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'{)• für den Datenschutz und die 

lnformationsfreihe it Rheinland -Pfalz 

Willkommen im Internetangebot 
des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 
Rhei nland-Pfalz 

Edgar Wagner 

Der Landtag hat im Herbst 2011 beschlossen, das Amt des Informationsfreiheitsbeauftragten neu zu schaffen und 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu übertragen. Seit Anfang des Jahres 2012 nehme ich deshalb 
beide Aufgaben wahr. 

Der Datenschutz ist mittlerweile im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger fest verankert, die 
lnfonmationsfreiheit dagegen noch nicht. Die meisten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer wissen von 
diesem Recht nichts oder nur wenig. Deshalb machen sie davon auch kaum Gebrauch. 

Wir möchten dazu beitragen, dass sich dies ändert. Deshalb stellen wir Ihnen auf dieser Plattform alle relevanten 
Infos zur lnfonmationsfreiheit zur Verfügung. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir diese Arbeit 
abgeschlossen haben. Wenn Sie Anregungen haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung. 

Ich freue mich auch auf Ihre Fragen, Anregungen und auf Ihre Kritik. 

Ihr 

Edgar Wagner 

© 2012 • Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die lnfonmationsfreiheit Rheinland-Pfalz • 
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Worum geht es? 

Informationsfreiheit ist ein zentrales Gut unserer Demokratie. Sie ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern eine 
zielgerichtete und effektive Teilhabe an politischen Prozessen und macht staatliches Handeln transparent. 
Gleichzeitig liegt in der Informationsfreiheit auch die Chance Verwaltungsstrukturen zu modernisieren und die 
Akzeptanz staatlichen Handeins in der Bevölkerung zu erhöhen. 

Bei dem hier abgebildeten Schmetterling wird ein großes i von Flügeln umrahmt. in diesem Sinne hoffen wir, dass 
auch der so mühsam gestarteten Informationsfreiheit bald Flügel wachsen werden. Sie ist eine schöne und 
richtige Idee, die es wert wäre, von den Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern ausgiebig praktiziert zu 
werden. 

'' Ziele 
rc Zur Geschichte der Informationsfreiheit 

" Zu den Grundlagen der Informationsfreiheit 

o: Häufig gestellte Fragen· FAQ 

© 2012 - Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz-



~· ' ~ Der Landesbeauftragte 
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Die Anwendungsbereiche der 
Informationsfreiheitsgesetze 

Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) 

Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) regelt den allgemeinen Zugang zu amtlichen Informationen, die 
Bundesbehörden vorliegen. Zu solchen Behörden zählen z.B. die Bundesministerien, das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge oder die Bundeszentrale für Steuem. Für lnformationsauskünfte, die sich an solche 
Stellen richten, ist das IFG maßgebend (§ 1 Abs. 1 IFG), Unterstützung leistet der Bundesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit. 

" Gesetzestext 

Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) 

Entsprechend dem Bundesgesetz gewährt das Landesinformationsfreiheitsgesetz den allgemeinen Zugang zu 
amtlichen Informationen der Behörden des Landes Rheinland-Pfalzund der Gemeinden und Gemeindeverbänden 
im Lande. Beispiele sind hier die obersten Landesbehörden wie die Ministerien, obere Landesbehörden wie die 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sowie die unteren Landesbehörden wie z.B. die Finanzämter. Wer 
von diesen Behörden Informationen wünscht, kann sich auf das LIFG berufen. Vom Zugangsrecht 
ausgeschlossen sind die Sparkassen, die Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft und der freien Berufe 
sowie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (§ 2 Abs. 1-5 LIFG). Unterstützung leistet hier der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 

r·: Gesetzestext 

Umweltinformationsgesetze (UIG) 

ln Abgrenzung zu den allgemeinen Zugangsrechten der Informationsfreiheitsgesetze auf Bundes- sowie 
Landesebene, eldstieren für bestimmte Bereiche gesonderte lnformationsrechte. Zu diesen Bereichen zählt der 
Umweltbereich. Möchte man so genannte Umweltinformationen staatlicher Stellen abfragen, so kann man dies 
unter Berufung auf das Umweltinformationsgesetz (UIG} für die Bundesebene bzw. das 
Landesumweltinformationsgesetz (LUIG) auf Landesebene tun. Hier können beispielsweise Informationen über 
Lärm, Schadstoffe, Abfälle, Emissionen oder den Zustand der Natur in einer Region abgefragt werden (§ 2 Abs. 1 
UIG sowie§ 1 Abs. 1 LUIG). 

r· Gesetzestext 

Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

Im VIG wird den Verbrauchem das Recht auf Zugang zu Informationen speziell aus dem Bereich Lebens- und 
Futtermittel zugesprochen, welche den Bundesbehörden vorliegen. Durch das entsprechende Ausführungsgesetz 
in Rheinland-Pfalz (AGVIG) werden auch die staatlichen Stellen der Länder zur Herausgabe dieser Informationen 
verpflichtet. Hierzu zählen auch Gemeinden oder Gemeindeverbände. Die Bürgerinnen und Bürger können unter 
Berufung auf diese Gesetze beispielsweise Informationen über den Nährwert bestimmter Nahrungs- und 
Futtermittel, Lebensmittelzusatzstoffe oder den Ablauf bestimmter Herstellungsverfahren erhalten (§ 1 Abs. 1-3 
VIG sowie§ 1 AGVIG}. 

,., Gesetzestext 

lnformationsweiterverwendungsgesetz (IWG) 

r: Gesetzestext 
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Zur Geschichte der Informationsfreiheit 

Als einer der Pioniere auf dem Gebiet der Informationsfreiheit gilt Schweden. Bereits im ersten Pressegesetz 
aus dem Jahre 1766 war jeder Person, unabhängig von ihrer objektiven Betroffenheit oder dem Ziel der 
Einsichtnahme, der Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährt worden. Hintergrund dieses Gesetzes war eine 
strikte Geheimhaltung staatlicher Behörden sowie eine massive Pressezensur. Mit den sog. 
Offentlighetsprincipen (Öffentlichkeitsprinzipien} sollte sowohl eine bessere Kontrolle der Staatstätigkeit, als 
auch eine höhere Transparenz staatlichen Handeins erreicht werden. Der Grundsatz des freien 
Informationszugangs zu staatlichen Dokumenten ist bis heute fester Bestandteil des schwedischen 
Demokratieverständnisses. Im Zuge des technischen Fortschritts wurde das Gesetz immer wieder dem 
aktuellen Stand der Technik angepasst. ln den Jahren 1976 und 1979 wurde das Pressegesetz beispielsweise 
auf Film und Fernsehen ausgeweitet. 

Neben diesen ersten Vorläufern ist der Freedom of Information Ac! (FOIA} der Vereinigten Staaten von Amerika, 
aus dem Jahre 1966, eines der zentralen Dokumente des modernen lnformationsfreiheitsrechts. Nach der 
Reform von 1974, folgte mit der Novellierung im Jahre 1996 die Anpassung des FOIA an die modernen 
Techniken der Datenverarbeitung und lnformationsObermittlung. 

Der schwedische Grundsatz eines freien Informationszuganges zu staatlichen Dokumenten setzte sich aber 
auch in den übrigen europäischen Staaten durch. Zunächst entwickelten Dänemark und N01wegen im Jahre 
1970 eigene Gesetze zur Informationsfreiheit. Das skandinavische Modell wurde auch zum Vorbild für die 
Staaten Zentral- und Mitteleuropas. Dazu zählten u.a. Frankreich (1978}, Griechenland (1986} und Belgien 
(1994}. Nach einer Übergangszeit von fOnf Jahren trat im Jahr 2005 auch der Freedom of Information Ac! in 
Großbritannien in Kraft. Auch außerhalb der Europäischen Union (EU} fand die Idee eines freien 
Informationszugangs Zustimmung. So verabschiedete Kanada 1985 sein lnforrnationsfreiheitsgesetz. Auch 
Mexiko fOhrte nach dem Regierungswechsel im Jahre 2000 ein Transparenzgesetz ein. Seit 2003 ermöglicht 
dieses den BOrgerinnen und Bürgern alle "nicht-vertraulichen" Akten der Behörden einzusehen. All' dies sind 
nur Beispiele. Mittlerweile finden sich Informationsfreiheitsgesetze in allen Kontinenten und in insgesamt Ober 
80 Staaten. 

ln den 1990er Jahren wagte sich auch die EU an die Thematik heran. Als Grundlage ist hier der 
Verhaltenskodex für den Zugang der Öffentlichkeit zu Kommissions- und Ratsdokumenten (93n30/EG} zu 
nennen. Neben der Normierung des allgemeinen Transparenzgebotes (Art. 1 Abs. 2} ist die primärrechtliche 
Verankerung des allgemeinen Informationszugangsrechtes (Art. 255 EG/ heute Art. 15 AEUV} der zentrale 
Aspekt mit Blick auf die Informationsfreiheit. Artikel 15 Absatz 3 AEUV führt aus: "Jeder UnionsbOrger sowie 
jede natUrliehe oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungsgemäßem Sitz in einem Mitgliedstaat hat 
das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union." 
Vergleichbare Ansprüche finden sich auch in Art. 42 der Charta der Grundrechte der EU. Neben den 
genannten Anstrengungen der EU in Sachen Informationsfreiheitsrechte wurden auf europäischer Ebene 
weitere bereichsspezifische ZugangsansprUche festgeschrieben. Dazu zählt z.B. die 
Umweltinformationsrichtlinie aus dem Jahre 1990 (90/313/EG}, welche 2003 novelliert wurde (2003/4/EG}. Aus 
demselben Jahr stammt auch die lnformationsweiterverwendungsrichtline (2003/98/EG}. Sie enthält Regeln zur 
Erleichterung der Weiterverwendung von Dokumenten, die im Besitz öffentlicher Stellen der Mitgliedstaaten 
sind. Ziel war die Schaffung eines europäischen Mindestniveaus für die Informationsverwertung im 
EU-Binnenmarkt. 

Der Blick auf die Bundesrepublik zeigt, dass hier die Entwicklung entsprechender Rechtsvorschriften dem 
internationalen und dem europäischen Kontext hinterherhinkt Dies mag damit begrUndet sein, dass das 
Amtsgeheimnis im deutschen Verwaltungsrecht eine lange Tradition hat. Die Geheimhaltung des 
Herrschaftswissens entstammt dem Staatsverständnis des Absolutismus. Seine Rechtfertigung erhielt das 
Amtsgeheimnis im 16./17. Jahrhundert durch die Vorstellung einer strikten Trennung von Staat und 
Gesellschaft. Die Distanz zur Gesellschaft erreicht der Staat demnach u.a. durch die Geheimhaltung seiner 
Akten. Ein weiteres Element der absolutistischen Herrschaft waren Zirkel von höheren Verwaltungsbeamten. 
Die Herrscher trafen ihre Entscheidungen nicht selten nach Beratung im kleinen Kreis mit ihren vertrauten 
Beamten. 

Die Tradition des Amtsgeheimnisses ist auch mit dem Namen Otto von Bismarck verbunden. Trotz anhaltender 
Transparenzforderungen der parlamentarischen Opposition hielt Bismarck an der Geheimhaltung der Akten 
fest. So wird ihm auch der Ausspruch zugeschrieben, dass es aus seinem Ressort keine Dokumente mehr 
geben werde, die nicht den Stempel "Dies ist geheim zu halten" tragen. Auch im Umgang mit seinen Beamten 
ließ Bismarck jede Verletzung der Geheimhaltungspflicht sofort sanktionieren. Ein gewisses Eigeninteresse an 
der Aufrechterhaltung des Amtsgeheimnisses seitens der Verwaltung lässt sich im Übrigen nicht von der Hand 
weisen. Bereits Max Weber stellte in seinem Werk Wirtschaft und Gesellschaft fest, dass das Amtsgeheimnis 



grundsätzlich öffentlich verfügbar sein müssen sowie das Agrar- und Fischereifonds-Informationsgesetz (AFIG), 
ebenfalls aus dem Jahre 2008. Dieses Gesetz verpflichtet die Staaten zur Veröffentlichung von Empfänger und 
Höhe der aus dem Fonds gezahlten Subventionen. Schließlich ist noch das Verbraucherinformationsgesetz 
(VIG) aus dem Jahre 2007 zu nennen. Durch dieses Gesetz sollen die Verbraucher neben Informationen Ober 
Lebens- und Futtermittel auch Hinweise zu Verbraucherprodukten wie zum Beispiel Haushaltsgeräten oder 
Möbeln erhalten. 

Um den Wert der Informationsfreiheit zu würdigen und es im Denken der Menschen weltweit zu verinnerlichen, 
wurde am 28. September 2002 der Tag der Informationsfreiheit bzw. ''Right to Know Day" ins Leben gerufen. 
Auf dem internationalen Gipfel der Informationsfreiheitsbeauftragten in Sofia (Bulgarien) entwickelten die 
Verantwortlichen der verschiedenen Staaten Strategien zur Stärkung des Bewusstseins der Menschen für ihr 
Recht auf freien Zugang zu staatlichen Informationen. Jährlich wird dieser Tag weltweit mit den 
verschiedensten Veranstaltungen und Events begangen. 

© 2012 - Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz-
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Vorwort 

I. Vorwort 

Seitdem das Bundesverfassungsgericht in seiner sog. Volkszählungsentschei
dung im Jahr 1983 festgestellt hat, dass Eingriffe in das Datenschutzgrundrecht 
der Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich nur zulässig sind, wenn sie eine ge

setzliche Grundlage haben, wurde eine große Zahl von gesetzlichen Daten
schutzvorschriften erlassen. Zum Teil finden sie sich in speziellen Gesetzen, wie 
z. B. im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Solche Gesetze nennt man be
reichsspezifische Datenschutzregelungen. 

Daneben gibt es die allgemeinen Datenschutzgesetze. Zu ihnen gehört neben 
dem Bundesdatenschutzgesetz auch unser rheinland-pfälzisches Landesdaten
schutzgesetz. Es gilt nur für die Behörden des Landes und regelt die Vorausset
zungen, die von diesen Behörden beachtet werden müssen, wenn sie persön
liche Daten der Bürgerinnen und Bürger verarbeiten. Geht es dagegen um die 
Datenverarbeitung durch Bundesbehörden oder durch private Stellen und Unter
nehmen, gilt das Bundesdatenschutzgesetz. 

Seide Gesetze sind von grundlegender Bedeutung: zum einen, weil dort die Da

tenschutzrechte der Bürgerinnen und Bürger geregelt sind, zum anderen, weil sie 
die Verarbeitung persönlicher Daten rechtlich begrenzen. Im Übrigen bestimmt 
das Landesdatenschutzgesetz auch, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger 
mit Fragen, Anregungen und Eingaben zum Datenschutz an den Landesdaten

schutzbeauftragten wenden können, und zwar unabhängig davon, ob es sich um 
Datenverarbeitung durch Landesbehörden oder durch Wirtschaftsunternehmen 
handelt, sofern diese ihren Sitz im Land haben. 

Diese Broschüre soll den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern in den Landesbehörden und in den Unternehmen im Land, 

einen schnellen Zugriff auf die Bestimmungen des Landes- und des Bundesda
tenschutzgesetzes ermöglichen. Den Gesetzestexten vorangestellt ist ein kurzer 
Abriss der Geschichte des Datenschutzes und eine Bewertung der behördlichen 

und betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die eine wichtige Funktion für den 
Datenschutz "vor Ort~ haben. 

Ich hoffe, dass diese Broschüre von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern 
zur Hand genommen wird. Wer zusätzliche Hilfe bei der Auslegung und Anwen
dung der gesetzlichen Regelungen benötigt, kann sich gerne auch an mich oder 
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden. 

Datenschutz kann kompliziert sein. Werfen Sie trotzdem einen Blick in die Geset
ze. Es kann nicht schaden. 

Edgar Wagner 

7 
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._Geschichte, Regelung und Modernislerung des Datenschutzes 

II. Geschichte, Regelung und Modernisierung 
des Datenschutzes 

Erste Phase 
1. Die Entstehung und Entwicklung des Datenschutzes ist eng verknüpft mit der 

technologischen Umstellung von der manuellen zur automatisierten Datenverar
beitung. Ausgangspunkt waren die USA, wo die Computertechnik entwickelt, aber 
auch früh- nämlich nach dem 2. Weltkrieg- vor den Gefahren der neuen Infor
mationstechnik gewarnt wurde. Diese Warnungen verhallten zunächst, weil die 
Datenverarbeitungstechnologie zwar rasch weiterentwickelt wurde, aber mangels 
breitenwirksamer Anwendung in der Gesellschaft allenfalls als Gegenstand von 

Science-Fiction-Storys wahrgenommen wurde. 

Ihre Bedeutung rückte wohl zum ersten Mal ins öffentliche Bewusstsein, als die 

demokratische Partei ihrer Wahlstrategie eine computerbasierte Auswertung des 
langjährigen Wählerverhaltens zugrunde legte und u.a. damit den Wahlsieg John 

F. Kennedys sicherstellte. Das schärfte den Blick für die mit der elektronischen 

Datenverarbeitung einhergehenden neuartigen Möglichkeiten. 

Wenig später kam es in den USA zu einer intensiven Diskussion um Datensamm

lungen Ober Vietnam-Kriegsgegner und die Absicht der Administration, ein Nati
onales Datenzentrum in Washington einzurichten, in dem alle vorhandenen Da
tenbestände zusammengeführt werden sollten. Zugleich wurde bekannt, dass es 
zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Dossiers mit Informationen Ober politische 
und private Verhaltensweisen von BOrgern im staatlichen wie im wirtschaftlichen 
Bereich gab, was die amerikanische Öffentlichkeit befürchten ließ, dass Compu

ter mit Hilfe von Telefonübei"'Nachungen und Kameras die persönlichen Lebens
bereiche ausforschen würden. Mitte der 60er Jahre wurde daraufhin dieses Vor

haben zunächst gestoppt. 

2. ln der Bundesrepublik Deutschland hatte die Entwicklung der EDV auch mit 

der Verankerung des Sozialstaatsprinzips in Art. 20 des Grundgesetzes zu tun. 

Arbeitslosenversicherung, Rentensystem und dergleichen mussten neu orga
nisiert und durchgeführt werden. Dafür waren viele Informationen erforderlich, 
z. B. Daten der Leistungsempfänger, um Ober Anspruch und Höhe der Leistun
gen entscheiden zu können. So entstanden umfangreiche Karteisysteme und 

Berechnungsverfahren, die jeweils per Hand auf Rechenmaschinen durchgeführt 
wurden. Um die vielfältigen neuen Aufgaben erledigen zu können, ohne dabei 

eine Obermäßige Personalvermehrung herbeizuführen, musste rationalisiert und 
wirtschaftlich gearbeitet werden. Dazu gehörte auch eine Verbesserung der Ko
operation zwischen den verschiedenen Verwaltungseinrichtungen. ln diesem 
Kontext hat die elektronische Datenverarbeitung in der Bundesrepublik ihre Wur-

9 



Geschichte, Regelung und Modernisierung des Datenschutzes 

zeln. Dies kommt auch in den Statistiken zum Ausdruck. 1957 gab es in der Bun

desrepublik 21 EDV-Anlagen, 1958 allein in der öffentlichen Verwaltung bereits 

139 Anlagen. 1968 schließlich zählte man in der gesamten Republik bereits 3863 

Anlagen. Zugleich waren 1607 neue Bestellungen in Auftrag gegeben worden. 

1970 gab es in der Bundesrepublik dann bereits 7250 Anlagen, ein Jahr später 

7500 Anlagen. Damit befand sich das Land hinter den USA (70.000 Anlagen) 
und Japan (7900) weltweit an dritter Stelle, vor England (6000 Anlagen) und der 

damaligen UdSSR (5000 Anlagen). Die Deutsche Bundespost (36 Anlagen) und 

die Deutsche Bundesbahn (30 Anlagen) zählten zu den größten kommerziellen 

Anwendern Europas. 

3. Die zentrale Datenverarbeitung hatte in dieser Zeit einen Namen: IBM Sys

tem/360 bzw. System/370. Ein Großteil der EDV-Anlagen z.B. im Auswärtigen 

Amt, im Bundesministerium des lnnern, im Bundesministerium der Finanzen und 

im Bundesministerium der Verteidigung sowie im Bundesverkehrsministerium be

stand aus diesen Modellen, die noch auf der Basis von Lochkarten arbeiteten. 

Auch auf Landesebene wurde die .360er-Architektur" zum Standard. Mit Hilfe 
dieser Großrechner wurden Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in den Bundes

ländern auch sog. Rechenzentren eingerichtet. ln Hessen geschah dies bereits 

im Dezember 1969, in Rheinland-Pfalz im Mai 1971. 

Die Großrechner in Staat und Wirtschaft verfügten damals über Hauptspeicher 

von maximal4 Megabyte. Heute hat jeder leistungsfähige Laptop das 250-Fache 
davon. Jedes dieser 4 Megabyte bestand damals aus einem großen Schrank, da

neben stand in der Regel ein fünfter Schrank, der für die Wasserkühlung sorgte. 

Aber das war noch nicht alles. Weitere "Schränkeu kamen hinzu; Einer war die 
zentrale Recheneinheit, ein weiterer diente dazu, die Magnetbänder abzuspielen 

und ein dritter war dazu da, die Lochkartenstapel zu verarbeiten. Es gab keine 

Bildschirme und keine sonstigen externen Geräte, natürlich auch keine Compu

ternetze. Es gab nur große Stapel von Lochkarten und Festplatten, die in 30er

Stapeln in Geräte eingesteckt wurden, die aussahen wie Waschmaschinen. 

4. Eine öffentliche Diskussion über die Vorteile und Risiken solcher Anlagen hat 

es lange Zeit nicht gegeben. Sie wurde allenfalls unter VelWaltungsfachleuten 
und Juristen geführt. ln den Medien waren die EDV-Anlagen kein Thema. Eine 

Wendung nahm das Geschehen als im Herbst 1968 Pläne der damaligen Bun

desregierung publik wurden, ein Verbundsystem von vier zentralen Datenbanken 

für alle staatlich gesammelten Anlagen einzuführen. Alle Bürger sollten dazu ein 

sog. Personenkennzeichen erhalten, mit dem alle gespeicherten Daten dann zum 

jeweiligen Bürger zuordenbar und zentral abrufbar werden sollten. Grundidee 

war, die bisher in getrennten Systemen gespeicherten Daten zentral zusammen

zuführen, so dass .. die Daten laufen, nicht die Bürger". Bezeichnend war, dass die 

Pläne der Bundesregierung weder mit dem Bundestag noch mit dem Bundesrat 
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abgestimmt waren. Es war offenbar auch nicht daran gedacht worden, den Bun
destag an den Vorteilen eines solchen Systems teilhaben zu lassen. Nutzer die

ses "Bundesdatenbanknetzes" sollte die Exekutive sein. Erst 1968/1969 wurde 
der Einsatz der EDV in der öffentlichen Verwaltung in aller Öffentlichkeit und dann 

auch heftig diskutiert. Dies führte letztlich dazu, dass die entsprechenden Pläne 

von der Bundesregierung ad acta gelegt wurden. 

