeiten.

LDSG

Keine

Keine
siehe auch
Erwägungsgrund 15

Keine

Satz 2
Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung,

Streichung

Streichung

Satz 2
Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Mit diesem Argument die
Bundesregierung in ihrer

gestrichen

"Akten" unterfallen dem Begriff der Dateisysteme gem. gestrichen
Artikel 4 Ziffer 6 GVO, wenn
sie nach bestimmten Kriterien geordnet sind
(Erwägungsgrund 15, letzter Satz).

Artikel 4 Ziffer 2 kennt keine
Unterscheidung zwischen
automatisierter und nichtautomatisierter Datei.

Anmerkungen

(10) Allgemein zugänglich sind Daten,
die jedermann, sei es ohne oder nach

Artikel 9
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

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

siehe auch:
Artikel 4 Nummer 1….. zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann;
Artikel 4 Nummer 13"genetische Daten"…
Artikel 4 Nummer 14"biometrische Daten"…
Artikel 4 Nummer 15"Gesundheitsdaten"…

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten,
aus denen die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung
von genetischen Daten, biometrischen Daten zur
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt.

Artikel 4 Ziffer 5
5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden
können, sofern diese zusätzlichen Informationen
gesondert aufbewahrt werden und technischen
und organisatorischen Maßnahmen unterliegen,
die gewährleisten, dass die personenbezogenen
Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

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

Weise, dass Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit,
Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.

LDSG

Keine

Keine

Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung,

Streichung

Streichung

da Artikel 4 abschließender Katalog von Begriffsbestimmungen

Gesetzgeberische Handlungsoption
ablehnenden Gegenäußerung zum Beschluss des
Bundesrats, den Begriff der
Anonymisierung in das
BDSG n.F. aufzunehmen
(Drs. 18/ 11655).

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Die in § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 genannten Rechte sind ihr gegenüber geltend zu machen.

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

§4
Verarbeitung personenbezogener
Daten im Auftrag

vorheriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgelts, nutzen
kann.

LDSG

(10) Unbeschadet der Artikel 82, 83 und 84 gilt ein
Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen
diese Verordnung die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher.

Artikel 28 Absatz 3 Satz 1
Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter
erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, der
bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf
den Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck
der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen
Daten, die Kategorien betroffener Personen und
die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen
festgelegt sind.

Artikel 28
Auftragsverarbeiter

8. "Auftragsverarbeiter" eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag
des Verantwortlichen verarbeitet;

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;

Artikel 4
Begriffsbestimmungen

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 3
keine

Satz 2
Keine

Artikel 28
Absatz 3
Satz 1 ist ÖK
nur in Bezug
auf die Erlaubnis zur
Einführung
anderer
Rechtsinstrumente
neben dem
Vertrag.

Satz 1
Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 3
Streichung

Satz 2
Streichung

da von der ÖK
nicht gedeckt
und Artikel 28 im
Übrigen abschließend

Satz 1
Streichung,

da Artikel 4 abschließender Katalog.

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 3

Artikel 28 abschließend

Satz 1
Artikel 28 eröffnet grundsätzlich keinen Raum für
das nationale Recht, d.h.
Artikel 28 ist abschließend.

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

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

1. der Gegenstand und die Dauer des
Auftrags,

Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen,
wobei insbesondere im Einzelnen
festzulegen sind:

Artikel 28 Absatz 1 Satz 1

(2) Die auftragnehmende Person oder
Stelle ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihr getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszuwählen.

Artikel 28 Absatz 3 Satz 2 Buchst. a-h)
Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der Auftragsverarbeiter
a)-h)
a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen — auch
in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener

Artikel 28 Absatz 9
Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument…
ist schriftlich abzufassen….

Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter
erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, der
bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf
den Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck
der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen
Daten, die Kategorien betroffener Personen und
die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen
festgelegt sind.

Artikel 28 Absatz 3 Satz 1

1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür
bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden,
dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den
Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet.

Keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Sofern die Bestimmungen dieses Gesetzes auf die auftragnehmende Person oder Stelle keine Anwendung finden, ist die auftraggebende Stelle verpflichtet, sicherzustellen, dass die auftragnehmende Person oder Stelle die
Bestimmungen dieses Gesetzes beachtet und sich der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit unterwirft.

LDSG

Satz 2, 2.HS
(Ziffern 1-10)
Keine

Satz 2, 1.HS
Keine ÖK für
Form und Inhalt des Vertrages
S. Anm.

Satz 1
keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 2, 2.HS
(Ziffern 1-10)
Streichung
alle Ziffern(1-10)

Satz 2, 1. HS
Streichung

Satz 1
Streichung

Artikel 28 abschließend.

Gesetzgeberische Handlungsoption

Auch Buchstabe a) enthält
keine Öffnungsklausel, da
nur auf eventuell bereits

Die inhaltlichen Vorgaben
für den Vertrag in Artikel
28 Abs. 3 entsprechen
strukturell denen in § 4
Abs.2 LDSG

Die Öffnungsklausel in Artikel 28 Absatz 3 beinhaltet nur die Einführung
neuer Rechtsinstrumente
neben dem Vertrag, davon wurde im nationalen
Recht aber kein Gebrauch
gemacht.

Artikel 28 abschließend

Die Regelung betrifft nicht
nur das Auftragsverarbeitungsverhältnis als solches, sondern auch die
Befugnisse der Aufsichtsbehörde

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

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

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer vorbehält,

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder gegen die im
Auftrag getroffenen Festlegungen,

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

6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen,

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

4. die Berichtigung, Löschung und
Sperrung von Daten,

3. die nach § 9 zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen,

LDSG

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in
diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprüfungen – einschließlich Inspektionen –, die vom Verantwortlichen oder einem anderen von diesem beauftragten Prüfer
durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt.

(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren
Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer über
jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Verantwortliche die
Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen
Einspruch zu erheben.

Artikel 28 Absatz 2

Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation — verarbeitet, sofern er nicht durch
das Recht der Union oder der Mitgliedstaaten,
dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese
rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung
mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen
Interesses verbietet;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

ÖK für Regelungsbefugnis

- 17 Gesetzgeberische Handlungsoption
vorhandenes Recht verwiesen wird, aber keine
Befugnis zur Schaffung
weiterer Tatbestände

Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Artikel 28 Absatz 3 Satz 3
Mit Blick auf Unterabsatz 1 Buchstabe h informiert
der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen unverzüglich, falls er der Auffassung ist, dass eine
Weisung gegen diese Verordnung oder gegen andere Datenschutzbestimmungen der Union oder
der Mitgliedstaaten verstößt.

Keine

(4) Ist die auftragnehmende Person
oder Stelle eine öffentliche Stelle, gelten für sie neben Absatz 3 nur die §§
8, 9 und 37 sowie die Bestimmungen
über die Datenschutzkontrolle.

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte
Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich auf
Weisung des Verantwortlichen verarbeiten,
es sei denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung
verpflichtet sind

Artikel 29
Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters

Keine

Keine

Keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Ist sie der Ansicht, dass eine Weisung
der auftraggebenden Stelle gegen
dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz verstößt,
hat sie diese unverzüglich darauf hinzuweisen.

(3) Die auftragnehmende Person oder
Stelle darf die personenbezogenen
Daten nur im Rahmen der Weisungen
der auftraggebenden Stelle verarbeiten.

Das Ergebnis ist zu dokumentieren.

Die auftraggebende Stelle hat sich
in geeigneter Weise vor Beginn der
Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von der Einhaltung der bei
der auftragnehmenden Person oder
Stelle getroffenen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zu
überzeugen.

Der Auftrag kann auch durch die
Fachaufsichtsbehörde mit Wirkung
für die ihrer Aufsicht unterliegenden
öffentlichen Stellen des Landes erteilt werden; diese sind hiervon zu
unterrichten.

Für ergänzende Weisungen gilt Satz
2 entsprechend.

LDSG

Keine

Satz 2
keine

Satz 1
Keine

Streichung

Satz 2
Streichung

Satz 1
Streichung

Satz 6
Streichung

Satz 5
Streichung

Satz 5
Keine

Satz 6
Keine

Satz 4
Streichung

Satz 3
Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 4
keine

Satz 3
keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Artikel 28 abschließend

Artikel 28 abschließend

Artikel 28 abschließend

Artikel 28 abschließend

Artikel 28 abschließend

Artikel 28 abschließend

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Artikel 6
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

oder dieses Gesetz

oder eine andere Rechtsvorschrift
dies erlaubt oder anordnet.

a) die betroffene Person hat ihre Einwilligung zur
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte
Zwecke gegeben;

Art. 6 Absatz 1
(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn
mindestens eine der nachstehenden Bedingungen
erfüllt ist:

keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

soweit die Betroffenen eingewilligt haben

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulässig,

§5
Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Einwilligung

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder
Wartung automatisierter Verfahren oder sonstige Hilfstätigkeiten durch andere Personen oder Stellen im Auftrag vorgenommen werden und dabei
ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden
kann.

An nicht öffentliche Stellen soll ein
Auftrag nur vergeben werden, wenn
überwiegende schutzwürdige Interessen, insbesondere Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse, nicht entgegenstehen.

LDSG

Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Alternativen
2 und 3
Artikel 6
Absatz 1
Buchstabe

Alternativen
2 und 3
Streichung,
weil mit § 5 der
Regelungsauftrag aus Artikel 6
Abs.1 Buchstabe

1. Alternative 1.Alternative
keine
Streichung,
weil Artikel 6
Abs. 1 Buchst. a)
eigenständige
Rechtsgrundlage
ist, die grundsätzlich weder
wörtlich übernommen (Wiederholungsverbot) noch geändert werden darf

Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Artikel 6 Absatz 1 enthält
in Buchstaben c) und e)

Anm. zu § 3 LDSG-E:
Die erforderlichen Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben sich
künftig unmittelbar auch
aus der GVO. Zentrale
Vorschrift ist Artikel 6 Abs.
1. Buchstaben a),b),d)
und f) enthalten eigenständige Rechtsgrundlagen, die unmittelbar gelten. Entsprechende Regelungen im nationalen
Recht werden durch sie
verdrängt. Wegen des
einheitlichen Begriffs der
Verarbeitung in der GVO
(Artikel 4 Ziffer 2) sind
grundsätzlich auch solche
Vorschriften obsolet, die
nur Rechtsgrundlage für
Teilschritte der Verarbeitung sind. Siehe §§ 12 ff
LDSG für die Erhebung,
Speicherung, Nutzung
und Übermittlung.

Es steht den nationalen
Gesetzgebern nicht zu,
den Begriff des Auftragsverarbeiters neu zu
definieren oder seine
Pflichten zu erweitern.

Anmerkungen

Unbeschadet anderer Rechtsgrundlagen ist die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche
Stelle zulässig, wenn sie zur
Erfüllung einer im öffentlichen
Interesse liegenden Aufgabe
oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist.

§3
Zulässigkeit

neu: ("Auffangtatbestand")

§5 vollständig gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(2) Die Einwilligung ist nur wirksam,
wenn sie auf der freien Entscheidung
der Betroffenen beruht.

LDSG

11. „Einwilligung“ der betroffenen Person 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,

Art. 4 Begriffsbestimmungen Ziffer 11

Das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem angemessenen
Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen.

Diese Rechtsgrundlage kann spezifische Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet
werden, welche Personen betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, wie
lange sie gespeichert werden dürfen und welche
Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen
zur Gewährleistung einer rechtmäßig und nach
Treu und Glauben 4.5.2016 L 119/36 Amtsblatt
der Europäischen Union DE erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX.

oder hinsichtlich der Verarbeitung gemäß Absatz
1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse liegt
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die
dem Verantwortlichen übertragen wurde.

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser
Rechtsgrundlage festgelegt

b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt.

Satz 1
keine

e) i.V.m Absatz 3 Satz 1

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen
gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch
a) Unionsrecht oder

ÖK für Regelungsbefugnis

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Satz 1
Streichung

Der Zusatz "unbeschadet anderer Rechtsgrundlagen" ist lediglich klarstellend.

Wichtig: Die
wörtliche Wiederholung der ÖK in
§ 5 LDSG-E ist
(trotz Wiederholungsverbots)
ausnahmsweise
zulässig, um
Auslegungsstreitigkeiten zu vermeiden.

e) erfüllt wird,
eine nationale
Rechtsgrundlage
mit einem entsprechendem Inhalt zu schaffen.

Gesetzgeberische Handlungsoption

Die Regelungen der GVO
zur Einwilligung sind bindend und grundsätzlich
abschließend.

§§ 12 - 17 LDSG sind insoweit obsolet und zu
streichen, als sie nicht die
Voraussetzungen einer
Öffnungsklausel (insbesondere Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e) i.V.m Absatz 2 und 3 erfüllen.

Für die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten nach Artikel
9 Absatz 1 kann § 3
LDSG-E nicht als Rechtsgrundlage heran gezogen
werden, weil dafür die Regelungen in Artikel 9 Absatz 2 gelten.

ÖK zur Schaffung nationaler Rechtsgrundlagen
für die Verarbeitung unter
den Voraussetzungen von
Absatz 3 iVm Absatz 2
und 3.Mit § 3 LDSG-E
wird von der ÖK in Buchstabe e) Gebrauch gemacht. Diese Vorschrift ist
auch erforderlich, weil
Buchstaben c) und e)
selbst keine Rechtsgrundlagen sind sondern eine
solche voraussetzen.

Anmerkungen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Soll die Einwilligung zusammen mit
anderen Erklärungen schriftlich erteilt
werden, ist die Einwilligungserklärung
im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben.

(3) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer
Umstände eine andere Form angemessen ist.

Dabei sind die Betroffenen unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass sie die Einwilligung
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
können.

Diese sind in geeigneter Weise über
die Bedeutung der Einwilligung, den
vorgesehenen Zweck der Verarbeitung, den möglichen Empfängerkreis
sowie die verantwortliche Stelle aufzuklären.

LDSG

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person
durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere
Sachverhalte betrifft, so 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. Teile der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen
Verstoß gegen diese Verordnung darstellen.

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung,
muss der Verantwortliche nachweisen können,
dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat.

Artikel 7 Bedingungen für die Einwilligung

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene
Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon
in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung
muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung
sein.

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person
durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere
Sachverhalte betrifft, so 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. Teile der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen
Verstoß gegen diese Verordnung darstellen.

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung,
muss der Verantwortliche nachweisen können,
dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat.

Artikel 7
Bedingungen für die Einwilligung

dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten einverstanden ist;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 2
keine

Satz 1
keine

Satz 3
keine

Satz 2
keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 2
Streichung

Satz 1
Streichung

Satz 3
Streichung

Satz 2
Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung
der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten
Interessen der betroffenen Person enthalten oder

eines sonstigen Rechtsverhältnisses
ergeht und dem Begehren der Betroffenen stattgegeben wurde oder

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen
Person erfolgt.

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem
Verantwortlichen erforderlich ist,

1. die Entscheidung im Rahmen des
Abschlusses oder der Erfüllung eines
Vertragsverhältnisses oder

2. die Wahrung der berechtigten Interessen der Betroffenen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet ist

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Artikel 22
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall
einschließlich Profiling

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung
der genannten personenbezogenen Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden,

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:

Artikel 22
Absatz 2
Buchstabe
b)

Satz 2
Nummern 1
bis 3

Satz 1
keine

keine

Artikel 9
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten,
aus denen die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung
von genetischen Daten, biometrischen Daten zur
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt.

ÖK für Regelungsbefugnis

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Dies gilt nicht, wenn

(5) Entscheidungen, die für die Betroffenen eine rechtliche Folge nach
sich ziehen oder sie erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich
auf eine automatisierte Verarbeitung
personenbezogener Daten gestützt
werden, die der Bewertung einzelner
Persönlichkeitsmerkmale dient.

(4) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) verarbeitet werden, muss sich die Einwilligung darüber hinaus ausdrücklich
auf diese Daten beziehen.

LDSG
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Satz 2
Streichung, wenn
Absatz 1 gestrichen wird und/oder die Voraussetzungen der
ÖK nicht erfüllt
sind.

Satz 1
Streichung, da
kein zusätzlicher
Regelungsinhalt

Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(2) Die Rechte der Betroffenen nach
Absatz 1 können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden.

8. Anrufung des Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (§ 29 Abs. 1).

7. Auskunft aus dem Datenschutzregister (§ 27 Abs. 4) und

6. Schadensersatz (§ 21),

5. Unterlassung und Beseitigung (§
20),

4. Widerspruch gegen eine rechtmäßige Datenverarbeitung aufgrund besonderer persönlicher Gründe (§ 19
Abs. 4),

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

2. Auskunft aus dem Verfahrensverzeichnis (§ 10 Abs. 4),

1. Benachrichtigung und Auskunft
über die zu ihrer Person gespeicherten Daten (§ 18),

(1) Die Betroffenen haben nach Maßgabe dieses Gesetzes ein Recht auf

§6
Rechte der Betroffenen

und den Betroffenen von der verantwortlichen Stelle die Tatsache des
Vorliegens einer Entscheidung im
Sinne des Satzes 1 mitgeteilt wird;
als geeignete Maßnahme gilt insbesondere die Möglichkeit der Betroffenen, ihren Standpunkt geltend zu machen; die verantwortliche Stelle ist
verpflichtet, ihre Entscheidung erneut
zu prüfen.

LDSG

keine

Keine, da Absatz 1 bloße Auflistung der im LDSG
geregelten Rechte der Betroffenen.

(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten
sowie die berechtigten Interessen der betroffenen
Person zu wahren, wozu mindestens das Recht
auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 1
Keine
(siehe Anm.)

Keine
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Satz 1
Streichung
zu empfehlen

Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 1
Die Abdingbarkeit durch
Rechtsgeschäft/ Einwilligung ist in der GVO nicht

Bloße Aufzählung, kein eigener Regelungsinhalt

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung personenbezogener Daten durch
Abruf ohne vorherige Prüfung des
Einzelfalls durch die übermittelnde
Stelle ermöglicht (automatisiertes
Übermittlungsverfahren), ist zulässig,

§7
Automatisiertes Übermittlungsverfahren

Artikel 26
Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche

(3) Sind die personenbezogenen Daten der Betroffenen in einer Datei gespeichert, bei der mehrere Stellen
verarbeitungsberechtigt sind, und sind
die Betroffenen nicht in der Lage, die
verantwortliche Stelle festzustellen,
so können sie sich an jede dieser
Stellen wenden. Diese ist verpflichtet,
das Vorbringen der Betroffenen an
die zuständige verantwortliche Stelle
weiterzuleiten. Die Betroffenen sind
über die Weiterleitung zu unterrichten.

2. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der
Ausdruck: „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne
Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das

Artikel 4 Begriffsbestimmungen Ziffer 2:

(1) Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung fest, so sind sie gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Verpflichtung gemäß dieser Verordnung erfüllt, insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person angeht, und wer welchen Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14
nachkommt, sofern und soweit die jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen nicht durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten,
denen die Verantwortlichen unterliegen, festgelegt
sind. In der Vereinbarung kann eine Anlaufstelle
für die betroffenen Personen angegeben werden.

keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Vereinbarungen über die Höhe des
eingetretenen Schadens und seine
Abwicklung bleiben unberührt.

LDSG

Artikel 6
Abs.1 Buchstabe e) iVm
Abs.2 und
Abs.3 Satz 3

Keine

Satz 2
Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Absatz 1
Streichung,
weil die allgemeinen Regeln der
GVO gelten nach Artikel 4 Ziffer 2 GVO keine

Streichung

Satz 2
Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Da sich die Maßnahme
der Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens in die davor regelmäßig stattfindende Datenverarbeitung einfügt, wird
diese "Vorfeldmaßnahme"

Satz 2
Aus dem Gesamtgefüge
ergibt sich, dass die betroffene Person nicht auf
den Schutz des Gesetzes
verzichten kann. Ein Erlassvertrag über bereits
entstandene Forderungen
ist dagegen zulässig.

vorgesehen. Die ausdrückliche Bestätigung
dieser Rechtslage ist nicht
erforderlich.

Anmerkungen

Absatz 1
gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

4. die nach § 9 erforderlichen techni-

3. die Art der zu übermittelnden Daten
sowie

2. die Stellen, denen die Übermittlung
personenbezogener Daten durch Abruf ermöglicht wird,

1. den Anlass und den Zweck des
Übermittlungsverfahrens,

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

Die Bestimmungen über die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten durch Abruf im Einzelfall
bleiben unberührt.

soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen
Belange der Betroffenen, des Schutzes besonderer Berufs- oder Amtsgeheimnisse und der Aufgaben der beteiligten öffentlichen Stellen angemessen ist.

LDSG
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung,
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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wie Absatz 1

Unterscheidung
zwischen Datenverarbeitung mit
oder ohne Hilfe
automatisierter
Verfahren -und
daher überflüssig
oder
Beibehaltung unter Nutzung der
ÖK

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 2
D.h., für diese Übermittlungen gelten die allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen der §§ 12,
13, 14 sowie spezielle
Übermittlungsbestimmungen in anderen Gesetzen.
Liegen die Übermittlungsvoraussetzungen generell
oder nach bereichsspezifischen Vorschriften nicht
vor, ist auch ein automatisiertes Übermittlungsverfahren unzulässig.

als Verarbeitung im Sinne
der GVO angesehen,
weshalb für die Zulässigkeit die allgemeinen Voraussetzungen der GVO
gelten. Außerdem unterscheidet die GVO nach
Artikel 4 Ziffer 2 zwischen
Datenverarbeitung mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren. Artikel 6
Absatz 3 Satz 3 GVO gestattet den Mitgliedstaaten
insbesondere Regeln zu
Verarbeitungsvorgängen
und -verfahren.

Anmerkungen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Die übermittelnde Stelle prüft die Zulässigkeit des Abrufs nur, wenn dazu
Anlass besteht.

(3) Vor der Einrichtung eines automatisierten Übermittlungsverfahrens ist
der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu
hören. Die Einrichtung eines automatisierten Übermittlungsverfahrens, an
dem öffentliche Stellen des Landes
beteiligt sind, bedarf der Zustimmung
der für die übermittelnde und die abrufende Stelle jeweils zuständigen
obersten Landesbehörde.
(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung im Einzelfall
trägt die abrufende Stelle.

Die erforderlichen Festlegungen können auch durch die Fachaufsichtsbehörde mit Wirkung für die ihrer Aufsicht unterliegenden öffentlichen Stellen des Landes getroffen werden;
diese sind hiervon zu unterrichten.

schen und organisatorischen Maßnahmen.

LDSG

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

Artikel 4
Begriffsbestimmungen

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 4
Nummer 7
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wie Absatz 1

Gesetzgeberische Handlungsoption

§ 14 Absatz 3 Satz 5
LDSG verweist auf § 7
Absatz 4 LDSG

§ 5 LDSG-E fasst die Verantwortlichkeiten zusammen.

Anmerkungen

§5

Erfolgt die Übermittlung durch
automatisierten Abruf, so trägt
die Verantwortung für die

(1) Die Verantwortung für die
Zulässigkeit der Übermittlung
personenbezogener Daten
trägt die übermittelnde Stelle.
Erfolgt die Übermittlung aufgrund eines Ersuchens einer
öffentlichen Stelle, trägt diese
die Verantwortung. Die übermittelnde Stelle hat dann lediglich zu prüfen, ob sich das
Übermittlungsersuchen im
Rahmen der Aufgaben der ersuchenden Stelle hält.
Die Rechtmäßigkeit des Ersuchens prüft sie nur, wenn im
Einzelfall hierzu Anlass besteht; die ersuchende Stelle
hat in dem Ersuchen der übermittelnden Stelle die für diese
Prüfung erforderlichen Angaben zu machen.

Übermittlung an öffentliche
Stellen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(1) Den bei der verantwortlichen
Stelle oder in deren Auftrag beschäftigten Personen, die dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten
haben, ist es untersagt, diese Daten
zu einem anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden
Zweck zu verarbeiten oder unbefugt
zu offenbaren (Datengeheimnis).

§8
Datengeheimnis

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht
für den Abruf allgemein zugänglicher
Daten.

Die Einrichtung des Verfahrens bedarf der Zulassung durch die Leitung
der öffentlichen Stelle.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn innerhalb einer öffentlichen Stelle ein automatisiertes
Verfahren eingerichtet wird, das den
Abruf personenbezogener Daten für
einen anderen Zweck ermöglicht als
den, für den sie gespeichert worden
sind.

Die übermittelnde Stelle hat zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit der
Übermittlung personenbezogener Daten zumindest stichprobenweise überprüft werden kann.

LDSG

b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung
der personenbezogener Daten befugten Personen
zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer

(3) …Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der Auftragsverarbeiter

Artikel 28
Auftragsverarbeiter

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um sicherzustellen,
dass ihnen unterstellte natürliche Personen, die
Zugang zu personenbezogenen Daten haben,
diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen
verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht
der Union oder der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet.

Artikel 32
Sicherheit der Verarbeitung

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Artikel 32
Absatz 4
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Satz 1
Beibehaltung,
weil Regelungsauftrag im Art. 32
Abs. 4 oder Streichung, weil Gesamtheit der
diesbezüglichen
Vorschriften abschließend.

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 1
Rechtslage streitig:
1.Mg.:Beibehaltung zulässig, weil Regelungsauftrag
2.Mg.: Streichung, weil
GVO abschließend: Die
Gesamtheit der in der
GVO zum "Datengeheimnis" enthaltenen Vorschriften verdränge das bisherige nationale Recht.

Anmerkungen

(1) Den bei dem Verantwortlichen oder in deren Auftrag beschäftigten Personen, die
dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben,
ist es untersagt, diese Daten
zu einem anderen als dem zur
jeweiligen Aufgabenerfüllung
gehörenden Zweck zu verarbeiten oder unbefugt zu offenbaren (Datengeheimnis).

§8
Datengeheimnis

gestrichen

gestrichen

Rechtmäßigkeit des Abrufs die
empfangende Stelle.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Erforderlich sind Maßnahmen nur,
wenn ihr Aufwand unter Berücksichtigung der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten und ihrer
Verwendung in einem angemessenen
Verhältnis zu dem angestrebten
Schutzzweck steht.

(1) Die öffentlichen Stellen haben die
technischen und organisatorischen
Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Bestimmungen dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz zu gewährleisten.

Artikel 25 DSGVO

(1) Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und
der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu
können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. Diese Maßnahmen werden erforderlichenfalls überprüft und aktualisiert.

Artikel 24
Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen

keine

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten
Personen sind bei der Aufnahme ihrer
Tätigkeit über ihre Pflichten nach Absatz 1 sowie die sonstigen bei ihrer
Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften
über den Datenschutz zu unterrichten
und auf deren Einhaltung zu verpflichten.

§9
Technische und organisatorische
Maßnahmen

keine

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte
Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich auf
Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei
denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind.

Artikel 29
Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters

angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen,

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Das Datengeheimnis besteht auch
nach Beendigung der Tätigkeit fort.

LDSG

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c) oder e) i.V.m
Absatz 2 und
3

Artikel 32
Absatz 4

Satz 2
Artikel 32
Absatz 4

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung,
wenn Voraussetzungen der ÖK
nicht erfüllt

Beibehaltung zulässig, wenn von
ÖK gedeckt.

Satz 2
Beibehaltung zulässig, wenn von
ÖK gedeckt

Gesetzgeberische Handlungsoption

Kein zusätzlicher Regelungsbedarf

Wie Absatz 1

Satz 2
Konkretisierung sinnvoll
und wohl von ÖK noch
umfasst.

Anmerkungen

gestrichen

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind bei der
Aufnahme ihrer Tätigkeit über
ihre Pflichten nach Absatz 1
sowie die sonstigen bei ihrer
Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den Datenschutz zu unterrichten und auf
deren Einhaltung zu verpflichten.

Satz 2
Das Datengeheimnis besteht
auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

LDSG

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen
treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes
Schutzniveau zu gewährleisten; diese Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein:
a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung
personenbezogener Daten; 4.5.2016 L 119/51
Amtsblatt der Europäischen Union DE

Artikel 32
Sicherheit der Verarbeitung

(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür
bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden,
dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den
Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet.

Artikel 28
Auftragsverarbeiter

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen trifft der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung
der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen –
wie z. B. Pseudonymisierung – trifft, die dafür ausgelegt sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa
Datenminimierung wirksam umzusetzen und die
notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Verordnung zu genügen und die Rechte der betroffenen
Personen zu schützen.

Datenschutz durch Technikgestaltung und
durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

ÖK für Regelungsbefugnis
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Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können,
und dass personenbezogene Daten
bei der Verarbeitung nicht unbefugt
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),

3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle),

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

Dabei sind insbesondere Maßnahmen
zu treffen, die je nach Art der zu
schützenden personenbezogenen
Daten oder Datenkategorien und unter Berücksichtigung des jeweiligen
Standes der Technik geeignet sind,

(2) Werden personenbezogene Daten
automatisiert verarbeitet, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie
den besonderen Anforderungen des
Datenschutzes gerecht wird.

LDSG

Artikel 24, 25, 28 und 32 (wie bei Absatz 1)
Eine speziellere Vorschrift, die die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation regelt,
gibt es in der GVO nicht.

b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung
auf Dauer sicherzustellen;
c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei
einem physischen oder technischen Zwischenfall
rasch wiederherzustellen;
d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung,
Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der
technischen und organisatorischen Maßnahmen
zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 6
Absatz 1
Buchstabe c)
oder e) i.V.m
Absatz 2 und
3

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung
und
Beibehaltung
(da Präzisierungen) zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

10. zu gewährleisten, dass festgestellt
werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher
Weise verarbeitet hat (Verarbeitungskontrolle).

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

8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können (Zweckbindungskontrolle),

7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige und
unrechtmäßige Zerstörung sowie gegen Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

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

5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden
kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder
entfernt worden sind (Eingabekontrolle),

4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung
auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt
werden können, und dass überprüft
und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),

LDSG

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Zuständig für die Vorabkontrolle ist
der behördliche Datenschutzbeauftragte. Dieser wendet sich in Zweifelsfällen an den Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit der Betroffenen zu bewerten einschließlich ihrer Fähigkeiten,
ihrer Leistung oder ihres Verhaltens,
es sei denn, dass eine gesetzliche
Verpflichtung oder eine Einwilligung
der Betroffenen vorliegt oder die Verarbeitung der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit den Betroffenen dient.

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

(5) Soweit Verfahren automatisierter
Verarbeitungen besondere Risiken für
die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweisen, unterliegen sie
der Prüfung vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzuführen,
wenn

(4) Werden personenbezogene Daten
in nicht-automatisierten Dateien oder
in Akten verarbeitet, sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die verhindern, dass Unbefugte bei der Aufbewahrung, der Verarbeitung, dem
Transport oder der Vernichtung auf
diese Daten zugreifen können.

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit die in Absatz
2 genannten Anforderungen nach
dem jeweiligen Stand der Technik
durch Rechtsverordnung fortzuschreiben.

LDSG

(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß
Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich:
a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich
auf automatisierte Verarbeitung einschließlich
Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage
für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder
diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen;

(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung
einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat
des Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher
benannt wurde, ein.

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere
bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund
der Art, des Umfangs, der Umstände und der
Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den
Schutz personenbezogener Daten durch. Für die
Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine
einzige Abschätzung vorgenommen werden.

Artikel 35
Datenschutz-Folgenabschätzung

(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem
Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert
werden sollen.

Artikel 2 Sachlicher Anwendungsbereich

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Für den Fall,
dass eine
Datenschutz-Folgenabschätzung schon
im Rahmen
des Gesetzgebungsverfahrens erfolgt ist.

Artikel 36
Absatz 5

keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Siehe Gesetzesbegründung

Zu § 9 neu
Grundsätzlich
Streichung

Streichung

Streichung,
wenn Absatz 2
entfällt

Gesetzgeberische Handlungsoption

Siehe Gesetzesbegründung:§ 9 LDSG-E dient
der Durchführung der in
Art. 35 und 36 GVO geregelten Datenschutz-Folgenabschätzung. Soweit
diese Anforderungen
Spielräume belassen,
nutzt die Vorschrift Möglichkeiten zur Vereinfachung des Folgenabschätzungsverfahrens.
Absatz 1 dient der Klarstellung, dass unter den
dort genannten Voraussetzungen eine weitere
DS-Folgenabschätzung
nicht mehr erforderlich ist.

Artikel 35 und 36 ersetzen
die bisherige Vorabkontrolle nach Artikel 20
DSRL 95/46/E6.

Unterscheidung nicht erforderlich, weil GVO Daten in nichtautomatisierten
Dateien und Akten (EG
15) umfasst.

Die Landesregierung hat
bisher keine Rechtsverordnung erlassen.

Anmerkungen

2. der konkrete Verarbeitungsvorgang in einer Rechtsvorschrift geregelt ist und im
Rechtsetzungsverfahren bereits eine Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgt ist, es sei
denn, dass in der Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt
ist.

1. eine solche für den Verarbeitungsvorgang bereits vom
fachlich zuständigen Ministerium oder einer von diesem ermächtigten öffentlichen Stelle
durchgeführt wurde und dieser
Verarbeitungsvorgang im Wesentlichen unverändert übernommen wird oder

(1) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35
der Datenschutz-Grundverordnung durch den Verantwortlichen kann unterbleiben, soweit

§9
Datenschutz-Folgenabschätzung

gestrichen und neu:

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

LDSG

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(7) Die Folgenabschätzung enthält zumindest Folgendes:
a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der
Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der
von dem Verantwortlichen verfolgten berechtigten
Interessen;
b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug
auf den Zweck;
c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 und
d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die
der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass
diese Verordnung eingehalten wird, wobei den

(6) Vor Festlegung der in den Absätzen 4 und 5
genannten Listen wendet die zuständige Aufsichtsbehörde das Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 an, wenn solche Listen Verarbeitungstätigkeiten umfassen, die mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen für betroffene Personen
oder der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen in mehreren Mitgliedstaaten im Zusammenhang stehen oder die den freien Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der Union erheblich beeinträchtigen könnten.

(5) Die Aufsichtsbehörde kann des Weiteren eine
Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und veröffentlichen, für die keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist. Die
Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem
Ausschuss.

(2) Entwickelt eine öffentliche
Stelle ein automatisiertes Verfahren, das zum Einsatz durch
öffentliche Stellen bestimmt ist,
so kann sie, sofern die Voraussetzungen des Artikels 35 Abs.
1 der Datenschutz-Grundverordnung bei diesem Verfahren
vorliegen, die DatenschutzFolgenabschätzung nach den
Artikeln 35 und 36 der Datenschutz-Grundverordnung
durchführen. Soweit das Verfahren von öffentlichen Stellen
im Wesentlichen unverändert
übernommen wird, kann eine
weitere Datenschutz-Folgenabschätzung durch die übernehmenden öffentlichen Stellen unterbleiben.

Zu § 9 Abs. 2 neu:
Absatz 2 räumt den entwickelnden Stellen das
Recht ein, legt ihnen aber
keine Pflicht auf, die Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen.

Anmerkungen

(4) Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der
Verarbeitungsvorgänge, für die gemäß Absatz 1
eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist, und veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem in Artikel 68
genannten Ausschuss.

Gesetzgeberische Handlungsoption
Die Ministerien stellen den öffentlichen Stellen die Ergebnisse der von ihnen und der
von ihnen ermächtigten öffentlichen Stellen durchgeführten
Datenschutz-Folgenabschätzungen zur Verfügung.

ÖK für Regelungsbefugnis

b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 oder
c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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LDSG

Artikel 36
Vorherige Konsultation
(1) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35
hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche
keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos
trifft.

(11) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche
eine Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die
Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt zumindest,
wenn hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risikos Änderungen eingetreten sind.

(10) Falls die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder e auf einer Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, beruht
und falls diese Rechtsvorschriften den konkreten
Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge regeln und bereits im Rahmen
der allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage
eine Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgte,
gelten die Absätze 1 bis 7 nur, wenn es nach dem
Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor
den betreffenden Verarbeitungstätigkeiten eine
solche Folgenabschätzung durchzuführen.

(9) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den
Standpunkt der betroffenen Personen oder ihrer
Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge ein.

(8) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln
gemäß Artikel 40 durch die zuständigen Verantwortlichen oder die zuständigen Auftragsverarbeiter ist bei der Beurteilung der Auswirkungen der
von diesen durchgeführten Verarbeitungsvorgänge, insbesondere für die Zwecke einer Datenschutz-Folgenabschätzung, gebührend zu berücksichtigen.

Rechten und berechtigten Interessen der betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung getragen wird.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

5. die empfangenden Stellen oder Kategorien von empfangenden Stellen,

4. eine Beschreibung der betroffenen
Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien,

3. die Rechtsgrundlage und die
Zweckbestimmungen der Datenverarbeitung,

2. die Bezeichnung des Verfahrens
einschließlich des eingesetzten Betriebssystems und der genutzten Programme,

1. der Name und die Anschrift der
verantwortlichen Stelle,

(2) Die verantwortlichen Stellen sind
verpflichtet, ein Verzeichnis der Verfahren zu führen, in denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden (Verfahrensverzeichnis). Für jedes Verfahren sind in das
Verfahrensverzeichnis einzutragen:

(1) Die öffentlichen Stellen haben in
ihrem Geschäftsbereich die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer
Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzustellen.

§ 10
Durchführung des Datenschutzes,
Verzeichnisse

(6) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach den Absätzen 1, 2 und 4 sind durch Dienstanweisung im Einzelnen festzulegen.
§ 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 9 bleibt unberührt.

LDSG

(1) Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein
Vertreter führen ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen. Dieses Verzeichnis enthält sämtliche folgenden Angaben:
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam
mit ihm Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten;
b) die Zwecke der Verarbeitung;
c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener
Personen und der Kategorien personenbezogener
Daten;
d) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt
worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen;
e) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich der An-

Art. 30
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Keine

(5) Ungeachtet des Absatzes 1 können Verantwortliche durch das Recht der Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei der Verarbeitung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, einschließlich der Verarbeitung zu Zwecken
der sozialen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit, die Aufsichtsbehörde zu konsultieren
und deren vorherige Genehmigung einzuholen.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Keine
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da Artikel 30 abschließende Regelung

Streichung,

Streichung,
da kein eigener
Regelungsgehalt
sondern nur Klarstellung

Entfällt mit §§ 9
und 10 LDSG

Gesetzgeberische Handlungsoption

Die detaillierten Regelungen des Art. 30 GVO machen §10 LDSG obsolet.

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(3) Absatz 1 gilt nicht für Verfahren,
deren alleiniger Zweck das Führen eines Registers ist, das zur Information
der Öffentlichkeit bestimmt ist und allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offen steht. Eine Verpflichtung zur Aufnahme in das Verzeichnis nach Absatz 2 besteht auch

9. die ergänzenden technischen und
organisatorischen Maßnahmen nach
§ 9.

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

7. die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag,

6. die Regelfristen für die Sperrung
und Löschung der Daten,

denen die Daten mitgeteilt werden
können,

LDSG

keine

gabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation, sowie bei
den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien;
f) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die
Löschung der verschiedenen Datenkategorien;
g) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung
der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1.
(2) Jeder Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls
sein Vertreter führen ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines Verantwortlichen
durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, die
Folgendes enthält:
a) den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverarbeiter und
jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenenfalls
des Vertreters des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und eines etwaigen Datenschutzbeauftragten;
b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt werden;
c) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation, sowie bei
den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien;
d) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung
der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1.
(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.
(4) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sowie gegebenenfalls der Vertreter des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters stellen der Aufsichtsbehörde das Verzeichnis auf Anfrage zur Verfügung.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(1) Öffentliche Stellen, bei denen mindestens zehn Beschäftigte regelmäßig personenbezogene Daten verarbeiten, haben schriftlich einen behördlichen Datenschutzbeauftragten
zu bestellen.

§ 11
Behördlicher Datenschutzbeauftragter

Satz 1 gilt nicht für Verfahren, die der
Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung dienen, für Verfahren des Verfassungsschutzes sowie für Verfahren
der Finanzverwaltung und des Rechnungshofes, soweit zur Erfüllung der
gesetzlichen Aufgaben nach der Abgabenordnung oder der Landeshaushaltsordnung für Zwecke
Überwachung und Prüfung personenbezogene Daten verarbeitet werden.

(4) Die Angaben des Verfahrensverzeichnisses nach Absatz 2 Satz 2 Nr.
1 bis 7 sind auf Antrag jedermann in
geeigneter Weise verfügbar zu machen.

nicht für Verfahren, die aus verarbeitungstechnischen Gründen für einen
Zeitraum von nicht mehr als drei Monaten eingerichtet oder die zur Textverarbeitung oder für vergleichbare
allgemeine Verwaltungszwecke eingesetzt werden. Für die Gerichte und
den Rechnungshof besteht die Verpflichtung zur Führung eines Verzeichnisses nach Absatz 2 nur, soweit
sie in Verwaltungsangelegenheiten
tätig werden.

LDSG

Artikel 37 – 39
Datenschutzbeauftragter

a) die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt wird, mit Ausnahme

Absätze 1-4
(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten, wenn

Artikel 37
Benennung eines Datenschutzbeauftragten

keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 1
Keine

evtl. Artikel 6
Absätze 2
und 3 i.V.m
Buchstabe
e),
Artikel 86
i.V.m Artikel
5 Absatz 1
Buchstabe
a)

ÖK für Regelungsbefugnis
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da die Benennung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten abhängig
von der Zahl der
mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
Beschäftigter mit
§ 37 Absatz 1
GVO nicht vereinbar ist.

Satz 1
Streichung,

Beibehaltung
zulässig,
wenn ÖK insoweit besteht

Gesetzgeberische Handlungsoption

Anmerkung:
Artikel 37 - 39 GVO enthalten differenzierte Regelungen zur Benennung,
Stellung und den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten im gesamten
öffentlichen Bereich (Art.
37 Abs. 1 Buchstabe a)
und im privaten Bereich
abhängig von dem mit der
Datenverarbeitung verbundenen Risiko (Buchstabe b).

Anmerkungen

Satz 1
gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Bestellt werden darf nur, wer die zur
Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit
besitzt.

Dieser ist insoweit unmittelbar der Behördenleitung zu unterstellen.

LDSG

Artikel 37 Absatz 5

Artikel 38 Stellung des Datenschutzbeauftragten
Abs. 3 Satz 3
Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar
der höchsten Managementebene des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters.

(4) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter oder Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, einen Datenschutzbeauftragten benennen; falls dies nach
dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten
vorgeschrieben ist, müssen sie einen solchen benennen. Der Datenschutzbeauftragte kann für
derartige Verbände und andere Vereinigungen,
die Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter vertreten, handeln.

(3) Falls es sich bei dem Verantwortlichen oder
dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder
öffentliche Stelle handelt, kann für mehrere solcher Behörden oder Stellen unter Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe
ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt werden.

(2) Eine Unternehmensgruppe darf einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen, sofern
von jeder Niederlassung aus der Datenschutzbeauftragte leicht erreicht werden kann.

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten gemäß
Artikel 9 oder von personenbezogenen Daten
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten
gemäß Artikel 10 besteht.

b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine
umfangreiche regelmäßige und systematische
Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen, oder

von Gerichten, die im Rahmen ihrer justiziellen
Tätigkeit handeln,

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 3
Keine

Satz 2
Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 3
Streichung

Satz 2
Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption
Einzige Öffnungsklauseln
für den nationalen Gesetzgeber sind Artikel 37
Absatz 4 Satz 1, 2. HS
(eröffnet die Möglichkeit,
im privaten Bereich weiter
als die GVO die Benennung eines Datenschutzbeauftragten vorzuschreiben) sowie Artikel 38 Absatz 5 (wonach sich die
Geheimhaltungspflicht
und die Pflicht zur Vertraulichkeit nach nationalem Recht richtet). Nur bei
extrem weiter Auslegung
der ÖK des Art. 37 Abs. 4
GVO könnten Regelungen
als Konkretisierungen
(ohne Verstoß gegen das
Wiederholungsverbot unter Ausnutzung von Erwägungsgrund 8) beibehalten oder angepasst werden.

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

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

Artikel 39
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

(3) Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die öffentlichen Stellen bei der Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz zu unterstützen. Zu seinen Aufgaben gehört es insbesondere

b) Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschriften der Union
bzw. der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters

a) Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung
sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der
Union bzw. der Mitgliedstaaten;

Absatz. 1
(1) Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Aufgaben:

Artikel 38 Absatz 5
Der Datenschutzbeauftragte ist nach dem Recht
der Union oder der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung seiner Aufgaben an die Wahrung der Geheimhaltung oder der Vertraulichkeit gebunden.

Artikel 38 Absatz 3 Satz 1 und 2 DSGVO
Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter
stellen sicher, dass der Datenschutzbeauftragte
bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben
erhält. Der Datenschutzbeauftragte darf von dem
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter
wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden.

Artikel 37 Absatz 6
Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sein oder seine Aufgaben auf der Grundlage
eines Dienstleistungsvertrags erfüllen

Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des Fachwissens benannt, das er auf
dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage
seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(2) Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit
über die Identität der Betroffenen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf Betroffene zulassen,
verpflichtet, soweit er durch diese
nicht hiervon befreit ist.

Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist bei Anwendung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei und darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben
nicht benachteiligt werden.

Zum behördlichen Datenschutzbeauftragten kann auch eine Person außerhalb der öffentlichen Stelle bestellt
werden; mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde können auch
Bedienstete anderer öffentlicher Stellen zu behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellt werden.

LDSG

Keine

Artikel 38
Absatz 5

Satz 5
Keine

Satz 4
Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung

Streichung oder
Beibehaltung zulässig

Satz 5
Streichung

Satz 4
Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Die durch die ÖK eingeräumte Kompetenz zur
Konkretisierung wird genutzt.

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Betroffene können sich jederzeit an
den behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden.

Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderlichen Fachkunde
hat die verantwortliche Stelle ihm die
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen
und deren Kosten zu übernehmen.

Satz 3
Artikel 38 Absatz 4
(4) Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten und mit der
Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu
Rate ziehen.

(2) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unterstützen den Datenschutzbeauftragten bei
der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 39,
indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung
stellen.

Absatz 5
Streichung

Keine

Gesetzgeberische Handlungsoption

(5) Die öffentliche Stelle hat den behördlichen Datenschutzbeauftragten
bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu
unterstützen.

Artikel 38 Absatz 2

ÖK für Regelungsbefugnis

Streichung,
wenn Absatz 1
gestrichen wird

e) Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Artikel 36, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen.

d) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde;

c) Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang
mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und
Überwachung ihrer Durchführung gemäß Artikel
35;

für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten,
der Sensibilisierung und Schulung der an den
Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter
und der diesbezüglichen Überprüfungen;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(4) Soweit die Voraussetzungen für
die Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten nach Absatz 1
Satz 1 nicht vorliegen, haben die öffentlichen Stellen die Anforderungen
des Absatzes 3 in anderer Weise sicherzustellen.

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

4. das Verfahrensverzeichnis nach §
10 Abs. 2 zu führen und gemäß § 10
Abs. 4 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar zu machen,
sowie

3. Vorabkontrollen nach § 9 Abs. 5
durchzuführen,

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen
durch geeignete Maßnahmen mit den
Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den sonstigen Vorschriften über
den Datenschutz vertraut zu machen,

LDSG
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Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(1) Das Erheben personenbezogener
Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur rechtmäßigen Erfüllung der
Aufgaben der verantwortlichen Stelle
erforderlich ist.

§ 12
Erhebung

Zweiter Abschnitt
Rechtsgrundlagen der
Datenverarbeitung

(6) Für die Gerichte und den Rechnungshof gelten die Absätze 1 bis 5
nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

LDSG

Artikel 6
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

Absatz 1 Buchstaben c) und e)
(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn
mindestens eine der nachstehenden Bedingungen
erfüllt ist:

keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e)
i.V.m Absatz
2 und 3 Satz
1 und 2, 2.
Alternative

keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung,
da Voraussetzungen der ÖK
nicht erfüllt

Absatz 6
Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Die DSGVO fasst in Artikel 4 Nummer 2 die einzelnen Phasen bzw. Teilschritte der Datenverarbeitung unter dem einheitlichen Begriff der "Verarbeitung" zusammen
zwecks sprachlicher Vereinfachung (um Aufzählungen zu erübrigen). Damit ist keine inhaltliche
Veränderung oder Absenkung des Schutzniveaus

Siehe oben bei § 5 Absatz
1 LDSG
dort Anm. zu § 3 LDSG-E

§ 12 regelt überwiegend
Zulässigkeitsvoraussetzungen, aber auch Informationspflichten

Zu § 10 neu
§ 10 stellt sicher, dass
auch für nicht in den Anwendungsbereich der
GVO fallenden Bereiche
derselbe einheitliche
Rechtsrahmen gilt, soweit
nicht in Spezialvorschriften Abweichendes geregelt ist.

Anmerkungen

Unbeschadet anderer Rechtsgrundlagen ist die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche
Stelle zulässig, wenn sie zur
Erfüllung einer im öffentlichen
Interesse liegenden Aufgabe
oder in Ausübung öffentlicher

§3
Zulässigkeit

neu: ("Auffangtatbestand")

gestrichen und ersetzt durch

Fällt die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht in
den Anwendungsbereich der
Datenschutz-Grundverordnung, sind ihre Bestimmungen
entsprechend anzuwenden, es
sei denn, dieses Gesetz oder
andere Rechtsvorschriften enthalten spezielle Regelungen.

§ 10
Entsprechende Anwendung
der Datenschutz-Grundverordnung

neu:

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

von der verantwortlichen Stelle über

sofern sie nicht bereits auf andere
Weise Kenntnis erlangt haben,

Dabei sind die Betroffenen,

(2) Personenbezogene Daten sind
grundsätzlich bei den Betroffenen
durch Befragen zu erheben.

LDSG

4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt.

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt
der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:

Artikel 13
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 2
keine
wie Satz 1

Satz 1
keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Die Rechte der
Betroffenen bzw.
Pflichten der Verantwortlichen
sind insoweit in
der GVO abschließend geregelt. Nur Beschränkungen
sind unter den

Satz 2
Streichung

Siehe Anmerkung

Satz 1
Streichung,

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 2
Obwohl die GVO nicht
von der Pflicht zur Direkterhebung ausgeht, unterscheidet sie bei den Informationspflichten zwischen
der Erhebung bei den Betroffenen (Artikel 13) und
nicht bei den Betroffenen
(Artikel 14).
Das LDSG unterscheidet
bzgl. der Info-Pflichten
zwischen der Erhebung
beim Betroffenen (dann

Materiell-rechtlich wird in
der GVO der Verzicht auf
den Grundsatz der Direkterhebung durch die in
den Artikeln 13 bis 15 enthaltenen umfangreichen
Informationspflichten und
Auskunftsrechte kompensiert.

Der Grundsatz der Direkterhebung bzw. Erstbefragung findet sich nicht in
der GVO und wurde wegen der angestrebten Harmonisierung auch nicht in
den LDSG-E übernommen.

Auffangtatbestand für
die Verarbeitung durch öffentliche Stellen bei der
Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

verbunden. Wo erforderlich, stellt auch der (EU-)
Verordnungsgeber auf
spezielle Verarbeitungsschritte ab, z.B. in Artikel
13 Absatz 1 ("Erheben")
oder Artikeln 45-49
("Übermittlung"). Dies
steht insoweit auch dem
nationalen Gesetzgeber
frei.

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

Gewalt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien
von Empfängern der personenbezogenen Daten
und

3. die Kategorien von empfangenden
Stellen, soweit die Betroffenen nach
den Umständen des Einzelfalles nicht
mit der Übermittlung an diese rechnen müssen, und

4. das Bestehen von Auskunfts- und
Berichtigungsrechten zu unterrichten.

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen
Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen,
die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten
verfolgt werden;

2. die Zweckbestimmungen der Datenverarbeitung,

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a
beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser
Dauer;

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten
folgende weitere Informationen zur Verfügung, die
notwendig sind, um eine faire und transparente
Verarbeitung zu gewährleisten: a) - f)

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu
übermitteln…

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

1. die Identität der verantwortlichen
Stelle,

LDSG
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Davon wird in §
11 LDSG-E Gebrauch gemacht.

Voraussetzungen der ÖK Artikel 23 zulässig.

Gesetzgeberische Handlungsoption

Hinweis: Die Ausnahmen
von der Informationspflicht
nach Artikel 13 sind in §
11 LDSG-E geregelt.

§12 Absatz 2 Satz 2) oder
beim Betroffenen ohne
dessen Mitwirkung z.B.
durch gezielte Beobachtung (dann § 18 Abs. 1
LDSG.

Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Sind die Angaben für die Gewährung
einer Leistung erforderlich, sind die
Betroffenen über die möglichen Folgen einer Nichtbeantwortung aufzuklären.

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten
des Datenschutzbeauftragten;

Werden die personenbezogenen Daten aufgrund einer Rechtsvorschrift
erhoben, die zur Auskunft verpflichtet,
oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von
Rechtsvorteilen, sind die Betroffenen
hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

LDSG

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der
betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung
Informationen über diesen anderen Zweck und
alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß
Absatz 2 zur Verfügung.

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über
die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen
Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben
oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist,
ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte
und

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 4
keine

Satz 3
keine
wie Satz 2

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 4
Streichung,
wie Satz 1

Artikel 13 abschließend

Satz 3
Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 4
angelehnt an § 4 Abs. 3
Satz 3 BDSG

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

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

6. offensichtlich ist, dass dies im Interesse der Betroffenen liegt, und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass
sie in Kenntnis des Zwecks ihre Einwilligung verweigern würden,

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

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

3. Angaben der Betroffenen überprüft
werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

2. die Betroffenen eingewilligt haben,

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht
oder zwingend voraussetzt,

(4) Eine Erhebung personenbezogener Daten bei Dritten ist nur zulässig,
wenn

2. die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art
nach eine solche Erhebung erforderlich macht und keine Anhaltspunkte
vorliegen, dass ihr überwiegende
schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen.

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht
oder zwingend voraussetzt oder

(3) Personenbezogene Daten dürfen
bei den Betroffenen ohne deren Mitwirkung erhoben werden, wenn

LDSG

keine

Keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Keine

keine
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Streichung,
wie Absatz 3

da der Grundsatz der Direkterhebung nicht
gilt, sind Ausnahmen davon
nicht möglich

Streichung,

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

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

(5) Eine Erhebung besonderer Arten
personenbezogener Daten (§ 3 Abs.
9) ist nur zulässig, wenn

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 7 bis 9
ist eine Erhebung bei Dritten nur zulässig, wenn keine Anhaltspunkte vorliegen, dass ihr überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen
entgegenstehen.

9. die Daten allgemein zugänglich
sind.

8. die Erhebung bei den Betroffenen
einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordern würde oder

LDSG

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm
bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der
sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann,
soweit dies nach Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinbarung
nach dem Recht der Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der betroffenen Person vorsieht, zulässig
ist,

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung
der genannten personenbezogenen Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden,

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten,
aus denen die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung
von genetischen Daten, biometrischen Daten zur
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt.

Artikel 9
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 9
Absatz 2

ÖK für Regelungsbefugnis
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Anpassung an
die Voraussetzungen der ÖK
oder Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

"§19 setzt das Erfordernis
aus Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b), g) und j) um, "geeignete Garantien für die
Grundrechte und die Interessen der betroffenen Person" …vorzusehen." "In diesen Fällen sind immer dem
Risiko entsprechende
Schutzmaßnahmen für die
betroffene Person vorzusehen."

Gesetzesbegründung:

Anmerkungen

(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne
des Artikels 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung
durch öffentliche Stellen ist
zulässig, wenn sie aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses zwingend
erforderlich ist und soweit die

(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne
des Artikels 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung
ist auf der Basis einer ausdrücklichen Einwilligung der
betroffenen Person zulässig.
Die Einwilligung in die Verarbeitung genetischer oder biometrischer Daten oder Gesundheitsdaten bedarf der
Schriftform. Die Übermittlung
derartiger Daten auf der
Grundlage einer Einwilligung
ist nur wirksam, wenn die
empfangende Stelle Kenntnis
von Inhalt und Reichweite
der Einwilligung hat.

§ 19
Verarbeitung besonderer
Kategorien personenbezogener Daten

angepasst und neu:

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der
Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf Personen, die
im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht
und die personenbezogenen Daten nicht ohne
Einwilligung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden,

3. es sich um Daten handelt, die die
Betroffenen offenkundig öffentlich gemacht haben,

5. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist,
das öffentliche Interesse an der
Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse der Betroffenen
an dem Ausschluss der Erhebung erheblich überwiegt und der Zweck der
Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann; im Rahmen des öffentlichen Interesses ist
das wissenschaftliche Interesse an
dem Forschungsvorhaben besonders
zu berücksichtigen.

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten,
für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen und
Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf
der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts
eines Mitgliedstaats oder aufgrund eines Vertrags
mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats,
das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf
Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte
und Interessen der betroffenen Person vorsieht,
aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich,

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich,

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht hat,

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person erforderlich und die
betroffene Person ist aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu
geben,

2. dies zum Schutz lebenswichtiger
Interessen der Betroffenen oder Dritter erforderlich ist, sofern die Betroffenen aus physischen oder rechtlichen
Gründen außerstande sind, ihre Einwilligung zu geben,

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

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Anmerkungen

1. zu gewährleisten, dass
nachträglich überprüft und
festgestellt werden kann, ob
und von wem die Daten eingegeben, verändert oder entfernt worden sind,

(3) Bei der Verarbeitung genetischer oder biometrischer
Daten oder Gesundheitsdaten haben die Verantwortlichen angemessene und spezifische Maßnahmen, insbesondere technische und organisatorische Maßnahmen,
zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorzusehen.
Mindestens haben die Verantwortlichen

4. der Abwehr von Nachteilen
für das Gemeinwohl oder zur
Wahrung von Belangen des
Gemeinwohls.

3. der Verteidigung oder der
Erfüllung über- oder zwischenstaatlicher Verpflichtungen einer öffentlichen Stelle
des Bundes auf dem Gebiet
der Krisenbewältigung oder
Konfliktverhinderung oder für
humanitäre Maßnahmen oder

2. der Verfolgung von Straftaten von Bedeutung,

1. der Abwehr einer Gefahr
für die öffentliche Sicherheit,

Interessen des Verantwortlichen an der Datenverarbeitung die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person überwiegen. Ein erhebliches öffentliches Interesse
im Sinne des Satzes 1 ist insbesondere anzunehmen bei

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

LDSG

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 Buchstabe h
genannten Zwecken verarbeitet werden, wenn
diese Daten von Fachpersonal oder unter dessen
Verantwortung verarbeitet werden und dieses
Fachpersonal nach dem Unionsrecht oder dem
Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften
nationaler zuständiger Stellen dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch
eine andere Person erfolgt, die ebenfalls nach
dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen einer Geheimhaltungspflicht unterliegt.

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats,
das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf
Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte
und Interessen der betroffenen Person vorsieht,
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich.

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwiegenden
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten,
auf der Grundlage des Unionsrechts oder des
Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der
Rechte und Freiheiten der betroffenen Person,
insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht,
erforderlich, oder

und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien erforderlich,

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Anmerkungen

9. im Fall einer Übermittlung
oder Verarbeitung für andere
Zwecke, die Einhaltung der
Vorgaben dieses Gesetzes
sowie der DatenschutzGrundverordnung durch spezifische Verfahrensregelungen sicherzustellen.
Artikel 32 der DatenschutzGrundverordnung bleibt unberührt.

8. ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der
Wirksamkeit der technischen
und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung
der Sicherheit der Verarbeitung einzurichten und

7. die Fähigkeit, die Verfügbarkeit und den Zugang bei
einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch
wiederherzustellen,

6. die Fähigkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Daten sicherzustellen,

5. die Daten im Fall der Übermittlung zu verschlüsseln,

4.die Grundsätze der Datenminimierung und Speicherbegrenzung sowie die Notwendigkeit einer DatenschutzFolgenabschätzung zu berücksichtigen,

3. den Zugang zu den Daten
beim Verantwortlichen und
von Auftragsverarbeitern zu
beschränken,

2. die an den Verarbeitungsvorgängen Beteiligten zu
sensibilisieren,

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(6) Sollen personenbezogene Daten
nach Absatz 4 oder Absatz 5 erhoben
werden, dürfen die für die Erfüllung
des Übermittlungsersuchens erforderlichen Angaben mitgeteilt werden.

LDSG

keine

(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, einführen oder aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung
von genetischen, biometrischen oder Gesundheitsdaten betroffen ist.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Streichung,
da Absätze 4
und 5 entfallen

Gesetzgeberische Handlungsoption

Kommentar Hartig/ Klink/
Eiermann: Absatz 6 ist
Rechtsgrundlage für die
Übermittlung der Daten, die
bei dem Übermittlungsersuchen zwangsläufig mitgeteilt
werden.

Anmerkungen

gestrichen

(5) Sofern an einer gemeinsamen Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 26 der Datenschutz-Grundverordnung, die
zumindest auch genetische
oder biometrische Daten oder Gesundheitsdaten umfasst, Stellen beteiligt sind,
die dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterliegen, ist
diese nur zulässig, wenn die
Erfüllung der in der Datenschutz-Grundverordnung enthaltenen Anforderungen vor
Beginn der Datenverarbeitung gegenüber der oder
dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit nachgewiesen worden ist.

(4) Die Verarbeitung von genetischen oder biometrischen
Daten oder Gesundheitsdaten im Auftrag ist nur zulässig, wenn der Auftragsverarbeiter entsprechend dem
Schutzbedarf der Daten angemessene Vorkehrungen
zum Datenschutz im Sinne
des Absatzes 3 getroffen hat
und keine überwiegenden
schutzwürdigen Interessen
der betroffenen Person einer
Auslagerung der Datenverarbeitung entgegenstehen. Die
Beauftragung von Stellen außerhalb des Geltungsbereichs der DatenschutzGrundverordnung ist unzulässig.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(9) § 13 Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend.

(8) Werden personenbezogene Daten
nach Absatz 4 oder Absatz 5 bei einer
nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so
ist diese auf die Rechtsvorschrift, die
zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die
Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

(7) Die Absätze 1, 4, 5 und 6 gelten
entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer verantwortlichen Stelle erhoben werden.

LDSG

keine

keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Absatz 1
Buchst. e)
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und 3

Keine
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Streichung,
da § 13 Absätze
4 bis 7 entfallen.

Schaffung einer
Regelung zur
Gewährleistung
einer rechtmäßigen und nach
Treu und Glauben erfolgenden
Verarbeitung

Streichung,
da Absätze 1, 4,
5 und 6 entfallen.

Gesetzgeberische Handlungsoption

In § 13 Absätze 4 bis 7 ist
geregelt, dass es sich in
diesen Fällen nicht um eine
Zweckänderung handelt.
Bezweckt wird eine Gleichstellung der Rechtslage bei
Erhebung (Speicherung und
Nutzung sowie bei der

Die GVO enthält keine Regelung in Bezug auf die
Pflicht zur Information einer
dritten Person (die nicht die
betroffene Person ist).Die
ÖK erlaubt es, diese Regelungslücke mit §4 LDSG-E
zu schließen.

Hartig/ Klink/ Eiermann zuAbsatz 7: Da das LDSG an
den organisationsrechtlichen Behördenbegriff anknüpft, wären ohne diese
Vorschrift innerhalb einer
großen Organisationseinheit
keine informationellen Abschottungen möglich.