So blieb es zunächst dabei, dass die EDV-Anlagen dezentral als Rechner genutzt 
wurden, um zunächst bestimmte Rechenoperationen durchzuführen. ln den 60er 

Jahren wurden sie auch für Abrechnungs-, Buchungs- und Kontrollvorgänge ein

gesetzt. Neben der Bearbeitung solcher Massenvorgänge wurde die EDV mit Be

ginn der 70er Jahre aber auch zur Bewältigung von sonstigen Verwaltungsaufga

ben herangezogen. Im ersten Bericht der Bundesregierung über die Anwendung 

der elektronischen Datenverarbeitung in der Bundesverwaltung vom 7. Oktober 

1968 heißt es: .. Die EDV ist das zurzeit und wohl auf lange Sicht geeignetste Mit
tel, die immer schneller anwachsenden Bestände menschlichen Wissens besser 

zu ordnen und einem rascheren Zugriff zu erschließen. Moderne Dokumentation 

ist ohne die EDV nicht mehr denkbar. Damit ist die EDV auch eine ausgezeich

nete Hilfe zur Optimierung der Regierungstätigkeit und zur Verbesserung der 

lnformationsmöglichkeit." 

5. Erst Ende der 60er Jahre begann in der Bundesrepublik Deutschland im Zu
sammenhang mit den neuen Formen der Datenverarbeitung die Diskussion um 

den Schutz der Privatsphäre. Besonders mit den großen Datenbanken sah man 

die Gefahr heraufziehen, dass deren Setreiber eine umfassende .. Informations

macht" gegenüber dem Bürger würden erlangen können. Die neuen Anlagen wur

den zunehmend auch als Instrument staatlicher Machtausübung mit allen damit 

verbundenen Missbrauchsmöglichkeiten gesehen. Dabei sah man insbesondere 

Gefahren für die Privatsphäre des Einzelnen, befürchtete gleichzeitig aber auch 

eine Gefährdung des Informationsgleichgewichts zwischen den Bürgern einer

seits und dem Staat andererseits sowie zwischen den staatlichen Institutionen 

selbst. Das waren die Hauptüberlegungen, welche die Datenschutzgesetzgebung 
in der Bundesrepublik Deutschland auslösten. Es ging nicht nur um technisch

organisatorische Aspekte der automatisierten Datenverarbeitung, sondern auch 

um wichtige verfassungspolitische Fragen. 

Von wem das Wort "Datenschutz" ursprünglich geprägt wurde, lässt sich heute 

nicht mehr mit Sicherheit feststellen. Der Begriff tauchte wohl erstmals im Rah

men der Vorarbeiten zum hessischen Datenschutzgesetz auf, das ihn mit seinem 

lnkrafttreten im Jahre 1970 übernahm. Zuweilen wurde alternativ noch der Begriff 

,.lnformationsschutz~ verwendet. Doch bald hatte sich der Begriff "Datenschutz" 

durchgesetzt, auch international: von "Data f"rotection" war und ist im angloame

rikanischen Sprachraum die Rede von .,Protezione dei Dati" im Italienischen und 
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von ~Protecci6n de Datosu im Spanischen. Glücklich war diese Wortwahl nicht. 
Dessen war man sich auch bewusst. Sie suggerierte den Eindruck, der Gesetz
geber wolle nur Daten schützen. Dabei ging und geht es doch um den Schutz des 
Betroffenen vor den Folgen der Datenverarbeitung. 

6. ln der Bundesrepublik wurde das erste Datenschutzgesetz in Hessen verab
schiedet, und zwar - wie gesagt - 1970. Es war damit weltweit das erste Da
tenschutzgesetz überhaupt. Es versuchte Datenschutz durch eine Reihe von 
Maßnahmen sicherzustellen, u.a. durch die Einrichtung eines unabhängigen, von 
Weisungen freien Datenschutzbeauftragten. Als ersten Datenschutzbeauftragten 
wählte der hessische Landtag den vormaligen Abgeordneten und Chef der hessi
schen Staatskanzlei Willy Birkelbach. 

Am selben Tag, als in Hessen das dortige Landesdatenschutzgesetz in Kraft 

trat- am 7. Oktober 1970-, brachte die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen 

Landtag einen entsprechenden Entwurf für ein rheinland-pfälzisches Landesda
tenschutzgesetz ein. Wegen des Ablaufs der Legislaturperiode wurde der Entwurf 

am 15. September 1971 mit einigen Änderungen erneut eingebracht und nach 
eingehenden Beratungen im Rechtsausschuss und im Innenausschuss am 17. 
Januar 1974 vom Landtag verabschiedet. Damit war Rheinland-Pfalznach Hes
sen das zweite Bundesland und nach Schweden weltweit das dritte Land, das 

ein Datenschutzgesetz erlassen hatte. Es trug die Bezeichnung "Landesgesetz 
gegen missbräuchliche Datenverarbeitungu. 

Wie das hessische Datenschutzgesetz beschränkte sich auch das rheinland
pfälzische auf die maschinelle Verarbeitung personenbezogener Daten und wie 
dieses auch auf die Datenverarbeitung durch staatliche Stellen. Es verpflichtete 

die öffentlichen Stellen Vorsorge dafür zu treffen, dass schutzwürdige Interessen 

der Betroffenen bei der elektronischen Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten nicht beeinträchtigt werden. Weder in diesem Gesetz noch im hessischen 
Datenschutzgesetz fand sich ein Ansatz, auch die Datenverarbeitung durch die 
Privatwirtschaft in die Gesetze mit einzubeziehen. Das mag auch darin begründet 
gewesen sein, dass man die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger in erster 
Linie vom Staat und weniger von privater Seite bedroht glaubte. Vor allem ging 
man aber davon aus, dass die Länder für eine Regelung des Datenschutzes in 
der Privatwirtschaft keine Gesetzgebungskompetenz besaßen. Diese lag beim 
Bund. Bis auf Weiteres gab es deshalb keine besonderen Datenschutzregelun
gen für den privaten Bereich. 

7. Zwischenzeitlich hatte sich aber auch der Bund um die Regelung eines Bun

desdatenschutzgesetzes bemüht. Diese Bemühungen waren aber nicht über ers
te Entwürfe hinausgegangen, obwohl z.B. der Deutsche Juristentag mit seiner 
1972 eingesetzten Datenschutzkommission Anfang 1974 Grundsätze für eine 
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gesetzliche Regelung vorgelegt hatte. Erst im November 1973 kam es zur ersten 
Lesung eines Entwurfs für ein Bundesdatenschutzgesetz im Deutschen Bundes

tag. Es folgte eine dreijährige parlamentarische Beratung. ln der Geschichte der 

Bundesrepublik dürfte es bis dahin kaum ein Gesetz gegeben haben, das auf so
viel Vorbehalte gestoßen ist und zwar bei Vertretern der Privatwirtschaft ebenso 

wie bei den Repräsentanten der Verwaltung. Außerdem waren viele Bürgerinnen 

und Bürger sehr sensibilisiert, z.B. durch Affären wie die um die Abhöraktion um 

den Atomwissenschaftler Klaus Traube im Zusammenhang mit den Ermittlungen 
gegen die Rote Armee Fraktion oder durch die Kontrollvorstellungen des damali

gen Präsidenten des Bundeskriminalamtes Horst Herold. 

Erst am 10. Juni 1976 wurde das Bundesdatenschutzgesetz gegen die Stimmen 

der Fraktion von CDU/CSU, die keine unabhängige Kontrollinstanz für den Daten

schutz wollte, vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Danach wurde es aber 

erst richtig spannend. Denn die Legislaturperiode ging im Herbst 1976 zu Ende 

und der Bundesrat hatte noch im Juni 1976 den Vermittlungsausschuss angeru

fen. Der neue Bundestag war schon gewählt, aber noch nicht zusammengetreten, 

als der alte Bundestag im November 1976 dem Gesetz in der Fassung des Ver
mittlungsausschusses zustimmte. Ein wohl einmaliger Vorgang in der Geschichte 

der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundespräsident zögerte deswegen auch 

mit der Ausfertigung des Gesetzes und ließ zunächst ein Rechtsgutachten erstel

len. Im Januar 1977 war es dann soweit. Waller Scheel unterzeichnete das Ge

setz, das daraufhin am 1. Februar 1977 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde. 

Wesentliche Teile sollten aber erst 1978 in Kraft treten. 

Wiederum beschränkte sich das Gesetz- wie in Hessen und in Rheinland-Pfalz

auf personenbezogene Daten. Aber der Bundesgesetzgeber erfasste- im Unter

schied zu Hessen und Rheinland-Pfalz- auch die manuelle Datenverarbeitung, 

wenn und soweit sie sich auf Dateien bezog. Außerdem unterstellte es die Daten

verarbeitung durch Private den gesetzlichen Regelungen. Des Weiteren ist die 

gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

hervorzuheben und ein relativ weitgehender Auskunftsanspruch der Betroffenen, 

selbst im nicht-öffentlichen Bereich. Im Übrigen galt und gilt das Bundesdaten

schutzgesetz nur für die Behörden des Bundes. Für die Behörden der Länder 

wurde dem Bund vom Bundesrat auch dann keine Zuständigkeit zugestanden, 

wenn diese Bundesgesetze vollzogen. Wie in Hessen wurde auch für den Bund 

ein Datenschutzbeauftragter bestellt. Erster Bundesdatenschutzbeauftragter 

wurde im Februar 1978 Prof. Dr. Hans Peter Bull, der sein Amt bis April 1983 

wahrnahm. Seine Zuständigkeit beschränkte sich aber im Wesentlichen auf die 

Bundesverwaltung. Im nicht-öffentlichen Bereich wurde die institutionelle Kontrol

le den nach Landesrecht zuständigen Aufsichtsbehörden übertragen. ln Hessen 

wie in Rheinland-Pfalzwaren dies die Bezirksregierungen. 
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8. Kaum war das Bundesdatenschutzgesetz in Kraft getreten. zogen die übrigen 

Bundesländer nach: Bremen 1977, Bayern, Saarland, Niedersachsen, Schleswig
Holstein, Berlin und Nordrhein-Westfalen 1978, Baden-Württemberg 1979 sowie 

Harnburg im Jahre 1981. Die landesrechtliehen Datenschutzbestimmungen waren 

in ihrer rechtlichen Substanz einander ähnlich und oft dem Bundesdatenschutz

gesetz nachgebildet. Wo bereits vor dem lnkrafttreten des Bundesdatenschutz~ 

gesetzes Landesdatenschutzgesetze bestanden, wurden diese überarbeitet und 

weitgehend an das Bundesrecht angeglichen. Dies war auch in Rheinland-Pfalz 

der Fall. Die rheinland-pfälzische Novelle stammt vom Dezember 1978 und erhielt 

die Bezeichnung "Landesgesetz zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten". Unterschiede zum Bundesdatenschutzgesetz gab 

es vor allem bei der Struktur der Aufsichtsbehörden für den privaten Datenschutz. 

Sie wurde - wie gesagt - der damaligen Bezirksregierung übertragen, andere 

Bundesländer betrauten damit ihre Datenschutzbeauftragten. 

Im Unterschied zu den meisten Bundesländern und zum Bund gab es in Rhein

land-Pfalz zunächst keinen Datenschutzbeauftragten. Die Kontrollaufgabe hatte 

man hier einem Datenschutzausschuss übertragen, an dessen Stelle im Jahre 

1978 die Datenschutzkommission trat. Neben drei Abgeordneten waren ein Ver

treter der Landesregierung und ein vom Landtag gewählter Beamter Mitglieder 

dieser Kommission. Zu den ersten Mitgliedern gehörte Rudolf Scharping, der spä

tere Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz. 

9. 1977/1978 begann die Privatwirtschaft mit der Einrichtung von betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten, die nach dem Bundesdatenschutzgesetz vorgeschrie

ben waren. So gut wie nichts war vorbereitet. Die Unternehmen waren vollauf 

damit beschäftigt, die mit der EDV verbundenen technisch-organisatorischen 

Probleme in den Griff zu bekommen. Schon das war schwierig genug. Die neuen 

Datenschutzbeauftragten wurden deshalb nicht selten als ein weiterer Störfaktor 

empfunden. Ohnehin gab es kaum jemanden, der mit dem neuen Bundesda

tenschutzgesetz zufrieden war. Kaum war es verabschiedet, wurde von überall 

her der Ruf nach einer Novaliierung laut. Damit endete die erste die Phase der 

Geschichte des Datenschutzes in der Bundesrepublik Deutschland. 

Zweite Phase 

1. Mit dem Jahr 1983 begann die zweite Phase. Zum Ausdruck kam dies zu

nächst darin, dass der PC vom Magazin "Time" zum "Mann des Jahres" gekürt 

wurde. Noch wichtiger war die Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht 

am 15. Dezember 1983 zum Volkszählungsgesetz fällte. Dieses Gesetz, das vom 

Bundestag und Bundesrat ein Jahr zuvor einstimmig verabschiedet worden war, 

wurde vom höchsten deutschen Gericht in wichtigen Teilen für nichtig erklärt. Vo

rangegangen war eine u.a. vom "SPIEGEL" und der "taz" publizistisch begleite

te Massenbewegung gegen die Volkszählung, die als ,.Volksaushorchung" und 
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"Volksdurchleuchtung~ bekämpft worden war, auch von prominenten Schriftstel
lern wie Günther Grass und Walter Jens. Sie und die Kläger fürchteten, dass die 
Vielzahl der Fragen Rückschlüsse auf die Identität der Befragten ermöglichen 
würde. Ihre Klage hatte Erfolg. 

Mit Urteil vom 15. Dezember 1983 wurde das Gesetz für verfassungswidrig er
klärt, weil es die Beschwerdeführer in ihrem Recht auf informationeHe Selbst

bestimmung verletze. Mit diesem Recht hatte das Bundesverfassungsgericht 
den Datenschutz mit verfassungsmäßigem Rang ausgestattet. Seither ist Daten
schutz Grundrechtsschutz. Staatliche Eingriffe in dieses Recht sind danach nur 

rechtmäßig, wenn 

• ein überwiegendes Allgemeininteresse für die Datenverarbeitung spricht, 
• die Datenverarbeitung gesetzlich zugelassen ist, 
• der Zweck der Datenverarbeitung im Gesetz präzise festgelegt ist und 

• das Gesetz bestimmt und verhältnismäßig ist. 

Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Volkszählungsentschei
dung ausdrücklich bestimmt, dass der Verarbeitungsprozess in jeder seiner Pha

sen der Kontrolle durch eine eigens dafür eingerichtete, unabhängige Instanz, 
den Datenschutzbeauftragten, unterliegen muss. ln einer späteren Entscheidung 
aus dem Jahre 1988 hat es ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Voraus

setzungen generell für den Umgang mit personenbezogenen Daten erfüllt werden 
müssen und nicht nur dann, wenn die Verarbeitung der Daten in automatisierter 
Form erfolge. Überraschen konnte diese Entscheidung nicht, denn bereits vor 

der Volkszählungsentscheidung hatte Karlsruhe wiederholt u.a. im Jahre 1970 
deutlich gemacht, dass staatliche Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
ohne Einwilligung des Betroffenen nur rechtmäßig sein können, wenn diese Ein
griffe im überwiegenden allgemeinen Interesse erfolgten und verhältnismäßig 

seien. 

2. Der hessische Gesetzgeber war der erste Landesgesetzgeber, der die Konse

quenzen aus der Volkszählungsentscheidung zog. 1986 novellierte er das Hessi
sche Datenschutzgesetz. Er verwarf die Verknüpfung der gesetzlichen Regelun
gen mit der Verarbeitung in ,,Dateien", bezog die Akten ausdrücklich ein, stellte 
klar, dass es für die Erhebung von Daten genauso gesetzlicher Bestimmungen 
bedarf wie für jede andere Verarbeitungsphase, schrieb die Zweckbindung fest, 
räumte dem Datenschutzbeauftragten ein uneingeschränktes Kontrollrecht ein 
und formulierte zugleich eine Reihe bereichsspezifischer Vorschriften, vor allem 
für die Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten sowie die Verwendung personenbe
zogener Angaben im Rahmen wissenschaftlichen Forschungen. 

ln den folgenden drei Jahren wurden das Bremische, das Nordrhein-Westfälische, 
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das Harnburgische und das Berliner Datenschutzgesetz novelliert. Wie die hessi
sche Novelle konkretisierten auch diese vier Gesetzesänderungen die Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichtes und legten damit einen neuen, gemeinsamen 
legislativen Rahmen für die Verarbeitung personenbezogener Daten fest. Die üb
rigen Bundesländer warteten mit ihrer Novelle auf den Bundesgesetzgeber. 

3. Zur Novaliierung des Bundesdatenschutzgesetzes kam es nach qualend lan

gen Beratungen aber erst im Dezember 1990. Sieben Jahre hatte der Bund sich 
Zeit gelassen, um die Volkszählungsentscheidung des Bundesverfassungsge

richts normativ umzusetzen. Dies gelang nur zum Teil. Simitis spricht in seiner 
Kommentierung zum Bundesdatenschutzgesetz davon, dass es sich bei der No
vellierung letztlich um ein "Fiickwerku gehandelt habe. Anders als die bis dahin no
vellierten Landesdatenschutzgesetze blieb das Bundesdatenschutzgesetz beim 
"Dateibegriff', Akten und Aktensammlungen wurden von ihm- auch im nicht-öf
fentlichen Bereich - nicht erfasst, neue technologische Entwicklungen - wie die 
Videotechnologie - noch nicht einmal angesprochen. Überarbeitet wurden da
gegen die Regelungen Ober den Bundesdatenschutzbeauftragten. Er wurde der 

Rechtsaufsicht der Bundesregierung und der Dienstaufsicht des Bundesministers 
des lnnern, bei dem er eingerichtet war, unterstellt. Seine Aufgabe bestand in der 
Kontrolle der .,öffentlichen Stellen des Bundes~, wobei sich diese auch auf die 
personenbezogenen Daten in Akten erstreckte, soweit Anhaltspunkte bestanden, 
dass Rechte von Betroffenen verletzt worden sind. 

Das neue Bundesdatenschutzgesetz kam nicht allein, sondern war Teil eines Ge
setzespakets. Zu diesem Paket gehörte vor allem eine Reihe von Sicherheitsge
setzen, mit denen u.a. dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Militärischen 
Abschirmdienst (MAD) und dem Bundesnachrichtendienst (BND) Rechlsgrund

lagen für deren Datenverarbeitung geschaffen wurden. Dies war die Folge der 
Volkszählungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, nach der für jede 

Datenverarbeitung spezifische gesetzliche Regelungen erforderlich waren. So 
sehr man dies auf Seiten der Datenschützer begrüßte, so sehr sprach man später 
von einer .,Vergesetzlichungsfalle". Diese .,Falle" konnte darin gesehen werden, 
dass der Gesetzgeber wegen der verfassungsrechtlichen Notwendigkeit von be

reichsspezifischen Einzelfall~egelungen alles gesetzlich erlaubte, was der Ver
waltung sinnvoll oder notwendig erschien. 

4. Nach dem lokrafttreten dieses Gesetzespakets änderte auch der rheinland

pfälzische Landtag im Jahre 1991 sein Landesdatenschutzgesetz, indem es u.a. 
an die Stelle der bisherigen Datenschutzkommission einen - nebenamtlich tätigen -
Landesbeauftragten für den Datenschutz setzte. Die Datenschutzkommission 
blieb als beratendes Organ für den Landesdatenschutzbeauftragten bestehen. 
Erster Landesbeauftragter für den Datenschutz wurde Prof. Walter Rudolf, der 
sein Amt bis zum Jahre 2007 wahrnahm. 
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Zu einer inhaltlichen Novaliierung des rheinland-pfälzischen Landesdatenschutz
gesetzes kam es allerdings erst im Jahre 1994. Klargestellt wurde jetzt, dass es 
unabhängig davon anwendbar war, ob personenbezogene Daten automatisiert 
oder nicht automatisiert verarbeitet werden und ob sie ln Dateien, Akten oder 
sonstigen Unterlagen gespeichert oder aufgezeichnet sind. Hervorzuheben sind 
außerdem die gesetzliche Ausgestaltung des Zweckbindungsgrundsatzes, die 
Weiterentwicklung der Auskunftsrechte des Bürgers, die gegenüber früherem 

Datenschutzrecht weiterreichenden Kontrollbefugnisse des Datenschutzbeauf
tragten und die Pflicht der Behörden des Landes und der Kommunen, interne 
Datenschutzbeauftragte zu bestellen. 

Damit war die zweite Phase des Datenschutzes, die 1983 mit der Volkszählungs
entscheidung begonnen hatte, abgeschlossen. Die Gesetzeslandschaft hatte sich 
grundlegend verändert. Aber auch die Datenverarbeitung stand an der Schwelle 
einer Revolution. Am 30. April 1993 war nämlich die Freigabe des World Wide 

Web für die allgemeine Nutzung erfolgt. Es begann sich innerhalb kürzester Zeit 
ein globales Kommunikationsnetz für alle zu etablieren. Es war höchste Zeit, dass 

sich jetzt auch die Europäische Union des Datenschutzes annahm. 

Dritte Phase 
1. Auf europäischer Ebene lagen die Interessengegensätze auf der Hand. Für 

die Europäische Kommission hatte die Sicherstellung des freien Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft Vorrang vor allen anderen 
Überlegungen. Sonderregelungen für den Umgang mit personenbezogenen Da
ten waren aus dieser Sicht ebenso unerwünscht, wie jede andere Ausnahmevor
schrift für marktfähige Güter. Andererseits war klar geworden, dass Datenverar
beitung nicht mehr auf Ländergrenzen zu beschränken war und dass die ganz 
unterschiedliche Rechtslage in den verschiedenen Mitgliedstaaten in Bezug auf 
Datenschutz und Datensicherung sich zu einem ernsthaften Hemmnis für den 
Austausch elektronisch basierter Dienstleistungen entwickelte. Hinzu kam die 
Orientierung der Gemeinschaft an den Menschen- bzw. Grundrechten mit und 
nach den Maastrichter Verträgen. Klar war das Ziel, durch eine Richtlinie einen 
Ausgleich des Datenschutzniveaus in den einzelnen Mitgliedstaaten herbeizuführen. 