Da die "Offenlegung durch
Übermittlung" gemäß Artikel
4 Nummer 2 GVO ein Unterfall der "Verarbeitung" ist,
unterfällt sie als solche den
allgemeinen Regelungen
der GVO für die Verarbeitung personenbezogener
Daten.

Anmerkungen

§4
Erhebung

§7
Verarbeitung zu anderen
Zwecken

neu: siehe oben

gestrichen

Werden personenbezogene
Daten bei einer dritten Person oder einer Stelle außerhalb des öffentlichen Bereichs erhoben, so ist diese
auf Verlangen auf den Erhebungszweck hinzuweisen,
soweit dadurch schutzwürdige Interessen der betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden. Werden die Daten aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur
Auskunft verpflichtet, so ist
auf die Auskunftspflicht, im
Übrigen auf die Freiwilligkeit
der Angaben hinzuweisen.

neu:

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

LDSG
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Übermittlung in §14 Absatz
7.

Anmerkungen
(1) Eine Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist zulässig,
wenn
1.
es zur Abwehr einer
sonst unmittelbar drohenden
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder von erheblichen Nachteilen für das Gemeinwohl erforderlich ist,
2.
es zur Abwehr einer
schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer
anderen Person erforderlich
ist,
3.
es erforderlich ist, Angaben der betroffenen Person zu überprüfen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für
deren Unrichtigkeit bestehen,
4.
sich bei der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung Anhaltspunkte für Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten ergeben und die Unterrichtung
der für die Verfolgung oder
Vollstreckung zuständigen
Behörden geboten erscheint,
5.
es zur Entscheidung
über die Verleihung staatlicher Orden oder Ehrenzeichen oder von sonstigen
staatlichen Ehrungen erforderlich ist oder
6.
sie der Wahrnehmung
von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, zur Rechnungsprüfung und zur Durchführung von Organisationsuntersuchungen des Verantwortlichen dient; das gilt auch
für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Ausund Fortbildungszwecken
durch den Verantwortlichen,
soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person an der Geheimhaltung
der Daten entgegenstehen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

ist keine Erhebung vorausgegangen,
dürfen die personenbezogenen Daten
nur für die Zwecke genutzt werden,
für die sie erstmals gespeichert worden sind.

2. für Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind;

1. zur rechtmäßigen Erfüllung der in
der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und

(1) Das Speichern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig,
wenn dies

§ 13
Speicherung und Nutzung

LDSG

Artikel 5

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von
Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann,
wenn es sich bei der betroffenen Person um ein
Kind handelt.

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder
einer anderen natürlichen Person zu schützen;

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu
der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn
mindestens eine der nachstehenden Bedingungen
erfüllt ist:

Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Nummer 1

Streichung,
da Regelung
nicht über die
allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen
der GVO hinaus
geht.

Gesetzgeberische Handlungsoption

§13 Abs. 1 Ziffer 2, 2. Alt.
betrifft "aufgedrängte Daten" (z.B. "Blindbewerbungen") und Daten, die seit
unvordenklicher Zeit in der
Behörde vorhanden sind.

Da die GVO grundsätzlich
keine unterschiedlichen Regelungen für die Zulässigkeit unterschiedlicher Teilschritte der Verarbeitung
kennt, gelten - wie für den
Teilschritt des Erhebens in
§ 12 LDSG - auch für die
Teilschritte des Speicherns
und Nutzens grundsätzlich
die allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen der
GVO. Nur soweit durch eine
ÖK erlaubt, dürfen daneben
Rechtsgrundlagen geschaffen werden.

Wegen des einheitlichen
Begriffs der Verarbeitung
gelten die Ausführungen zu
§ 5 Abs. 1 LDSG und § 3
LDSG-E nicht nur bei § 12
Abs. 1 (Erhebung) sondern
auch bei § 13 Abs. 1 (Speicherung und Nutzung) entsprechend. Siehe oben.

Anmerkungen

gestrichen

Unbeschadet anderer
Rechtsgrundlagen ist die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle zulässig,
wenn sie zur Erfüllung einer
im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt,
die dem Verantwortlichen
übertragen wurde, erforderlich ist.

§3
Zulässigkeit

neu: "Auffangtatbestand"

Absatz 1 gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

3. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist,
das öffentliche Interesse an der
Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse der Betroffenen
an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der
Zweck der Forschung auf andere
Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden
kann; im Rahmen des öffentlichen Interesses ist das wissenschaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben
besonders zu berücksichtigen.

2. es zur Bekämpfung von Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des §
11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von Erziehungsmaßregeln
oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist, oder

(Anm: die Erhebung bei Dritten ist zulässig unter den Voraussetzungen der
Ziffern 1 - 9, d.h. u.a.
Absatz 4 Ziffer 1 = Rechtsvorschrift
sieht es vor oder setzt es zwingend
voraus
Absatz 4 Nummer 2 = Einwilligung
der betroffenen Person)

1. die Voraussetzungen vorliegen, die
nach § 12 Abs. 4 eine Erhebung bei
Dritten zulassen würden,

(2) Das Speichern oder Nutzen personenbezogener Daten für andere
Zwecke ist nur zulässig, wenn

LDSG

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere
hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen,

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für
die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung,

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen
Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der
Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer
Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft eine
notwendige und verhältnismäßige Maßnahme
zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten
Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — um festzustellen, ob die Verarbeitung zu
einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem
die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist — unter anderem

Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

(1) Personenbezogene Daten müssen
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke
erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für
im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke,
für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt
gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar
mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“)

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Nummer 3
entspricht
Artikel 5
Abs.1
Buchst. b)

Nummer 2
Artikel 6 Absatz 4 iVm
Artikel 23
Abs.1
Buchst. d

Nummer 1
Artikel 6
Absatz 4 iVm
Artikel 23
GVO

ÖK für Regelungsbefugnis
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Nummer 3
Streichung
GVO fingiert
Zweckkompabilität und sieht
Zweckänderung
als zulässig an

Nummer 2
Beibehaltung
zulässig

Entfallen dürften
auf jeden Fall
Ziffer 1 (Rechtsvorschrift), weil
zu allgemein
und Ziffer 2
(Einwilligung),
weil in Artikel 6
Absatz 4 als 1.
Alternative eigenständig aufgeführt.

zulässig, soweit
sie die Voraussetzungen der
ÖK erfüllen,
sonst Anpassungen an die
ÖK erforderlich.

Beibehaltung
der Fallgruppen
von § 12 Abs.4

Gesetzgeberische Handlungsoption

oder - wenn die beiden ersten Alternativen nicht erfüllt
sind - der Verantwortliche
anhand der in Artikel 6 Absatz 4 GVO vorgegebenen
Prüfkriterien feststellt, dass
die neuen Zwecke mit den
ursprünglichen vereinbar
(kompatibel) sind.

eine EU-oder nationale
Norm vorliegt, die …/

eine Einwilligung vorliegt/

Wird das Vorliegen einer
Zweckänderung bejaht, ist
sie gemäß Artikel 6 Absatz
4 GVO nur zulässig, wenn:

Das Vorliegen einer Zweckänderung wird für einige
Fallgestaltungen "wegdefiniert" mit der "Unterstellung", dass diese Verarbeitung jeder Verarbeitung dieser Art immanent sei.

Der Grundsatz der Zweckbindung in Artikel 5 Abs.1
Buchst. b) besagt, dass personenbezogene Daten für
festgelegte, eindeutige und
legitime Zwecke erhoben
werden müssen und nicht in
einer mit diesen Zwecken
nicht zu vereinbarenden
Weise weiterverarbeitet
werden dürfen.

Anm. zur Systematik der
Zulässigkeit von Zweckänderungen:

Anmerkungen

(3) Ferner ist eine Zweckänderung zulässig, wenn
1.
die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person nicht möglich ist oder mit
unverhältnismäßig hohem
Aufwand verbunden wäre,
aber offensichtlich ist, dass
die Datenverarbeitung zu ihrem Schutz erfolgt und sie in
Kenntnis des anderen Zweckes ihre Einwilligung erteilen
würde oder
2.
die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen
entnommen werden können
oder die datenverarbeitende
Stelle sie veröffentlichen
dürfte, soweit nicht schutzwürdige Interessen der betroffenen Person offensichtlich entgegenstehen.

Verarbeitung zu anderen
Zwecken

§7

teilweise Streichung und teilweise Neufassung (Anpassung an die ÖK):

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

LDSG

Artikel 23
Beschränkungen
(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der
Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder
der Auftragsverarbeiter unterliegt, können die
Pflichten und Rechte gemäß den Artikeln 12 bis
22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern dessen
Bestimmungen den in den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten entsprechen,
im Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der Grundrechte und
Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt, die Folgendes sicherstellt:
a) die nationale Sicherheit;
b) die Landesverteidigung;
c) die öffentliche Sicherheit
d) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit;
e) den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen
wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie im
Bereich der öffentlichen Gesundheit und der sozialen Sicherheit;
f) den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und
den Schutz von Gerichtsverfahren;
g) die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und
Verfolgung von Verstößen gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe;

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien,
wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung
gehören kann.

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen,

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden
oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel
10 verarbeitet werden,

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

ÖK für Regelungsbefugnis

- 54 Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(Anm.: Die Erhebung besonderer
Arten von personenbezogenen
Daten ist nur zulässig unter den
Voraussetzungen der Ziffern 1 - 5,
Ziffer 1 verweist auf §12 Ziffern
1,2 und 4)

die eine Erhebung nach § 12 Abs. 5

(3) Das Speichern oder Nutzen von
besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für andere
Zwecke ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen vorliegen,

LDSG

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm
bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der
sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann,
soweit dies nach Unionsrecht oder dem Recht der

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung
der genannten personenbezogenen Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden,

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten,
aus denen die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung
von genetischen Daten, biometrischen Daten zur
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt.

Artikel 9
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

Artikel 6 Absatz 4
(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen
Zweck als demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer
Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft eine
notwendige und verhältnismäßige Maßnahme
zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten
Ziele darstellt, so…

h) Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben a bis e und g genannten Zwecke verbunden sind;
i) den Schutz der betroffenen Person oder der
Rechte und Freiheiten anderer Personen;
j) die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Nummer 2
Entsprechung mit
Buchst. c)
Keine ÖK

§12 Abs. 4
Nr. 4
Keine Entsprechung
ÖK Buchstabe g)

§12 Abs. 4
Nr. 2
Entsprechung
Keine ÖK

Nummer 1
§12 Abs. 4
Nr. 1
Keine Entsprechung
ÖK Buchstabe g)

§12 Abs. 5
( wie oben)

Satz 1, 1.Alt.

Artikel 6 Absatz 4 , 2. Alternative iVm
Artikel 9 Absatz 2
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Nummer 3

Nummer 2
Streichung

Abs. 4 Nr. 4
Beibehaltung
evtl. ohne weitere Anpassung
an ÖK zulässig

Abs. 4 Nr. 2
Streichung

Abs. 4 Nr. 1
Streichung oder
Anpassung, Voraussetzungen
ÖK nicht erfüllt

Nummer 1

Beibehaltung
unter Anpassung an die ÖK
zulässig, aber
nicht erforderlich
(s.Anmerkung)

Gesetzgeberische Handlungsoption

Auf die Beibehaltung unter
Anpassung wurde verzichtet, weil sich die Voraussetzungen unmittelbar aus der
GVO ergeben.

Anmerkungen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(Anm.: Gesundheitsvorsorge)

Das Speichern oder Nutzen von besonderen Arten personenbezogener
Daten (§ 3 Abs. 9) zu den in § 12
Abs. 5 Nr. 4 genannten Zwecken richtet sich nach den für die in § 12 Abs.
5 Nr. 4 genannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten.

oder eine Speicherung oder Nutzung
nach Absatz 2 Nr. 2 zulassen würden.
(Anm.: d.h. zur Bekämpfung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten)

LDSG

Nummer 5
Keine Entsprechung
ÖK Buchstabe g)

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der
Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf Personen, die
im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht
und die personenbezogenen Daten nicht ohne
Einwilligung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden,

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten,
für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen und

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats,
das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf
Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte
und Interessen der betroffenen Person vorsieht,
aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich,

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich,

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht hat,

Nummer 4
Entsprechung
ÖK Buchstabe h) iVm
Absatz 3

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person erforderlich und die
betroffene Person ist aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu
geben,

Satz 2
Keine Entsprechung
ÖK Artikel 9
Abs.2 Buchstabe h) i.V.
m Absatz 3

Satz 1, 2.Alt.
i.V.m Absatz
2 Nummer 2:
Keine Entsprechung
ÖK = Artikel
9 Absatz 2,
evtl. Buchstabe g (?)

Nummer 3
Entsprechung mit
Buchst. e
Keine ÖK

ÖK für Regelungsbefugnis

Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinbarung
nach dem Recht der Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der betroffenen Person vorsieht, zulässig
ist,

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Satz 2
Beibehaltung
zulässig,
Voraussetzungen der ÖK erfüllt

Satz 1, 2.Alt.
i.V.m Absatz 2
Nummer 2
Beibehaltung
zulässig,
wenn Voraussetzungen ÖK
erfüllt

Nummer 5
Streichung oder
Anpassung,
da die Voraussetzungen der
ÖK (Ausgleichsmaßnahmen)
nicht erfüllt sind

Nummer 4
Beibehaltung,
Norm erfüllt die
Voraussetzungen der ÖK

Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Dies gilt auch für die Speicherung oder Nutzung personenbezogener Daten zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken, soweit nicht überwiegende
schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen.

(4) Eine Speicherung oder Nutzung
personenbezogener Daten für andere
Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der
Wahrnehmung von Aufsichts- und
Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Durchführung von Organisationsuntersuchungen oder statistischen Zwecken der verantwortlichen
Stelle dient.

LDSG

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b)
b) Personenbezogene Daten müssen
für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke
erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für
im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke,
für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt
gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar
mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“);

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e), Absätze 2 und 3

keine

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats,
das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf
Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte
und Interessen der betroffenen Person vorsieht,
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich.

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwiegenden
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten,
auf der Grundlage des Unionsrechts oder des
Rechts eines Mitgliedstaats, das angemessene
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der
Rechte und Freiheiten der betroffenen Person,
insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht,
erforderlich, oder

Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf
der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts
eines Mitgliedstaats oder aufgrund eines Vertrags
mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs
und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien erforderlich,

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 2:
ÖK wie Satz
1
spezifischere
Bestimmung
der Zwecke

Satz 2
Beibehaltung
zulässig

Satz 1
Satz 1
ÖK Artikel 6
Beibehaltung
Absatz 1
zulässig
Buchst. c und
/oder e iVM
Absatz 3
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LDSG "keine Zweckänderung",
LDSG-E "zulässig"

Zu § 7 neu

Anmerkungen

6.
sie der Wahrnehmung
von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, zur Rechnungsprüfung und zur Durchführung von Organisationsuntersuchungen des Verantwortlichen dient; das gilt auch für

Verarbeitung zu anderen
Zwecken
(1) Eine Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist zulässig,
wenn

§7

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(6) Personenbezogene Daten, die
ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung
oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert oder
genutzt werden, dürfen für andere
Zwecke nur insoweit genutzt werden,
als dies zur Abwehr erheblicher Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit, insbesondere für Leben, Gesundheit oder Freiheit, erforderlich ist.

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Absätzen 1 und 2
gespeichert oder genutzt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten der Betroffenen oder Dritter in Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, ist die
Speicherung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht überwiegende
schutzwürdige Interessen der Betroffenen oder Dritter entgegenstehen;
die Nutzung dieser Daten ist unzulässig.

LDSG

Artikel 6
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

.

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen
Zweck als demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der
Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23
Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so…

Keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 6
Absatz 4
i.V.m Artikel
23 Absatz 1

Artikel 6
Absatz 2 und
3
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Beibehaltung
zulässig,
wenn Voraussetzungen der
ÖK erfüllt sind

Beibehaltung
zulässig
da Spezifizierung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Anmerkung:
§ 5 Absatz 2 regelt abweichend von der Überschrift
nicht die Verantwortung für
die Verarbeitung sondern
deren Zulässigkeit

Siehe Gesetzesbegründung

Anmerkungen

(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu
Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung
oder zur Sicherstellung des
ordnungsgemäßen Betriebs
einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden,
dürfen für andere Zwecke nur
insoweit verarbeitet werden,
als dies zur Abwehr erheblicher Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere
für Leben, Gesundheit oder
Freiheit, erforderlich ist.

§7
Verarbeitung zu anderen
Zwecken

neu:

(2) Sind mit personenbezogenen Daten weitere personenbezogene Daten der betroffenen Person oder Dritter
so verbunden, dass eine
Trennung nicht oder nur mit
unvertretbarem Aufwand
möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten
an öffentliche Stellen zulässig, soweit nicht berechtigte
Interessen der betroffenen
Person oder Dritter an deren
Geheimhaltung offensichtlich
überwiegen; eine weitere
Verarbeitung dieser Daten ist
unzulässig.

§5
Übermittlung an öffentliche
Stellen

die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Ausund Fortbildungszwecken
durch den Verantwortlichen,
soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person an der Geheimhaltung
der Daten entgegenstehen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

2. die Voraussetzungen vorliegen, die
eine Verarbeitung nach § 12 Abs. 4
( = Erhebung bei Dritten) oder § 13
Abs. 2 Nr. 2 ( = Bekämpfung von
Strafen und Ordnungswidrigkeiten
etc.) oder 3 ( = wissenschaftliche Forschung) zulassen würden.

1. sie zur rechtmäßigen Erfüllung der
Aufgaben der übermittelnden Stelle
oder
der Stelle, der die Daten übermittelt
werden, erforderlich ist
und

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist
zulässig, wenn

§ 14
Datenübermittlung an öffentliche
Stellen

Eine darüber hinausgehende Speicherung oder Nutzung der Daten ist
nur zulässig, wenn ein Gesetz dies
vorsieht oder zwingend voraussetzt.

(7) Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen und die von
der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle in Ausübung ihrer Berufsoder Amtspflicht zur Verfügung gestellt worden sind, dürfen nur für den
Zweck gespeichert oder genutzt werden, für den die verantwortliche Stelle
sie erhalten hat.

LDSG

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn
mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:
(2)
e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
Abs. 1 Buchstaben c) oder e)

Keine

Keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Absatz 1
Artikel 6
Absatz 1
Buchstabe e)
iVm Absatz 2
und 3

Satz 2
Artikel 6
Abs.1 Buchstabe c) oder
e) iVm Absatz 4

Satz 1
Artikel 6 Abs.
1 Buchstabe
c) oder e)
iVm Abs. 3

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 2
Streichung,
da Anforderungn der ÖK
nicht erfüllt

Satz 1
Beibehaltung
zulässig,
da von ÖK kein
Gebrauch gemacht wird

Gesetzgeberische Handlungsoption

Da die GVO grundsätzlich
keine unterschiedlichen Regelungen für die Zulässigkeit unterschiedlicher Teilschritte der Verarbeitung
kennt, gelten auch für den
Teilschritt der Übermittlung
grundsätzlich die allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen der GVO. Nur soweit durch eine ÖK erlaubt,

Wegen des einheitlichen
Begriffs der Verarbeitung
gelten die Ausführungen zu
§ 5 Abs. 1 LDSG und § 3
LDSG-E nicht nur bei § 12
Abs. 1 (Erhebung) sondern
auch bei § 13 Abs. 1 (Speicherung und Nutzung) sowie § 14 Abs. 1 (Übermittlung) entsprechend. Siehe
oben.

Wie oben zu § 12 Absatz 1
und § 13 Absatz 1 LDSG.

Satz 2
gestrichen

Siehe Gesetzesbegründung

Anmerkungen

Unbeschadet anderer
Rechtsgrundlagen ist die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle zulässig,
wenn sie zur Erfüllung einer
im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt,
die dem Verantwortlichen
übertragen wurde, erforderlich ist.

§3
Zulässigkeit

neu ("Auffangtatbestand")

gestrichen

(4) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Berufsgeheimnis oder einem
besonderen Amtsgeheimnis,
sind sie der datenverarbeitenden Stelle von der zur
Verschwiegenheit verpflichteten Person in Ausübung ihrer
Berufs- oder Amtspflicht
übermittelt worden, finden die
Absätze 1 und 3 keine Anwendung.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

In diesem Fall prüft die übermittelnde
Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben der
Stelle, der die Daten übermittelt werden, liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.

Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen
der Stelle, der die Daten übermittelt
werden, trägt diese die Verantwortung.

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die
übermittelnde Stelle.

(2) Die Übermittlung von besonderen
Arten personenbezogener Daten (§ 3
Abs. 9) ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach § 12 Abs. 5 oder eine
Speicherung oder Nutzung nach § 13
Abs. 2 Nr. 2 zulassen würden.

LDSG

2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des
Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“).

Artikel 5 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1

Artikel 4 Begriffsbestimmungen
7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;

Zu Absatz 3 Sätzen 1-3 und 5:

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 1 - 4
Artikel 4 Nr.
7, 2. HS

Absatz 2
wie Absatz 1
iVm Artikel 9
Absatz 2

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 3

Satz 2

Satz 1 - 4
Beibehaltung
der Unterscheidung zwischen
der Übermittlung an öffentliche und nichtöffentliche Stellen agr. ÖK zulässig, obwohl
die GVO diese
Unterscheidung
nicht kennt

Absatz 2
wie Absatz 1
Streichung
oder
Beibehaltung
unter Anpassung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 3

Satz 2

Wie oben zu § 12 Absatz 5
iVm § 19 LDSG-E und § 13
Absatz 2 Nummer 2 iVm §
7 LDSG-E

dürfen daneben Rechtsgrundlagen geschaffen werden.

Anmerkungen

Satz 3
Die übermittelnde Stelle hat
dann lediglich zu prüfen, ob
sich das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben der ersuchenden Stelle
hält.

Satz 2
Erfolgt die Übermittlung aufgrund eines Ersuchens einer
öffentlichen Stelle, trägt diese
die Verantwortung.

Absatz 1Satz 1
(1) Die Verantwortung für die
Zulässigkeit der Übermittlung
personenbezogener Daten
trägt die übermittelnde Stelle.

§5
Übermittlung an öffentliche
Stellen

§7
Verarbeitung zu anderen
Zwecken

§ 19
Verarbeitung besonderer
Kategorien personenbezogener Daten

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Eine Verarbeitung für andere Zwecke
ist nur unter den Voraussetzungen
des § 12 Abs. 4 oder des § 13 Abs. 2
Nr. 2 oder 3 zulässig.

(4) Die Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten, zu
dessen Erfüllung sie ihr übermittelt
worden sind.

§ 7 Abs. 4 bleibt unberührt.

In diesem Fall hat die erhebende
Stelle der um Übermittlung ersuchten
Stelle die für ihre Prüfung erforderlichen Angaben mitzuteilen.

LDSG

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser
Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der
Verarbeitung gemäß Absatz 1 Buchstabe e für die
Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Diese Rechtsgrundlage
kann spezifische Bestimmungen zur Anpassung

b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt.

a) Unionsrecht oder

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen
gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;

1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 2
keine

Satz 1
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) oder
e) iVm
Absatz 3
Satz 3 und
Artikel 23 Absatz 2

ÖK für Regelungsbefugnis

- 61 -

Satz 2
Streichung,
weil §§ 12 und
13 gestrichen

Satz 1
Streichung
zulässig
weil überflüssig
und
Beibehaltung
zulässig, wenn
Voraussetzungen der ÖK erfüllt

Satz 4

Gesetzgeberische Handlungsoption

Bei Streichung gelten die
allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen
s.o. zu § 5 LDSG.

Satz 4

Anmerkungen

(1) Eine Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist zulässig,
wenn
1.
es zur Abwehr einer
sonst unmittelbar drohenden
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder von erheblichen Nachteilen für das Gemeinwohl erforderlich ist,
2.
es zur Abwehr einer
schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer

§7
Verarbeitung zu anderen
Zwecken

Satz 2
gestrichen und neu

Satz 1
gestrichen

Satz 4
Die Rechtmäßigkeit des Ersuchens prüft sie nur, wenn
im Einzelfall hierzu Anlass
besteht; die ersuchende
Stelle hat in dem Ersuchen
der übermittelnden Stelle die
für diese Prüfung erforderlichen Angaben zu machen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

LDSG

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden
oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel
10 verarbeitet werden,

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere
hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen,

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für
die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung,

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen
Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der
Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer
Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft eine
notwendige und verhältnismäßige Maßnahme
zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten
Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — um festzustellen, ob die Verarbeitung zu
einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem
die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist — unter anderem

der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem Bestimmungen
darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die
Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten
von Daten verarbeitet werden, welche Personen
betroffen sind, an welche Einrichtungen und für
welche Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung
sie unterliegen, wie lange sie gespeichert werden
dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge und Verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung einer rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgenden
Verarbeitung, wie solche für sonstige besondere
Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. Das
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten
müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes
Ziel verfolgen und in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

ÖK für Regelungsbefugnis

- 62 Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen
anderen Person erforderlich
ist,
3.
es erforderlich ist, Angaben der betroffenen Person zu überprüfen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für
deren Unrichtigkeit bestehen,
4.
sich bei der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung Anhaltspunkte für Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten ergeben und die Unterrichtung
der für die Verfolgung oder
Vollstreckung zuständigen
Behörden geboten erscheint,
5.
es zur Entscheidung
über die Verleihung staatlicher Orden oder Ehrenzeichen oder von sonstigen
staatlichen Ehrungen erforderlich ist oder
6.
sie der Wahrnehmung
von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, zur Rechnungsprüfung und zur Durchführung von Organisationsuntersuchungen des Verantwortlichen dient; das gilt auch für
die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Ausund Fortbildungszwecken
durch den Verantwortlichen,
soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person an der Geheimhaltung
der Daten entgegenstehen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

§15
Datenübermittlung an Stellen
der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften

(7) § 13 Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn personenbezogene
Daten innerhalb einer verantwortlichen Stelle weitergegeben werden.

(5) Sollen personenbezogene Daten
zur Erfüllung von Aufgaben der Stelle,
der die Daten übermittelt werden,
ohne Vorliegen eines Übermittlungsersuchens übermittelt werden, hat die
übermittelnde Stelle zu prüfen, ob Anhaltspunkte vorliegen, die einer Erhebung der personenbezogenen Daten
durch die Stelle, der die Daten übermittelt werden, entgegenstehen würden.

LDSG

Keine

Keine

Keine

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien,
wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung
gehören kann.

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen,

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Siehe oben
§13 Absätze
1 bis 4

Artikel 4
Nummer 7

Artikel 6 Abs.
1 Buchstabe
e) iVm Absatz 2 und 3

ÖK für Regelungsbefugnis
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Anpassung an
Systematik (teilweiser Verzicht
auf Differenzierung nach Verarbeitungsschritten)

Beibehaltung
zulässig

Siehe oben §13
Absätze 1 bis 4

Entfällt, wenn
Regelung insgesamt gestrichen
wird

Beibehaltung
zulässig weil
Konkretisierung
(?)

Streichung
geboten, weil
Voraussetzungen der ÖK
nicht erfüllt,
oder
zumindest zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption

Gleichstellung der Rechtslage bei Erhebung, Speicherung, Nutzung und
Übermittlung - siehe oben.

Der Verweis auf §13 Absätze 4 bis 7 stellt klar, dass
in diesen Fällen keine
Zweckänderung vorliegt.

Es ist zu ermitteln, ob das
Handeln der handelnden
Person oder der Organisation, für die sie tätig wird,
zuzurechnen ist. Sämtliche
Unter-Organisationseinheiten gehören derselben Organisation an.

In § 5 LDSG-E (Verantwortung bei der Übermittlung
personenbezogener Daten)
nicht geregelt

Anmerkungen

Absatz 1
siehe oben

§7
Verarbeitung p zu anderen
Zwecken

gestrichen und neu

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, überwiegen, insbesondere
dann, wenn es sich bei der betroffenen Person
um ein Kind handelt.

2. die Voraussetzungen vorliegen, die
eine Verarbeitung nach § 12 Abs. 4

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn
mindestens eine der nachstehenden Bedingungen
erfüllt ist:

Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

(1) Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem Mitgliedstaat
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende Regeln zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung an, so dürfen
diese Regeln weiter angewandt werden, sofern
sie mit dieser Verordnung in Einklang gebracht
werden.
(2) Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 umfassende
Datenschutzregeln anwenden, unterliegen der
Aufsicht durch eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die spezifischer Art sein kann, sofern sie
die in Kapitel VI niedergelegten Bedingungen erfüllt.

Artikel 91
Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder Gemeinschaften

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

1. sie zur rechtmäßigen Erfüllung der
in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen
vorliegen, die eine Verarbeitung nach
§ 12 Abs. 4 oder § 13 Abs. 2 Nr. 3 zulassen würden,

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht öffentliche Stellen ist zulässig, wenn

§ 16
Datenübermittlung an nichtöffentliche Stellen

Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlichrechtlichen Religionsgesellschaften
gilt § 14 Abs. 1 bis 5 entsprechend,
sofern sichergestellt ist, dass bei diesen der Datenschutz gewährleistet ist.

LDSG

Nummer 1
Artikel 6
Absatz 1
Buchstabe e)
iVm Absatz 2
und Absatz 3

Artikel 91

ÖK für Regelungsbefugnis
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Nummer 2
Streichung,

Streichung,
weil nicht erforderlich
oder
Beibehaltung
unter Anpassung an die Voraussetzungen
der ÖK

Nummer 1

Umsetzung im
LDSG wäre
wohl zulässig

Streichung,
da abschließende Regelung in GVO
bzw.in § 15
LDSG anderer
Regelungsgegenstand als in
GVO

Gesetzgeberische Handlungsoption

Nummer. 2
verweist auf § 12 Abs. 4
Satz 1:
Nr.1=zwingende Vorschrift

Von den Möglichkeiten der
ÖK wird - anders als z.B. in
§ 25 BDSG n.F. - kein Gebrauch gemacht.

Die GVO unterscheidet
nicht zwischen der Übermittlung an öffentliche und
nicht-öffentliche Empfänger.
Wie oben bei §§ 12 Absatz
1, 13 Absatz 1 und 14 Absatz 1 LDSG gelten auch für
diesen Teilschritt der Verarbeitung die allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen.

Der Regelungsgegenstand
in Artikel 91 GVO geht über
den §15 LDSG hinaus.
Artikel 91 ist eine ÖK, die es
den Mitgliedstaaten ermöglicht, ihr jeweiliges Verhältnis zu den Religionsgesellschaften auch im Datenschutzrecht selbst zu regeln.

In §15 LDSG wird durch die
Bezugnahme auf §14 lediglich klargestellt, dass es
sich bei den Übermittlungen
an Religionsgesellschaften
um Übermittlungen an öffentliche Stellen handelt.

Anmerkungen

Unbeschadet anderer
Rechtsgrundlagen ist die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle zulässig,
wenn sie zur Erfüllung einer
im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt,
die dem Verantwortlichen
übertragen wurde, erforderlich ist.

§3
Zulässigkeit

gestrichen
neu ("Auffangtatbestand")

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

oder soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
rechtlicher Ansprüche erforderlich ist
und überwiegende schutzwürdige Interessen nicht entgegenstehen.

(2) Die Übermittlung von besonderen
Arten personenbezogener Daten (§ 3
Abs. 9) ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach § 12 Abs. 5 zulassen
würden

4. dies im öffentlichen Interesse liegt
oder hierfür ein berechtigtes Interesse
geltend gemacht wird und die Betroffenen nach Unterrichtung über die
beabsichtigte Übermittlung, die Art
der zu übermittelnden Daten und den
Verwendungszweck der Datenübermittlung nicht widersprochen haben.

3. die Stelle, der die Daten übermittelt
werden, ein rechtliches Interesse an
der Kenntnis der zu übermittelnden
Daten glaubhaft macht und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass
überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen,
oder

Satz 1 Nr. 1, 2, 4, 5 oder 9 und Satz 2
zulassen würden,

LDSG

keine

Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn
mindestens eine der nachstehenden Bedingungen
erfüllt ist:
e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von
Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 6 Absatz 1
Buchst. e)
iVm Absatz 3
iVm Artikel 9
Absatz 2

Nummer 4
Artikel 6 Absatz 1 Buchst
e) iVm Abs. 2
und 3

Setzt die Regelung in Artikel 6 Absatz
1 Buchstabe
f) um, die jedoch gemäß
Absätzen 2-4
keine ÖK
darstellt

Nummer 3
Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung
oder
Beibehaltung
unter Anpassung an ÖK

Nummer 4
Streichung,
weil nicht erforderlich
oder
Beibehaltung
unter Anpassung an ÖK

oder
Beibehaltung
unter Anpassung an die Voraussetzungen
von Artikel 6 Absatz 1 Buchst. f)
(so Gutachten
Speyer S. 397)

Nummer 3
Streichung
weil nicht erforderlich

da nicht erforderlich
oder
Beibehaltung
unter Anpassung an die Voraussetzungen
der ÖK

Gesetzgeberische Handlungsoption

Wie oben zu § 12 Absatz 5
iVm § 19 LDSG-E und § 13
Absatz 2 Nummer 2 iVm § 7
LDSG-E sowie § 14 Absatz
2

Nummer 4
Keine Entsprechung im
BDSG, siehe aber Artikel 25
Abs.2 Nr. 3 BDSG n.F.

und Satz 2: Es darf keine
Anhaltspunkte geben, dass
überwiegende schutzwürdige Interessen Betroffener
entgegenstehen

Nr.2=Einwilligung
Nr.4=Abwehr Nachteile für
Gemeinwohl und Gefahr für
öffentliche Sicherheit
Nr.5=Abwehr schwerer Beeinträchtigung der Rechte
einer anderen Person
Nr.9=allg. zugängliche Daten

Anmerkungen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Die übermittelnde Stelle hat die
Stelle, der die Daten übermittelt werden, darauf hinzuweisen.

(4) Die Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für den
Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt worden sind.

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die
übermittelnde Stelle.

LDSG

Absatz 3 Satz 3
Diese Rechtsgrundlage kann spezifische Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet
werden, welche Personen betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, wie
lange sie gespeichert werden dürfen und welche
Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen
zur Gewährleistung einer rechtmäßig und nach
Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung, wie
solche für sonstige besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. Das Unionsrecht oder
das Recht der Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e)

Keine

Artikel 4 Begriffsbestimmungen
7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 2
wie Satz 1

Satz 1
Artikel 6
Abs.1 Buchstabe e) iVm
Absatz 3
Satz 3 und
Artikel 23 Absatz 2

Artikel 4
Nummer 7,
2.HS

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 2
wie Satz 1

Satz 1
Streichung zulässig weil überflüssig
und
Beibehaltung
zulässig, wenn
Voraussetzungen der ÖK erfüllt

Streichung wohl
auch zulässig

Beibehaltung
zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 1
Siehe oben §14 Absatz 3
LDSG.
Bei Streichung gelten die
allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen - s.o. zu §
5

Wie oben §14 Absatz 3
Satz 1 LDSG (derselbe Regelungsgegenstand)

Anmerkungen

§5
Übermittlung

gestrichen

gestrichen

(1) Satz 1
Die Verantwortung für die
Zulässigkeit der Übermittlung
personenbezogener Daten
trägt die übermittelnde Stelle.

neu:

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Artikel 46 - Datenübermittlung vorbehaltlich
geeigneter Garantien

2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen nach Absatz 1, die nicht im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des
Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, sowie an sonstige
ausländische oder über- oder zwischenstaatliche Stellen gilt Absatz 1
entsprechend. Die Übermittlung unterbleibt, soweit die Betroffenen ein
schutzwürdiges Interesse an dem

gelten § 14 Abs. 1 und § 16 Abs. 1
nach Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Vereinbarungen, soweit die Übermittlung im
Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die
ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen.
Artikel 50 - Internationale Zusammenarbeit
zum Schutz personenbezogener Daten

Artikel 48 - Nach dem Unionsrecht nicht zulässige Übermittlung oder Offenlegung

Artikel 47 - Verbindliche interne Datenschutzvorschriften

Artikel 45 - Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses

1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

3. der Organe und Einrichtungen der
Europäischen Gemeinschaften

Artikel 44 -Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung

Kapitel V
Übermittlungen personenbezogener Daten an
Drittländer oder an internationale Organisationen

keine

in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen

§ 17
Übermittlung personenbezogener
Daten ins Ausland sowie an überoder zwischenstaatliche Stellen

(5) Die übermittelnde Stelle kann die
Datenübermittlung mit Auflagen versehen, die den Datenschutz bei der
Stelle, der die Daten übermittelt werden, sicherstellen.

LDSG

Keine

Artikel 6 Absatz 3 Satz 3
iVm Absatz 1
Buchstabe e)
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Streichung

bei Streichung
gelten die allgemeinen Regelungen

Beibehaltung
zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption

Definition Artikel 4 Nr. 26
"Internationale Organisationen"

Drittländer (nicht legaldefiniert) sind lt. Kommentar
nur außerhalb der EU bzw.
der EWG liegende Staaten.

Die sehr differenzierten Regelungen der GVO sind abschließend.

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

4. die Übermittlung für die Wahrung
eines wichtigen öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-

3. die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist, der im Interesse Betroffener von der übermittelnden
Stelle mit einem Dritten geschlossen
wurde oder geschlossen werden soll,

2. die Übermittlung für die Erfüllung
eines Vertrages zwischen den Betroffenen und der verantwortlichen
Stelle oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, die auf
Veranlassung der Betroffenen getroffen worden sind, erforderlich ist,

1. die Betroffenen ihre Einwilligung
gegeben haben,

(3) Im Rahmen von Tätigkeiten, die
ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, ist eine
Übermittlung personenbezogener Daten an andere als die in Absatz 1 genannten Stellen, auch wenn bei ihnen
ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist, zulässig,
sofern

Ausschluss der Übermittlung haben,
insbesondere wenn bei den in Satz 1
genannten Stellen ein angemessenes
Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist. Die Angemessenheit wird unter
Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die bei einer Datenübermittlung
von Bedeutung sind; insbesondere
sind die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die Dauer der geplanten
Verarbeitung, das Herkunfts- und das
Endbestimmungsland, die für die betreffende in Satz 1 genannte Stelle
geltenden Rechtsvorschriften sowie
die dort geltenden Standesregeln und
Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen.

LDSG

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(1) Werden Daten ohne Kenntnis der
Betroffenen erhoben, sind diese über
die Speicherung, die Identität der verantwortlichen Stelle, das Bestehen
von Auskunfts- und Berichtigungsrechten sowie über die Zweckbestimmung der Datenverarbeitung zu unterrichten.

§ 18
Benachrichtigung, Auskunft

Rechte der Betroffenen

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die
übermittelnde Stelle. Diese hat die
Stelle, der die Daten übermittelt werden, darauf hinzuweisen, dass die
übermittelten Daten nur zu dem
Zweck verarbeitet werden dürfen, zu
dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind.
Dritter Abschnitt

7. die Stelle, der die Daten übermittelt
werden, ausreichende Garantien hinsichtlich des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der
damit verbundenen Rechte gewährleistet; diese Garantien können sich
auch aus Vertragsklauseln oder verbindlichen Unternehmensregelungen
ergeben.

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

5. die Übermittlung für die Wahrung
lebenswichtiger Interessen der Betroffenen erforderlich ist,

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich
ist,

LDSG

Artikel 13
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Absatz 1
Streichung,
da die Rechte
der Betroffenen
bzw. die entsprechenden

(Artikel 23 ist
nur ÖK für
die Beschränkung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Absatz 1
keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Anmerkungen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Sofern eine Übermittlung vorgesehen
ist, hat die Unterrichtung spätestens
bei der ersten Übermittlung zu erfolgen.

Die Betroffenen sind auch über die
empfangenden Stellen oder über die
Kategorien von empfangenden Stellen zu unterrichten, soweit sie nicht
mit der Übermittlung an diese rechnen müssen.

LDSG
von Betroffenenrechten)

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der
Erhebung dieser Daten Folgendes mit:

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser
Dauer;

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten
folgende weitere Informationen zur Verfügung, die
notwendig sind, um eine faire und transparente
Verarbeitung zu gewährleisten:

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu
übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das
Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der
Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die
Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten
ist, oder wo sie verfügbar sind.

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien
von Empfängern der personenbezogenen Daten
und

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen,
die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten
verfolgt werden;

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen
Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;

ÖK für Regelungsbefugnis

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Pflichten der
Verantwortlichen in der
GVO abschließend geregelt
sind.

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

LDSG

a.) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;

(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der
betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit:

Artikel 14
Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben werden

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er
der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck
und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über
die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen
Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben
oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist,
ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte
und

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a
beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;

Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

LDSG

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens
des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder
Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen,
die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten
verfolgt werden;

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser
Dauer;

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz
1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person
die folgenden Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu
gewährleisten:

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen
Empfänger in einem Drittland oder einer internationalen Organisation zu übermitteln, sowie das
Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im
Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder
Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2
einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie
von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind.

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien
von Empfängern der personenbezogenen Daten;

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die
verarbeitet werden;

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung
besteht nicht, wenn

LDSG

Artikel 13
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person

(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle
anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der
ersten Offenlegung.

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet
werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder,

a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach
Erlangung der personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,

(3) Der Verantwortliche erteilt die Informationen
gemäß den Absätzen 1 und 2

g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen
Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen;

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer
Aufsichtsbehörde;

beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 1
Artikel 14 Absatz 5
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Satz 1
Streichung,

Gesetzgeberische Handlungsoption

Die in den Artikeln 12 bis 22
und Artikel 34 abschließend

Anmerkungen

Satz 1
gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere
für die Verarbeitung für im öffentlichen Interesse
liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich
macht oder ernsthaft beeinträchtigt In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten
sowie der berechtigten Interessen der betroffenen
Person, einschließlich der Bereitstellung dieser
Informationen für die Öffentlichkeit,

3. die Unterrichtung der Betroffenen
einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordern würde.

Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von einer Unterrichtung nach

c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten,
denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten
Interessen der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder

2. die Speicherung oder Übermittlung
der personenbezogenen Daten durch
Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist,
oder

keine

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungsgemäßen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden
müssen.

a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt,

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung,
wenn und soweit

Artikel 14
Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben werden

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

1. die Betroffenen auf andere Weise
Kenntnis von der Speicherung oder
der Übermittlung erlangt haben,

LDSG

Satz 2
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Satz 2
Streichung,
da Satz 1 entfällt

da sich die Einschränkungen
bereits unmittelbar aus Artikel
13 Absatz 4 und
Artikel14 Absatz
5 ergeben

Gesetzgeberische Handlungsoption

Die Ausnahmen von der
Auskunftspflicht nach §18
Absatz 5 gelten, soweit ersichtlich, jedoch nicht auch
für die Informationspflicht.

geregelten Rechte der Betroffenen enthalten jeweils
auch Ausnahmetatbestände, in denen die Rechte
eingeschränkt werden.
Darüber hinaus enthält Artikel 23 Möglichkeiten zur Beschränkung aller Betroffenenrechte unter den dort
genannten Voraussetzungen.
Soweit die GVO bereits in
den Artikeln 12-22 und 34
selbst Einschränkungen
enthält, müssen die Voraussetzungen von Artikel 23
nicht zusätzlich gegeben
sein.

Anmerkungen

Satz 2
gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Satz 1 Nr. 2 oder 3 abgesehen werden kann.

LDSG

d) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit;
e) den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen
wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie im
Bereich der öffentlichen Gesundheit und der sozialen Sicherheit;
f) den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und
den Schutz von Gerichtsverfahren;
g) die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und
Verfolgung von Verstößen gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe;
h) Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben a bis e und g genannten Zwecke verbunden sind;
i) den Schutz der betroffenen Person oder der
Rechte und Freiheiten anderer Personen;
j) die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche.

(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der
Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder
der Auftragsverarbeiter unterliegt, können die
Pflichten und Rechte gemäß den Artikeln 12 bis
22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern dessen
Bestimmungen den in den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten entsprechen,
im Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der Grundrechte und
Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt, die Folgendes sicherstellt:
a) die nationale Sicherheit;
b) die Landesverteidigung;
c) die öffentliche Sicherheit;

Artikel 23
Beschränkungen

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Nummer 3
Artikel 23 Absatz 1
Buchst. e),
g), und i)

Nummer 2
Artikel 23 Absatz 1
Buchst. d)
und e)

Nummer 1
Artikel 23
Absatz 1
Buchst. c)
und e)

zu § 11 neu

Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe c) oder
Artikel 23
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Sätze 2 - 4
Siehe Gesetzesbegründung

Anmerkungen

Sätze 2 - 4
Die Gründe für ein Absehen
von der Information sind zu
dokumentieren. Die Information ist nachzuholen, wenn
die Gründe nach Satz 1 nicht
mehr bestehen.

3. die Information dazu führen
würde, dass Sachverhalte
aufgedeckt werden, die nach
einer Rechtsvorschrift oder
wegen der Rechte und Freiheiten anderer Personen geheim zu halten sind.

2. dies zur Verfolgung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten erforderlich ist
oder

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

Der Verantwortliche kann von
der Erteilung der Information
über personenbezogene Daten absehen, soweit und solange

§ 11
Beschränkung der Informationspflicht nach den Artikeln 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung

Neu:

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Sind die personenbezogenen Daten in
Akten gespeichert, haben die Betroffenen einen Anspruch auf Auskunft
nur, soweit sie Angaben machen, die
das Auffinden der Daten ermöglichen,
und der für die Erteilung der Auskunft
erforderliche Aufwand nicht außer

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden.

3. den Zweck der Speicherung.

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

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

über

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

LDSG

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die
personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für
die Festlegung dieser Dauer;

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in
Drittländern oder bei internationalen Organisationen;

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die
verarbeitet werden;

a) die Verarbeitungszwecke;

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene
Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat
sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:

(2) Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne des
Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls
spezifische Vorschriften enthalten zumindest in
Bezug auf
a) die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbeitungskategorien,
b) die Kategorien personenbezogener Daten,
c) den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen,
d) die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige Übermittlung;
e) die Angaben zu dem Verantwortlichen oder
den Kategorien von Verantwortlichen,
f) die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter Berücksichtigung von Art,
Umfang und Zwecken der Verarbeitung oder der
Verarbeitungskategorien,
g) die Risiken für die Rechte und Freiheiten der
betroffenen Personen und
h) das Recht der betroffenen Personen auf Unterrichtung über die Beschränkung, sofern dies nicht
dem Zweck der Beschränkung abträglich ist.
Artikel 15
Auskunftsrecht der betroffenen Person

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 3
Artikel 23

Satz 2
Artikel 23

Satz 1
keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 3
Streichung,
da Voraussetzungen Artikel
23 nicht erfüllt

Satz 2
Streichung,
da Satz 1 gestrichen

Satz 1
Streichung,
da Betroffenenrechte abschließend geregelt

Gesetzgeberische Handlungsoption

Beibehaltung zulässig,
wenn außerhalb Anwendungsbereich der GVO.

Anmerkungen

Satz 3
gestrichen

Satz 2
gestrichen

Satz 1
gestrichen

Die betroffene Person ist
über die Beschränkung der
Informationspflicht zu informieren, soweit dies nicht
dem Zweck der Beschränkung abträglich ist.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei
der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;

sind die Daten in Akten gespeichert,
kann den Betroffenen auf Verlangen
Einsicht gewährt werden.

Artikel 23
Beschränkungen
(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der
Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder
der Auftragsverarbeiter unterliegt, können die
Pflichten und Rechte gemäß den Artikeln 12 bis
22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern dessen
Bestimmungen den in den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten entsprechen,
im Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der Grundrechte und
Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt, die Folgendes sicherstellt:
a) die nationale Sicherheit;
b) die Landesverteidigung;
c) die öffentliche Sicherheit;
d) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der

(2) Werden personenbezogene Daten an ein
Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt, so hat die betroffene Person das
Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung
unterrichtet zu werden.

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über
die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Die verantwortliche Stelle bestimmt
das Verfahren, insbesondere die
Form der Auskunftserteilung, nach
pflichtgemäßem Ermessen;

Verhältnis zu dem Informationsinteresse der Betroffenen steht.

LDSG

Artikel 23 Absatz 1
Buchst. a) bis
e)

Zu § 12 neu

Satz 4, 2.HS
Artikel 6

Satz 4, 1.HS
Artikel 23

ÖK für Regelungsbefugnis
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Siehe Gesetzesbegründung

Satz 4, 2. HS
Beibehaltung
zulässig

Satz 4, 1.HS
Streichung,
da Voraussetzungen Artikel
23 nicht erfüllt

Gesetzgeberische Handlungsoption

Siehe
Gesetzesbegründung

Anmerkungen

(1) Bezieht sich eine nach Artikel 15 der DatenschutzGrundverordnung verlangte
Auskunft auf personenbezogene Daten, die an
1. eine Behörde der Staatsanwaltschaft, eine Polizeidienststelle oder eine andere
zur Verfolgung von Straftaten
zuständige Stelle,
2. eine Verfassungsschutzbehörde, den Bundesnachrichtendienst oder den Militärischen Abschirmdienst oder
3. das Bundesministerium
der Verteidigung oder einer

§12
Ankunftsrecht der betroffenen Person nach Artikel 15
der Datenschutz-Grundverordnung

Neu:

Satz 4, 2. HS
gestrichen

Satz 4, 1. HS
gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit;
e) den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen
wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie im
Bereich der öffentlichen Gesundheit und der sozialen Sicherheit;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

wenn die Betroffenen ein berechtigtes
Interesse an der Auskunft darlegen.

gilt Absatz 3 nur,

(2) Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne des
Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls
spezifische Vorschriften enthalten zumindest in
Bezug auf
a) die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbeitungskategorien,
b) die Kategorien personenbezogener Daten,
c) den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen,
d) die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige Übermittlung;
e) die Angaben zu dem Verantwortlichen oder
den Kategorien von Verantwortlichen,
f) die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter Berücksichtigung von Art,
Umfang und Zwecken der Verarbeitung oder der
Verarbeitungskategorien,
g) die Risiken für die Rechte und Freiheiten der
betroffenen Personen und
h) das Recht der betroffenen Personen auf Unterrichtung über die Beschränkung, sofern dies nicht
dem Zweck der Beschränkung abträglich ist.
(4) Für personenbezogene Daten, die Artikel 23 Absatz 1
nur deshalb gespeichert sind,
Buchstabe
e) den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgeweil sie aufgrund gesetzlicher, satmeinen öffentlichen Interesses der Union oder eizungsmäßiger oder vertraglicher Auf- nes Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen
bewahrungsvorschriften nicht gelöscht wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der
werden dürfen,
Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie im
oder ausschließlich Zwecken der DaBereich der öffentlichen Gesundheit und der sozitensicherung oder der Datenschutzalen Sicherheit;
kontrolle dienen,

LDSG

Absatz 4
Artikel 23
Absatz 1
Buchst. e)

ÖK für Regelungsbefugnis
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Absatz 4
Streichung
oder
Beibehaltung
unter Anpassung an die Voraussetzungen
der ÖK - hier
durch die "Ausgleichsmaßnahmen" in Absatz
6 (Pflicht zur
schriftlichen Begründung,
Recht zur Anrufung des LfDI
evtl. erfüllt)

Gesetzgeberische Handlungsoption

Siehe Gesetzesbegründung

Anmerkungen

und durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen gegen eine Verarbeitung zu anderen Zwecken geschützt sind, wenn

Absatz 2 Satz 2
(2) Abgelehnt werden kann
auch eine Auskunft über personenbezogene Daten, die
ausschließlich zu Zwecken
der Gewährleistung der Datensicherheit oder der Datenschutzkontrolle verarbeitet
werden

§ 12 neu

Im Falle des Satzes 1 Nr. 3
ist dies nur erforderlich, wenn
die Erteilung der Auskunft die
Sicherheit des Bundes berühren könnte. Die Sätze 1
und 2 gelten entsprechend
für personenbezogene Daten, die von einer Behörde
nach Satz 1 übermittelt wurden.

Behörde seines nachgeordneten Bereichsübermittelt
wurden, so ist mit dieser Behörde vor der Erteilung der
Auskunft das Einvernehmen
einzuholen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(6)Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung nicht,
soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe,
auf die die Entscheidung gestützt
wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet
würde.

3. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung
nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen überwiegender schutzwürdiger Interessen Dritter, geheim gehalten werden müssen.

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

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

(5) Die Auskunftserteilung unterbleibt,
soweit

LDSG

Artikel 23 Absatz 2
(2) Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne des
Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls
spezifische Vorschriften enthalten zumindest in
Bezug auf
a) die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbeitungskategorien,
b) die Kategorien personenbezogener Daten,
c) den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen,
d) die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige Übermittlung;

Artikel 23 Absatz 1
Buchstaben
c) die öffentliche Sicherheit;
d) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit;
e) den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen
wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie im
Bereich der öffentlichen Gesundheit und der sozialen Sicherheit;
g) die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und
Verfolgung von Verstößen gegen die berufsständischen Regeln reglementierter Berufe;
i) den Schutz der betroffenen Person oder der
Rechte und Freiheiten anderer Personen;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Beibehaltung
zulässig

zu Nr 3 neu
Beibehaltung
unter Anpassung an Artikel
23 zulässig

zu Nr 3 neu
Artikel 23
Absatz 1
Buchstabe
e), g) und i)

Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe h)

Nummer 2 neu
Beibehaltung
unter Anpassung an Artikel
23 zulässig

Nummer 1 neu
Streichung oder
Anpassung an
Artikel 23

Gesetzgeberische Handlungsoption

zu Nr 2 neu
Artikel 23
Absatz 1
Buchstabe d)
und e)

zu Nr 1 neu
Artikel 23
Absatz 1
Buchstabe c)
und e)

ÖK für Regelungsbefugnis
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zu Satz 2 und 3 neu
Die Regelungen stellen
Maßnahmen zum Schutz
der Betroffenenrechte im

zu Satz 1 neu

Siehe Gesetzesbegründung

Anmerkungen

Satz 2
Soweit die Ablehnung der
Auskunft nicht nach Satz 1
begründet wird, sind die

3. die Auskunft dazu führen
würde, dass Sachverhalte,
die nach einer Rechtsvorschrift oder wegen der
Rechte und Freiheiten einer
anderen Person geheim zu
halten sind, aufgedeckt werden.
(3) Satz 1
Die Ablehnung der Auskunft
ist zu begründen, soweit
nicht durch die Mitteilung der
Gründe der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte
Zweck gefährdet würde.

2. die Auskunft die Verfolgung von Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten gefährden würde oder

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

(2) Satz 1
Die Verantwortlichen können
die Erteilung einer Auskunft
ablehnen, soweit und solange

angepasst und neu:

die Erteilung der Auskunft einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

e) die Angaben zu dem Verantwortlichen oder
den Kategorien von Verantwortlichen,
f) die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter Berücksichtigung von Art,
Umfang und Zwecken der Verarbeitung oder der
Verarbeitungskategorien,
g) die Risiken für die Rechte und Freiheiten der
betroffenen Personen und
h) das Recht der betroffenen Personen auf Unterrichtung über die Beschränkung, sofern dies nicht
dem Zweck der Beschränkung abträglich ist.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Die Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit an die Betroffenen darf
keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der verantwortlichen Stelle
zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

(7) Wird den Betroffenen eine Auskunft nicht erteilt, so ist sie auf deren
Artikel 23 Absatz 1 und Absatz 2 - siehe oben
Verlangen dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu erteilen.

In diesem Fall sind die Betroffenen
darauf hinzuweisen, dass sie sich an
den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
wenden können.

LDSG

Artikel 23 Absatz 1

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 2
Beibehaltung
zulässig,
da keine Einschränkung eines Betroffenenrechts

Satz 1
Beibehaltung
zulässig.

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 1
Die Regelungen stellen
Maßnahmen i.S. von Artikel
23 Absatz 2 dar.

Siehe Gesetzesbegründung

Sinne des Artikels 23 Absatz 2 dar

Anmerkungen

Absatz 4 Satz 3
Die Mitteilung der oder des
Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit an die betroffene
Person darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen
zulassen, sofern dieser keiner weitergehenden Auskunft
zustimmt.

Wird der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eine Auskunft nicht erteilt, so sind die Gründe dafür
aktenkundig zu machen.

es sei denn, dass die zuständige oberste Landesbehörde
im Einzelfall feststellt, dass
durch die Auskunft die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde.

(4) Wird der betroffenen Person eine Auskunft nicht erteilt, so ist die Auskunft auf
Verlangen der betroffenen
Person der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu erteilen,

Satz 3
Die betroffene Person ist darauf hinzuweisen, dass sie
sich an die oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden kann.

Gründe dafür aktenkundig zu
machen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

und dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit mitzuteilen.

(1) Wird einer verantwortlichen Stelle
bekannt, dass bei ihr gespeicherte
personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige
Weise Dritten unrechtmäßig zur
Kenntnis gelangt sind, und drohen
schwerwiegende Beeinträchtigungen
für diese Rechte oder schutzwürdigen
Interessen der Betroffenen, hat sie
dies unverzüglich den Betroffenen

§ 18 a
Informationspflicht bei
unrechtmäßiger
Kenntniserlangung von Daten

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für
die Gerichte und den Rechnungshof,
soweit sie nicht in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden, und die Behörden der Staatsanwaltschaft, soweit
sie strafverfolgend oder strafvollstreckend tätig werden, sowie für Vorgänge im Zusammenhang mit der
Ausübung des Gnadenrechts.

LDSG

(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche
unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden,
nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde,
diese der gemäß Artikel 51 zuständigen Aufsichtsbehörde, es sei denn, dass die Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen führt. Erfolgt die
Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 72

Artikel 33
Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde

(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung
der betroffenen Person beschreibt in klarer und
einfacher Sprache die Art der Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten und enthält
zumindest die in Artikel 33 Absatz 3 Buchstaben
b, c und d genannten Informationen und Empfehlungen.

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko
für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so benachrichtigt der
Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung.

Artikel 34
Benachrichtigung der von einer Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person

keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 1. 2. HS
Keine

Satz 1, 1.HS
Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 1, 2. HS
Streichung, da
Betroffenenrechte abschließend.

da Betroffenenrechte abschließend

Satz 1, 1. HS
Streichung,

Streichung,
da nicht erforderlich, weil
nicht im Anwendungsbereich
der GVO

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person
gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine
der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
c) dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden wäre. In diesem Fall hat stattdessen
eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden.

(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung
der betroffenen Person beschreibt in klarer und
einfacher 'Sprache die Art der Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten und enthält
zumindest die in Artikel 33 Absatz 3 Buchstaben
b, c und d genannten Informationen und Maßnahmen.

Die Betroffenen sind über die Art der
unrechtmäßigen Kenntniserlangung
und über Maßnahmen zur Minderung
möglicher nachteiliger Folgen zu unterrichten.

Soweit die Benachrichtigung der Betroffenen einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde, tritt an ihre
Stelle eine angemessene Information
der Öffentlichkeit

Artikel 34
(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko
für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so benachrichtigt der
Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung.

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält zumindest folgende Informationen
a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze;
b)den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen;
c)eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen
der Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten,
d) eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und gegebenenfalls
Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen
nachteiligen Auswirkungen.

Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(2) Die Benachrichtigung der Betroffenen muss erfolgen, sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der
Daten ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die Strafverfolgung nicht mehr gefährdet wird.

LDSG

Satz 3
keine

Satz 2
keine

Satz 1
keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 3
Streichung

Satz 2
Streichung
wie Absatz 1

Satz 1
Streichung
wie Absatz 1

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Sind personenbezogene Daten in
nicht automatisierten Dateien oder in
Akten zu berichtigen, ist es ausreichend, in geeigneter Weise kenntlich

(1) Personenbezogene Daten sind zu
berichtigen, wenn sie unrichtig sind.

§ 19
Berichtigung, Sperrung und Löschung; Widerspruchsrecht

§ 18 Abs. 5 gilt entsprechend.

LDSG

Die betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung
sie betreffender unrichtiger personenbezogener
Daten zu verlangen.

Artikel 16
Recht auf Berichtigung

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Absatz 1
keine

Nummer 4
Buchst. e)

Nummer 3
Buchst. e), g)
und i)

Nummer 2
Buchst. d)
und e)

Nummer 1
Buchst. c)
und e)

zu §13 Abs.1
neu:

Satz 4
Artikel 23
Absatz 1

ÖK für Regelungsbefugnis
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Absatz 1
Streichung,
da Betroffenenrechte abschließend

Satz 4
Siehe Gesetzesbegründung

Gesetzgeberische Handlungsoption
Satz 4
Siehe Gesetzesbegründung

Anmerkungen

gestrichen

4. die Funktionsfähigkeit von
Datenverarbeitungssystemen
einer öffentlichen Stelle gefährden würde.

3. dazu führen würde, dass
Sachverhalte, die nach einer
Rechtsvorschrift oder wegen
der Rechte und Freiheiten anderer Personen geheim zu
halten sind, aufgedeckt werden, oder

2. die Benachrichtigung die
Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten gefährden würde,

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

Der Verantwortliche kann von
der Benachrichtigung der von
einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person absehen, soweit und solange die
Benachrichtigung

§ 13
Beschränkung der Benachrichtigung nach Artikel 34
der Datenschutz-Grundverordnung

neu:

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21
Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein
und es liegen keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel
6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich
zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe
zutrifft:

Artikel 17
Recht auf Löschung
("Recht auf "Vergessenwerden")

Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden
Erklärung — zu verlangen.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

2. ihre Kenntnis für die verantwortliche a) Die personenbezogenen Daten sind für die
Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Stelle zur Erfüllung der in ihrer ZuWeise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
ständigkeit liegenden Aufgaben nicht
mehr erforderlich ist; die Erforderlichkeit richtet sich nach den für die verantwortlichen Stellen getroffenen allgemeinen Regelungen über die Dauer
der Aufbewahrung von personenbezogenen Daten einschließlich der Erfordernisse einer ordnungsgemäßen Dokumentation.
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten
ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder

(2) Personenbezogene Daten sind zu
löschen, wenn

Die personenbezogenen Daten sind
zu ergänzen, wenn der Zweck der
Speicherung oder berechtigte Interessen der Betroffenen dies erfordern.

zu machen, zu welchem Zeitpunkt oder aus welchem Grund diese Daten
unrichtig waren oder unrichtig geworden sind.

LDSG

Absatz 2
keine

ÖK für Regelungsbefugnis

- 84 -

Absatz 2
Streichung,
da Betroffenenrechte abschließend

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

3. Grund zu der Annahme besteht,
dass durch die Löschung schutzwürdige Interessen der Betroffenen oder
Dritter beeinträchtigt werden können,

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

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

(3) An die Stelle einer Löschung tritt
eine Sperrung der personenbezogenen Daten, wenn

LDSG

c) der Verantwortliche die personenbezogenen
Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen
Daten verlangt;

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten
von der betroffenen Person bestritten wird, und
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

Artikel 18
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1
genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich
macht oder ernsthaft beeinträchtigt

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
die die Verarbeitung nach dem Recht der Union
oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche
unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde;

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die
Verarbeitung erforderlich ist

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche
unterliegt.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Absatz 3
keine

Artikel 17 Absatz 5
Buchstabe b)
und d) sowieArtikel 23

ÖK für Regelungsbefugnis
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Absatz 3
Streichung,
da Betroffenenrechte abschließend

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

§6
Löschung

gestrichen

Soweit öffentliche Stellen
verpflichtet sind, Unterlagen
einem öffentlichen Archiv zur
Übernahme anzubieten, ist
eine Löschung personenbezogener Daten erst zulässig,
nachdem die Unterlagen dem
öffentlichen Archiv angeboten worden sind und von diesem die Feststellung erfolgt
ist, dass es sich nicht um Archivgut handelt.