Die Schwierigkeit bestand darin, unterschiedliche nationale Rechtskulturen auf 

einen Nenner zu bringen. Dies geschah mit der "Richtlinie zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten
verkehr" vom 24. Oktober 1995. Ohne Zweifel stellt diese Richtlinie keinen kon
zeptionellen Neuentwurf ,.aus einem GussN dar, sondern ein "PatchworkN aus un

terschiedlichen einzelnen staatlichen Datenschutzsystemen. Der Sonderschutz 

für die sensitiven Daten (Art. 8) stammt u.a. aus Frankreich, das Registrierungs
system (Art. 18 f.) kennen fast alle unserer Nachbarländer, die Anerkennung der 
von Verbänden ausgehandelten Verhaltensregeln (Art. 27) kommt aus den Nie
derlanden usw. Die Struktur der Richtlinie ist allerdings sehr ,.deutschN ausgefal-
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len. Belege für diese These sind u.a. die Begriffsbestimmungen, das Prinzip des 

"Verbots mit Erlaubnisvorbehalt" sowie die Enumerierung von Zulässigkeitstatbe
ständen, die denen des Bundesdatenschutzgesetzes sehr ähnlich sind. Ein we
sentlicher Unterschied zum deutschen Datenschutzsystem findet sich allerdings 

bei der Datenschutzkontrolle (Art. 28). Die Richtlinie geht von einem einheitlichen 

Überwachungsstandard in Verwaltung und Wirtschaft aus. Die Unterscheidung 
zwischen Datenschutzbeauftragten und sonstigen Aufsichtsbehörden für die Pri
vatwirtschaft wird nicht aufgegriffen. Im Gegenteil: Die Richtlinie fordert, dass die 
externe Datenschutzkontrolle auch in der Privatwirtschaft "völlig unabhängig" 
wahrgenommen wird. 

2. Die deutschen Gesetzgeber im Bund und in den Ländern waren verpflichtet, 

die Vorgaben der europäischen Datenschutzrichtlinie bis zum 24. Oktober 1998 
in nationales Recht umzusetzen. Es gab also eine dreijährige Übergangsfrist Sie 

wurde nicht eingehalten, weder vom Bund noch von den Ländern. Die Novaliie
rung des Datenschutzrechts genoss wieder einmal keinen Vorrang. ln Rheinland
Pfalz kam es statt dessen in der ersten Hälfte des Jahres 2000 zu einer Veran
kerung des Datenschutzes in der Landesverfassung. Dies ging zurück auf eine 

Empfehlung der Enquetekommission "Verfassungsreform" aus dem Jahr 1994. ln 
dem neuen Art. 4 a LV heißt es seither: 

"(1) Jeder Mensch hat das Recht, Ober die Erhebung und weiterere Verarbei

tung seiner personenbezogenen Daten selbst zu bestimmen. Jeder Mensch 
hat das Recht auf Auskunft Ober ihn betreffende Daten und auf Einsicht in amt

liche Unterlagen, soweit diese solche Daten enthalten. 

(2) Diese Rechte dürfen nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes ein
geschränkt werden, soweit überwiegende Interessen der Allgemeinheit es 
erfordern." 

Der rheinland-pfälzische Verfassungsgeber folgte damit einer Reihe von Bundes
ländern. Im Bund sind dagegen bis heute Versuche, den Datenschutz ausdrück

lich in den Grundrechtekatalog des Grundgesetzes aufzunehmen, gescheitert. 

Dafür gelang es dem Bund im Jahr 2001 endlich die europäische Datenschutz

richtlinie umzusetzen. Die entsprechende Novaliierung des Bundesdatenschutz
gesetzes trat am 23. Mai 2001 in Kraft. Sie brachte die Einführung von Grundsät
zen wie sie im datenschutzrechtlichen Schrifttum schon längst gefordert worden 
waren. Dazu zählen u.a. die Grundsätze der Datenvermeidung und Datenspar

samkeit in § 3a, der Aspekt "Datenschutz durch Technik", pseudonymes und an
onymes Handeln und die Verankerung einer Regelung zum Datenschutzaudit in 
§ 9a. Neu ist auch die Anerkennung der Selbstregulierung durch die Anwender in 

§ 38a, in dem das Gesetz die Einführung von "Codes of Conduct" als bereichs-
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oder branchenspezifische Standesregeln ausdrücklich unterstützt. Aufgenom
men wurden auch Regelungen zur Videoüberwachung in § 6b und zu mobilen 
Speicher- und Verarbeitungsmedien in § 6c. Ferner wurde der sachliche Anwen
dungsbereich des Gesetzes insbesondere für die Privatwirtschaft erweitert, in 
dem nunmehr jede unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen erfolgte Verar
beitung personenbezogener Daten erfasst wird. Ferner finden sich Regelungen 

für die Rechtsanwendung bei grenzOberschreitenden Tätigkeiten in §§ 4b und 
c. Erfolgen diese von einer deutschen Niederlassung aus, gilt deutsches Recht 
und im Übrigen das Datenschutzrecht des Sitzstaates. Erweitert wurde auch die 
Datenschutzkontrolle durch die Aufsichtsbehörde, die nunmehr generell von Amts 
wegen tätig wird und ein eigenes Strafantragsrecht hat. Wenn man so will, war 
dies das dritte Bundesdatenschutzgesetz. 1977 war das erste erlassen worden, 
1990 war es in Folge der Volkszählungsentscheidung novelliert worden und das 

Gesetz vom Jahre 2001 war eben die Umsetzung der EG-Datenschutzrichtlinie. 

Immer war der Bund einigen fortschrittlicheren Ländern hinterher gehinkt, in der 
Regel dem Bundesland Hessen und seinem Datenschutzbeauftragten Similis. 

3. Rheinland-Ptatz setze mit seinem Landesgesetz vom 8. Mai 2002 die Eu
ropäische Datenschutzrichtlinie um. Als wesentliche Neuregelungen sind 
hervorzuheben: 

• der Grundsatz der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung (§ 1 Abs. 3), 
• der besondere Schutz für "besondere Arten von personenbezogenen Datenu 

wie z.B. Angaben Ober die ethnische Herkunft oder die Gesundheit (§ 3 Abs. 9), 

• Schranken für automatisierte Einzelentscheidungen (§ 5 Abs. 5), 

• die Verfügbarkeits-, Zeckbindungs-, Dokumentations- und Verarbeitungskont
rolle (§ 9 Abs. 2 Nr. 7 bis 1 0) sowie die Vorabkontrolle (§ 9 Abs. 5), 

• das Recht auf Benachrichtigung (§ 18 Abs. 1 und 2) und 

• das Widerspruchsrecht auch tar die Fälle einer rechtmäßigen Datenverarbei
tung(§ 19Abs. 4). 

Mit der Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgeset

ze der Länder war die nächste - die dritte - Phase des Datenschutzes in der 
Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen. Und wiederum hatten sich die In

formations- und Kommunikationstechniken beinahe revolutionär weiterentwickelt. 
Der PC war zu einem Arbeitsmittel für jedermann, zu einem multimedialen Endge
rät mit nahezu unbegrenzter Kommunikationsfähigkeit geworden. ln Maitinglisten, 
Foren und Chaträumen diskutierten Menschen, die sich nie zuvor gesehen hatten 
und die sich in den allermeisten Fällen auch nie sehen würden, über eine schier 
unerschöpfliche Vielfalt an Haupt- und Nebensächlichkeiten. Die Welt war zum 
Dorf geworden. Das ~Netz der Netzeu war zum Medium für alle geworden, und zwar in 
seinerneuen interaktiven Form des Web 2.0. ,.Eiectronic Commerceu ist eine Zukunfts
vision des Handels, "Eiectronic Government" die entsprechende der Verwaltung. 
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Vierte Phase 
1. Der Beginn der vierten und bisher letzten Phase des Datenschutzes geht ein

her mit der Globalisierung der Datenverarbeitung und insbesondere der Existenz 
des Internats auf der einen Seite und dem 11. September 2001, also den terro

ristischen Anschlägen in den USA, auf der anderen Seite. Der Anschlag auf das 

World Trade Center hatte auch in der Bundesrepublik Deutschland eine Vielzahl 

von gesetzgeberischen Maßnahmen im Sicherheitsbereich zur Folge, die tief in 
das informationeile Selbstbestimmungsrecht eingriffen, so tief, dass sie zum Teil 

vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig aufgehoben worden sind. 

Seine Entscheidung über die geheime Online-Durchsuchung von Computern ist 

nur ein Beispiel hierfür. Das neue Grundrecht auf Gewährung der Vertraulichkeit 

und Integrität informationstechnischer Systeme ist jedenfalls ein Ausdruck dieser 

Entwicklung. 

2. Oie Globalisierung der Datenverarbeitung, die Weiterentwicklung der Informa

tions- und Kommunikationstechnologie und die zunehmenden Präventionsakti

vitäten des Staates machen eine Modernisierung des Datenschutzes überfällig. 

Dafür hat sich seit vielen Jahren auch der Deutsche Bundestag ausgesprochen. 

Allerdings ist es dazu bisher noch nicht gekommen. Nicht zuletzt deshalb hat die 

Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder im März 2010 

das Eckpunktepapier "Ein modernes Datenschutzrecht für das 21. Jahrhundert" 

beschlossen. Darin wird eine Vielzahl von Vorschlägen aufgelistet, mit denen man 

den Datenschutz an das Internetzeitalter anpassen will. U.a. wird vorgeschla

gen, zentrale Prinzipien, insbesondere die Erforderlichkeit, die Zweckbindung 

und das Verbot der heimlichen Profilbildung ausdrücklich gesetzlich zu regeln, 

um auf diese Weise einen verbindlichen Mindeststandard festzulegen. Außerdem 

müsse die Datenverarbeitung transparenter werden. Insbesondere müssten die 

Betroffenen in die Lage versetzt werden, ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung 

oder Löschung auf einfache Weise, insbesondere auf elektronischem Wege 

wahrnehmen zu können. Entwickler und Verwender informationstechnischer Sys

teme sollten gesetzlich verpflichtet werden, datenschutzfreundliche Techniken 

bereitzustellen und einzusetzen ("Privacy by Design"). Den Betroffenen, die zu

nehmend selbst aktive Teilnehmer an IT-Verfahren seien und dabei persönliche 

Daten von sich und Dritten verwendeten, sollten IT-Produkte und Dienste mit dem 

jeweils datenschutzfreundlichsten Einstellungen zur Verfügung gestellt werden 

( .. Privacy by Default"). 

Im Übrigen wird in dem Eckpunktepapier- wie gesagt- betont. dass das Daten

schutzrecht endlich internetfähig werden müsse. Dabei komme der grundsätz

lich unbeobachteten Nutzung elektronischer Dienste besondere Bedeutung zu. 
Ebenso wie das Internet global sei, müssten auch datenschutzrechtliche Mindest

standards global gelten und durchgesetzt werden können. Zusätzlich müssten 

aber auch die Anreize gestärkt werden, dass die verantwortlichen Stellen den 
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Datenschutz als eigenes Anliegen begriffen. Dies könne beispielsweise durch ein 

Datenschutzaudit geschehen, also durch die Zertifizierung der Datenschutzei

genschaften von Produkten und Diensten, und zwar auf der Basis unabhängiger 
Begutachtung. 

Für die Gewährleistung des technischen und organisatorischen Datenschutzes 

und der Datensicherheit sollten allgemeinverbindliche Schutzziele festgeschrie

ben werden. Auf diese Weise würde ein technikneutraler und flexibler Ansatz 

geschaffen, der den grundsätzlichen Vorgaben des Rechts auf informationeile 

Selbstbestimmung und des Rechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und 

Integrität informationstechnischer Systeme auch bei sich verändernden techno

logischen oder organisatorischen Rahmenbedingungen Rechnung trage. Da die 

bei Verstößen gegen das Datenschutzrecht vorgesehenen Sanktionen sich nicht 

als ausreichend erwiesen hätten, müsste die Durchsatzung von Schadensersatz

ansprüchen sowie die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten erleichtert werden. 

3. Ausgelöst durch eine Reihe von Datenschutzskandalen und das dadurch neu 
geweckte Interesse der Öffentlichkeit am Datenschutz hatten sich die parlamenta

rischen Gremien mit mehreren Änderungsgesetzen zum Bundesdatenschutzge

setz zu befassen. Nach langer Vorbereitung ist als erstes der Entwurf eines Ge

setzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes (Bundestagsdrucksache 

16/10529) im August 2008 eingebracht worden, der verbesserte Datenschutzre

gelungen für die Tätigkeit von Auskunfteien und erstmals auch gesetzliche Vor

gaben für Secringverfahren enthielt. Das Gesetz wurde im Mai 2009 beschlossen 

(BGBI. I S. 2254) und ist am 1. April 2010 in Kraft getreten. 

Um das zweite Änderungsgesetz gab es sehr viel heftigere Diskussionen. Als Re

aktion auf die durch Datenskandale einer breiten Öffentlichkeit deutlich geworde

nen erheblichen Defizite beim Umgang mit personenbezogenen Daten zahlreicher 

Bürgerinnen und Bürger sollte § 9a BDSG durch eine gesetzliche Regelung zum 

Datenschutzaudit ausgefüllt und der Handel mit Adressdaten zu Werbezwecken 

eingeschränkt bzw. von der ausdrücklichen Einwilligung der Betroffenen abhän

gig gemacht werden (Gesetz zur Regelung des Datenschutzaudits und zur Än

derung datenschutzrechtlicher Vorschriften, Bundestagsdrucksache 16/12011 ). 

Dieses Vorhaben der Bundesregierung stieß aber auf erheblichen Widerstand. 

Der Entwurf wurde deshalb entscheidend verändert. Als "Kompensation" sind im 

Gesetzgebungsverfahren eine Reihe von zusätzlichen positiv zu bewertenden 
Änderungen in anderen Bereichen aufgenommen worden, z. B. Regelungen über 

die Auftragsdatenverarbeitung und die Informationspflicht bei Datenschutzpan

nen. ln § 32 BOSG wurde zudem eine Grundregelung zum Beschäftigtendaten

schutz verabschiedet. 

Ausgelöst durch die intensiven Diskussionen um den Google-Dienst "Street View" 
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fand im September 2010 ein "Datenschutzgipfel" beim Bundesinnenminister statt, 
der zwei Resultate hatte: Zum einen verpflichtete sich der Bundesverband der 
Internet-Unternehmen ("Bitkom") dazu, einen Verhaltenskodex seiner Mitglieds

unternehmen für die Veröffentlichung solcher Dienste im Internet zu erstellen. 
Zum andern legte der Bundesinnenminister einen Gesetzentwurf vor, der durch 

neue Regelungen im Bundesdatenschutzgesetz nicht Oberschreitbare Grenzen 
fOr Internet-Veröffentlichungen aller Art (sog. ~Rote Linien") markieren sollte. Dazu 

soll z.B. das Verbot der Erstellung von Persönlichkeitsprofilen durch die Auswer
tung der Aktivitäten von Netznutzern gehören, aber auch das Verbot des Ein
satzes von Bilderkennungssoftware zur Identifizierung Einzelner im Netz. Dieses 
Gesetzgebungsvorhaben ist derzeit ins Stocken geraten und deshalb noch nicht 
abgeschlossen. 

4. Parallel zu dieser in Deutschland zu führenden Diskussion hat die Europäische 
Kommission einen Prozess der grundlegenden Überarbeitung der Europäischen 
Datenschutzrichtlinie eingeleitet (Mitteilung der Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 

den Ausschuss der Regionen: Gesamtkonzept für den Datenschutz in der Eu
ropäischen Union, KOM(2010) 609 endg.). Zwar steht für die Kommission als 
wesentliches Motiv die Wettbewerbsgleichheit der Marktteilnehmer und damit die 

einheitliche Regelung und Handhabung des Datenschutzes im Vordergrund des 
Interesses; damit verbunden ist aber die Absicht, eine Modernisierung und Ver~ 
besserung des Datenschutzniveaus herbeizuführen. 

Das _Gesamtkonzept" hat folgende Schwerpunkte: 

• Vollharmonisierung und Schaffung von Rechtssicherheit 
• Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf die polizeiliche und justizielle Zu

sammenarbeit in Strafsachen 
• Klärung der Regeln zum Schutz des Einzelnen unabhängig vom Ort der 

Datenverarbeitung 
• Stärkung der Rechte des Einzelnen, insbesondere Einsicht und Kontrolle 
• Effektive Durchsatzung und Einklagbarkeit, z.B. durch Datenschutzbeauftragte. 

Auch in diesem Prozess sind die oben dargestellten Ziele des Eckpunktepapiers 
der Konferenz der Datenschutzbeauftragten zur Geltung zu bringen. 
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111. Fachkräfte vor Ort: Die Datenschutzbeauftragten in 
Behörden und Betrieben 

Jede öffentliche Stelle im Land, bei der mindesten zehn Beschäftigte personen

bezogene Daten verarbeiten, hat einen behördlichen Datenschutzbeauftragten 
zu bestellen. Vergleichbare Vorraussatzungen gelten für private Datenverarbeiter. 

Diese behördlichen und betrieblichen Datenschutzbeauftragten sind die Daten
schutzfachkräfte vor Ort. Sie sind das Bindeglied zwischen den Daten verarbei

tenden Stellen und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor

mationsfreiheit. Ihnen kommt daher eine herausragende Stellung zu. 

Aktuelle gesetzliche Entwicklung 

Sowohl der Landes- als auch der Bundesgesetzgeber haben diese Stellung kürz

lich gestärkt: 

Mit der BDSG-Novelle II hat der Bundesgesetzgeber mit Wirkung zum 1. Sep

tember 2009 einen Anspruch auf Fort- und Weiterbildung normiert. Die Kosten 

hierfür hat der Arbeitgeber zu tragen. Zudem ist es grundsätzlich unzulässig, das 

Arbeitsverhältnis des betrieblichen Datenschutzbeauftragten während der Aus

übung dieser Tätigkeit und auch eine bestimmte Zeit nach seiner Abberufung zu 

kündigen. 

Durch diese Neuregelungen wird die Position des Datenschutzbeauftragten so

wohl im Innenverhältnis zum privaten Arbeitgeber als auch nach außen gegen

über Bürgerinnen und Bürgern noch deutlicher als bisher hervorgehoben. 

Auch der rheinland-pfälzische Gesetzgeber hat das Landesdatenschutzgesetz in 

dieser Richtung fortentwickelt. Seit März 2011 ist der Anspruch auf Fort- und Wei

terbildung für Datenschutzbeauftragte bei öffentlichen Stellen des Landes nun

mehr im Gesetz ausdrücklich festgeschrieben, ebenso wie die Tatsache, dass die 

öffentliche Stelle die Kosten hierfür zu tragen hat. Dies mag in der Vergangenheit 

im öffentlichen Bereich bereits gängige Praxis gewesen sein, doch wird damit jetzt 

ausdrücklich betont, wie wichtig die Fachkunde der behördlichen Datenschutzbe

auftragten ist und wie notwendig es ist, diese durch entsprechende Fort- und Wei

terbildungen sicherzustellen. Denn zwei Qualifikationsmerkmale muss der Da

tenschutzbeauftragte besitzen: Fachkunde und Zuverlässigkeit. Während er die 

Fachkunde e!Werben kann, muss die Zuverlässigkeit bereits vorhanden sein. Sie 

beurteilt sich einerseits anhand subjektiver Kriterien wie sorgfältige und gründli

che Arbeitsweise, Belastbarkeit, Lernfähigkeit, Loyalität und Gewissenhaftigkeit, 

und andererseits anhand objektiver Kriterien wie z.B. möglicher Interessenkolli

sionen mit anderen ausgeübten Tätigkeiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit leisten 

25 



~ Die Datenschutzbeauftragten in Behörden und Betrieben 

ihren Teil zur Qualifikation. Sie vermitteln regelmäßig ihr Wissen und ihre Erfah~ 

rungen in Fort~ und Weiterbildungsveranstaltungen oder Fachvorträgen. 

Darüber hinaus hat der Landesgesetzgeber klar gestellt, dass sich die in § 24 

Abs. 7 LDSG verankerte Aufgabe des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit. mit anderen zuständigen Stellen auf Bundes~ und 

Landesebene Kontakt zu halten und auf einheitliche datenschutzrechtliche Stan

dards hinzuwirken, auch auf die Zusammenarbeit mit behördlichen und betriebli~ 

chen Datenschutzbeauftragten erstreckt. 

Vernetzung 
Tatsächlich unterhält der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die lnfor~ 

mationsfreiheit bereits Netzwerke mit den behördlichen und betrieblichen Daten~ 

schutzbeauftragten. Solche Netzwerke fassen die große Zahl der behördlichen 

und betrieblichen Datenschutzbeauftragten in Arbeitsschwerpunkten zusammen. 

Dies soll ihnen eine effektivere Arbeit in ihrem Verantwortungsbereich ermögli~ 

chen. 

Da ist zunächst die große Gruppe der Datenschutzbeauftragten der Kommunen, 

also der kreisfreien Städte, der großen kreisangehörigen Städte, der Landkreise, 

der Verbandsgemeinden und der verbandsfreien Gemeinden. Diese treffen sich 

jedes Jahr auf Einladung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit, um gegenseitige Kontakte auszubauen und praxisrelevante 

Datenschutzfragen zu erörtern. Oie Treffen in einem Kreis von jeweils rund 100 

Personen werden auch von den kommunalen Spitzenverbänden gefördert und 

begleitet. 

Auch das Internet-Angebot des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit geht speziell auf die Bedürfnisse der kommunalen Da~ 

tenschutzbeauftragten ein. So ist dort eine Fallbörse eingerichtet, in die aktuelle 

datenschutzrechtliche Fälle aus dem kommunalen Bereich mit Lösungen einge~ 

stellt sind. Sie ermöglichen den Fachkräften vor Ort, schnell und unbürokratisch 

Probleme zu lösen, die viele Kommunen gleichermaßen beschäftigen. Darüber 

hinaus steht ein Datenschutz~Forum für die kommunalen Datenschutzbeauftrag~ 

ten zur Verfügung, in dem sie tagesaktuell untereinander diskutieren können. Hier 

lässt sich auch die eine oder andere Frage schnell lösen. Das Forum wird von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit fachkundig moderiert. 

Jährlich findet auch ein Treffen mit den Datenschutzbeauftragten der obersten 

Landesbehörden, also der Ministerien und des Rechnungshofs, statt. Auch diese 

Treffen dienen der Information Ober aktuelle datenschutzrechtliche Entwicklun

gen nicht nur im Land und dem gegenseitigen Meinungsaus tausch. 
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Gleiches gilt für die Datenschutzbeauftragten der Justiz und der Hochschulen. 
Auch im Bereich der Polizei engagiert sich der Landesbeauftragte fOr den Daten
schutz und die Informationsfreiheit bei den dort bereits etablierten Zusammen· 

kOnften. 

Mit den schulischen Datenschutzbeauftragten steht der Landesbeauftragte fOr 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit ohnehin in einem regelmäßigen 
Kontakt. Dieser wird Ober eine E-Mail-Liste aufrechterhalten, in der die Namen 
von 1.500 schulischen Datenschutzbeauftragten verzeichnet sind. Über diese
mit Unterstatzung des Bildungsministeriums erstellte - Vertellerliste ist es mög
lich, die schulischen Datenschutzbeauftragten in konkrete Projekte einzubinden 

- etwa die Bestandsaufnahme der Videoüberwachung in den Schulen -, sie zu 
Informationsveranstaltungen des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit einzuladen und mit notwendigem Informationsmaterial zu 

versorgen. 