Neu:

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt
hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet,
bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen
Daten — von ihrer Speicherung abgesehen —
nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz
der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

(4) Personenbezogene Daten dürfen
nicht automatisiert verarbeitet werden,
soweit die Betroffenen hiergegen bei
der verantwortlichen Stelle widersprechen

Artikel 21
Widerspruchsrecht
(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f
erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für
ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarund eine Prüfung ergibt, dass das
beitung nachweisen, die die Interessen, Rechte
schutzwürdige Interesse der Betroffe- und Freiheiten der betroffenen Person überwienen wegen ihrer besonderen persönli- gen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachen Situation das Interesse der verchung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsantwortlichen Stelle an der Verarbeiansprüchen.
tung überwiegt.
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet,
um Direktwerbung zu betreiben, so hat die beSatz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvor- troffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch
schrift zur Verarbeitung der personen- gegen die Verarbeitung sie betreffender persobezogenen Daten verpflichtet.
nenbezogener Daten zum Zwecke derartiger
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Gesperrte personenbezogene Daten
sind gesondert aufzubewahren. Ist
dies mit einem vertretbaren Aufwand
nicht möglich, sind die gesperrten Daten besonders zu kennzeichnen.

4. eine Löschung wegen der besonde- Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
ren Art der Speicherung nicht oder nur von Rechtsansprüchen benötigt, oder
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist oder
d) die betroffene Person Widerspruch gegen die
Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt
hat, solange noch nicht feststeht, ob die berech5. die Daten nur zu Zwecken der Datigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber
tensicherung oder Datenschutzkondenen der betroffenen Person überwiegen.
trolle gespeichert sind.

LDSG

Satz 2
Artikel 23
Absatz 1
Buchstabe e

Artikel 23

Satz 1
keine
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Satz 2
Streichung,
da Satz 1 gestrichen

Absatz 4
Streichung,
da Betroffenenrechte abschließend

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Die Gründe für die Nutzung oder
Übermittlung gesperrter personenbezogener Daten sind zu dokumentieren.

(5) Gesperrte personenbezogene Daten dürfen ohne Einwilligung der Betroffenen nur genutzt oder übermittelt
werden, wenn dies zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus
sonstigen im überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder
Dritter liegenden Gründen unerlässlich ist und die Daten hierfür verarbeitet werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären.

LDSG

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen
Daten — von ihrer Speicherung abgesehen —
nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz
der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

(3) "Einschränkung der Verarbeitung" die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit
dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken
Artikel 18
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Artikel 4
Begriffsbestimmungen

(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden
die personenbezogenen Daten nicht mehr für
diese Zwecke verarbeitet. 4.5.2016 L 119/45
Amtsblatt der Europäischen Union DE
(4) Die betroffene Person muss spätestens zum
Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen
Informationen getrennten Form zu erfolgen.
(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von
Diensten der Informationsgesellschaft kann die
betroffene Person ungeachtet der Richtlinie
2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung
sie betreffender personenbezogener Daten, die
zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken
gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch
einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden
Aufgabe erforderlich.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Absatz 5
Artikel 18 Absatz 2
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Absatz 5
Beibehaltung
zulässig,
unter der Voraussetzung der
ÖK

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(1) Fügt eine verantwortliche öffentliche Stelle den Betroffenen durch eine
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige
oder unrichtige automatisierte Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einen Schaden zu,

§ 21
Schadensersatz

(2)Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche haftet für den Schaden, der durch eine

(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf
Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder
gegen den Auftragsverarbeiter.

Artikel 82
Haftung und Recht auf Schadensersatz
Absätze 1 - 8
Streichung,
da Artikel 82 abschließende Regelung

Absatz 1 - 8
Keine
(auch nicht
Erwägungsgrund 146,
insbesondere
nicht Satz 5)

Streichung,
da überflüssig

Streichung,

Absatz 6
Streichung,
da abschließende Regelung

Gesetzgeberische Handlungsoption

(2) Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Keine

Absatz 6
keine

ÖK für Regelungsbefugnis

da Rechte der
Betroffenen abschließend geregelt

Keine

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen
personenbezogenen Daten offengelegt wurden,
jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der
Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1
und Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich
als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene
Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt.

Artikel 19
Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der
Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(1) Die Betroffenen können verlangen,
dass eine Beeinträchtigung ihrer
schutzwürdigen Interessen unterlassen oder beseitigt wird, wenn diese
nach der Berichtigung, Sperrung oder
Löschung ihrer personenbezogenen
Daten andauert.

§ 20
Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

Die Unterrichtung kann unterbleiben,
wenn sie einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass
dadurch schutzwürdige Interessen der
Betroffenen beeinträchtigt werden.

(6) Von der Berichtigung unrichtiger
Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu unterrichten, denen diese Daten übermittelt oder innerhalb der verantwortlichen
Stelle weitergegeben worden sind.

LDSG
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Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Artikel 82
(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf
Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder
gegen den Auftragsverarbeiter.

(3) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 2 befreit, wenn er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der Schaden
eingetreten ist, verantwortlich ist.

nicht dieser Verordnung entsprechende Verarbeitung verursacht wurde. Ein Auftragsverarbeiter
haftet für den durch eine Verarbeitung verursachten Schaden nur dann, wenn er seinen speziell
den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten
aus dieser Verordnung nicht nachgekommen ist
oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten Anweisungen des für die Datenverarbeitung
Verantwortlichen oder gegen diese Anweisungen
gehandelt hat.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 82
(4) Ist mehr als ein Verantwortlicher oder mehr als
ein Auftragsverarbeiter bzw. sowohl ein Verantwortlicher als auch ein Auftragsverarbeiter an derselben Verarbeitung beteiligt und sind sie gemäß
den Absätzen 2 und 3 für einen durch die Verarbeitung verursachten Schaden verantwortlich, so
haftet jeder Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter für den gesamten Schaden, damit ein wirksamer Schadensersatz für die betroffene Person sichergestellt ist.
Siehe oben

(4) Sind bei einer automatisierten Datei mehrere Stellen verarbeitungsberechtigt und sind die Geschädigten
nicht in der Lage, die verantwortliche
Stelle festzustellen, so haftet jede dieser Stellen.

(5) Mehrere Ersatzpflichtige haften
gesamtschuldnerisch.

(3) Die Ansprüche nach den Absätzen Keine
1 und 2 sind insgesamt bis zu einem
Betrag in Höhe von 128 000,- EUR
begrenzt. Ist auf Grund desselben Ereignisses an mehrere Personen Schadensersatz zu leisten, der insgesamt
den Höchstbetrag von 128 000,- EUR
übersteigt, so verringern sich die einzelnen Schadensersatzleistungen in
dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht.

(2) Bei einer schweren Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts ist
den Betroffenen auch der Schaden,
der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu ersetzen.

ist sie diesen gegenüber unabhängig
von einem Verschulden zum Ersatz
des daraus entstehenden Schadens
verpflichtet.

LDSG
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Streichung

Streichung

Streichung

Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Vierter Abschnitt
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
§§ 22 - 29
Artikel 51-59

Kapitel VI
Unabhängige Aufsichtsbehörden

Streichung

Artikel 82
(6) Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme
des Rechts auf Schadenersatz sind die Gerichte
zu befassen, die nach den in Artikel 79 Absatz 2
genannten Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats
zuständig sind.

Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

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

ÖK für Regelungsbefugnis

Streichung,
weil überflüssig

Artikel 82
(5) Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 4 vollständigen Schadenersatz für den erlittenen Schaden gezahlt, so ist dieser Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter berechtigt, von den übrigen an derselben Verarbeitung beteiligten für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern den Teil des
Schadenersatzes zurückzufordern, der unter den
in Absatz 2 festgelegten Bedingungen ihrem Anteil an der Verantwortung für den Schaden entspricht.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(7) Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche auf
Grund anderer Rechtsvorschriften
bleibt unberührt.

(6) Auf das Mitverschulden der Betroffenen und die Verjährung sind die
§§ 254 und 852 des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden.

LDSG
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Buchstaben d)-f)
enthalten eigene materielle
Regelungen, die teils über
die umliegenden Artikel hinausgehen
d )= Amtszeit (Bezug zu Artikel 53 Absatz 3)
e) = Wiederernennung (kein
Bezug)

Buchstaben a)-c)
Der konkrete Regelungsgehalt ergibt sich aus den umliegenden Normen
a) Errichtung = Artikel 51
Absatz 1 und Artikel 52
b) Qualifikation = Artikel 53
Absatz 2
c) Ernennung = Artikel 53
Absatz 1

Vorbemerkung:
Artikel 54 Absatz 1 enthält
konkrete Regelungsaufträge
an den nationalen Gesetzgeber, die sich in zwei
Gruppen unterscheiden:

Anmerkungen

§§ 14 - 18

Landesbeauftragte oder
Landesbeauftragter für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit

Teil 2
Abschnitt 3

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(2) Die Amtszeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit beträgt acht
Jahre.

(1) Der Landtag wählt den Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit in geheimer
Wahl mit der Mehrheit seiner Mitglieder auf Vorschlag einer Fraktion; eine
Aussprache findet nicht statt.

§ 22
Wahl und Amtszeit

LDSG

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften Folgendes vor:

Artikel 54
Errichtung der Aufsichtsbehörde

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedes Mitglied ihrer Aufsichtsbehörden im Wege eines
transparenten Verfahrens ernannt wird, und zwar
– vom Parlament,
– von der Regierung,
– vom Staatsoberhaupt oder
– von einer unabhängigen Stelle, die nach dem
Recht des Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut wird.

Art. 53
Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der
Aufsichtsbehörde

Satz 1
Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe d)

Artikel 53 Absatz 1
Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe b)

Artikel 51 Absatz 1
Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe a)

Artikel 51
Aufsichtsbehörde
(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder
mehrere unabhängige Behörden für die Überwachung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind, damit die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung geschützt werden und der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union erleichtert wird (im
Folgenden „Aufsichtsbehörde“)
.

ÖK für Regelungsbefugnis

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Satz 1
Beibehaltung
zulässig

Beibehaltung
bzgl. der Wahl
zulässig

Regelungsauftrag

Gesetzgeberische Handlungsoption

Vorschlagsrecht für Fraktionen zulässig, da transparentes Verfahren; Verzicht
auf Aussprache steht dem
nicht entgegen.

f) =Pflichten der Mitglieder
(Bezug zu Artikel 52 Abs. 3,
Artikel 53 Absatz 3 u 4)

Anmerkungen

(2) Satz 3
Sie oder er wird nach der
Wahl durch den Landtag auf
die Dauer von acht Jahren in
ein öffentlich-rechtliches
Amtsverhältnis berufen.

(2) Satz 2
Der Landtag wählt die Landesbeauftragte oder den
Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit in geheimer
Wahl mit der Mehrheit seiner
Mitglieder auf Vorschlag einer Fraktion; eine Aussprache findet nicht statt.

§ 14
Rechtsstellung

(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist ferner Aufsichtsbehörde im Sinne des § 40
BDSG für die Kontrolle der
Durchführung des Datenschutzes bei der Datenverarbeitung nicht- öffentlicher
Stellen und öffentlich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen.

(1) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist Aufsichtsbehörde
im Sinne des Artikels 51 der
Datenschutzgrund-Grundverordnung, soweit der Anwendungsbereich dieses Gesetzes eröffnet ist.

§ 15
Zuständigkeit und Organisation

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

§ 23
Rechtsstellung

Satz 5
Konkretisierung/
Ergänzung geboten

Satz 5
Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe f)

Artikel 53 Absatz 3
(3) Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der
Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder verpflichtender Versetzung in den Ruhestand gemäß dem
Recht des betroffenen Mitgliedstaats.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
kann jederzeit vom Amt zurücktreten.

oder
Streichung,
wenn bloße
Wiederholung

Satz 4
Ergänzungen
erforderlich zu
beiden Alternativen

Satz 4
Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe f)

Artikel 53 Absatz 4
(4) Ein Mitglied wird seines Amtes nur enthoben,
wenn es eine schwere Verfehlung begangen hat
oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung
seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt.

Satz 3
Beibehaltung
zulässig

Satz 2
Beibehaltung
zulässig unter
Ergänzung umdie Anzahl der
möglichen Wiederwahlen

Gesetzgeberische Handlungsoption

Der Landtag kann den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln seiner Mitglieder abwählen.

Satz 2
Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe e)

ÖK für Regelungsbefugnis

Satz 3
Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe f)

e) die Frage, ob und — wenn ja — wie oft das
Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde wiederernannt werden können;

d) die Amtszeit des Mitglieds oder der Mitglieder
jeder Aufsichtsbehörde von mindestens vier Jahren; dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach 24.
Mai 2016, die für einen Teil der Mitglieder kürzer
sein kann, wenn eine zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde notwendig ist;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
bleibt solange im Amt, bis ein Nachfol- f) die Bedingungen im Hinblick auf die Pflichten
ger gewählt ist.
des Mitglieds oder der Mitglieder und der Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde, die Verbote
von Handlungen, beruflichen Tätigkeiten und Vergütungen während und nach der Amtszeit, die mit
diesen Pflichten unvereinbar sind, und die Regeln
für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Wiederwahl ist zulässig.
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Anmerkungen

(3) Satz 1
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
kann außer im Falle der
Amtsenthebung nach Artikel
53 Abs. 4 der DatenschutzGrundverordnung nur auf Antrag entlassen werden.

(3) Satz 2 und 3
Für die Amtsenthebung ist
der Landtag zuständig. Das
Verfahren der Amtsenthebung richtet sich nach der
vom Landtag erlassenen Datenschutzordnung nach § 2
Abs. 3 Satz 2.

(2) Satz 5
Das Amt ist im Übrigen bis
zum Eintritt der Nachfolge
weiterzuführen.

(2) Satz 4
Die Wiederwahl und die Berufung für eine weitere Amtszeit sind zulässig.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Das Amt kann auch einem beurlaubten Beamten oder Beamten im Ruhestand übertragen werden.

(2) Die Vergütung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit ist durch Vertrag
zu regeln.

Er untersteht der Dienstaufsicht des
Präsidenten des Landtags, soweit
nicht seine Unabhängigkeit beeinträchtigt wird.

Artikel 53
Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der
Aufsichtsbehörden

Keine

(2) Jedes Mitglied muss über die für die Erfüllung
seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse
erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen.

Artikel 53
Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der
Aufsichtsbehörden

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde unterliegen bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben und der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dieser Verordnung weder direkter noch indirekter Beeinflussung von außen und ersuchen
weder um Weisung noch nehmen sie Weisungen
entgegen.

(1) Jede Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer
Befugnisse gemäß dieser Verordnung völlig unabhängig.

Satz 2
Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe b)

Satz 1
Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe a)

Satz 2
Artikel 52 Absatz 1 und
Absatz 2
Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe a)

Satz 1, 2.HS
Artikel 52 Absatz 1 und
Absatz 2
Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a)

Artikel 52
Unabhängigkeit

und ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

ÖK für Regelungsbefugnis
Satz 1, 1.HS
Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe c)
Artikel 53 Absatz 1

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit keine
steht in einem öffentlich-rechtlichen
Amtsverhältnis
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Satz 2
Ergänzung bzgl.
Qualifikation erforderlich

Satz 1
Beibehaltung
zulässig

Satz 2
Beibehaltung
zulässig

Satz 1, 2. HS
Beibehaltung
zulässig
aber
nicht erforderlich

Satz 1,1. HS
Beibehaltung
zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 1
Die Begründung für die Regelung im LDSG ist größtmögliche Flexibilität.

Anmerkungen

(4) Satz 2
Das Amt kann auch einer beurlaubten Beamtin oder ei-

(4) Satz 1
Die Vergütung der oder des
Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit ist durch Vertrag
zu regeln.

§ 14
(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit soll neben der erforderlichen Erfahrung und
Sachkunde nach Artikel 53
Abs. 2 der DatenschutzGrundverordnung, insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten, die Befähigung zum
Richteramt oder für das
vierte Einstiegsamt haben.

Satz 2
(1) Satz 2
Sie oder er untersteht der
Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des
Landtags, soweit nicht ihre oder seine Unabhängigkeit beeinträchtigt wird.

Satz 1., 2. HS
(1) Satz 1, 2. HS
und ist in Ausübung ihres oder seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

§ 14
(1) Satz 1, 1. HS
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
steht in einem öffentlichrechtlichen Amtsverhältnis

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

b) die erforderlichen Qualifikationen und sonstigen Voraussetzungen für die Ernennung zum Mitglied jeder Aufsichtsbehörde

Es untersteht seiner Dienstaufsicht.

(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde ihr eigenes Personal auswählt und
hat, das ausschließlich der Leitung des Mitglieds
oder der Mitglieder der betreffenden Aufsichtsbehörde untersteht.

(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde mit den personellen, technischen
und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und
Infrastrukturen ausgestattet wird, die sie benötigt,
um ihre Aufgaben und Befugnisse auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Ausschuss effektiv wahrnehmen zu können.
Satz 2
Artikel 52 Absatz 5
Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a)

Satz 1
Regelungsauftrag
Artikel 52 Absatz 4

(4) Dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit ist das zur Aufgabenerfüllung notwendige Personal zur Verfügung zu
stellen.

Artikel 52 Unabhängigkeit

2. HS
Artikel 54 Absatz 1

und hat die Stellung einer obersten
Landesbehörde.

Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe a)

1.HS Artikel
52 Absatz 1

Artikel 53 Absatz 2

(2) Jedes Mitglied muss über die für die Erfüllung
seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse erforderliche Qualifikation, Erfahrung und
Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen.
Artikel 54
Errichtung der Aufsichtsbehörde
(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften Folgendes vor:

ÖK für Regelungsbefugnis

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(3) Der Landesbeauftragte für den Da- Keine
tenschutz und die Informationsfreiheit
wird beim Präsidenten des Landtags
eingerichtet
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Satz 2
Streichung
(da überflüssig,
weil oberste
Landesbehörde)
oder

Satz 1
Streichung
oder
Beibehaltung
unter Ergänzung

2. HS:
Beibehaltung
zulässig

muss mit der
geforderten völligen Unabhängigkeit vereinbar
sein

1.HS
Beibehaltung
zulässig,

Gesetzgeberische Handlungsoption

Hinweis:
Durch die Anbindung an
den LT-Präs kann die reine
Verwaltungstätigkeit von der
LT-Verwaltung wahrgenommen werden.

Anmerkungen

(5) Satz 1
Das Personal untersteht der
Dienstaufsicht der oder des
Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit.

(4) Satz 2
Zur Erfüllung der Aufgaben
ist die notwendige Personalund Sachausstattung zur
Verfügung zu stellen.

(4) Satz 1, 2. HS
und hat die Stellung einer
obersten Landesbehörde mit
Sitz in Mainz.

(4) Satz 1, 1. HS
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
wird bei der Präsidentin oder
dem Präsidenten des Landtags eingerichtet

§ 15

nem beurlaubten Beamten oder einer Beamtin oder einem Beamten im Ruhestand
übertragen werden.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde ihr eigenes Personal auswählt und
hat, das ausschließlich der Leitung des Mitglieds
oder der Mitglieder der betreffenden Aufsichtsbehörde untersteht.

(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde ihr eigenes Personal auswählt und
hat, das ausschließlich der Leitung des Mitglieds
oder der Mitglieder der betreffenden Aufsichtsbehörde untersteht.

Satz 5

LDSG

Die Beamten werden auf Vorschlag
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
vom Präsidenten des Landtags ernannt und entlassen.

Sie können nur im Einvernehmen mit
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
versetzt oder abgeordnet werden;
dies gilt auch für Beamte, die zum
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
versetzt oder abgeordnet werden.

Für die sonstigen Bediensteten gelten
die Sätze 3 und 4 entsprechend.

Satz 5
Wie Satz 4

Satz 4
Regelungsauftrag
in
Artikel 52 Absatz 5
Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe a

Satz 3
Regelungsauftrag
in
Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c)

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 5
Anpassung
bzgl. der Arbeitnehmer/innen

Satz 4
Beibehaltung
zulässig

Satz 3
Beibehaltung
zulässig

Beibehaltung
bzw. Anpassung
an Artikel 52
Abs. 5 zulässig
(so BB,NI,SN)

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 3
"Mitglieder der Aufsichtsbehörden" sind nur die Bundes- und Landesdatenschutzbeauftragten selbst,
nicht ihre Mitarbeiter/innen“
(Artikel 53 GVO).

Anmerkungen

(5) Satz 5
Für die sonstigen Bediensteten gelten die Sätze 2 und 4
entsprechend.

(5) Satz 4
Beamtinnen und Beamte
können nur im Einvernehmen
mit der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu dieser oder diesem
versetzt oder abgeordnet
werden.

(5) Satz 2 und 3
Das Recht der Ernennung,
Versetzung, Abordnung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamtinnen und
Beamten des ersten, zweiten
und dritten Einstiegsamtes,
unabhängig von ihrer besoldungsrechtlichen Einstufung,
sowie des vierten Einstiegsamtes bis einschließlich der
Besoldungsgruppe A 15 übt
die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
aus. Für Beamtinnen und Beamten des vierten Einstiegsamtes ab der Besoldungsgruppe A 16 übt die Präsidentin oder der Präsident des
Landtags dieses Recht auf
Vorschlag und im Einvernehmen mit der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit aus.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(6) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
ist, auch nach Beendigung des Amtsverhältnisses, verpflichtet, über amtlich bekannt gewordene Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren.

(5) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
darf neben seinem Amt kein anderes
besoldetes Amt und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung oder dem
Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des
Bundes oder eines Landes angehören.

LDSG

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder und die Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde sind gemäß
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-

Artikel 54 Errichtung der Aufsichtsbehörde

Artikel 52 Unabhängigkeit
(3) Das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Aufgaben ihres
Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab
und üben während ihrer Amtszeit keine andere
mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche
oder unentgeltliche Tätigkeit aus.

f) die Bedingungen im Hinblick auf die Pflichten
des Mitglieds oder der Mitglieder und der Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde, die Verbote
von Handlungen, beruflichen Tätigkeiten und Vergütungen während und nach der Amtszeit, die mit
diesen Pflichten unvereinbar sind,
und die Regeln für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften Folgendes vor:

Artikel 54
Errichtung der Aufsichtsbehörde

und dass sie über eigene, öffentliche, jährliche
Haushaltspläne verfügt, die Teil des gesamten
Staatshaushalts oder nationalen Haushalts sein
können.

(6) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle unterliegt, die
ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt

Artikel 52
Unabhängigkeit

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 1
Regelungsauftrag
in
Artikel 54 Absatz 2

Artikel 52 Absatz 3

Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe f)

Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe a)

Artikel 52 Absatz 6

ÖK für Regelungsbefugnis
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evtl. unter

Satz 1
Beibehaltung,

Anpassung an
die Vorgaben
von Artikel 54
Absatz 1 Buchstabe f) erforderlich
- insbesondere
Ausdehnung auf
unentgeltliche
Tätigkeiten
- auf die Zeit
nach der Amtszeit
- und auf die
Bediensteten

Gesetzgeberische Handlungsoption

so §23 Absatz 2 BDSG a.F.
und §13 Absatz 1 BDSG
n.F.

Anmerkung:
§ 10 Absatz 2 BDSG n. F.:
"Die oder der Bundesbeauftragte unterliegt der Rechnungsprüfung durch den
Bundesrechnungshof, soweit hierdurch ihre oder
seine Unabhängigkeit nicht
beeinträchtigt wird."

Anmerkungen

§ 14
(5) Satz 1
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
ist, auch nach Beendigung

In Ergänzung zu der Regelung in Artikel 52 Abs. 3 der
Datenschutz-Grundverordnung sehen die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auch für die Dauer
von fünf Jahren nach ihrer oder seiner Amtszeit von allen
mit den Aufgaben ihres
früheren Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen
und nicht zu vereinbarenden
entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeiten abzusehen.

§ 15
(3) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit darf neben ihrem oder
seinem Amt kein anderes besoldetes Amt und keinen Beruf ausüben und weder der
Leitung oder dem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines
auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören.

§15
(4) Satz 3
Die Mittel sind im Einzelplan
es Landtags in einem gesonderten Kapitel auszuweisen.

Keine Regelung

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
kann sich in Ausschusssitzungen zu
Fragen äußern, die für den Datenschutz von Bedeutung sind.

Der Landtag und seine Ausschüsse
können seine Anwesenheit verlangen.

Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe c und
Artikel 58 Absatz 6

Artikel 57
(8) Der Landesbeauftragte für den DaAufgaben
tenschutz und die Informationsfreiheit
kann an den Sitzungen des Landtags
und seiner Ausschüsse nach Maß(1) Unbeschadet anderer in dieser Verordnung
gabe der Geschäftsordnung des
dargelegter Aufgaben muss jede AufsichtsbeLandtags teilnehmen.
hörde in ihrem Hoheitsgebiet

c) zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit
dem Schutz personenbezogener Daten stehen,
von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an

(3) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche
folgenden Genehmigungsbefugnisse und beratenden Befugnisse, die es ihr gestatten

Artikel 58
Befugnisse

c) im Einklang mit dem Recht des Mitgliedsstaats
das nationale Parlament, die Regierung und andere Einrichtungen und Gremien über legislative
und administrative Maßnahmen zum Schutz der
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in
Bezug auf die Verarbeitung beraten;

Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe f)

(7) Der Landesbeauftragte für den Da- Keine
tenschutz und die Informationsfreiheit
bestellt einen Stellvertreter für die
Führung der Geschäfte im Falle seiner Verhinderung.

ÖK für Regelungsbefugnis

Satz 2
Wie Satz 1

staaten sowohl während ihrer Amts- beziehungsweise Dienstzeit als auch nach deren Beendigung
verpflichtet, über alle vertraulichen Informationen,
die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
oder der Ausübung ihrer Befugnisse bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu wahren. Während dieser Amts- beziehungsweise Dienstzeit gilt
diese Verschwiegenheitspflicht insbesondere für
die von natürlichen Personen gemeldeten Verstößen gegen diese Verordnung.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Dies gilt nicht für Mitteilungen im
dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

LDSG
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Beibehaltung
zulässig

Beibehaltung
zulässig
evtl. Konkretisierung ratsam

Satz 2
Beibehaltung
zulässig

Anpassung
durch Ergänzung um die Bediensteten

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

(7) Satz 3
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
kann sich in Ausschuss-sitzungen zu Fragen äußern,
die für den Datenschutz von
Bedeutung sind.

(7) Satz 2
Der Landtag und seine Ausschüsse können ihre oder
seine Anwesenheit verlangen.

(7) Satz 1
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
kann an den Sitzungen des
Landtags und seiner Ausschüsse nach Maßgabe der
Geschäftsordnung des Landtags teilnehmen.

(6) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit bestellt eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter für die Führung der Geschäfte im Falle ihrer oder
seiner Verhinderung.

(5) Satz 2
Dies gilt nicht für Mitteilungen
im dienstlichen Verkehr oder
über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

des Amtsverhältnisses, verpflichtet, über amtlich bekannt gewordene Angelegenheiten Verschwiegenheit zu
wahren.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(6) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dass seine
Aufsichtsbehörde neben den in den Absätzen 1, 2
und 3 aufgeführten Befugnissen über zusätzliche
Befugnisse verfügt.

das nationale Parlament, die Regierung des Mitgliedstaats oder im Einklang mit dem Recht des
Mitgliedstaats an sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffentlichkeit zu richten;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist
auch Aufsichtsbehörde nach dem
Bundesdatenschutzgesetz für die Datenverarbeitung nicht öffentlicher Stellen.

(3) Die Aufsichtsbehörden sind nicht zuständig für
die Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen
ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.

(1) Jede Aufsichtsbehörde ist für die Erfüllung der
Aufgaben und die Ausübung der Befugnisse, die
ihr mit dieser Verordnung übertragen wurden, im
Hoheitsgebiet ihres eigenen Mitgliedstaats zuständig.

Artikel 55
Zuständigkeit

(1) Der Landesbeauftragte für den DaArtikel 51
Aufsichtsbehörde
tenschutz und die Informationsfreiheit
kontrolliert die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes sowie ande- (1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder
rer Vorschriften über den Datenmehrere unabhängige Behörden für die Überwaschutz.
chung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind, damit die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung geschützt werden und der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union erleichtert wird (im
Folgenden „Aufsichtsbehörde“).

§ 24
Aufgaben des Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

LDSG

Regelungsauftrag
in Artikel 51
Absatz 1
der sich jedoch nur auf
die Überwachung der
Anwendung
der GVO bezieht

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 2
Konkretisierung
durch Bezugnahme auf §40
BDSG n.F.

Satz 1
Anpassung an
die GVO

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

§ 15
(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist ferner Aufsichtsbehörde im Sinne des § 40 des
BDSG für die Kontrolle der
Durchführung des Datenschutzes bei der Datenverarbeitung nicht- öffentlicher
Stellen und öffentlich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen.

(1) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit nimmt die Aufgaben
nach den Artikeln 57 und 59
der Datenschutz-Grundverord-nung wahr. Dabei kontrolliert sie oder er die Einhaltung der Vorschriften der Daten-schutz-Grundverordnung,
dieses Gesetzes und anderer
datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

§ 16
Aufgaben, Mitwirkungspflichten

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

sowie die übrigen öffentlichen Stellen
zu beraten.

(4) Zu den Aufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit gehört auch,
den Landtag, die Landesregierung
und ihre Mitglieder

§ 25 bleibt unberührt.

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
teilt das Ergebnis seiner Kontrolle der
verantwortlichen Stelle mit.
Damit können Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten Mängeln bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, verbunden
werden.

(2) Die Gerichte und der Rechnungshof unterliegen der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

LDSG

c) im Einklang mit dem Recht des Mitgliedsstaats
das nationale Parlament, die Regierung und andere Einrichtungen und Gremien über legislative
und administrative Maßnahmen zum Schutz der
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in
Bezug auf die Verarbeitung beraten;

Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe c)

Konkret korrespondierende Norm im Aufgabenkatalog

Buchstaben a) - v)
v) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit
dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen.

(1) Unbeschadet anderer in dieser Verordnung
dargelegter Aufgaben muss jede Aufsichtsbehörde in ihrem Hoheitsgebiet

Artikel 57 Aufgaben

Keine konkret korrespondierende Norm im Aufgabenkatalog

(3)Die Aufsichtsbehörden sind nicht zuständig für
die Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen
ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.

Artikel 55
Zuständigkeit

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

keine

Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe v)

Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung

Beibehaltung
zulässig, da im
Aufgabenkatalog nicht enthalten, aber nicht
erforderlich, da
die Aufgabenwahrnehmung
wg. Artikel 57
Absatz 1 Buchstabe v) weiter
zulässig ist.

Streichung
bzgl. Gerichte

Gesetzgeberische Handlungsoption

Die "übrigen öffentlichen
Stellen“ müssten umfasst
sein, weil die GVO insoweit
nicht unterscheidet.

Zum Aufgabenkatalog Artikel 57 Abs.1 Buchst. a)-v):
Bei den in Artikel 57 genannten Aufgaben besteht
kein Ausgestaltungsspielraum. Diese Aufgaben gelten direkt.

Verstoß gegen das Wiederholungsverbot

Zum Aufgabenkatalog Artikel 57 Abs.1 Buchst. a)-v):
Kühling/Buchner Rdn.24:
Katalog nicht abschließend.
Die Mitgliedstaaten können
weitere Aufgaben vorsehen.
Rdn. 28: Bei den in Artikel
57 genannten Aufgaben besteht kein Ausgestaltungsspielraum. Diese Aufgaben
gelten direkt.

Regelung im Zusammenhang mit der sachlichen Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde
In der Begründung zu §9
Abs.2 BDSG n.F. heißt es:
Auch bei anderen Einrichtungen mit verfassungsrechtlich garantierter Unabhängigkeit wie dem
BReHof, soweit dessen Mitglieder im Rahmen ihrer
richterlichen Unabhängigkeit handeln, sollte die/der
Bundesbeauftragte diese
Unabhängigkeit achten und
bei der Ausübung ihrer/seiner Befugnisse wahren.

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

§16
(2) Die Aufsicht durch die
Landesbeauftragte oder den
Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit erstreckt sich
nicht auf die Mitglieder des
Rechnungshofs RheinlandPfalz, soweit diese bei ihrer
Prüfungs-und Beratungstätigkeit im Rahmen der richterlichen Unabhängigkeit handeln.

gestrichen bzgl. der Gerichte

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Dies gilt auch hinsichtlich der behördlichen und betrieblichen Datenschutzbeauftragten.

(7) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
hält mit den für die Überwachung des
Datenschutzes im öffentlichen und
nicht öffentlichen Bereich zuständigen
Behörden und Stellen des Landes,
der übrigen Länder und des Bundes
Verbindung und wirkt darauf hin, dass
die Aufgabe des Datenschutzes nach
einheitlichen Grundsätzen verwirklicht
wird.

Er kann insoweit Maßnahmen anregen, die geeignet erscheinen, eine
Beeinträchtigung der Wirkungsmöglichkeiten der Verfassungsorgane des
Landes und der Organe der kommunalen Selbstverwaltung zu verhindern.

(6) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
beobachtet die Auswirkungen der Datenverarbeitung auf die Arbeitsweise
und die Entscheidungsbefugnisse der
öffentlichen Stellen.

Auf Ersuchen der in Satz 1 genannten
Stellen geht der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Hinweisen auf Angelegenheiten und Vorgänge, die den Datenschutz betreffen, nach.

(5) Der Landtag und seine Ausschüsse sowie die Landesregierung
können den Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit der Erstattung von Gutachten und Berichten zu Fragen des
Datenschutzes betrauen.

LDSG

Artikel 60 ff - Zusammenarbeit

v) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit
dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen.

v) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit
dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen.

Artikel 57 Aufgaben
Absatz 1 Buchstaben g) und v)
g) mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, auch durch Informationsaustausch, und
ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung
zu gewährleisten;

v) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit
dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen.

"Generalklausel" Absatz 1 Buchstabe v)

Keine konkret korrespondierende Norm in

v) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit
dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen.

"Auffangtatbestand" Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe v)

Keine konkret korrespondierende Norm in
DSGVO

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 2
Artikel 57 Absatz 1
Buchstabe v)

Artikel 57 Absatz 1
Buchstabe v)

Satz 1
Keine

Satz 2
wie Satz 1

Satz 1
Artikel 57 Absatz 1
Buchstabe v)

Satz 2
wie Satz 1

Satz 1
Artikel 57 Absatz 1
Buchstabe v)

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 2
Beibehaltung
unter Anpassung zulässig
(wie Satz 1)

Beibehaltung
unter Anpassung zulässig,
soweit Zusammenarbeit mit
anderen Stellen
als Aufsichtsbehörden

Satz 1
Streichung,
soweit derselbe
Regelungsgegenstand,

Satz 2
wie Satz 1

Satz 1
Beibehaltung
Zulässig, aber
nicht erforderlich

Satz 2
wie Satz 1

Satz 1
Beibehaltung
Zulässig,
aber nicht erforderlich

Gesetzgeberische Handlungsoption

Anmerkung: Die Umsetzung
von § 24 Abs. 7 erfolgt in
der Ständigen Konferenz
der Datenschutzbeauftragten (DSK) und im Düsseldorfer Kreis, in dem die für
den nicht-öffentlichen Bereich zuständigen Aufsichtsbehörden (seit 01.10.2008)
ihre Kontrollarbeit koordinieren.

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

so beanstandet er dies

(1) Stellt der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei
der Verarbeitung personenbezogener
Daten fest,

§ 25
Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

insbesondere über die ihnen bei der
Verarbeitung ihrer Daten zustehenden
Rechte (vgl. § 6 Abs. 1) und über geeignete Maßnahmen des Selbstdatenschutzes.

Artikel 57 Absatz 1 Buchstaben b) und e)

(8) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
berät und informiert die Bürgerinnen
und Bürger in Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit,

a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen diese Verordnung verstoßen,

(2) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche
folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten,

(1) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche
folgenden Untersuchungsbefugnisse, die es ihr
gestatten…
Buchstaben a) bis f)
f) gemäß dem Verfahrensrecht der Union oder
dem Verfahrensrecht des Mitgliedstaats Zugang
zu den Geschäftsräumen, einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, zu erhalten.

Artikel 58
Befugnisse

e) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund
dieser Verordnung zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten

b) die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften,
Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der
Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. Besondere Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Kinder;

Artikel 61 - Gegenseitige Amtshilfe

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
leistet den anderen Kontrollstellen in
den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union auf Ersuchen ergänzende Hilfe.

LDSG

Absatz 1
Artikel 58
Abs. 4 oder 6

Keine

Satz 3
keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 1, 2. HS

Ausdehnung auf
"sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten" durch
Artikel 58 Absatz 6 gedeckt

Satz 1, 1. HS
Streichung oder
Ergänzung um
Klarstellung,
dass sich die
Befugnisse
auch auf Verstöße gegen die
Vorschriften der
GVO beziehen

Streichung,
soweit derselbe
Regelungsgegenstand

Satz 3
Streichung,
da Artikel 60ff
abschließend

Gesetzgeberische Handlungsoption

Abs. 2 - Abhilfebefugnisse

Abs. 1Untersuchungsbefugnisse (einzige ÖK in Buchstabe f)

Anmerkung:
Artikel 58 Befugnisse

Satz 3
Artikel 60 ff. GVO beziehen
sich auf die jeweiligen Aufsichtsbehörden der Mitgliedsstaaten bei grenzüberschreitender Verarbeitung.

Anmerkungen

(1) Satz 2
Die Befugnisse nach Artikel
58 der Datenschutz-Grundverordnung übt die oder der
Landesbeauftragte für den

(1) Satz 1
Die Befugnisse der oder des
Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit nach Artikel 58
der Datenschutz-Grundverordnung beziehen sich auf
Verstöße gegen Bestim-mungen der Datenschutz-Grundverordnung, dieses Gesetzes
oder anderer Datenschutzbestimmungen.

§ 17
Befugnisse nach Artikel 58
der Datenschutz-Grundverordnung

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit dieser
Verordnung zu bringen,

3. bei den wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen gegenüber dem Präsidenten oder dem Rektor sowie

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 bis 4
unterrichtet der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit gleichzeitig die zuständige
Aufsichtsbehörde.

und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist auf.

(3) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche
folgenden Genehmigungsbefugnisse und beratenden Befugnisse, die es ihr gestatten,

j) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an
einen Empfänger in einem Drittland oder an eine
internationale Organisation anzuordnen.

i) eine Geldbuße gemäß Artikel 83 zu verhängen,
zusätzlich zu oder anstelle von in diesem Absatz
genannten Maßnahmen, je nach den Umständen
des Einzelfalls,

h) eine Zertifizierung zu widerrufen oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, eine gemäß den Artikel 42 und 43 erteilte Zertifizierung zu widerrufen,
oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, keine
Zertifizierung zu erteilen, wenn die Voraussetzungen für die Zertifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt werden,

g) die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der
Verarbeitung gemäß den Artikeln 16, 17 und 18
und die Unterrichtung der Empfänger, an die
diese personenbezogenen Daten gemäß Artikel
17 Absatz 2 und Artikel 19 offengelegt wurden,
über solche Maßnahmen anzuordnen,

f) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines
Verbots, zu verhängen,

e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten betroffenen Person entsprechend zu benachrichtigen,

c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen der betroffenen
Person auf Ausübung der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen,

2. bei den kommunalen Gebietskörperschaften gegenüber den verantwortlichen Organen der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes,

4. bei den sonstigen öffentlichen Stellen gegenüber dem Vorstand oder
dem sonst vertretungsberechtigten
Organ

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit Verarbeitungsvorgängen gegen diese Verordnung verstoßen hat,

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

1. bei Stellen der Landesverwaltung
gegenüber der zuständigen obersten
Landesbehörde,

LDSG

Zu § 17
Abs.1 Satz 3
neu:
Artikel 58
Absatz 6

ÖK für Regelungsbefugnis
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Beibehaltung
zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption

Abs. 3 - Genehmigungsbefugnisse

Anmerkungen

(1) Satz 5
In den Fällen des Satzes 2
Nr. 2 ist gleichzeitig auch die
zuständige Aufsichtsbehörde
zu unterrichten.

(1) Satz 4
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
kann von der öffentlichen
Stelle eine Stellungnahme innerhalb einer angemessenen
Frist fordern.

Neu: § 17
(1) Satz 3
Zusätzlich zu den Befugnissen nach Artikel 58 der Datenschutz-Grundverordnung
kann die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Verstöße gemäß
Satz 1 beanstanden.

gegenüber dem vertretungsberechtigten Organ aus.

2. bei den Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen und den sonstigen
der Aufsicht des Landes oder
der Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreisen
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts sowie bei Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

1. gegenüber den Verantwortlichen,

Datenschutz und die Informationsfreiheit

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

LDSG

(6) Jeder Mitgliedstaat kann durch Rechtsvorschriften vorsehen, dass seine Aufsichtsbehörde

(5) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass seine Aufsichtsbehörde befugt
ist, Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und gegebenenfalls die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu betreiben oder sich sonst daran zu beteiligen, um die Bestimmungen dieser Verordnung
durchzusetzen.

(4) Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel übertragenen Befugnisse erfolgt vorbehaltlich geeigneter Garantien einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe
und ordnungsgemäßer Verfahren gemäß dem
Unionsrecht und dem Recht des Mitgliedstaats im
Einklang mit der Charta.

a) gemäß dem Verfahren der vorherigen Konsultation nach Artikel 36 den Verantwortlichen zu beraten,
b) zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit
dem Schutz personenbezogener Daten stehen,
von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an
das nationale Parlament, die Regierung des Mitgliedstaats oder im Einklang mit dem Recht des
Mitgliedstaats an sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffentlichkeit zu richten,
c) die Verarbeitung gemäß Artikel 36 Absatz 5 zu
genehmigen, falls im Recht des Mitgliedstaats
eine derartige vorherige Genehmigung verlangt
wird,
d) eine Stellungnahme abzugeben und Entwürfe
von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 5
zu billigen,
e) Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 43 zu akkreditieren,
f) im Einklang mit Artikel 42 Absatz 5 Zertifizierungen zu erteilen und Kriterien für die Zertifizierung
zu billigen,
g) Standarddatenschutzklauseln nach Artikel 28
Absatz 8 und Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d
festzulegen,
h) Vertragsklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 3
Buchstabe a zu genehmigen,
i) Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 46
Absatz 3 Buchstabe b zu genehmigen
j) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel
47 zu genehmigen.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

ÖK für Regelungsbefugnis
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Abs. 4 Regelungsauftrag
zur Schaffung ordnungsgemäßer Verfahren zur Ausübung der Befugnisse

Anmerkungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Die i

(4) Bleiben die Vorschläge des Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit unbeachtet, kann er die Landesregierung und
den Landtag verständigen.

Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Stellen leiten eine Abschrift
ihrer Stellungnahme gegenüber dem
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
gleichzeitig der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

(3) Die nach Absatz 1 Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine
Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung
getroffen worden sind.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme der
betroffenen Stelle verzichten, wenn es
sich um unerhebliche oder inzwischen
beseitigte Mängel handelt.

LDSG
neben den in den Absätzen 1, 2 und 3 aufgeführten Befugnissen über zusätzliche Befugnisse
verfügt. Die Ausübung dieser Befugnisse darf
nicht die effektive Durchführung des Kapitels VII
beeinträchtigen.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Siehe Gesetzesbegründung

Siehe Gesetzesbegründung

Siehe Gesetzesbegründung

Beibehaltung
wohl zulässig,
aber nicht erforderlich

Satz 2
Beibehaltung
zulässig

Satz 1
Beibehaltung
zulässig

Beibehaltung
zulässig, aber
nicht erforderlich

Gesetzgeberische Handlungsoption

Artikel 58 Absatz 6

Satz 2
Artikel 58
Absatz 4

Satz 1
Artikel 58
Abs. 4 oder 6

Artikel 58
Abs. 4 oder 6

ÖK für Regelungsbefugnis
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Abs. 6 Öffnungsklausel für
zusätzliche Befugnisse

Anmerkungen

Neu:
(5) Die Befugnis, Geldbußen
zu verhängen, richtet sich

§ 17
(4) Für die Kontrolle durch
die Landesbeauftragte oder
den Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit hinsichtlich
personenbezogener Daten,
die einem Berufs- oder besonderem Amtsgeheimnis
unterliegen, gilt §29 Abs. 3
BDSG entsprechend.

Neu:

gestrichen

(2) Satz 2
Die in Absatz 1 Satz 2 Nr. 2
genannten Stellen leiten der
zuständigen Aufsichtsbehörde eine Abschrift ihrer
Stellungnahme zu.

(2) Satz 1
Die Stellungnahme nach Absatz 1 Satz 4 soll auch die
Maßnahmen darstellen, die
die Verstöße beseitigen sollen.

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(2) Die Mitglieder der Kommission
werden vom Landtag aus seiner Mitte
für die Dauer der Wahlperiode des
Landtags, von der Landesregierung
für die Dauer von fünf Jahren entsandt.

(1) Bei dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit wird eine Kommission gebildet, die aus acht Mitgliedern besteht. In die Kommission entsenden
der Landtag sieben Mitglieder und die
Landesregierung ein Mitglied. Die
vom Landtag zu entsendenden Mitglieder verteilen sich auf die Fraktionen nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren, jedoch stellt jede Fraktion mindestens ein Mitglied.

§ 26
Datenschutzkommission

LDSG

Keine, spezielle Regelung RP

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
Siehe Gesetzesbegründung

ÖK für Regelungsbefugnis
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Beibehaltung
zulässig,
da nicht im
sachlichen Anwendungsbereich der GVO (keine Regelung, die die
Verarbeitung
personenbezogener Daten betrifft)

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

(2) Die Mitglieder der Datenschutzkommission werden
vom Landtag aus seiner Mitte
für die Dauer der Wahlperiode des Landtags, von der
Landesregierung für die

(1) Bei der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wird eine Datenschutzkommission gebildet,
die aus acht Mitgliedern besteht. In die Datenschutzkommission entsenden der
Landtag sieben Mitglieder
und die Landesregierung ein
Mitglied. Die vom Landtag zu
entsendenden Mitglieder verteilen sich auf die Fraktionen
nach dem d'Hondtschen
Höchstzahlverfahren, jedoch
stellt jede Fraktion mindestens ein Mitglied.

§ 18
Datenschutzkommission

nach § 24. Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und
nach der DatenschutzGrundverordnung kann die oder der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Kosten
(Gebühren und Auslagen) erheben; § 24 Absatz 3 gilt entsprechend. Das für den Datenschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, unter
Einbeziehung der oder des
Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit die Gebührentatbestände und Gebührensätze durch Rechtsverordnung
zu bestimmen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(6) Die Mitglieder der Datenschutzkommission sind verpflichtet, auch nach ihrem
Ausscheiden über die ihnen
bei ihrer amtlichen Tätigkeit

(3) Die Datenschutzkommission unterstützt die oder den
Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben nach diesem Gesetz.
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
nimmt an den Sitzungen der
Datenschutzkommission teil.
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
unterrichtet die Datenschutzkommission über Maßnahmen nach § 17. Der Tätigkeitsbericht der oder des
Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit ist in der Datenschutzkommission eine angemessene Zeit vor Übermittlung an den Landtag und
die Landesregierung zu beraten.

Dauer von fünf Jahren entsandt.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(6) Die Mitglieder der Kommission
sind verpflichtet, auch nach ihrem
Ausscheiden über die ihnen bei ihrer
amtlichen Tätigkeit bekanntgeworde-

Anmerkungen

(5) Die Datenschutzkommission wählt aus dem Kreis der
vom Landtag entsandten Mitglieder eine oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Sie gibt sich eine Geschäftsordnung.

Gesetzgeberische Handlungsoption

(5) Die Kommission wählt aus dem
Kreis der vom Landtag entsandten
Mitglieder einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Sie gibt sich eine
Geschäftsordnung.

ÖK für Regelungsbefugnis

(4) Die Datenschutzkommission tritt auf Antrag eines ihrer Mitglieder oder der oder
des Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit zusammen.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(4) Die Kommission tritt auf Antrag eines ihrer Mitglieder oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit zusammen.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
nimmt an den Sitzungen der Kommission teil. Über Maßnahmen nach § 24
Abs. 6 Satz 2 und § 25 Abs. 4 ist die
Kommission zu unterrichten. Der Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist in der Kommission
vorzuberaten.

(3) Die Kommission unterstützt den
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit bei
der Wahrnehmung seiner Aufgaben
nach diesem Gesetz.

LDSG
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Die Anmeldung ist so rechtzeitig vorzunehmen, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vor der erstmaligen
Speicherung personenbezogener Daten seiner Überwachungspflicht nach
§ 24 nachkommen kann.

Für die Gerichte und den Rechnungshof besteht eine Anmeldepflicht nur,
soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. § 10 Abs. 3 Satz
1 und 2 gilt entsprechend.

Mit der Anmeldung ist die Beschreibung des Verfahrens nach § 10 Abs.
2 vorzulegen. Wesentliche Änderungen des Verfahrens sind fortlaufend
mitzuteilen.

(1) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit Verfahren, in denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden, anzumelden.

§ 27
Anmeldepflicht, Datenschutzregister

(4) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sowie gegebenenfalls der Vertreter des
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters
stellen der Aufsichtsbehörde das Verzeichnis auf
Anfrage zur Verfügung.

(3) Das in Absätzen 1 und 3 genannte Verfahren
ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.

(2) Der Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls
sein Vertreter führen ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag des Verantwortlichen
durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, das
Folgendes enthält:
Buchstaben a) - d)

(1) Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls
sein Vertreter führen ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen. Das Verzeichnis enthält sämtliche folgenden Angaben
Buchstaben a) - g)

Artikel 30
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
Keine

Streichung
§27 insgesamt,
da Artikel 30 abschließende Regelung

gestrichen

(8) Die Mitglieder der Kommission erhalten Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(8) Die Mitglieder der Kommission erhalten Reisekostenvergütung nach
den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

Anmerkungen

(7) Die oder der Vorsitzende
der Datenschutzkommission
erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie die oder der
Vorsitzende eines Ausschusses des Landtags.

Gesetzgeberische Handlungsoption

(7) Der Vorsitzende der Kommission
erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie der
Vorsitzende eines Ausschusses des
Landtags.

ÖK für Regelungsbefugnis
bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit
zu wahren. Dies gilt nicht für
Mitteilungen im dienstlichen
Verkehr oder für Tatsachen,
die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedürfen.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

nen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder
für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

LDSG
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(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für Unternehmen oder Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen,
sofern….

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

§ 28
Verpflichtungen der verantwortlichen Stellen

(4) Der Landesbeauftragte für den Da- ?
tenschutz und die Informationsfreiheit
macht die im Datenschutzregister eingetragenen Angaben nach § 10 Abs.
2 Satz 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar.
Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 10
Abs. 4 Satz 2 und soweit im Einzelfall
besondere Rechtsvorschriften entgegenstehen oder die Geheimhaltung
der Verfahren im überwiegenden öffentlichen Interesse geboten ist.

(3) Der Landesbeauftragte für den Da- Siehe oben: Abs. 1
tenschutz und die Informationsfreiheit
führt ein Register der nach Absatz 1
angemeldeten automatisierten Verfahren, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden (Datenschutzregister).
Verfahren der Verfassungsschutzbehörde werden nicht in das Datenschutzregister aufgenommen.

(2) Wird ein Verfahren bei mehreren
öffentlichen Stellen eingesetzt, können nach der erstmaligen Anmeldung
des Verfahrens durch die Fachaufsichtsbehörde oder eine der beteiligten öffentlichen Stellen die übrigen öffentlichen Stellen mit Zustimmung des
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
eine verkürzte Anmeldung vornehmen.

LDSG

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung

Streichung

Streichung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Anmerkung:
Den Befugnissen der Aufsichtsbehörden stehen entsprechende Pflichten der
verantwortlichen Stellen gegenüber. Die GVO regelt
diese spiegelbildlichen
Pflichten nicht gesondert.

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(2) Für die Gerichte und den Rechnungshof gelten die Verpflichtungen
nach Absatz 1 nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

e) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen personenbezogenen Daten und Informationen, die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben notwendig sind, zu erhalten,

2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren.

Keine

f) gemäß dem Verfahrensrecht der Union oder
dem Verfahrensrecht des Mitgliedstaats Zugang
zu den Geschäftsräumen, einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters zu erhalten.

a) den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter
und gegebenenfalls den Vertreter des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters anzuweisen,
alle Informationen bereitzustellen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind,

Artikel 58 Befugnisse
(1) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche
folgenden Untersuchungsbefugnisse, die es ihr
gestatten,

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

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

Sie sind insbesondere verpflichtet,

(1)Die verantwortlichen Stellen haben
den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
und seine Beauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

LDSG

Satz 2 Nr. 2
Artikel 58
Absatz 1
Buchstabe f)

Satz 2 Nr. 1
Artikel 58
Absatz 4

Satz 1
Artikel 58
Absatz 4

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 2 Nr. 2
Beibehaltung
zulässig , Anpassung zu
empfehlen

Satz 2 Nr. 1
Streichung
oder
Beibehaltung
unter Anpassung

Satz 1
Beibehaltung
zulässig unter
Anpassung an
die Terminologie "öffentliche
Stellen sowie
deren Auftragsverarbeiter", aber nicht
erforderlich

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

(2) Die Aufsicht durch die
Landesbeauftragte oder den
Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit erstreckt sich
nicht auf die Mitglieder des

§16

§ 17
(3) Im Rahmen der Befugnisse der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit haben die öffentlichen
Stellen Zugang zu den
Diensträumen, einschließlich
aller Datenverarbeitungsanlagen und –geräte sowie zu allen personenbezogenen Daten und Informationen, die
zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendig
sind, zu gewähren.

Nummer 2

Nummer 1
gestrichen

§ 16
(4) Die öffentlichen Stellen
sind verpflichtet, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit bei der Erfüllung
der Aufgaben zu unterstützen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
erstattet dem Landtag alle zwei Jahre
jeweils zum 31. Dezember einen Tätigkeitsbericht.

(1) Die Betroffenen können sich jederzeit unmittelbar an den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit wenden, wenn sie
der Ansicht sind, bei der Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten in ihren Rechten verletzt worden zu sein.

§ 29
Anrufung des Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Berichtspflicht

LDSG

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit, der eine Liste der Arten
der gemeldeten Verstöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2
enthalten kann.
Diese Berichte werden dem nationalen Parlament, der Regierung und anderen nach dem
Recht der Mitgliedstaaten bestimmten Behörden
übermittelt. Sie werden der Öffentlichkeit, der
Kommission und dem Ausschuss zugänglich gemacht.

Artikel 59
Tätigkeitsbericht

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Siehe Gesetzesbegründung

ÖK für Regelungsbefugnis
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Siehe Gesetzesbegründung

Streichung
oder
Beibehaltung
unter Anpassung

Streichung,
da Betroffenenrechte in Artikel
12 bis 22 abschließend geregelt
außerdem Umkehr der Aufgaben der Aufsichtsbehörden
aus Artikel 57
Absatz 1 Buchstabe f) GVO

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

§ 16

§ 16
(3) Die Landesregierung
nimmt zu dem Tätigkeitsbericht der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit nach Artikel 59 der
Datenschutz-Grundverordnung innerhalb von sechs

neu:

(1) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit nimmt die Aufgaben
nach Artikel 57 und 59 der
Datenschutz-Grundverordnung wahr. Dabei kontrolliert
sie oder er die Einhaltung der
Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung,
dieses Gesetzes und anderer
datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

gestrichen

Rechnungshofs RheinlandPfalz, soweit diese bei ihrer
Prüfungs- und Beratungstätigkeit im Rahmen ihrer richterlichen Unabhängigkeit
handeln.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

§ 30
Verarbeitung personenbezogener
Daten durch Forschungseinrichtungen

Fünfter Abschnitt
Besonderer Datenschutz

LDSG

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats,
das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf
Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte
und Interessen der betroffenen Person vorsieht,

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:

Artikel 9
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

(1) Die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse
liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken
oder zu statistischen Zwecken unterliegt geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der
betroffenen Person gemäß dieser Verordnung.
Mit diesen Garantien wird sichergestellt, dass
technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung des
Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet
wird.
Zu diesen Maßnahmen kann die Pseudonymisierung gehören, sofern es möglich ist, diese Zwecke auf diese Weise zu erfüllen.
In allen Fällen, in denen diese Zwecke durch die
Weiterverarbeitung, bei der die Identifizierung von
betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, erfüllt werden können, werden diese Zwecke auf diese Weise erfüllt.

Artikel 89
Garantien und Ausnahmen in Bezug auf die
Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen
oder historischen Forschungszwecken und zu
statistischen Zwecken

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e)
i.V.m Artikel
89 Absatz 1
und
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe j

ÖK für Regelungsbefugnis

- 111 -

Die Voraussetzungen der ÖK
müssen erfüllt
sein. Artikel 6
erfordert ein öffentliches Interesse an der
Verarbeitung
und Artikel 89
setzt geeignete
Garantien zugunsten der Betroffenen voraus.
Für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 ist gemäß
Absatz 2 Buchstabe j) die
Schaffung einer
Rechtsgrundlage erforderlich.

Zu Abs. 1 neu
Siehe Gesetzesbegründung

Gesetzgeberische Handlungsoption

Die Zulässigkeit der Verarbeitung von nicht unter Artikel 9 fallenden besonderen
personenbezogenen wissenschaftlichen Forschungsdaten richtet sich
nach den allgemeinen Vorschriften (insbes. Artikel 6)
der GVO und nach dem
LDSG, soweit nicht spezielles Fachrecht Vorrang hat.
Privilegien für die allgemeinen personenbezogenen
Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken
enthalten Artikel 5 Absatz 1
Buchstaben b) und e) (Verlängerung der Speicherfrist)
und Artikel 89 Absatz 2 (ÖK
zur Einschränkung von Betroffenenrechten).

Artikel 89 Absatz 1und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b)
sowie Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe j) setzen wissenschaftliche und historische
Forschungszwecke gleich.

Zu Absatz 1 neu
§22 Absatz 1 LDSG-E regelt die Verarbeitung von
besonderen personenbezogenen Daten gem. Artikel 9
Absatz 1 GVO. Für diese
gilt zusätzlich die spezielle
ÖK in Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe j) GVO.

Anmerkungen

(1) Der wissenschaftliche und
historische Forschung betreibende Verantwortliche darf
personenbezogene Daten im
Sinne von Artikel 9 Abs. 1
der Datenschutz-Grundverordnung auch ohne Einwilligung der betroffenen Person
für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke
verarbeiten, wenn das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse der betroffenen Person an dem
Ausschluss der Erhebung erheblich überwiegt und der
Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

neu: Absatz 1

§22
Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu statistischen
Zwecken

Abschnitt 4
Besonderer Datenschutz

Monaten gegenüber dem
Landtag Stellung.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(3) Die personenbezogenen Daten
sind zu anonymisieren, sobald dies

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere als öffentliche
Stellen für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung ist nur zulässig, wenn
diese sich verpflichten, die übermittelten Daten nicht für andere Zwecke zu
verarbeiten und die Bestimmungen
der Absätze 3 und 4 einzuhalten.

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

LDSG

Artikel 89

(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, einführen oder aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder Gesundheitsdaten betroffen ist.

Artikel 9
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

a) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke
erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für
im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke,
für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt
gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar
mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“);

(1) Personenbezogene Daten müssen

Artikel 5
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) iVm
Absätzen 2
und 3 und Artikel 89 Absatz 1

Artikel 9
Absatz 4

Siehe Gesetzesbegründung

ÖK für Regelungsbefugnis
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Beibehaltung

Streichung
zulässig,
weil sich die
Fallgestaltung
auch nach den
allgemeinen Regelungen der
GVO lösen lässt
oder
Beibehaltung,
wenn die Voraussetzungen
der ÖK erfüllt
sind
t

Gesetzgeberische Handlungsoption

Siehe Gesetzesbegründung

Siehe
Gesetzesbegründung

Anmerkungen

(4) Die personenbezogenen
Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem

gestrichen

(3) Eine wirksame Einwilligung der betroffenen Person
zur Verarbeitung von genetischen oder biometrischen
Daten oder Gesundheitsdaten bedarf der Schriftform.

neu Absatz 3

(2) Für Zwecke der wissenschaftlichen oder historischen Forschung erhobene
oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nach
Maßgabe des Absatzes 1 für
weitere, mit dem ursprünglichen Zweck vereinbare Zwecke der Forschung verarbeitet werden.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse
der Zeitgeschichte unerlässlich ist und
überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen.

oder

1. die Betroffenen eingewilligt haben

(4) Die wissenschaftliche Forschung
betreibenden Stellen dürfen personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn

In allen Fällen, in denen diese Zwecke durch die
Weiterverarbeitung, bei der die Identifizierung von
betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, erfüllt werden können, werden diese Zwecke auf diese Weise erfüllt.

(1) Die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse
liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen
oder historischen Forschungszwecken oder zu
Bis dahin sind die Merkmale gesonstatistischen Zwecken unterliegt geeigneten Gadert zu speichern, mit denen Einzelrantien für die Rechte und Freiheiten der betroffeangaben über persönliche oder sachli- nen Person gemäß dieser Verordnung.
che Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet Mit diesen Garantien wird sichergestellt, dass
werden können.
technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung des
Sie dürfen mit den Einzelangaben nur Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet
zusammengeführt werden, soweit der wird.
Forschungszweck dies erfordert.
Zu diesen Maßnahmen kann die Pseudonymisierung gehören, sofern es möglich ist, diese Zwecke auf diese Weise zu erfüllen.

nach dem Forschungszweck möglich
ist.

LDSG

EG 162

Beibehaltung
zulässig,

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a)
(Nummer 1)
und e) (Nummer 2) iVm
Absatz 3 und
Artikel 89 Absatz 1
(a. A. Gutachten
Speyer zu Nummer 1)

Nummer 1 und
2 ohne letzten
HS

zulässig unter
Anpassung an
die Voraussetzungen der ÖK
(da GVO nur die
Pseudonymisierung kennt)

Gesetzgeberische Handlungsoption

Nummer 1
und 2 ohne
letzten HS

(a.A. Gutachten Speyer,
d.h. keine ÖK
gegeben)

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) iVm
Absätzen 2
und 3 und Artikel 89 Absatz 1

ÖK für Regelungsbefugnis
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Nach Erwägungsgrund 162
soll die DSGVO auch für
statistische Zwecke gelten.
Deshalb kann das Landesstatistikgesetz als bereichsspezifische Regelung unter

Siehe Gesetzesbegründung

Trennung der Daten und
Anonymisierung sind geeignete Maßnahmen iS von Artikel 89 Absatz 1

Anmerkungen

neu:
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten
entsprechend für die Datenverarbeitung zu statistischen
Zwecken.

2. dies für die Darstellung
von Forschungsergebnissen
über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist und
überwiegende schutzwürdige
Interessen der betroffenen
Person nicht entgegenstehen.

oder

1. die betroffene Person eingewilligt hat

(5) Der wissenschaftliche und
historische Forschung betreibende Verantwortliche darf
personenbezogene Daten
nur veröffentlichen, wenn

Es muss sichergestellt sein,
dass die Merkmale, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person
zugeordnet werden können,
von einer Stelle verwaltet
werden, die räumlich, organisatorisch und personell getrennt von der forschenden
Stelle ist, wenn dem nicht
zwingende wissenschaftliche
Gründe entgegenstehen.
Die Merkmale dürfen mit den
Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit
der Forschungszweck dies
erfordert.

Forschungszweck möglich
ist.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(1) Die öffentlichen Stellen dürfen personenbezogene Daten von Beschäftigten nur verarbeiten, soweit dies zur
Begründung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses oder zur
Durchführung organisatorischer, personeller und sozialer Maßnahmen erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.

§ 31
Datenverarbeitung bei Dienst- und
Arbeitsverhältnissen

LDSG

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn
mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

(2) Diese Vorschriften umfassen angemessene
und besondere Maßnahmen zur Wahrung der
menschlichen Würde, der berechtigten Interessen
und der Grundrechte der betroffenen Person, insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der
Verarbeitung, die Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb einer Unternehmensgruppe
oder einer Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, und die
Überwachungssysteme am Arbeitsplatz.

(1) Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften zur Gewährleistung des
Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich
der Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext, insbesondere
für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags einschließlich der Erfüllung von
durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen festgelegten Pflichten, des Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz,
der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,
des Schutzes des Eigentums der Arbeitgeber oder der Kunden sowie für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven Rechte und
Leistungen und für Zwecke der Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses vorsehen.

Artikel 88
Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 1
Artikel 88
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e)

ÖK für Regelungsbefugnis
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evtl. auch Festlegung des personellen Geltungsbereichs
ratsam, vgl. §26
Abs.8 BDSG
n.F.

Satz 1
Beibehaltung
zulässig, aber
Ergänzungen zu
empfehlen,
insbesondere
um Einbeziehung der Kollektivvereinbarungen ("Vorbehaltlich abweichender Kollektivvereinbarungen...")

Gesetzgeberische Handlungsoption

Der Anwendungsbereich
"Beschäftigungskontext" in
Art. 88 Abs. 1 ist nicht abschließend festgelegt. Außerhalb des Beschäftigungskontextes dürfen
keine nationalen Vorschriften geschaffen werden,
wenn keine andere ÖK
greift.

Da Artikel 88 nur Regelungsoptionen schafft und
ansonsten die allgemeinen
Regelungen der GVO gelten, insbes. Artikel 6, ist die
"Regelungsdichte" beim
Bund und in den Ländern
sehr unterschiedlich.

Artikel 88 Absatz 1 (ÖK) erlaubt, durch Rechtsvorschriften oder Kollektivvereinbarungen (Tarifverträge,
Betriebs- und Dienstvereinbarungen) spezifischere
Vorschriften für die Verarbeitung von Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext zu schaffen (fakultative ÖK). Das gilt gem. Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b)
auch für die besonderen
Kategorien personenbezogener Daten und spezielle
Verarbeitungszwecke. Artikel 88 Absatz 2 schränkt
den Spielraum der ÖK
durch Mindestanforderungen an die spezifischeren
Vorschriften wieder ein.

den Maßgaben der DSGVO
aufrechterhalten werden.

Anmerkungen

(1) Satz 1
Personenbezogene Daten
von Bewerberinnen und Bewerbern für ein Dienst- oder
Beschäftigungsverhältnis sowie personenbezogene Daten von Personen in einem
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis dürfen nur verarbeitet werden, wenn dies zur
Eingehung, Durchführung,
Beendigung oder Abwicklung
des Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses oder zur
Durchführung innerdienstlicher, planerischer, organisatorischer, personeller, sozialer oder haushalts- und kostenrechnerischer Maßnahmen, insbesondere zu Zwecken der Personalplanung
und des Personaleinsatzes,
erforderlich ist oder in einer
Rechtsvorschrift, einem Tarifvertrag oder einer Dienst- oder Betriebsvereinbarung
(Kollektivvereinbarung) vorgesehen ist.

§ 20
Datenverarbeitung bei
Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm
bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht
der sozialen Sicherung und des Sozialschutzes
erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw.
ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen
kann, soweit dies nach Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinbarung nach dem Recht der Mitgliedstaaten,
das geeignete Garantien für die Grundrechte und
die Interessen der betroffenen Person vorsieht,
zulässig ist,

(1) Die Verarbeitung …..ist untersagt
(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:

Artikel 9 Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht
oder zwingend voraussetzt,

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;

(2) Die Übermittlung personenbezoge- Artikel 88
Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
ner Daten von Beschäftigten an andere als öffentliche Stellen ist nur zulässig, soweit
(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn
mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

Soweit tarifvertraglich nicht etwas anderes geregelt ist, sind die für das
Personalaktenrecht geltenden Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes
und des Landesbeamtengesetzes auf
Beschäftigte im öffentlichen Dienst
entsprechend anzuwenden.

LDSG

Nummer 1
Art. 6 Abs.1
Buchstabe c)

Artikel 88
Artikel 6

Satz 2
Artikel 88

ÖK für Regelungsbefugnis
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Nummer 1
Streichung
weil überflüssig
oder
Anpassung an
die Voraussetzungen von

Satz 2
Beibehaltung
zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

(Nummer 1
gestrichen)

Absatz 1
(1) Satz 2
Eine Übermittlung der Daten
von Personen in einem
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis an Personen und
Stellen außerhalb des öffentlichen Bereiches ist nur zulässig, wenn

(4) Auf die Verarbeitung von
Personalaktendaten der Beschäftigten sowie der Auszubildenden finden die für die
Beamtinnen und Beamten
geltenden Vorschriften des
Beamtenstatusgesetzes sowie des Landesbeamtengesetzes entsprechend Anwendung, es sei denn, besondere Rechtsvorschriften oder
tarifliche Vereinbarungen gehen vor.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder
einer anderen natürlichen Person zu schützen;

4. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder Rechte
Dritter erforderlich ist oder

5.die Stelle, der die Daten übermittelt
werden, ein rechtliches Interesse darlegt und überwiegende schutzwürdige
Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen.

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

3. dies aus dienstlichen Gründen geboten ist,

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann,
wenn es sich bei der betroffenen Person um ein
Kind handelt.

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu
der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

2. die Betroffenen eingewilligt haben,

LDSG

Nummer 5
Streichung
oder
Beibehaltung
unter Anpassung an die Voraussetzungen
von Art. 6 Abs.
1 Buchstabe f
und Art. 88 Abs.
2
Siehe Gesetzesbegründung

Artikel 88
Artikel 6

Nummer 4
Streichung
oder Anpassung
an die Voraussetzungen von
Artikel 6 Abs. 1
Buchstabe d
und Abs. 2 und
3

Nummer 3
Beibehaltung
zulässig unter
Anpassung an
"erforderlich"

Nummer 2
Streichung
oder
Beibehaltung(obwohl
überflüssig)

Art.6 Abs. 2 und
3 sowie Art. 88
Absatz 2, wenn
hier eine
Rechtsgrundlage geschaffen
werden soll

Gesetzgeberische Handlungsoption

Nummer 5
Art. 6 Abs.1
Buchstabe f)

Nummer 4
Art.6 Abs.1
Buchstabe d)
und/ oder e)

Nummer 3
Art.6 Abs.1
Buchstabe e)

Nummer 2
Art.6. Abs. 1
Buchstabe a)
i.V.m EG 155

ÖK für Regelungsbefugnis
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Anmerkung zu Nummer 2
Da die Freiwilligkeit der Einwilligung (Art.4 Nr.11) im
Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses wegen
des Ungleichgewichts der
Parteien problematisch ist
(EG 43), dürfen gem. EG
155 für die Einwilligung im
Beschäftigungskontext von
Artikel 6 Abs.1 Buchstabe a
abweichende Bedingungen
aufgestellt werden.

Anmerkungen

Neu:
(1) Satz 3
Die Datenübermittlung an einen künftigen oder neuen
Dienstherrn oder Arbeitgeber
ist nur mit Einwilligung der be-

Nummer 5
gestrichen

Nummer 4
gestrichen

oder die betroffene Person
eingewilligt hat.

der Dienstverkehr es erfordert

der Empfänger ein rechtliches Interesse darlegt,

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

LDSG

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Siehe Gesetzesbegründung

Siehe Gesetzesbegründung

Artikel 88
Artikel 6
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b)

Gesetzgeberische Handlungsoption

Artikel 88
Artikel 6

ÖK für Regelungsbefugnis
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Anmerkungen

Die beschäftigte Person ist
über den Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Widerrufsrecht nach Artikel 7
Abs. 3 der DatenschutzGrundverordnung aufzuklären.
Neu:
(3) Abweichend von Artikel 9
Abs. 1 der DatenschutzGrundverordnung ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten für Zwecke des
Dienst- und Beschäftigungsverhältnisses im Sinne des

Die Einwilligung bedarf der
Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände
eine andere Form angemessen ist.

Freiwilligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn für die
beschäftigte Person ein
rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird oder
Arbeitgeber und beschäftigte
Person gleichgelagerte Interessen verfolgen.

Neu:
(2) Erfolgt die Verarbeitung
personenbezogener Daten
von Personen in einem
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis auf der Grundlage
einer Einwilligung, so sind für
die Beurteilung der Freiwilligkeit der Einwilligung insbesondere die im Dienst- oder
Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhängigkeit der
beschäftigten Person sowie
die Umstände, unter denen
die Einwilligung erteilt worden ist, zu berücksichtigen.

troffenen Person zulässig oder wenn es in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn
mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

Artikel 88
Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(4) Entscheidungen im Rahmen von
Dienst- und Arbeitsverhältnissen dürfen nicht ausschließlich auf Informationen und Erkenntnisse gestützt werden, die durch die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
gewonnen wurden.

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem
Verantwortlichen erforderlich ist,

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Artikel 22
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall
einschließlich Profiling

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu
Satz 1 gilt entsprechend für die Über- der Verarbeitung der sie betreffenden personenmittlung personenbezogener Daten an bezogenen Daten für einen oder mehrere bezukünftige Beschäftigungsstellen.
stimmte Zwecke gegeben;

(3) Im Zusammenhang mit der Begründung von Dienst- oder Arbeitsverhältnissen ist die Erhebung personenbezogener Daten von Beschäftigten
bei der bisherigen Beschäftigungsstelle nur zulässig, wenn die Betroffenen eingewilligt haben.

LDSG

Artikel 88
i.V.m
Artikel 22

Art.6 Abs.1
Buchstabe a)

Artikel 88

ÖK für Regelungsbefugnis
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Streichung

Streichung
weil überflüssig

Gesetzgeberische Handlungsoption

Das Verbot der automatisierten Einzelentscheidung
ist ein allgemeiner Datenschutzgrundsatz und in § 5
Absatz 5 LDSG niedergelegt.

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

Erfolgt die Verarbeitung auf
der Grundlage einer Einwilligung, muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese
Daten beziehen.

Absatzes 1 zulässig, wenn
sie zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Beamtenrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes, der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung
überwiegt.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(5) Personenbezogene Daten der Beschäftigten, die im Rahmen der
Durchführung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9
gespeichert wurden, dürfen nicht zu
Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle genutzt werden.

LDSG

a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung
personenbezogener Daten; 4.5.2016 L 119/51
Amtsblatt der Europäischen Union DE
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität,
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung
auf Dauer sicherzustellen;
c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei
einem physischen oder technischen Zwischenfall
rasch wiederherzustellen;
d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung,
Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der
technischen und organisatorischen Maßnahmen

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen
treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes
Schutzniveau zu gewährleisten; diese Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein:

Artikel 32 Sicherheit der Verarbeitung

(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten
sowie die berechtigten Interessen der betroffenen
Person zu wahren, wozu mindestens das Recht
auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

c. mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen
Person erfolgt.

b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 1
Artikel 88
Artikel 6 Absatz 4 nicht
einschlägig,
da Zweckänderung gerade nicht erlaubt wird

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 1
Beibehaltung
zulässig
oder
Streichung,
weil mit den allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen
lösbar

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

(7) Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der
Durchführung der technischen und organisatorischen
Maßnahmen nach Artikel 32
der Datenschutz-Grundverordnung gespeichert werden,
dürfen sie nicht zu Zwecken
der Verhaltens- oder Leistungskontrolle genutzt werden.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

ist dies wegen eines bereits anhängigen oder wahrscheinlich zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich, ist eine
weitere Verarbeitung auch insoweit
zulässig.

oder

Haben die Betroffenen in die weitere
Verarbeitung der von ihnen vorgelegten Unterlagen eingewilligt

Steht fest, dass ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis nicht zustande kommt,
sind die von den Betroffenen vorgelegten Unterlagen diesen unverzüglich
zurückzusenden.

a) Die personenbezogenen Daten sind für die
Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig

Artikel 17 Recht auf Löschung
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich
zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe
zutrifft:

2. Altern.
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e)
i.V.m. Absatz
2 und 3

Satz 2
Artikel 88

Artikel 88
iVm
Satz 1
Artikel 6
Absatz 1
Buchstabe c)
iVm Abs. 3
S.1, 1. Alt.

(6) Personenbezogene Daten von
Personen, die sich um eine Einstellung bewerben, dürfen nur verarbeitet
werden, soweit dies im Rahmen des
Einstellungs- und Auswahlverfahrens
erforderlich ist.

ÖK für Regelungsbefugnis

Satz 2
Artikel 6
Absatz 4

zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Die Befugnis, eine Überprüfung insbesondere bei Vorliegen von Anhaltspunkten für einen Datenschutzverstoß
vorzunehmen, bleibt unberührt.

LDSG
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Satz 3,1. Altern.
Beibehaltung
(obwohl überflüssig)
oder
Streichung
2. Altern.

Satz 2
Beibehaltung
unter Anpassung (statt "zurücksenden" "löschen" oder
beide Varianten)

Satz 1
Streichung
oder
Beibehaltung
(obwohl wegen
der grundsätzlichen Zweckbindung nicht erforderlich)

Satz 2
Streichung, da
Voraussetzungen der ÖK
nicht erfüllt
oder
Anpassung an
die Voraussetzungen der ÖK

Gesetzgeberische Handlungsoption

Nach Artikel 6 Absatz 3, 1.
HS ist die zweckänderndeVerarbeitung mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig

Satz 2
Lt. Kommentar Hartig/Klink/Eiermann, 331,
Erl.2.7.4 ist unter Datenschutzverstoß jede Dienstpflichtverletzung zu verstehen. D.h. Stichprogen bei
konkreten Verdachtsmomenten sind zulässig.

Anmerkungen

oder
dies wegen eines bereits anhängigen oder wahrscheinlich zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich ist.

es sei denn, dass die betroffene Person in die weitere
Speicherung eingewilligt hat

Absatz 6 Satz 1
(6) Personenbezogene Daten, die vor der Eingehung eines Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses erhoben
wurden, sind unverzüglich zu
löschen, sobald feststeht,
dass ein Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis nicht
zustande kommt,

gestrichen

Satz 2
gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(7) Die Weiterverarbeitung der zum
Zwecke der Eingehung eines Dienstoder Arbeitsverhältnisses bei ärztlichen oder psychologischen Untersuchungen und Tests erhobenen Daten
ist nur mit schriftlicher Einwilligung der
Betroffenen zulässig.

LDSG

a) Die personenbezogenen Daten sind für die
Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr
notwendig.

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich
zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe
zutrifft:

Artikel 17
Recht auf Löschung

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung
notwendige Maß beschränkt sein ("Datenminimierung");

(1) Personenbezogene Daten müssen

Artikel 5
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 88
iVm
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a) und
Absatz 4 sowie Artikel 6
Absatz 4, 1.
HS

Artikel 88
Artikel 6

ÖK für Regelungsbefugnis
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Beibehaltung
mit Ergänzungen zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption

zu Absatz 5 neu
Siehe Gesetzesbegründung

Die Regelung entspricht
dem Grundsatz der Datenminimierung.

Anmerkungen

Die Beschäftigungsbehörde
darf von der untersuchenden
Ärztin oder dem untersuchenden Arzt nur die Übermittlung des Ergebnisses der
Eignungsuntersuchung und
dabei festgestellter Risikofaktoren verlangen

Eine Verarbeitung dieser Daten zu anderen Zwecken ist
nur mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig.

(5) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung der bei
medizinischen oder psychologischen Untersuchungen
und Tests zum Zweck der
Feststellung der Eignung erhobenen Daten ist nur zulässig, wenn dies für Zwecke
der Eingehung oder Durchführung eines Dienst- oder
Beschäftigungsverhältnisses
erforderlich ist.

Neu:
(6) Satz 2
Nach Beendigung eines
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses sind personenbezogene Daten zu löschen,
wenn diese Daten nicht mehr
benötigt werden, es sei denn,
es stehen Rechtsvorschriften
der Löschung entgegen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

§ 32
Datenverarbeitung für
Planungszwecke

(9) Besondere Rechtsvorschriften
über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen bleiben unberührt.

In diesem Fall ist den Beschäftigten
Auskunft zu erteilen.

Die Einsichtnahme ist unzulässig,
wenn die personenbezogenen Daten
der Beschäftigten mit personenbezogenen Daten Dritter oder mit geheimhaltungsbedürftigen nicht personenbezogenen Daten derart verbunden
sind, dass ihre Trennung nicht oder
nur mit unverhältnismäßig großem
Aufwand möglich ist.

dies gilt nicht für Sicherheitsakten.

(8) Beschäftigte haben neben dem
Anspruch auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten auch ein Recht
auf Einsicht in andere Akten, in denen
personenbezogene Daten über sie im
Hinblick auf das Dienst- oder Arbeitsverhältnis gespeichert werden;

LDSG

Satz 3
Artikel 15 Auskunftsrecht der betroffenen Person

Satz 1 und 2
Keine Entsprechung, da die GVO kein Einsichtsrecht regelt.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
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Satz 3
Artikel 23

wenn der Beschäftigungskontext bejaht wird

Artikel 88,
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Streichung
weil überflüssig,
nur Klarstellung

Satz 3
Beibehaltung
zulässig, da das
Auskunftsrecht
gemäß Artikel
15 nicht eingeschränkt wird.

Satz 2
Beibehaltung
zulässig,
Anpassung an
§23 nicht erforderlich, da nicht
einschlägig
(kein Betroffenenrecht der
GVO berührt)

Satz 1
Beibehaltung
zulässig,
weil die GVO
kein Einsichtsrecht kennt,
handelt es sich
um eine spezifischere Regelung zugunsten
der Beschäftigten

Gesetzgeberische Handlungsoption

Das Einsichtsrecht in die
Personalakte ist für Beamte
und Beschäftigte im LBG
geregelt.
Das Einsichtsrecht in die eigene Personalakte und andere Akten, die personenbezogene Daten enthalten
und für das Dienstverhältnis
verarbeitet werden, ergibt
sich aus § 92 Abs. 1 und 2
LBG-E (Landesgesetz zur
Anpassung von Besonderem Landesdatenschutzrecht an die DSGVO, Artikel
2).

Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

§ 47 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes bleibt unberührt.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

2. dies für die Darstellung der Planungsergebnisse unerlässlich ist und
überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen.

oder

1. die Betroffenen eingewilligt haben

(3) Für Zwecke der öffentlichen Planung verarbeitete personenbezogene
Daten dürfen nur veröffentlicht oder in
sonstiger Weise offenbart werden,
wenn

Sobald dies nach dem Planungszweck möglich ist, sind die personenbezogenen Daten zu anonymisieren.

(2) Die für Planungszwecke gespeicherten personenbezogenen Daten
dürfen für andere Zwecke nicht genutzt oder übermittelt werden.

(1) Für Zwecke der öffentlichen Planung dürfen personenbezogene Daten verarbeitet werden, wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der
Planung besteht, der Planungszweck
auf andere Weise nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann und überwiegende
schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen.

LDSG

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere
hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen,

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für
die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung,

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen
Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der
Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft
eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen, zu
dem die personenbezogenen Daten ursprünglich
erhoben wurden, vereinbar ist — unter anderem

Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die dem Verantwortlichen übertragen wurde

(1) Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

Artikel 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Korrespondierende Norm in der DSGVO
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Artikel 6
Absatz 1
Buchstabe e)
iVm Absatz 3
und Absatz 4

Artikel 6
Absatz 1
Buchstabe e)
iVm Absatz 3

Artikel 6
Absatz 1
Buchstabe e)
iVm Absatz 3
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Beibehaltung
nicht erforderlich
aber wohl zulässig - entfällt mit
Absatz 1

Beibehaltung
nicht erforderlich
aber wohl zulässig - entfällt mit
Absatz 1

Beibehaltung
nicht erforderlich, wenn die
"öffentliche Planung" als immanenter Teil der
öffentlichen Aufgabe von § 3
LDSG-E umfasst wird.

Gesetzgeberische Handlungsoption
Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Gem. Artikel 4 Ziffer 2 umfasst die "Verarbeitung"
auch die "Offenlegung".

Satz 1
Von der in Artikel 6 Absatz
4 eingeräumten Möglichkeit
der Zweckänderung soll gerade kein Gebrauch gemacht werden.

gestrichen

gestrichen

Nach der Kommentierung in
Hartig/Klink/Eiermann zu
§ 32 gestrichen
§32, Vorbemerkung, sieht
die Vorschrift in der Planung
einen eigenständigen
Zweck neben den jeweiligen
mit der Erfüllung öffentlicher
Aufgaben verbundenen
Zwecken. Dem Gesetzgeber seien diese Planungszwecke so bedeutsam erschienen, dass er hierfür
eine spezielle Rechtsgrundlage geschaffen habe. Der
Regelungsgehalt sei gering.

Anmerkungen

(2) Die allgemeine Verwaltungstätigkeit nach Absatz 1 umfasst die Vorgangsverwaltung, die Dokumentation
der Verwaltungsvorgänge einschließ-

(1) Öffentliche Stellen dürfen personenbezogene Daten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben verarbeiten, soweit dies für die allgemeine Verwaltungstätigkeit erforderlich ist und überwiegende schutzwürdige Interessen
der Betroffenen wegen der Art der Daten, ihrer Verwendung oder ihrer Offenkundigkeit nicht entgegenstehen.

§ 33
Allgemeine Verwaltungstätigkeit

LDSG

Bloße Definition, die keine Entsprechung in der
GVO hat.

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien,
wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung
gehören kann.

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen,

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden
oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß
Artikel 10 verarbeitet werden,

Korrespondierende Norm in der DSGVO
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keine

Artikel 6
Absatz 1
Buchstabe e
iVm Absatz 3
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Streichung

Beibehaltung
nicht erforderlich, wenn die
"allgemeine Verwaltungstätigkeit" als der öffentlichen Aufgabe immanent
von § 3 LDSG-E
umfasst wird.

Gesetzgeberische Handlungsoption

Entsprechend den unter §
32 Absatz 1 genannten
Gründen sollte auch auf
diese Vorschrift verzichtet
werden. Die "allgemeinen
Verwaltungstätigkeit" sollte
ohne spezielle Regelung
unter Aufgabenerfüllung i.S.
von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) bzw. § 3 LDSG-E
verstanden werden.

Nach der Kommentierung
Hartig/ Klink/ Eiermann zu
§33, Vorbemerkung, handelt es sich um eine Auffangvorschrift für die Verarbeitungstätigkeiten, für die
kein bereichsspezifisches
Recht geschaffen wurde.
Absatz 2 enthalte die Legaldefinition von "allgemeiner Verwaltungstätigkeit".
Erfasst würden vor allem
Hilfsdienste, die im Zusammenhang mit bestimmten
Verwaltungsaufgaben anfielen.

Anmerkungen

gestrichen

§ 33 gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

oder zur Wahrnehmung des Hausrechts

zur Aufgabenerfüllung

(1) Die Überwachung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist in Form der Videobeobachtung (Monitoring) zulässig, soweit
dies

§ 34
Videoüberwachung

lich der Verfahrensbeteiligten, die Bürokommunikation sowie die sonstigen
zur ordnungsgemäßen Erledigung der
behördlichen Aufgaben erforderlichen
organisatorischen Tätigkeiten. Als allgemeine Verwaltungstätigkeit gilt
auch die Bearbeitung von Anträgen
und Vorgängen, die einem gesetzlich
geregelten Sachgebiet nicht zugeordnet werden können, sowie die Durchführung von Rechtsstreitigkeiten.

LDSG

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e)
Artikel 6 Absatz 2 und 3

Korrespondierende Norm in der DSGVO
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Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Satz 1, 2. Alt.
(Hausrecht)
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) oder
f) iVm Absatz
2 und Absatz
3

Satz 1, 1.Alt.
(Aufgabenerfüllung)
Artikel 6
Abs. 1 Buchstabe e) iVm
Absatz 2 und
Absatz 3
Satz 3 und 4

ÖK für Regelungsbefugnis

- 125 -

Satz 1, 2. Alt.
Beibehaltung
zulässig

Satz 1, 1. Alt.
Beibehaltung
zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 1, 2. Alt.
Die Wahrnehmung des
Hausrechts wird entweder
als mittelbarer Teil der Aufgabenerfüllung gesehen,
weil es die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Stellen
sichert, und auf Buchstaben
e) gestützt, überwiegend
aber auf Buchstaben f), weil
zur Wahrnehmung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen erforderlich. Zwar gilt Buchstabe f)
gemäß Absatz 1 Satz 2

Anmerkungen

2. zur Wahrnehmung des
Hausrechts oder

1. zur Wahrnehmung einer
Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt,

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten mit
Hilfe von optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist zulässig,
wenn dies

§ 21
Videoüberwachung

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Videoüberwachung in Form der Speicherung mittels optisch-elektronischer
Einrichtungen erhobener Daten (Videoaufzeichnung) ist nur zulässig, soweit dies zur Abwehr einer konkreten

und keine Anhaltspunkte bestehen,
dass schutzwürdige Interessen der
Betroffenen überwiegen.

erforderlich ist

LDSG
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Satz 2
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) iVm
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Satz 2
Beibehaltung
nicht erforderlich, wenn
"Speicherung"

Gesetzgeberische Handlungsoption

Satz 2
Im BDSG n.F. werden die
Verarbeitungsschritte "Videobeobachtung" und "Video-

Das Tatbestandsmerkmal
der Erforderlichkeit ergibt
sich unmittelbar aus Art. 6
Absatz 1 Buchstabe e) und
das der Verhältnismäßigkeit
aus Absatz 3 Satz 4. Beide
Voraussetzungen werden
übernommen. Mglw. reicht
es aus, dass keine schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person entgegenstehen.

nicht für Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben, doch
können Behörden auch als
Eigentümer oder Mieter
handeln

Anmerkungen

gestrichen

Neu: Absatz 1 Satz 2
(1) Satz 2
Bei der Videoüberwachung
von Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen Einrichtungen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- Bus- und Seilbahnverkehrs gilt der Schutz
von Leben, Gesundheit oder
Freiheit von dort sich aufhaltenden Personen als ein besonders wichtiges Interesse.

und keine Anhaltspunkte bestehen, dass überwiegende
schutzwürdige Interessen der
betroffenen Personen entgegenstehen.

erforderlich ist

Neu: Ziffer 3
3. sonst zum Schutz des Eigentums oder Besitzes oder
zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(2) Der Umstand der Beobachtung
und die Form der Videoüberwachung
sowie die verantwortliche Stelle sind
durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.

Für die Videoaufzeichnung ist eine
Vorabkontrolle nach § 9 Abs. 5 durchzuführen.

Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder zum Schutz der Funktionsfähigkeit
gefährdeter öffentlicher Anlagen und
Einrichtungen erforderlich ist und
keine Anhaltspunkte bestehen, dass
schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.

LDSG

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen
Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen,
die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten
verfolgt werden;

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der
Erhebung dieser Daten Folgendes mit:

Artikel 13
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person

(1) Personenbezogene Daten müssen
a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben,
Transparenz“);

Artikel 5
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß
Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich:
c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.

Artikel 35
Datenschutz-Folgenabschätzung

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) iVM
Absatz 2 und
Absatz 3
Satz 2

Satz 3
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) iVm
Absatz 2 und
3 Satz 3

Absatz 2 und
3 Satz 3 und
4
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aber Ergänzung
durch Hinweis
auf die Informationspflichten
aus Artikel 13
Absatz 1 und 2
zulässig und ratsam

Beibehaltung
zulässig,

Satz 3
Streichung, da
Voraussetzungen der ÖK
nicht erfüllt
oder
Anpassung
durch Spezifizierung

dem einheitlichen Verarbeitungsbegriff
unterfällt,
aber zulässig

Gesetzgeberische Handlungsoption

Artikel 13 enthält in Absatz
1 und 2 zahlreiche Informationspflichten für den Verantwortlichen, wenn die pb
Daten bei der betroffenen
Person erhoben werden,
sofern diese nicht bereits
über die Informationen verfügt (Absatz 4).
Die Informationen nach Absatz 1 Buchstaben a) und c)
sowie die Informationen
nach Absatz 2 Buchstaben
a) bis f) sind verpflichtend.
Nach EG 58 können die Informationen elektronisch zur
Verfügung gestellt werden,
wenn z.B. eine Website für
die Öffentlichkeit bestimmt
ist.
Beschränkungen der Informationspflicht sind unter
den Voraussetzungen von
Artikel 23 GVO zulässig, jedoch handelt es sich bei
dem Hinweis auf z.B. eine
Website nicht um eine Be-

Die vorhandene Regelung
stellt eine Konkretisierung
des Transparenzerfordernisses aus Artikel 5 Absatz
1 Buchstabe a) dar.

aufzeichnung" bzw. Speicherung beibehalten (§ 4
Absatz 3 Satz 1).

Anmerkungen

(2) Der Umstand der Videoüberwachung, die Angaben
nach Artikel 13 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) der Datenschutz-Grundverordnung sowie die Möglichkeit, beim
Verantwortlichen die weiteren
Informationen nach Artikel 13
der Datenschutz-Grundverordnung zu erhalten, sind
durch geeignete Maßnahmen
erkennbar zu machen.

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Artikel 6 Absatz 4 Satz 1 iVm
Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben a), c) und d)

Für einen anderen Zweck dürfen sie
nur verarbeitet werden, soweit dies
zur Abwehr von Gefahren für die
staatliche und öffentliche Sicherheit
sowie zur Verfolgung von Straftaten
erforderlich ist.
(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen
Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der
Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft
eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen, zu
dem die personenbezogenen Daten ursprünglich
erhoben wurden, vereinbar ist — unter anderem

Artikel 6
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a)
Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c) oder e) iVm Absatz 2 und Absatz 3 Satz 4

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt.

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten
folgende weitere Informationen zur Verfügung, die
notwendig sind, um eine faire und transparente
Verarbeitung zu gewährleisten:
Buchstaben a) bis f)

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien
von Empfängern der personenbezogenen Daten
und

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

(3) Die Verarbeitung von nach Absatz
1 erhobenen oder gespeicherten Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.

LDSG

Satz 2
Artikel 6 Absatz 4 Satz 1
iVm
Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben a), c)
und d)

Satz 1
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) iVm
Absatz 2 und
3

ÖK für Regelungsbefugnis
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Satz 2
Beibehaltung
zulässig

Satz 1
Streichung
zulässig,
da wegen des
einheitlichen
Verarbeitungsbegriffs in Artikel 4 Nummer 2
nicht mehr erforderlich

Gesetzgeberische Handlungsoption
schränkung des Betroffenenrechts sondern um eine
zulässige Konkretisierung
der Pflicht aus Artikel 13.

Anmerkungen

(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, soweit dies zur Abwehr
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich oder dies gesetzlich
geregelt ist.

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(4) Werden durch Videoüberwachung
erhobene Daten einer bestimmten
Person zugeordnet, ist diese über

LDSG

a) die nationale Sicherheit;
c) die öffentliche Sicherheit; 4.5.2016 L 119/46
Amtsblatt der Europäischen Union DE
d) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit.

(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der
Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder
der Auftragsverarbeiter unterliegt, können die
Pflichten und Rechte gemäß den Artikeln 12 bis
22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern dessen
Bestimmungen den in den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten entsprechen,
im Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung den Wesensgehalt der Grundrechte und
Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt, die Folgendes sicherstellt:

Artikel 23
Beschränkungen

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für
die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung,
b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere
hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen,
c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden
oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß
Artikel 10 verarbeitet werden,
d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen,
e) das Vorhandensein geeigneter Garantien,
wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung
gehören kann.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
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Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis
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Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) iVm
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Beibehaltung
unter Anpassung der Ver-

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

(4) Werden durch eine Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person
zugeordnet, ist die betroffene

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

oder schutzwürdige Interessen der
Betroffenen einer weiteren Verarbeitung entgegenstehen.

wenn sie zur Erreichung des Zwecks
nicht mehr erforderlich sind

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen,

eine Verarbeitung entsprechend § 18
zu benachrichtigen.

LDSG

a) Die personenbezogenen Daten sind für die
Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich
zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe
zutrifft:

Artikel 17
Recht auf Löschung

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben,
Transparenz“);

(1) Personenbezogene Daten müssen

Artikel 5
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

2.Alternative
Streichung, weil
keine Spezifizierung sondern
Erweiterung der
Löschungsgründe über Artikel 17 hinaus,
die nicht zulässig ist

Siehe Gesetzesbegründung

Siehe Gesetzesbegründung

1.Alternative
Streichung,
oder
Anpassung an
die Voraussetzungen der ÖKdurch Spezifizierung

weisung zulässig, wenn die
Regelung als
spezifischere
Bestimmung i.S.
von Artikel 6 Absatz 3 Satz 2
angesehen wird

Gesetzgeberische Handlungsoption

2.Alternative
ÖK wie 1.Alt.

1.Alternative
Artikel 6 Abs.
1 Buchstabe
e) iVm Absatz 2 und 3
Satz 2

Absatz 2 und
Absatz 3
Satz 2

ÖK für Regelungsbefugnis
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Zu § 5 Satz 1, 2. HS (neu)
Siehe Begründung ÖK = Artikel 17 Abs. 3
Buchst. b) und e).

Wortgleiche Beibehaltung in
§ 4 Absatz 5 BDSG n.F. allerdings ohne Begründung.

Anmerkungen

neu:
(6) Überwacht ein Verantwortlicher zur Wahrnehmung
einer Aufgabe systematisch,

neu: Absatz 5 Satz 2
Bis zur Aussonderung der
Daten ist die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten im Sinne von Artikel 18
der Datenschutz-Grundverordnung einzuschränken

erforderlich sind.

wegen entgegenstehender
schutzwürdiger Interessen
betroffener Personen, insbesondere zur Behebung einer
bestehenden Beweisnot,

zur Geltendmachung von
Rechtsansprüchen oder

neu:
Absatz 5 Satz 1, 2. HS
soweit diese nicht zur Verfolgung von Straftaten,

(5) Das nach Absatz 1 gewonnene Bildmaterial und
daraus gefertigte Unterlagen
sind spätestens nach zwei
Monaten zu löschen oder zu
vernichten,

neu: Absatz 4 Satz 2
(4) Satz 2
§ 12 gilt entsprechend.

Person über eine Verarbeitung entsprechend Artikel 13
Abs. 1 der DatenschutzGrundverordnung zu informieren, soweit und solange
der Zweck der Verarbeitung
hierdurch nicht gefährdet
wird.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

4. deren Einsatz Voraussetzung für
die Erbringung von Leistungen oder
ein sonstiges Tätigwerden durch die
ausgebende oder eine andere Stelle
ist.
(2) Die Person oder sonstige Stelle,
Keine
die ein mobiles personenbezogenes
Verarbeitungsmedium ausgibt oder
ein Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten,
das ganz oder teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf das Medium

2. auf denen personenbezogene Daten über die Speicherung hinaus
durch die ausgebende oder eine andere Stelle automatisiert verarbeitet
werden können,
3. bei denen die Betroffenen diese
Verarbeitung nur durch den Gebrauch
dieses Mediums beeinflussen können
und

1. die an Betroffene ausgegeben werden,

(1) Mobile personenbezogene Verarbeitungsmedien, insbesondere Chipkarten, sind Datenträger,

§ 35
Mobile personenbezogene Verarbeitungsmedien

(6) Der Einsatz von Attrappen ist unter
den Voraussetzungen des Absatzes 1
Satz 1 und des Absatzes 2 zulässig.

LDSG

Keine

Keine

Siehe Gesetzesbegründung

ÖK für Regelungsbefugnis
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Wie Absatz 1

Streichung

Siehe Gesetzesbegründung

Gesetzgeberische Handlungsoption
Anmerkungen

gestrichen

gestrichen

(7) Der Einsatz von Attrappen ist unter den Voraussetzungen der Absätze 1 und 2
zulässig.

dauerhaft, oder in einem eine
Vielzahl von Personen betreffenden Umfang öffentlich zugängliche Bereiche, und besteht ein hohes Risiko für die
Rechte und Freiheiten der
betroffenen Personen, ist
eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 35
Abs. 3 Buchstabe c) der Datenschutz-Grundverordnung
durchzuführen.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(1) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, dem Landtag, dem Präsidenten des Landtags und den Fraktionen
des Landtags sowie den Gemeinden
und Gemeindeverbänden die von diesen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten
verlangten Auskünfte aus Datenbanken und anderen automatisierten In-

§ 36
Informationsrechte des Landtags
und der kommunalen Gebietskörperschaften

Informationsrechte

Sechster Abschnitt

(3) Die nach Absatz 2 verpflichtete
Stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass
die Kommunikationsvorgänge, die auf
dem Medium eine Datenverarbeitung
auslösen, für die Betroffenen eindeutig erkennbar sind und die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforderlichen Geräte und Einrichtungen in
angemessenem Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung
stehen.

4. über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu treffenden Maßnahmen unterrichten, soweit die Betroffenen nicht bereits Kenntnis erlangt haben.

3. darüber, wie sie ihre Rechte nach
den §§ 18 und 19 ausüben können,
und

2. in allgemein verständlicher Form
über die Funktionsweise des Mediums
einschließlich der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten,

1. über ihre Identität und Anschrift,

aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss die Betroffenen spätestens
zum Zeitpunkt der Ausgabe des Mediums

LDSG

Keine

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

zu § 23 neu
siehe Gesetzesbegründung

Artikel 6 Abs.
1 Buchstabe
e) i.V.m. Abs.
2 und 3 sowie Artikel 9
Abs, s Buchstabe g9

Wie Absatz 1

Gesetzgeberische Handlungsoption

zu § 23 neu

Keine

ÖK für Regelungsbefugnis
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Kommentar Klink/Eiermann/
Hartig zu §36, Vorbemerkung: § 36 ergänzt §1 Abs.2
LDSG und stellt in Ergänzung der Vorschriften zum
allgemeinen Auskunftsrecht
nur dann eine eigene
Rechtsgrundlage für die
Übermittlung dar, wenn

Anmerkungen

§ 23
Verarbeitung zu Zwecken
der parlamentarischen
Kontrolle

neu:

gestrichen und

gestrichen

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(2) Den Auskünften nach Absatz 1
darf ein gesetzliches Verbot, ein wichtiges öffentliches Interesse oder ein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse der Betroffenen oder Dritter
nicht entgegenstehen; dem Auskunftsrecht des Landtags steht ein
solches Interesse in der Regel nicht
entgegen.

formationssystemen zu erteilen, soweit Programme zur Auswertung vorhanden sind.

LDSG

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Wie Satz 1

ÖK für Regelungsbefugnis

- 133 -

Wie Satz 1

Gesetzgeberische Handlungsoption

§ 36 bezieht sich auf personenbezogene und nicht-personenbezogene Daten.
Dogmatische Grundlage ist
nicht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung,
sondern das informationelle
Machtgleichgewicht im
staatlichen und im kommunalen Bereich.

ohne die Auskunftserteilung
die verfassungsmäßige
Stellung der Berechtigten
zueinander sowie die kommunale Selbstverwaltung
und die Stellung ihrer Organe durch die automatisierte Datenverarbeitung
beeinträchtigt würde.

Anmerkungen

Satz 4

Satz 3
Satz 2 gilt nicht, wenn durch
die Datenschutzordnung im
Sinne des § 2 Abs. 3 Satz 2
oder sonstige geeignete
Maßnahmen sichergestellt
ist, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden.

neu:
§ 23 Satz 2
Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten zu einem der in Satz 1 genannten
Zwecke ist nicht zulässig,
wenn dies wegen des streng
persönlichen Charakters der
Daten für die betroffene Person unzumutbar ist oder
wenn der Eingriff in ihr informationelles Selbstbestimmungsrecht unverhältnismäßig ist.

gestrichen und

Satz 1
Die Landesregierung darf
personenbezogene Daten
einschließlich Daten im Sinne
von Artikel 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung
zur Beantwortung parlamentarischer Anfragen sowie zur
Vorlage von Unterlagen und
Berichten an den Landtag in
dem dafür erforderlichen Umfang verarbeiten.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

§ 37
Strafbestimmungen

(2) Geldbußen werden je nach den Umständen
des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von

(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die
Verhängung von Geldbußen gemäß diesem Artikel für Verstöße gegen diese Verordnung gemäß
den Absätzen 5 und 6 in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist.

Artikel 83
Allgemeine Bedingungen für die Verhängung
von Geldbußen
Artikel 83
(Regelungsauftrag)

Artikel 83 legt in einem langen Katalog Verstöße fest,

Anmerkungen
Besondere gesetzliche Übermittlungsverbote bleiben unberührt.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(2) Die Ordnungswidrigkeit
kann mit einer Geldbuße bis

Ordnungswidrig handelt
auch, wer unter den in Satz 1
genannten Voraussetzungen
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer nicht mehr bestimmbaren Person mit anderen Informationen zusammenführt und dadurch die betroffene Person wieder bestimmbar macht.

2. abruft, einsieht, sich verschafft oder durch Vortäuschung falscher Tatsachen
ihre Übermittlung oder Weitergabe an sich oder andere
veranlasst.

1. erhebt, speichert, unbefugt
verwendet, verändert, übermittelt, weitergibt, zum Abruf
bereit hält, den Personenbezug herstellt oder löscht oder

(1) Ordnungswidrig handelt,
wer entgegen den Bestimmungen der DatenschutzGrundverordnung, dieses
Gesetzes oder einer anderen
Rechtsvorschrift über den
Schutz personenbezogener
Daten, personenbezogene
Daten, die nicht offenkundig
sind,

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten- und
Strafbestimmungen

Gesetzgeberische Handlungsoption

Strafbestimmungen

ÖK für Regelungsbefugnis

Abschnitt 5

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Siebter Abschnitt

LDSG

- 134 -

LDSG

(8) Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch
eine Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel

(7) Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 58 Absatz 2 kann
jeder Mitgliedstaat Vorschriften dafür festlegen,
ob und in welchem Umfang gegen Behörden und
öffentliche Stellen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen sind, Geldbußen verhängt werden können.

(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 werden
im Einklang mit Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder
im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes
des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt,
je nachdem, welcher der Beträge höher ist.

(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist:
Buchstaben a) bis e)

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist:
Buchstaben a) bis c)

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander
verbundenen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich
oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen
dieser Verordnung, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den Betrag für den
schwerwiegendsten Verstoß.

Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und i verhängt. Bei der Entscheidung
über die Verhängung einer Geldbuße und über
deren Betrag wird in jedem Einzelfall Folgendes
gebührend berücksichtigt:
Buchstaben a) bis k).

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Artikel 83
Absatz 7

ÖK für Regelungsbefugnis
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Siehe Gesetzesbegründung

Nur Absatz 7 enthält eine
ÖK und zwar für die Verhängung von Geldbußen
gegen Behörden und öffentliche Stellen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen sind.

die eine der Höhe nach bestimmte Geldbuße nach
sich ziehen.

Anmerkungen

Dies gilt nicht für öffentliche
Stellen nach § 2 Abs. 4, soweit die Verarbeitung im

(3) Gegen öffentliche Stellen
werden keine Geldbußen
verhängt.

zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

Artikel 84
Sanktionen

(9) Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats
keine Geldbußen vor, kann dieser Artikel so angewandt werden, dass die Geldbuße von der zuständigen Aufsichtsbehörde in die Wege geleitet
und von den zuständigen nationalen Gerichten
verhängt wird, wobei sicherzustellen ist, dass
diese Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche
Wirkung wie die von Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen haben. In jeden Fall müssen die
verhängten Geldbußen wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend sein. Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 25.
Mai 2018 die Rechtsvorschriften mit, die sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich alle späteren Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften.

muss angemessenen Verfahrensgarantien gemäß dem Unionsrecht und dem Recht der Mitgliedstaaten, einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer Verfahren, unterliegen.

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

§ 25
Strafbestimmung
(1) Wer gegen Entgelt oder in
der Absicht, sich oder einen
anderen zu bereichern oder
einen anderen zu schädigen,
eine der in § 24 Abs. 1 genannten Handlungen begeht,

neu:

Rahmen einer Tätigkeit erfolgt, hinsichtlich derer die öffentliche Stelle mit anderen
Verarbeitern im Wettbewerb
steht.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(3) Antragsberechtigt sind die
betroffene Person, der Ver-

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

So auch BDSG und andere
LDSG-E.

Artikel 84 Absatz 1 berechtigt und verpflichtet die Mitgliedstaaten, "andere Sanktionen" gegen Verstöße gegen die Verordnung festzulegen. Dies können Verstöße sein, die entweder
nach Artikel 83 noch gar
nicht mit einer Geldbuße
belegt sind, oder Verstöße,
die anstatt mit einer Geldbuße mit einer strafrechtlichen Sanktion belegt werden sollen.

Mit Satz 2 soll sichergestellt
werden, dass öffentliche
Stellen bei der Verhängung
von Geldbußen gegenüber
Wettbewerbern nicht bessergestellt werden.

Anmerkungen

(2) Der Versuch ist strafbar.

Beibehaltung
zulässig
unter Anpassung bzw. Ergänzung der
Verweisung
durch Bezugnahme auf die
Vorschriften der
GVO, wenn die
sonstigen Voraussetzungen
der ÖK erfüllt
sind (die Sanktionen müssen
wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend sein).

Gesetzgeberische Handlungsoption

wird mit Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis
zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er
aufgrund von Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle späteren Änderungen dieser Vorschriften
mit.

Artikel 84 Absatz 1

ÖK für Regelungsbefugnis

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

2. abruft, einsieht, sich verschafft oder
durch Vortäuschung falscher Tatsachen ihre Weitergabe an sich oder einen anderen veranlasst,

(1) Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften
über andere Sanktionen für Verstöße gegen diese
Verordnung — insbesondere für Verstöße, die
keiner Geldbuße gemäß Artikel 83 unterliegen —
1. erhebt, speichert, nutzt, sperrt,
fest und treffen alle zu deren Anwendung erforlöscht, zum Abruf bereithält oder über- derlichen Maßnahmen. Diese Sanktionen müssen
mittelt, oder
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, entgegen den Bestimmungen
dieses Gesetzes personenbezogene
Daten, die nicht offenkundig sind,

LDSG
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Anmerkungen
antwortliche, der Auftragsverarbeiter und die oder der
Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Entwurf LDSG neu
(ohne Teil 3)

(2) (Aufhebungsbestimmung)

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

§ 39
Inkrafttreten

(2) Sie gilt ab dem 25. Mai 2018.

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 99
Inkrafttreten und Anwendung

Festlegung des
Zeitpunkts des
Inkrafttretens
auf den 25. Mai
2018.

(2) Gleichzeitig tritt das Landesdatenschutzgesetz vom
5. Juli 1994 (GVBl. S. 293),
zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427),
BS 204-1, außer Kraft.

(1) Dieses Gesetz tritt am 25.
Mai 2018 in Kraft.

§ 74
Inkrafttreten

Soweit in anderen Vorschriften auf Bestimmungen verwiesen wird, die durch dieses
Gesetz außer Kraft gesetzt
werden, oder Bezeichnungen
verwendet werden, die durch
dieses Gesetz aufgehoben oder geändert werden, treten
an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen und
Bezeichnungen dieses Gesetzes.

§ 73
Verweisungen und Bezeichnungen in anderen
Vorschriften

Gesetzgeberische Handlungsoption

Soweit in anderen Vorschriften auf
Bestimmungen verwiesen wird, die
durch dieses Gesetz außer Kraft gesetzt werden, oder Bezeichnungen
verwendet werden, die durch dieses
Gesetz aufgehoben oder geändert
werden, treten an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen und Bezeichnungen dieses Gesetzes.

ÖK für Regelungsbefugnis

Teil 4
Übergangs- und Schlussbestimmungen

Korrespondierende Norm in der DSGVO
oder
Öffnungsklausel (ÖK) für Regelungsbefugnis

Achter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen§ 38
Verweisungen und Bezeichnungen
in anderen Vorschriften

LDSG
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Aufgrund der durch die DSRL vorgegebenen Systematik ist allerdings eine „klassische“ Gegenüberstellung (Synopse) der alten und der neuen
Rechtslage nicht darstellbar. Beispielsweise werden bisher in einer Vorschrift enthaltene Absätze in Umsetzung der Systematik der DSRL voneinander getrennt, inhaltlich verändert und systematisch neu verortet. Dies macht eine Gegenüberstellung der alten und der neuen Rechtslage nicht
darstellbar. Die nachfolgende Übersicht gibt daher unter Bezugnahme auf die korrespondierenden Bestimmungen der DSRL die Entsprechungen
zum bisherigen LDSG sowie – sofern inhaltlich passend – die im Zusammenhang stehenden Neuregelungen ohne Anknüpfungspunkt in der alten
Rechtslage wieder.

Hierbei stellen sowohl die DSGVO, als auch die DSRL eigenständige Datenschutz-Rechtsregime dar, die in einem Datenschutzgesetz zusammengeführt werden, aber unterschiedliche Anwendungsbereiche haben. In Teil 3 werden Regelungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten
zu Zwecken der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, getroffen. Im Bereich der DSGVO bzw. in Teil 2
werden Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu allen anderen Zwecken normiert. Daher ist für die Teile 2 und 3 ein
jeweils eigenständiger und vollständiger Abgleich zwischen der alten und der neuen Rechtslage erforderlich.

Die Novellierung des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) dient der Angleichung an die europäischen Datenschutzbestimmungen. Teil 2 enthält
Änderungen zur Anpassung an die Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO). Teil 3 setzt die Richtlinie (EU) 2016/680 (DSRL) um. Die Teile 1 und 4
enthalten allgemeine Bestimmungen, die für beide Teile Geltung beanspruchen.

I. Vorbemerkung

LDSG | Richtlinie (EU) 2016/680 | Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Abgleich

Stand: 15. März 2018

Dritter Abschnitt
Rechte der Betroffenen
§ 18
Benachrichtigung, Auskunft
§ 19
Berichtigung, Sperrung und Löschung; Widerspruchsrecht
§ 20
Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch
§ 21
Schadensersatz

Zweiter Abschnitt
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
§ 12
Erhebung
§ 13
Speicherung und Nutzung
§ 14
Datenübermittlung an öffentliche Stellen
§ 15
Datenübermittlung an Stellen der öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften
§ 16
Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen
§ 17
Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland sowie an über- oder
zwischenstaatliche Stellen

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen
§1
Zweck
§2
Anwendungsbereich

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen
§1
Zweck, Datenvermeidung und Datensparsamkeit
§2
Geltungsbereich
§3
Begriffsbestimmungen
§4
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag
§5
Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Einwilligung
§6
Rechte der Betroffenen
§7
Automatisiertes Übermittlungsverfahren
§8
Datengeheimnis
§9
Technische und organisatorische Maßnahmen
§ 10
Durchführung des Datenschutzes, Verzeichnisse
§ 11
Behördlicher Datenschutzbeauftragter

Abschnitt 3
Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen
§ 37
Benennung
§ 38
Stellung
§ 39
Aufgaben
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Abschnitt 2
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten
§ 28
Allgemeine Grundsätze
§ 29
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
§ 30
Verarbeitung zu anderen Zwecken
§ 31
Verarbeitung zu archivarischen, wissenschaftlichen und
statistischen Zwecken
§ 32
Nachweis der Einhaltung durch den Verantwortlichen
§ 33
Einwilligung
§ 34
Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen
§ 35
Datengeheimnis
§ 36
Automatisierte Einzelentscheidung

Abschnitt 1
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
§ 26
Anwendungsbereich
§ 27
Begriffsbestimmungen

Teil 3
Verarbeitung personenbezogener Daten nach Maßgabe der Richtlinie (EU)
2016/680

Inhaltsübersicht

Entwurf Landesdatenschutzgesetz (LDSG-E)
Teile 1, 3 und 4

Inhaltsübersicht

Landesdatenschutzgesetz (LDSG)

II. Inhaltsverzeichnis

Achter Abschnitt
Übergangs- und Schlußbestimmungen
§ 38
Verweisungen und Bezeichnungen in anderen Vorschriften
§ 39
Inkrafttreten

Siebter Abschnitt
Strafbestimmungen
§ 37
Strafbestimmungen

Sechster Abschnitt
Informationsrechte
§ 36
Informationsrechte des Landtags und der kommunalen
schaften
Gebietskörper-

Fünfter Abschnitt
Besonderer Datenschutz
§ 30
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen
§ 31
Datenverarbeitung bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen
§ 32
Datenverarbeitung für Planungszwecke
§ 33
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
§ 34
Videoüberwachung
§ 35
Mobile personenbezogene Verarbeitungsmedien

Vierter Abschnitt
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
§ 22
Wahl und Amtszeit
§ 23
Rechtsstellung
§ 24
Aufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit
§ 25
Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit
§ 26
Datenschutzkommission
§ 27
Anmeldepflicht, Datenschutzregister
§ 28
Verpflichtungen der datenverarbeitenden Stellen
§ 29
Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit, Berichtspflicht
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Abschnitt 6
Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter
§ 51
Auftragsverarbeitung
§ 52
Gemeinsam Verantwortliche
§ 53
Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung
§ 54
Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten
§ 55
Benachrichtigung betroffener Personen bei Verletzungen des Schutzes
personenbezogener Daten
§ 56
Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung
§ 57
Konsultation der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit
§ 58
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
§ 59
Datenschutz durch Technikgestaltung und
datenschutzfreundliche Voreinstellungen
§ 60
Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen
§ 61
Unterscheidung zwischen Tatsachen und persönlichen Einschätzungen
§ 62
Verfahren bei Übermittlungen
§ 63
Berichtigung und Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung

Abschnitt 5
Rechte der betroffenen Person
§ 43
Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen
§ 44
Benachrichtigung betroffener Personen
§ 45
Auskunftsrecht
§ 46
Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie
Einschränkung der Verarbeitung
§ 47
Verfahren für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person
§ 48
Anrufung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit
§ 49
Rechtsschutz gegen Entscheidungen der oder des Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit oder bei deren oder
dessen Untätigkeit
§ 50
Vertretung von betroffenen Personen

Abschnitt 4
Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
§ 40
Rechtsstellung und Organisation
§ 41
Aufgaben
§ 42
Befugnisse

Protokollierung
Vertrauliche Meldung von Verstößen

Teil 4
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 73
Verweisungen und Bezeichnungen in anderen Vorschriften
§ 74
Inkrafttreten

Abschnitt 9
Haftung und Sanktionen
§ 71
Schadensersatz
§ 72
Ordnungswidrigkeiten und Strafbestimmungen

Abschnitt 8
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden
§ 70
Gegenseitige Amtshilfe
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Abschnitt 7
Datenübermittlung an Drittstaaten und an internationale Organisationen
§ 66
Allgemeine Voraussetzungen
§ 67
Datenübermittlung bei geeigneten Garantien
§ 68
Datenübermittlung ohne geeignete Garantien
§ 69
Sonstige Datenübermittlungen an Empfänger in Drittstaaten

§ 64
§ 65

(2) Dieses Gesetz soll auch sicherstellen,
daß die verfassungsmäßige Stellung des
Landtags und der Landesregierung zueinander sowie die kommunale Selbstverwaltung und die Stellung ihrer Organe
durch die automatisierte Datenverarbeitung nicht beeinträchtigt werden.

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, das
Recht einer jeden Person zu schützen,
grundsätzlich selbst über die Preisgabe
und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu bestimmen.

§1
Zweck, Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

LDSG

a)die Grundrechte und Grundfreiheiten
natürlicher Personen, insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten, zu schützen und
b)sicherzustellen, dass der Austausch
personenbezogener Daten zwischen
den zuständigen Behörden in der
Union — sofern er nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen ist — nicht aus Gründen, die mit dem Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind,
eingeschränkt oder verboten wird.

(2) Gemäß dieser Richtlinie haben die
Mitgliedstaaten

(1) Diese Richtlinie enthält Bestimmungen
zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die zuständigen Behörden zum
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich
des Schutzes vor und der Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit.

Artikel 1
Gegenstand und Ziele

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

III. Zu den einzelnen Bestimmungen
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(2) Dieses Gesetz dient neben den zur
Umsetzung der DSRL des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener
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 in der jeweils geltenden Fassung
erlassenen Rechtsvorschriften auch der
Umsetzung dieser Richtlinie.

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, ergänzende Regelungen zur Durchführung 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 zu treffen..

§1
Zweck

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung ist Gebrauch zu machen, soweit dies möglich
ist und der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten
Schutzzweck steht.

(3) Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an
dem Ziel auszurichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich
zu verarbeiten.

LDSG

Zur Konkretisierung und Handhabbarmachung der Vorgaben wurden in Absatz 1
Elemente des bisherigen § 1 Abs. 3 aufgenommen.

Artikel 20
Datenschutz durch Technikgestaltung
und datenschutzfreundliche Voreinstellungen

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen trifft,
die sicherstellen, dass durch Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene
Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden. Diese

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere
der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen sowohl zum Zeitpunkt der
Festlegung der Mittel für die Verarbeitung
als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen
Verarbeitung angemessene technische
und organisatorische Maßnahmen — wie
z. B. Pseudonymisierung — trifft, die dafür ausgelegt sind, Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam umzusetzen und die notwendigen
Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Richtlinie zu genügen und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Seite 6 von 141

(1) Der Verantwortliche hat sowohl zum
Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die
Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der
Verarbeitung selbst angemessene Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind,
die Datenschutzgrundsätze wie etwa die
Datensparsamkeit wirksam umzusetzen,
und die sicherstellen, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die
Rechte der betroffenen Personen geschützt werden. Er hat hierbei den Stand
der Technik, die Implementierungskosten
und die Art, den Umfang, die Umstände
und die Zwecke der Verarbeitung sowie
die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die
Rechtsgüter der betroffenen Personen zu
berücksichtigen. Insbesondere sind die
Verarbeitung personenbezogener Daten
und die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel
auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verarbeiten.
Personenbezogene Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit
dies nach dem Verarbeitungszweck möglich ist.

§ 59
Datenschutz durch Technikgestaltung
und datenschutzfreundliche Voreinstellungen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Diese Richtlinie gilt für die ganz oder
teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die
nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert
werden sollen.

2. die Organe der Rechtspflege,

5. die sonstigen der Aufsicht des Landes
unterstehenden juristischen Personen
des öffentlichen Rechts und

4. die kommunalen Gebietskörperschaften,

3. die sonstigen öffentlich-rechtlich organisierten Einrichtungen des Landes,

a)im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in
den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt,

(3) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Diese Richtlinie gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
zuständigen Behörden zu den in Artikel 1
Absatz 1 genannten Zwecken.

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch

1. die Behörden,

Artikel 2
Anwendungsbereich

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den
Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Solche Maßnahmen müssen insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten durch
Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen
der Person einer unbestimmten Zahl von
natürlichen Personen zugänglich gemacht
werden.

§2
Geltungsbereich

LDSG

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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5. die sonstigen der Aufsicht des Landes
oder der kommunalen Gebietskörperschaften unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und

4. die kommunalen Gebietskörperschaften sowie für

3. die Einrichtungen und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes,

2. die Organe der Rechtspflege,

1. die Behörden,

(1) Dieses Gesetz gilt für die

(2) Der Verantwortliche hat geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass
durch Voreinstellungen grundsätzlich nur
solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden können, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist. Dies betrifft die Menge der erhobenen Daten, den
Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen insbesondere gewährleisten, dass die Daten durch Voreinstellungen nicht automatisiert einer unbestimmten Anzahl von Personen zugänglich gemacht werden können.
§2
Anwendungsbereich

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Der Landtag, seine Gremien, seine
Mitglieder, die Fraktionen sowie deren
Verwaltungen und deren Beschäftigte unterliegen nicht den Bestimmungen dieses
Gesetzes, soweit sie in Wahrnehmung
parlamentarischer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten. Der Landtag
erläßt insoweit unter Berücksichtigung
seiner verfassungsrechtlichen Stellung
und der Grundsätze dieses Gesetzes eine
Datenschutzordnung.

Als öffentliche Stellen gelten auch juristische Personen und sonstige Vereinigungen des privaten Rechts der in Satz 1 genannten öffentlichen Stellen, soweit diesen die absolute Mehrheit der Anteile gehört oder die absolute Mehrheit der Stimmen zusteht, ungeachtet der Beteiligung
nicht öffentlicher Stellen. Nimmt eine nicht
öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben
wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im
Sinne dieses Gesetzes.

6. die Vereinigungen der in den Nummern 1 bis 5 genannten Stellen ungeachtet ihrer Rechtsform (öffentliche
Stellen).

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
b)durch die Organe, Einrichtungen, Ämter
und Agenturen der Europäischen
Union.

Nach dieser Regelung sollen der Landtag, seine Gremien, seine Mitglieder, die
Fraktionen sowie deren Verwaltungen
und deren Beschäftigte wie bisher den
Bestimmungen dieses Gesetzes nicht unterliegen, soweit diese in Wahrnehmung
parlamentarischer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(2) Für Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie für die Polizeibehörden und
Ordnungsbehörden gilt Teil 2 dieses Gesetzes nur, soweit sie personenbezogene
Daten zu anderen als den in § 26 Abs. 1
genannten Zwecken verarbeiten; im Übrigen gilt Teil 3 dieses Gesetzes.
(3) Der Landtag, seine Gremien, seine
Mitglieder, die Fraktionen sowie deren
Verwaltungen und deren Beschäftigte unterliegen nicht den Bestimmungen dieses
Gesetzes, soweit sie in Wahrnehmung
parlamentarischer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten. Der Landtag
erlässt insoweit unter Berücksichtigung
seiner verfassungsrechtlichen Stellung,
der Datenschutz-Grundverordnung und

Als öffentliche Stellen gelten auch juristische Personen und sonstige Vereinigungen des privaten Rechts der in Satz 1 genannten öffentlichen Stellen, soweit diesen die absolute Mehrheit der Anteile gehört oder die absolute Mehrheit der Stimmen zusteht, ungeachtet der Beteiligung
nicht-öffentlicher Stellen. Nimmt eine
nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben einer öffentlichen Stelle des Landes
wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im
Sinne des Gesetzes.

soweit diese personenbezogene Daten
verarbeiten.

6. die Vereinigungen der vorgenannten
Stellen ungeachtet ihrer Rechtsform (öffentliche Stellen),

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für personenbezogene Daten, die allgemein zugänglich sind, sowie für Daten der Betroffenen,
die diese zur Veröffentlichung bestimmt
haben. Satz 1 gilt nicht, wenn die allgemein zugänglichen Daten gesondert gespeichert und weiter verarbeitet werden.
(6) Werden personenbezogene Daten im
Rahmen einer durch Rechtsvorschrift angeordneten statistischen Erhebung verarbeitet, sind nur § 9 und der Vierte Abschnitt mit Ausnahme des § 27 anzuwenden. Soweit eine Trennung der Hilfsmerkmale von den Erhebungsmerkmalen nach
§ 12 Abs. 1 Satz 2 des Bundesstatistikgesetzes noch nicht erfolgt ist oder personenbezogene Daten in Adreßdateien
nach § 13 des Bundesstatistikgesetzes
gespeichert sind, gilt außerdem § 18.

(3) Auf öffentliche Stellen, die als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen und
deren Vereinigungen sind mit Ausnahme
des § 27 der Vierte Abschnitt sowie § 31
anzuwenden. Im Übrigen gelten für diese
Stellen die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) mit Ausnahme des Zweiten Abschnitts entsprechend.
(4) Für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute
gelten abweichend von Absatz 3 die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes, die auf privatrechtliche Kreditinstitute
anzuwenden sind. Die Aufgaben nach
§ 38 BDSG werden bei öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit wahrgenommen.