Die Pflege dieser Netzwerke fOhrt im Übrigen - ganz unabhängig von Tagungen 

und Veranstaltungen - zu einem regen Meinungsaustausch in der datenschutz
rechtlichen Alltagsarbeit Dieser könnte noch intensiver sein, wenn den behördli
chen Datenschutzbeauftragten für die Wahrnehmung ihres verantwortungsvollen 
Amtes mehr Zeit eingeräumt und mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht war
da. Denn von ihrem Einsatz hängt das Datenschutzniveau im Land maßgeblich 
ab. Dass es in den zurückliegenden Jahren stetig gewachsen ist, ist auch ihr 

Verdienst. Allerdings ist dies keine Selbstverständlichkeit. Gerade die zunehmen
de Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien macht es 
zwingend notwendig, die Aus· und Fortbildung der behördlichen Datenschutzbe· 
auftragten zu intensivieren. Die Festschreibung des Fortbildungsanspruchs im 
Landesdatenschutzgesetz ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. 

Im privaten Bereich ist der Aufbau von Netzwerken ungleich schwieriger als im 
staatlichen Bereich. Obwohl auch hier die Bestellung von betrieblichen Daten

schutzbeauftragten unter ähnlichen Bedingungen vorgeschrieben ist, haben 
schätzungsweise nur die Hälfte aller verpflichteten Betriebe einen solchen be
rufen. Leider sind diese dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit in der Regel nicht bekannt. Zudem macht die große Zahl 
der in Betracht kommenden Personen eine Netzwerkarbeit kaum möglich. Vie
le betriebliche Datenschutzbeauftragte sind jedoch in den regional organisierten 
Erfahrungsaustauschkreisen, den so genannten Erfa-Kreisen, engagiert. Der 

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit nimmt re· 
gelmäßig an den Sitzungen teil und hat auch schon selbst zu einer Sitzung nach 
Mainz eingeladen. 

Darüber hinaus gibt es intensive Kontakte mit betrieblichen Oatenschutzbeauf-
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tragten der großen rheinland-pfälzischen Unternehmen, insbesondere mit den 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten der BASF, von Boehringer lngelheim und 

der Debeka. Die BASF organisiert regelmäßige Jahrestreffen der betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten der BASF Gruppengesellschaften, zu denen auch der 

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eingeladen 

wird. Diese ganztägigen Veranstaltungen sind Ausdruck einer erfreulichen Daten

schutzkultur und geben dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit im Übrigen Gelegenheit, für Datenschutz und Datensicherheit 

zu werben. Zugleich sensibilisieren sie ihn aber auch für die besonderen Belange 

der Wirtschaft. Deshalb liegt der Ausbau dieser Kontakte ganz im Interesse des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 

Datenschutzbeauftragte sowohl in der Verwaltung als auch in Betrieben sollten 

sich darüber hinaus auch intern vernetzen. So ist es von großer Bedeutung, mit 

dem IT-Sicherheitsbeauftragten und auch dem Personalrat zusammen zu ab

reiten. Denn beide haben ebenfalls die Aufgabe, auf Datenschutz und Datensi

cherheit zu achten. Eine Zusammenarbeit mit der Organisationseinheit bzw. der 

Revision hat den Vorteil, dass bei internen Prüfungen der Datenschutz gleich von 

Beginn an einbezogen werden kann. 

Berufsbild 

Auch über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus wird die Bedeutung der Da

tenschutzbeauftragten in Verwaltung und Unternehmen erkannt. So fordert die 

Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder in ihrem 

im Oktober 201 0 verabschiedeten Eckpunktepapier ,.Ein modernes Datenschutz

recht für das 21. Jahrhundert~ eine Stärkung der behördlichen und betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten. Dort heißt es: 

,.Die behördlichen und betrieblichen Datenschutzbeauftragten sind ein wichtiges 

Element der Eigenkontrolle, soweit sie ihre Aufgaben unabhängig, 

kompetent und mit ausreichenden Möglichkeiten wahrnehmen können. 

Deswegen sind Regelungen erforderlich, die zumindest 

• sie in ausreichendem Umfang von anderen Aufgaben freistellen, 
• ihre interne Beteiligung bei allen datenschutzrelevanten Vorgängen zwingend 

vorsehen, 
• sie als Ansprachpartnerinnen und -partner für Datenschutz nach innen und 

außen bekannt machen, 

• die Unabhängigkeit und Qualität externer Datenschutzbeauftragter etwa durch 

Festlegung von Mindestanforderungen bei der Beauftragung stärken und 

• eine Berichtspflicht einführen." 

Die Aufsichtsbehörden der Länder, die sich regelmäßig im ,.Düsseldorfer Kreis" 
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treffen, haben im November 2010 einen Beschluss verabschiedet, der die ,Min

destanforderungen an Fachkunde und Unabhängigkeit des Beauftragten für den 

Datenschutz nach § 4f Abs. 2 und 3 BDSG" formuliert. Darin heißt es: 

,.Die obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Be

reich haben bei der Kontrolle verantwortlicher Stellen festgestellt, dass Fachkun

de und Rahmenbedingungen für die Arbeit der Beauftragten für den Datenschutz 

(DSB) in den verantwortlichen Stellen angesichts zunehmender Komplexität 

automatisierter Verfahren zum Umgang mit personenbezogenen Daten nicht 

durchgängig den Anforderungen des BDSG genügen. Die obersten Aufsichtsbe
hörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich weisen darauf hin, dass 

die Aus- und Belastung der DSB maßgeblich beeinflusst wird durch die Größe 

der verantwortlichen Stelle, die Anzahl der zu betreuenden verantwortlichen Stel

len, Besonderheiten branchenspezifischer Datenverarbeitung und den Grad der 

Schutzbedürftigkeit der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten. Verände

rungen bei den vorgenannten Faktoren führen regelmäßig zu einer proportiona
len Mehrbelastung der DSB .... " 

Es schließt sich eine ausführliche Darstellung an, welche Mindestanforderungen 

an die erforderliche Fachkunde, die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftrag

ten und die erforderlichen Rahmenbedingungen für seine Tätigkeit innerhalb der 

verantwortlichen Stelle zu gewährleisten sind. (Der Text des Beschlusses ist ab

rufbar unter http://www.datenschutz.rlp.de/de/ds.php?submenu=grem&typ=ddk& 

ber=201 01125_betrdsb.) 

Daneben hat auch der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands 

(BvD) e.V. ein berufliches Leitbild entwickelt, das zahlreiche Konkretisierungen 

der im Bundesdatenschutzgesetz doch eher abstrakt gehaltenen Verpflichtung 

enthält. (Der Text ist abrufbar unter https:/lwww.bvdnet.de/berufsbild.html.) 

Fazit 
Es kann festgehalten werden: Die Datenschutzbeauftragten in den Behörden und 

Betrieben sind Datenschutzfachkräfte vor Ort. Ihre Qualifikation ist entscheidend, 

um ein hohes Datenschutzniveau zu gewährleisten. Dies hat der Gesetzgeber mit 
den jüngsten Änderungen sowohl im Landes- als auch im Bundesdatenschutzge

setz zum Ausdruck gebracht. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit unterstützt- auch weiterhin- nach Kräften die Arbeit dieser 

Spezialisten. Er vernetzt, er bildet fort und informiert die behördlichen und betrieb

lichen Datenschutzbeauftragten. 
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IV. Landesdatenschutzgesetz (LDSG) 

vom 5. Juli 1994 (GVBI. S. 293), zuletzt geandert durch Gesetz zur Änderung 
des Landesinformationsfreiheitsgesetzes und datenschutzrechtlicher Vorschriften 

BS 204-1 
Nicht amtliche Fassung 
Stand: Januar 2012 

Hinweis: § 31 erhält ab 01.07.2012 eine neue Fassung. Diese ist im Anschluss 

an den bis dahin geltenden§ 31 in Kursivschrift wiedergegeben. 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck, Datenvermeidung und Datensparsamkeit 
§ 2 Geltungsbereich 
§ 3 Begriffsbestimmungen 
§ 4 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 

§ 5 Zulässigkeil der Datenverarbeitung, Einwilligung 
§ 6 Rechte der Belroffenen 
§ 7 Automatisiertes Übermittlungsverfahren 
§ 8 Dalengeheimnis 

§ 9 Technische und organisatorische Maßnahmen 
§ 10 Durchführung des Datenschutzes, Verzeichnisse 
§ 11 Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

Zweiter Abschnitt 

~.l!.c;.~~~grundlag.~~ .. ~.er Datenverarbeitung 

§ 12 Erhebung 
§ 13 Speicherung und Nutzung 

§ 14 Datenübermittlung an öffentliche Stellen 
§ 15 Dalenübermittlung an Stellen der öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaften 
§ 16 Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen 
§ 17 Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland sowie 

an Ober- oder zwischenstaatliche Stellen 

Dritter Abschnitt 
Rechte der Betroffenen 

§ 18 Benachrichtigung, Auskunft 
§ 1 Ba Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten 
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§ 19 Berichtigung, Sperrung und Löschung; Widerspruchsrecht 

§ 20 Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch 

§ 21 Schadensersatz 

Vierter Abschnitt 
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§ 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 

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 

Sechster Abschnitt 

lnformationsrec, .. h.,.t,•c ............ . 

§ 36 Informationsrechte des Landtags und der kommunalen 

Gebietskörperschaften 

Siebter Abschnitt 

Strafbestimmu~.9~.~ 

§ 37 Strafbestimmungen 

Achter Abschnitt 

9be~gangs· und Schlussbestimmungen 

§ 38 Verweisungen und Bezeichnungen in anderen Vorschriften 

§ 39 lnkrafttreten 
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Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck, Datenvermeidung und 
Datensparsamkelt 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, das 
Recht einer jeden Person zu schützen, 
grundsätzlich selbst über die Preisgabe 

und Verwendung ihrer personenbezo
genen Daten zu bestimmen. 

(2) Dieses Gesetz soll auch sicher

stellen, dass die verfassungsmäßige 
Stellung des Landtags und der Lan
desregierung zueinander sowie die 
kommunale Selbstverwaltung und die 
Stellung ihrer Organe durch die auto
matisierte Datenverarbeitung nicht be
einträchtigt werden. 

(3) Gestaltung und Auswahl von Da

tenverarbeitungssystemen haben sich 
an dem Ziel auszurichten, keine oder 
so wenig personenbezogene Daten 
wie möglich zu verarbeiten. Von den 

Möglichkeiten der Anonymisierung und 
Pseudonymisierung ist Gebrauch zu 
machen, soweit dies möglich ist und der 
Aufwand in einem angemessenen Ver
hältnis zu dem angestrebten Schutz

zweck steht. 
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5. die sonstigen der Aufsicht des Lan
des unterstehenden juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts 
und 

6. die Vereinigungen der in den Num
mern 1 bis 5 genannten Stellen un
geachtet ihrer Rechtsform 

(öffentliche Stellen). Als öffentliche Stel
len gelten auch juristische Personen 
und sonstige Vereinigungen des pri
vaten Rechts der in Satz 1 genannten 
öffentlichen Stellen, soweit diesen die 
absolute Mehrheit der Anteile gehört 
oder die absolute Mehrheit der Stim
men zusteht, ungeachtet der Beteili

gung nicht-öffentlicher Stellen. Nimmt 
eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche 
Aufgaben wahr, ist sie insoweit öffent

liche Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Der Landtag, seine Gremien, seine 

Mitglieder, die Fraktionen sowie deren 
Verwaltungen und deren Beschäftigte 
unterliegen nicht den Bestimmungen 

dieses Gesetzes, soweit sie in Wahr
nehmung parlamentarischer Aufgaben 

personenbezogene Daten verarbei
ten. Der Landtag erlässt insoweit unter 
Berücksichtigung seiner verfassungs

rechtlichen Stellung und der Grundsät-
ze dieses Gesetzes eine Datenschutz-

§ 2 Geltungsbereich ordnung. 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch (3) Auf öffentliche Stellen, die als Un

ternehmen am Wettbewerb teilnehmen 
1. die Behörden, 
2. die Organe der Rechtspflege, 
3. die sonstigen öffentlich-rechtlich 

organisierten Einrichtungen des 
Landes, 

4. die kommunalen Gebietskörper

schaften, 

und deren Vereinigungen sind mit Aus
nahme des § 27 der Vierte Abschnitt 
sowie § 31 anzuwenden. Im Übrigen 
gelten für diese Stellen die Bestimmun
gen des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) mit Ausnahme des Zweiten 
Abschnitts entsprechend. 
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(4) Für öffentlich-rechtliche Kreditinsti
tute gelten abweichend von Absatz 3 
die Bestimmungen des Bundesdaten~ 

schutzgesetzes, die auf privatrechtli~ 

ehe Kreditinstitute anzuwenden sind. 

Oie Aufgaben nach § 38 BDSG werden 
bei öffentlich-rechtlichen Kreditinstitu
ten durch den Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informations~ 

freiheit wahrgenommen. 

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für perso
nenbezogene Daten, die allgemein zu

gänglich sind, sowie für Daten der Be

troffenen, die diese zur Veröffentlichung 

bestimmt haben. Satz 1 gilt nicht, wenn 
die allgemein zugänglichen Daten ge

sondert gespeichert und weiter verar

beitet werden. 

(6) Werden personenbezogene Daten 

im Rahmen einer durch Rechtsvor

schrift angeordneten statistischen Er

hebung 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 personenbe

zogene Daten in Adressdateien nach 

§ 13 des Bundesstatistikgesetzes ge
speichert sind, gilt außerdem§ 18. 

(7) Soweit besondere Rechtsvorschrif
ten des Bundes oder des Landes die 

Verarbeitung personenbezogener Da

ten regeln, gehen sie den Bestimmun

gen dieses Gesetzes vor. Die Ver

pßichtung zur Wahrung gesetzlicher 
Geheimhaltungspflichten oder von Be

rufs- oder besonderen Amtsgeheim

nissen, die nicht auf gesetzlichen Vor-
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schritten beruhen, bleibt unberührt. 

(8) Die Bestimmungen dieses Geset
zes gehen denen des Landesverwal

tungsverfahrensgesetzes vor, soweit 

bei der Ermittlung des Sachverhalts 

personenbezogene Daten verarbeitet 

werden. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
(1) Personenbezogene Daten sind 

Einzelangaben Ober persönliche oder 

sachliche Verhältnisse bestimmter 

oder bestimmbarer natürlicher Perso

nen (Betroffene). 

(2) Datenverarbeitung ist das Erheben, 
Speichern, Nutzen, Übermitteln, Sper
ren und Löschen personenbezogener 

Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet 

der dabei angewendeten Verfahren, 

1. Erheben das Beschaffen personen

bezogener Daten, 

2. Speichern das Erlassen, Aufneh
men oder Aufbewahren personen

bezogener Daten auf einem Daten

träger zum Zwecke ihrer weiteren 

Verwendung, 
3. Nutzen jede sonstige Verwendung 

personenbezogener Daten inner

halb der verantwortlichen Stelle, 
4. Übermitteln das Bekanntgeben oder 

sonstige Offenbaren personenbezo

gener Daten an Dritte, insbesonde

re in der Weise, dass 

a) die Daten an Dritte weitergege

ben werden oder 

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

5. Sperren das Kennzeichnen perso

nenbezogener Daten, um ihre wei-



tere Verarbeitung einzuschränken, 
6. Löschen das Unkenntlichmachen 

gespeicherter personenbezogener 

Daten. 

(3) Verantwortliche Stelle ist jede Per
son oder sonstige Stelle, die perso
nenbezogene Daten für sich selbst 
verarbeitet oder dies durch andere im 

Auftrag vornehmen lässt. 

(4) Empfangende Stelle ist jede Person 
oder sonstige Stelle, die Daten erhält. 
Dritte sind Personen oder Stellen au
ßerhalb der verantwortlichen Stelle. 
Dritte sind nicht die Betroffenen sowie 
Personen und Stellen, die im Inland, in 
einem anderen Mitgliedstaat der Euro
päischen Union oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über 

nende Unterlage; dazu zahlen auch 
Bild- und Tontr~ger. Nicht hierunter fal
len Vorentwürfe und Notizen, die nicht 
Bestandteil eines Vorgangs werden 

sollen und alsbald vernichtet werden. 

(7) Anonymisieren ist das Verandern 
personenbezogener Daten in der Wei
se, dass Einzelangaben über persön

liche oder sachliche Verhältnisse nicht 
mehr oder nur mit einem unverhältnis

mäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person zu
geordnet werden können. 

(8) Pseudonymisieren ist das Ersetzen 
des Namens und anderer Identifikati
onsmerkmale durch ein Kennzeichen 

zu dem Zweck, die Bestimmung der 
den Europäischen Wirtschaftsraum Betroffenen auszuschließen oder we
personenbezogene Daten im Auftrag sentlich zu erschweren. 
verarbeiten. 

(5) Automatisierte Verarbeitung ist die 

Verarbeitung personenbezogener Da
ten unter Einsatz von Datenverarbei
tungsanlagen. Soweit in Rechtsvor

schriften des Landes der Begriff der 
Datei verwendet wird, ist dies eine 
Sammlung personenbezogener Da
ten, die durch automatisierte Verfahren 
personenbezogen ausgewertet werden 
kann (automatisierte Datei) oder jede 
sonstige Sammlung personenbezoge
ner Daten, die gleichartig aufgebaut ist 
und nach bestimmten Merkmalen per

sonenbezogen geordnet, umgeordnet 
und ausgewertet werden kann (nicht 
automatisierte Datei). 

(6) Eine Akte ist jede sonstige amtli
chen oder dienstlichen Zwecken die-

(9) Besondere Arten personenbezo

gener Daten sind Angaben über die 
rassische und ethnische Herkunft, po
litische Meinungen, religiöse oder phi
losophische Überzeugungen, Gewerk

schaftszugehörigkeit, Gesundheit oder 
Sexual leben. 

(1 0) Allgemein zuganglich sind Daten, 
die jedermann, sei es ohne oder nach 
vorheriger Anmeldung, Zulassung oder 
Entrichtung eines Entgelts, nutzen 

kann. 

§ 4 Verarbeitung personenbezoge
ner Daten Im Auftrag 
(1) Werden personenbezogene Daten 
im Auftrag einer verantwortlichen Stel
le durch andere Personen oder Stellen 

verarbeitet, bleibt die auftraggebende 
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Stelle !Ur die Einhaltung der Bestim

mungen dieses Gesetzes und anderer 

Vorschriften Ober den Datenschutz ver· 

antwortlich. Die in § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 
genannten Rechte sind ihr gegenOber 

geltend zu machen. Sofern die Be

stimmungen dieses Gesetzes auf die 
auftragnehmende Person oder Stelle 

keine Anwendung finden, ist die auf
traggebende Stelle verpflichtet, sicher

zustellen, dass die auftragnehmende 

Person oder Stelle die Bestimmungen 

dieses Gesetzes beachtet und sich der 

Kontrolle des Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und die Informations

freiheit unterwirft. 

(2) Die auftragnehmende Person oder 
Stelle ist unter besonderer Berücksich

tigung der Eignung der von ihr getroffe

nen technischen und organisatorischen 

Maßnahmen sorgfältig auszuwählen. 

Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, 

wobei insbesondere im Einzelnen fest

zulegen sind: 

1. der Gegenstand und die Dauer des 

Auftrags, 

2. der Umfang, die Art und der Zweck 
der vorgesehenen Erhebung, Ver

arbeitung oder Nutzung von Daten, 

die Art der Daten und der Kreis der 

Betroffenen, 

3. die nach § 9 zu treffenden techni

schen und organisatorischen Maß

nahmen, 
4. die Berichtigung, Löschung und 

Sperrung von Daten, 

5. die nach Absatz 4 bestehenden 

Pflichten des Auftragnehmers, ins

besondere die von ihm vorzuneh

menden Kontrollen, 

6. die etwaige Berechtigung zur Begrün-

36 

dung von Unterauftragsverhältnissen, 

7. die Kontrollrechte des Auftragge

bers und die entsprechenden Dul

dungs- und Mitwirkungspflichten 

des Auftragnehmers, 

8. mitzuteilende Verstöße des Auftrag

nehmers oder der bei ihm beschäf

tigten Personen gegen Vorschriften 

zum Schutz personenbezogener 

Daten oder gegen die Im Auftrag 

getroffenen Festlegungen, 

9. der Umfang der Weisungsbefugnis

se, die sich der Auftraggeber gegen

Ober dem Auftragnehmer vorbehält, 

10.die ROckgabe überlassener Daten

träger und die Löschung beim Auf

tragnehmer gespeicherter Daten 

nach Beendigung des Auftrags. 

FOr ergänzende Weisungen gilt Satz 2 

entsprechend. Der Auftrag kann auch 

durch die Fachaufsichtsbehörde mit 

Wirkung für die ihrer Aufsicht unterlie

genden öffentlichen Stellen des Lan

des erteilt werden; diese sind hiervon 

zu unterrichten. Oie auftraggebende 

Stelle hat sich in geeigneter Weise vor 
Beginn der Datenverarbeitung und so

dann regelmäßig von der Einhaltung 

der bei der auftragnehmenden Person 

oder Stelle getroffenen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen zu 

überzeugen. Das Ergebnis ist zu doku

mentieren. 

(3) Die auftragnehmende Person oder 

Stelle darf die personenbezogenen Da

ten nur im Rahmen der Weisungen der 

auftraggebenden Stelle verarbeiten. Ist 

sie der Ansicht, dass eine Weisung der 

auftraggebenden Stelle gegen dieses 

Gesetz oder andere Vorschriften Ober 

den Datenschutz verstößt, hat sie die-



se unverzüglich darauf hinzuweisen. 
(4) Ist die auftragnehmende Person 
oder Stelle eine öffentliche Stelle, gel
ten fOr sie neben Absatz 3 nur die §§ 8, 9 
und 37 sowie die Bestimmungen Ober 

die Datenschutzkontrolle. An nicht· 
öffentliche Stellen soll ein Auftrag nur 
vergeben werden, wenn Oberwiegende 
schutzwürdige Interessen, insbeson
dere Berufs- oder besondere Amtsge
heimnisse, nicht entgegenstehen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entspre

chend, wenn die Prüfung oder Wartung 
automatisierter Verfahren oder sonsti
ge Hilfstätigkelten durch andere Perso
nen oder Stellen im Auftrag vorgenom
men werden und dabei ein Zugriff auf 
personenbezogene Daten nicht ausge

schlossen werden kann. 

§ 5 Zulässigkelt der Datenverarbei· 
tung, Einwilligung 

(1) Die Verarbeitung personenbezoge
ner Daten ist zulässig, soweit die Be
troffenen eingewilligt haben oder dieses 

Gesetz oder eine andere Rechtsvor
schrift dies erlaubt oder anordnet 

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

geeigneter Weise Ober die Bedeutung 
der Einwilligung, den vorgesehenen 
Zweck der Verarbeitung, den mögli
chen Empfängerkreis sowie die ver
antwortliche Stelle aufzuklären. Dabei 
sind die Betroffenen unter Darlegung 
der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, 

dass sie die Einwilligung mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen können. 

(3) Die Einwilligung bedarf der Schrift-
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form, soweit nicht wegen besonderer 
Umstände eine andere Form angemes
sen ist. Soll die Einwilligung zusammen 
mit anderen Erklärungen schriftlich er

teilt werden, ist die Einwilligungserklä
rung im äußeren Erscheinungsbild der 
Erklärung hervorzuheben. 

(4) Soweit besondere Arten personen
bezogener Daten (§ 3 Abs. 9) verarbei
tet werden, muss sich die Einwilligung 

darüber hinaus ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen. 

(5) Entscheidungen, die für die Betrof

fenen eine rechtliche Folge nach sich 
ziehen oder sie erheblich beeinträch
tigen, dürfen nicht ausschließlich auf 
eine automatisierte Verarbeitung per

sonenbezogener Daten gestatzt wer
den, die der Bewertung einzelner Per

sönlichkeitsmerkmale dient. Dies gilt 
nicht, wenn 

1. die Entscheidung im Rahmen des 
Abschlusses oder der Erfüllung ei
nes Vertragsverhältnisses oder ei
nes sonstigen Rechtsverhältnisses 
ergeht und dem Begehren der Be
troffenen stattgegeben wurde oder 

2. die Wahrung der berechtigten Inter
essen der Betroffenen durch geeig

nete Maßnahmen gewährleistet ist 
und den Betroffenen von der verant
wortlichen Stelle die Tatsache des 
Vorliegans einer Entscheidung im 
Sinne des Satzes 1 mitgeteilt wird; 
als geeignete Maßnahme gilt insbe
sondere die Möglichkeit der Betrof
fenen, ihren Standpunkt geltend zu 
machen; die verantwortliche Stelle 

ist verpflichtet, ihre Entscheidung 
erneut zu prüfen. 
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§ 6 Rechte der Betroffenen 

(1) Die Betroffenen haben nach Maß

gabe dieses Gesetzes ein Recht auf 

1. Benachrichtigung und Auskunft Ober 

die zu ihrer Person gespeicherten 

Daten (§ 1 B), 

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

3. Berichtigung, Sperrung und Lö

schung der zu ihrer Person gespei

cherten Daten (§ 19 Abs. 1 bis 3), 

4. Widerspruch gegen eine rechtmäßi

ge Datenverarbeitung aufgrund be

sonderer persönlicher Gründe (§ 19 

Abs.4), 

5. Unterlassung und Beseitigung (§ 20), 

6. Schadensersatz(§ 21 ), 

7. Auskunft aus dem Datenschutzre

gister (§ 27 Abs. 4) und 

8. Anrufung des Landesbeauftragten 

für den Datenschutz und die Infor

mationsfreiheit (§ 29 Abs. 1 ). 

(2) Die Rechte der Betroffenen nach 

Absatz 1 können nicht durch Rechtsge

schäft ausgeschlossen oder beschränkt 

werden. Vereinbarungen über die Höhe 

des eingetretenen Schadens und seine 

Abwicklung bleiben unberührt. 

(3) Sind die personenbezogenen Da

ten der Betroffenen in einer Datei ge

speichert, 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 Stel

len wenden. Diese ist verpflichtet, das 

Vorbringen der Betroffenen an die zu

ständige verantwortliche Stelle weiter

zuleiten. Die Betroffenen sind über die 

Weiterleitung zu unterrichten. 
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§ 7 Automatisiertes 

Übermittlungsverfahren 

(1) Die Einrichtung eines automatisier

ten Verfahrens, das die Übermittlung 

personenbezogener Daten durch Abruf 

ohne vorherige Prüfung des Einzelfalls 

durch die übermittelnde Stelle ermög

licht (automatisiertes Übermittlungs

verfahren), ist zulässig, soweit dieses 

Verfahren unter Berücksichtigung der 

schutzwürdigen Belange der Betroffe

nen, des Schutzes besonderer Berufs

oder Amtsgeheimnisse und der Aufga

ben der beteiligten öffentlichen Stellen 

angemessen ist. Die Bestimmungen 

über die Zulässigkeil der Übermittlung 

personenbezogener Daten durch Abruf 

im Einzelfall bleiben unberührt. 

(2) Die beteiligten Stellen haben zu ge

währleisten, dass die Zulässigkeil des 

automatisierten Übermittlungsverfah

rens kontrolliert werden kann. Hierzu 

haben sie schriftlich festzulegen: 

1. den Anlass und den Zweck des 

Übermittlungsverfahrens, 

2. die Stellen, denen die Übermittlung 

personenbezogener Daten durch 

Abruf ermöglicht wird, 

3. die Art der zu übermittelnden Daten 

sowie 

4. die nach § 9 erforderlichen techni

schen und organisatorischen Maß

nahmen. 

Die erforderlichen Festregungen kön

nen auch durch die Fachaufsichtsbe

hörde mit Wirkung für die ihrer Aufsicht 

unterliegenden öffentlichen Stellen des 

Landes getroffen werden: diese sind 

hiervon zu unterrichten. 
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(3) Vor der Einrichtung eines automa

tisierten Übermittlungsverfahrens ist 

der Landesbeauftragte für den Daten

schutz und die Informationsfreiheit zu 

hören. Oie Einrichtung eines automa

tisierten Übermittlungsverfahrens, an 

dem öffentliche Stellen des Landes be

teiligt sind, bedarf der Zustimmung der 

für die übermittelnde und die abrufen

de Stelle jeweils zuständigen obersten 

Landesbehörde. 

(4) Die Verantwortung für die Zulässig

kelt der Übermittlung im Einzelfall trägt 

die abrufende Stelle. Oie übermittelnde 

Stelle prüft die Zulässigkeil des Abrufs 

nur, wenn dazu Anlass besteht. Die 
übermittelnde Stelle hat zu gewähr

leisten, dass die Zulässigkelt der Über

mittlung personenbezogener Daten 
zumindest stichprobenweise überprüft 

werden kann. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entspre

chend, wenn innerhalb einer öffentli

chen Stelle ein automatisiertes Ver

fahren 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 öffent

lichen Stelle. 

(6) DieAbsätze 1 bis 5 gelten nichtfürden 

Abruf allgemein zugänglicher Daten. 

§ 8 Datengeheimnis 

(1) Den bei der verantwortlichen Stel

le oder in deren Auftrag beschäftigten 

Personen, die dienstlichen Zugang zu 

personenbezogenen Daten haben, ist 

es untersagt, diese Daten zu einem 
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anderen als dem zur jeweiligen Auf

gabenerfüllung gehörenden Zweck zu 
verarbeiten oder unbefugt zu offenba

ren (Datengeheimnis). Das Datenge

heimnis besteht auch nach Beendi

gung der Tatigkeit fort. 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten 

Personen sind bei der Aufnahme ih

rer Tatigkeit Ober ihre Pflichten nach 

Absatz 1 sowie die sonstigen bei ihrer 

Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften 

Ober den Datenschutz zu unterrichten 

und auf deren Einhaltung zu verpflichten. 

§ 9 Technische und organisatori

sche Maßnahmen 

(1) Die öffentlichen Stellen haben die 

technischen und organisatorischen 

Maßnahmen zu treffen, die erforderlich 

sind, um die Ausführung der Bestim

mungen dieses Gesetzes sowie ande

rer Vorschriften Ober 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 an

gestrebten Schutzzweck steht. 

(2) Werden personenbezogene Daten 

automatisiert verarbeitet, ist die in
nerbehördliche 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 schützen

den personenbezogenen Daten oder 

Datenkategorien und unter Berück

sichtigung des jeweiligen Standes der 

Technik geeignet sind, 

39 



1. Unbefugten den Zutritt zu Datenver~ 
arbeitungsanlagen, mit denen per~ 
sonenbezogene Daten verarbeitet 
werden, zu verwehren (Zutrittskon~ 

trolle), 
2. zu verhindern, dass Datenverar~ 

beitungssysteme von Unbefugten 
genutzt werden können (Zugangs
kontrolle), 

3. zu gewährleisten, dass die zur Be
nutzung eines Datenverarbeitungs~ 

systemsBerechtigten ausschließlich 
auf die ihrer Zugriffsberechtigung 

unterliegenden Daten zugreifen 
können, und dass personenbezo~ 
gene Daten bei der Verarbeitung 

nicht unbefugt gelesen, kopiert, ver
ändert oder entfernt werden können 
(Zugriffskontrolle ), 

4. zu gewährleisten, dass personen~ 
bezogene Daten bei der elektroni~ 

sehen Übertragung oder während 
ihres Transports oder ihrer Speiche
rung auf Datenträger nicht unbefugt 

gelesen, kopiert, verändert oder 
entfernt werden können, und dass 
überprüft und festgestellt werden 
kann, an welche Stellen eine Über
mittlung personenbezogener Daten 
durch Einrichtungen zur Datenüber

tragung vorgesehen ist (Weiterga~ 
bekontrolle ), 

5. zu gewährleisten, dass nachträglich 

überprüft und festgestellt werden 
kann, ob und von wem personen~ 

bezogene Daten in Datenverar~ 

beitungssysteme eingegeben, 
verändert oder entfernt worden sind 
(Eingabekontrolle), 

6. zu gewährleisten, dass personen~ 
bezogene Daten, die im Auftrag 
verarbeitet werden, nur entspre
chend den Weisungen der auftrag~ 
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gebenden Stelle verarbeitet werden 

(Auftragskontrolle ), 
7. zu gewährleisten, dass personen~ 

bezogene Daten gegen zufällige 
und unrechtmäßige Zerstörung 

sowie gegen Verlust geschützt sind 
(Verfüg barkeitskontrolle), 

8. zu gewährleisten, dass zu unter~ 

schiedlichen Zwecken erhobene 
Daten getrennt verarbeitet werden 
können (Zweckbindungskontrolle), 

9. die Verfahrensweisen bei der Verar~ 
beitung personenbezogener Daten 
in einer Weise zu dokumentieren, 

dass sie in zurnutbarer Weise nach
vollzogen werden können (Doku
mentationskontrolle), und 

tO.zu gewährleisten, dass festgestellt 
werden kann, wer wann welche per~ 

sonenbezogenen Daten in welcher 
Weise verarbeitet hat (Verarbei

tungskontrolle). 

(3) Die Landesregierung wird ermäch~ 

tigt, nach Anhörung des Landesbeauf
tragten fOr den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit die in Absatz 2 
genannten Anforderungen nach dem 
jeweiligen Stand der Technik durch 
Rechtsverordnung fortzuschreiben. 

(4) Werden personenbezogene Daten 
in nicht automatisierten Dateien oder 
in Akten verarbeitet, sind insbesondere 
Maßnahmen zu treffen, die verhindern, 

dass Unbefugte bei der Aufbewahrung, 
der Verarbeitung, dem Transport oder 
der Vernichtung auf diese Daten zu~ 
greifen können. 

(5) Soweit Verfahren automatisierter 
Verarbeitungen besondere Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Betraf~ 



fenen aufweisen, unterliegen sie der 

Prüfung vor Beginn der Verarbeitung 

(Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle 
ist insbesondere durchzuführen, wenn 

1. besondere Arten personenbezoge~ 

ner Daten (§ 3 Abs. 9) verarbeitet 
werden oder 

2. die Verarbeitung personenbezoge~ 

ner Daten dazu bestimmt ist, die 

Persönlichkeit der Betroffenen zu 

bewerten einschließlich ihrer Fä~ 

higkeiten, ihrer Leistung oder ihres 

Verhaltens, 
es sei denn, dass eine gesetzliche 

Verpflichtung oder eine Einwilligung 
der Betroffenen vorliegt oder die Ver~ 

arbeitung der Zweckbestimmung eines 

Vertragsverhältnisses oder vertrags

ähnlichen Vertrauensverhältnisses mit 
den Betroffenen dient. Zuständig fOr 
die Vorabkontrolle ist der behördliche 
Datenschutzbeauftragte. Dieser wen~ 

det sich in Zweifelsfällen an den Lan
desbeauftragten fOr den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit. 

(6) Die technischen und organisatori
schen Maßnahmen nach den Absätzen 
1, 2 und 4 sind durch Dienstanweisung 

im Einzelnen festzulegen. § 10 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 9 bleibt unberührt. 

§ 10 Durchführung des Datenschut
zes, Verzeichnisse 
(1) Die öffentlichen Stellen haben in 
ihrem Geschäftsbereich die Ausfüh
rung dieses Gesetzes sowie anderer 

Rechtsvorschriften Ober den Daten
schutz sicherzustellen. 

(2) Die verantwortlichen Stellen sind 
verpflichtet, ein Verzeichnis der Verfah~ 
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ren zu führen, in denen personenbezo~ 

gene Daten automatisiert verarbeitet 
werden (Verfahrensverzeichnis). Für 
jedes Verfahren sind in das Verfah
rensverzeichnis einzutragen: 

1. der Name und die Anschrift der ver~ 

antwortliehen Stelle, 
2. die Bezeichnung des Verfahrens 

einschließlich des eingesetzten 

Betriebssystems und der genutzten 
Programme, 

3. die Rechtsgrundlage und die 
Zweckbestimmungen der Datenver~ 

arbeitung, 
4. eine Beschreibung der betroffenen 

Personengruppen und der diesbe~ 
zOgliehen Daten oder Datenkatego~ 

rien, 

5. die empfangenden Stellen oder Ka
tegorien von empfangenden Stellen, 

denen die Daten mitgeteilt werden 

können, 

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

7. die Verarbeitung personenbezoge

ner Daten im Auftrag, 
8. die zugriffsberechtigten Personen

gruppen oder Personen, die allein 

zugriffsberechtigt sind, sowie 

9. die ergänzenden technischen und or~ 

ganisatorischen Maßnahmen nach § 9. 

(3) Absatz 1 gilt nicht fOr Verfahren, 
deren alleiniger Zweck das Führen 

eines Registers ist, das zur Information 

der Öffentlichkeit bestimmt ist und allen 
Personen, die ein berechtigtes lnteres~ 

se nachweisen können, zur Einsicht

nahme offen steht. Eine Verpftichtung 
zur Aufnahme in das Verzeichnis nach 

Absatz 2 besteht auch nicht für Verfah
ren, die aus verarbeitungstechnischen 
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Gründen für einen Zeitraum von nicht 
mehr als drei Monaten eingerichtet 
oder die zur Textverarbeitung oder 
für vergleichbare allgemeine Verwal
tungszwecke eingesetzt werden. Für 

die Gerichte und den Rechnungshof 
besteht die Verpflichtung zur Führung 
eines Verzeichnisses nach Absatz 2 
nur, soweit sie in Verwaltungsangele

genheiten tätig werden. 

sichtsbehörde können auch Bediens
tete anderer öffentlicher Stellen zu 
behördlichen Datenschutzbeauftragten 
bestellt werden. Der behördliche Daten
schutzbeauftragte ist bei Anwendung 

seiner Fachkunde auf dem Gebiet des 
Datenschutzes weisungsfrei und darf 

wegen der Erfüllung seiner Aufgaben 
nicht benachteiligt werden. 

(2) Der behördliche Datenschutzbeauf
(4) Oie Angaben des Verfahrensver- tragte ist zur Verschwiegenheit über 
zeichnisses nach Absatz 2 Satz 2 Nr. die Identität der Betroffenen sowie über 
1 bis 7 sind auf Antrag jedermann in Umstände, die Rückschlüsse auf Be

geeigneter Weise verfügbar zu ma- troffene zulassen, verpflichtet, soweit 
chen. Satz 1 gilt nicht für Verfahren, er durch diese nicht hie!Von befreit ist. 
die der Gefahrenabwehr oder der 
Strafverfolgung dienen, für Verfahren 

des Verfassungsschutzes sowie für 
Verfahren der Finanzverwaltung und 

des Rechnungshofes, soweit zur Erfül
lung der gesetzlichen Aufgaben nach 
der Abgabenordnung oder der Lan

deshaushaltsordnung für Zwecke der 
Überwachung und Prüfung personen

bezogene Daten verarbeitet werden. 

§ 11 Behördlicher Datenschutzbe
auftragter 
(1) Öffentliche Stellen, bei denen min
destens zehn Beschäftigte regelmäßig 

personenbezogene Daten verarbeiten, 
haben schriftlich einen behördlichen 
Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 
Dieser ist insoweit unmittelbar der Be
hördenleitung zu unterstellen. Bestellt 
werden darf nur, wer die zur Erfüllung 

seiner Aufgaben erforderliche Fach
kunde und Zuverlässigkeit besitzt. Zum 
behördlichen Datenschutzbeauftragten 
kann auch eine Person außerhalb der 
öffentlichen Stelle bestellt werden; 

mit Zustimmung der zuständigen Auf-
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(3) Der behördliche Datenschutzbeauf
tragte hat die Aufgabe, die öffentlichen 
Stellen bei der Ausführung dieses 
Gesetzes sowie anderer Vorschriften 
über den Datenschutz zu unterstützen. 
Zu seinen Aufgaben gehört es insbe
sondere 

1. auf die Einhaltung der Datenschutz
vorschritten 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 personen
bezogener Daten tätigen Personen 
durch geeignete Maßnahmen mit 
den Bestimmungen dieses Gesetzes 

sowie den sonstigen Vorschriften 
Ober den Datenschutz vertraut zu 
machen, 

3. Vorabkontrollen nach § 9 Abs. 5 

durchzuführen, 



4. das Verfahrensverzeichnis nach § 10 
Abs. 2 zu führen und gemäß§ 10Abs. 

4 auf Antrag jedermann in geeigne· 
ter Weise verfügbar zu machen, 
sowie 

5. Hinweise und Empfehlungen zur 
Umsetzung und Beachtung der 

sonstigen Bestimmungen dieses 
Gesetzes und anderer Vorschriften 

über den Datenschutz zu geben. 

(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 si

cherzustellen. 

(5) Die öffentliche Stelle hat den be

hördlichen Datenschutzbeauftragten 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu 
unterstützen. Zur Erhaltung der zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderli

chen Fachkunde hat die verantwortli
che Stelle ihm die Teilnahme an Fort-

und Weiterbildungsveranstaltungen 

zu ermöglichen und deren Kosten zu 

übernehmen. Betroffene können sich 

jederzeit an den behördlichen Daten

schutzbeauftragten wenden. 

(6) Für die Gerichte und den Rech· 

nungshof gelten die Absätze 1 bis 5 

nur, soweit sie in Verwaltungsangele

genheiten tatig werden. 

Zweiter Abschnitt 

Rechtsgrundlagen der Datenverar· 

beitung 

§ 12 Erhebung 

(1) Das Erheben personenbezogener 
Daten ist zulassig, wenn ihre Kennt

nis zur rechtmaßigen Erfüllung der 

Aufgaben der verantwortlichen Stelle 

erforderlich ist. 

(2) Personenbezogene Daten sind 

grundsatzlieh 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 

1. die Identität der verantwortlichen 

Stelle, 
2. die Zweckbestimmungen der Da

tenverarbeitung, 

3. die Kategorien von empfangenden 

Stellen, soweit die Betroffenen nach 

den Umstanden des Einzelfalles 

nicht mit der Übermittlung an diese 

rechnen müssen, und 

4. das Bestehen von Auskunfts- und Be

richtigungsrechten zu unterrichten. 

Werden die personenbezogenen Da

ten 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. Sind die Anga

ben für die Gewährung einer Leistung 

erforderlich, sind die Betroffenen über 

die' möglichen Folgen einer Nichtbe

antwortung aufzuklären. 
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(3) Personenbezogene Daten dürfen 
bei den Betroffenen ohne deren Mitwir

kung erhoben werden, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht 
oder zwingend voraussetzt oder 

2. die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art 
nach eine solche Erhebung erfor
derlich macht und 

keine Anhaltspunkte vorliegen, dass ihr 

Oberwiegende schutzwürdige Interes

sen der Betroffenen entgegenstehen. 

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

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht 
oder zwingend voraussetzt, 

2. die Betroffenen eingewilligt haben, 

3. Angaben der Betroffenen überprüft 
werden müssen, weil tatsächliche 

Anhaltspunkte für deren Unrichtig
keit bestehen, 

4. dies zur Abwehr erheblicher Nach
teile für das Gemeinwohl oder 

einer sonst unmittelbar drohenden 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

erforderlich ist, 

5. dies zur Abwehr einer schwerwie

genden Beeinträchtigung der Rech
te einer anderen Person erforderlich 

ist, 

6. offensichtlich ist, dass dies im Inter

esse der Betroffenen liegt, und kein 

Grund zu der Annahme besteht, 
dass sie in Kenntnis des Zwecks 

ihre Einwilligung verweigern wür

den, 
7. die Betroffenen einer durch Rechts

vorschrift festgelegten Auskunfts
pflicht nicht nachgekommen und 
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Ober die beabsichtigte Erhebung bei 
Dritten unterrichtet worden sind, 

8. die Erhebung bei den Betroffenen 
einen unverhältnismäßigen Auf

wand erfordern wUrde oder 
9. die Daten allgemein zugänglich sind. 

ln den Fällen des Satzes 1 Nr. 7 bis 9 ist 
eine Erhebung bei Dritten nur zulässig, 

wenn keine Anhaltspunkte vorliegen, 

dass ihr Oberwiegende schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen entgegen

stehen. 

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

1. die Voraussetzungen vorliegen, die 

eine Erhebung nach Absatz 4 Satz 

1 Nr. 1, 2 oder 4 zulassen würden, 

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, 

3. es sich um Daten handelt, die die 

Betroffenen offenkundig öffentlich 

gemacht haben, 
4. dies zum Zweck der Gesundheits

vorsorge, der medizinischen Diag

nostik, der Gesundheitsversorgung 
oder Behandlung oder für die Ver
waltung von Gesundheitsdiensten 

erforderlich ist und die Verarbeitung 

dieser Daten durch ärztliches Per

sonal oder durch sonstige Personen 

erfolgt, die einer entsprechenden 

Geheimhaltungspflicht unterliegen, 
oder 

5. dies zur Durchführung wissen

schaftlicher Forschung erforderlich 



ist, das öffentliche Interesse an 
der Durchführung des Forschungs· 
vorhabens das Interesse der 
Betroffenen an dem Ausschluss 
der Erhebung erheblich Oberwiegt 
und der Zweck der Forschung auf 
andere Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand er
reicht werden kann; im Rahmen 
des öffentlichen Interesses ist das 
wissenschaftliche Interesse an dem 
Forschungsvorhaben besonders zu 
berücksichtigen. 