LDSG

Artikel 1 Abs. 3

Artikel 1 Abs. 3

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Keine Beibehaltung möglich, da hiermit
eine Einschränkung er Garantien der
DSRL verbunden wäre.
Teil 3 findet auch Anwendung auf personenbezogene Daten, die zu statistischen
Zwecken verarbeitet werden.

Teil 3 findet auch Anwendung auf personenbezogene Daten, die allgemein zugänglich sind.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

gestrichen

Seite 9 von 141

(5) Auf öffentlich-rechtliche Kreditinstitute
und öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten sowie deren Vereinigungen finden
§ 26 BDSG und im Übrigen die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes über
nicht-öffentliche Stellen Anwendung. Die
Aufgaben der Aufsichtsbehörde werden
von der oder dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit wahrgenommen.
gestrichen

der Grundsätze dieses Gesetzes eine Datenschutzordnung.
(4) Soweit öffentliche Stellen als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, sind
auf diese § 20 und, unbeschadet anderer
Rechtsgrundlagen, die Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) für
nicht-öffentliche Stellen anzuwenden.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(8) Die Bestimmungen dieses Gesetzes
gehen denen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.

(7) Soweit besondere Rechtsvorschriften
des Bundes oder des Landes die Verarbeitung personenbezogener Daten regeln, gehen sie den Bestimmungen dieses Gesetzes vor.

LDSG

(1) Diese Richtlinie gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
zuständigen Behörden zu den in Artikel 1
Absatz 1 genannten Zwecken.

Artikel 2
Anwendungsbereich

Art. 1 Abs. 3

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

§ 2 und § 26 definieren gemeinsam den
Anwendungsbereich des Gesetzes und
im Besonderen den Anwendungsbereich
des Teils 3.

Absatz 6 ist Ausfluss eines Regelungsauftrages aus Art. 85 DSGVO.
Abs. 9 entspricht im Wesentlichen dem
bisherigen § 2 Abs. 7 Satz 1 und trägt
dem Charakter des LDSG-E als subsidiäres Datenschutzrecht Rechnung.

Regelmäßig keine Bedeutung für die Verarbeitung personenbezogener Daten im
Anwendungsbereich des Teils 3 (zu Zwecken der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstreckung, einschließlich
des Schutzes vor und der Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit,
verarbeiten.)

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(1) Die Bestimmungen dieses Teils gelten
für Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie für die Polizeibehörden und Ordnungsbehörden, soweit diese personenbezogene Daten zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung

(7) Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.
(8) Die Bestimmungen dieses Gesetzes
gehen denen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden.
§ 26
Anwendungsbereich

(9) Soweit besondere Rechtsvorschriften
über den Datenschutz oder über Verfahren der Rechtspflege auf personenbezogene Daten anzuwenden sind, gehen
diese den Bestimmungen dieses Gesetzes vor.

(6) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten beim Südwestrundfunk (SWR)
sowie beim Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) finden die Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung. Dies gilt
nicht für die Aufsicht über Hilfsunternehmen sowie Unternehmen, an denen der
SWR oder das ZDF weder unmittelbar
noch mittelbar, auch nicht zusammen mit
anderen Anstalten oder Körperschaften
des öffentlichen Rechts, mit Mehrheit beteiligt sind.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

§3
Begriffsbestimmungen

LDSG

2.
„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführten
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe
im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die
Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;
Artikel 3
Begriffsbestimmungen

a)im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in
den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt,
b)durch die Organe, Einrichtungen, Ämter
und Agenturen der Europäischen
Union.
Artikel 3 Nr. 2
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der
Ausdruck:

(3) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
(2) Diese Richtlinie gilt für die ganz oder
teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die
nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert
werden sollen.

§ 3 LDSG wurde in Umsetzung der Vorgaben des Artikel 3 DSRL durch § 27
LDSG-E neu gefasst.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 27 Begriffsbestimmungen

(2) Als eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne des Absatzes 1 gilt
die ganz oder teilweise automatisierte oder nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.

oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor
und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, verarbeiten. Die in
Satz 1 benannten Stellen gelten dabei als
Verantwortliche. Soweit dieser Teil Bestimmungen für Auftragsverarbeiter enthält,
gilt er auch für diese.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

3. Nutzen jede sonstige Verwendung
personenbezogener Daten innerhalb
der verantwortlichen Stelle,

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

1. Erheben das Beschaffen personenbezogener Daten,

(2) Datenverarbeitung ist das Erheben,
Speichern, Nutzen, Übermitteln, Sperren
und Löschen personenbezogener Daten.
Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei
angewendeten Verfahren,

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer natürlicher Personen (Betroffene).

LDSG
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2. Verarbeitung“ jeden mit oder ohne
Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche
Vorgangsreihe im Zusammenhang
mit personenbezogenen Daten wie
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das Abfragen,
die Verwendung, die Offenlegung
durch Übermittlung, Verbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung,
den Abgleich, die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die
Vernichtung;

2.„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführten
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung;

Es bezeichnen die Begriffe:

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

1. „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 Kennung 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, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind, identifiziert
werden kann;
Der Begriff der Verarbeitung umfasst
nach den Vorgaben der Richtlnie (EU)
2016/680 nunmehr sämtliche Formen des
Umgangs mit personenbezogenen Daten
beziehungsweise umfasst sämtliche Teilschritte der Datenverarbeitung, ohne dass
damit eine Einschränkung des Schutzniveaus verbunden ist. An verschiedenen
Stellen gibt die DSRL auch besondere
Voraussetzungen für einzelnen Teilaspekte der Verarbeitung vor (beispielsweise für die Übermittlung, vgl. §§ 62 und
66-69 LDSG-E).

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

1.„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person
(im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung 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, psychischen, wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind, identifiziert
werden kann;

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der
Ausdruck:

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

b)

(4) Empfangende Stelle ist jede Person oder sonstige Stelle, die Daten erhält.
Dritte sind Personen oder Stellen außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte
sind nicht die Betroffenen sowie Personen und Stellen, die im Inland, in einem

(3) Verantwortliche Stelle ist jede Person
oder sonstige Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst verarbeitet oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt.

6. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten.

5. Sperren das Kennzeichnen personenbezogener Daten, um ihre weitere
Verarbeitung einzuschränken,

die Daten an Dritte weitergegeben werden oder

a)

4. Übermitteln das Bekanntgeben oder
sonstige Offenbaren personenbezogener Daten an Dritte, insbesondere
in der Weise, daß

LDSG

8. „Verantwortlicher“ die zuständige Behörde, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
entscheidet; sind die Zwecke und Mittel
dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten
vorgegeben, so kann der Verantwortliche
beziehungsweise können die bestimmten
Kriterien seiner Benennung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;
10. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen
Dritten handelt oder nicht. Behörden, die

3.„Einschränkung der Verarbeitung“ die
Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Der bisherige Begriff der „Sperrung“ personenbezogener Daten wird nach der
Diktion der DSRL durch den Begriff der
„Einschränkung der Verarbeitung“ ersetzt.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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10. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene
Daten offengelegt werden, unabhängig
davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten

8. „Verantwortlicher“ die natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet;

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die
Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige
Verarbeitung einzuschränken;

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Der bisherige Begriff der Akte ist im Regelungsregime der DSRL nicht mehr vorgesehen. „Akten“ unterfallen nunmehr
dem Begriff des „Dateisystems“

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach
bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung
zentral, dezentral oder nach funktionalen
oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird;

(6) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen
oder dienstlichen Zwecken dienende Unterlage; dazu zählen auch Bild- und Tonträger. Nicht hierunter fallen Vorentwürfe
und Notizen, die nicht Bestandteil eines
Vorgangs werden sollen und alsbald vernichtet werden.
(7) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten in der Weise, daß
Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse nicht mehr oder
nur mit einem unverhältnismäßig großen
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft

Der Begriff der „Anonymisierung“ ist im
Regelungsregime der DSRL nicht mehr
ausdrücklich definiert.

Eine Unterscheidung zwischen automatisierter oder nicht automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten existiert nach der Begriffsbestimmung des
Artikel 3 Nr. 2 DSRL bzw. nach § 27 Nr. 2
nicht mehr.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

2.„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführten
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung;

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch
nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden
erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung;

(5) Automatisierte Verarbeitung ist die
Verarbeitung personenbezogener Daten
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. Soweit in Rechtsvorschriften des
Landes der Begriff der Datei verwendet
wird, ist dies eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch automatisierte
Verfahren personenbezogen ausgewertet
werden kann (automatisierte Datei) oder
jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist
und nach bestimmten Merkmalen personenbezogen geordnet, umgeordnet und
ausgewertet werden kann (nicht automatisierte Datei).

anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag verarbeiten.

LDSG
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6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach
bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung
zentral, dezentral oder nach funktionalen
oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird;
Gestrichen

handelt oder nicht; Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder anderen Rechtsvorschriften personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht
als Empfänger; die Verarbeitung dieser
Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung;
Gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

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

einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.
(8) Pseudonymisieren ist das Ersetzen
des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem
Zweck, die Bestimmung der Betroffenen
auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.

LDSG

(3) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zum Schutz der
Rechte und Freiheiten der betroffenen
Person bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden Garantien festzulegen, die strenger sind als die Garantien dieser Richtlinie.

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung
personenbezogener Daten in einer
Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen
betroffenen Person zugeordnet werden
können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden
und technischen und organisatorischen
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten
nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen
werden;
Artikel 1 Abs. 3

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Der Begriff der „besonderen Kategorien
personenbezogener Daten“ wird von der
DSRL nicht ausdrücklich in den dortigen
Begriffsbestimmungen normiert, allerdings werden an ihn besondere Voraussetzungen bei der Verarbeitung geknüpft.
Zur Klarstellung wurde eine entsprechende Begriffsbestimmung entsprechend der DSGVO übernommen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

genetische Daten,
biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,
Gesundheitsdaten und
Daten zum Sexualleben oder zur
sexuellen Orientierung;

b)
c)

d)
e)
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Daten, aus denen die rassische
oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder
weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen,

a)

15. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung
personenbezogener Daten in einer
Weise, in der die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht
mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern
diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen
und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die Daten
keiner betroffenen Person zugewiesen
werden können;

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(10) Allgemein zugänglich sind Daten, die
jedermann, sei es ohne oder nach vorheriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgelts, nutzen kann.

LDSG

b) eine andere Stelle oder Einrichtung,
der durch das Recht der Mitgliedstaaten
die Ausübung öffentlicher Gewalt und hoheitlicher Befugnisse zur Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von
Straftaten oder zur Strafvollstreckung,
einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit, übertragen wurde;
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b) eine andere Stelle oder Einrichtung,
der durch eine Rechtsvorschrift die Ausübung öffentlicher Gewalt und hoheitlicher Befugnisse zur Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder zur Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, übertragen wurde;

a) eine staatliche Stelle, die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung
oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor
und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zuständig ist, oder

a) eine staatliche Stelle, die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor
und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zuständig ist, oder

Gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten,
bei der diese Daten verwendet werden,
um bestimmte persönliche Aspekte, die
sich auf eine natürliche Person beziehen,
zu bewerten, insbesondere um Aspekte
der Arbeitsleistung, der wirtschaftlichen
Lage, der Gesundheit, der persönlichen
Vorlieben, der Interessen, der Zuverlässigkeit, des Verhaltens, der Aufenthaltsorte oder der Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen;
7. „zuständige Behörde“

Die DSRL kennt eine entsprechende Begrifflichkeit nicht. Auch im LDSG-E kommt
ihr keine solche Bedeutung mehr zu, die
eine Begriffsbestimmung erfordert.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten,
die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um
bestimmte persönliche Aspekte, die sich
auf eine natürliche Person beziehen, zu
bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche
Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben,
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten,
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser
natürlichen Person zu analysieren oder
vorherzusagen;
7. „zuständige Behörde“

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
9. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet;
11. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die zur Vernichtung, zum Verlust
oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt
oder unrechtmäßig, oder zur unbefugten
Offenlegung von beziehungsweise zum
unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden;
12. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften einer
natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Physiologie oder die
Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und insbesondere aus der Analyse
einer biologischen Probe der betreffenden
natürlichen Person gewonnen wurden;
13. „biometrische Daten“ mit speziellen
technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu den physischen,
physiologischen oder verhaltenstypischen
Merkmalen einer natürlichen Person, die
die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;
14. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche
oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen,
beziehen und aus denen Informationen
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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12. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten 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 betreffenden Person gewonnen wurden;
13. „biometrische Daten“ mit speziellen
technischen Verfahren 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
daktyloskopische Daten;
14. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche
oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen,
beziehen und aus denen Informationen

9. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet;
11. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die zur unbeabsichtigten oder
unrechtmäßigen Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von oder zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die verarbeitet wurden, geführt hat;

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(1) Werden personenbezogene Daten im
Auftrag einer verantwortlichen Stelle
durch andere Personen oder Stellen verarbeitet, bleibt die auftraggebende Stelle
für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und anderer Vorschriften
über den Datenschutz verantwortlich. Die
in § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 genannten
Rechte sind ihr gegenüber geltend zu machen. Sofern die Bestimmungen dieses
Gesetzes auf die auftragnehmende Person oder Stelle keine Anwendung finden,
ist die auftraggebende Stelle verpflichtet,

§4
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag

LDSG

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass in
dem Fall, dass eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen erfolgt, dieser
nur mit Auftragsverarbeitern arbeitet, die
hinreichende Garantien dafür bieten, dass
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang
mit den Anforderungen dieser Richtlinie
erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet.

16. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordneten Stellen oder jede sonstige
Einrichtung, die durch eine zwischen zwei
oder mehr Ländern geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde.
Artikel 1 Abs. 3
(3) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zum Schutz der
Rechte und Freiheiten der betroffenen
Person bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden Garantien festzulegen, die strenger sind als die Garantien dieser Richtlinie.
Artikel 22
Auftragsverarbeiter

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
über deren Gesundheitszustand hervorgehen;
15. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem
Mitgliedstaat gemäß Artikel 41 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle;

Der Begriff der „Einwilligung“ wird von der
DSRL nicht ausdrücklich in den dortigen
Begriffsbestimmungen normiert. Er wurde
zur Klarstellung in Übernahme der entsprechenden Begriffsbestimmung der
DSGVO übernommen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(1) Werden personenbezogene Daten im
Auftrag eines Verantwortlichen durch andere Personen oder Stellen verarbeitet,
hat der Verantwortliche für die Einhaltung
der Bestimmungen dieses Gesetzes und
anderer Vorschriften über den Datenschutz zu sorgen. Die Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Schadensersatz sind in
diesem Fall gegenüber dem Verantwortlichen geltend zu machen.

über deren Gesundheitszustand hervorgehen;
16. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem
Mitgliedsstaat gemäß Artikel 41 der DSRL
eingerichtete unabhängige staatliche
Stelle;
17. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordneten Stellen sowie jede sonstige
Einrichtung, die durch eine von zwei oder
mehr Staaten geschlossene Übereinkunft
oder auf der Grundlage einer solchen
Übereinkunft geschaffen wurde;
18. „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 Daten
einverstanden ist.
§ 51
Auftragsverarbeitung

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen,

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

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten,

3. die nach § 9 zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen,

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

1. der Gegenstand und die Dauer des
Auftrags,

(2) Die auftragnehmende Person oder
Stelle ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihr getroffenen
technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei insbesondere im Einzelnen festzulegen sind:

sicherzustellen, daß die auftragnehmende
Person oder Stelle die Bestimmungen
dieses Gesetzes beachtet und sich der
Kontrolle des Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
unterwirft.

LDSG

a)nur auf Weisung des Verantwortlichen
handelt,
b)gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
befugten Personen zur Vertraulichkeit

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter auf der Grundlage eines Vertrags
oder eines anderen Rechtsinstruments
nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaaten erfolgt, der bzw. das
den Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bindet und der den Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art
und Zweck der Verarbeitung, die Art der
personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen festlegt. Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass
der Auftragsverarbeiter

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Auftragsverarbeiter keinen weiteren
Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch nimmt. Im Fall einer allgemeinen
schriftlichen Genehmigung unterrichtet
der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen über jede beabsichtigte Änderung in
Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter,
wodurch der Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen
Einspruch zu erheben.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(4) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen
weiteren Auftragsverarbeiter hinzu, so hat
er diesem dieselben Verpflichtungen aus
seinem Vertrag mit dem Verantwortlichen
nach Absatz 5 aufzuerlegen, die auch für
ihn gelten, soweit diese Pflichten für den
weiteren Auftragsverarbeiter nicht schon
aufgrund anderer Vorschriften verbindlich

(3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen keinen weiteren Auftragsverarbeiter hinzuziehen. Hat der Verantwortliche dem Auftragsverarbeiter eine
allgemeine Genehmigung zur Hinzuziehung weiterer Auftragsverarbeiter erteilt,
hat der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen über jede beabsichtigte Hinzuziehung oder Ersetzung zu informieren.
Der Verantwortliche kann in diesem Fall
die Hinzuziehung oder Ersetzung untersagen.

(2) Ein Verantwortlicher darf nur solche
Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten beauftragen,
die mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen sicherstellen,
dass die Verarbeitung im Einklang mit
den gesetzlichen Anforderungen erfolgt
und der Schutz der Rechte der betroffenen Personen gewährleistet wird.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(3) Die auftragnehmende Person oder
Stelle darf die personenbezogenen Daten
nur im Rahmen der Weisungen der auftraggebenden Stelle verarbeiten. Ist sie

Für ergänzende Weisungen gilt Satz 2
entsprechend. Der Auftrag kann auch
durch die Fachaufsichtsbehörde mit Wirkung für die ihrer Aufsicht unterliegenden
öffentlichen Stellen des Landes erteilt
werden; diese sind hiervon zu unterrichten. Die auftraggebende Stelle hat sich in
geeigneter Weise vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von
der Einhaltung der bei der auftragnehmenden Person oder Stelle getroffenen
technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. Das Ergebnis ist
zu dokumentieren.

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

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse,
die sich der Auftraggeber gegenüber
dem Auftragnehmer vorbehält,

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen Vorschriften zum
Schutz personenbezogener Daten oder gegen die im Auftrag getroffenen
Festlegungen,

7. die Kontrollrechte des Auftraggebers
und die entsprechenden Duldungsund Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers,

LDSG

(5) Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen diese Richtlinie die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung bestimmt, gilt
in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher.

(4) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne von Absatz 3 ist
schriftlich abzufassen, was auch in einem
elektronischen Format erfolgen kann.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen,
c)den Verantwortlichen mit geeigneten
Mitteln dabei unterstützt, die Einhaltung
der Bestimmungen über die Rechte der
betroffenen Person zu gewährleisten,
d)alle personenbezogenen Daten nach
Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen — nach Wahl des Verantwortlichen — zurückgibt bzw. löscht
und bestehende Kopien vernichtet, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht,
e)dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der
Einhaltung der in diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt,
f)die in den Absätzen 2 und 3 aufgeführten Bedingungen für die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält.
In Satz 2 Nummer 1 werden werden Elemente des bisherigen § 4 Abs. 3 Satz 2
aufgenommen.

Die Inhalte des Abs. 5 sind u.a. dem bisherigen § 4 Abs. 2 und 3 entnommen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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3. den Verantwortlichen mit geeigneten
Mitteln dabei unterstützt, die Einhaltung der Bestimmungen über die

2. gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
befugten Personen zur Vertraulichkeit
verpflichtet werden, soweit sie keiner
angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen;

1. nur auf dokumentierte Weisung des
Verantwortlichen handelt; ist der Auftragsverarbeiter der Auffassung, dass
eine Weisung rechtswidrig ist, hat er
den Verantwortlichen unverzüglich zu
informieren;

(5) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter hat auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments zu erfolgen, der oder das den
Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bindet und der oder das den Gegenstand, die Dauer, die Art und den Zweck
der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Rechte und Pflichten des Verantwortlichen festlegt. Der
Vertrag oder das andere Rechtsinstrument haben insbesondere vorzusehen,
dass der Auftragsverarbeiter

sind. Erfüllt ein weiterer Auftragsverarbeiter diese Verpflichtungen nicht, so haftet
der ihn beauftragende Auftragsverarbeiter
gegenüber dem Verantwortlichen für die
Einhaltung der Pflichten des weiteren Auftragsverarbeiters.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung
automatisierter Verfahren oder sonstige
Hilfstätigkeiten durch andere Personen oder Stellen im Auftrag vorgenommen werden und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

(4) Ist die auftragnehmende Person oder
Stelle eine öffentliche Stelle, gelten für sie
neben Absatz 3 nur die §§ 8, 9 und 37 sowie die Bestimmungen über die Datenschutzkontrolle. An nicht öffentliche Stellen soll ein Auftrag nur vergeben werden,
wenn überwiegende schutzwürdige Interessen, insbesondere Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse, nicht entgegenstehen.

der Ansicht, daß eine Weisung der auftraggebenden Stelle gegen dieses Gesetz
oder andere Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat sie diese unverzüglich darauf hinzuweisen.

LDSG

Korrespondierende Norm
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9. unter Berücksichtigung der Art der
Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen den
Verantwortlichen bei der Einhaltung
der in den §§ 53 bis 57 genannten
Pflichten unterstützt.

8. alle gemäß § 53 erforderlichen Maßnahmen ergreift und

7. die in den Absätzen 3 und 4 aufgeführten Bedingungen für die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiter einhält;

6. Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen oder einem anderen von
diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu
beiträgt;

5. dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen, insbesondere die
gemäß § 64 erstellten Protokolle, zum
Nachweis der Einhaltung seiner
Pflichten zur Verfügung stellt;

4. alle personenbezogenen Daten nach
Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen nach Wahl des
Verantwortlichen zurückgibt oder
löscht und bestehende Kopien vernichtet, wenn nicht nach einer
Rechtsvorschrift eine Verpflichtung
zur Speicherung der Daten besteht;

Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten;

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass in
dem Fall, dass zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und die
Mittel zur Verarbeitung festlegen, sie gemeinsam Verantwortliche sind. Sie legen
in einer Vereinbarung in transparenter
Form ihre jeweiligen Aufgaben gemäß
dieser Richtlinie fest insbesondere was
die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person angeht, und wer welchen Informationspflichten gemäß Artikel 13 nachkommt, sofern und soweit die

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der
Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter
unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, diese Daten
ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass
sie nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind.
Artikel 21
Gemeinsam Verantwortliche

Artikel 23
Verarbeitung unter der Aufsicht des
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Neue Vorschrift ohne Entsprechung

Neue Vorschrift ohne Entsprechung

Anmerkung /
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Legen zwei oder mehr Verantwortliche
gemeinsam die Zwecke und die Mittel der
Verarbeitung fest, gelten sie als gemeinsam Verantwortliche. Gemeinsam Verantwortliche haben ihre jeweiligen Aufgaben
und datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten in transparenter Form in einer
Vereinbarung festzulegen, soweit diese
nicht bereits in Rechtsvorschriften festgelegt sind. Aus der Vereinbarung muss insbesondere hervorgehen, wer welchen Informationspflichten nachzukommen hat

§ 52
Gemeinsam Verantwortliche

Jede einem Verantwortlichen oder einem
Auftragsverarbeiter unterstellte Person,
die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, darf diese Daten ausschließlich
auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach einer
Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet ist.

§ 34
Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen

(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der Verarbeitung unter Verstoß gegen diese Bestimmung festlegt,
gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als
Verantwortlicher.

(6) Der Vertrag im Sinne des Absatzes 5
ist schriftlich oder elektronisch abzufassen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(1) Die Verarbeitung personenbezogener
Daten ist zulässig, soweit die Betroffenen
eingewilligt haben oder dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet.

§5
Zulässigkeit der Datenverarbeitung,
Einwilligung

LDSG

(2) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Absatz 1 können die
Mitgliedstaaten vorsehen, dass die betroffene Person ihre Rechte im Rahmen
der nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften bei und gegenüber jedem einzelnen der Verantwortlichen geltend machen
kann.
Erwägungsgrund 35 der DSRL
Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie sollte nur
dann als rechtmäßig gelten, wenn sie zur
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich
ist, die eine zuständige Behörde im öffentlichen Interesse auf Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts der Mitgliedstaaten zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von
Straftaten oder der Strafvollstreckung,
einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit, ausführt. Diese Tätigkeiten
sollten sich auf die Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person erstrecken. Bei der Wahrnehmung der
ihnen als gesetzlich begründeter Institution übertragenen Aufgaben, Straftaten zu
verhüten, zu ermitteln, aufzudecken und

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen
nicht durch das Unionsrecht oder das
Recht der Mitgliedstaaten, denen die Verantwortlichen unterliegen, festgelegt sind.
In der Vereinbarung wird eine Anlaufstelle
für die betroffenen Personen angegeben.
Die Mitgliedstaaten können angeben, welcher der gemeinsam Verantwortlichen als
zentrale Anlaufstelle für die betroffenen
Personen handeln kann, wenn es um die
Ausübung ihrer Rechte geht.

In dieser Regelung finden sich die Voraussetzungen für eine wirksame Einwilligung. Grundsätzlich legt der europäische
Gesetzgeber in Erwägungsgrund 35 der
DSRL die Annahme zugrunde, dass eine
Einwilligung im Falle einer Wahrnehmung
gesetzlicher Aufgaben zum Zwecke der
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes
vor und der Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Sicherheit, einer Einwilligung
entgegen steht, da den Betroffenen kein
echtes Wahlrecht zukomme, ob sie den
Aufforderungen der zuständigen Behörden Folge leisten. Unter diesen Voraussetzungen könne eine Mitwirkung nicht
als freiwillig abgegebene Willensbekundung angesehen werden. Dennoch ist es
den Mitgliedsstaaten unbenommen, den

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Seite 23 von 141

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen
Person durch eine schriftliche Erklärung,
die noch andere Sachverhalte betrifft,
muss das Ersuchen um Einwilligung in
verständlicher und leicht zugänglicher
Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von anderen
Sachverhalten klar zu unterscheiden ist.

(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach einer Rechtsvorschrift auf der Grundlage einer Einwilligung erfolgen kann, muss der Verantwortliche die Einwilligung der betroffenen Person nachweisen können.

§ 33
Einwilligung

und wie und gegenüber wem betroffene
Personen ihre Rechte wahrnehmen können. Eine entsprechende Vereinbarung
hindert die betroffene Person nicht, ihre
Rechte gegenüber jedem der gemeinsam
Verantwortlichen geltend zu machen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn
sie auf der freien Entscheidung der Betroffenen beruht. Diese sind in geeigneter
Weise über die Bedeutung der Einwilligung, den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung, den möglichen Empfängerkreis
sowie die verantwortliche Stelle aufzuklären. Dabei sind die Betroffenen unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass sie die Einwilligung mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen können.

LDSG
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zu verfolgen, können die zuständigen Behörden natürliche Personen auffordern oder anweisen, ihren Anordnungen nachzukommen. In einem solchen Fall sollte
die Einwilligung der betroffenen Person
im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679
keine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
die zuständigen Behörden darstellen.
Wird die betroffene Person aufgefordert,
einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, so hat sie keine echte Wahlfreiheit, weshalb ihre Reaktion nicht als freiwillig abgegebene Willensbekundung betrachtet werden kann. Dies sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, durch
Rechtsvorschriften vorzusehen, dass die
betroffene Person der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten für die Zwecke dieser Richtlinie zustimmen kann, beispielsweise im Falle von DNA-Tests in
strafrechtlichen Ermittlungen oder zur
Überwachung ihres Aufenthaltsorts mittels elektronischer Fußfessel zur Strafvollstreckung.

In Absatz 4 wurde der Ansatz aus dem
bisherigen § 5 Abs. 2 mit dem Gedanken
aus Artikel 7 Abs. 4 DSGVO angereichert,
wonach für die Beurteilung der Frage, ob
die Freiwilligkeit der Einwilligung vorliegt,
wesentlich auf die Umstände der Erteilung abzustellen ist. Erwägungsgrund 35
der DSRL benennt als Fälle der Freiwilligkeit zum Beispiel DNA-Tests in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren (§ 81 h der
Strafprozessordnung oder zur Überwachung des Aufenthalts mittels elektronischer Fußfessel zur Strafvollstreckung (§

Die Regelung dient folglich nicht als Ermächtigungsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Anwendungsbereich des dritten Teils dieses
Gesetzes, sondern beschreibt die Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung
und setzt in Absatz 1 eine spezialgesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten aufgrund einer Einwilligung voraus. Hierbei
wurden Elemente aus Artikel 7 DSGVO
mit dort nicht enthaltenen Elementen des
bisherigen § 5 kombiniert. Die Absätze 1
bis 3 entsprechen Artikel 7 Abs. 1 bis 3
DSGVO.

Betroffenen durch Rechtsvorschrift zu ermöglichen, in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke
der DSRL einzuwilligen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn
sie auf der freien Entscheidung der betroffenen Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt
wurde, müssen die Umstände der Erteilung berücksichtigt werden. Die betroffene
Person ist auf den vorgesehenen Zweck
der Verarbeitung hinzuweisen. Ist dies
nach den Umständen des Einzelfalls erforderlich oder verlangt die betroffene
Person dies, ist sie auch über die Folgen
der Verweigerung der Einwilligung zu belehren.

(3) Die betroffene Person hat das Recht,
ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene
Person ist vor Abgabe der Einwilligung
durch den Verantwortlichen hiervon in
Kenntnis zu setzen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

2. die Wahrung der berechtigten Interessen der Betroffenen durch geeignete
Maßnahmen gewährleistet ist und

1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines
Vertragsverhältnisses oder eines
sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht
und dem Begehren der Betroffenen
stattgegeben wurde oder

Dies gilt nicht, wenn

(5) Entscheidungen, die für die Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich beeinträchtigen,
dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dient.

(4) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) verarbeitet
werden, muss sich die Einwilligung darüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten
beziehen.

(3) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen
ist. Soll die Einwilligung zusammen mit
anderen Erklärungen schriftlich erteilt
werden, ist die Einwilligungserklärung im
äußeren Erscheinungsbild der Erklärung
hervorzuheben.

LDSG

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende Entscheidung — einschließlich Profiling —, die
eine nachteilige Rechtsfolge für die betroffene Person hat oder sie erheblich beeinträchtigt, verboten ist, es sei denn, sie
ist nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt und das geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person bietet, zumindest aber
das Recht auf persönliches Eingreifen
seitens des Verantwortlichen, erlaubt.

Artikel 11
Automatisierte Entscheidungsfindung
im Einzelfall

Korrespondierende Norm
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Absatz 5 entspricht der Regelung des bisherigen § 5 Abs. 4.

68 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB). Die Aufzählung ist aber nicht abschließend, so
dass spezialgesetzliche Bestimmungen
möglich sind.
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sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen
ist, die geeignete Garantien für die
Rechtsgüter der betroffenen Person bietet, zumindest aber das Recht auf persönliches Eingreifen seitens des Verantwortlichen.

ist nur zulässig, wenn

(1) Eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende Entscheidung, die mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person verbunden
ist oder sie erheblich beeinträchtigt,

(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden,
muss sich die Einwilligung ausdrücklich
auf diese Daten beziehen.
§ 36
Automatisierte Einzelentscheidung

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

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

2. Auskunft aus dem Verfahrensverzeichnis (§ 10 Abs. 4),

1. Benachrichtigung und Auskunft über
die zu ihrer Person gespeicherten Daten (§ 18),

§6
Rechte der Betroffenen
(1) Die Betroffenen haben nach Maßgabe
dieses Gesetzes ein Recht auf

den Betroffenen von der verantwortlichen Stelle die Tatsache des Vorliegens einer Entscheidung im Sinne
des Satzes 1 mitgeteilt wird; als geeignete Maßnahme gilt insbesondere
die Möglichkeit der Betroffenen, ihren
Standpunkt geltend zu machen; die
verantwortliche Stelle ist verpflichtet,
ihre Entscheidung erneut zu prüfen.

LDSG
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(3) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf der Grundlage von
besonderen Kategorien personenbezogener Daten diskriminiert werden, ist verboten.
Gestrichen

(3) Profiling, das zur Folge hat, dass natürliche Personen auf Grundlage von besonderen Datenkategorien nach Artikel 10 diskriminiert werden, ist nach dem
Unionsrecht verboten
Eine übersichtsartige Vorschrift der Betroffenenrechte ist nach der DSRL nicht
vorgesehen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen
nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten beruhen, sofern
nicht geeignete Maßnahmen zum Schutz
der Rechtsgüter sowie berechtigter Interessen der betroffenen Person getroffen
wurden.

Eine entsprechende Norm, welche – ohne
eigenen inhaltlichen Regelungsgehalt –
eine übersichtsartige Darstellung der den
Betroffenen zustehenden Rechte enthält,
existiert nach dem neuen LDSG nicht
mehr. Die im Einzelnen bestehenden
Rechte werden bei den jeweiligen Normen angesprochen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dieses
Artikels dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach
Artikel 10 beruhen, sofern nicht geeignete
Maßnahmen zum Schutz der Rechte und
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden.
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(3) Sind die personenbezogenen Daten
der Betroffenen in einer Datei gespeichert, bei der mehrere Stellen verarbeitungsberechtigt sind, und sind die Betroffenen nicht in der Lage, die verantwortliche Stelle festzustellen, so können
sie sich an jede dieser Stellen wenden.
Diese ist verpflichtet, das Vorbringen der
Betroffenen an die zuständige verantwortliche Stelle weiterzuleiten. Die Betroffenen sind über die Weiterleitung zu unterrichten.

(2) Die Rechte der Betroffenen nach Absatz 1 können nicht durch Rechtsgeschäft
ausgeschlossen oder beschränkt werden.
Vereinbarungen über die Höhe des eingetretenen Schadens und seine Abwicklung
bleiben unberührt.

8. Anrufung des Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit (§ 29 Abs. 1).

7. Auskunft aus dem Datenschutzregister (§ 27 Abs. 4) und

6. Schadensersatz (§ 21),

5. Unterlassung und Beseitigung (§ 20),

4. Widerspruch gegen eine rechtmäßige
Datenverarbeitung aufgrund besonderer persönlicher Gründe (§ 19 Abs. 4),

LDSG
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Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

4. die nach § 9 erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen.

3. die Art der zu übermittelnden Daten
sowie

2. die Stellen, denen die Übermittlung
personenbezogener Daten durch Abruf ermöglicht wird,

1. den Anlaß und den Zweck des Übermittlungsverfahrens,

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

(1) Die Einrichtung eines automatisierten
Verfahrens, das die Übermittlung personenbezogener Daten durch Abruf ohne
vorherige Prüfung des Einzelfalls durch
die übermittelnde Stelle ermöglicht (automatisiertes Übermittlungsverfahren), ist
zulässig, soweit dieses Verfahren unter
Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der Betroffenen, des Schutzes besonderer Berufs- oder Amtsgeheimnisse
und der Aufgaben der beteiligten öffentlichen Stellen angemessen ist. Die Bestimmungen über die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten durch
Abruf im Einzelfall bleiben unberührt.

§7
Automatisiertes Übermittlungsverfahren

LDSG

a)Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte
(Zugangskontrolle),
b)Verhinderung des unbefugten Lesens,
Kopierens, Veränderns oder Entfernens
von Datenträgern (Datenträgerkontrolle),
c)Verhinderung der unbefugten Eingabe
von personenbezogenen Daten sowie
der unbefugten Kenntnisnahme, Verän-

(2) Die Mitgliedstaaten sehen im Hinblick
auf die automatisierte Verarbeitung vor,
dass der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen ergreift, die Folgendes
bezwecken:

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der
Ausdruck:
2.„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführten
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung;

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Artikel 3 Nr. 2
Begriffsbestimmungen

Korrespondierend zum bisherigen Absatz
2 enthält § 53 Abs. 3 LSDG-E nunmehr
eine Vielzahl von Sicherheitsvorkehrungen, die im Falle aller automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten
- und nicht nur im Falle automatisierter
Übermittlungen – vorzusehen sind.

Nach der Begriffsbestimmung des Artikel
3 Nr. 2 DSRL kann eine Verarbeitung die als Unterfall auch eine Übermittlung
erfassen kann – grundsätzlich auch mit
Hilfe automatisierter Verfahren durchgeführt werden.Daher bedarf es im neuen
LDSG keiner eigenständigen Rechtsgrundlage für die automatisierte Übermittlung personenbezogener Daten bedarf.
Vielmehr ist eine solche immer dann zulässig, wenn eine Verarbeitung nach den
allgemeinen Regeln zulässig ist (vgl. §§
28ff.)

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten

Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder
Löschens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle),

2.

3.

Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle),

1.

(3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haben der Verantwortliche und der
Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen zu ergreifen, die
Folgendes bezwecken:

Gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Die erforderlichen Festlegungen können
auch durch die Fachaufsichtsbehörde mit
Wirkung für die ihrer Aufsicht unterliegenden öffentlichen Stellen des Landes getroffen werden; diese sind hiervon zu unterrichten.

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
derung und Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),
d)Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe
von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle),
e)Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich zu den ihrer Zugangsberechtigung
unterliegenden personenbezogenen
Daten Zugang haben (Zugangskontrolle),
f)Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen
personenbezogene Daten mit Hilfe von
Einrichtungen zur Datenübertragung
übermittelt oder zur Verfügung gestellt
wurden oder werden können (Übertragungskontrolle),
g)Gewährleistung, dass nachträglich
überprüft und festgestellt werden kann,
welche personenbezogenen Daten zu
welcher Zeit und von wem in automatisierte Verarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle),
h)Verhinderung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie
beim Transport von Datenträgern die
Daten unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden können
(Transportkontrolle),
i)Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt
werden können (Wiederherstellung),
j)Gewährleistung, dass alle Funktionen
des Systems zur Verfügung stehen, aufAnmerkung /
Gesetzesbegründung

Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich zu den von ihrer Zugangsberechtigung umfassten personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugriffskontrolle),
Gewährleistung, dass überprüft und
festgestellt werden kann, an welchen
Stellen personenbezogene Daten mit
Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden
können (Übertragungskontrolle),
Gewährleistung, dass nachträglich
überprüft und festgestellt werden
kann, welche personenbezogene Daten zu welcher Zeit und von wem in
automatisierte Verarbeitungssysteme
eingegeben oder verändert worden
sind (Eingabekontrolle),
Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten
sowie beim Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität

5.

6.

7.

8.
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Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit
Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle),

4.

sowie der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung
von gespeicherten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
tretende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit) und gespeicherte
personenbezogene Daten nicht durch
Fehlfunktionen des Systems beschädigt
werden können (Datenintegrität).
Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Gewährleistung, dass eingesetzte
Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden können (Wiederherstellbarkeit),

Seite 30 von 141

15. Ein Zweck nach Satz 1 Nr. 2 bis 5
kann insbesondere durch die Verwendung von dem Stand der Technik

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene Daten getrennt verarbeitet werden können (Trennbarkeit).

13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder
Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den
Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),

11. Gewährleistung, dass gespeicherte
personenbezogene Daten nicht
durch Fehlfunktionen des Systems
beschädigt werden können (Datenintegrität),

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen und auftretende Fehlfunktionen
gemeldet werden (Zuverlässigkeit),

9.

der Daten geschützt werden (Transportkontrolle),

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit
der Übermittlung im Einzelfall trägt die abrufende Stelle. Die übermittelnde Stelle
prüft die Zulässigkeit des Abrufs nur,
wenn dazu Anlaß besteht. Die übermittelnde Stelle hat zu gewährleisten, daß

(3) Vor der Einrichtung eines automatisierten Übermittlungsverfahrens ist der
Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit zu hören. Die
Einrichtung eines automatisierten Übermittlungsverfahrens, an dem öffentliche
Stellen des Landes beteiligt sind, bedarf
der Zustimmung der für die übermittelnde
und die abrufende Stelle jeweils zuständigen obersten Landesbehörde.

LDSG

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter vor der Verarbeitung personenbezogener Daten in neu anzulegenden Dateisystemen die Aufsichtsbehörde konsultiert, wenn
a)aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 27 hervorgeht, dass
die Verarbeitung ein hohes Risiko zur
Folge hätte, sofern der Verantwortliche
keine Maßnahmen zur Eindämmung
des Risikos trifft, oder
b)die Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, Mechanismen oder Verfahren, ein
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zur
Folge hat.

Artikel 28
Vorherige Konsultation der Aufsichtsbehörde

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Eine ausdrückliche Zuweisung der Verantwortlichkeit im Falle der Übermittlung
personenbezogener Daten enthält das
LDSG-E nicht mehr. Stattdessen ist der
Verantwortliche gemäß § 32 iVm § 28
Abs. 2 Nr. 1 insgesamt für die Einhaltung

Korrespondierend zum bisherigen Absatz
3 sieht § 57 LDSG insb. dann eine vorherige Konsultation der LfDI oder des LfDI
vor, wenn ein Dateisystem neu angelegt
wird und die damit verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten – insbesondere bei der Verwendung neuer Technologien - ein hohes Risiko für die
Rechtsgüter der betroffenen Personen zur
Folge hat. Dies kann je nach Einzelfall
auch die automatisierte Übermittlung personenbezogener Daten umfassen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer
Technologien, Mechanismen oder
Verfahren ein hohes Risiko für die
Rechtsgüter der betroffenen Personen zur Folge hat.

2.
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Der Verantwortliche ist für die Einhaltung
der in den §§ 28, 30 und 31 geregelten

Die oder der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
kann eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur Anhörung nach Satz 1 unterliegen.
§ 32
Nachweis der Einhaltung durch den
Verantwortlichen

aus der Datenschutz-Folgenabschätzung nach § 56 hervorgeht, dass die
Verarbeitung ein hohes Risiko für die
Rechtsgüter der betroffenen Personen zur Folge hätte, wenn der Verantwortliche keine Abhilfemaßnahmen treffen würde oder

1.

(1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu anzulegenden Dateisystemen die Landesbeauftragte oder
den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu
konsultieren, wenn

§ 57
Konsultation der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit

entsprechenden Verschlüsselungsverfahren erreicht werden.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter auf der Grundlage eines Vertrags
oder eines anderen Rechtsinstruments
nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaaten erfolgt, der bzw. das
den Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bindet und der den Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art
und Zweck der Verarbeitung, die Art der
personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen fest-

(1) Den bei der verantwortlichen Stelle oder in deren Auftrag beschäftigten Personen, die dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es untersagt, diese Daten zu einem anderen als
dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten oder unbefugt zu offenbaren (Datengeheimnis).
Das Datengeheimnis besteht auch nach
Beendigung der Tätigkeit fort.

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätig-

Für Auftragsverarbeiter:
Artikel 22 Abs. 3 Buchst. b)

§8
Datengeheimnis
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(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätig-

(1) Den bei dem Verantwortlichen oder in
dessen Auftrag beschäftigten Personen,
die dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es untersagt,
diese Daten zu einem anderen als dem
zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten oder unbefugt zu offenbaren (Datengeheimnis). Das
Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.

§ 35
Datengeheimnis

Gestrichen

§ 28 Abs. 2 Nr. 1 Personenbezogene Daten
1. müssen auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden,

Bestimmungen verantwortlich und hat deren Einhaltung nachzuweisen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für
den Abruf allgemein zugänglicher Daten.

Die DSRL gilt grundsätzlich auch für die
Verarbeitung allgemein zugänglicher Daten
§ 35 greift die Regelung des bisherigen
§ 8 auf.

der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten – die auch die
Übermittlung umfasst – verantwortlich.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Gestrichen

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn innerhalb einer öffentlichen
Stelle ein automatisiertes Verfahren eingerichtet wird, das den Abruf personenbezogener Daten für einen anderen Zweck
ermöglicht als den, für den sie gespeichert worden sind. Die Einrichtung des
Verfahrens bedarf der Zulassung durch
die Leitung der öffentlichen Stelle.

.

die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten zumindest stichprobenweise überprüft werden kann

LDSG

(1) Die öffentlichen Stellen haben die
technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind,
um die Ausführung der Bestimmungen
dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur,
wenn ihr Aufwand unter Berücksichtigung
der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten und ihrer Verwendung in
einem angemessenen Verhältnis zu dem
angestrebten Schutzzweck steht.

§9
Technische und organisatorische Maßnahmen

keit über ihre Pflichten nach Absatz 1 sowie die sonstigen bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den Datenschutz zu unterrichten und auf deren Einhaltung zu verpflichten.

LDSG

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unter Berücksichtigung des
Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs,
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des
Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen treffen,
um ein dem Risiko angemessenes
Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten im Sinne von Artikel 10.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
legt. Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass
der Auftragsverarbeiter
b)gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
befugten Personen zur Vertraulichkeit
verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen
Artikel 29
Sicherheit der Verarbeitung

(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können unter anderem die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten umfassen, soweit

In Absatz 2 werden Inhalte aus Artikel 32
Abs. 1 Buchst. a bis c DSGVO übernommen, da die dort aufgeführten Maßnahmen der Pseudonymisierung und Verschlüsselung auch für die Sicherheit der
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(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der
Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit
der Verarbeitung verbundenen Gefahren
für die Rechtsgüter der betroffenen Personen die erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zu treffen,
um bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten. Der Verantwortliche hat
hierbei die einschlägigen Technischen
Richtlinien und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu berücksichtigen.

§ 53
Anforderungen an die Sicherheit der
Datenverarbeitung

keit über ihre Pflichten nach Absatz 1 sowie die sonstigen bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den Datenschutz zu unterrichten und auf deren Einhaltung zu verpflichten.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Absatz 1 liegt der im bisherigen § 9 Abs 1
Satz 2 enthaltene Gedanke zugrunde,
wonach die Erforderlichkeit der Maßnahmen daran zu bemessen ist, ob ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis
zum angestrebten Schutzzweck steht.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

a)Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte
(Zugangskontrolle),
b)Verhinderung des unbefugten Lesens,
Kopierens, Veränderns oder Entfernens
von Datenträgern (Datenträgerkontrolle),
c)Verhinderung der unbefugten Eingabe
von personenbezogenen Daten sowie

1.

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle),

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

(2) Die Mitgliedstaaten sehen im Hinblick
auf die automatisierte Verarbeitung vor,
dass der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen ergreift, die Folgendes
bezwecken:

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

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

LDSG

Absatz 3 setzt Artikel 29 Abs. 2 der DSRL
um und beruht zudem auf dem bisherigen
§ 9 Abs. 2. Er benennt die Ziele, die im
Hinblick auf automatisierte Verarbeitungen durch die Etablierung geeigneter
technisch-organisatorischer Maßnahmen
verfolgt und erreicht werden sollen.

Datenverarbeitung im Bereich der DSRL
als sinnvoll zu erachten sind. Zudem wird
dadurch eine Angleichung des Sicherheitsniveaus zum Anwendungsbereich
der DSGVO erreicht.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

1.
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Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle),

2. die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der Zugang zu ihnen
bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederhergestellt werden können.
(3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haben der Verantwortliche und der
Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen zu ergreifen, die
Folgendes bezwecken:

1. die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme
und Dienste im Zusammenhang mit
der Verarbeitung auf Dauer sichergestellt werden und

solche Mittel in Anbetracht der Verarbeitungszwecke möglich sind. Die Maßnahmen nach Absatz 1 sollen dazu führen,
dass

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

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

5. zu gewährleisten, dass nachträglich
überprüft und festgestellt werden
kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder
entfernt worden sind (Eingabekontrolle),

4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen
Übertragung oder während ihres
Transports oder ihrer Speicherung auf
Datenträger nicht unbefugt gelesen,
kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und
festgestellt werden kann, an welche
Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen
zur Datenübertragung vorgesehen ist
(Weitergabekontrolle),

3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf
die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und
dass personenbezogene Daten bei
der Verarbeitung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt
werden können (Zugriffskontrolle),

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),
d)Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe
von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle),
e)Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich zu den ihrer Zugangsberechtigung
unterliegenden personenbezogenen
Daten Zugang haben (Zugangskontrolle),
f)Gewährleistung, dass überprüft und
festgestellt werden kann, an welche Stellen personenbezogene Daten mit Hilfe
von Einrichtungen zur Datenübertragung
übermittelt oder zur Verfügung gestellt
wurden oder werden können (Übertragungskontrolle),
g)Gewährleistung, dass nachträglich
überprüft und festgestellt werden kann,
welche personenbezogenen Daten zu
welcher Zeit und von wem in automatisierte Verarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle),
h)Verhinderung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie
beim Transport von Datenträgern die
Daten unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden können
(Transportkontrolle),
i)Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt
werden können (Wiederherstellung),
Entspricht der bisherigen Nummer 3

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit
Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle),

4.

6.

Seite 35 von 141

Gewährleistung, dass überprüft und
festgestellt werden kann, an welchen
Stellen personenbezogene Daten mit
Hilfe von Einrichtungen zur Daten-

Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich zu den von ihrer Zugangsberechtigung umfassten personenbezogenen Daten Zugang haben
(Zugriffskontrolle),

Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten
sowie der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung
von gespeicherten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),

3.

5.

Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder
Löschens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle),

2.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

zu gewährleisten, dass festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Verarbeitungskontrolle).

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

8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können (Zweckbindungskontrolle),

7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige und unrechtmäßige Zerstörung sowie gegen
Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
j)Gewährleistung, dass alle Funktionen
des Systems zur Verfügung stehen, auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit) und gespeicherte
personenbezogene Daten nicht durch
Fehlfunktionen des Systems beschädigt
werden können (Datenintegrität).
Entspricht der bisherigen Nummer 5

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten
sowie beim Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität
der Daten geschützt werden (Transportkontrolle),

Gewährleistung, dass eingesetzte
Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden können (Wiederherstellbarkeit),

8.

9.

Seite 36 von 141

11. Gewährleistung, dass gespeicherte
personenbezogene Daten nicht
durch Fehlfunktionen des Systems
beschädigt werden können (Datenintegrität),

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen und auftretende Fehlfunktionen
gemeldet werden (Zuverlässigkeit),

Gewährleistung, dass nachträglich
überprüft und festgestellt werden
kann, welche personenbezogene
Daten zu welcher Zeit und von wem
in automatisierte Verarbeitungssysteme eingegeben oder verändert
worden sind (Eingabekontrolle),

7.

übertragung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden
können (Übertragungskontrolle),

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt,
nach Anhörung des Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit die in Absatz 2 genannten Anforderungen nach dem jeweiligen Stand der
Technik durch Rechtsverordnung fortzuschreiben.

LDSG

Wie Absatz 2

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene Daten getrennt verarbeitet werden können (Trennbarkeit).
Ein Zweck nach Satz 1 Nr. 2 bis 5 kann
insbesondere durch die Verwendung von
dem Stand der Technik entsprechenden
Verschlüsselungsverfahren erreicht werden.
§ 53
Anforderungen an die Sicherheit der
Datenverarbeitung

Entspricht der bisherigen Nummer 8

Satz 2 orientiert sich an § 64 Abs. 3
Satz 2 BDSG.

Nunmehr ist eine Berücksichtigung des
Stands der Technik sowie die Berücksichtigung der einschlägigen Technischen
Richtlinien und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik vorgesehen.
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(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der

13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

Entspricht der bisherigen Nummer 7

Die Landeregierung hat bisher keine
Rechtsverordnung erlassen.

12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den
Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Entspricht der bisherigen Nummer 6

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

(5) Soweit Verfahren automatisierter Verarbeitungen besondere Risiken für die
Rechte und Freiheiten der Betroffenen
aufweisen, unterliegen sie der Prüfung
vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzuführen, wenn

(4) Werden personenbezogene Daten in
nicht-automatisierten Dateien oder in Akten verarbeitet, sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die verhindern, daß
Unbefugte bei der Aufbewahrung, der
Verarbeitung, dem Transport oder der
Vernichtung auf diese Daten zugreifen
können.

LDSG

Die Regelung dient der Umsetzung von
Artikel 27 der DSRL.
Die Konkretisierung der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen obliegt letztlich
der Praxis. Bei diesem Konkretisierungsvorgang wird allerdings zu beachten sein,
dass die entstehenden Aufwände angemessen und beherrschbar bleiben müssen. Ferner ist festzuhalten, dass das Erfordernis einer Datenschutz-Folgenabschätzung nur für neue Verarbeitungssysteme oder wesentliche Veränderungen an
bestehenden Verarbeitungssystemen gilt
(siehe Erwägungsgrund 96 der DSRL).

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs,
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko
für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen zur Folge, so sehen die Mitgliedstaaten vor, dass der Verantwortliche
vorab eine Abschätzung der Folgen der
vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für

Nach § 26 Abs. 2 sowie nach § 27 Nr. 2
umfasst die Verarbeitung sowohl automatisierte, als auch nicht automatisierte Verarbeitungsformen.

Eine Unterscheidung ist nicht mehr vorgesehen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Artikel 27
Datenschutz-Folgenabschätzung

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
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(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs,
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko
für die Rechtsgüter betroffener Personen
zur Folge, so hat der Verantwortliche
vorab eine Abschätzung der Folgen der
vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für
die betroffenen Personen durchzuführen
(Datenschutz-Folgenabschätzung).

§ 56
Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung

Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit
der Verarbeitung verbundenen Gefahren
für die Rechtsgüter der betroffenen Personen die erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zu treffen,
um bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten. Der Verantwortliche hat
hierbei die einschlägigen Technischen
Richtlinien und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu berücksichtigen.
Gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit
der Betroffenen zu bewerten einschließlich ihrer Fähigkeiten, ihrer Leistung oder
ihres Verhaltens, es sei denn, dass eine
gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung der Betroffenen vorliegt oder die
Verarbeitung der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit
den Betroffenen dient. Zuständig für die
Vorabkontrolle ist der behördliche Datenschutzbeauftragte. Dieser wendet sich in
Zweifelsfällen an den Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

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

LDSG

(2) Die Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 trägt den Rechten und den berechtigten Interessen der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung und enthält zumindest eine allgemeine Beschreibung
der geplanten Verarbeitungsvorgänge
und eine Bewertung der in Bezug auf die
Rechte und Freiheiten der betroffenen
Personen bestehenden Risiken sowie der
geplanten Abhilfemaßnahmen, Garantien,
Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren,
durch die der Schutz personenbezogener
Daten sichergestellt und der Nachweis
dafür erbracht wird, dass diese Richtlinie
eingehalten wird.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
den Schutz personenbezogener Daten
durchführt.

Absatz 4 legt den Inhalt der DatenschutzFolgenabschätzung fest und konkretisiert
die in Artikel 27 Abs. 2 der DSRL enthaltenen allgemeinen Angaben unter Übernahme der in Artikel 35 Abs. 7 DSGVO
enthaltenen Punkte.

Gleiches gilt für Absatz 3, welcher die Bestimmung aus Artikel 35 Abs. 2 DSGVO
beinhaltet. In beiden Fällen sieht Artikel 27 der DSRL keine entsprechenden
Regelungskomponenten vor.

Absatz 2 nimmt zur Herstellung eines einheitlichen Rechtsrahmens die Regelung
in Artikel 35 Abs. 1 Satz 2 DSGVO auf,
welcher die Datenschutz-Folgenabschätzung im Anwendungsbereich der DSGVO
regelt.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

eine Bewertung der Notwendigkeit
und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den
Zweck,
eine Bewertung der Risiken für die
Rechtsgüter der betroffenen Personen und

2.

3.
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eine systematische Beschreibung der
geplanten Verarbeitungsvorgänge
und den Zweck der Verarbeitung,

1.

(4) Die Datenschutz-Folgenabschätzung
hat den Rechten der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung zu tragen und
zumindest Folgendes zu enthalten:

(3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten an der Durchführung der
Datenschutz-Folgenabschätzung zu beteiligen.

(2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich
hohen Risiken kann eine gemeinsame
Datenschutz-Folgenabschätzung vorgenommen werden.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

(2)

a)aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 27 hervorgeht, dass
die Verarbeitung ein hohes Risiko zur
Folge hätte, sofern der Verantwortliche
keine Maßnahmen zur Eindämmung
des Risikos trifft, oder
b)die Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, Mechanismen oder Verfahren, ein
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zur
Folge hat.

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter vor der Verarbeitung personenbezogener Daten in neu anzulegenden Dateisystemen die Aufsichtsbehörde konsultiert, wenn

Artikel 28
Vorherige Konsultation der Aufsichtsbehörde

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Absatz 5 nimmt ebenfalls zum Zwecke
der Herstellung eines einheitlichen
Rechtsrahmens die Vorgaben des Artikels
35 Abs. 11 DSGVO auf.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

die Maßnahmen, mit denen bestehenden Risiken abgeholfen werden
soll, einschließlich der Garantien, der
Sicherheitsvorkehrungen und der
Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt
und die Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben nachgewiesen werden sollen.

die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer
Technologien, Mechanismen oder
Verfahren ein hohes Risiko für die

2.
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aus der Datenschutz-Folgenabschätzung nach § 56 hervorgeht, dass die
Verarbeitung ein hohes Risiko für die
Rechtsgüter der betroffenen Personen zur Folge hätte, wenn der Verantwortliche keine Abhilfemaßnahmen treffen würde oder

1.

(1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu anzulegenden Dateisystemen die Landesbeauftragte oder
den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu
konsultieren, wenn

(5) Soweit erforderlich hat der Verantwortliche eine Überprüfung durchzuführen, ob
die Verarbeitung den Maßgaben folgt, die
sich aus der Datenschutz-Folgenabschätzung ergeben haben.
§ 57
Konsultation der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit

4.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die Aufsichtsbehörde, wenn sie der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gemäß Absatz 1 dieses Artikels gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen
Vorschriften verstoßen würde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko
nicht ausreichend ermittelt oder nicht ausreichend eingedämmt hat, dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeit-

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche der Aufsichtsbehörde
die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 27 vorlegt und ihr auf Anfrage
alle sonstigen Informationen übermittelt,
die sie benötigt, um die Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den Schutz der
personenbezogenen Daten der betroffenen Person bestehenden Gefahren und
die diesbezüglichen Garantien bewerten
zu können.

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die Aufsichtsbehörde eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen kann, die der
Pflicht zur vorherigen Konsultation nach
Absatz 1 unterliegen.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass bei
der Ausarbeitung eines Vorschlags für
von einem nationalen Parlament zu erlassende Gesetzgebungsmaßnahmen oder
von auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen basierenden Regelungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen, die
Aufsichtsbehörde konsultiert wird.
Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Seite 41 von 141

5. Name und Kontaktdaten der oder
des Datenschutzbeauftragten.

4. Angaben zu den zum Schutz der
Rechtsgüter der betroffenen Person
vorgesehenen Maßnahmen und Garantien,

3. Angaben zu den Zwecken und Mitteln der beabsichtigten Verarbeitung,

2. gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der gemeinsam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter,

1. die nach § 56 durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung,

(3) Der oder dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit sind im Falle des Absatzes 1 vorzulegen:

(2) Bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für die Datenverarbeitung betreffende Gesetzes- und Verordnungsentwürfe ist zuvor die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu konsultieren.

Die oder der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
kann eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur Anhörung nach Satz 1 unterliegen.

Rechtsgüter der betroffenen Personen zur Folge hat.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
raums von bis zu sechs Wochen nach Erhalt des Ersuchens um Konsultation entsprechende schriftliche Empfehlungen unterbreitet und ihre in Artikel 47 genannten
Befugnisse ausüben kann. Diese Frist
kann unter Berücksichtigung der Komplexität der geplanten Verarbeitung um einen
weiteren Monat verlängert werden. Die
Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortliche oder gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über eine solche Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach
Eingang des Antrags auf Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung.
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(5) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des Verantwortlichen und ist sie
daher besonders dringlich, kann er mit

(4) Falls die oder der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gegen gesetzliche
Vorgaben verstoßen würde, insbesondere
weil der Verantwortliche das Risiko nicht
ausreichend ermittelt oder keine ausreichenden Abhilfemaßnahmen getroffen
hat, kann sie oder er dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen nach Einleitung
der Anhörung schriftliche Empfehlungen
unterbreiten, welche Maßnahmen noch
ergriffen werden sollten. Die oder der
Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit kann diese
Frist um einen Monat verlängern, wenn
die geplante Verarbeitung besonders
komplex ist. Sie oder er hat in diesem Fall
innerhalb eines Monats nach Einleitung
der Anhörung den Verantwortlichen und
gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter
über die Fristverlängerung zu informieren.

Auf Anforderung sind ihr oder ihm zudem
alle sonstigen Informationen zu übermitteln, die sie oder er benötigt, um die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sowie
insbesondere die in Bezug auf den
Schutz der personenbezogenen Daten
der betroffenen Person bestehenden Gefahren und die diesbezüglichen Garantien
bewerten zu können.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(6) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach den Absätzen 1,
2 und 4 sind durch Dienstanweisung im
Einzelnen festzulegen. § 10 Abs. 2 Satz 2
Nr. 9 bleibt unberührt.

LDSG

3. Abfrage,
4. Offenlegung einschließlich Übermittlung,
5. Kombination und
6. Löschung.
(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen es ermöglichen, die
Begründung, das Datum, die Uhrzeit dieser Vorgänge, so weit wie möglich die

Abfrage,

Offenlegung einschließlich Übermittlung,

Kombination und

Löschung.

Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen es ermöglichen, die Begründung, das Datum und die Uhrzeit dieser Vorgänge und so weit wie möglich die
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2. Veränderung,

Veränderung,

(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen haben Verantwortliche und Auftragsverarbeiter mindestens die folgenden
Verarbeitungsvorgänge zu protokollieren:

§ 64
Protokollierung

der Verarbeitung nach Beginn der Anhörung, aber vor Ablauf der in Absatz 4
Satz 1 genannten Frist beginnen. In diesem Fall sind die Empfehlungen der oder
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im
Nachhinein zu berücksichtigen und sind
die Art und Weise der Verarbeitung daraufhin gegebenenfalls anzupassen
Gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

1. Erhebung,

Ergänzend zu den im Falle automatisierter Datenverarbeitungen zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen normiert der neue
§ 64 in Umsetzung der DSRL diesbezügliche Protokollierungspflichten.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Erhebung,

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass in
automatisierten Verarbeitungssystemen
zumindest die folgenden Verarbeitungsvorgänge protokolliert werden:

Artikel 25
Protokollierung

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

(4) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Absätze 1, 2 und 3 verantwortlich und muss deren Einhaltung nachweisen können.

§ 10
Durchführung des Datenschutzes, Verzeichnisse

(1) Die öffentlichen Stellen haben in ihrem
Geschäftsbereich die Ausführung dieses
Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzustellen.

Eine Entsprechung mit Regelungshalt findet sich nunmehr in § 32.

Der bisherige § 10 war lediglich klarstellender Natur ohne eigenen Regelungsgehalt.
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Der Verantwortliche ist für die Einhaltung
der in den §§ 28, 30 und 31 geregelten
Bestimmungen verantwortlich und hat deren Einhaltung nachzuweisen.

§ 32
Nachweis der Einhaltung durch den
Verantwortlichen

(5) Für vor dem 6. Mai 2016 eingerichtete
automatisierte Verarbeitungssysteme
kann die Umsetzung der Vorgaben der
Absätze 1 bis 4 in Ausnahmefällen bis
längstens zum 6. Mai 2023 aufgeschoben
werden, wenn die technische Umsetzung
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden ist.

(4) Die Protokolldaten sind am Ende des
auf deren Generierung folgenden Jahres
zu löschen.

(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich
für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit
der Datenverarbeitung, die Eigenüberwachung, die Sicherstellung der Integrität
und Sicherheit der personenbezogenen
Daten sowie für Strafverfahren verwendet
werden.

(2) Die Protokolle werden ausschließlich
zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der
Datenverarbeitung, der Eigenüberwachung, der Sicherstellung der Integrität
und Sicherheit der personenbezogenen
Daten sowie für Strafverfahren verwendet.

Identität der Person, die die personenbezogenen Daten abgefragt oder offengelegt hat, und die Identität des Empfängers
der Daten festzustellen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die Protokolle der oder
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auf
Anforderung zur Verfügung zu stellen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

(3) Der Verantwortliche sowie der Auftragsverarbeiter stellen die Protokolle der
Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur
Verfügung.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Identifizierung der Person, die die personenbezogenen Daten abgefragt oder offengelegt hat, und die Identität des Empfängers solcher personenbezogenen Daten festzustellen.

Artikel 63 Abs. 2
(2) Abweichend von Absatz 1 können die
Mitgliedstaaten vorsehen, dass in Ausnahmefällen, in denen dies für die vor
dem 6. Mai 2016 eingerichteten automatisierten Verarbeitungssysteme mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden
ist, diese bis zum 6. Mai 2023 mit Artikel 25 Absatz 1 in Einklang gebracht werden müssen.
Artikel 4 Abs. 4
Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten

LDSG

5. die empfangenden Stellen oder Kategorien von empfangenden Stellen,

4. eine Beschreibung der betroffenen
Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien,

3. die Rechtsgrundlage und die Zweckbestimmungen der Datenverarbeitung,

2. die Bezeichnung des Verfahrens einschließlich des eingesetzten Betriebssystems und der genutzten Programme,

1. der Name und die Anschrift der verantwortlichen Stelle,

(2) Die verantwortlichen Stellen sind verpflichtet, ein Verzeichnis der Verfahren zu
führen, in denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden (Verfahrensverzeichnis). Für jedes Verfahren
sind in das Verfahrensverzeichnis einzutragen:

LDSG

a)den Namen und die Kontaktdaten des
Verantwortlichen, gegebenenfalls des
gemeinsam mit ihm Verantwortlichen
und eines etwaigen Datenschutzbeauftragten,
b) die Zwecke der Verarbeitung,
c)die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder
noch offengelegt werden, einschließlich
Empfängern in Drittländern oder internationalen Organisationen,
d)eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien
personenbezogener Daten,
e)gegebenenfalls die Verwendung von
Profiling,

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
jeder Verantwortliche ein Verzeichnis aller
Kategorien von Tätigkeiten der Verarbeitung, die seiner Zuständigkeit unterliegen,
führt. Dieses Verzeichnis enthält alle der
folgenden Angaben:

Artikel 24
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Die mit dem bisherigen Absatz 2 korrespondierende Vorschrift des § 58 ist weitergehend, da sie nicht nur für automatisierte Verarbeitungen Geltung beansprucht.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

2.

1.
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die Zwecke der Verarbeitung,

den Namen und die Kontaktdaten
des Verantwortlichen und gegebenenfalls die gemeinsam mit ihm Verantwortlichen sowie den Namen und
die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten,

(1) Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, die in seine Zuständigkeit fallen. Dieses Verzeichnis hat folgende Angaben zu enthalten:

§ 31
Verarbeitung zu archivarischen, wissenschaftlichen und statistischen Zwecken
§ 58 Abs. 1 bis 3
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

§ 30
Verarbeitung zu anderen Zwecken und

§ 28
Allgemeine Grundsätze

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

9. die ergänzenden technischen und organisatorischen Maßnahmen nach
§ 9.

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

7. die Verarbeitung personenbezogener
Daten im Auftrag,

6. die Regelfristen für die Sperrung und
Löschung der Daten,

denen die Daten mitgeteilt werden
können,

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
f)gegebenenfalls die Kategorien von
Übermittlungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation,
g)Angaben über die Rechtsgrundlage der
Verarbeitung, einschließlich der Übermittlungen, für die die personenbezogenen Daten bestimmt sind,
h)wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen
Kategorien personenbezogener Daten,
i)wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 29 Absatz 1.

Entspricht in Teilen der bisherigen Nummer 3

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

9.
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wenn möglich eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß
§ 53.

wenn möglich die vorgesehenen
Fristen für die Löschung der verschiedenen Kategorien personenbezogener Daten,

gegebenenfalls die Kategorien von
Übermittlungen personenbezogener
Daten an Stellen in einem Drittstaat
oder an eine internationale Organisation,

6.

8.

gegebenenfalls die Verwendung von
Profiling,

5.

Angaben über die Rechtsgrundlage
der Verarbeitung einschließlich der
Übermittlungen, für die die personenbezogenen Daten bestimmt sind,

eine Beschreibung der Kategorien
betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten,

4.

7.

die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind
oder noch offengelegt werden,

3.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(3) Absatz 1 gilt nicht für Verfahren, deren
alleiniger Zweck das Führen eines Registers ist, das zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und allen Personen, die
ein berechtigtes Interesse nachweisen

LDSG

(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen
Format erfolgen kann. Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen
der Aufsichtsbehörde das Verzeichnis auf
Anfrage zur Verfügung.

a)Name und Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverarbeiter, jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig
ist, sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten,
b)die Kategorien von Verarbeitungen, die
im Auftrag jedes Verantwortlichen
durchgeführt werden,
c)gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland
oder an eine internationale Organisation, wenn vom Verantwortlichen entsprechend angewiesen, einschließlich
der Identifizierung des Drittlandes oder
der internationalen Organisation,
d)wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 29 Absatz 1.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
jeder Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis
zu allen Kategorien von im Auftrag eines
Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung führt, die Folgendes
enthält:

Eine Ausnahme ist nach den Vorgaben
der DSRL nicht vorgesehen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

die Kategorien von Verarbeitungen,
die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt werden,
gegebenenfalls Übermittlungen von
personenbezogenen Daten an Stellen in einem Drittstaat oder an eine
internationale Organisation,

wenn möglich eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß
§ 53.

2.

3.

4.

Gestrichen
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Verzeichnisse sind schriftlich oder
elektronisch zu führen.

den Namen und die Kontaktdaten
des Auftragsverarbeiters, jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der
Auftragsverarbeiter tätig ist sowie gegebenenfalls der oder des Datenschutzbeauftragten,

1.

(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungen zu führen, die er im Auftrag eines
Verantwortlichen durchführt, das Folgendes zu enthalten hat:

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

können, zur Einsichtnahme offen steht.
Eine Verpflichtung zur Aufnahme in das
Verzeichnis nach Absatz 2 besteht auch
nicht für Verfahren, die aus verarbeitungstechnischen Gründen für einen Zeitraum
von nicht mehr als drei Monaten eingerichtet oder die zur Textverarbeitung oder
für vergleichbare allgemeine Verwaltungszwecke eingesetzt werden. Für die Gerichte und den Rechnungshof besteht die
Verpflichtung zur Führung eines Verzeichnisses nach Absatz 2 nur, soweit sie in
Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.
(4) Die Angaben des Verfahrensverzeichnisses nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 bis 7
sind auf Antrag jedermann in geeigneter
Weise verfügbar zu machen. Satz 1 gilt
nicht für Verfahren, die der Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung dienen, für
Verfahren des Verfassungsschutzes sowie für Verfahren der Finanzverwaltung
und des Rechnungshofes, soweit zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach
der Abgabenordnung oder der Landeshaushaltsordnung für Zwecke der Überwachung und Prüfung personenbezogene
Daten verarbeitet werden.

LDSG

Artikel 14
Auskunftsrecht der betroffenen Person
Vorbehaltlich des Artikels 15 sehen die
Mitgliedstaaten vor, dass die betroffene

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Allgemeine Informationen nach § 43 kann
jedermann erhalten.

Eine Auskunft der Betroffenen aus dem
Verfahrensverzeichnis ist nicht mehr vorgesehen, sondern durch ein umfassenderes Auskunftsrecht, welches in weiten Teilen identisch ist, ersetzt worden (vgl. § 45
LDSG-E). Allerdings steht dieses Auskunftsrecht nicht jedermann, sondern lediglich betroffenen Personen zu. Es gilt
allerdings nicht nur im Falle automatisierter Verarbeitungen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(1) Der Verantwortliche hat betroffenen
Personen auf Antrag Auskunft darüber zu

§ 45
Auskunftsrecht

§ 58 Abs. 4
(4) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben auf Anforderung ihre Verzeichnisse der oder dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zur Verfügung zu stellen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

Artikel 15
Einschränkung des Auskunftsrechts

a)die Zwecke der Verarbeitung und deren
Rechtsgrundlage,
b)die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,
c)die Empfänger oder Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt
worden sind, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen,
d)falls möglich die geplante Dauer, für die
die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung
dieser Dauer,
e)das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten
der betroffenen Person durch den Verantwortlichen,
f)das Bestehen eines Beschwerderechts
bei der Aufsichtsbehörde sowie deren
Kontaktdaten,
g)Mitteilung zu den personenbezogenen
Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Person das Recht hat, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu
erhalten, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies
der Fall, so hat sie das Recht, Auskunft
über personenbezogene Daten und zu
folgenden Informationen zu erhalten:
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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8. Angaben zur Erreichbarkeit der oder
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

7. das Recht, nach § 48 die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit anzurufen sowie

6. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung der Daten durch den Verantwortlichen,

5. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,

4. die Empfänger oder die Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen die Daten
offengelegt worden sind, insbesondere
bei Empfängern in Drittstaaten oder bei
internationalen Organisationen,

3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage,

2. die verfügbaren Informationen über die
Herkunft der Daten,

1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und die
Kategorie, zu der sie gehören,

erteilen, ob er sie betreffende Daten verarbeitet. Betroffene Personen haben darüber hinaus das Recht, Informationen zu
erhalten über

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

(3) Für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Fälle sehen die Mitgliedstaaten
vor, dass der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich schriftlich
über die Verweigerung oder die Einschränkung der Auskunft und die Gründe
hierfür unterrichtet. Dies gilt nicht, wenn
die Erteilung dieser Informationen einem

(2) Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen zur Festlegung der
Verarbeitungskategorien erlassen, für die
Absatz 1 Buchstaben a bis e vollständig
oder teilweise zur Anwendung kommen.

a)Gewährleistung, dass behördliche oder
gerichtliche Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren nicht behindert werden,
b)Gewährleistung, dass die Verhütung,
Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung
von Straftaten oder die Strafvollstreckung nicht beeinträchtigt werden,
c) Schutz der öffentlichen Sicherheit,
d) Schutz der nationalen Sicherheit,
e)Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
(1) Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen erlassen, die zu nachstehenden Zwecken das Recht der betroffenen Person auf Auskunft teilweise oder vollständig einschränken, soweit und
so lange wie diese teilweise oder vollständige Einschränkung in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich und verhältnismäßig ist und den Grundrechten
und den berechtigten Interessen der betroffenen natürlichen Person Rechnung
getragen wird:
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(6) Der Verantwortliche hat die betroffene
Person über das Absehen von oder die
Einschränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Dies gilt
nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne

(5) § 44 Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) Der Verantwortliche kann unter den
Voraussetzungen des § 44 Abs. 2 von der
Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 absehen
oder die Auskunftserteilung nach Absatz 1 Satz 2 teilweise oder vollständig
einschränken.

(3) Von der Auskunftserteilung ist abzusehen, soweit die betroffene Person keine
Angaben macht, die das Auffinden der
Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand
außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse steht. Der betroffenen Person ist vor dem Absehen der Auskunftserteilung Gelegenheit zur Präzisierung des
Auskunftsersuchens zu geben.

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb verarbeitet
werden, weil sie aufgrund gesetzlicher
Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht
werden dürfen, oder die ausschließlich
Zwecken der Datensicherung oder der
Datenschutzkontrolle dienen, wenn die
Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche die sachlichen oder
rechtlichen Gründe für die Entscheidung
dokumentiert. Diese Angaben sind der
Aufsichtsbehörde zur Verfügung zu stellen.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
der in Absatz 1 genannten Zwecke zuwiderliefe. Die Mitgliedstaaten sehen vor,
dass der Verantwortliche die betroffene
Person über die Möglichkeit unterrichtet,
bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde
einzulegen oder einen gerichtlichen
Rechtsbehelf einzulegen.
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(7) Wird die betroffene Person nach Absatz 6 über das Absehen von oder die
Einschränkung der Auskunft unterrichtet,
kann sie ihr Auskunftsrecht auch über die
Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit ausüben. Der Verantwortliche hat die betroffene Person über
diese Möglichkeit sowie darüber zu unterrichten, dass sie gemäß § 48 die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anrufen oder gerichtlichen Rechtsschutz suchen kann. Macht die betroffene
Person von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, ist die Auskunft auf ihr Verlangen
der oder dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
zu erteilen, soweit nicht die zuständige
oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des
Bundes oder eines Landes gefährdet
würde. Wird der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eine Auskunft nicht erteilt,
so sind die Gründe dafür aktenkundig zu
machen. Die oder der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat die betroffene Person zumindest darüber zu unterrichten, dass eine
Überprüfung durch sie oder ihn stattgefunden hat. Diese Mitteilung kann die In-

des § 44 Abs. 2 mit sich bringen würde.
Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung
der Gründe den mit dem Absehen von oder der Einschränkung der Auskunft verfolgten Zweck gefährden würde.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche der betroffenen Person zumindest die folgenden Informationen zur Verfügung stellt:
a)den Namen und die Kontaktdaten des
Verantwortlichen,
b)gegebenenfalls die Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten,
c)die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden,
d)das Bestehen eines Beschwerderechts
bei der Aufsichtsbehörde sowie deren
Kontaktdaten,
e)das Bestehen eines Rechts auf Auskunft und Berichtigung oder Löschung
personenbezogener Daten und Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betroffenen
Person durch den Verantwortlichen.

Artikel 13 Abs. 1
Der betroffenen Person zur Verfügung
zu stellende oder zu erteilende Informationen

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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2. die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bestehenden Rechte der betroffenen Personen auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Einschränkung der Verarbeitung,

1. die Zwecke der von ihm vorgenommenen Verarbeitungen,

Der Verantwortliche hat in allgemeiner
Form und für jedermann zugänglich folgende Informationen zur Verfügung zu
stellen:

§ 43
Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen

(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen
oder rechtlichen Gründe für die Entscheidung zu dokumentieren.

formation enthalten, ob datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden. Die
Mitteilung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit an die betroffene Person darf
keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser keiner weitergehenden Auskunft zustimmt. Der Verantwortliche darf
die Zustimmung nur insoweit und solange
verweigern, wie er nach Absatz 4 von einer Auskunft absehen oder sie einschränken könnte. Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat zudem die betroffene
Person über ihr Recht auf gerichtlichen
Rechtsschutz zu unterrichten.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

a)Personen, gegen die ein begründeter
Verdacht besteht, dass sie eine Straftat
begangen haben oder in naher Zukunft
begehen werden,
b) verurteilte Straftäter,
c)Opfer einer Straftat oder Personen, bei
denen bestimmte Fakten darauf hindeuten, dass sie Opfer einer Straftat sein
könnten, und
d)andere Parteien im Zusammenhang mit
einer Straftat, wie Personen, die bei Ermittlungen in Verbindung mit der betreffenden Straftat oder beim anschließenden Strafverfahren als Zeugen in Betracht kommen, Personen, die Hinweise

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der
Verantwortliche gegebenenfalls und so
weit wie möglich zwischen den personenbezogenen Daten verschiedener Kategorien betroffener Personen klar unterscheidet, darunter:

Artikel 6
Unterscheidung verschiedener Kategorien betroffener Personen

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Hierzu enthält § 60 weitergehende Regelungen

Nach dem neuen § 58 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4
ist in das Verfahrensverzeichnis nunmehr
eine bislang nicht vorhandene „Kategorie
betroffener Personen“ aufzunehmen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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4. Opfer einer Straftat oder Personen, bei
denen bestimmte Tatsachen darauf hindeuten, dass sie Opfer einer Straftat sein
könnten, und

3. verurteilte Straftäterinnen und Straftäter,

2. Personen, gegen die ein begründeter
Verdacht besteht, dass sie in naher Zukunft eine Straftat begehen werden,

1. Personen, gegen die ein begründeter
Verdacht besteht, dass sie eine Straftat
begangen haben,

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten so weit
wie möglich zwischen den verschiedenen
Kategorien betroffener Personen zu unterscheiden. Dies betrifft insbesondere
folgende Kategorien:

5. Angaben zur Erreichbarkeit der oder
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
§ 60
Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen

4. Hinweis auf die Befugnis, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anzurufen und

3. den Namen und die Kontaktdaten des
Verantwortlichen und der oder des Datenschutzbeauftragten,

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(1) Öffentliche Stellen, bei denen mindestens zehn Beschäftigte regelmäßig personenbezogene Daten verarbeiten, haben
schriftlich einen behördlichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Dieser
ist insoweit unmittelbar der Behördenleitung zu unterstellen.

§ 11
Behördlicher Datenschutzbeauftragter

LDSG

(2) Der Datenschutzbeauftragte wird auf
der Grundlage seiner beruflichen Qualifi-

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche einen Datenschutzbeauftragten benennt. Mitgliedstaaten können Gerichte und andere unabhängige
Justizbehörden im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit von dieser Pflicht befreien.

Artikel 32
Benennung eines Datenschutzbeauftragten

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
bei personenbezogenen Daten so weit
wie möglich zwischen faktenbasierten Daten und auf persönlichen Einschätzungen
beruhenden Daten unterschieden wird.

Artikel 7 Abs. 1
Unterscheidung zwischen personenbezogenen Daten und Überprüfung der
Qualität der personenbezogenen Daten

Korrespondierende Norm
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Eröffnung Umsetzungsspielraum
zur Straftat geben können, oder Personen, die mit den unter den Buchstaben a und b genannten Personen in
Kontakt oder in Verbindung stehen.

Die Absätze 2, 3 und 5 setzen Artikel 32
Abs. 2 bis 4 der DSRL um

Absatz 1 setzt Artikel 32 Abs. 1 der DSRL
um und gilt nunmehr für alle öffentlichen
Stellen ungeachtet der Anzahl der Beschäftigten

Die zuvor zentral in § 11 getroffenen Regelungen über behördliche Datenschutzbeauftragte sind nunmehr systematisch
neu in den §§ 37-39 verortet.

In Umsetzung der DSRL wurde eine weitere neue Unterscheidung zwischen Tatsachen und persönlichen Einschätzungen
aufgenommen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(2) Für mehrere öffentliche Stellen kann
unter Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur und Größe eine gemeinsame

(1) Öffentliche Stellen benennen eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten.

§ 37
Benennung

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung so weit wie möglich danach zu unterscheiden, ob personenbezogene Daten
auf Tatsachen oder auf persönlichen Einschätzungen beruhen. Zu diesem Zweck
soll er, soweit dies im Rahmen der jeweiligen Verarbeitung möglich ist, Beurteilungen, die auf persönlichen Einschätzungen
beruhen, als solche kenntlich machen. Es
muss außerdem feststellbar sein, welche
Stelle die Unterlagen führt, die der auf einer persönlichen Einschätzung beruhenden Beurteilung zugrunde liegen.

5. andere Personen wie insbesondere
Zeugen, Hinweisgeber oder Personen,
die mit den in den Nummern 1 bis 4 genannten Personen in Kontakt oder Verbindung stehen.
§ 61
Unterscheidung zwischen Tatsachen
und persönlichen Einschätzungen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Der behördliche Datenschutzbeauftragte
ist bei Anwendung seiner Fachkunde auf
dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei und darf wegen der Erfüllung
seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden.
(2) Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit über die

Zum behördlichen Datenschutzbeauftragten kann auch eine Person außerhalb der
öffentlichen Stelle bestellt werden; mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde können auch Bedienstete anderer
öffentlicher Stellen zu behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellt werden.

Bestellt werden darf nur, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt.

LDSG

Wie Absatz 3

Wie Absatz 3

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche die Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten veröffentlicht
und der Aufsichtsbehörde mitteilt.

(3) Ein Datenschutzbeauftragter kann für
mehrere zuständige Behörden gemeinsam ernannt werden, wobei deren Organisationsstruktur und Größe Rechnung
getragen wird.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
kation und insbesondere des Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des
Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage
seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 34 genannten Aufgaben.

Absatz 4 geht über die Vorgaben der
DSRL hinaus und legt orientiert an Artikel 37 Abs. 6 DSGVO fest, dass sowohl
interne als auch externe Datenschutzbeauftragte zulässig sind.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 38 Abs. 5 Satz 2
Die oder der Datenschutzbeauftragte ist
zur Verschwiegenheit über die Identität

§ 38 Abs. 3 Satz 1
(3) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass
die oder der Datenschutzbeauftragte bei
der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben
keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben erhält.

(5) Die öffentliche Stelle veröffentlicht die
Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten und teilt diese Daten der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit.

(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte
kann in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis mit der öffentlichen Stelle
stehen oder ihre oder seine Aufgaben auf
der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen.

(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte
wird auf der Grundlage ihrer oder seiner
beruflichen Qualifikation und insbesondere ihres oder seines Fachwissens benannt, das sie oder er auf dem Gebiet
des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage ihrer oder seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in § 39 genannten Aufgaben.

Datenschutzbeauftragte oder ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt
werden.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

1. auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung und
Anwendung von Verfahren, in denen
personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden, hinzuwirken;
zu diesem Zweck ist er über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten rechtzeitig
zu unterrichten,
2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen
durch geeignete Maßnahmen mit den
Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den sonstigen Vorschriften über
den Datenschutz vertraut zu machen,

(3) Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die öffentlichen
Stellen bei der Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den
Datenschutz zu unterstützen. Zu seinen
Aufgaben gehört es insbesondere

Identität der Betroffenen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf Betroffene
zulassen, verpflichtet, soweit er durch
diese nicht hiervon befreit ist.

LDSG

a)Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, die
Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich
ihrer Pflichten nach dieser Richtlinie sowie anderer Datenschutzvorschriften der
Union oder der Mitgliedstaaten,
b)Überwachung der Einhaltung dieser
Richtlinie, anderer Datenschutzvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten
sowie der Strategien des Verantwortlichen für den Schutz personenbezogener
Daten einschließlich der Zuweisung von
Zuständigkeiten, der Sensibilisierung
und Schulung der an Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der
diesbezüglichen Überprüfungen,
c)Beratung — auf Anfrage — im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer
Durchführung gemäß Artikel 27,
d)Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde,
e)Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung
zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der
Verantwortliche den Datenschutzbeauftragten mit zumindest folgenden Aufgaben betraut:

Artikel 34
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Eine Überwachung findet nunmehr auch
bzgl. nicht automatisierter Datenverarbeitungen statt.

Absatz 1 Satz 1 setzt Artikel 34 der DSRL
um.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

2.

1.
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Überwachung der Einhaltung dieses
Gesetzes oder sonstiger Vorschriften
über den Datenschutz, einschließlich
der zur Umsetzung der DSRL erlassenen Rechtsvorschriften, sowie der
Strategien der öffentlichen Stelle für
den Schutz personenbezogener Daten, einschließlich der Zuweisung von
Zuständigkeiten, der Sensibilisierung
und der Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten, in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis mit ihr stehenden Personen
und der diesbezüglichen Überprüfungen,

Unterrichtung und Beratung der öffentlichen Stelle und der mit ihr in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis stehenden Personen, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich
ihrer Pflichten nach diesem Gesetz
und sonstigen Vorschriften über den
Datenschutz, einschließlich der zur
Umsetzung der DSRL erlassenen
Rechtsvorschriften,

(1) Der oder dem Datenschutzbeauftragten obliegen im Anwendungsbereich des
Teils 3 dieses Gesetzes folgende Aufgaben:

der betroffenen Personen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf die betroffenen Personen zulassen, verpflichtet, soweit sie oder er nicht davon durch die betroffenen Personen befreit wird.
§ 39
Aufgaben

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

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

4. das Verfahrensverzeichnis nach § 10
Abs. 2 zu führen und gemäß § 10
Abs. 4 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar zu machen,
sowie

3. Vorabkontrollen nach § 9 Abs. 5
durchzuführen,

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
gemäß Artikel 28, und gegebenenfalls
Beratung zu allen sonstigen Fragen.

(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte
trägt bei der Erfüllung ihrer oder seiner
Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend
Rechnung, wobei sie oder er die Art, den

Absatz 3 entspricht Artikel 39 Abs. 2
DSGVO. Die Regelung hat keine Entsprechung in Artikel 34 der DSRL oder im bisherigen § 11. Da es sich aber um einen
allgemeinen Grundsatz handelt, wird dieser nunmehr festgeschrieben.
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(2) Die oder der Datenschutzbeauftragte
kann andere Aufgaben und Pflichten
wahrnehmen. Die öffentliche Stelle stellt
sicher, dass derartige Aufgaben nicht zu
einem Interessenkonflikt führen.

Im Falle einer oder eines bei einem Gericht bestellten Datenschutzbeauftragten
beziehen sich diese Aufgaben nicht auf
das Handeln des Gerichts im Rahmen
seiner justiziellen Tätigkeit.

Tätigkeit als Anlaufstelle für die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen
Konsultation gemäß § 57, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen.

Zusammenarbeit mit der oder dem
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,

4.

5.

Beratung im Zusammenhang mit der
Datenschutz-Folgenabschätzung und
Überwachung ihrer Durchführung gemäß § 56,

3.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Absatz 2 stellt klar, dass die oder der Datenschutzbeauftragte weitere Aufgaben
und Pflichten wahrnehmen kann, sofern
diese nicht zu einem Interessenkonflikt
führen. Die Regelung entspricht Artikel 38
Abs. 6 DSGVO, deren Regelungsgehalt
auf den Anwendungsbereich der DSRL
erstreckt wird.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

(5) Die öffentliche Stelle hat den behördlichen Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.
Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderlichen Fachkunde hat
die verantwortliche Stelle ihm die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen und deren
Kosten zu übernehmen. Betroffene können sich jederzeit an den behördlichen
Datenschutzbeauftragten wenden.

(4) Soweit die Voraussetzungen für die
Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten nach Absatz 1 Satz 1
nicht vorliegen, haben die öffentlichen
Stellen die Anforderungen des Absatzes
3 in anderer Weise sicherzustellen.

LDSG

(2) Der Verantwortliche unterstützt den
Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 34,
indem er die hierfür erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur
Verfügung stellt.

Die Absätze 3 und 5 Satz 1 übertragen
die Vorgaben des Artikels 38 Abs. 3
und 4 DSGVO auf alle öffentlichen Stellen
des Landes für eine Datenverarbeitung im
Anwendungsbereich der DSRL. Hierdurch
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(3) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass
die oder der Datenschutzbeauftragte bei
der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben
keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben erhält. Die oder
der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der höchsten Leitungsebene der
öffentlichen Stelle. Die oder der Daten-

(2) Die öffentliche Stelle unterstützt die
Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung ihrer
oder seiner Aufgaben gemäß § 39, indem
sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben
erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten und
Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung ihres oder seines Fachwissens
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung
stellt.

(1) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass
die oder der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit
dem Schutz personenbezogener Daten
zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche sicherstellt, dass der
Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß
und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.

Umfang, die Umstände und die Zwecke
der Verarbeitung berücksichtigt.
Gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

§ 38
Stellung

Eine Entsprechung im neuen LDSG ist
entbehrlich, da nach § 37 Abs. 1 alle öffentlichen Stellen eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen haben. Eine der bisherigen Rechtslage entsprechende Ausnahmevorschrift ist damit entbehrlich.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Artikel 33
Stellung des Datenschutzbeauftragten

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

(4) Die Abberufung der oder des Datenschutzbeauftragten ist nur in entsprechender Anwendung des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist unzulässig, es sei denn, dass die öffentliche
Stelle zur Kündigung aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist.

(5) Betroffene Personen können die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten zu allen Fragen in Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten und mit der
Wahrnehmung ihrer Rechte nach Teil 3
dieses Gesetzes zu Rate ziehen. Die oder
der Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit über die Identität der betroffenen Personen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf die betroffenen Personen zulassen, verpflichtet, soweit sie oder er nicht davon durch die betroffenen Personen befreit wird.

Absatz 4 entspricht der Regelung des § 6
Abs. 4 BDSG. Im bisherigen § 11 war
eine entsprechende Regelung nicht enthalten. Die besondere Stellung der oder
des Datenschutzbeauftragten lassen einen solchen besonderen Abberufungsund Kündigungsschutz als arbeitsrechtliche Regelung ergänzend zu den entsprechenden Vorgaben der DSGVO sinnvoll
erscheinen.

Die Absätze 3 und 5 Satz 1 übertragen
die Vorgaben des Artikels 38 Abs. 3
und 4 DSGVO auf alle öffentlichen Stellen
des Landes für eine Datenverarbeitung im
Anwendungsbereich der DSRL. Hierdurch
wird die Rechtsstellung der oder des Datenschutzbeauftragten in öffentlichen
Stellen des Landes einheitlich ausgestaltet.
Die Regelung zur Verschwiegenheitspflicht in Absatz 5 Satz 2 entspricht dem
bisherigen § 11 Abs. 2.
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(6) Wenn die oder der Datenschutzbeauftragte bei ihrer oder seiner Tätigkeit
Kenntnis von Daten erhält, für die der Leitung oder einer bei der öffentlichen Stelle
beschäftigten Person aus beruflichen

schutzbeauftragte darf von der öffentlichen Stelle wegen der Erfüllung ihrer oder
seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden.

wird die Rechtsstellung der oder des Datenschutzbeauftragten in öffentlichen
Stellen des Landes einheitlich ausgestaltet.

Das Zeugnisverweigerungsrecht in Absatz 6 sichert die Verschwiegenheitspflicht ab und entspricht § 6 Abs. 6
BDSG. Die Regelung geht über die Vorgaben der DSRL hinaus und erfolgt zum
Zweck einer kohärenten Rechtsstellung

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

§ 12
Erhebung
(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur
rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der
verantwortlichen Stelle erforderlich ist.

Zweiter Abschnitt
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

(6) Für die Gerichte und den Rechnungshof gelten die Absätze 1 bis 5 nur, soweit
sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig
werden.

LDSG

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die Verarbeitung nur dann rechtmäßig ist,
wenn und soweit diese Verarbeitung für
die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich
ist, die von der zuständigen Behörde zu
den in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecken wahrgenommenen wird, und auf

Artikel 8 Abs. 1
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Wie Absatz 3

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Nach § 27 Nr. 2 stellt die Verarbeitung
personenbezogener Daten nunmehr den
Überbegriff für sämtliche Formen des Umgangs mit personenbezogenen Daten,
einschließlich der Erhebung im Sinne der
bisherigen Regelung des § 12 Abs. 1
LDSG, dar. Es gelten damit die allgemeinen Voraussetzungen des § 28 Abs. 1.

der oder des Datenschutzbeauftragten in
Hinblick auf Artikel 38 Abs. 5 DSGVO.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(1) Die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch eine nach § 26 Abs. 1 zuständige Stelle zu den dort genannten
Zwecken ist zulässig, wenn und soweit
sie zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich ist.

§ 28 Abs. 1
Allgemeine Grundsätze

Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht
zusteht, steht dieses Recht auch der oder
dem Datenschutzbeauftragten und den
ihr oder ihm unterstellten, in einem
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis mit
der öffentlichen Stelle stehenden Personen zu. Über die Ausübung dieses
Rechts entscheidet die Person, der das
Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, es sei denn, dass
diese Entscheidung in absehbarer Zeit
nicht herbeigeführt werden kann. Soweit
das Zeugnisverweigerungsrecht der oder
des Datenschutzbeauftragten reicht, unterliegen ihre oder seine Akten und andere Schriftstücke einem Beschlagnahmeverbot.
§ 39 Abs. 1 Satz 2
Im Falle einer oder eines bei einem Gericht bestellten Datenschutzbeauftragten
beziehen sich diese Aufgaben nicht auf
das Handeln des Gerichts im Rahmen
seiner justiziellen Tätigkeit.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

zu unterrichten.

4. das Bestehen von Auskunfts- und Berichtigungsrechten

3. die Kategorien von empfangenden
Stellen, soweit die Betroffenen nach
den Umständen des Einzelfalles nicht
mit der Übermittlung an diese rechnen müssen, und

2. die Zweckbestimmungen der Datenverarbeitung,

1. die Identität der verantwortlichen
Stelle,

(2) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei den Betroffenen durch Befragen zu erheben. Dabei sind die Betroffenen, sofern sie nicht bereits auf andere
Weise Kenntnis erlangt haben, von der
verantwortlichen Stelle über

LDSG

Eine Kompensation ergibt sich zudem aus
§ 43. Die Vorschrift regelt Informationen,
die Verantwortliche jedermann und allgemein zugänglich zur Verfügung zu stellen
haben. Dabei entsprechen die zur Informationen weitgehend dem bisherigen Absatz 2 Nr. 1-4 und gehen stellenweise
hierüber hinaus.

a) die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,
b)die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien
für die Festlegung dieser Dauer,
c)gegebenenfalls die Kategorien von
Empfängern der personenbezogenen
Daten, auch der Empfänger in Drittländern oder in internationalen Organisationen,
d)erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben werden.

Artikel 13 Abs. 1

§ 44 betrifft Fälle, in denen in fachgesetzlichen Regelungen eine aktive Benachrichtigung betroffener Personen vorgesehen ist. Eine Festlegung dieser in Artikel 13 Abs. 2 DSRL so bezeichneten „besonderen Fälle“ ist nicht verallgemeinernd
auf Ebene dieses Gesetzes möglich und
muss somit im Fachrecht geleistet werden.

Ein Grundsatz der besagt, dass personenbezogene Daten bei den Betroffenen
zu erheben sind, ist in der DSRL nicht
vorgesehen. Auch in der DSGVO existiert
er nicht. Eine Informationspflicht ist zudem nur für „besondere Fälle“ vorgesehen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Artikel 13 Abs. 2
(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Informationen sehen die Mitgliedstaaten durch Rechtsvorschriften vor, dass
der Verantwortliche der betroffenen Person in besonderen Fällen die folgenden
zusätzlichen Informationen erteilt, um die
Ausübung der Rechte der betroffenen
Person zu ermöglichen:

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Grundlage des Unionsrechts oder des
Rechts der Mitgliedstaaten erfolgt.
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5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere, wenn die personenbezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben wurden.

4. gegebenenfalls die Kategorien von
Empfängern der personenbezogenen Daten sowie

3. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die
Festlegung dieser Fristen,

2. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

1. die in § 43 genannten Angaben,

(1) Ist die Benachrichtigung betroffener
Personen über die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten in
speziellen Rechtsvorschriften, insbesondere bei verdeckten Maßnahmen, vorgesehen oder angeordnet, so hat diese Benachrichtigung zumindest die folgenden
Angaben zu enthalten:

§ 44 Abs. 1
Benachrichtigung betroffener Personen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Werden die personenbezogenen Daten
aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben,
die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die
Erteilung der Auskunft Voraussetzung für
die Gewährung von Rechtsvorteilen, sind

LDSG

a)den Namen und die Kontaktdaten des
Verantwortlichen,
b)gegebenenfalls die Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten,
c)die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden,
d)das Bestehen eines Beschwerderechts
bei der Aufsichtsbehörde sowie deren
Kontaktdaten,
e)das Bestehen eines Rechts auf Auskunft und Berichtigung oder Löschung
personenbezogener Daten und Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betroffenen
Person durch den Verantwortlichen.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche der betroffenen Person zumindest die folgenden Informationen zur Verfügung stellt:

Weder in der DSRL, noch in der DSGVO
vorgesehen, daher Streichung

Die allgemein zugänglich zu machenden
Informationen entsprechen weitgehend
den im bisherigen Absatz 2 Satz 2 Nr. 1
bis 4 genannten Informationen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Gestrichen
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5. Angaben zur Erreichbarkeit der oder
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

4. Hinweis auf die Befugnis, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anzurufen und

3. den Namen und die Kontaktdaten des
Verantwortlichen und der oder des Datenschutzbeauftragten,

2. die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bestehenden Rechte der betroffenen Personen auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Einschränkung der Verarbeitung,

1. die Zwecke der von ihm vorgenommenen Verarbeitungen,

Der Verantwortliche hat in allgemeiner
Form und für jedermann zugänglich folgende Informationen zur Verfügung zu
stellen:

§ 43
Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

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

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

3. Angaben der Betroffenen überprüft
werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

2. die Betroffenen eingewilligt haben,

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt,

2. die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art
nach eine solche Erhebung erforderlich macht und keine Anhaltspunkte
vorliegen, daß ihr überwiegende
schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen.
(4) Eine Erhebung personenbezogener
Daten bei Dritten ist nur zulässig, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder

die Betroffenen hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. Sind
die Angaben für die Gewährung einer
Leistung erforderlich, sind die Betroffenen
über die möglichen Folgen einer Nichtbeantwortung aufzuklären.
(3) Personenbezogene Daten dürfen bei
den Betroffenen ohne deren Mitwirkung
erhoben werden, wenn

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Wie Absatz 3

Da ein Grundsatz der Direkterhebung in
der DSRL nicht vorgesehen ist, sind auch
Ausnahmen hiervon entbehrlich.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Gestrichen

Gestrichen
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Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

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

dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen der Betroffenen oder Drit-

1.

2.

(5) Eine Erhebung besonderer Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist
nur zulässig, wenn

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 7 bis 9 ist
eine Erhebung bei Dritten nur zulässig,
wenn keine Anhaltspunkte vorliegen, daß
ihr überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen.

9. die Daten allgemein zugänglich sind.

8. die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde oder

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

6. offensichtlich ist, daß dies im Interesse der Betroffenen liegt, und kein
Grund zu der Annahme besteht, daß
sie in Kenntnis des Zwecks ihre Einwilligung verweigern würden,

LDSG

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit
hervorgehen, sowie die Verarbeitung von
genetischen Daten, biometrischen Daten
zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder
Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung ist nur dann erlaubt,
wenn sie unbedingt erforderlich ist und

Artikel 10
Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Die Bestimmung dient der Umsetzung
des Artikels 10 DSRL. Absatz 1 legt fest,
dass die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten zulässig ist, wenn sie zur Aufgabenerfüllung
unbedingt erforderlich ist, und schafft damit eine eigene Rechtsgrundlage für
diese Verarbeitungen.

Nach § 27 Nr. 2 umfasst der Begriff der
Verarbeitung alle Formen des Umgangs
mit personenbezogenen Daten, zu denen
auch die Erhebung gehört. Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist nunmehr abschließend
in § 29 geregelt.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

1.
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wenn sie nach geltendem Recht zulässig ist oder

(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung
unbedingt erforderlich ist, geeignete Garantien für die Rechtsgüter der betroffenen Personen bestehen und

§ 29
Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

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

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

dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich
ist, das öffentliche Interesse an der
Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse der Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung erheblich überwiegt und der
Zweck der Forschung auf andere
Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann; im Rahmen des öffentlichen Interesses ist das wissenschaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders zu berücksichtigen.

3.

4.

5.

ter erforderlich ist, sofern die Betroffenen aus physischen oder
rechtlichen Gründen außerstande
sind, ihre Einwilligung zu geben,

LDSG

a)wenn sie nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten zulässig
ist
b)der Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen oder einer anderen
natürlichen Person dient oder
c)wenn sie sich auf Daten bezieht, die die
betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht hat.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
vorbehaltlich geeigneter Garantien für die
Rechte und Freiheiten der betroffenen
Person erfolgt und
Anmerkung /
Gesetzesbegründung

wenn sie sich auf Daten bezieht, die
die betroffene Person offensichtlich
öffentlich gemacht hat.

die Verarbeitung der Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen oder einer anderen natürlichen Person dient oder

die Pseudonymisierung personenbezogener Daten,
die Verschlüsselung personenbezogener Daten oder
spezifische Verfahrensregelungen,
die im Fall einer Übermittlung oder
Verarbeitung für andere Zwecke die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherstellen.

6.

7.

8.
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die von anderen Daten getrennte
Verarbeitung,

5.

die Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten,

3.

die Beschränkung des Zugangs zu
den personenbezogenen Daten innerhalb des Verantwortlichen,

die Festlegung von besonderen Aussonderungsprüffristen,

2.

4.

spezifische Anforderungen an die Datensicherheit oder die Datenschutzkontrolle,

1.

(2) Geeignete Garantien im Sinne des Absatzes 1 können insbesondere sein

3.

2.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

1. zur rechtmäßigen Erfüllung der in der
Zuständigkeit der verantwortlichen
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und

§ 13
Speicherung und Nutzung
(1) Das Speichern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn dies

(9) § 13 Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend.

(7) Die Absätze 1, 4, 5 und 6 gelten entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer verantwortlichen Stelle
erhoben werden.
(8) Werden personenbezogene Daten
nach Absatz 4 oder Absatz 5 bei einer
nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so ist
diese auf die Rechtsvorschrift, die zur
Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

(6) Sollen personenbezogene Daten nach
Absatz 4 oder Absatz 5 erhoben werden,
dürfen die für die Erfüllung des Übermittlungsersuchens erforderlichen Angaben
mitgeteilt werden.

LDSG

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die Verarbeitung nur dann rechtmäßig ist,
wenn und soweit diese Verarbeitung für
die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich
ist, die von der zuständigen Behörde zu

Artikel 8 Abs. 1
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Nach § 27 Nr. 2 stellt die Verarbeitung
personenbezogener Daten nunmehr den
Überbegriff für sämtliche Formen des Umgangs mit personenbezogenen Daten,
einschließlich der Speicherung und Nutzung im Sinne der bisherigen Regelung
des § 13 Abs. 1, dar. Für die Verarbeitung
gelten nunmehr die allgemeinen Vorschriften.

Sie hierzu jeweils die Ausführungen bei §
13 Abs. 4 bis 7.

Soweit § 13 Abs. 5-7 in Bezug genommen
wird, finden diese Entsprechungen im
LDSG.

Daher Streichung.
Verweis auf § 13 Abs. 4 entfällt, da die in
Bezug genommene Vorschrift gestrichen
wurde.

Zudem entfallen die bisherigen Absätze 4
und 5.

Die DSRL enthält keine Vorgaben für die
Erhebung personenbezogener Daten bei
nicht öffentlichen Stellen bzw. bei Privaten.

Sofern die Stellung eines Übermittlungsersuchens selbst die Offenbarung personenbezogener Daten erfordert, stellt dies
eine Übermittlung als Unterfall der Verarbeitung dar, für welche die allgemeinen
Voraussetzungen gelten.
Streichung, da die Absätze 1,4,5 und 6 in
der bisherigen Form entfallen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(1) Die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch eine nach § 26 Abs. 1 zuständige Stelle zu den dort genannten
Zwecken ist zulässig, wenn und soweit
sie zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich ist.

§ 28 Abs. 1
Allgemeine Grundsätze

Teilweise gestrichen

Gestrichen

Gestrichen

Gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

3. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das
öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das
Interesse der Betroffenen an dem
Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der
Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann; im Rahmen des öffentlichen Interesses ist
das wissenschaftliche Interesse an

2. es zur Bekämpfung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des
§ 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von Erziehungsmaßregeln
oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist, oder

1. die Voraussetzungen vorliegen, die
nach § 12 Abs. 4 eine Erhebung bei
Dritten zulassen würden,

ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die personenbezogenen Daten nur für
die Zwecke genutzt werden, für die sie
erstmals gespeichert worden sind.
(2) Das Speichern oder Nutzen personenbezogener Daten für andere Zwecke ist
nur zulässig, wenn

2. für Zwecke erfolgt, für die die Daten
erhoben worden sind;

LDSG

(2) Eine Verarbeitung durch denselben oder einen anderen Verantwortlichen für einen anderen der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben werden,
ist erlaubt, sofern
a)der Verantwortliche nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten befugt ist, solche personenbezogenen Daten für diesen anderen Zweck zu
verarbeiten, und
b)die Verarbeitung für diesen anderen
Zweck nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich
und verhältnismäßig ist.

Artikel 4 Abs. 2
Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
den in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecken wahrgenommenen wird, und auf
Grundlage des Unionsrechts oder des
Rechts der Mitgliedstaaten erfolgt.

Die zweckändernde Verarbeitung personenbezogener Daten ist nunmehr in § 30
geregelt. Hierbei umfasst die „Verarbeitung“ gemäß § 27 Nr. 2 auch das Speichern und Nutzen im Sinne des bisherigen § 13 Abs. 2.

Betrifft Daten, die den Verantwortlichen
unaufgefordert zugehen, wie bspw. bei
Initiativbewerbungen, o.Ä.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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Eine Verarbeitung personenbezogener
Daten zu einem anderen Zweck als zu
demjenigen, zu dem sie erhoben wurden,
ist zulässig, wenn es sich bei dem anderen Zweck um einen in § 26 Abs. 1 genannten Zweck handelt, der Verantwortliche befugt ist, Daten zu diesem Zweck zu
verarbeiten und die Verarbeitung zu diesem Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen, in § 26
nicht genannten Zweck ist zulässig, wenn
sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen
ist.

§ 30 Abs. 1
Verarbeitung zu anderen Zwecken

Gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

dem Forschungsvorhaben besonders
zu berücksichtigen.
(3) Das Speichern oder Nutzen von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für andere Zwecke ist nur
zulässig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach § 12
Abs. 5 oder eine Speicherung oder Nutzung nach Absatz 2 Nr. 2 zulassen würden. Das Speichern oder Nutzen von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) zu den in § 12 Abs. 5
Nr. 4 genannten Zwecken richtet sich
nach den für die in § 12 Abs. 5 Nr. 4 genannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten.
(4) Eine Speicherung oder Nutzung personenbezogener Daten für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der
Durchführung von Organisationsuntersuchungen oder statistischen Zwecken der
verantwortlichen Stelle dient. Dies gilt
auch für die Speicherung oder Nutzung
personenbezogener Daten zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken, soweit
nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen.

LDSG

§ 31
Verarbeitung zu archivarischen, wissenschaftlichen und statistischen Zwecken
Im Übrigen ist die Verarbeitung von personenbezogen zu archivarischen, wissenschaftlichen und statistischen Zwecken
nunmehr in § 31 geregelt.
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§ 30 Abs. 3
Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen, in § 26 Abs. 1
nicht genannten Zweck ist zulässig, wenn
sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen
ist.

Für die zweckändernde Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als
den in § 26 Abs. 1 genannten Zwecken
enthält § 30 Abs. 3 eine entsprechende
Öffnungsklausel, über die auch § 7 anwendbar ist.

Artikel 4 Abs. 3

Gestrichen

Die zweckändernde Verarbeitung zu den
in Absatz 4 genannten Zwecken fällt nicht
in den Anwendungsbereich des Teils 2.
Hierfür gilt vielmehr die mit Absatz 4 inhaltlich korrespondierende Regelung des
§ 7 Abs. 1 Nr. 6 in Teil 3.

Wie Absatz 2

Wie Absatz 2

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Die zweckändernde Verarbeitung personenbezogener Daten ist nunmehr in § 30
geregelt. Hierbei umfasst die „Verarbeitung“ gemäß § 27 Nr. 2 auch das Speichern und Nutzen im Sinne des bisherigen § 13 Abs. 2. § 30 erstreckt sich auch
auf besondere Kategorien personenbezogener Daten.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Wie Absatz 2

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

(5) Sind mit personenbezogenen Daten,
die nach den Absätzen 1 und 2 gespeichert oder genutzt werden dürfen, weitere
personenbezogene Daten der Betroffenen oder Dritter in Akten so verbunden,
daß eine Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist,
ist die Speicherung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen oder
Dritter entgegenstehen; die Nutzung dieser Daten ist unzulässig.
(6) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage
gespeichert oder genutzt werden, dürfen

LDSG

Artikel 4 Abs. 2

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
(3) Die Verarbeitung durch denselben oder einen anderen Verantwortlichen kann
die Archivierung im öffentlichen Interesse
und die wissenschaftliche, statistische oder historische Verwendung für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke umfassen, sofern geeignete Garantien für die
Rechte und Freiheiten der betroffenen
Personen vorhanden sind.

Absatz 4 übernimmt die Regelung des
bisherigen § 13 Abs. 6.

Absatz 4 übernimmt durch den Verweis
auf § 5 Abs. 2 weitgehend die Regelung
des bisherigen § 13 Abs. 5 in Verbindung
mit § 14 Abs. 7. Im Übrigen dient der Verweis der Herstellung eines Gleichklangs
mit den Vorschriften des Teils 2.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

§ 7 Abs. 5
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§ 5 Abs. 2
(2) Sind mit personenbezogenen Daten
weitere personenbezogene Daten der betroffenen Person oder Dritter so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur
mit unvertretbarem Aufwand möglich ist,
so ist die Übermittlung auch dieser Daten
an öffentliche Stellen zulässig, soweit
nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person oder Dritter an deren Geheimhaltung entgegenstehen; eine weitere Verarbeitung dieser Daten ist unzulässig.
§ 30 Abs. 4
(4) § 7 Abs. 5 gilt entsprechend.

(2) Geeignete Garantien im Sinne des Absatzes 1 können in einer Anonymisierung
der personenbezogenen Daten, in Vorkehrungen gegen ihre unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte oder in ihrer räumlich und organisatorisch von den sonstigen Fachaufgaben getrennten Verarbeitung bestehen.
§ 62 Abs. 4
§ 5 Abs. 2 gilt entsprechend.

(1) Die Verarbeitung durch denselben oder einen anderen Verantwortlichen kann
die Archivierung im öffentlichen Interesse
und die wissenschaftliche, statistische oder historische Verwendung für die in
§ 26 Abs. 1 genannten Zwecke umfassen, sofern geeignete Garantien für die
Rechtsgüter der betroffenen Personen
vorgesehen werden.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)
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(2) Absatz 1 gilt nicht für die Verarbeitung
personenbezogener Daten, die einem Berufsgeheimnis oder einem besonderen
Amtsgeheimnis unterliegen und der datenverarbeitenden Stelle von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person in
Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht
übermittelt worden sind.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(7) Personenbezogene Daten, die einem
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis
unterliegen und die von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle in
Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht
zur Verfügung gestellt worden sind, dürfen nur für den Zweck gespeichert oder
genutzt werden, für den die verantwortliche Stelle sie erhalten hat. Eine darüber
hinausgehende Speicherung oder Nutzung der Daten ist nur zulässig, wenn ein
Gesetz dies vorsieht oder zwingend voraussetzt.
§ 14
Datenübermittlung an öffentliche Stellen

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage
gespeichert werden, dürfen für andere
Zwecke nur insoweit verarbeitet werden,
als dies zur Abwehr erheblicher Gefahren
für die öffentliche Sicherheit, insbesondere für Leben, Gesundheit oder Freiheit,
erforderlich ist.
§ 30 Abs. 1 und 2
(1) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als
zu demjenigen, zu dem sie erhoben wurden, ist zulässig, wenn es sich bei dem
anderen Zweck um einen in § 26 Abs. 1
genannten Zweck handelt, der Verantwortliche befugt ist, Daten zu diesem
Zweck zu verarbeiten und die Verarbeitung zu diesem Zweck erforderlich und
verhältnismäßig ist.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

für andere Zwecke nur insoweit genutzt
werden, als dies zur Abwehr erheblicher
Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit,
insbesondere für Leben, Gesundheit oder
Freiheit, erforderlich ist.

LDSG

(2) Die Übermittlung von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3
Abs. 9) ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung
nach § 12 Abs. 5 oder eine Speicherung
oder Nutzung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 zulassen würden.

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

1. sie zur rechtmäßigen Erfüllung der
Aufgaben der übermittelnden Stelle oder der Stelle, der die Daten übermittelt werden, erforderlich ist und

(1) Die Übermittlung personenbezogener
Daten an öffentliche Stellen ist zulässig,
wenn

LDSG

Wie § 13 Abs. 2

Wie § 12 Abs. 5

Wie § 13 Abs. 2

Wie § 13 Abs. 1

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Ggf. kann die Übermittlung auch eine
zweckändernde Verarbeitung darstellen,
wenn sie zu einem anderen Zweck erfolgt, als der zu dem die Daten erstmals
verarbeitet wurden. Dann findet § 30
LDSG-E Anwendung, der abschließend

Nach der durch die DSRL vorgegebenen
Systematik ist nunmehr lediglich noch die
Übermittlung personenbezogener Daten
an Stellen in Drittstaaten (außerhalb der
EU) in eigenen Vorschriften über die Datenübermittlung geregelt (vgl. §§ 66 -69
LDSG-E). Im Übrigen stellt die Übermittlung personenbezogener Daten gemäß §
27 Nr. 2 LDSG-E einen Unterfall der Verarbeitung dar, weswegen sich die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten in allen anderen Fällen (alle
Fälle außer Übermittlungen an Stellen in
Drittstaaten) nach §§ 29 (Verarbeitung
personenbezogener Daten) und 30
LDSG-E (Verarbeitung zu anderen Zwecken richtet). Die Anwendbarkeit richtet
sich danach, ob die Übermittlung eine
zweckändernde Verarbeitung darstellt –
dann Anwendbarkeit des § 30 LDSG-E –
oder ob sie sich im Rahmen des Zwecks
bewegt, zu dem die Daten erstmals verarbeitet wurden – dann Anwendbarkeit des
§ 29 LDSG-E).
Nach § 27 Nr. 2 umfasst der Begriff der
Verarbeitung nunmehr alle Formen des
Umgangs mit personenbezogenen Daten,
zu denen auch die Übermittlung gehört.
Die Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten ist abschließend in § 29 geregelt.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 30
Verarbeitung zu anderen Zwecken

§ 29
Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten

§ 30
Verarbeitung zu andere Zwecken

§ 28 Allgemein Grundsätze

Gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit
der Übermittlung trägt die übermittelnde
Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen der Stelle, der die Daten übermittelt
werden, trägt diese die Verantwortung. In
diesem Fall prüft die übermittelnde Stelle
nur, ob das Übermittlungsersuchen im
Rahmen der Aufgaben der Stelle, der die
Daten übermittelt werden, liegt, es sei
denn, daß besonderer Anlaß zur Prüfung
der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.
In diesem Fall hat die erhebende Stelle
der um Übermittlung ersuchten Stelle die
für ihre Prüfung erforderlichen Angaben
mitzuteilen. § 7 Abs. 4 bleibt unberührt.

LDSG

(1) Der Verantwortliche hat angemessene
Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten,
die unrichtig oder nicht mehr aktuell sind,
nicht mehr übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck
hat er, soweit dies mit angemessenem
Aufwand möglich ist, die Qualität der Daten vor ihrer Übermittlung oder Bereitstellung zu überprüfen. Bei jeder Übermittlung personenbezogener Daten hat er zudem, soweit dies möglich und angemessen ist, Informationen beizufügen, die es
Absatz 1 dient der Umsetzung des Artikels 7 Abs. 2 der DSRL.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die zuständigen Behörden alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die unrichtig, unvollständig oder nicht
mehr aktuell sind, nicht übermittelt oder
bereitgestellt werden. Zu diesem Zweck
überprüft jede zuständige Behörde, soweit durchführbar, die Qualität der personenbezogenen Daten vor ihrer Übermittlung oder Bereitstellung. Bei jeder Über-

§ 62 Abs. 1 bis 3
Verfahren bei Übermittlungen

Darüber hinaus regelt § 62 Voraussetzungen, die für alle Übermittlungen personenbezogener Daten gelten.

Artikel 7 Abs. 2
Unterscheidung zwischen personenbezogenen Daten und Überprüfung der
Qualität der personenbezogenen Daten
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Keine Entsprechung ersichtlich

8. „Verantwortlicher“ die natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet;

Es bezeichnen die Begriffe:

§ 27
Begriffsbestimmungen

Gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Der Verantwortliche ist gemäß § 32 iVm §
28 Abs. 2 Nr. 1 u.a. verantwortlich für die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten.

die Verarbeitung zu anderen Zwecken regelt und auch besondere Kategorien personenbezogener Daten umfasst.
Die konkrete Benennung der Verantwortlichkeit für die Datenübermittlung ist nicht
mehr vorgesehen. Sie bestimmt sich nach
den allgemeinen Vorschriften des § 27 Nr.
8.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

8. „Verantwortlicher“ die zuständige Behörde, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
entscheidet; sind die Zwecke und Mittel
dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten
vorgegeben, so kann der Verantwortliche
beziehungsweise können die bestimmten
Kriterien seiner Benennung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;

Es bezeichnet der Begriff

Artikel 3 Nr. 8

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

(4) Die Stelle, der die Daten übermittelt
werden, darf die übermittelten Daten nur
für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt worden sind.
Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist
nur unter den Voraussetzungen des § 12
Abs. 4 oder des § 13 Abs. 2 Nr. 2 oder 3
zulässig.

LDSG

Artikel 4 Abs. 2
(2) Eine Verarbeitung durch denselben oder einen anderen Verantwortlichen für einen anderen der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben werden,
ist erlaubt, sofern

Artikel 9 Abs. 4
(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die übermittelnde zuständige Behörde auf
Empfänger in anderen Mitgliedstaaten oder nach Titel V Kapitel 4 und 5 AEUV errichtete Einrichtungen und sonstige Stellen keine Bedingungen nach Absatz 3 anwendet, die nicht auch für entsprechende
Datenübermittlungen innerhalb ihres eigenen Mitgliedstaats gelten.

Artikel 9 Abs. 3
(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
immer dann, wenn nach dem Unionsrecht
oder dem Recht der Mitgliedstaaten, dem
die übermittelnde zuständige Behörde unterliegt, für die Verarbeitung besondere
Bedingungen gelten, die übermittelnde
zuständige Behörde den Empfänger der
Daten darauf hinweist, dass diese Bedingungen gelten und einzuhalten sind.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
mittlung personenbezogener Daten werden nach Möglichkeit die erforderlichen
Informationen beigefügt, die es der empfangenden zuständigen Behörde gestatten, die Richtigkeit, die Vollständigkeit
und die Zuverlässigkeit der personenbezogenen Daten sowie deren Aktualitätsgrad zu beurteilen.

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen
über die zweckändernde Verarbeitung in
§ 30.

Absatz 3 setzt Artikel 9 Abs. 4 der DSRL
um.

Absatz 2 setzt Artikel 9 Abs. 3 der DSRL
um.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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Eine Verarbeitung personenbezogener
Daten zu einem anderen Zweck als zu
demjenigen, zu dem sie erhoben wurden,
ist zulässig, wenn es sich bei dem ande-

§ 30 Abs. 1
Verarbeitung zu anderen Zwecken

(3) Die übermittelnde Stelle darf auf Empfänger in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Einrichtungen und
sonstige Stellen, die nach den Kapiteln 4
und 5 des Titels V des dritten Teils des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union errichtet wurden, keine
Bedingungen anwenden, die nicht auch
für entsprechende innerstaatliche Datenübermittlungen gelten.

(2) Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten besondere Bedingungen, so hat bei Datenübermittlungen
die übermittelnde Stelle den Empfänger
auf diese Bedingungen hinzuweisen. Die
Hinweispflicht kann dadurch erfüllt werden, dass die Daten entsprechend markiert werden.

dem Empfänger gestatten, die Richtigkeit,
die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit
der Daten sowie deren Aktualität zu beurteilen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(5) Sollen personenbezogene Daten zur
Erfüllung von Aufgaben der Stelle, der die
Daten übermittelt werden, ohne Vorliegen
eines Übermittlungsersuchens übermittelt
werden, hat die übermittelnde Stelle zu
prüfen, ob Anhaltspunkte vorliegen, die
einer Erhebung der personenbezogenen
Daten durch die Stelle, der die Daten
übermittelt werden, entgegenstehen würden.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn personenbezogene Daten
innerhalb einer verantwortlichen Stelle
weitergegeben werden.

LDSG

Keine

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
immer dann, wenn nach dem Unionsrecht
oder dem Recht der Mitgliedstaaten, dem
die übermittelnde zuständige Behörde unterliegt, für die Verarbeitung besondere
Bedingungen gelten, die übermittelnde
zuständige Behörde den Empfänger der
Daten darauf hinweist, dass diese Bedingungen gelten und einzuhalten sind.

Artikel 9 Abs. 3

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
a)der Verantwortliche nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten befugt ist, solche personenbezogenen Daten für diesen anderen Zweck zu
verarbeiten, und
b)die Verarbeitung für diesen anderen
Zweck nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich
und verhältnismäßig ist.

Es gilt ein funktionaler Begriff des Verantwortlichen. Sämtliche Unter-Organisationseinheiten gehören derselben Organisation an.

Auch die DSGVO enthält keine entsprechende Regelung.

Absatz 2 setzt Artikel 9 Abs. 3 der DSRL
um. Beispiele für die im Fachrecht vorgesehene Mitgabe besonderer Bedingungen
können Zweckbindungsregelungen bei
der Weiterverarbeitung durch den Empfänger, das Verbot der Weiterübermittlung
ohne Genehmigung oder Konsultationserfordernisse vor der Beauskunftung betroffener Personen durch den Empfänger
sein.
Eine solche Vorgabe ist in der DSRL nicht
vorgesehen. Es gelten die allgemeinen
Bestimmungen über die Zulässigkeit der
Verarbeitung personenbezogener Daten.

Bestehen besondere Zweckbindungen,
hat die übermittelnde Stelle nach § 62
Abs. 2 hierauf hinzuweisen

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Gestrichen

Gestrichen

Seite 74 von 141

§ 62 Abs. 2
(2) Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten besondere Bedingungen, so hat bei Datenübermittlungen
die übermittelnde Stelle den Empfänger
auf diese Bedingungen hinzuweisen. Die
Hinweispflicht kann dadurch erfüllt werden, dass die Daten entsprechend markiert werden.

ren Zweck um einen der in § 26 genannten Zwecke handelt, der Verantwortliche
befugt ist, Daten zu diesem Zweck zu verarbeiten und die Verarbeitung zu diesem
Zweck erforderlich und verhältnismäßig
ist. Die Verarbeitung personenbezogener
Daten zu einem anderen, in § 26 nicht genannten Zweck ist zulässig, wenn sie in
einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

1. sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in
der Zuständigkeit der übermittelnden
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine Verarbeitung nach

(1) Die Übermittlung personenbezogener
Daten an nicht öffentliche Stellen ist zulässig, wenn

§ 16
Datenübermittlung an nicht öffentliche
Stellen

Für die Übermittlung personenbezogener
Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften gilt § 14 Abs. 1
bis 5 entsprechend, sofern sichergestellt
ist, daß bei diesen der Datenschutz gewährleistet ist.

§ 15
Datenübermittlung an Stellen
der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften

(7) § 13 Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend.

LDSG

(1) Abweichend von Artikel 35 Absatz 1
Buchstabe b und unbeschadet der in Absatz 2 dieses Artikels genannten internationalen Übereinkünfte kann das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten
vorsehen, dass die in Artikel 3 Nummer 7
Buchstabe a genannten zuständigen Behörden im speziellen Einzelfall nur dann
personenbezogene Daten direkt an in

Artikel 39
Übermittlung personenbezogener Daten an in Drittländern niedergelassene
Empfänger

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Nach der durch die DSRL vorgegebenen
Systematik ist nunmehr lediglich noch die
Übermittlung personenbezogener Daten
an Stellen in Drittstaaten (außerhalb der
EU) in eigenen Vorschriften über die Datenübermittlung geregelt (vgl. §§ 66 -69).
Insoweit existiert in § 69 LDSG-E eine
Entsprechung zum bisherigen § 16 soweit

Sie hierzu jeweils die Ausführungen bei §
13 Abs. 4 bis 7.
Eine Übermittlung personenbezogener
Daten zu den Zwecken der DSRL bzw.
des Teils 3 des LDSG-E (Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder
Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstreckung,
einschließlich des Schutzes vor und der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit) dürfte allenfalls in Ausnahmefällen vorstellbar sein. Die DSRL trifft
hierzu keine Regelung. Entsprechendes
kann in den einschlägigen Fachgesetzen
und spezielleren Regelungen (Kirchenstaatsvertrag) geregelt werden.