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

(7) Die Absätze 1, 4, 5 und 6 gelten ent
sprechend, 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 hinzuwei· 
sen. 

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

§ 13 Speicherung und Nutzung 
(1) Das Speichern oder Nutzen per
sonenbezogener Daten ist zulässig, 
wenn dies 

1. zur rechtmäßigen Erfüllung der in 
der Zuständigkeit der verantwort
lichen Stelle liegenden Aufgaben 

Landesdatenschutzgase 

erforderlich ist und 
2. für Zwecke erfolgt, für die die Da

ten erhoben worden sind; 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 per
sonenbezogener Daten für andere 
Zwecke ist nur zulässig, wenn 

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

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 Strafge
setzbuches oder von Erziehungs
maßregeln oder Zuchtmitteln im 
Sinne des Jugendgerichtsgesetzes 
oder zur Vollstreckung von Bußgel· 
dentscheidungen erforderlich ist, 
oder 

3. dies zur Durchführung wissen
schaftlicher Forschung erforderlich 
ist, das öffentliche Interesse an 
der Durchführung des Forschungs
vorhabens das Interesse der 
Betroffenen an dem Ausschluss 
der Zweckänderung erheblich Ober
wiegt 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. 
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(3) Das Speichern oder Nutzen von 

besonderen Arten personenbezogener 
Daten (§ 3 Abs. 9) für andere Zwecke 

ist nur zulässig, wenn die Vorausset

zungen vorliegen, die eine Erhebung 

nach § 12 Abs. 5 oder eine Speiche

rung 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 Rech

nungsprüfung, der Durchführung von 
Organisationsuntersuchungen oder 

statistischen Zwecken der verantwort

lichen Stelle dient. Dies gilt auch für die 

Speicherung oder Nutzung personen

bezogener Daten zu Ausbildungs- und 

Prüfungszwecken, soweit nicht über
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(6) Personenbezogene Daten, die 

ausschließlich zu Zwecken der Da
tenschutzkontrolle, der Datensiche

rung 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 Ge

fährdungen der öffentlichen Sicherheit, 

insbesondere für Leben, Gesundheit 

oder Freiheit, erforderlich ist. 

(7) Personenbezogene Daten, die 

einem Berufs- oder besonderen Amts

geheimnis unterliegen und die von der 

zur Verschwiegenheit verpflichteten 

Stelle in Ausübung ihrer Berufs- oder 
Amtspflicht zur Verfügung gestellt wor

den sind, dürfen nur für den Zweck ge

speichert 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. 

wiegende schutzwürdige Interessen § 14 Datenübermittlung an öffent-

der Betroffenen entgegenstehen. liehe Stellen 

(1) Die Übermittlung personenbezo

(5) Sind mit personenbezogenen Da- gener Daten an öffentliche Stellen ist 
ten, die nach den Absätzen 1 und 2 zulässig, wenn 

gespeichert oder genutzt werden dür

fen, weitere personenbezogene Daten 

der Betroffenen oder Dritter in Akten so 

verbunden, dass eine Trennung nicht 

oder nur mit unverhältnismäßigem Auf

wand 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. 
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1. sie zur rechtmäßigen Erfüllung der 

Aufgaben der übermittelnden Stelle 

oder der Stelle, der die Daten über

mittelt werden, erforderlich ist und 

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

oder § 13 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 zulas-

sen würden. 
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(2) Die Übermittlung von besonderen 
Arten personenbezogener Daten (§ 3 

Abs. 9) ist nur zul~ssig, wenn die 
Voraussetzungen vorliegen, die eine 

Erhebung nach § 12 Abs. 5 oder eine 

Speicherung oder Nutzung nach § 13 

Abs. 2 Nr. 2 zulassen würden. 

(3) Die Verantwortung für die Zulässig

keil der Übermittlung tr~gt die übermit
telnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung 
auf Ersuchen der Stelle, der die Daten 

übermittelt werden, trägt diese die 

Verantwortung. ln 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 Zulässigkeil der Übermittlung be
steht. ln diesem Fall hat die erhebende 

Stelle der um Übermittlung ersuchten 
Stelle die für ihre Prüfung erforderli
chen Angaben mitzuteilen. § 7 Abs. 4 

bleibt unberührt. 

(4) Die Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf die übermittelten Daten 
nur für den Zweck verarbeiten, zu des

sen Erfüllung sie ihr übermittelt worden 

sind. Eine Verarbeitung für andere 

Zwecke ist nur unter den Vorausset

zungen des§ 12 Abs. 4 oder des§ 13 
Abs. 2 Nr. 2 oder 3 zulässig. 

(5) Sollen personenbezogene Daten 

zur Erfüllung von Aufgaben der Stelle, 

der die Daten übermittelt werden, ohne 

Vorliegen eines Übermittlungsersu

chens übermittelt werden, hat die über
mittelnde Stelle zu prüfen, ob Anhalts
punkte vorliegen, die einer Erhebung 

der personenbezogenen Daten durch 

die Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, entgegenstehen würden. 

(6) Die Abs~tze 1 bis 5 gelten entspre
chend, wenn personenbezogene Daten 

innerhalb einer verantwortlichen Stelle 

weitergegeben werden. 

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

§ 15 Datenübermittlung an Stellen 
der öffentlich-rechtlichen Religions
gesellschaften 

Für die Übermittlung personenbezo

gener Daten an Stellen der öffentlich

rechtlichen Religionsgesellschaften gilt 
§ 14 Abs. 1 bis 5 entsprechend, sofern 
sichergestellt ist, dass bei diesen der 

Datenschutz gewährleistet ist. 

§ 16 Datenübermittlung an nicht
öffentliche Stellen 
(1) Die Übermittlung personenbezoge
ner Daten an nicht-öffentliche Stellen 
ist zulässig, wenn 

1. sie zur rechtmäßigen Erfüllung der 
in der Zuständigkeit der übermit

telnden Stelle liegenden Aufgaben 
erforderlich ist und die Vorausset

zungen vorliegen, die eine Verar

beitung nach § 12 Abs. 4 oder§ 13 
Abs. 2 Nr. 3 zulassen würden, 

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, 

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 entge-
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genstehen, oder 

4. dies im öffentlichen Interesse liegt 
oder hierfür ein berechtigtes Inte

resse geltend gemacht wird und 

die Betroffenen nach Unterrichtung 

über die beabsichtigte Übermittlung, 
die Art der zu Obermittelnden Daten 

und den Verwendungszweck der 

Datenübermittlung nicht widerspro
chen haben. 

(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 
wOrden oder soweit dies zur Geltend
machung, Ausübung oder Verteidigung 

rechtlicher AnsprOehe erforderlich ist 
und Oberwiegende schutzwürdige Inte

ressen nicht entgegenstehen. 

(3) Die Verantwortung für die Zulässig
keil der Übermittlung trägt die übermit
telnde Stelle. 

(4) Die Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur fOr den Zweck 

verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie 

ihr übermittelt worden sind. Die über
mittelnde Stelle hat die Stelle, der die 
Daten Obermittell werden, darauf hin

zuweisen. 

(5) Die übermittelnde Stelle kann die 
Datenübermittlung mit Auflagen verse

hen, die den Datenschutz bei der Stel

le, der die Daten übermittelt werden, 
sicherstellen. 
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§ 17 Übenmlttlung personenbezo
gener Daten Ins Ausland sowie 
an über- oder zwischenstaatliche 

Stellen 
(1) Für die Übermittlung personenbe
zogener Daten an Stellen 

1. in anderen Mitgliedstaaten der Eu

ropäischen Union, 

2. in anderen Vertragsstaaten des Ab
kommens Ober den Europäischen 

Wirtschaftsraum oder 

3. der Organe und Einrichtungen der 

Europäischen Gemeinschaften 

gelten§ 14Abs. 1 und§ 16Abs. 1 nach 
Maßgabe der für diese Übermittlung 
geltenden Gesetze und Vereinbarun

gen, soweit die Übermittlung im Rah
men von Tätigkeiten erfolgt, die ganz 
oder teilweise in den Anwendungsbe

reich des Rechts der Europäischen 
Gemeinschaften fallen. 

(2) Für die Übermittlung personenbe
zogener 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 Über
mittlung unterbleibt, soweit die Betrof

fenen ein schutzwürdiges Interesse 

an dem Ausschluss der Übermittlung 

haben, insbesondere wenn bei den in 

Satz 1 genannten Stellen ein ange

messenes Datenschutzniveau nicht 

gewährleistet ist. Die Angemessenheil 
wird unter Berücksichtigung aller 
Umstände beurteilt, die bei einer Da

tenObermittlung 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 Standesre
geln und Sicherheitsmaßnahmen zu 

berücksichtigen. 

(3) Im Rahmen von Tätigkeiten, die 
ganz oder teilweise in den Anwen
dungsbereich des Rechts der Euro
päischen Gemeinschaften fallen, ist 

eine Übermittlung personenbezogener 
Daten an andere als die in Absatz 1 ge
nannten Stellen, auch wenn bei ihnen 
ein angemessenes Datenschutzniveau 
nicht gewährleistet ist, zulässig, sofern 

1. die Betroffenen ihre Einwilligung 
gegeben haben, 

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

ist, 
3. die Übermittlung zum Abschluss 

oder zur Erfüllung eines Vertrages 

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

6. die Übermittlung aus einem Register 
erfolgt, das zur Information der Öf

fentlichkeit bestimmt ist und entwe
der dergesamten Offentliehkeil oder 
allen Personen, die ein berechtigtes 

Interesse nachweisen können, zur 
Einsichtnahme offen steht, soweit 
die gesetzlichen Voraussetzungen 
im Einzelfall gegeben sind, oder 

7. die Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, ausreichende Garantien 
hinsichtlich des Schutzes des 
Persönlichkeitsrechts und der 

Ausübung der damit verbunde
nen Rechte gewährleistet; diese 
Garantien können sich auch aus 

Vertragsklauseln oder verbindlichen 
Unternehmensregelungen ergeben. 

(4) Die Verantwortung für die Zulassig
keit der Übermittlung tragt die übermit

telnde 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. 

erforderlich ist, der im Interesse Dritter Abschnitt 
Betroffener von der Obermittelnden Rechte der Betroffenen 
Stelle mit einem Dritten geschlossen 
wurde oder geschlossen werden 

soll, 
4. die Übermittlung für die Wahrung 

eines wichtigen öffentlichen Inter

esses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen vor Gericht er

torderlieh ist, 

§ 18 Benachrichtigung, Auskunft 
(1) Werden Daten ohne Kenntnis der 
Betroffenen erhoben, sind diese über 
die Speicherung, die ldentitat der ver

antwortlichen Stelle, das Bestehen von 
Auskunfts- und Berichtigungsrechten 
sowie über die Zweckbestimmung der 
Datenverarbeitung zu unterrichten. 
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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 
vorgesehen ist, hat die Unterrichtung 
spätestens bei der ersten Übermittlung 
zu erfolgen. 

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung 

besteht nicht, wenn 

1. die Betroffenen auf andere Weise 
Kenntnis von der Speicherung oder 
der Übermittlung erlangt haben, 

2. die Speicherung oder Übermittlung 
der personenbezogenen Daten 
durch Gesetz ausdrücklich vorgese

hen ist, oder 
3. die Unterrichtung der Betroffenen 

einen unverhältnismäßigen Auf
wand erfordern würde. Die verant
wortliche Stelle legt schriftlich fest, 

unter welchen Voraussetzungen 
von einer Unterrichtung nach Satz 
1 Nr. 2 oder 3 abgesehen werden 
kann. 

(3) Den Betroffenen ist auf Antrag un

entgeltlich Auskunft zu erteilen über 

1. die zu ihrer Person gespeicherten 
Daten, auch soweit sie sich auf die 

Herkunft dieser Daten beziehen, 
2. die empfangenden Stellen oder 

Kategorien von empfangenden Stel
len, an die die Daten weitergegeben 

werden, und 
3. den Zweck der Speicherung. 

ln dem Antrag soll die Art der personen
bezogenen Daten, Ober die Auskunft 
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erteilt werden soll, näher bezeichnet 
werden. Sind die personenbezogenen 
Daten in Akten gespeichert, haben die 
Betroffenen einen Anspruch auf Aus
kunft nur, soweit sie Angaben machen, 

die das Auffinden der Daten ermög
lichen, und der für die Erteilung der 
Auskunft erforderliche Aufwand nicht 
außer Verhältnis zu dem Informations
interesse der Betroffenen steht. Die 
verantwortliche Stelle bestimmt das 

Verfahren, insbesondere die Form der 
Auskunftserteilung, nach pflichtgemä
ßem 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, satzungs
mäßiger oder vertraglicher Aufbe
wahrungsvorschriften 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. 

(5) Die Auskunftserteilung unterbleibt, 

soweit 

1. die Auskunft die ordnungsgemäße 
Erfüllung der in der Zuständigkeit 
der verantwortlichen Stelle liegen
den Aufgaben gefährdet würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicher
heit gefährden oder sonst dem Wohl 
des Bundes oder eines Landes 

Nachteile bereiten würde oder 
3. die personenbezogenen Daten oder 

die Tatsache ihrer Speicherung 
nach einer Rechtsvorschrift oder ih-



rem Wesen nach, insbesondere we

gen überwiegender schutzwürdiger 
Interessen Dritter, geheimgehalten 
werden mOssen. 

(6) Die Ablehnung der Auskunftsertei
lung bedarf einer Begründung nicht, 
soweit durch die Mitteilung der tatsach

lichen und rechtlichen Gründe, auf die 
die Entscheidung gestützt wird, der mit 
der Auskunftsverweigerung verfolgte 

Zweck getahrdet würde. ln diesem Fall 
sind die Betroffenen darauf hinzuwei

sen, dass sie sich an den Landesbe

auftragten fOr den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit wenden können. 

(7) Wird den Betroffenen eine Auskunft 
nicht erteilt, so ist sie auf deren Verlan

gen dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfrei

heit zu erteilen. Die Mitteilung des Lan

desbeauftragten für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit an die Be

troffenen darf keine Rückschlüsse auf 

den Erkenntnisstand der verantwort

lichen Stelle zulassen, sofern diese 

nicht einer weitergehenden Auskunft 

zustimmt. 

(8) Die Absatze 1 bis 7 gelten nicht für 
die Gerichte und den Rechnungshof, 
soweit sie nicht in Verwaltungsangele

genheiten tätig werden, und die Behör

den der Staatsanwaltschaft, soweit sie 
strafverfolgend oder strafvollstreckend 
tätig werden, sowie für Vorgänge im 

Zusammenhang mit der Ausübung des 

Gnadenrechts. 
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§ 18a Informationspflichtbel 
unrechtmäßiger Kenntnlserlangung 

von Daten 
(1) Wird einer verantwortlichen Stelle 

bekannt, dass bei ihr gespeicherte per

sonenbezogene Daten unrechtmaßig 
Obermittell oder auf sonstige Weise 

Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis ge

langt sind, und drohen schwerwiegende 

Beeintrachtigungen für diese Rechte 
oder schutzwürdigen Interessen der 

Betroffenen, hat sie dies unverzüglich 

den Betroffenen und dem Landesbe

auftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit mitzuteilen. 

(2) Die Benachrichtigung der Betrof
fenen muss erfolgen, sobald ange

messene Maßnahmen zur Sicherung 

der Daten ergriffen worden oder nicht 
unverzüglich erfolgt sind und die Straf
verfolgung nicht mehr gefahrdet wird. 
Die Betroffenen sind über die Art der 

unrechtmäßigen Kenntniserlangung 

und Ober Maßnahmen zur Minderung 

möglicher nachteiliger Folgen zu unter

richten. Soweit die Benachrichtigung 

der Betroffenen einen unverhältnismä

ßigen Aufwand erfordern würde, tritt an 
ihre Stelle eine angemessene Informa

tion der Öffentlichkeit. § 18 Abs. 5 gilt 
entsprechend. 

§ 19 Berichtigung, Sperrung und 

Löschung; Widerspruchsrecht 
(1) Personenbezogene Daten sind zu 

berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

Sind personenbezogene Daten in nicht 

automatisierten Dateien oder in Akten 

zu berichtigen, ist es ausreichend, in 
geeigneter Weise kenntlich zu ma

chen, zu welchem Zeitpunkt oder aus 

welchem Grund diese Daten unrichtig 
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waren oder unrichtig geworden sind. 
Oie personenbezogenen Daten sind zu 
ergänzen, wenn der Zweck der Spei
cherung oder berechtigte Interessen 
der Betroffenen dies erfordern. 

(2) Personenbezogene Daten sind zu 
löschen, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder 
2. ihre Kenntnis für die verantwortli

che Stelle zur Erfüllung der in ihrer 
Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
nicht mehr erforderlich ist; die Er
forderlichkeit richtet sich nach den 
für die verantwortlichen Stellen ge
troffenen allgemeinen Regelungen 

Ober die Dauer der Aufbewahrung 
von personenbezogenen Daten ein
schließlich der Erfordernisse einer 

ordnungsgemäßen Dokumentation. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt 
eine Sperrung der personenbezogenen 
Daten, wenn 

1. die Richtigkeit personenbezoge
ner Daten von den Betroffenen 
bestritten wird und sich weder die 
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit 
feststellen lässt, 

2. einer Löschung gesetzliche, sat
zungsmäßige oder vertragliche 
Aufbewahrungsfristen entgegenste
hen, 

3. Grund zu der Annahme besteht, 
dass durch die Löschung schutz

würdige Interessen der Betroffenen 
oder Dritter beeinträchtigt werden 
können, 

4. eine Löschung wegen der besonde
ren Art der Speicherung nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich ist oder 
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5. die Daten nur zu Zwecken der Da
tensicherung oder Datenschutzkon
trolle gespeichert sind. 

Gesperrte personenbezogene Daten 

sind gesondert aufzubewahren. Ist dies 

mit einem vertretbaren Aufwand nicht 
möglich, sind die gesperrten Daten 
besonders zu kennzeichnen. 

(4) Personenbezogene Daten dürfen 
nicht automatisiert verarbeitet werden, 
soweit die Betroffenen hiergegen bei 
der verantwortlichen Stelle wider
sprechen 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. 

(5) Gesperrte personenbezogene 
Daten dürfen ohne Einwilligung der 
Betroffenen nur genutzt oder übermit
telt 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 Über
mittlung gesperrter personenbezoge
ner Daten sind zu dokumentieren. 

(6) Von der Berichtigung unrichtiger 
Daten, der Sperrung bestrittener Daten 
sowie der Löschung oder Sperrung 

wegen Unzulässigkeil der Speicherung 
sind die Stellen zu unterrichten, denen 



diese Daten übermittelt oder innerhalb 
der verantwortlichen Stelle weiterge
geben worden sind. Die Unterrichtung 
kann unterbleiben, wenn sie einen un
verhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass dadurch schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen beeinträch
tigt werden. 

§ 20 Unterlassungs~ und Beseiti~ 

gungsanspruch 
(1) Die Betroffenen können verlan
gen, dass eine Beeinträchtigung ihrer 
schutzwürdigen Interessen unterlas
sen oder beseitigt wird, wenn diese 
nach der Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung ihrer personenbezogenen 

Daten andauert. 

(2) Unterlassungs- und Beseitigungs

ansprüche aufgrund anderer Rechts
vorschriften bleiben unberOhrt. 

§ 21 Schadensersatz 
(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. 

(2) Bei einer schweren Beeinträchti
gung des Persönlichkeitsrechts ist den 

Betroffenen auch der Schaden, der 
nicht Vermögensschaden ist, ange
messen in Geld zu ersetzen. 
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(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 Er
eignisses an mehrere Personen Scha

densersatz zu leisten, der insgesamt 
den Höchstbetrag von 128 000,- EUR 
übersteigt, so verringern sich die ein
zelnen Schadensersatzleistungen in 
dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbe
trag zu dem Höchstbetrag steht. 

(4) Sind bei einer automatisierten Datei 
mehrere Stellen verarbeitungsberech
tigt und sind die Geschädigten nicht 
in der Lage, die verantwortliche Stelle 
festzustellen, so haftet jede dieser 
Stellen. 

(5) Mehrere Ersatzpflichtige haften 
gesamtschuldnerisch. 

(6) Auf das Mitverschulden der Be
troffenen und die Verjährung sind 
die §§ 254 und 852 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches entsprechend anzu
wenden. 

(7) Die Geltendmachung weiterge
hender Schadensersatzansprüche auf 
Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt 
unberührt. 

(8) Der Rechtsweg vor den ordentli
chen Gerichten steht offen. 
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Vierter Abschnitt 

Landesbeauftragter für 
den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

§ 22 Wahl und Amtszeit 

(1) Der Landtag wählt den Landesbe· 

auftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit in geheimer Wahl 

mit der Mehrheit seiner Mitglieder auf 

Vorschlag einer Fraktion; eine Aus
sprache findet nicht statt. 

(2) Die Amtszeit des Landesbeauf

tragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit beträgt acht Jahre. 

Wiederwahl ist zulässig. Der Landesbe

auftragte 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 Informati

onsfreiheit mit einer Mehrheit von zwei 

Dritteln seiner Mitglieder abwählen. 
Der Landesbeauftragte für den Da

tenschutz und die Informationsfreiheit 

kann jederzeit vom Amt zurücktreten. 

§ 23 Rechtsstellung 

(1) Der Landesbeauftragte für den Da· 

tenschutz und die Informationsfreiheit 

steht in einem öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis und ist in Ausübung 

seines Amtes unabhängig und nur dem 

Gesetz unterworfen. Er untersteht der 

Oienstaufsicht des Präsidenten des 

Landtags, soweit nicht seine Unabhän

gigkeit beeinträchtigt wird. 

(2) Die Vergatung des Landesbeauf

tragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit ist durch Vertrag 

zu regeln. Das Amt kann auch einem 

beurlaubten Beamten oder Beamten 
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im Ruhestand übertragen werden. 

(3) Der Landesbeauftragte für den Da

tenschutz und die Informationsfreiheit 

wird beim Präsidenten des Landtags 

eingerichtet und hat die Stellung einer 

obersten Landesbehörde. 

(4) Dem Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informations

freiheit ist das zur Aufgabenerfüllung 

notwendige Personal zur Verfügung 

zu stellen. Es untersteht seiner Dienst

aufsicht. Oie Beamten werden auf 

Vorschlag des Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und die Informations

freiheit vom Präsidenten des Landtags 

ernannt und entlassen. Sie können nur 
im Einvernehmen mit dem Landesbe

auftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit versetzt oder 

abgeordnet werden; dies gilt auch für 

Beamte, die zum Landesbeauftragten 

für den Datenschutz und die Informa

tionsfreiheit versetzt oder abgeordnet 

werden. Für die sonstigen Bedienste

ten gelten die Sätze 3 und 4 entspre

chend. 

(5) Der Landesbeauftragte für den Da

tenschutz und die Informationsfreiheit 

darf neben seinem Amt kein anderes 

besoldetes Amt und keinen Beruf aus

Oben und weder der Leitung oder dem 

Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines 

auf Erwerb gerichteten Unternehmens 
noch einer Regierung oder einer ge

setzgebenden Körperschaft des Bun
des oder eines Landes angehören. 

(6) Der Landesbeauftragte für den Da

tenschutz und die Informationsfreiheit 

ist, auch nach Beendigung des Amts-



verhältnisses, verpfiichtet, Ober amtlich 
bekannt gewordene Angelegenheiten 

Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt 

nicht für Mitteilungen im dienstlichen 

Verkehr oder Ober Tatsachen, die of

fenkundig sind oder ihrer Bedeutung 

nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(7) Der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informationsfrei
heit bestellt einen Stellvertreter für die 

Führung der Geschäfte im Falle seiner 
Verhinderung. 

(8) Der Landesbeauftragte für den Da

tenschutz 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 Anwesen

heit verlangen. Der Landes-beauftragte 

für den Datenschutz und die Informati

onsfreiheit kann sich in Ausschusssit

zungen zu Fragen äußern, die für den 

Datenschutz von Bedeutung sind. 

§ 24 Aufgaben des Landesbeauf

tragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit 

(1) Der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informations

freiheit kontrolliert die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes sowie 

anderer Vorschriften Ober den Daten

schutz. Der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informationsfrei
heit ist auch Aufsichtsbehörde nach 

dem Bundesdatenschutzgesetz für die 

Landes nrr;m;mmm. 

unterliegen der Kontrolle des Landes
beauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit nur, soweit sie 

in Verwaltungsangelegenheiten tätig 

werden. 

(3) Der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informationsfrei

heit 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 personenbezoge

ner Daten, verbunden werden. § 25 
bleibt unberührt. 

(4) Zu den Aufgaben des Landesbe

auftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit gehört auch, den 

Landtag, die Landesregierung und ihre 

Mitglieder sowie die übrigen öffentli

chen Stellen zu beraten. 

(5) Der Landtag und seine Ausschüsse 

sowie die Landesregierung können den 

Landesbeauftragten für den Daten

schutz und die Informationsfreiheit und 

die Informationsfreiheit mit der Erstat

tung 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 Informations

freiheit Hinweisen auf Angelegenheiten 

und Vorgänge, die den Datenschutz 

betreffen, nach. 

(6) Der Landesbeauftragte für den Da-

Datenverarbeitung 

Stellen. 

nicht-öffentlicher tenschutz und die Informationsfreiheit 

beobachtet die Auswirkungen der Da

tenverarbeitung auf die Arbeitsweise 

(2) Die Gerichte und der Rechnungshof und die Entscheidungsbefugnisse der 
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öffentlichen Stellen. Er kann insoweit 
Maßnahmen anregen, die geeignet 
erscheinen, eine Beeinträchtigung 
der Wirkungsmöglichkeiten der Ver
fassungsorgane des Landes und der 

Organe der kommunalen Selbstverwal

tung zu verhindern. 

(7) Der Landesbeauftragte für den Da
tenschutz 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 Daten
schutzbeauftragten. Der Landesbe
auftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit leistet den anderen 
Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union auf Ersuchen 
ergänzende Hilfe. 

(8) Der Landesbeauftragte für den Da
tenschutz und die Informationsfreiheit 
berät und informiert die Bürgerinnen 
und Bürger in Fragen des Datenschut
zes und der Datensicherheit, insbeson
dere über die ihnen bei der Verarbeitung 
ihrer Daten zustehenden Rechte (vgl. § 
6 Abs. 1) und über geeignete Maßnah
men des Selbstdatenschutzes. 

§ 25 Beanstandungen durch den 
Landesbeauftragten für den Daten
schutz und die Informationsfreiheit 
(1) Stellt der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Infor
mationsfreiheit Verstöße gegen die 
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Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
gegen andere Vorschriften über den 
Datenschutz oder sonstige Mängel bei 
der Verarbeitung personenbezogener 
Daten fest, so beanstandet er dies 

1. bei Stellen der Landesverwaltung 
gegenüber der zuständigen obers

ten Landesbehörde, 
2. bei den kommunalen Gebietskör

perschaften gegenüber den verant
wortlichen Organen der Gemeinde 
oder des Gemeindeverbandes, 

3. bei den wissenschaftlichen Hoch
schulen und Fachhochschulen 
gegenüber dem Präsidenten oder 

dem Rektor sowie 

4. bei den sonstigen öffentlichen Stel
len gegenüber dem Vorstand oder 
dem sonst vertretungsberechtigten 
Organ 

und fordert zur Stellungnahme inner
halb einer angemessenen Frist auf. 

ln den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 bis 
4 unterrichtet der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Informa
tionsfreiheit gleichzeitig die zuständige 

Aufsichtsbehörde. 

(2) Der Landesbeauftragte für den Da
tenschutz und die Informationsfreiheit 
kann von einer Beanstandung abse
hen 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 abzuge

bende Stellungnahme soll auch eine 
Darstellung der Maßnahmen enthalten, 
die aufgrund der Beanstandung getrof
fen worden sind. Die in Absatz 1 Satz 
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1 Nr. 2 bis 4 genannten Stellen leiten 

eine Abschrift ihrer Stellungnahme 
gegenüber dem Landesbeauftragten 

für den Datenschutz und die Informati

onsfreiheit gleichzeitig der zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu. 

(4) Bleiben die Vorschläge des Lan
desbeauftragten für den Datenschutz 

und die lnformationsfreiheitunbeachtet, 

kann er die Landesregierung und den 

Landtag verständigen. 

§ 26 Datenschutzkommission 

(1) Bei dem Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und die Informations

freiheit wird eine Kommission gebildet, 

die aus acht Mitgliedern besteht. ln die 

Kommission entsenden der Landtag 

sieben Mitglieder und die Landesre
gierung ein Mitglied. Oie vom Landtag 

zu entsendenden Mitglieder verteilen 

sich auf die Fraktionen nach dem 

, 7_]!,,1'1-l'f.!r"' '?ll''ra~u-u 

unterrichten. Der Tätigkeitsbericht des 

Landesbeauftragten für den Daten
schutz und die Informationsfreiheit ist 

in der Kommission vorzuberaten. 

(4) Die Kommission trilt auf Antrag 

eines ihrer Mitglieder oder des Landes

beauftragten für den Datenschutz und 

die lnformationsfreiheitzusammen. 

(5) Die Kommission wählt aus dem 
Kreis der vom Landtag entsandten 

Mitglieder einen Vorsitzenden und 

einen Stellvertreter. Sie gibt sich eine 

Geschäftsordnung. 

(6) Die Mitglieder der Kommission sind 

verpflichtet, auch nach ihrem Aus

scheiden über die ihnen bei ihrer amt

lichen Tätigkeit bekanntgewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 

wahren. Dies gilt nicht fOr Mitteilungen 

im dienstlichen Verkehr oder für Tatsa-

d'Hondtschen Höchstzahlverfahren, chen, die offenkundig sind oder ihrer 

jedoch stellt jede Fraktion mindestens 

ein Mitglied. 

(2) Die Mitglieder der Kommission wer

den vom Landtag aus seiner Mitte für 

die Dauer der Wahlperiode des Land

tags, von der Landesregierung für die 

Dauer von fünf Jahren entsandt. 

(3) Die Kommission unterstützt den 

Landesbeauftragten für den Daten

schutz und die Informationsfreiheit bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

nach diesem Gesetz. Der Landes

beauftragte 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 

Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 

bedürfen. 

(7) Der Vorsitzende der Kommission 
erhält eine monatliche Aufwandsent

schädigung in gleicher Höhe wie der 

Vorsitzende eines Ausschusses des 

Landtags. 

(8) Die Mitglieder der Kommission 

erhalten Reisekostenvergütung nach 

den Bestimmungen des Landesreise

kostengesetzes. 

§ 27 Anmeldepflicht, Datenschutz

register 

(1) Die öffentlichen Stellen sind ver

pflichtet, dem Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und die lnformati-

57 



' r ! 

onsfreiheit Verfahren, in denen per
sonenbezogene Daten automatisiert 
verarbeitet werden, anzumelden. Mit 
der Anmeldung ist die Beschreibung 
des Verfahrens nach § 10 Abs. 2 vor
zulegen. Wesentliche Änderungen des 
Verfahrens sind fortlaufend mitzuteilen. 
Für die Gerichte und den Rechnungs
hof besteht eine Anmeldepflicht nur, 
soweit sie in Verwaltungsangelegen
heiten tatig werden. § 10 Abs. 3 Satz 
1 und 2 gilt entsprechend. Die Anmel
dung ist so rechtzeitig vorzunehmen, 
dass der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfrei
heit vor der erstmaligen Speicherung 
personenbezogener Daten seiner 
Überwachungspflicht nach § 24 nach
kommen kann. 

(2) Wird ein Verfahren bei mehreren 
öffentlichen Stellen eingesetzt, können 
nach der erstmaligen Anmeldung des 
Verfahrens durch die Fachaufsichtsbe
hörde oder eine der beteiligten öffent
lichen Stellen die übrigen öffentlichen 
Stellen mit Zustimmung des Landes
beauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit eine verkürzte 
Anmeldung vornehmen. 

(3) Der Landesbeauftragte für den Da
tenschutz und die Informationsfreiheit 
führt ein Register der nach Absatz 1 an
gemeldeten automatisierten Verfahren, 
in denen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden (Datenschutzregis
ter). Verfahren der Verfassungsschutz
behörde werden nicht in das Daten
schutzregister aufgenommen. 

(4) Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die lnformationsfrei-
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heit macht die im Datenschutzregister 
eingetragenen Angaben nach § 1 0 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag 
jedermann in geeigneter Weise verfüg
bar. Satz 1 gilt nicht in den Fallen des 
§ 10 Abs. 4 Satz 2 und soweit im Ein
zelfall besondere Rechtsvorschriften 
entgegenstehen oder die Geheimhal
tung der Verfahren im überwiegenden 
öffentlichen Interesse geboten ist. 

§ 28 Verpflichtungen der verant
wortlichen Stellen 
(1) Die verantwortlichen Stellen haben 
den Landesbeauftragten für den Da
tenschutz und die Informationsfreiheit 
und seine Beauftragten bei der Erfül
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 
Sie sind insbesondere verpflichtet, 

1. Auskunft zu ihren Fragen sowie 
Einsicht in alle Unterlagen und 
Akten, insbesondere in die gespei
cherten Daten und in die Daten
verarbeitungsprogramme sowie in 
die Verfahrensverzeichnisse nach 
§ 10 Abs. 2 zu gewahren, die im Zu
sammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten stehen, 
sowie 

2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträu
men zu gewähren. 

(2) Für die Gerichte und den Rech
nungshof gelten die Verpflichtungen 
nach Absatz 1 nur, soweit sie in Verwal
tungsangelegenheiten tätig werden. 

§ 29 Anrufung des Landesbeauf
tragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit, 
Berichtspflicht 
(1) Die Betroffenen können sich jeder-



zeit unmittelbar an den Landesbeauf
tragten 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. 

(2) Der Landesbeauftragte für den Da
tenschutz und die Informationsfreiheit 
erstattet dem Landtag alle zwei Jahre 
jeweils zum 31. Dezember einen Tätig

keitsbericht. 

Fünfter Abschnitt 
Besonderer Datenschutz 

§ 30 Verarbeitung personenbezo

gener Daten durch Forschungsein

richtungen 
(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung erhobene oder gespeicher

te personenbezogene Daten dürfen 
nur für Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung verarbeitet werden. 

(2) Die Übermittlung personenbezo
gener Daten an andere als öffentliche 
Stellen für Zwecke der wissenschaftli
chen Forschung ist nur zulässig, wenn 

diese sich verpflichten, die übermittel
ten Daten nicht für andere Zwecke zu 

verarbeiten und die Bestimmungen der 

Absätze 3 und 4 einzuhalten. 

(3) Die personenbezogenen Daten sind 

zu anonymisieren, sobald dies nach 

dem Forschungszweck möglich ist. 

Bis dahin sind die Merkmale gesondert 
zu speichern, mit denen Einzelanga

ben Ober persönliche oder sachliche 

Verhältnisse einer bestimmten oder 

bestimmbaren Person zugeordnet 

rnm:ng;m;mmm 

werden können. Sie dürfen mit den 
Einzelangaben nur zusammengeführt 
werden, soweit der Forschungszweck 

dies erfordert. 

(4) Die wissenschaftliche Forschung 
betreibenden Stellen dürfen personen

bezogene Daten nur veröffentlichen, 

wenn 

1. die Betroffenen eingewilligt haben 

oder 
2. dies für die Darstellung von For

schungsergebnissen Ober Ereignis

se der Zeitgeschichte unerlässlich 

ist und Oberwiegende schutzwürdi

ge Interessen der Betroffenen nicht 

entgegenstehen. 

§ 31 Datenverarbeitungbel Dienst
und Arbeitsverhältnissen 

(t) Die öffentlichen Stellen dürfen per
sonenbezogene Daten von Beschäf

tigten nur verarbeiten, soweit dies zur 

Begründung, Durchführung, Beendi

gung oder Abwicklung des Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses oder zur Durch

führung 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 Beamtenstatusgeset

zes und des Landesbeamtengesetzes 

auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Übermittlung personenbezoge
ner Daten von Beschäftigten an andere 
als öffentliche Stellen ist nur zulässig, 

soWeit 
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1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht 
oder zwingend voraussetzt, 

2. die Betroffenen eingewilligt haben, 
3. dies aus dienstlichen Gründen ge

boten ist, 

4. dies zur Abwehr erheblicher Nach
teile für das Gemeinwohl oder 
Rechte Dritter erforderlich ist oder 

5. die Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, ein rechtliches Interesse 
darlegt und überwiegende schutz
würdige Interessen der Betroffenen 

nicht entgegenstehen. 

(3) Im Zusammenhang mit der Begrün
dung von Dienst- oder Arbeitsverhält
nissen ist die Erhebung personenbezo
gener Daten von Beschäftigten bei der 
bisherigen Beschäftigungsstelle nur 
zulässig, wenn die Betroffenen einge

willigt haben. Satz 1 gilt entsprechend 
für die Übermittlung personenbezo
gener Daten an zukünftige Beschäfti
gungsstellen. 

(4) Entscheidungen im Rahmen von 
Dienst- und Arbeitsverhflltnissen dürfen 
nicht ausschließlich auf Informationen 
und Erkenntnisse gestützt werden, die 
durch die automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten gewonnen 
wurden. 

(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 Leis
tungskontrollegenutzt werden. Die Be

fugnis, eine Überprüfung insbesondere 
bei Vorliegen von Anhaltspunkten für 

einen Datenschutzverstoß vorzuneh-
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men, bleibt unberührt. 

(6) Personenbezogene Daten von 
Personen, die sich um eine Einstel
lung bewerben, dürfen nur verarbeitet 

werden, soweit dies im Rahmen des 
Einstellungs- und 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 vorgeleg
ten Unterlagen eingewilligt oder ist 
dies wegen eines bereits anhängigen 

oder wahrscheinlich zu erwartenden 
Rechtsstreits erforderlich, ist eine 
weitere Verarbeitung auch insoweit 

zulässig. 

(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 Betroffe
nen zulässig. 

(8) Beschäftigte haben neben dem 
Anspruch auf Einsicht in ihre voll
ständigen 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 unzulflssig, wenn 
die personenbezogenen Daten der 

Beschäftigten mit personenbezogenen 
Daten Dritter oder mit geheimhaltungs
bedürftigen nicht personenbezogenen 

Daten derart verbunden sind, dass ihre 
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Trennung nicht oder nur mit unverhält

nismäßig großem Aufwand möglich ist. 

ln diesem Fall ist den Beschäftigten 
Auskunft zu erteilen. 

(9) Besondere Rechtsvorschriften über 

die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei Dienst- und Arbeitsverhält

nissen bleiben unberührt. 

Ab dem 01.07.2012 
geltende Fassung: 

§ 31 Datenverarbeitung bei Dienst
und Arbeitsverhältnissen 
(1) Die öffentlichen Stellen dürfen per

sonenbezogene Daten von Beschäf
tigten nur verarbeiten, soweit dies zur 
Begründung, Durchführung, Beendi
gung oder Abwicklung des Dienst- oder 

Arbeitsverhältnisses oder zur Durch

führung 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 Beamtenstatusgeset
zes und des Landesbeamtengesetzes 
auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Obermittlung personenbezoge
ner Daten von Beschäftigten an andere 
als öffentliche Stellen ist nur zulässig, 
soweit 
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht 

oder zwingend voraussetzt, 
2. die Betroffenen eingewilligt haben, 

3. dies aus dienstlichen Gründen ge
boten ist, 

4. dies zur Abwehr erheblicher Nach
teile für das Gemeinwohl oder 

Rechte Dritter erforderlich ist oder 

5. die Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, ein rechtliches Interesse 
darlegt und überwiegende schutz
würdige Interessen der Betroffenen 
nicht entgegenstehen. 

(3) Im Zusammenhang mit der Begrün
dung von Dienst- oder Arbeitsverhält
nissen ist die Erhebung personenbe
zogener Daten von Beschäftigten bei 
der bisherigen Beschäftigungsstelle 
nur zulässig, wenn die Betroffenen 

eingewilligt haben. Satz 1 gilt ent
sprechend für die Übermittlung per
sonenbezogener Daten an zukünftige 

BescMftigungsstellen. 

(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. 

(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 Leis
tungskontrollegenutzt werden. Die Be
fugnis, eine Überprüfung insbesondere 
bei Vorliegen von Anhaltspunkten für 
einen Datenschutzverstoß vorzuneh
men, bleibt unberührt. 

(6) Personenbezogene Daten von Per
sonen, die sich um eine Einstellung be

werben, dürfen nur verarbeitet werden, 
soweit dies im Rahmen des Einstel
lungs- und Auswahlverfahrens erfor
derlich ist. Steht fest, daß ein Dienst-
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oder Arbeitsverht31tnis nicht zustande 
kommt, sind die von den Betroffenen 
vorgelegten Unterlagen diesen unver

züglich zurückzusenden. Haben die 
Betroffenen in die weitere Verarbeitung 

der von ihnen vorgelegten Unterlagen 
eingewilligt oder ist dies wegen eines 
bereits anhtingigen oder wahrschein
lich zu erwartenden Rechtsstreits er
forderlich, ist eine weitere Verarbei
tung auch insoweit zult3ssig. 

(7) Die Weiterverarbeitung der zum 
Zwecke der Eingehung eines Dienst

oder Arbeitsverht3/tnisses bei t3rztlichen 
oder psychologischen Untersuchungen 
und Tests erhobenen Daten ist nur mit 

schriftlicher Einwilligung der Betroffe· 
nen zult3ssig. 

(8) BescMftigte haben neben dem 
Anspruch auf Einsicht in ihre voll
stt3ndigen Personalakten auch ein 
Recht auf Einsicht in andere Akten, in 

denen personenbezogene Daten über 
sie im Hinblick auf das Dienst- oder 
Arbeitsverht3/tnis gespeichert werden; 
dies gilt nicht für Sicherheitsakten. Die 
Einsichtnahme ist unzultissig, wenn 
die personenbezogenen Daten der 

Bescht3ftigten mit personenbezogenen 
Daten Dritter oder mit geheimhaltungs
bedürftigen nicht personenbezogenen 
Daten derart verbunden sind, dass ihre 

Trennung nicht oder nur mit unverh/3/t
nism~ßig großem Aufwand m6glich ist. 
ln diesem Fall ist den Bescht3ftigten 
Auskunft zu erteilen. 

(9) Besondere Rechtsvorschriften über 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei Dienst- und Arbeitsverht3/t
nissen bleiben unberDhrt. 
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§ 32 Datenverarbeitung für 
Planungszwecke 
(1) Für Zwecke der öffentlichen Pla· 
nung dürfen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, wenn ein beson
deres öffentliches Interesse an der 
Planung besteht, der Planungszweck 
auf andere Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand er
reicht werden kann und übelWiegende 
schutzwürdige Interessen der Betroffe
nen nicht entgegenstehen. 

(2) Die für Planungszwecke gespei· 
cherten personenbezogenen Daten 
dürfen für andere Zwecke nicht genutzt 
oder übermittelt werden. Sobald dies 
nach dem Planungszweck möglich ist, 
sind die personenbezogenen Daten zu 
anonymisieren. 

(3) Für Zwecke der öffentlichen Pla· 
nung verarbeitete personenbezogene 
Daten dürfen nur veröffentlicht oder 
in sonstiger Weise offenbart werden, 
wenn 

1. die Betroffenen eingewilligt haben 
oder 

2. dies für die Darstellung der Pla
nungsergebnisse unerlässlich ist 
und übelWiegende schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen nicht 
entgegenstehen. 

§ 33 Allgemeine 
Verwaltungstätigkeit 
(1) Öffentliche Stellen dürfen personen
bezogene Daten bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben verarbeiten, soweit dies 
für die allgemeine Verwaltungstatigkeit 
erforderlich ist und übelWiegende 
schutzwürdige Interessen der Betraf-



fenen wegen der Art der Daten, ihrer 
Verwendung oder ihrer Offenkundigkelt 
nicht entgegenstehen. 

(2) Die allgemeine Verwaltungstätigkeit 
nach Absatz 1 umfasst die Vorgangs
verwaltung, die Dokumentation der 
Verwaltungsvorgänge einschließlich 
der Verfahrensbeteiligten, die Büro
kommunikation sowie die sonstigen 
zur ordnungsgemäßen Erledigung der 
behördlichen Aufgaben erforderlichen 
organisatorischen Tätigkeiten. Als all
gemeine Verwaltungstätigkeit gilt auch 
die Bearbeitung von Anträgen und 
Vorgängen, die einem gesetzlich ge
regelten Sachgebiet nicht zugeordnet 
werden können, sowie die Durchfüh
rung von Rechtsstreitigkeiten. 

§ 34 VIdeoüberwachung 
(1) Die Überwachung öffentlich zugäng
licherRäume mitoptisch-elektronischen 
Einrichtungen (Videoüberwachung) ist 

in Form der Videobeobachtung (Moni
toring) zulässig, soweit dies zur Aufga
benerfüllung oder zur Wahrnehmung 
des Hausrechts erforderlich ist und 
keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der Betroffe
nen überwiegen. Videoüberwachung in 
Form der Speicherung mittels optisch
elektronischer Einrichtungen erhobe
ner Daten (Videoaufzeichnung) ist nur 
zulässig, soweit dies zur Abwehr einer 
konkreten Gefahr für die öffentliche 

Sicherheit oder zum Schutz der Funk
tionsfähigkeit gefährdeter öffentlicher 
Anlagen und Einrichtungen erforderlich 
ist und keine Anhaltspunkte bestehen, 
dass schutzwürdige Interessen der Be
troffenen Oberwiegen. Für die Video
aufzeichnung ist eine Vorabkontrolle 
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nach § 9 Abs. 5 durchzuführen. 