Soweit § 13 Abs. 5-7 in Bezug genommen
wird, finden diese Entsprechungen im
LDSG.

Verweis auf § 13 Abs. 4 entfällt, da die in
Bezug genommene Vorschrift gestrichen
wurde.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(1) Verantwortliche können bei Vorliegen
der übrigen für die Datenübermittlung in
Drittstaaten geltenden Voraussetzungen
im besonderen Einzelfall personenbezogene Daten unmittelbar an nicht in § 66
Abs. 1 Nr. 2 genannte Stellen in Drittstaaten übermitteln, wenn die Übermittlung für
die Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlich ist und

§ 69
Sonstige Datenübermittlungen an
Empfänger in Drittstaaten

Gestrichen

Gestrichen

Teilweise gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

4. dies im öffentlichen Interesse liegt oder hierfür ein berechtigtes Interesse
geltend gemacht wird und die Betroffenen nach Unterrichtung über die
beabsichtigte Übermittlung, die Art
der zu übermittelnden Daten und den
Verwendungszweck der Datenübermittlung nicht widersprochen haben.

3. die Stelle, der die Daten übermittelt
werden, ein rechtliches Interesse an
der Kenntnis der zu übermittelnden
Daten glaubhaft macht und kein
Grund zu der Annahme besteht, daß
überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen,
oder

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

§ 12 Abs. 4 oder § 13 Abs. 2 Nr. 3 zulassen würden,

LDSG

a)Die Übermittlung ist für die Ausübung
einer Aufgabe der übermittelnden zuständigen Behörde gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke unbedingt erforderlich,
b)die übermittelnde zuständige Behörde
stellt fest, dass im konkreten Fall keine
Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person das öffentliche Interesse an einer Übermittlung überwiegen,
c)die übermittelnde zuständige Behörde
hält die Übermittlung an eine für die in
Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke
zuständige Behörde in dem Drittland für
wirkungslos oder ungeeignet, insbesondere weil die Übermittlung nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann,
d)die für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke zuständige Behörde in dem
Drittland wird unverzüglich unterrichtet,
es sei denn, dies ist wirkungslos oder
ungeeignet, und
e)die übermittelnde zuständige Behörde
teilt dem Empfänger den festgelegten
Zweck oder die festgelegten Zwecke
mit, für die die personenbezogenen Daten nur dann durch diesen verarbeitet
werden dürfen, wenn eine derartige
Verarbeitung erforderlich ist.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Drittländern niedergelassene Empfänger
übermitteln dürfen, wenn die übrigen
Bestimmungen dieser Richtlinie eingehalten werden und alle der folgende Voraussetzungen gegeben sind:
die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht öffentliche Stellen in Drittstaaten betroffen ist. Im Übrigen stellt die
Übermittlung personenbezogener Daten
gemäß § 27 Nr. 2 LDSG-E einen Unterfall
der Verarbeitung dar, weswegen sich die
Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten in allen anderen Fällen
(alle Fälle außer Übermittlungen an Stellen in Drittstaaten) nach §§ 28 (Verarbeitung personenbezogener Daten) und 30
LDSG-E (Verarbeitung zu anderen Zwecken richtet). Die Anwendbarkeit richtet
sich danach, ob die Übermittlung eine
zweckändernde Verarbeitung darstellt –
dann Anwendbarkeit des § 30 LDSG-E) –
oder ob sie sich im Rahmen des Zwecks
bewegt, zu dem die Daten erhoben wurden – dann Anwendbarkeit des § 29
LDSG-E).

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(5) Abkommen im Bereich der justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen und der
polizeilichen Zusammenarbeit bleiben unberührt.

(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 hat
der Verantwortliche den Empfänger zu
verpflichten, die übermittelten personenbezogenen Daten ohne seine Zustimmung nur für den Zweck zu verarbeiten,
für den sie übermittelt worden sind.

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt
§ 67 Abs. 2 und 3 entsprechend.

(2) Im Fall des Absatzes 1 hat der Verantwortliche die in § 66 Abs. 1 Nr. 2 genannten Stellen unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten, sofern dies nicht
wirkungslos oder ungeeignet ist.

3. der Verantwortliche dem Empfänger
die Zwecke der Verarbeitung mitteilt
und ihn darauf hinweist, dass die
übermittelten Daten nur in dem Umfang verarbeitet werden dürfen, in
dem ihre Verarbeitung für diese Zwecke erforderlich ist.

2. die Übermittlung an die in § 66 Abs. 1
Nr. 2 genannten Stellen wirkungslos
oder ungeeignet wäre, insbesondere
weil sie nicht rechtzeitig durchgeführt
werden kann, und

1. im konkreten Fall keine Grundrechte
der betroffenen Person das öffentliche Interesse an einer Übermittlung
überwiegen,

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Die Übermittlung von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3
Abs. 9) ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung
nach § 12 Abs. 5 zulassen würden oder
soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist und überwiegende
schutzwürdige Interessen nicht entgegenstehen.
(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit
der Übermittlung trägt die übermittelnde
Stelle.

LDSG

Wie § 14 Abs. 3 Satz 1

Wie § 14 Abs. 2

Artikel 4 Abs. 2
Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten

Artikel 8 Abs. 1
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

(4) Übermittlungen gemäß Absatz 1 werden dokumentiert.

(3) Die übermittelnde zuständige Behörde
unterrichtet die Aufsichtsbehörde über die
Übermittlungen gemäß diesem Artikel.
(

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
(2) Eine internationale Übereinkunft im
Sinne des Absatzes 1 ist jede in Kraft befindliche bilaterale oder multilaterale internationale Übereinkunft zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern im Bereich der
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit.

Wie § 14 Abs. 3 Satz 1

Wie § 14 Abs. 2

Die Übermittlung personenbezogener Daten als Unterfall der Verarbeitung richtet
sich nach §§ 29,30 LDSG-E.

Die konkrete Benennung der Verantwortlichkeit für die Datenübermittlung ist nicht
mehr vorgesehen. Sie bestimmt sich nach
den allgemeinen Vorschriften des § 27 Nr.
8.

Gestrichen
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§ 30
Verarbeitung zu anderen Zwecken

§ 28 Abs. 1
Allgemeine Grundsätze

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Wie § 14 Abs. 2:

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
jedwede von einer zuständigen Behörde

Artikel 35
Allgemeine Grundsätze für die Übermittlung personenbezogener Daten

§ 17
Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland sowie an über- oder
zwischenstaatliche Stellen

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen

Artikel 9 Abs. 3
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass immer dann, wenn nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, dem
die übermittelnde zuständige Behörde unterliegt, für die Verarbeitung besondere
Bedingungen gelten, die übermittelnde
zuständige Behörde den Empfänger der
Daten darauf hinweist, dass diese Bedingungen gelten und einzuhalten sind.

Im Übrigen wie § 14 Abs. 4

Artikel 39 Abs. 1 Buchst. e)
die übermittelnde zuständige Behörde
teilt dem Empfänger den festgelegten
Zweck oder die festgelegten Zwecke mit,
für die die personenbezogenen Daten nur
dann durch diesen verarbeitet werden
dürfen, wenn eine derartige Verarbeitung
erforderlich ist.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

(5) Die übermittelnde Stelle kann die Datenübermittlung mit Auflagen versehen,
die den Datenschutz bei der Stelle, der
die Daten übermittelt werden, sicherstellen.

(4) Die Stelle, der die Daten übermittelt
werden, darf diese nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt worden sind. Die übermittelnde
Stelle hat die Stelle, der die Daten übermittelt werden, darauf hinzuweisen.

LDSG

In Umsetzung der durch die DSRL vorgegebenen Systematik wird die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen und internationale Organisationen in
Drittstaaten (außerhalb der EU) in den §§
66-69 systematisch neu gefasst.

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen
über die zweckändernde Verarbeitung in
§ 30.
Absatz 2 setzt Artikel 9 Abs. 3 der DSRL
um. Beispiele für die im Fachrecht vorgesehene Mitgabe besonderer Bedingungen
können Zweckbindungsregelungen bei
der Weiterverarbeitung durch den Empfänger, das Verbot der Weiterübermittlung
ohne Genehmigung oder Konsultationserfordernisse vor der Beauskunftung betroffener Personen durch den Empfänger
sein.

Im Übrigen gilt das zu § 14 Abs. 4 Gesagte:

Der Verantwortliche ist gemäß § 32 iVm §
28 Abs. 2 Nr. 1 u.a. verantwortlich für die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten.
Die Entsprechung mit § 69 Abs. 4 gilt nur,
soweit die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht öffentliche Stellen in
Drittstaaten betroffen ist.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 66
Allgemeine Voraussetzungen
(1) Die Übermittlung personenbezogener
Daten an Stellen in Drittstaaten oder an
internationale Organisationen ist bei Vor-

§ 62 Abs. 2
(2) Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten besondere Bedingungen, so hat bei Datenübermittlungen
die übermittelnde Stelle den Empfänger
auf diese Bedingungen hinzuweisen. Die
Hinweispflicht kann dadurch erfüllt werden, dass die Daten entsprechend markiert werden.

Im Übrigen wie § 14 Abs. 4

§ 69 Abs. 4
(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 hat
der Verantwortliche den Empfänger zu
verpflichten, die übermittelten personenbezogenen Daten ohne seine Zustimmung nur für den Zweck zu verarbeiten,
für den sie übermittelt worden sind.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen nach Absatz 1, die
nicht im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt,
die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, sowie an
sonstige ausländische oder über- oder
zwischenstaatliche Stellen gilt Absatz 1
entsprechend. Die Übermittlung unterbleibt, soweit die Betroffenen ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss
der Übermittlung haben, insbesondere
wenn bei den in Satz 1 genannten Stellen
ein angemessenes Datenschutzniveau
nicht gewährleistet ist. Die Angemessenheit wird unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die bei einer Datenübermittlung von Bedeutung sind; insbesondere sind die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die Dauer der geplanten Verar-

gelten § 14 Abs. 1 und § 16 Abs. 1 nach
Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Vereinbarungen, soweit die Übermittlung im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise in
den Anwendungsbereich des Rechts der
Europäischen Gemeinschaften fallen.

3. der Organe und Einrichtungen der
Europäischen Gemeinschaften

2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder

1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

LDSG

a)die Übermittlung für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich
ist;
b)die personenbezogenen Daten an einen Verantwortlichen in einem Drittland
oder einer internationalen Organisation,
die eine für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke zuständige Behörde
ist, übermittelt werden;
c)in Fällen, in denen personenbezogene
Daten aus einem anderen Mitgliedstaat
übermittelt oder zur Verfügung gestellt
werden, dieser Mitgliedstaat die Übermittlung zuvor in Einklang mit seinem
nationalen Recht genehmigt hat;
d)die Kommission gemäß Artikel 36 einen
Angemessenheitsbeschluss gefasst hat
oder, wenn kein solcher Beschluss vorliegt, geeignete Garantien im Sinne des
Artikels 37 erbracht wurden oder bestehen oder, wenn kein Angemessenheitsbeschluss gemäß Artikel 36 vorliegt und
keine geeigneten Garantien im Sinne

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
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vorgenommene Übermittlung von personenbezogenen Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation verarbeitet werden sollen, einschließlich der Weiterübermittlung
an ein anderes Drittland oder eine andere
internationale Organisation, nur unter Einhaltung der nach Maßgabe anderer Bestimmungen dieser Richtlinie erlassenen
nationalen Bestimmungen, zulässig ist,
wenn die in diesem Kapitel festgelegten
Bedingungen eingehalten werden, nämlich

Absatz 2 nimmt die Regelung aus § 78
Abs. 2 BDSG auf, wonach ein Unterbleiben der Übermittlung, wenn im Einzelfall
Anlass zur Besorgnis besteht, dass ein
elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen genügender Umgang mit den übermittelten Daten nicht gesichert ist, und
diese Besorgnis auch nach einer Prüfung
durch den Verantwortlichen weiter besteht.

§ 66 dient der Umsetzung des Artikels 35
der DSRL

liegen der übrigen für Datenübermittlungen geltenden Voraussetzungen zulässig,
wenn
1. die Übermittlung für die in § 26 Abs. 1
genannten Zwecke erforderlich ist,

Soweit die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen und internationale
Organisationen innerhalb der EU betroffen ist, gelten die allgemeinen Voraussetzungen der §§ 28-30 und 62.
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(2) Die Übermittlung personenbezogener
Daten hat trotz des Vorliegens eines Angemessenheitsbeschlusses im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 3 und des zu berücksichtigenden öffentlichen Interesses an der Datenübermittlung zu unterbleiben, wenn im
Einzelfall ein datenschutzrechtlich angemessener und die elementaren Menschenrechte wahrender Umgang mit den
Daten beim Empfänger nicht hinreichend
gesichert ist oder sonst überwiegende
schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person entgegenstehen. Bei seiner
Beurteilung hat der Verantwortliche maßgeblich zu berücksichtigen, ob der Empfänger im Einzelfall einen angemessenen
Schutz der übermittelten Daten garantiert.

3. die Europäische Kommission gemäß
Artikel 36 Abs. 1der DSRL einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat
oder, wenn kein solcher Beschluss
vorliegt, geeignete Garantien im
Sinne des § 67 erbracht wurden oder
bestehen, oder - wenn weder ein solcher Beschluss noch geeignete Garantien vorliegen - Ausnahmen für bestimmte Fälle gemäß § 68 anwendbar
sind.

2. die Stelle oder Organisation für die in
§ 26 Abs. 1genannten Zwecke zuständig ist und

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

4. die Übermittlung für die Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses
oder zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich ist,

3. die Übermittlung zum Abschluss oder
zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist, der im Interesse Betroffener von der übermittelnden Stelle mit
einem Dritten geschlossen wurde oder geschlossen werden soll,

2. die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrages zwischen den Betroffenen und der verantwortlichen Stelle oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, die auf Veranlassung der Betroffenen getroffen worden sind, erforderlich ist,

1. die Betroffenen ihre Einwilligung gegeben haben,

(3) Im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz
oder teilweise in den Anwendungsbereich
des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an andere als die
in Absatz 1 genannten Stellen, auch
wenn bei ihnen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist,
zulässig, sofern

beitung, das Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die für die betreffende in
Satz 1 genannte Stelle geltenden Rechtsvorschriften sowie die dort geltenden
Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen.

LDSG

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
Übermittlungen ohne vorherige Genehmigung durch einen anderen Mitgliedstaat
gemäß Absatz 1 Buchstabe c nur dann
zulässig sind, wenn die Übermittlung der
personenbezogenen Daten erforderlich
ist, um eine unmittelbare und ernsthafte
Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines
Mitgliedstaats oder eines Drittlandes oder
für die wesentlichen Interessen eines Mitgliedstaats abzuwehren, und die vorherige Genehmigung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Die Behörde, die für
die Erteilung der vorherigen Genehmigung zuständig ist, wird unverzüglich unterrichtet.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
des Artikels 37 vorhanden sind, Ausnahmen für bestimmte Fälle gemäß Artikel 38 anwendbar sind und
e)im Fall der Weiterübermittlung an ein
anderes Drittland oder eine andere internationale Organisation die zuständige Behörde, die die ursprüngliche
Übermittlung durchgeführt hat, oder
eine andere zuständige Behörde des
gleichen Mitgliedstaats die Weiterübermittlung genehmigt nach gebührender
Berücksichtigung sämtlicher maßgeblicher Faktoren, einschließlich der
Schwere der Straftat, des Zwecks der
ursprünglichen Übermittlung personenbezogener Daten und des Schutzniveaus für personenbezogene Daten in
dem Drittland oder der internationalen
Organisation, an das bzw. die personenbezogene Daten weiterübermittelt
werden.
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(4) Der Verantwortliche, der Daten nach
Absatz 1 übermittelt, hat durch geeignete
Maßnahmen sicherzustellen, dass der
Empfänger die übermittelten Daten nur
dann an andere Drittstaaten oder andere
internationale Organisationen weiterübermittelt, wenn der Verantwortliche diese
Übermittlung zuvor genehmigt hat. Bei
der Entscheidung über die Erteilung der
Genehmigung hat der Verantwortliche alle
maßgeblichen Faktoren zu berücksichtigen, insbesondere die Schwere der Straftat, den Zweck der ursprünglichen Übermittlung und das in dem Drittstaat oder
der internationalen Organisation, an den
oder an die die Daten weiterübermittelt
werden sollen, bestehende Schutzniveau

(3) Wenn personenbezogene Daten, die
aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union übermittelt oder zur
Verfügung gestellt wurden, nach Absatz 1
übermittelt werden sollen, muss diese
Übermittlung zuvor von der zuständigen
Stelle des anderen Mitgliedstaats genehmigt werden. Übermittlungen ohne vorherige Genehmigung sind nur dann zulässig, wenn die Übermittlung erforderlich ist,
um eine unmittelbare und ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines
Staates oder für die wesentlichen Interessen eines Mitgliedstaats abzuwehren, und
die vorherige Genehmigung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Im Falle des
Satzes 2 ist die Stelle des anderen Mitgliedstaats, die für die Erteilung der Genehmigung zuständig gewesen wäre, unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit
der Übermittlung trägt die übermittelnde
Stelle. Diese hat die Stelle, der die Daten
übermittelt werden, darauf hinzuweisen,
dass die übermittelten Daten nur zu dem
Zweck verarbeitet werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind.

7. die Stelle, der die Daten übermittelt
werden, ausreichende Garantien hinsichtlich des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der
damit verbundenen Rechte gewährleistet; diese Garantien können sich
auch aus Vertragsklauseln oder verbindlichen Unternehmensregelungen
ergeben.

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

5. die Übermittlung für die Wahrung lebenswichtiger Interessen der Betroffenen erforderlich ist,

LDSG

(3) Übermittlungen gemäß Absatz 1
Buchstabe b werden dokumentiert und
die Dokumentation einschließlich Datum
und Zeitpunkt der Übermittlung, Informationen über die empfangende zuständige
Behörde, Begründung der Übermittlung

(2) Der Verantwortliche unterrichtet die
Aufsichtsbehörde über Kategorien von
Übermittlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe b.

(1) Liegt kein Beschluss nach Artikel 36
Absatz 3 vor, so sehen die Mitgliedstaaten vor, dass eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder
eine internationale Organisation erfolgen
darf, wenn
a)in einem rechtsverbindlichen Instrument
geeignete Garantien für den Schutz
personenbezogener Daten vorgesehen
sind oder
b)der Verantwortliche alle Umstände beurteilt hat, die bei der Übermittlung personenbezogener Daten eine Rolle spielen, und zu der Auffassung gelangt ist,
dass geeignete Garantien zum Schutz
personenbezogener Daten bestehen.

Artikel 37
Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien

Korrespondierende Norm
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(3) Sämtliche Bestimmungen dieses Kapitels werden angewendet, um sicherzustellen, dass das durch diese Richtlinie gewährleistete Schutzniveau für natürliche
Personen nicht untergraben wird.

§ 67 dient der Umsetzung des Artikels 37
der DSRL

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(2) Der Verantwortliche hat Übermittlungen nach Absatz 1 Nr. 2 zu dokumentieren. Die Dokumentation hat den Zeitpunkt

2. der Verantwortliche nach Beurteilung
aller Umstände, die bei der Übermittlung eine Rolle spielen, zu der Auffassung gelangt ist, dass geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten bestehen.

1. in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien für den
Schutz personenbezogener Daten
vorgesehen sind oder

(1) Liegt entgegen § 66 Abs. 1 Nr. 3 kein
Beschluss nach Artikel 36 Abs. 3 der
DSRL vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des
§ 66 auch dann zulässig, wenn

§ 67
Datenübermittlung bei geeigneten Garantien

für personenbezogene Daten. Eine Genehmigung darf nur dann erfolgen, wenn
auch eine direkte Übermittlung an den anderen Drittstaat oder die andere internationale Organisation zulässig wäre. Die Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigung kann auch abweichend geregelt
werden.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

a)zum Schutz lebenswichtiger Interessen
der betroffenen Person oder einer anderen Person,
b)zur Wahrung berechtigter Interessen
der betroffenen Person, wenn dies im
Recht des Mitgliedstaats, aus dem die
personenbezogenen Daten übermittelt
werden, vorgesehen ist,
c)zur Abwehr einer unmittelbaren und
ernsthaften Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines Mitgliedstaats oder eines
Drittlandes,

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 36 vorliegt noch geeignete Garantien nach Artikel 37 bestehen, sehen die Mitgliedstaaten vor, dass
eine Übermittlung oder eine Kategorie
von Übermittlungen personenbezogener
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation nur zulässig ist,
wenn die Übermittlung aus einem der folgenden Gründe erforderlich ist

Artikel 38
Ausnahmen für bestimmte Fälle

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
und übermittelte personenbezogenen Daten, der Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

§ 68 dient der Umsetzung des Artikels 38
der DSRL.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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2. zur Wahrung berechtigter Interessen
der betroffenen Person, wenn dies
nach dem geltenden Recht des Mit-

1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person,

(1) Liegt entgegen § 66 Abs. 1 Nr. 3 kein
Beschluss nach Artikel 36 Abs. 3 der
DSRL vor und liegen auch keine geeigneten Garantien im Sinne des § 67 Abs. 1
vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen
der übrigen Voraussetzungen des § 66
auch dann zulässig, wenn die Übermittlung erforderlich ist

§ 68
Datenübermittlung ohne geeignete Garantien

(3) Der Verantwortliche hat die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zumindest jährlich über Übermittlungen zu unterrichten, die aufgrund einer
Beurteilung nach Absatz 1 Nr. 2 erfolgt
sind. In der Unterrichtung kann er die
Empfänger und die Übermittlungszwecke
angemessen kategorisieren.

der Übermittlung, die Identität des Empfängers, den Grund der Übermittlung und
die übermittelten personenbezogenen
Daten zu enthalten. Sie ist der oder dem
Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

(1) Abweichend von Artikel 35 Absatz 1
Buchstabe b und unbeschadet der in Absatz 2 dieses Artikels genannten internationalen Übereinkünfte kann das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten
vorsehen, dass die in Artikel 3 Nummer 7
Buchstabe a genannten zuständigen Behörden im speziellen Einzelfall nur dann

Artikel 39
Übermittlung personenbezogener Daten an in Drittländern niedergelassene
Empfänger

(3) Übermittlungen gemäß Absatz 1 werden dokumentiert und die Dokumentation
einschließlich Datum und Zeitpunkt der
Übermittlung, Informationen über die
empfangende zuständige Behörde, Begründung der Übermittlung und übermittelte personenbezogene Daten, der Aufsichtsbehörde auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

(2) Personenbezogene Daten dürfen nicht
übermittelt werden, wenn die übermittelnde zuständige Behörde feststellt, dass
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person das öffentliche Interesse
an der Übermittlung im Sinne des Absatzes 1 Buchstaben d und e überwiegen.

Korrespondierende Norm
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d)im Einzelfall für die in Artikel 1 Absatz 1
genannten Zwecke, oder
e)im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit den in
Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecken.

§ 69 dient der Umsetzung des Artikels 39
der DSRL.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 69
Sonstige Datenübermittlungen an
Empfänger in Drittstaaten

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt
§ 67 Abs. 2 und 3 entsprechend.

(2) Der Verantwortliche hat von einer
Übermittlung nach Absatz 1 abzusehen,
wenn die Grundrechte der betroffenen
Person das öffentliche Interesse an der
Übermittlung im Sinne des Absatzes 1
Nr. 4 und 5 überwiegen.

5. im Einzelfall zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit den in § 26 Abs. 1genannten Zwecken.

4. im Einzelfall für die in § 26 Abs. 1 genannten Zwecke oder

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und
erheblichen Gefahr für die öffentliche
Sicherheit des Staates,

gliedstaats, aus dem die personenbezogenen Daten übermittelt werden,
vorgesehen ist,

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

a)Die Übermittlung ist für die Ausübung
einer Aufgabe der übermittelnden zuständigen Behörde gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke unbedingt erforderlich,
b)die übermittelnde zuständige Behörde
stellt fest, dass im konkreten Fall keine
Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person das öffentliche Interesse an einer Übermittlung überwiegen,
c)die übermittelnde zuständige Behörde
hält die Übermittlung an eine für die in
Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke
zuständige Behörde in dem Drittland für
wirkungslos oder ungeeignet, insbesondere weil die Übermittlung nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann,
d)die für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke zuständige Behörde in dem
Drittland wird unverzüglich unterrichtet,
es sei denn, dies ist wirkungslos oder
ungeeignet, und
e)die übermittelnde zuständige Behörde
teilt dem Empfänger den festgelegten
Zweck oder die festgelegten Zwecke
mit, für die die personenbezogenen Daten nur dann durch diesen verarbeitet
werden dürfen, wenn eine derartige
Verarbeitung erforderlich ist.
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personenbezogene Daten direkt an in
Drittländern niedergelassene Empfänger
übermitteln dürfen, wenn die übrigen
Bestimmungen dieser Richtlinie eingehalten werden und alle der folgende Voraussetzungen gegeben sind:
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt
§ 67 Abs. 2 und 3 entsprechend.

(2) Im Fall des Absatzes 1 hat der Verantwortliche die in § 66 Abs. 1 Nr. 2 genannten Stellen unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten, sofern dies nicht
wirkungslos oder ungeeignet ist.

3. der Verantwortliche dem Empfänger
die Zwecke der Verarbeitung mitteilt
und ihn darauf hinweist, dass die
übermittelten Daten nur in dem Umfang verarbeitet werden dürfen, in
dem ihre Verarbeitung für diese Zwecke erforderlich ist.

2. die Übermittlung an die in § 66 Abs. 1
Nr. 2 genannten Stellen wirkungslos
oder ungeeignet wäre, insbesondere
weil sie nicht rechtzeitig durchgeführt
werden kann, und

1. im konkreten Fall keine Grundrechte
der betroffenen Person das öffentliche Interesse an einer Übermittlung
überwiegen,

(1) Verantwortliche können bei Vorliegen
der übrigen für die Datenübermittlung in
Drittstaaten geltenden Voraussetzungen
im besonderen Einzelfall personenbezogene Daten unmittelbar an nicht in § 66
Abs. 1 Nr. 2 genannte Stellen in Drittstaaten übermitteln, wenn die Übermittlung für
die Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlich ist und

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

§ 18
Benachrichtigung, Auskunft
(1) Werden Daten ohne Kenntnis der Betroffenen erhoben, sind diese über die
Speicherung, die Identität der verantwortlichen Stelle, das Bestehen von Auskunfts- und Berichtigungsrechten sowie
über die Zweckbestimmung der Datenverarbeitung zu unterrichten. Die Betroffenen
sind auch über die empfangenden Stellen
oder über die Kategorien von empfangenden Stellen zu unterrichten, soweit sie
nicht mit der Übermittlung an diese rechnen müssen. Sofern eine Übermittlung

Dritter Abschnitt
Rechte der Betroffenen

LDSG

Artikel 13 Abs. 2
(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Informationen sehen die Mitgliedstaaten durch Rechtsvorschriften vor, dass
der Verantwortliche der betroffenen Person in besonderen Fällen die folgenden
zusätzlichen Informationen erteilt, um die
Ausübung der Rechte der betroffenen
Person zu ermöglichen:

(4) Übermittlungen gemäß Absatz 1 werden dokumentiert.

(3) Die übermittelnde zuständige Behörde
unterrichtet die Aufsichtsbehörde über die
Übermittlungen gemäß diesem Artikel.
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(2) Eine internationale Übereinkunft im
Sinne des Absatzes 1 ist jede in Kraft befindliche bilaterale oder multilaterale internationale Übereinkunft zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern im Bereich der
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit.

§ 44 betrifft Fälle, in denen in fachgesetzlichen Regelungen eine aktive Benachrichtigung betroffener Personen vorgesehen ist. Eine Festlegung dieser in Artikel 13 Abs. 2 der DSRL so bezeichneten
„besonderen Fälle“ ist nicht verallgemeinernd auf Ebene dieses Gesetzes möglich und muss somit im Fachrecht geleistet werden. Leitend für die Entscheidung,
ob eine Benachrichtigung unabhängig
von der Geltendmachung eines Betroffe-

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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1. die in § 43 genannten Angaben,

§ 44 Abs. 1
(1) Ist die Benachrichtigung betroffener
Personen über die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten in
speziellen Rechtsvorschriften, insbesondere bei verdeckten Maßnahmen, vorgesehen oder angeordnet, so hat diese Benachrichtigung zumindest die folgenden
Angaben zu enthalten:

(5) Abkommen im Bereich der justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen und der
polizeilichen Zusammenarbeit bleiben unberührt.

(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 hat
der Verantwortliche den Empfänger zu
verpflichten, die übermittelten personenbezogenen Daten ohne seine Zustimmung nur für den Zweck zu verarbeiten,
für den sie übermittelt worden sind.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Die verantwortliche Stelle legt schriftlich
fest, unter welchen Voraussetzungen von

3. die Unterrichtung der Betroffenen einen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern
würde.

2. die Speicherung oder Übermittlung der
personenbezogenen Daten durch Gesetz
ausdrücklich vorgesehen ist, oder

1. die Betroffenen auf andere Weise
Kenntnis von der Speicherung oder der
Übermittlung erlangt haben,

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn

vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung zu erfolgen.

LDSG

a) zur Gewährleistung, dass behördliche
oder gerichtliche Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren nicht behindert werden,

Artikel 13 Abs. 3
(3) Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen erlassen, nach denen die Unterrichtung der betroffenen
Person gemäß Absatz 2 soweit und so
lange aufgeschoben, eingeschränkt oder
unterlassen werden kann, wie diese Maßnahme in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich und verhältnismäßig ist
und sofern den Grundrechten und den
berechtigten Interessen der betroffenen
natürlichen Person Rechnung getragen
wird:
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a) die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,
b) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien
für die Festlegung dieser Dauer,
c) gegebenenfalls die Kategorien von
Empfängern der personenbezogenen
Daten, auch der Empfänger in Drittländern oder in internationalen Organisationen,
d) erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben werden.
Absatz 1 stellt klar, welche Informationen
betroffenen Personen von dem Verantwortlichen in diesen Fällen aktiv übermittelt werden müssen und dient dabei der
Umsetzung von Artikel 13 Abs. 2 der
DSRL.

nenrechts angezeigt ist, dürfte zum Beispiel sein, ob die Verarbeitung mit oder
ohne Wissen der betroffenen Person, gegebenenfalls in Verbindung mit einer erhöhten Eingriffstiefe, erfolgt. In letztgenannten Fällen ist eine aktive – gegebenenfalls nachträgliche – Benachrichtigung
die einzige Möglichkeit für die betroffene
Person, von der Verarbeitung Kenntnis zu
erlangen und deren Rechtmäßigkeit mithilfe der Geltendmachung von Betroffenenrechten prüfen zu können.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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3. Rechtsgüter Dritter
gefährdet würden, wenn das Interesse an
der Vermeidung dieser Gefahren das Informationsinteresse der betroffenen Person überwiegt.

2. die öffentliche Sicherheit oder

1. die Erfüllung der in § 26 Abs. 1 genannten Aufgaben,

§ 44 Abs. 2
(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der
Verantwortliche die Benachrichtigung insoweit und solange aufschieben, einschränken und unterlassen, wie andernfalls

5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere, wenn die personenbezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben wurden.

4. gegebenenfalls die Kategorien von
Empfängern der personenbezogenen Daten sowie

3. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die
Festlegung dieser Fristen,

2. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

einer Unterrichtung nach Satz 1 Nr. 2 oder 3 abgesehen werden kann.

LDSG

e) zum Schutz der Rechte und Freiheiten
anderer.
Artikel 1 Abs. 3
(3) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zum Schutz der
Rechte und Freiheiten der betroffenen
Person bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden Garantien festzulegen, die strenger sind als die Garantien dieser Richtlinie.

d) zum Schutz der
nationalen Sicherheit,

c) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit,

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
b) zur Gewährleistung, dass die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung nicht beeinträchtigt werden,
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 45 Abs. 7
(7) Wird die betroffene Person nach Absatz 6 über das Absehen von oder die
Einschränkung der Auskunft unterrichtet,
kann sie ihr Auskunftsrecht auch über die
Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit ausüben. Der Verantwortliche hat die betroffene Person über
diese Möglichkeit sowie darüber zu unterrichten, dass sie gemäß § 48 die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anrufen oder gerichtlichen Rechtsschutz suchen kann. Macht die betroffene
Person von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, ist die Auskunft auf ihr Verlangen
der oder dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
zu erteilen, soweit nicht die zuständige
oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des

§ 44 Abs.4
(4) Im Falle der Einschränkung nach Absatz 2 gilt § 45 Abs. 7 entsprechend.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

Artikel 14 Auskunftsrecht der betroffenen Person

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Absatz 3 statuiert ein § 56 Abs. 3 BDSG
entnommenes Zustimmungserfordernis
der dort genannten Stellen, wenn sich die
Benachrichtigung auf die Übermittlung an
diese Stellen (nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4)
bezieht.

Anmerkung /
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Bundes oder eines Landes gefährdet
würde. Wird der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eine Auskunft nicht erteilt,
so sind die Gründe dafür aktenkundig zu
machen. Die oder der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat die betroffene Person zumindest darüber zu unterrichten, dass eine
Überprüfung durch sie oder ihn stattgefunden hat. Diese Mitteilung kann die Information enthalten, ob datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden. Die
Mitteilung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit an die betroffene Person darf
keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser keiner weitergehenden Auskunft zustimmt. Der Verantwortliche darf
die Zustimmung nur insoweit und solange
verweigern, wie er nach Absatz 4 von einer Auskunft absehen oder sie einschränken könnte. Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat zudem die betroffene
Person über ihr Recht auf gerichtlichen
Rechtsschutz zu unterrichten.
§ 44 Abs. 3
(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf
die Übermittlung personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden des
Bundes und der Länder, den Bundesnachrichtendienst oder den Militärischen
Abschirmdienst, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.
§ 45 Abs. 1 und 3
Auskunftsrecht

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

3. den Zweck der Speicherung.

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

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

(3) Den Betroffenen ist auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erteilen über

LDSG

a) die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage,
b) die Kategorien personenbezogener
Daten, die verarbeitet werden,
c) die Empfänger oder Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt
worden sind, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen,
d) falls möglich die geplante Dauer, für
die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der
Verarbeitung personenbezogener Daten der betroffenen Person durch den
Verantwortlichen,
f) das Bestehen eines Beschwerderechts
bei der Aufsichtsbehörde sowie deren
Kontaktdaten,
g) Mitteilung zu den personenbezogenen
Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Vorbehaltlich des Artikels 15 sehen die
Mitgliedstaaten vor, dass die betroffene
Person das Recht hat, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu
erhalten, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies
der Fall, so hat sie das Recht, Auskunft
über personenbezogene Daten und zu
folgenden Informationen zu erhalten:

Die Verarbeitung umfasst nach § 27 Nr. 2
nunmehr auch die Speicherung.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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7. das Recht, nach § 48 die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit anzurufen sowie

6. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung der Daten durch den Verantwortlichen,

5.die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,

4. die Empfänger oder die Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen die Daten
offengelegt worden sind, insbesondere
bei Empfängern in Drittstaaten oder bei
internationalen Organisationen,

3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage,

2. die verfügbaren Informationen über die
Herkunft der Daten,

1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und die
Kategorie, zu der sie gehören,

(1) Der Verantwortliche hat betroffenen
Personen auf Antrag Auskunft darüber zu
erteilen, ob er sie betreffende Daten verarbeitet. Betroffene Personen haben darüber hinaus das Recht, Informationen zu
erhalten über

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(5) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen Daten
in Akten gespeichert, haben die Betroffenen einen Anspruch auf Auskunft nur, soweit sie Angaben machen, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für
die Erteilung der Auskunft erforderliche
Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem
Informationsinteresse der Betroffenen
steht. Die verantwortliche Stelle bestimmt
das Verfahren, insbesondere die Form
der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen; sind die Daten in Akten
gespeichert, kann den Betroffenen auf
Verlangen Einsicht gewährt werden.
(4) Für personenbezogene Daten, die nur
deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder
vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften
nicht gelöscht werden dürfen, oder ausschließlich Zwecken der Datensicherung
oder der Datenschutzkontrolle dienen, gilt
Absatz 3 nur, wenn die Betroffenen ein
berechtigtes Interesse an der Auskunft
darlegen.

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Geht über die DSRL hinaus. Den Ausnahmen ist der Rechtsgedanke gemein, dass
die Auskunftserteilung nicht zu einer Gefährdung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung des Verantwortlichen führen
darf

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 45 Abs. 2
(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb verarbeitet
werden, weil sie aufgrund gesetzlicher
Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht
werden dürfen, oder die ausschließlich
Zwecken der Datensicherung oder der
Datenschutzkontrolle dienen, wenn die
Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.
§ 45 Abs. 4
(4) Der Verantwortliche kann unter den
Voraussetzungen des § 44 Abs. 2 von der
Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 absehen
oder die Auskunftserteilung nach Absatz 1 Satz 2 teilweise oder vollständig
einschränken.

(3) Von der Auskunftserteilung ist abzusehen, soweit die betroffene Person keine
Angaben macht, die das Auffinden der
Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand
außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse steht. Der betroffenen Person ist vor dem Absehen der Auskunftserteilung Gelegenheit zur Präzisierung des
Auskunftsersuchens zu geben.

8. Angaben zur Erreichbarkeit der oder
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(6) Die Ablehnung der Auskunftserteilung
bedarf einer Begründung nicht, soweit
durch die Mitteilung der tatsächlichen und
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§ 44 Abs. 3
Bezieht sich die Benachrichtigung auf die
Übermittlung personenbezogener Daten
an Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, den Bundesnachrichtendienst oder den Militärischen Abschirmdienst, ist sie nur mit Zustimmung
dieser Stellen zulässig.
§ 45 Abs. 6 und 7
(6) Der Verantwortliche hat die betroffene
Person über das Absehen von oder die

§ 45 Abs, 4
(5) § 44 Abs. 3 gilt entsprechend.

gefährdet würden, wenn das Interesse an
der Vermeidung dieser Gefahren das Informationsinteresse der betroffenen Person überwiegt.

3. Rechtsgüter Dritter

1. die Erfüllung der in § 26 Abs. 1 genannten Aufgaben,

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der
Verantwortliche die Benachrichtigung insoweit und solange aufschieben, einschränken und unterlassen, wie andernfalls

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

3. die personenbezogenen Daten oder
die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen
nach, insbesondere wegen überwiegender schutzwürdiger Interessen Dritter, geheimgehalten werden müssen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

2. die öffentliche Sicherheit oder

Artikel 15 Abs. 3
(3) Für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Fälle sehen die Mitgliedstaaten

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

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

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

LDSG

(7) Wird den Betroffenen eine Auskunft
nicht erteilt, so ist sie auf deren Verlangen
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu erteilen. Die Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit an die Betroffenen darf
keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der verantwortlichen Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

In diesem Fall sind die Betroffenen darauf
hinzuweisen, daß sie sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit wenden können.

rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet
würde.

LDSG

(3) Wird das in Absatz 1 genannte Recht
ausgeübt, unterrichtet die Aufsichtsbehörde die betroffene Person zumindest
darüber, dass alle erforderlichen Prüfungen oder eine Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde erfolgt sind. Die Aufsichtsbehörde hat zudem die betroffene Person
über ihr Recht auf einen gerichtlichen
Rechtsbehelf zu unterrichten.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche die betroffene Person
über die Möglichkeit unterrichtet, ihr
Recht auf Befassung der Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 1 auszuüben.

(1) In den in Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15
Absatz 3 und Artikel 16 Absatz 4 genannten Fällen erlassen die Mitgliedstaaten
Maßnahmen, in denen vorgesehen ist,
dass die Rechte der betroffenen Person
auch über die zuständige Aufsichtsbehörde ausgeübt werden können.

Artikel 17
Ausübung von Rechten durch die betroffene Person und Prüfung durch die
Aufsichtsbehörde

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
vor, dass der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich schriftlich
über die Verweigerung oder die Einschränkung der Auskunft und die Gründe
hierfür unterrichtet. Dies gilt nicht, wenn
die Erteilung dieser Informationen einem
der in Absatz 1 genannten Zwecke zuwiderliefe. (…)

Nimmt den Rechtsgedanken des bisherigen § 18 Abs. 7 Satz 1 auf.

Satz 2 setzt Artikel 17 Abs. 2 um.

Bislang § 18 Abs. 6 Satz 2

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(7) Wird die betroffene Person nach Absatz 6 über das Absehen von oder die
Einschränkung der Auskunft unterrichtet,
kann sie ihr Auskunftsrecht auch über die
Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit ausüben. Der Verantwortliche hat die betroffene Person über
diese Möglichkeit sowie darüber zu unterrichten, dass sie gemäß § 48 die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anrufen oder gerichtlichen Rechtsschutz suchen kann. Macht die betroffene
Person von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, ist die Auskunft auf ihr Verlangen
der oder dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
zu erteilen, soweit nicht die zuständige
oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des
Bundes oder eines Landes gefährdet
würde. Wird der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eine Auskunft nicht erteilt,
so sind die Gründe dafür aktenkundig zu
machen. Die oder der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informations-

Einschränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Dies gilt
nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne
des § 44 Abs. 2 mit sich bringen würde.
Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung
der Gründe den mit dem Absehen von oder der Einschränkung der Auskunft verfolgten Zweck gefährden würde.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für die
Gerichte und den Rechnungshof, soweit
sie nicht in Verwaltungsangelegenheiten
tätig werden, und die Behörden der
Staatsanwaltschaft, soweit sie strafverfolgend oder strafvollstreckend tätig werden,
sowie für Vorgänge im Zusammenhang
mit der Ausübung des Gnadenrechts.
§ 18 a
Informationspflicht bei unrechtmäßiger
Kenntniserlangung von Daten

LDSG

Artikel 15 Abs. 4
(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche die sachlichen oder
rechtlichen Gründe für die Entscheidung
dokumentiert. Diese Angaben sind der
Aufsichtsbehörde zur Verfügung zu stellen.

Korrespondierende Norm
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Ausdruck des allgemeinen Rechtsgedankens, dass das LDSG nur lex generalis
ist.

Satz 9 setzt Artikel 17 Abs. 3 Satz 2 um.

Satz 5 und 6 setzt Artikel 17 Abs. 3 Satz 1
um.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 2 Abs. 9
(9) Soweit besondere Rechtsvorschriften
über den Datenschutz oder über Verfahren der Rechtspflege auf personenbezogene Daten anzuwenden sind, gehen sie
den Vorschriften dieses Gesetzes vor.

§ 45 Abs. 8
(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen
oder rechtlichen Gründe für die Entscheidung zu dokumentieren.

freiheit hat die betroffene Person zumindest darüber zu unterrichten, dass eine
Überprüfung durch sie oder ihn stattgefunden hat. Diese Mitteilung kann die Information enthalten, ob datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden. Die
Mitteilung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit an die betroffene Person darf
keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser keiner weitergehenden Auskunft zustimmt. Der Verantwortliche darf
die Zustimmung nur insoweit und solange
verweigern, wie er nach Absatz 4 von einer Auskunft absehen oder sie einschränken könnte. Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat zudem die betroffene
Person über ihr Recht auf gerichtlichen
Rechtsschutz zu unterrichten.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit mitzuteilen.

(1) Wird einer verantwortlichen Stelle bekannt, dass bei ihr gespeicherte personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind,
und drohen schwerwiegende Beeinträchtigungen für diese Rechte oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, hat
sie dies unverzüglich den Betroffenen

LDSG

(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er
diese dem Verantwortlichen unverzüglich.

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass im
Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten der Verantwortliche diese unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der Aufsichtsbehörde meldet, es sei denn, dass die
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen führt. Erfolgt die
Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht
binnen 72 Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen.

Artikel 30
Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die
Aufsichtsbehörde

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass,
wenn die Verletzung des Schutzes personenbezogener voraussichtlich ein hohes
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat, der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung benachrichtigt.

Korrespondierende Norm
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Artikel 31
Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person
Informationspflichten an den Betroffenen
und die oder den LfDI sind in Umsetzung
der Systematik der DSRL nunmehr in
zwei Vorschriften geregelt. Gegenüber
der betroffenen Person gilt § 55, gegenüber der oder dem LfDI gilt § 54.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(1) Der Verantwortliche hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten unverzüglich und möglichst innerhalb von 72 Stunden, nachdem sie ihm
bekannt geworden ist, der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit zu melden, es sei
denn, dass die Verletzung voraussichtlich
kein Risiko für die Rechtsgüter natürlicher
Personen mit sich gebracht hat. Erfolgt
die Meldung an die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
nicht innerhalb von 72 Stunden, so ist die
Verzögerung zu begründen.

§ 54
Meldung von Verletzungen des Schutzes

(1) Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich
ein hohes Risiko für Rechtsgüter betroffener Personen zur Folge, so hat der Verantwortliche die betroffenen Personen unverzüglich über den Vorfall zu benachrichtigen.

§ 55 Abs. 1
Benachrichtigung betroffener Personen bei Verletzungen des Schutzes
personenbezogener Daten

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten
nach Absatz 1 einschließlich aller im Zusammenhang mit der Verletzung des

(4) Wenn und soweit die Informationen
nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, kann der Verantwortliche
diese Informationen ohne unangemessene weitere Verzögerung schrittweise
zur Verfügung stellen.

a)eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten, soweit möglich mit Angabe der
Kategorien und der ungefähren Zahl
der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien personenbezogener
Daten und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze,
b)Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen,
c)eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten,
d)eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behandlung der
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls der
Maßnahmen zur Abmilderung ihrer
möglichen nachteiligen Auswirkungen.

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält
zumindest folgende Informationen:

Korrespondierende Norm
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Eröffnung Umsetzungsspielraum
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(5) Der Verantwortliche hat die Verletzungen des Schutzes personenbezogener
Daten zu dokumentieren. Die Dokumenta-

(4) Wenn die Informationen nach Absatz 3 nicht zusammen mit der Meldung
übermittelt werden können, hat der Verantwortliche sie unverzüglich nachzureichen, sobald sie ihm vorliegen.

4. eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behandlung der
Verletzung und der getroffenen Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen
nachteiligen Auswirkungen.

3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung und

2. den Namen und die Kontaktdaten der
oder des Datenschutzbeauftragten oder
einer sonstigen Person oder Stelle, die
weitere Informationen erteilen kann,

1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten, die, soweit möglich, Angaben zu
den Kategorien und der ungefähren Anzahl der betroffenen personenbezogenen
Datensätze zu enthalten hat,

(3) Die Meldung nach Absatz 1 hat zumindest folgende Informationen zu enthalten:

(2) Ein Auftragsverarbeiter hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich dem Verantwortlichen zu melden.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Die Benachrichtigung der Betroffenen
muss erfolgen, sobald angemessene
Maßnahmen zur Sicherung der Daten ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die Strafverfolgung nicht
mehr gefährdet wird.

LDSG

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die
zuständigen Behörden wirksame Vorkehrungen treffen, um vertrauliche Meldungen über Verstöße gegen diese Richtlinie
zu fördern.
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§ 55 Abs. 2 bis 6
(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1
hat in klarer und einfacher Sprache die

Der Verantwortliche hat wirksame Vorkehrungen zu treffen, um vertrauliche
Meldungen über Verstöße gegen das geltende Recht zu fördern.

Artikel 48
Meldung von Verstößen

Neue Vorschrift im Zusammenhang mit
der Meldung von Datenschutzverletzungen

(8) Weitere Pflichten des Verantwortlichen
zu Benachrichtigungen über Verletzungen
des Schutzes personenbezogener Daten
bleiben unberührt.
§ 65
Vertrauliche Meldung von Verstößen

(6) Soweit von einer Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten personenbezogene Daten betroffen sind, die
von einem oder an einen Verantwortlichen in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union übermittelt wurden,
sind die in Absatz 3 genannten Informationen dem dortigen Verantwortlichen unverzüglich zu übermitteln.

tion hat alle mit den Vorfällen zusammenhängenden Tatsachen, deren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu umfassen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(7) § 42 Abs. 4 BDSG findet entsprechende Anwendung.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

(6) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass,
soweit von der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten personenbezogene Daten betroffen sind, die von dem
oder an den Verantwortlichen eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurden, die
in Absatz 3 genannten Informationen dem
Verantwortlichen jenes Mitgliedstaats unverzüglich übermittelt werden.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, von deren Auswirkungen
und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen
dokumentiert. Diese Dokumentation ermöglicht der Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels.

Soweit die Benachrichtigung der Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordern würde, tritt an ihre Stelle eine
angemessene Information der Öffentlichkeit.

Die Betroffenen sind über die Art der unrechtmäßigen Kenntniserlangung und
über Maßnahmen zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen zu unterrichten.

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(4) Wenn der Verantwortliche die betroffenen Personen über eine Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten nicht
benachrichtigt hat, kann die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und

3. dies mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden wäre; in diesem Fall
hat stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme
zu erfolgen, durch die die betroffenen
Personen vergleichbar wirksam informiert
werden.

2. der Verantwortliche durch im Anschluss
an die Verletzung getroffene Maßnahmen
sichergestellt hat, dass aller Wahrscheinlichkeit nach kein hohes Risiko im Sinne
des Absatzes 1 mehr besteht, oder

1. der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden; dies gilt insbesondere
für Vorkehrungen wie Verschlüsselungen,
durch die die Daten für unbefugte Personen unzugänglich gemacht wurden,

(3) Von einer Benachrichtigung nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn

Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu beschreiben und
zumindest die in § 54 Abs. 3 Nr. 2 bis 4
genannten Informationen und Maßnahmen zu enthalten.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Sind
personenbezogene Daten in nicht automatisierten Dateien oder in Akten zu berichtigen, ist es ausreichend, in geeigne-

§ 19
Berichtigung, Sperrung und Löschung;
Widerspruchsrecht

§ 18 Abs. 5 gilt entsprechend.

LDSG

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die betroffene Person das Recht hat, von
dem Verantwortlichen unverzüglich die
Berichtigung sie betreffender unrichtiger
Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung sehen

Artikel 16
Recht auf Berichtigung oder Löschung
personenbezogener Daten und Einschränkung der Verarbeitung

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Artikel 16 normiert sowohl ein Recht betroffener Personen auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten, sowie
eine hiermit korrespondierende Verpflichtung des Verantwortlichen, die jeweils in
eigenständigen Vorschriften normiert
sind. Der § 63 regelt die Ausformung als
Verpflichtung des Verantwortlichen, § 46
regelt die korrespondierenden Rechte der
Betroffenen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(1) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn sie
unrichtig sind. Eine Berichtigung ist der
Stelle, die die Daten zuvor übermittelt hat,
mitzuteilen.

§ 63 Abs. 1 und 4
Berichtigung und Löschung sowie Einschränkungen der Verarbeitung

(6) § 42 Abs. 4 BDSG findet entsprechende Anwendung.

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen
Person nach Absatz 1 kann unter den in
§ 44 Abs. 2 genannten Voraussetzungen
aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen werden, soweit nicht die Interessen der betroffenen Person aufgrund der
von der Verletzung ausgehenden hohen
Risiken überwiegen. Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, den Bundesnachrichtendienst oder
den Militärischen Abschirmdienst, ist sie
nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.

die Informationsfreiheit förmlich feststellen, dass ihrer oder seiner Auffassung
nach die in Absatz 3 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Hierbei hat
sie oder er die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass die Verletzung ein hohes Risiko zur Folge hat.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder

(2) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn

ter Weise kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt oder aus welchem Grund
diese Daten unrichtig waren oder unrichtig geworden sind. Die personenbezogenen Daten sind zu ergänzen, wenn der
Zweck der Speicherung oder berechtigte
Interessen der Betroffenen dies erfordern.

LDSG

Artikel 46 Abs. 2
(2) Die Mitgliedstaaten verlangen vom
Verantwortlichen, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, und sehen
vor, dass die betroffene Person das Recht
hat, von dem Verantwortlichen die Lö-

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
die Mitgliedstaaten vor, dass die betroffene Person das Recht hat, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 46 Abs. 1
(1) Die betroffene Person hat das Recht,
von dem Verantwortlichen unverzüglich
die Berichtigung sie betreffender unrichtiger Daten zu verlangen. Insbesondere im
Fall von Aussagen oder Beurteilungen
betrifft die Frage der Richtigkeit nicht den
Inhalt der Aussage oder der Beurteilung,
sondern die Tatsache, dass die Aussage
oder Beurteilung so erfolgt ist. Wenn die
Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Daten
nicht festgestellt werden kann, tritt an die
Stelle der Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung. In diesem Fall hat
der Verantwortliche die betroffene Person
zu unterrichten, bevor er die Einschränkung wieder aufhebt. Die betroffene Person kann zudem unter Berücksichtigung
der Verarbeitungszwecke die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten verlangen, wenn dies angemessen ist.
§ 46 Abs. 2
(2) Die betroffene Person hat das Recht,
von dem Verantwortlichen unverzüglich
die Löschung sie betreffender Daten zu
verlangen, wenn deren Verarbeitung unzulässig ist, deren Kenntnis für die Aufga-

(4) Unbeschadet in Rechtsvorschriften
festgesetzter Höchstspeicher- oder
Löschfristen hat der Verantwortliche für
die Löschung von personenbezogenen
Daten oder eine regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung
angemessene Fristen vorzusehen und
durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen
sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten werden.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

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

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine
Sperrung der personenbezogenen Daten,
wenn

2. ihre Kenntnis für die verantwortliche
Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist; die Erforderlichkeit richtet sich
nach den für die verantwortlichen Stellen
getroffenen allgemeinen Regelungen
über die Dauer der Aufbewahrung von
personenbezogenen Daten einschließlich
der Erfordernisse einer ordnungsgemäßen Dokumentation.

LDSG

Unterliegt die Verarbeitung einer Beschränkung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a, unterrichtet der Verantwortliche
die betroffene Person, bevor er die Beschränkung aufhebt.

a) die betroffene Person die Richtigkeit
der personenbezogenen Daten bestreitet und die Richtigkeit oder Unrichtigkeit nicht festgestellt werden kann, oder
b) die personen-bezogenen Daten für
Beweiszwecke weiter aufbewahrt werden müssen.

Artikel 16 Abs. 3
(3) Anstatt die personenbezogenen Daten
zu löschen, kann der Verantwortliche deren Verarbeitung einschränken, wenn

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
schung von sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich zu verlangen, wenn die Verarbeitung gegen die
nach den Artikeln 4, 8 und 10 erlassenen
Vorschriften verstößt oder wenn die personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht
werden müssen, der der Verantwortliche
unterliegt.

Nach den Vorgaben der DSRL tritt an die
Stelle der „Sperrung“ personenbezogener
Daten nunmehr die „Einschränkung der
Verarbeitung“.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 46 Abs. 3 bis 5
(3) Anstatt die personenbezogenen Daten
zu löschen, kann der Verantwortliche deren Verarbeitung einschränken, wenn

§ 63 Abs. 3
(3) § 46 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 bis 5 ist
entsprechend anzuwenden. Sind personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt worden, ist dies auch dem Empfänger mitzuteilen.

§ 63 Abs. 2
(2) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen,
wenn ihre Verarbeitung unzulässig ist, sie
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen oder ihre
Kenntnis für seine Aufgabenerfüllung
nicht mehr erforderlich ist.

benerfüllung nicht mehr erforderlich ist oder diese zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung gelöscht werden müssen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(4) Personenbezogene Daten dürfen nicht
automatisiert verarbeitet werden, soweit

Gesperrte personenbezogene Daten sind
gesondert aufzubewahren. Ist dies mit einem vertretbaren Aufwand nicht möglich,
sind die gesperrten Daten besonders zu
kennzeichnen.

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

4. eine Löschung wegen der besonderen
Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich
ist oder

3. Grund zu der Annahme besteht, daß
durch die Löschung schutzwürdige Interessen der Betroffenen oder Dritter beeinträchtigt werden können,

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

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Nicht in der DSRL vorgesehen. Ferner
auch im BDSG nicht enthalten.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(5) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen, hat er einer Stelle,
die ihm die personenbezogenen Daten
übermittelt hat, die Berichtigung mitzuteilen. Der Empfänger hat die Daten zu berichtigen, zu löschen oder ihre Verarbeitung einzuschränken. In Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung
der Verarbeitung nach den Absätzen 1
bis 3 hat der Verantwortliche anderen
Empfängern, denen die Daten übermittelt
wurden, diese Maßnahmen mitzuteilen.
Gestrichen

(4) Bei automatisierten Dateisystemen ist
technisch sicherzustellen, dass eine Einschränkung der Verarbeitung eindeutig
erkennbar ist und eine Verarbeitung für
andere Zwecke nicht ohne weitere Prüfung möglich ist.

In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte Daten dürfen nur zu dem
Zweck verarbeitet werden, der ihrer Löschung entgegenstand.

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

2. die Daten zu Beweiszwecken in Verfahren, die dem in § 26 Abs. 1 genannten
Zwecken dienen, weiter aufbewahrt werden müssen oder

1. Grund zu der Annahme besteht, dass
eine Löschung schutzwürdige Interessen
einer betroffenen Person beeinträchtigen
würde,

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(5) Gesperrte personenbezogene Daten
dürfen ohne Einwilligung der Betroffenen
nur genutzt oder übermittelt werden,
wenn dies zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im
überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder Dritter liegenden Gründen unerläßlich ist und die Daten hierfür
verarbeitet werden dürften, wenn sie nicht
gesperrt wären. Die Gründe für die Nutzung oder Übermittlung gesperrter personenbezogener Daten sind zu dokumentieren.

die Betroffenen hiergegen bei der verantwortlichen Stelle widersprechen und eine
Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige
Interesse der Betroffenen wegen ihrer besonderen persönlichen Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an der
Verarbeitung überwiegt. Satz 1 gilt nicht,
wenn eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten verpflichtet.

LDSG

Unterliegt die Verarbeitung einer Beschränkung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a, unterrichtet der Verantwortliche
die betroffene Person, bevor er die Beschränkung aufhebt.
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In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte Daten dürfen nur zu dem
Zweck verarbeitet werden, der ihrer Löschung entgegenstand.

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

2. die Daten zu Beweiszwecken in Verfahren, die dem in § 26 Abs. 1 genannten
Zwecken dienen, weiter aufbewahrt werden müssen oder

1. Grund zu der Annahme besteht, dass
eine Löschung schutzwürdige Interessen
einer betroffenen Person beeinträchtigen
würde,

a) die betroffene Person die Richtigkeit
der personenbezogenen Daten bestreitet und die Richtigkeit oder Unrichtigkeit nicht festgestellt werden kann, oder
b) die personenbezogenen Daten für Beweiszwecke weiter aufbewahrt werden
müssen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

§ 46 Abs. 3
(3) Anstatt die personenbezogenen Daten
zu löschen, kann der Verantwortliche deren Verarbeitung einschränken, wenn

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Artikel 16 Abs. 3
(3) Anstatt die personenbezogenen Daten
zu löschen, kann der Verantwortliche deren Verarbeitung einschränken, wenn

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

(6) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen
Unzulässigkeit der Speicherung sind die
Stellen zu unterrichten, denen diese Daten übermittelt oder innerhalb der verantwortlichen Stelle weitergegeben worden
sind. Die Unterrichtung kann unterbleiben,
wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und kein Grund zu
der Annahme besteht, daß dadurch
schutzwürdige Interessen der Betroffenen
beeinträchtigt werden.

LDSG

Artikel 16
(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche die betroffene Person
schriftlich über eine Verweigerung der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der Verarbeitung und über die Gründe für die
Verweigerung unterrichtet. Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen erlassen, die zu nachstehenden
Zwecken die Pflicht, diese Informationen
zur Verfügung zu stellen, teilweise oder
vollständig einschränken, soweit diese
Einschränkung in einer demokratischen
Gesellschaft erforderlich und verhältnismäßig ist und den Grundrechten und den
berechtigten Interessen der betroffenen
natürlichen Person Rechnung getragen
wird:

(6) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass in
Fällen der Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung nach
den Absätzen 1, 2 und 3 der Verantwortliche die Empfänger in Kenntnis setzt und
dass die Empfänger die ihrer Verantwortung unterliegenden personenbezogenen
Daten berichtigen, löschen oder deren
Verarbeitung einschränken.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Artikel 16
(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche die Berichtigung von
unrichtigen personenbezogenen Daten
der zuständigen Behörde, von der die unrichtigen Daten stammen, mitteilt.

Absatz 6 dient der Umsetzung von Artikel
16 Abs. 4

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 46 Abs. 6
(6) Der Verantwortliche hat die betroffene
Person über ein Absehen von der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder über die an deren Stelle
tretende Einschränkung der Verarbeitung
schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nicht,
wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne des
§ 44 Abs. 2 mit sich bringen würde. 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.

§ 46 Abs. 5
(5) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen, hat er einer Stelle,
die ihm die personenbezogenen Daten
übermittelt hat, die Berichtigung mitzuteilen. Der Empfänger hat die Daten zu berichtigen, zu löschen oder ihre Verarbeitung einzuschränken. In Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung
der Verarbeitung nach den Absätzen 1
bis 3 hat der Verantwortliche anderen
Empfängern, denen die Daten übermittelt
wurden, diese Maßnahmen mitzuteilen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche alle angemessenen
Maßnahmen trifft, um der betroffenen
Person alle Informationen gemäß Artikel 13 sowie alle Mitteilungen gemäß den
Artikeln 11, 14 bis 18 und 31, die sich auf

Artikel 12
Mitteilungen und Modalitäten für die
Ausübung der Rechte der betroffenen
Person

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der
Verantwortliche die betroffene Person
über die Möglichkeit unterrichtet, bei der
Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen
oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf
einzulegen.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
a) Gewährleistung, dass behördliche oder
gerichtliche Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren nicht behindert
werden,
b) Gewährleistung, dass die Verhütung,
Aufdeckung, Ermittlungen oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung nicht beeinträchtigt werden,
c) Schutz der öffentlichen Sicherheit,
d) Schutz der nationalen Sicherheit,
e) Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

In § 47 werden Elemente aus Artikel 12
der DSRL umgesetzt. In Absatz 1 bis 4
werden die Regelungen aus Artikel 12
Abs. 1, 3 bis 5 der DSRL umgesetzt.
Wenngleich dem Verantwortlichen durch
Artikel 12 Abs. 5 der DSRL in begründe-

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(1) Der Verantwortliche hat mit betroffenen Personen unter Verwendung einer
klaren und einfachen Sprache in präziser,

§ 47
Verfahren für die Ausübung der Rechte
der betroffenen Person

§ 46 Abs. 7
(7) § 45 Abs. 7 und 8 findet entsprechende Anwendung.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

a) eine angemessene Gebühr verlangen,
bei dem die Verwaltungskosten für die
Unterrichtung oder die Mitteilung oder
die Durchführung der beantragten
Maßnahme berücksichtigt werden, oder

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die Informationen gemäß Artikel 13 und
alle gemachten Mitteilungen und getroffenen Maßnahmen gemäß den Artikeln 11,
14 bis 18 und 31 unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Bei offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall
von häufiger Wiederholung — exzessiven
Anträgen einer betroffenen Person kann
der Verantwortliche entweder

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche die betroffene Person
unverzüglich schriftlich darüber in Kenntnis setzt, wie mit ihrem Antrag verfahren
wurde.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche die Ausübung der
den betroffenen Personen gemäß den Artikeln 11 und 14 bis 18 zustehenden
Rechte erleichtert.

Korrespondierende Norm
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die Verarbeitung beziehen, in präziser,
verständlicher und leicht zugänglicher
Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln. Die Übermittlung der
Informationen erfolgt in einer beliebigen
geeigneten Form, wozu auch die elektronische Übermittlung zählt. Grundsätzlich
übermittelt der Verantwortliche die Informationen in derselben Form, in der er den
Antrag erhalten hat.
ten Zweifelsfällen ermöglicht wird, zusätzliche Informationen zur Identitätsklärung
anzufordern, ist hierdurch keine Änderung
der bisherigen verbreiteten Praxis angezeigt, den Nachweis der Identität auch
weiterhin als Grundvoraussetzung für die
Antragsstellung anzusehen.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(4) Hat der Verantwortliche begründete
Zweifel an der Identität einer betroffenen
Person, die einen Antrag nach § 45 oder
§ 46 gestellt hat, kann er von ihr zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung ihrer Identität erforderlich sind.

(3) Die Erteilung von Informationen nach
§ 43, Benachrichtigungen nach den §§ 44
und 55 sowie die Bearbeitung von Anträgen nach den §§ 45 und 46 erfolgen unentgeltlich. Bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen nach den
§§ 45 und 46 kann der Verantwortliche
entweder eine angemessene Gebühr auf
der Grundlage von Verwaltungskosten
verlangen oder sich weigern, aufgrund
des Antrags tätig zu werden. In diesem
Fall muss der Verantwortliche den offenkundig unbegründeten oder exzessiven
Charakter des Antrags belegen können.

(2) Bei Anträgen hat der Verantwortliche
die betroffene Person unbeschadet des
§ 45 Abs. 6 und des § 46 Abs. 6 unverzüglich schriftlich darüber in Kenntnis zu
setzen, wie verfahren wurde.

verständlicher und leicht zugänglicher
Form zu kommunizieren.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
§ 21
Schadensersatz

§ 20
Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch
(1) Die Betroffenen können verlangen,
daß eine Beeinträchtigung ihrer schutzwürdigen Interessen unterlassen oder beseitigt wird, wenn diese nach der Berichtigung, Sperrung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten andauert.

LDSG

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede
Person, der wegen einer rechtswidrigen
Verarbeitung oder einer anderen Handlung, die gegen nach Maßgabe dieser
Richtlinie erlassenen nationalen Vorschrif-

Artikel 56
Recht auf Schadenersatz

(5) Hat der Verantwortliche begründete
Zweifel an der Identität der natürlichen
Person, die den Antrag gemäß den Artikeln 14 oder 16 stellt, so kann er zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen
Person erforderlich sind.

Der Verantwortliche hat den Nachweis für
den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
b) er kann sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden.

Auch in Teil 2 wurde die Regelung nicht
überführt.

In der DSRL nicht explizit vorgesehen.
Die Rechte der Betroffenen und die damit
korrespondierenden Pflichten des Verantwortlichen sind abschließend geregelt.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

§ 71
Schadensersatz

Gestrichen
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Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Bei einer schweren Beeinträchtigung
des Persönlichkeitsrechts ist den Betroffenen auch der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu
ersetzen.
(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1
und 2 sind insgesamt bis zu einem Betrag
in Höhe von 128 000,- EUR begrenzt. Ist
auf Grund desselben Ereignisses an mehrere Personen Schadensersatz zu leisten,
der insgesamt den Höchstbetrag von 128
000,- EUR übersteigt, so verringern sich
die einzelnen Schadensersatzleistungen
in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht.
(4) Sind bei einer automatisierten Datei
mehrere Stellen verarbeitungsberechtigt
und sind die Geschädigten nicht in der
Lage, die verantwortliche Stelle festzustellen, so haftet jede dieser Stellen.

(1) Fügt eine verantwortliche öffentliche
Stelle den Betroffenen durch eine nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes oder
nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige automatisierte Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist
sie diesen gegenüber unabhängig von einem Verschulden zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet.

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
ten verstößt, ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, Recht auf
Schadenersatz seitens des Verantwortlichen oder jeder sonst nach dem Recht
der Mitgliedstaaten zuständigen Stelle
hat.

Gestrichen

Zukünftig keine gesetzliche Begrenzung
der Haftungshöhe. Die Höhe des Schadensersatzes bleibt der Rechtsprechung
im Einzelfall überlassen.
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(3) Lässt sich bei einer automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten
nicht ermitteln, welcher von mehreren beteiligten Verantwortlichen den Schaden
verursacht hat, so haftet jeder Verantwortliche beziehungsweise sein Rechtsträger.

(1) Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die nach diesem
Gesetz oder anderen auf ihre Verarbeitung anwendbaren Vorschriften rechtswidrig war, einen Schaden zugefügt, ist er
oder sein Rechtsträger der betroffenen
Person zum Schadensersatz verpflichtet.
Die Ersatzpflicht entfällt, soweit bei einer
nichtautomatisierten Verarbeitung der
Schaden nicht auf ein Verschulden des
Verantwortlichen zurückzuführen ist.
(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betroffene
Person eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Da nach § 27 Nr. 2 keine Unterscheidung
zwischen automatisierten und nicht automatisierten Verarbeitungsvorgängen ist
der Anwendungsbereich nunmehr weiter.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

(5) Mehrere Ersatzpflichtige haften gesamtschuldnerisch.
(6) Auf das Mitverschulden der Betroffenen und die Verjährung sind die §§ 254
und 852 des Bürgerlichen Gesetzbuches
entsprechend anzuwenden.
(7) Die Geltendmachung weitergehender
Schadensersatzansprüche auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.
(8) Der Rechtsweg vor den ordentlichen
Gerichten steht offen.

LDSG
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend zugunsten
betroffener Personen, wenn sich die oder
der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit einer Beschwerde nach § 48 nicht befasst

(2) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen
Rechtbehelfs das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn die

§ 49
Rechtsschutz gegen Entscheidungen
der oder des Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit oder bei deren oder dessen Untätigkeit

(4) Mehrere Ersatzpflichtige haften gesamtschuldnerisch.
(5) Hat bei der Entstehung des Schadens
ein Verschulden der betroffenen Person
mitgewirkt, ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.
(7) Die Geltendmachung weitergehender
Schadensersatzansprüche auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.
(8) Der Rechtsweg vor den ordentlichen
Gerichten steht offen.
(6) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(1) Jede natürliche oder juristische Person kann unbeschadet anderer Rechtsbehelfe gerichtlich gegen eine verbindliche
Entscheidung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vorgehen.

Über die bereits dargestellten Rechte der
Betroffenen hinaus sind weitere Betroffenenrechte vorgesehen

Neue Vorschrift ohne Entsprechung

Neu aufgenommene Regelung zur Verjährung.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
jede natürliche oder juristische Person unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen
Rechtsbehelfs das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen
einen sie betreffenden rechtsverbindlichen Beschluss einer Aufsichtsbehörde
hat.

Artikel 53 Abs. 1 und 2
Recht auf wirksamen gerichtlichen
Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Die Mitgliedstaaten sehen im Einklang mit
dem Verfahrensrecht der Mitgliedstaaten
vor, dass die betroffene Person das Recht
hat, nach dem Recht eines Mitgliedstaats
ordnungsgemäß gegründete Einrichtungen, Organisationen oder Vereinigungen
ohne Gewinnerzielungsabsicht, deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichen Interesse liegen und die im Bereich des
Schutzes der Rechte und Freiheiten von
betroffenen Personen in Bezug auf den
Schutz ihrer personenbezogenen Daten
tätig sind, zu beauftragen, in ihrem Namen eine Beschwerde einzureichen und
in ihrem Namen die in den Artikeln 52, 53
und 54 genannten Rechte wahrzunehmen.

Artikel 55
Vertretung von betroffenen Personen

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
gemäß Artikel 45 Absatz 1 zuständige
Aufsichtsbehörde sich nicht mit der Beschwerde befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten
über den Stand oder das Ergebnis der
gemäß Artikel 52 erhobenen Beschwerde
in Kenntnis gesetzt hat.

§ 22
Wahl und Amtszeit
(1) Der Landtag wählt den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in geheimer Wahl mit der
Mehrheit seiner Mitglieder auf Vorschlag
einer Fraktion; eine Aussprache findet
nicht statt.

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch
Rechtsvorschriften Folgendes vor

Artikel 44
Errichtung der Aufsichtsbehörde

Vierter Abschnitt
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

LDSG

Stellung und Organisation, die auch Wahl
und Amtszeit beinhalten, sind bereits in
Teil 2 in § 14 geregelt. Insoweit gelten die
diesbezüglichen Ausführungen in der Synopse zu Teil 2 entsprechend.

Neue Vorschrift ohne Entsprechung

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 40
Rechtstellung und Organisation
Die oder der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
ist Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 im
Falle der Verarbeitung von Daten nach
Teil 3 dieses Gesetzes. Die §§ 14, 15

Die betroffene Person kann eine rechtmäßig gegründete Einrichtung, Organisation
oder Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, deren satzungsmäßige
Ziele im öffentlichen Interesse liegen und
die im Bereich des Schutzes der Rechtsgüter betroffener Personen in Bezug auf
den Schutz personenbezogener Daten tätig ist, beauftragen, im Namen der betroffenen Person eine Beschwerde einzureichen oder die Rechte nach § 45 Abs. 1
Satz 2 Nr. 7 sowie nach den §§ 48 und 49
wahrzunehmen.

§ 50
Vertretung von betroffenen Personen

oder die betroffene Person nicht innerhalb
von drei Monaten nach Einlegung der Beschwerde über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Die Amtszeit des Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit beträgt acht Jahre. Wiederwahl ist
zulässig. Der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
bleibt solange im Amt, bis ein Nachfolger
gewählt ist. Der Landtag kann den Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln seiner Mitglieder abwählen. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
kann jederzeit vom Amt zurücktreten.

LDSG

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder und
die Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde
sind gemäß dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten sowohl während ihrer Amts- beziehungsweise Dienstzeit als auch nach deren Beendigung verpflichtet, über alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder der Ausübung ihrer

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
a) die Errichtung jeder Aufsichtsbehörde,
b) die erforderlichen Qualifikationen und
sonstigen Voraussetzungen für die Ernennung zum Mitglied jeder Aufsichtsbehörde,
c) die Vorschriften und Verfahren für die
Ernennung des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde,
d) die Amtszeit des Mitglieds oder der
Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde von
mindestens vier Jahren, außer für die
erste Amtszeit nach dem 6. Mai 2016,
die für einen Teil der Mitglieder kürzer
sein kann, wenn eine zeitlich versetzte
Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde notwendig
ist,
e) die Frage, ob und — wenn ja — wie oft
das Mitglied oder die Mitglieder jeder
Aufsichtsbehörde wiederernannt werden können,
f )die Bedingungen im Hinblick auf die
Pflichten des Mitglieds oder der Mitglieder und der Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde, die Verbote von Handlungen, beruflichen Tätigkeiten und Vergütungen während und nach der Amtszeit, die mit diesen Pflichten unvereinbar sind, und die Regeln für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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und 18 finden hinsichtlich der Rechtsstellung und Organisation der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit entsprechende
Anwendung.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Die Vergütung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist durch Vertrag zu regeln.

§ 23
Rechtsstellung
(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit steht
in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis und ist in Ausübung seines Amtes
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht
des Präsidenten des Landtags, soweit
nicht seine Unabhängigkeit beeinträchtigt
wird.

LDSG

Keine

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
das Mitglied oder die Mitglieder ihrer Aufsichtsbehörden bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben und der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dieser Richtlinie weder direkter noch indirekter Beeinflussung von
außen unterliegen und dass sie weder um
Weisung ersuchen noch Weisungen entgegennehmen.

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass
jede Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben und der Ausübung ihrer
Befugnisse gemäß dieser Richtlinie völlig
unabhängig handelt.

Artikel 42
Unabhängigkeit

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Befugnisse bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu wahren. Während ihrer
Amts- beziehungsweise Dienstzeit gilt
diese Verschwiegenheitspflicht insbesondere für die von natürlichen Personen gemeldeten Verstöße gegen diese Richtlinie.

Stellung und Organisation sind bereits in
Teil 2, insbesondere in den §§ 14 und 15
geregelt. Insoweit gelten die diesbezüglichen Ausführungen in der Synopse zu
Teil 2 entsprechend.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 40
Rechtsstellung und Organisation
Die oder der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
ist Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 im
Falle der Verarbeitung von Daten nach
Teil 3 dieses Gesetzes. Die §§ 14, 15
und 18 finden hinsichtlich der Rechtsstellung und Organisation der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit entsprechende
Anwendung.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(5) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit darf
neben seinem Amt kein anderes besoldetes Amt und keinen Beruf ausüben und
weder der Leitung oder dem Aufsichtsrat
oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes
angehören.

(4) Dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist
das zur Aufgabenerfüllung notwendige
Personal zur Verfügung zu stellen. Es untersteht seiner Dienstaufsicht. Die Beamten werden auf Vorschlag des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit vom Präsidenten des
Landtags ernannt und entlassen. Sie können nur im Einvernehmen mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit versetzt oder abgeordnet werden; dies gilt auch für Beamte, die zum Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit versetzt oder abgeordnet werden. Für
die sonstigen Bediensteten gelten die
Sätze 3 und 4 entsprechend.

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wird
beim Präsidenten des Landtags eingerichtet und hat die Stellung einer obersten
Landesbehörde.

Das Amt kann auch einem beurlaubten
Beamten oder Beamten im Ruhestand
übertragen werden.

LDSG

Artikel 42 Abs. 3
(3) Die Mitglieder der Aufsichtsbehörden
der Mitgliedstaaten sehen von allen mit
den Aufgaben ihres Amts nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus.

Artikel 42 Abs. 4
(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass
jede Aufsichtsbehörde mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen ausgestattet wird, die sie benötigt, um
ihre Aufgaben und Befugnisse auch im
Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit
und Mitwirkung im Ausschuss effektiv
wahrnehmen zu können.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

§ 24

(8) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit kann
an den Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Landtags teilnehmen.
Der Landtag und seine Ausschüsse können seine Anwesenheit verlangen. Der
Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit kann sich in
Ausschußsitzungen zu Fragen äußern,
die für den Datenschutz von Bedeutung
sind.

(7) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit bestellt
einen Stellvertreter für die Führung der
Geschäfte im Falle seiner Verhinderung.

(6) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist,
auch nach Beendigung des Amtsverhältnisses, verpflichtet, über amtlich bekannt
gewordene Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder
über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

LDSG

Keine,
Gestaltungsspielraum aus Artikel 1 Abs. 3

Keine,
Gestaltungsspielraum aus Artikel 1 Abs. 3

Artikel 44 Abs. 2
(2) Das Mitglied oder die Mitglieder und
die Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde
sind gemäß dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten sowohl während ihrer Amts- beziehungsweise Dienstzeit als auch nach deren Beendigung verpflichtet, über alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder der Ausübung ihrer
Befugnisse bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu wahren. Während ihrer
Amts- beziehungsweise Dienstzeit gilt
diese Verschwiegenheitspflicht insbesondere für die von natürlichen Personen gemeldeten Verstöße gegen diese Richtlinie.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit teilt
das Ergebnis seiner Kontrolle der verantwortlichen Stelle mit. Damit können Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist
auch Aufsichtsbehörde nach dem Bundesdatenschutzgesetz für die Datenverarbeitung nicht öffentlicher Stellen.
(2) Die Gerichte und der Rechnungshof
unterliegen der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

Aufgaben des Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit kontrolliert die Einhaltung der Bestimmungen
dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz.

LDSG
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(1) Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat die folgenden Aufgaben:

§ 41 Abs. 1

(2) Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist nicht zuständig für die Aufsicht
über die von den Gerichten im Rahmen
ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.

1. die Anwendung dieses Gesetzes und
die zur Umsetzung der DSRL erlassenen
Rechtsvorschriften zu überwachen und
durchzusetzen,

a )die Anwendung der nach
dieser Richtlinie erlassenen
Vorschriften sowie deren
Durchführungsvorschriften
überwacht und durchsetzt;

Artikel 45 Abs. 2
(2) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass
jede Aufsichtsbehörde nicht für die Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen
ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen zuständig ist. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass ihre
Aufsichtsbehörde nicht für die Überwachung der von anderen unabhängigen
Justizbehörden im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen zuständig ist.
Artikel 46 Abs. 1
(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass
jede Aufsichtsbehörde in seinem Hoheitsgebiet

(1) Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat die folgenden Aufgaben:

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass
jede Aufsichtsbehörde in seinem Hoheitsgebiet

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

§ 41
Aufgaben

Die neuen Aufgaben sind weitergehend
und umfassen die in Absatz 3 geregelten
Aufgaben.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Artikel 46
Aufgaben

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

(5) Der Landtag und seine Ausschüsse
sowie die Landesregierung können den
Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit mit der Erstattung von Gutachten und Berichten zu Fragen des Datenschutzes betrauen. Auf Ersuchen der in Satz 1 genannten Stellen
geht der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Hinweisen auf Angelegenheiten und Vorgänge, die den Datenschutz betreffen,
nach.

(4) Zu den Aufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gehört auch, den Landtag,
die Landesregierung und ihre Mitglieder
sowie die übrigen öffentlichen Stellen zu
beraten.

von festgestellten Mängeln bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, verbunden werden. § 25 bleibt unberührt.

LDSG

c) im Einklang mit dem Recht der Mitgliedstaaten das nationale Parlament,
die Regierung und andere Einrichtungen und Gremien über legislative und
administrative Maßnahmen zum
Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die
Verarbeitung berät;

i) Untersuchungen über die Anwendung
dieser Richtlinie durchführt, auch auf der
Grundlage von Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen
Behörde;

d) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus dieser
Richtlinie entstehenden Pflichten sensibilisiert;

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
a )die Anwendung der nach
dieser Richtlinie erlassenen
Vorschriften sowie deren
Durchführungsvorschriften
überwacht und durchsetzt;

Keine unmittelbar korrespondierende
Norm. Ergibt sich mittelbar aus der o.g.
Beratungspflicht.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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8. Untersuchungen über die Anwendung
dieses Gesetzes und der zur Umsetzung
der DSRL erlassenen Rechtsvorschriften
durchzuführen, auch auf der Grundlage
von Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde,
§ 41 Abs. 1
3. den Landtag, die im Landtag vertretenen Fraktionen, die Landesregierung, die
Kommunen und andere Einrichtungen
und Gremien über legislative und administrative Maßnahmen zum Schutz der
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zu beraten,
Gestrichen

4. die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen nach diesem Gesetz sowie aus den zur Umsetzung der DSRL erlassenen Rechtsvorschriften bestehenden Pflichten zu sensibilisieren,

1. die Anwendung dieses Gesetzes und
die zur Umsetzung der DSRL erlassenen
Rechtsvorschriften zu überwachen und
durchzusetzen,

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(6) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit beobachtet die Auswirkungen der Datenverarbeitung auf die Arbeitsweise und die
Entscheidungsbefugnisse der öffentlichen
Stellen. Er kann insoweit Maßnahmen anregen, die geeignet erscheinen, eine Beeinträchtigung der Wirkungsmöglichkeiten
der Verfassungsorgane des Landes und
der Organe der kommunalen Selbstverwaltung zu verhindern.
(7) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hält
mit den für die Überwachung des Datenschutzes im öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich zuständigen Behörden und
Stellen des Landes, der übrigen Länder
und des Bundes Verbindung und wirkt darauf hin, daß die Aufgabe des Datenschutzes nach einheitlichen Grundsätzen
verwirklicht wird. Dies gilt auch hinsichtlich der behördlichen und betrieblichen
Datenschutzbeauftragten. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit leistet den anderen
Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union auf Ersuchen ergänzende Hilfe.

LDSG

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass
seine Aufsichtsbehörden einander maßgebliche Informationen übermitteln und
Amtshilfe gewähren, um diese Richtlinie
einheitlich durchzuführen und anzuwenden, und treffen Vorkehrungen für eine
wirksame Zusammenarbeit. Die Amtshilfe
bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene
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(1) Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat den Datenschutzaufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Informationen zu übermitteln und Amtshilfe zu leisten, soweit dies
für eine einheitliche Umsetzung und Anwendung der Richtlinie (EU) 2016/680 er-

§ 70
Gegenseitige Amtshilfe

Artikel 50 Abs. 1 und 2
Gegenseitige Amtshilfe

Der neue § 70 trifft in Anknüpfung an Abs.
7 Regelungen über die Zusammenarbeit
und Amtshilfe mit Aufsichtsbehörden im
internationalen Bereich der Europäischen
Union

7. mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, auch durch Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe zu leisten,
um die einheitliche Anwendung und
Durchsetzung der Richtlinie (EU)
2016/680 zu gewährleiste,

h) mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet, auch durch Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe leistet,
um die einheitliche Anwendung und
Durchsetzung dieser Richtlinie zu gewährleisten;

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)
9. maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informationsund Kommunikations-technologie,

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
maßgebliche Entwicklungen verfolgt, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken, insbesondere
die Entwicklung der Informations- und
Kommunikationstechnologie;

(8) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit berät
und informiert die Bürgerinnen und Bürger
in Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit, insbesondere über die
ihnen bei der Verarbeitung ihrer Daten zustehenden Rechte (vgl. § 6 Abs. 1) und
über geeignete Maßnahmen des Selbstdatenschutzes.

LDSG

f) sich mit Beschwerden einer betroffenen
Person oder einer Stelle, einer Organisation oder eines Verbandes gemäß Artikel 55 befasst, den Gegenstand der
Beschwerde in angemessenem Umfang
untersucht und den Beschwerdeführer
innerhalb einer angemessenen Frist
über den Fortgang und das Ergebnis

e) auf Antrag jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer
Rechte aufgrund dieser Richtlinie zur
Verfügung stellt und gegebenenfalls zu
diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeitet;

b) die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung
sensibilisiert und sie darüber aufklärt;

(2) Jeder Mitgliedstaaten sieht vor, dass
jede Aufsichtsbehörde alle geeigneten
Maßnahmen ergreift, um dem Ersuchen
einer anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb eines
Monats nach Eingang des Ersuchens
nachzukommen. Dazu kann insbesondere
auch die Übermittlung maßgeblicher Informationen über die Durchführung einer
Untersuchung gehören.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen
um Konsultation oder um Vornahme von
Nachprüfungen und Untersuchungen.

Die neu gefassten Aufgaben erfassen
auch die bisher in Absatz 8 geregelten
Aufgaben.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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6. sich mit Beschwerden einer betroffenen
Person oder einer Stelle, einer Organisation oder eines Verbandes gemäß § 50 zu
befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Umfang zu
untersuchen und den Beschwerdeführer
innerhalb einer angemessenen Frist über

5. auf Anfrage jeder betroffenen Person
Informationen über die Ausübung ihrer
nach Maßgabe dieses Gesetzes und der
zur Umsetzung der DSRL erlassenen
Rechtsvorschriften zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck
mit den Aufsichtsbehörden in anderen
Mitgliedsstaaten zusammenzuarbeiten,

(2) Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat alle geeigneten Maßnahmen zu
ergreifen, um Amtshilfeersuchen unverzüglich und spätestens innerhalb eines
Monats nach deren Eingang nachzukommen. Dazu kann insbesondere auch die
Übermittlung maßgeblicher Informationen
über die Durchführung einer Untersuchung gehören.
2. die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu sensibilisieren
und aufzuklären,

forderlich ist. Die Amtshilfe betrifft insbesondere Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um Konsultation oder um
Vornahme von Nachprüfungen und Untersuchungen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

(4) Bei offenkundig unbegründeten oder — besonders wegen häufiger Wiederholung — exzessiven Anträgen kann die
Aufsichtsbehörde eine angemessene Gebühr auf der Grundlage ihrer Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern,
aufgrund des Antrags tätig zu werden. In

(3) Die Erfüllung der Aufgaben jeder Aufsichtsbehörde ist für die betroffene Person und für den Datenschutzbeauftragten
unentgeltlich.

k) Beratung in Bezug auf die in Artikel 28
genannten Verarbeitungsvorgänge leistet; und
g) die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
gemäß Artikel 17 überprüft und die betroffene Person innerhalb einer angemessenen Frist über das Ergebnis der
Überprüfung gemäß Absatz 3 des genannten Artikels unterrichtet oder ihr
die Gründe mitteilt, aus denen die
Überprüfung nicht vorgenommen
wurde;
(2) Jede Aufsichtsbehörde erleichtert das
Einreichen von in Absatz 1 Buchstabe f
genannten Beschwerden durch Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch elektronisch
ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
der Untersuchung unterrichtet, insbesondere, wenn eine weitere Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist;
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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Bei offenkundig unbegründeten oder –
besonders wegen häufiger Wiederholung
– exzessiven Anträgen kann die oder der
Landesbeauftragte für den Datenschutz

(4) Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt für
die betroffene Person und für die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten unentgeltlich.

(3) Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit erleichtert das Einreichen der in Absatz 1 Nr. 6 genannten Beschwerden
durch Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das
auch elektronisch ausgefüllt werden kann,
ohne dass andere Kommunikationsmittel
ausgeschlossen werden.

11. die Aufgaben nach § 45 Abs. 7 und
§ 48 wahrzunehmen.

10. Beratung in Bezug auf die in § 57 genannten Verarbeitungsvorgänge zu leisten,

den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung zu unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist,

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(1) Stellt der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen andere Vorschriften über den Datenschutz oder
sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so beanstandet er dies

§ 25
Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit

LDSG

a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen die nach dieser

Artikel 47 Abs. 2
(2) Jeder Mitgliedstaat sieht durch
Rechtsvorschriften vor, dass jede Aufsichtsbehörde über wirksame Abhilfebefugnisse wie etwa die beispielhaft genannten folgenden verfügt, die es ihr gestatten,

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit, der eine
Liste der Arten der gemeldeten Verstöße
und der Arten der verhängten Sanktionen
enthalten kann. Die Berichte werden dem
nationalen Parlament, der Regierung und
anderen nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestimmten Behörden übermittelt.
Sie werden der Öffentlichkeit, der Kommission und dem Ausschuss zugänglich
gemacht.

Artikel 49
Tätigkeitsbericht

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
diesem Fall trägt die Aufsichtsbehörde die
Beweislast dafür, dass der Antrag offensichtlich unbegründet oder exzessiv ist.
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 42 Abs. 1 Satz 1
(1) Stellt die oder der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit bei Datenverarbeitungen Verstöße
gegen die Vorschriften dieses Gesetzes
oder gegen andere Vorschriften über den
Datenschutz oder sonstige Mängel bei
der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten fest, so beanstandet sie
oder er dies im Falle einer öffentlichen
Stelle

(5) Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit erstellt einen Jahresbericht über ihre
oder seine Tätigkeit, der eine Liste der Arten der gemeldeten Verstöße und der Arten der verhängten Sanktionen enthalten
kann. Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit übermittelt den Bericht dem Landtag
sowie der Landesregierung und macht ihn
der Öffentlichkeit, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich. § 16 Abs. 3
findet entsprechende Anwendung.

und die Informationsfreiheit eine angemessene Gebühr verlangen oder sich
weigern, aufgrund des Antrags tätig zu
werden. In diesem Fall trägt die oder der
Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit die Beweislast dafür, dass der Antrag offenkundig
unbegründet oder exzessiv ist.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

und fordert zur Stellungnahme innerhalb
einer angemessenen Frist auf. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 bis 4 unterrichtet
der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gleichzeitig die zuständige Aufsichtsbehörde.

4. bei den sonstigen öffentlichen Stellen
gegenüber dem Vorstand oder dem sonst
vertretungsberechtigten Organ

3. bei den wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen gegenüber
dem Präsidenten oder dem Rektor sowie

2. bei den kommunalen Gebietskörperschaften gegenüber den verantwortlichen
Organen der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes,

1. bei Stellen der Landesverwaltung gegenüber der zuständigen obersten Landesbehörde,

LDSG

Umsetzungsspielraum aus Artikel 1 Abs.
3

Umsetzungsspielraum aus Artikel 1 Abs.
3

Die DSRL macht keine Vorgaben bzgl.
der Adressaten der Beanstandung. Umsetzungsspielraum aus Art. 1 Abs. 3

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Richtlinie erlassenen Vorschriften verstoßen;
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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Absatz 1 Satz 5
Die oder der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
kann den Verantwortlichen auch davor

Absatz 1 Satz 2
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 unterrichtet die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit gleichzeitig die zuständige Aufsichtsbehörde.

und fordert eine Stellungnahme innerhalb
einer angemessenen Frist ein.

2. einer Gemeinde, eines Gemeindeverbands, eines Landkreises oder einer
sonstigen der Aufsicht des Landes oder
einer Gemeinde, eines Gemeindeverbands oder eines Landkreises unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts sowie einer
Vereinigung einer solchen Körperschaft,
Anstalt oder Stiftung gegenüber dem vertretungsberechtigten Organ

1. des Landes gegenüber der zuständigen obersten Landesbehörde,

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Stellen leiten eine Abschrift ihrer Stellungnahme gegenüber dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gleichzeitig der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
(4) Bleiben die Vorschläge des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit unbeachtet, kann er
die Landesregierung und den Landtag
verständigen.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit kann
von einer Beanstandung absehen oder
auf eine Stellungnahme der betroffenen
Stelle verzichten, wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte Mängel handelt.
(3) Die nach Absatz 1 Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die
aufgrund der Beanstandung getroffen
worden sind.

LDSG

Gestrichen

Keine
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warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen in
diesem Gesetz enthaltene und andere auf
die jeweilige Datenverarbeitung anzuwendende Vorschriften über den Datenschutz
verstoßen.
§ 42 Abs. 1 Satz 4
Die oder der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme verzichten,
insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte Mängel
handelt.
§ 42 Abs. 1 Satz 3
Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung der oder des
Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit getroffen worden sind.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Gestrichen

Kompensiert durch neue Befugnisse in
Absatz 2

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Keine

Keine

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

(2) Die Mitglieder der Kommission werden
vom Landtag aus seiner Mitte für die

(1) Bei dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
wird eine Kommission gebildet, die aus
acht Mitgliedern besteht. In die Kommission entsenden der Landtag sieben Mitglieder und die Landesregierung ein Mitglied. Die vom Landtag zu entsendenden
Mitglieder verteilen sich auf die Fraktionen nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren, jedoch stellt jede Fraktion mindestens ein Mitglied.

§ 26 - Datenschutzkommission

LDSG

Umsetzungsspielraum aus Artikel 1 Abs.
3

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Artikel 47
(2) Jeder Mitgliedstaat sieht durch
Rechtsvorschriften vor, dass jede Aufsichtsbehörde über wirksame Abhilfebefugnisse wie etwa die beispielhaft genannten folgenden verfügt, die es ihr gestatten,
b )den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge, gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums, mit den nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften in
Einklang zu bringen, insbesondere
durch die Anordnung der Berichtigung
oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 16;

In Teil 2 in § 18 geregelt. Anwendung
über Verweis in § 40. Insoweit gelten die
Ausführungen in der Synopse zu Teil 2.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 40
Stellung und Organisation
Die oder der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
ist Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 im
Falle der Verarbeitung von Daten nach
Teil 3 dieses Gesetzes. Die §§ 14, 15
und 18 finden hinsichtlich der Rechtsstellung und Organisation der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit entsprechende
Anwendung.

wenn dies zur Beseitigung eines erheblichen Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Vorschriften erforderlich ist.

3.personenbezogene Daten in der Verarbeitung einzuschränken und/oder
4. personenbezogene Daten zu löschen,

2.personenbezogene Daten zu berichtigen,

1. Verarbeitungsvorgänge, gegebenenfalls auf bestimmte Weise oder innerhalb
eines bestimmten Zeitraums, mit den
Bestimmungen dieses Gesetzes oder anderen Vorschriften über den Datenschutz
in Einklang zu bringen,

Absatz 2
(2) Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit kann bei Verstößen nach Absatz 1
Satz 1 darüber hinaus anordnen,

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(6) Die Mitglieder der Kommission sind
verpflichtet, auch nach ihrem Ausscheiden über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies
gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen
Verkehr oder für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedürfen.

(5) Die Kommission wählt aus dem Kreis
der vom Landtag entsandten Mitglieder
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Sie gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4) Die Kommission tritt auf Antrag eines
ihrer Mitglieder oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zusammen.

(3) Die Kommission unterstützt den Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
nimmt an den Sitzungen der Kommission
teil. Über Maßnahmen nach § 24 Abs. 6
Satz 2 und § 25 Abs. 4 ist die Kommission zu unterrichten. Der Tätigkeitsbericht
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist in
der Kommission vorzuberaten.

Dauer der Wahlperiode des Landtags,
von der Landesregierung für die Dauer
von fünf Jahren entsandt.

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Wird ein Verfahren bei mehreren öffentlichen Stellen eingesetzt, können
nach der erstmaligen Anmeldung des
Verfahrens durch die Fachaufsichtsbehörde oder eine der beteiligten öffentlichen Stellen die übrigen öffentlichen Stellen mit Zustimmung des Landesbeauf-

(8) Die Mitglieder der Kommission erhalten Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.
§ 27
Anmeldepflicht, Datenschutzregister
(1) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Verfahren, in denen personenbezogene
Daten automatisiert verarbeitet werden,
anzumelden. Mit der Anmeldung ist die
Beschreibung des Verfahrens nach § 10
Abs. 2 vorzulegen. Wesentliche Änderungen des Verfahrens sind fortlaufend mitzuteilen. Für die Gerichte und den Rechnungshof besteht eine Anmeldepflicht
nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. § 10 Abs. 3 Satz 1
und 2 gilt entsprechend. Die Anmeldung
ist so rechtzeitig vorzunehmen, daß der
Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit vor der erstmaligen Speicherung personenbezogener
Daten seiner Überwachungspflicht nach §
24 nachkommen kann.

(7) Der Vorsitzende der Kommission erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie der Vorsitzende eines Ausschusses des Landtags.

LDSG

a) aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 27 hervorgeht,
dass die Verarbeitung ein hohes Risiko
zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft, oder
b) die Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, Mechanismen oder Verfahren,
ein hohes Risiko für die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen
zur Folge hat.

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter vor der Verarbeitung personenbezogener Daten in neu anzulegenden Dateisystemen die Aufsichtsbehörde konsultiert, wenn

Artikel 28
Vorherige Konsultation der Aufsichtsbehörde

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Ergänzend ist durch die Verantwortlichen
und die Auftragsverarbeiter gemäß § 58
ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, welches nach § 58 Abs. 4
auf Anforderung der oder dem LfDI zur
Verfügung zu stellen ist (Zu § 58 LDSG-E
siehe oben zu § 10 Abs. 2 LDSG)

Auch aufgrund des Umstands, dass die
DSRL nicht mehr zwischen automatisierten und nicht automatisierten Verarbeitungen unterscheidet, ist eine Anmeldung
entsprechend der bisherigen Regelung
nicht mehr vorgesehen. Nunmehr haben
Verantwortliche die oder den LfDI nach §
57 vorab zu konsultieren, falls neue Dateisysteme eine erhöhte Gefahr für die verarbeiteten Daten darstellen. Dies gilt ungeachtet der Verarbeitungsform.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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2. die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer Technologien, Mechanismen oder Verfahren ein
hohes Risiko für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zur Folge hat.

1. aus der Datenschutz-Folgenabschätzung nach § 56 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zur Folge
hätte, wenn der Verantwortliche keine Abhilfemaßnahmen treffen würde oder

§ 57
Konsultation der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit
(1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu anzulegenden Dateisystemen die Landesbeauftragte oder
den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu
konsultieren, wenn

Gestrichen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit macht
die im Datenschutzregister eingetragenen
Angaben nach § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1
bis 7 auf Antrag jedermann in geeigneter
Weise verfügbar. Satz 1 gilt nicht in den
Fällen des § 10 Abs. 4 Satz 2 und soweit
im Einzelfall besondere Rechtsvorschriften entgegenstehen oder die Geheimhaltung der Verfahren im überwiegenden öffentlichen Interesse geboten ist.

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit führt
ein Register der nach Absatz 1 angemeldeten automatisierten Verfahren, in denen personenbezogene Daten verarbeitet
werden (Datenschutzregister). Verfahren
der Verfassungsschutzbehörde werden
nicht in das Datenschutzregister aufgenommen.

tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eine verkürzte Anmeldung
vornehmen.

LDSG

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
der Verantwortliche der Aufsichtsbehörde
die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 27 vorlegt und ihr auf Anfrage
alle sonstigen Informationen übermittelt,
die sie benötigt, um die Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den Schutz der
personenbezogenen Daten der betroffenen Person bestehenden Gefahren und
die diesbezüglichen Garantien bewerten
zu können.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für
von einem nationalen Parlament zu erlassende Gesetzgebungsmaßnahmen oder
von auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen basierenden Regelungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen, die
Aufsichtsbehörde konsultiert wird.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die Aufsichtsbehörde eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen kann, die der
Pflicht zur vorherigen Konsultation nach
Absatz 1 unterliegen.
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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5. Name und Kontaktdaten der oder des
Datenschutzbeauftragten.

4. Angaben zu den zum Schutz der
Rechtsgüter der betroffenen Person vorgesehenen Maßnahmen und Garantien,

3. Angaben zu den Zwecken und Mitteln
der beabsichtigten Verarbeitung,

2. gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der gemeinsam Verantwortlichen
und der an der Verarbeitung beteiligten
Auftragsverarbeiter,

1. die nach § 56 durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung,

(3) Der oder dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit sind im Falle des Absatzes 1 vorzulegen:

(2) Bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für die Datenverarbeitung betreffende Gesetzes- und Verordnungsentwürfe ist zuvor die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu konsultieren.

Die oder der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
kann eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur Anhörung nach Satz 1 unterliegen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

LDSG

(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die Aufsichtsbehörde, wenn sie der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gemäß Absatz 1 dieses Artikels gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen
Vorschriften verstoßen würde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko
nicht ausreichend ermittelt oder nicht ausreichend eingedämmt hat, dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums von bis zu sechs Wochen nach Erhalt des Ersuchens um Konsultation entsprechende schriftliche Empfehlungen unterbreitet und ihre in Artikel 47 genannten
Befugnisse ausüben kann. Diese Frist
kann unter Berücksichtigung der Komplexität der geplanten Verarbeitung um einen
weiteren Monat verlängert werden. Die
Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortliche oder gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über eine solche Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach
Eingang des Antrags auf Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Die Eilfallregelung entspricht § 69 Abs. 4
BDSGneu und trägt insb. operativen sowie (polizei-) fachlichen Erfordernissen

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(5) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des Verantwortlichen und ist sie
daher besonders dringlich, kann er mit

(4) Falls die oder der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gegen gesetzliche
Vorgaben verstoßen würde, insbesondere
weil der Verantwortliche das Risiko nicht
ausreichend ermittelt oder keine ausreichenden Abhilfemaßnahmen getroffen
hat, kann sie oder er dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen nach Einleitung
der Anhörung schriftliche Empfehlungen
unterbreiten, welche Maßnahmen noch
ergriffen werden sollten. Die oder der
Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit kann diese
Frist um einen Monat verlängern, wenn
die geplante Verarbeitung besonders
komplex ist. Sie oder er hat in diesem Fall
innerhalb eines Monats nach Einleitung
der Anhörung den Verantwortlichen und
gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter
über die Fristverlängerung zu informieren.

Auf Anforderung sind ihr oder ihm zudem
alle sonstigen Informationen zu übermitteln, die sie oder er benötigt, um die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sowie
insbesondere die in Bezug auf den
Schutz der personenbezogenen Daten
der betroffenen Person bestehenden Gefahren und die diesbezüglichen Garantien
bewerten zu können.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen
zu gewähren.

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

§ 28
Verpflichtungen der verantwortlichen
Stellen
(1) Die verantwortlichen Stellen haben
den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und
seine Beauftragten bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben zu unterstützen. Sie sind insbesondere verpflichtet,

LDSG

Artikel 47
Befugnisse
(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch
Rechtsvorschriften vor, dass jede Aufsichtsbehörde über wirksame Untersuchungsbefugnisse verfügt. Diese Befugnisse umfassen zumindest die Befugnis,
von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen personenbezogenen Daten, die verarbeitet
werden, und auf alle Informationen, die
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig
sind, zu erhalten.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Dient der Herstellung eines rechtlichen
Gleichklangs mit § 12 Abs. 4

Rechnung. Sie schmälert nicht die der oder dem LfDI zur Verfügung stehenden
Befugnis nach § 42.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 42 Abs. 4
(4) Die Verpflichtung nach Absatz 3 entfällt, soweit eine oberste Landesbehörde

3. Zugang zu den Grundstücken und
Diensträumen einschließlich aller Datenverarbeitungs-anlagen und -geräte zu gewähren, soweit dies zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich ist.

2.Zugang zu allen personenbezogenen
Daten, die verarbeitet werden, zu gewähren, und

1. Auskunft zu allen Fragen zu erteilen
und alle Dokumente vorzulegen, die im
Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten stehen,

§ 42 Abs. 3
(3) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit bei der Erfüllung
ihrer oder seiner Aufgaben zu unterstützen. Ihr oder ihm sind insbesondere

der Verarbeitung nach Beginn der Anhörung, aber vor Ablauf der in Absatz 4
Satz 1 genannten Frist beginnen. In diesem Fall sind die Empfehlungen der oder
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im
Nachhinein zu berücksichtigen und sind
die Art und Weise der Verarbeitung daraufhin gegebenenfalls anzupassen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(1) Die Betroffenen können sich jederzeit
unmittelbar an den Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden, wenn sie der Ansicht
sind, bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in ihren Rechten verletzt worden zu sein.

§ 29
Anrufung des Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Berichtspflicht

(2) Für die Gerichte und den Rechnungshof gelten die Verpflichtungen nach Absatz 1 nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

LDSG

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
jede betroffene Person unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen
oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde hat, wenn sie der Ansicht
ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen
die nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften verstößt.

Artikel 52
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Artikel 45 Abs. 2
(2) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass
jede Aufsichtsbehörde nicht für die Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen
ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen zuständig ist. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass ihre
Aufsichtsbehörde nicht für die Überwachung der von anderen unabhängigen
Justizbehörden im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen zuständig ist.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Entsprechung bei den hiermit korrespondierenden Aufgaben der oder des LfDI

Betroffenenrechte abschließend in den §§
43 bis 50 geregelt.

Eine den Rechnungshof betreffende
Exemtion findet sich in Teil 2 in § 16.

Soweit der Rechnungshof von der bisherigen Regelung betroffen ist, ist eine der
bisherigen Ausnahme entsprechende
Vorschrift entbehrlich, da Teil 3 lediglich
Datenverarbeitungen zu Zwecken der
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes
vor und der Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Sicherheit, trifft.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(1) Jede betroffene Person kann sich unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe
mit einer Beschwerde an die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden, wenn sie der Auffassung
ist, bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen zu den in § 26 Abs. 1 genannten Zwecken in ihren Rechten verletzt worden zu

§ 48
Anrufung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

im Einzelfall feststellt, dass die Sicherheit
des Bundes oder eines Landes dies gebietet. Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist hierüber schriftlich zu informieren.
Die Gründe hierfür sind aktenkundig zu
machen.
§ 41 Abs. 2
(2) Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist nicht zuständig für die Aufsicht
über die von den Gerichten im Rahmen
ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit erstattet dem Landtag alle zwei Jahre jeweils
zum 31. Dezember einen Tätigkeitsbericht.

LDSG

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit, der eine
Liste der Arten der gemeldeten Verstöße
und der Arten der verhängten Sanktionen
enthalten kann. Die Berichte werden dem
nationalen Parlament, der Regierung und
anderen nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestimmten Behörden übermittelt.
Sie werden der Öffentlichkeit, der Kommission und dem Ausschuss zugänglich
gemacht.

Artikel 49
Tätigkeitsbericht

(4) Die betroffene Person wird von der zuständigen Aufsichtsbehörde über den
Stand und das Ergebnis der Beschwerde
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 53
unterrichtet.

(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingelegt wurde, auf Ersuchen
der betroffenen Person weitere Unterstützung leistet.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
eine Beschwerde, die nicht bei der gemäß
Artikel 45 Absatz 1 zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht wird, von der Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde
eingelegt wird, ohne unverzüglich an die
zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt
wird. Die betroffene Person wird über die
Übermittlung unterrichtet.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(5) Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit erstellt einen Jahresbericht über ihre
oder seine Tätigkeit, der eine Liste der Arten der gemeldeten Verstöße und der Arten der verhängten Sanktionen enthalten
kann. Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit übermittelt den Bericht dem Landtag
sowie der Landesregierung und macht ihn
der Öffentlichkeit, der Europäischen Kom-

(2) Die oder der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat eine bei ihr oder ihm eingelegte
Beschwerde über eine Verarbeitung, die
in die Zuständigkeit einer Aufsichtsbehörde in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union fällt, unverzüglich an
die zuständige Aufsichtsbehörde des anderen Staates weiterzuleiten. Sie oder er
hat in diesem Fall die betroffene Person
über die Weiterleitung zu unterrichten und
ihr auf deren Ersuchen weitere Unterstützung zu leisten.
§ 41 Abs. 5

sein. Dies gilt nicht für die Verarbeitung
von personenbezogenen Daten durch
Gerichte, soweit diese die Daten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit verarbeitet
haben. Die oder der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat die betroffene Person über
den Stand und das Ergebnis der Beschwerde zu unterrichten und sie hierbei
auf die Möglichkeit gerichtlichen Rechtsschutzes nach § 49 hinzuweisen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Die Übermittlung personenbezogener
Daten an andere als öffentliche Stellen für
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung ist nur zulässig, wenn diese sich
verpflichten, die übermittelten Daten nicht
für andere Zwecke zu verarbeiten und die
Bestimmungen der Absätze 3 und 4 einzuhalten.

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

§ 30
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen

Fünfter Abschnitt
Besonderer Datenschutz

LDSG

Artikel 4 Abs. 3
(3) Die Verarbeitung durch denselben oder einen anderen Verantwortlichen kann
die Archivierung im öffentlichen Interesse
und die wissenschaftliche, statistische oder historische Verwendung für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke umfassen, sofern geeignete Garantien für die
Rechte und Freiheiten der betroffenen
Personen vorhanden sind.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Nach § 30 Abs. 1 ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem in § 26
Abs. 1 nicht genannten Zweck zulässig,
wenn dies in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist. Eine solche Rechtsvorschrift
stellt auch § 22 LDSG-E dar.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften der §§ 28 ff., insb. § 31.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen wird
nicht dem Anwendungsbereich des Teils
2, sondern dem der DSGVO bzw. des
Teils 3 unterfallen, der in § 22 LDSG-E
eine eigenständige Regelung enthält, die
in weiten Teilen der bisherigen Rechtslage entspricht.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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(1) Die Verarbeitung durch denselben oder einen anderen Verantwortlichen kann
die Archivierung im öffentlichen Interesse
und die wissenschaftliche, statistische oder historische Verwendung für die in
§ 26 Abs. 1 genannten Zwecke umfassen, sofern geeignete Garantien für die
Rechtsgüter der betroffenen Personen
vorgesehen werden.

§ 31
Verarbeitung zu archivarischen, wissenschaftlichen und statistischen Zwecken

Gestrichen.

mission und dem Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich. § 16 Abs. 3
findet entsprechende Anwendung.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(1) Die öffentlichen Stellen dürfen personenbezogene Daten von Beschäftigten
nur verarbeiten, soweit dies zur Begründung, Durchführung, Beendigung oder
Abwicklung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, personeller und sozialer Maßnahmen erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Soweit tarifvertraglich nicht etwas anderes geregelt ist, sind
die für das Personalaktenrecht geltenden
Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes

2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der
Zeitgeschichte unerläßlich ist und überwiegende schutzwürdige Interessen der
Betroffenen nicht entgegenstehen.
§ 31
Datenverarbeitung bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen

1. die Betroffenen eingewilligt haben oder

(4) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen dürfen personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn

(3) Die personenbezogenen Daten sind
zu anonymisieren, sobald dies nach dem
Forschungszweck möglich ist. Bis dahin
sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren
Person zugeordnet werden können. Sie
dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.

LDSG

Keine Entsprechung

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Im Übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften der §§ 28ff.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen
unterfällt dem Anwendungsbereich der
DSGVO bzw. des Teils 2, der in § 20 eine
eigenständige Regelung enthält.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung

Gestrichen
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(2) Geeignete Garantien im Sinne des Absatzes 1 können in einer Anonymisierung
der personenbezogenen Daten, in Vorkehrungen gegen ihre unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte oder in ihrer räumlich und organisatorisch von den sonstigen Fachaufgaben getrennten Verarbeitung bestehen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(4) Entscheidungen im Rahmen von
Dienst- und Arbeitsverhältnissen dürfen
nicht ausschließlich auf Informationen und
Erkenntnisse gestützt werden, die durch

(3) Im Zusammenhang mit der Begründung von Dienst- oder Arbeitsverhältnissen ist die Erhebung personenbezogener
Daten von Beschäftigten bei der bisherigen Beschäftigungsstelle nur zulässig,
wenn die Betroffenen eingewilligt haben.
Satz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung personenbezogener Daten an zukünftige Beschäftigungsstellen.

5. die Stelle, der die Daten übermittelt
werden, ein rechtliches Interesse darlegt
und überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen.

4. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile
für das Gemeinwohl oder Rechte Dritter
erforderlich ist oder

3. dies aus dienstlichen Gründen geboten
ist,

2. die Betroffenen eingewilligt haben,

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder
zwingend voraussetzt,

(2) Die Übermittlung personenbezogener
Daten von Beschäftigten an andere als
öffentliche Stellen ist nur zulässig, soweit

und des Landesbeamtengesetzes auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst entsprechend anzuwenden.

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
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Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(8) Beschäftigte haben neben dem Anspruch auf Einsicht in ihre vollständigen

(7) Die Weiterverarbeitung der zum Zwecke der Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses bei ärztlichen oder psychologischen Untersuchungen und Tests
erhobenen Daten ist nur mit schriftlicher
Einwilligung der Betroffenen zulässig.

(6) Personenbezogene Daten von Personen, die sich um eine Einstellung bewerben, dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies im Rahmen des Einstellungsund Auswahlverfahrens erforderlich ist.
Steht fest, daß ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis nicht zustande kommt, sind die
von den Betroffenen vorgelegten Unterlagen diesen unverzüglich zurückzusenden.
Haben die Betroffenen in die weitere Verarbeitung der von ihnen vorgelegten Unterlagen eingewilligt oder ist dies wegen
eines bereits anhängigen oder wahrscheinlich zu erwartenden Rechtsstreits
erforderlich, ist eine weitere Verarbeitung
auch insoweit zulässig.

(5) Personenbezogene Daten der Beschäftigten, die im Rahmen der Durchführung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 gespeichert
wurden, dürfen nicht zu Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle genutzt
werden. Die Befugnis, eine Überprüfung
insbesondere bei Vorliegen von Anhaltspunkten für einen Datenschutzverstoß
vorzunehmen, bleibt unberührt.

die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gewonnen wurden.

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
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Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(1) Für Zwecke der öffentlichen Planung
dürfen personenbezogene Daten verarbeitet werden, wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Planung besteht, der Planungszweck auf andere
Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann und

(9) Besondere Rechtsvorschriften über
die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen
bleiben unberührt.
§ 32
Datenverarbeitung für Planungszwecke

Personalakten auch ein Recht auf Einsicht in andere Akten, in denen personenbezogene Daten über sie im Hinblick auf
das Dienst- oder Arbeitsverhältnis gespeichert werden; dies gilt nicht für Sicherheitsakten. Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die personenbezogenen Daten der Beschäftigten mit personenbezogenen Daten Dritter oder mit geheimhaltungsbedürftigen nicht personenbezogenen Daten derart verbunden sind, dass
ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich
ist. In diesem Fall ist den Beschäftigten
Auskunft zu erteilen.

LDSG

Keine Entsprechung

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke der öffentlichen Planung
stellt keine Verarbeitung zu Zwecken des
Teils 2 dar (Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstreckung, einschließlich
des Schutzes vor und der Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit).
Es gelten die Bestimmungen der DSGVO
und des Teils 2 (vergleiche hierzu die Synopse zu Teil 2, dort zu § 32)

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Die allgemeine Verwaltungstätigkeit
nach Absatz 1 umfaßt die Vorgangsverwaltung, die Dokumentation der Verwal-

(1) Öffentliche Stellen dürfen personenbezogene Daten bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben verarbeiten, soweit dies für die
allgemeine Verwaltungstätigkeit erforderlich ist und überwiegende schutzwürdige
Interessen der Betroffenen wegen der Art
der Daten, ihrer Verwendung oder ihrer
Offenkundigkeit nicht entgegenstehen.

2. dies für die Darstellung der Planungsergebnisse unerläßlich ist und überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen.
§ 33
Allgemeine Verwaltungstätigkeit

1. die Betroffenen eingewilligt haben oder

(3) Für Zwecke der öffentlichen Planung
verarbeitete personenbezogene Daten
dürfen nur veröffentlicht oder in sonstiger
Weise offenbart werden, wenn

(2) Die für Planungszwecke gespeicherten personenbezogenen Daten dürfen für
andere Zwecke nicht genutzt oder übermittelt werden. Sobald dies nach dem
Planungszweck möglich ist, sind die personenbezogenen Daten zu anonymisieren.

überwiegende schutzwürdige Interessen
der Betroffenen nicht entgegenstehen.

LDSG

Keine

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Solche „allgemeinen Verwaltungstätigkeiten“ sind als „von der Aufgabenwahrnehmung umfasst“ anzusehen und damit erforderlich. Es gelten die allgemeinen Voraussetzungen der §§ 28 ff. Die Vorschrift
war daher zu streichen.

Es handelt sich um eine Auffangvorschrift,
die vor allem untergeordnete Begleittätigkeiten, die im Zusammenhang mit der eigentlichen Aufgabenwahrnehmung der öffentlichen Stellen anfallen, betrifft.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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§ 28 Abs. 1
(1) Die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch eine nach § 26 Abs. 1 zuständige Stelle zu den dort genannten
Zwecken ist zulässig, wenn und soweit
sie zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich ist.

Gestrichen.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Der Umstand der Beobachtung und
die Form der Videoüberwachung sowie

(1) Die Überwachung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen
Einrichtungen (Videoüberwachung) ist in
Form der Videobeobachtung (Monitoring)
zulässig, soweit dies zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung des Hausrechts erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Videoüberwachung in Form der Speicherung mittels optisch-elektronischer Einrichtungen erhobener Daten (Videoaufzeichnung) ist nur zulässig, soweit dies
zur Abwehr einer konkreten Gefahr für die
öffentliche Sicherheit oder zum Schutz
der Funktionsfähigkeit gefährdeter öffentlicher Anlagen und Einrichtungen erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der
Betroffenen überwiegen. Für die Videoaufzeichnung ist eine Vorabkontrolle nach
§ 9 Abs. 5 durchzuführen.

tungsvorgänge einschließlich der Verfahrensbeteiligten, die Bürokommunikation
sowie die sonstigen zur ordnungsgemäßen Erledigung der behördlichen Aufgaben erforderlichen organisatorischen Tätigkeiten. Als allgemeine Verwaltungstätigkeit gilt auch die Bearbeitung von Anträgen und Vorgängen, die einem gesetzlich geregelten Sachgebiet nicht zugeordnet werden können, sowie die Durchführung von Rechtsstreitigkeiten.
§ 34
Videoüberwachung

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Im Anwendungsbereich der DSGVO bzw.
des Teils 2 gelten die dortigen Bestimmungen, die weitgehend der bisherigen
Rechtslage entsprechen (vgl. insb. § 21
LDSG-E).

Soweit die Videoüberwachung den Zwecken des Teils 2 dient (Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit) kann eine Regelung im jeweiligen Fachrecht erfolgen (insb. Polizei- und
Ordnungsbehördengesetz). Für den Bereich des Teils 2 war die Vorschrift daher
zu streichen.

Anmerkung /
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Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(6) Der Einsatz von Attrappen ist unter
den Voraussetzungen des Absatzes 1
Satz 1 und des Absatzes 2 zulässig.
§ 35
Mobile personenbezogene Verarbeitungsmedien

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des
Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder
schutzwürdige Interessen der Betroffenen
einer weiteren Verarbeitung entgegenstehen.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person
zugeordnet, ist diese über eine Verarbeitung entsprechend § 18 zu benachrichtigen.

(3) Die Verarbeitung von nach Absatz 1
erhobenen oder gespeicherten Daten ist
zulässig, wenn sie zum Erreichen des
verfolgten Zwecks erforderlich ist und
keine Anhaltspunkte bestehen, dass
schutzwürdige Interessen der Betroffenen
überwiegen. Für einen anderen Zweck
dürfen sie nur verarbeitet werden, soweit
dies zur Abwehr von Gefahren für die
staatliche und öffentliche Sicherheit sowie
zur Verfolgung von Straftaten erforderlich
ist.

die verantwortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.

LDSG

Artikel 3 Nr. 2
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der
Ausdruck:
2.„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführten

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

Soweit § 35 LDSG hier eine Sonderregelung für die automatisierte Datenverarbeitung trifft, findet sich eine solche Unterscheidung zwischen automatisierten und
nicht automatisierten Verarbeitungsvor-

Anmerkung /
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§ 27 Nr. 2
2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne
Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbe-

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

3. darüber, wie sie ihre Rechte nach den
§§ 18 und 19 ausüben können, und

2. in allgemein verständlicher Form über
die Funktionsweise des Mediums einschließlich der Art der zu verarbeitenden
personenbezogenen Daten,

1. über ihre Identität und Anschrift,

(2) Die Person oder sonstige Stelle, die
ein mobiles personenbezogenes Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, das ganz oder
teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf das Medium aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss die Betroffenen spätestens zum Zeitpunkt der Ausgabe des Mediums

4. deren Einsatz Voraussetzung für die
Erbringung von Leistungen oder ein sonstiges Tätigwerden durch die ausgebende
oder eine andere Stelle ist.

3. bei denen die Betroffenen diese Verarbeitung nur durch den Gebrauch dieses
Mediums beeinflussen können und

2. auf denen personenbezogene Daten
über die Speicherung hinaus durch die
ausgebende oder eine andere Stelle automatisiert verarbeitet werden können,

1. die an Betroffene ausgegeben werden,

(1) Mobile personenbezogene Verarbeitungsmedien, insbesondere Chipkarten,
sind Datenträger,

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung;
Zudem dürfte eine solche Sonderregelung für die Zwecke des Teils 2 (Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung
oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor
und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit) keine Bedeutung haben, weswegen die Vorschrift für den Bereich des Teils 2 zu streichen war.

gängen in der durch die DSRL vorgegebenen Systematik nicht wieder (vgl. § 27
Nr. 2).
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zogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die
Speicherung, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die
Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) Den Auskünften nach Absatz 1 darf
ein gesetzliches Verbot, ein wichtiges öf-

(1) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, dem Landtag, dem Präsidenten des
Landtags und den Fraktionen des Landtags sowie den Gemeinden und Gemeindeverbänden die von diesen im Rahmen
ihrer Zuständigkeiten verlangten Auskünfte aus Datenbanken und anderen automatisierten Informationssystemen zu erteilen, soweit Programme zur Auswertung
vorhanden sind.

§ 36
Informationsrechte des Landtags
und der kommunalen Gebietskörperschaften

Sechster Abschnitt
Informationsrechte

(3) Die nach Absatz 2 verpflichtete Stelle
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine Datenverarbeitung auslösen,
für die Betroffenen eindeutig erkennbar
sind und die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforderlichen Geräte und
Einrichtungen in angemessenem Umfang
zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung stehen.

4. über die bei Verlust oder Zerstörung
des Mediums zu treffenden Maßnahmen
unterrichten, soweit die Betroffenen nicht
bereits Kenntnis erlangt haben.

LDSG

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

In Teil 3 ist mit § 23 eine mit dem bisherigen § 36 korrespondierende Vorschrift
geschaffen worden.

Dies unterfällt nicht dem Anwendungsbereich des Teils 2 (Datenverarbeitung zu
Zwecken der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstreckung, einschließlich
des Schutzes vor und der Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit),
weswegen die Vorschrift bzgl. Teil 2 zu
streichen war.

§ 36 regelt insbesondere die Verarbeitung
personenbezogener Daten zu Zwecken
der parlamentarischen Kontrolle.

Anmerkung /
Gesetzesbegründung
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Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

Die Mitgliedstaaten legen fest, welche
Sanktionen bei einem Verstoß gegen die
nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften zu verhängen sind, und treffen
die zu deren Anwendung erforderlichen
Maßnahmen. Die Sanktionen müssen
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht,
sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes
personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind,

§ 38
Verweisungen und Bezeichnungen in
anderen Vorschriften

Achter Abschnitt
Übergangs- und Schlußbestimmungen

(2) Der Versuch ist strafbar.

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

1. erhebt, speichert, nutzt, sperrt, löscht,
zum Abruf bereithält oder übermittelt, oder

Artikel 57
Sanktionen

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum

§ 37
Strafbestimmungen

Siebter Abschnitt
Strafbestimmungen

fentliches Interesse oder ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse der Betroffenen oder Dritter nicht entgegenstehen; dem Auskunftsrecht des Landtags
steht ein solches Interesse in der Regel
nicht entgegen.

LDSG

Zwecks Herstellung eines rechtlichen
Gleichklangs mit den Vorschriften des
Teils 2 werden die dortigen Ordnungswidrigkeiten- und Strafbestimmungen für entsprechend anwendbar erklärt. Insoweit
gelten die diesbezüglichen Ausführungen
in der Synopse zu Teil 2.
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§ 73
Verweisungen und Bezeichnungen in
anderen Vorschriften

Für Verarbeitungen personenbezogener
Daten durch öffentliche Stellen im Rahmen von Tätigkeiten nach § 26 Abs. 1
Satz 1 finden die §§ 24 und 25 entsprechende Anwendung.

§ 72
Ordnungswidrigkeiten und Strafbestimmungen

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

(2) (Aufhebungsbestimmung)

Soweit in anderen Vorschriften auf Bestimmungen verwiesen wird, die durch dieses Gesetz außer Kraft gesetzt werden,
oder Bezeichnungen verwendet werden,
die durch dieses Gesetz aufgehoben oder
geändert werden, treten an deren Stelle
die entsprechenden Bestimmungen und
Bezeichnungen dieses Gesetzes.
§ 39
Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

LDSG

Artikel 63 Abs. 1
Umsetzung
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 6. Mai 2018 die
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie
nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser
Vorschriften mit. Sie wenden diese Vorschriften ab dem 6. Mai 2018 an.
Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die
Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Korrespondierende Norm
in der DSRL und / oder
Eröffnung Umsetzungsspielraum
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(2) Gleichzeitig tritt das Landesdatenschutzgesetz vom 5. Juli 1994
(GVBl. S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember
2011 (GVBl. S. 427), BS 204-1, außer
Kraft.

Soweit in anderen Vorschriften auf Bestimmungen verwiesen wird, die durch dieses Gesetz außer Kraft gesetzt werden,
oder Bezeichnungen verwendet werden,
die durch dieses Gesetz aufgehoben oder
geändert werden, treten an deren Stelle
die entsprechenden Bestimmungen und
Bezeichnungen dieses Gesetzes.
§ 74
Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am 25. Mai 2018 in
Kraft.

Entwurf LDSG-E (Teile 1, 3 und 4)