(2) Der Umstand der Beobachtung und 
die Form der Videoüberwachung sowie 
die verantwortliche Stelle sind durch 
geeignete Maßnahmen erkennbar zu 
machen. 

(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 Oberwiegen. Für einen an
deren Zweck dürfen sie nur verarbeitet 
werden, soweit dies zur Abwehr von 
Gefahren für die staatliche und öffent
liche Sicherheit sowie zur Verfolgung 

von Straftaten erforderlich ist. 

(4) Werden durch Videoüberwachung 
erhobene Daten einer bestimmten 
Person zugeordnet, ist diese Ober eine 
Verarbeitung entsprechend § 18 zu 
benachrichtigen. 

(5) Die Daten sind unverzüglich zu 
löschen, wenn sie zur Erreichung des 
Zwecks nicht mehr erforderlich sind 
oder schutzwürdige Interessen der Be
troffenen einer weiteren Verarbeitung 
entgegenstehen. 

(6) Der Einsatz von Attrappen ist unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 

Satz 1 und des Absatzes 2 zulässig. 

§ 35 Mobile personenbezogene 
Verarbeitungsmedien 
(1) Mobile personenbezogene Verar
beitungsmedien, insbesondere Chip
karten, sind Datenträger, 
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1. die an Betroffene ausgegeben wer
den, 

2. auf denen personenbezogene Da
ten über die Speicherung hinaus 
durch die ausgebende oder eine an

dere Stelle automatisiert verarbeitet 
werden können, 

3. bei denen die Betroffenen diese Ver
arbeitung nur durch den Gebrauch 
dieses Mediums beeinflussen kön

nen und 
4. deren Einsatz Voraussetzung für 

die Erbringung von Leistungen oder 

(3) Die nach Absatz 2 verpflichtete 
Stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die Kommunikationsvorgänge, die 

auf dem Medium eine Datenverar-
beitung auslösen, für die Betroffenen 

eindeutig erkennbar sind und die zur 
Wahrnehmung des Auskunftsrechts er
forderlichen Geräte und Einrichtungen 
in angemessenem Umfang zum un
entgeltlichen Gebrauch zur Verfügung 

stehen. 

ein sonstiges Tätigwerden durch Sechster Abschnitt 
die ausgebende oder eine andere Informationsrechte 
Stelle ist. 

(2) Die Person oder sonstige Stelle, 
die ein mobiles personenbezogenes 

Verarbeitungsmedium ausgibt oder 
ein Verfahren zur automatisierten Ver
arbeitung personenbezogener Daten, 
das ganz oder teilweise auf einem sol
chen Medium abläuft, auf das Medium 

aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, 
muss die Betroffenen spätestens zum 
Zeitpunkt der Ausgabe des Mediums 

1. über ihre Identität und Anschrift, 

2. in allgemein verständlicher Form 
über die Funktionsweise des Me-

§ 36 Informationsrechte des 
Landtags und der kommunalen 

Gebietskörperschaften 
(1) Die öffentlichen Stellen sind ver
pflichtet, dem Landtag, dem Präsiden

ten des Landtags und den Fraktionen 
des Landtags sowie den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden die von die
sen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
verlangten Auskünfte aus Datenban
ken und anderen automatisierten ln
formationssystemen zu erteilen, soweit 
Programme zur Auswertung vorhanden 
sind. 

diums einschließlich der Art der zu (2) Den Auskünften nach Absatz 1 darf 
verarbeitenden 
nen Daten, 

personenbezoge- ein gesetzliches Verbot, ein wichtiges 

öffentliches Interesse oder ein über-
3. darüber, wie sie ihre Rechte nach 

den§§ 18 und 19 ausüben können, 
und 

4. über die bei Verlust oder Zerstörung 
des Mediums zu treffenden Maß

nahmen unterrichten, soweit die 
Betroffenen nicht bereits Kenntnis 
erlangt haben. 
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wiegendes schutzwürdiges Interesse 

der Betroffenen oder Dritter nicht ent
gegenstehen; dem Auskunftsrecht des 
Landtags steht ein solches Interesse in 
der Regel nicht entgegen. 



Siebter Abschnitt 
Strafbestimmungen 

I 

§ 37 Strafbestimmungen 

(1) Wer gegen Entgelt oder in der Ab

sicht, sich oder einen anderen zu be

reichern oder einen anderen zu schä

digen, entgegen den Bestimmungen 

dieses Gesetzes personenbezogene 
Daten, die nicht offenkundig sind, 

1. erhebt, speichert, nutzt, sperrt, 

löscht, zum Abruf bereithält oder 

Gbermittelt, oder 

2. abruft, einsieht, sich verschafft oder 

durch Vortäuschung falscher Tatsa

chen ihre Weitergabe an sich oder 

einen anderen veranlasst. wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

Achter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbe

stimmungen 

§ 38 Verweisungen und Bezeich

nungen in anderen Vorschriften 

Soweit in anderen Vorschriften auf Be

stimmungen verwiesen wird, die durch 
dieses Gesetz außer Kraft gesetzt wer

den, oder Bezeichnungen verwendet 

werden, die durch dieses Gesetz auf

gehoben oder geändert werden, treten 

an deren Stelle die entsprechenden 

Bestimmungen und Bezeichnungen 

dieses Gesetzes. 

§ 39 lnkrafttreten 
(1) Dieses Gesetz tritl am Tage nach 

der VerkOndung in Kraft. 

(2) (Aufhebungsbestimmung) 
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V. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

vom 20. Dezember 1990 (BGBI. I S. 2954 ), neugefasst durch Bekanntmachung 
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Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBI. I S. 2814) 

Nicht amtliche Fassung 
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Erster Abschnitt 

Allgemeine und gemeinsame 
Bestimmungen 

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich 
des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den 

Einzelnen davor zu schützen, dass er 

durch den Umgang mit seinen perso
nenbezogenen Daten in seinem Per

sönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. 

(2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung personen

bezogener Daten durch 

1. öffentliche Stellen des Bundes, 

2. öffentliche Stellen der Länder, so

weit der Datenschutz nicht durch 

Landesgesetz geregelt ist und so

weit sie 

a) Bundesrecht ausführen oder 

b) als Organe der Rechtspflege 

tätig werden und es sich nicht 
um Verwaltungsangelegenheiten 

handelt, 

3. nicht-öffentliche Stellen, soweit sie 

die Daten unter Einsatz von Daten

verarbeitungsanlagen verarbeiten, 
nutzen oder dafür erheben oder die 

Daten in oder aus nicht automati
sierten Dateien verarbeiten, nutzen 

oder dafür erheben, es sei denn, die 

Erhebung, Verarbeitung oder Nut

zung der Daten erfolgt ausschließ

lich für persönliche oder familiäre 

Tätigkeiten. 

(3) Soweit andere Rechtsvorschriften 

des Bundes auf personenbezogene 

Daten einschließlich deren Veröffent

lichung anzuwenden sind, gehen sie 

den Vorschriften dieses Gesetzes vor. 
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Die Verpflichtung zur Wahrung gesetz

licher Geheimhaltungspflichten oder 
von Berufs- oder besonderen Amtsge

heimnissen, die nicht auf gesetzlichen 

Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes 

gehen denen des Verwaltungsverfah
rensgesetzes vor, soweit bei der Er

mittlung des Sachverhalts personen

bezogene Daten verarbeitet werden. 

(5) Dieses Gesetz findet keine Anwen

dung, sofern eine in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder in einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens Ober den Europäi

schen Wirtschaftsraum belegene ver

antwortliche Stelle personenbezogene 

Daten im Inland erhebt, verarbeitet 
oder nutzt, es sei denn, dies erfolgt 

durch eine Niederlassung im Inland. 

Dieses Gesetz findet Anwendung, so

fern eine verantwortliche Stelle, die 

nicht in einem Mitgliedstaat der Euro

päischen Union oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens Ober 

den Europäischen Wirtschaftsraum be

legen ist, personenbezogene Daten im 

Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt. 

Soweit die verantwortliche Stelle nach 

diesem Gesetz zu nennen ist, sind 

auch Angaben Ober im Inland ansäs

sige Vertreter zu machen. Die Sätze 2 
und 3 gelten nicht, sofern Datenträger 

nur zum Zweck des Transits durch das 
Inland eingesetzt werden. § 38 Abs. 1 

Satz 1 bleibt unberührt. 
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§ 2 Öffentliche und 
nicht-öffentliche Stellen 
(1) Öffentliche Stellen des Bundes sind 
die Behörden, die Organe der Rechts
pflege und andere öffentlich-rechtlich 
organisierte Einrichtungen des Bun

des, der bundesunmittelbaren Körper

schaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts sowie deren Verei

nigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. 

Als öffentliche Stellen gelten die aus 
dem Sondervermögen Deutsche Bun

despost durch Gesetz hervorgegan
genen Unternehmen, solange ihnen 

ein ausschließliches Recht nach dem 

Postgesetz zusteht. 

(2) öffentliche Stellen der Länder sind 
die Behörden, die Organe der Rechts
pflege und andere öffentlich-rechtlich 

organisierte Einrichtungen eines Lan

des, einer Gemeinde, eines Gemeinde

verbandes und sonstiger der Aufsicht 

des Landes unterstehender juristischer 

Personen des öffentlichen Rechts so

wie deren Vereinigungen ungeachtet 

ihrer Rechtsform. 

(3) Vereinigungen des privaten Rechts 
von öffentlichen Stellen des Bundes 

und der Länder, die Aufgaben der öf
fentlichen Verwaltung wahrnehmen, 

gelten ungeachtet der Beteiligung 

nicht-öffentlicher Stellen als öffentliche 

Stellen des Bundes, wenn 

1. sie Ober den Bereich eines Landes 

hinaus tätig werden oder 
2. dem Bund die absolute Mehrheit 

der Anteile gehört oder die absolute 
Mehrheit der Stimmen zusteht. 

Andernfalls gelten sie als öffentliche 
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Stellen der Länder. 

(4) Nicht-öffentliche Stellen sind natür
liche und juristische Personen, Gesell~ 

schatten und andere Personenverei~ 

nigungen des privaten Rechts, soweit 

sie nicht unter die Absätze 1 bis 3 fal
len. Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle 
hoheitliche Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffent~ 

liehe Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 3 Wellere Begriffsbestimmungen 
(1) Personenbezogene Daten sind 
Einzelangaben Ober persönliche oder 

sachliche Verhältnisse einer bestimm~ 

ten oder bestimmbaren natürlichen 

Person (Betroffener). 

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten unter Ein~ 

satz von Datenverarbeitungsanlagen. 

Eine nicht automatisierte Datei ist jede 

nicht automatisierte Sammlung perso~ 

nenbezogener Daten, die gleichartig 

aufgebaut ist und nach bestimmten 
Merkmalen zugänglich ist und ausge
wertet werden kann. 

(3) Erheben ist das Beschaffen von Da
ten Ober den Betroffenen. 

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Ver
ändern, Übermitteln, Sperren und Lö~ 

sehen personenbezogener Daten. Im 

Einzelnen ist, ungeachtet der dabei 

angewendeten Verfahren: 

1. Speichern das Erfassen, Aufneh
men oder Aufbewahren personen~ 

bezogener Daten auf einem Daten~ 

träger zum Zwecke ihrer weiteren 



Verarbeitung oder Nutzung, 
2. Verändern das inhaltliche Umge

stalten gespeicherter personenbe

zogener Daten, 

3. Übermitteln das Bekanntgeben ge

speicherter oder durch Datenverar
beitung gewonnener personenbe

zogener Daten an einen Dritten in 

der Weise, dass 
a) die Daten an den Drillen weiter

gegeben werden oder 

b) der Dritte zur Einsicht oder zum 

Abruf bereitgehaltene Daten ein
sieht oder abruft, 

4. Sperren das Kennzeichnen gespei

cherter personenbezogener Daten, 

um ihre weitere Verarbeitung oder 

Nutzung einzuschränken, 

5. Löschen das Unkenntlichmachen 

gespeicherter personenbezogener 
Daten. 

(5) Nutzen ist jede Verwendung perso
nenbezogener Daten, soweit es sich 

nicht um Verarbeitung handelt. 

(6) Anonymisieren ist das Verändern 
personenbezogener Daten derart, 
dass die Einzelangaben Ober persön

liche oder sachliche Verhältnisse nicht 

mehr oder nur mit einem unverhältnis

mäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 

und Arbeitskraft einer bestimmten oder 

bestimmbaren natürlichen Person zu

geordnet werden können. 

(6a) Pseudonymisieren ist das Erset

zen des Namens und anderer Identi

fikationsmerkmale durch ein Kennzei

chen zu dem Zweck, die Bestimmung 

des Betroffenen auszuschließen oder 

wesentlich zu erschweren. 
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(7) Verantwortliche Stelle ist jede Per

son oder Stelle, die personenbezogene 
Daten für sich selbst erhebt, verarbei

tet oder nutzt oder dies durch andere 

im Auftrag vornehmen lässt. 

(8) Ernplanger ist jede Person oder 
Stelle, die Daten erhält. Dritter ist jede 
Person oder Stelle außerhalb der ver
antwortlichen Stelle. Dritte sind nicht 
der Betroffene sowie Personen und 

Stellen, die im Inland, in einem ande

ren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertrags

staat des Abkommens über den Euro

päischen Wirtschaftsraum personen

bezogene Daten im Auftrag erheben, 

verarbeiten oder nutzen. 

(9) Besondere Arten personenbezo
gener Daten sind Angaben über die 

rassische und ethnische Herkunft, po~ 

litische Meinungen, religiöse oder phi~ 

losephisehe Überzeugungen, Gewerk~ 

schaftszugehörigkeit, Gesundheit oder 

Sexualleben. 

(1 0) Mobile personenbezogene Spei
cher~ und Verarbeitungsmedien sind 

Datenträger, 

1. die an den Betroffenen ausgegeben 

werden, 

2. auf denen personenbezogene Da~ 

ten über die Speicherung hinaus 

durch die ausgebende oder eine an~ 

dere Stelle automatisiert verarbeitet 

werden können und 

3. bei denen der Betroffene diese Ver~ 

arbeitung nur durch den Gebrauch 

des Mediums beeinflussen kann. 

(11) Beschäftigte sind: 
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1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer, 

2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte, 
3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeits

leben sowie an Abklärungen der 
beruflichen Eignung oder Arbeits
erprobung (Rehabilitandinnen und 
Rehabilitanden), 

4. in anerkannten Werkstätten für be
hinderte Menschen Beschaftigte, 

5. nach dem Jugendfreiwilligendien
stegesetz Beschäftigte, 

6. Personen, die wegen ihrer wirt
schaftlichen Unselbständigkeit als 
arbeitnehmerähnliche Personen 
anzusehen sind; zu diesen gehören 
auch die in Heimarbeit Beschäftig
ten und die ihnen Gleichgestellten, 

7. Bewerberinnen und Bewerber für 
ein Beschäftigungsverhältnis sowie 
Personen, deren Beschäftigungs
verhältnis beendet ist, 

8. Beamtinnen, Beamte, Richterinnen 
und Richter des Bundes, Soldatin
nen und Soldaten sowie Zivildienst
leistende. 

§ 3a Datenvermeldung und 
Datensparsamkelt 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nut
zung personenbezogener Daten und 
die Auswahl und Gestaltung von Da
tenverarbeitungssystemen sind an 
dem Ziel auszurichten, so wenig per
sonenbezogene Daten wie möglich zu 
erheben, zu verarbeiten oder zu nut
zen. Insbesondere sind personenbezo
gene Daten zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach 
dem Verwendungszweck möglich ist 
und keinen im Verhältnis zu dem ange
strebten Schutzzweck unverhältnismä-
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ßigen Aufwand erfordert. 

§ 4 Zulässigkeil der Datenerhebung, 
·Verarbeitung und -nutzung 
(1) Die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten 
sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz 
oder eine andere Rechtsvorschrift dies 
erlaubt oder anordnet oder der Betrof
fene eingewilligt hat. 

(2) Personenbezogene Daten sind 
beim Betroffenen zu erheben. Ohne 
seine Mitwirkung dürfen sie nur erho
ben werden, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht 
oder zwingend voraussetzt oder 

2. a) die zu erfüllende Verwaltungs
aufgabe ihrer Art nach oder der 
Geschäftszweck eine Erhebung 
bei anderen Personen oder Stel
len erforderlich macht oder 

b) die Erhebung beim Betroffenen 
einen unverhältnismäßigen Auf
wand erfordern würde und 

keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass überwiegende schutzwürdige In
teressen des Betroffenen beeinträch
tigt werden. 

(3) Werden personenbezogene Daten 
beim Betroffenen erhoben, so ist er, so
fern er nicht bereits auf andere Weise 
Kenntnis erlangt hat, von der verant
wortlichen Stelle über 

1. die Identität der verantwortlichen 
Stelle, 

2. die Zweckbestimmungen der Erhe
bung, Verarbeitung oder Nutzung und 

3. die Kategorien von Empfängern nur, 



soweit der Betroffene nach den Um

ständen des Einzelfalles nicht mit 
der Übermittlung an diese rechnen 

muss, 

zu unterrichten. Werden personenbe

zogene Daten beim Betroffenen auf

grund einer Rechtsvorschrift erhoben, 

die zur Auskunft verpflichtet, oder ist 

die Erteilung der Auskunft Vorausset

zung für die Gewährung von Rechts

vorteilen, so ist der Betroffene hierauf, 

sonst auf die Freiwilligkeit seiner An

gaben hinzuweisen. Soweit nach den 
Umständen des Einzelfalles erforder

lich oder auf Verlangen, ist er Ober die 

Rechtsvorschrift und Ober die Folgen 

der Verweigerung von Angaben aufzu

klären. 

§ 4a Einwilligung 
(1) Die Einwilligung ist nur wirksam, 

wenn sie auf der freien Entscheidung 

des Betroffenen beruht. Er ist auf den 

vorgesehenen Zweck der Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung sowie, so

weit nach den Umständen des Einzel

falles erforderlich oder auf Verlangen, 

auf die Folgen der Verweigerung der 

Einwilligung hinzuweisen. Die Einwil

ligung bedarf der Schriftform, soweit 

nicht wegen besonderer Umstände 
eine andere Form angemessen ist. Soll 

die Einwilligung zusammen mit ande

ren Erklärungen schriftlich erteilt wer

den, ist sie besonders hervorzuheben. 
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sem Fall sind der Hinweis nach Absatz 

1 Satz 2 und die Gründe, aus denen 
sich die erhebliche Beeinträchtigung 

des bestimmten Forschungszwecks 

ergibt, schriftlich festzuhalten. 

(3) Soweit besondere Arten personen

bezogener Daten (§ 3 Abs. 9) erhoben, 

verarbeitet oder genutzt werden, muss 

sich die Einwilligung darüber hinaus 

ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 

§ 4b Übermittlung personenbe

zogener Daten ins Ausland sowie 

an über- oder zwischenstaatliche 

Stellen 

(1) Für die Übermittlung personenbe

zogener Daten an Stellen 

1. in anderen Mitgliedstaaten der Eu

ropäischen Union, 
2. in anderen Vertragsstaaten des Ab

kommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum oder 

3. der Organe und Einrichtungen der 

Europäischen Gemeinschaften 

gelten§ 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und 

§§ 28 bis 30a nach Maßgabe der für 

diese Übermittlung geltenden Gesetze 

und Vereinbarungen, soweit die Über

mittlung im Rahmen von Tätigkeiten 
erfolgt, die ganz oder teilweise in den 

Anwendungsbereich des Rechts der 

Europäischen Gemeinschaften fallen. 

(2) Für die Übermittlung personenbe

(2) Im Bereich der wissenschaftlichen zogener Daten an Stellen nach Absatz 

Forschung liegt ein besonderer Um- 1, die nicht im Rahmen von Tätigkeiten 

stand im Sinne von Absatz 1 Satz 3 erfolgt, die ganz oder teilweise in den 

auch dann vor, wenn durch die Schrift- Anwendungsbereich des Rechts der 

form der bestimmte Forschungszweck Europäischen Gemeinschaften fallen, 

erheblich beeinträchtigt würde. ln die- sowie an sonstige ausländische oder 
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Ober- oder zwischenstaatliche Stellen 

gilt Absatz 1 entsprechend. Die Über
mittlung unterbleibt, soweit der Betrof
fene ein schutzwürdiges Interesse an 

dem Ausschluss der Übermittlung hat, 

insbesondere wenn bei den in Satz 1 
genannten Stellen ein angemessenes 

Datenschutzniveau nicht gewährleistet 

ist. Satz 2 gilt nicht, wenn die Übermitt
lung zur Erfüllung eigener Aufgaben 
einer öffentlichen Stelle des Bundes 

aus zwingenden Gründen der Vertei

digung oder der Erfüllung Ober- oder 
zwischenstaatlicher Verpflichtungen 

auf dem Gebiet der Krisenbewältigung 

oder Konfliktverhinderung oder für hu
manitäre Maßnahmen erforderlich ist. 

(3) Die Angemessenheil des Schutzni
veaus wird unter Berücksichtigung aller 

Umstände beurteilt, die bei einer Da

tenübermittlung oder einer Kategorie 

von Datenübermittlungen von Bedeu

tung sind; insbesondere können die Art 
der Daten, die Zweckbestimmung, die 

Dauer der geplanten Verarbeitung, das 

Herkunfts- und das Endbestimmungs
land, die für den betreffenden Empfän

ger geltenden Rechtsnormen sowie die 

für ihn geltenden Standesregeln und 

Sicherheitsmaßnahmen herangezogen 

werden. 

(4) ln den Fällen des § 16 Abs. 1 Nr. 
2 unterrichtet die übermittelnde Stelle 

den Betroffenen von der Übermittlung 

seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn da

mit zu rechnen ist, dass er davon auf 

andere Weise Kenntnis erlangt, oder 

wenn die Unterrichtung die öffentliche 
Sicherheit gefährden oder sonst dem 

Wohl des Bundes oder eines Landes 

Nachteile bereiten würde. 
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(5) Die Verantwortung für die Zulässig
keil der Übermittlung trägt die übermit
telnde Stelle. 

(6) Die Stelle, an die die Daten über
mittelt werden, ist auf den Zweck hin

zuweisen, zu dessen Erfüllung die Da

ten übermittelt werden. 

§ 4c Ausnahmen 
(1) Im Rahmen von Tatigkeiten, die 
ganz oder teilweise in den Anwen

dungsbereich des Rechts der Europä
ischen Gemeinschaften fallen, ist eine 

Übermittlung personenbezogener Da

ten an andere als die in § 4b Abs. 1 ge
nannten Stellen, auch wenn bei ihnen 

ein angemessenes Datenschutzniveau 

nicht gewährleistet ist, zulässig, sofern 

1. der Betroffene seine Einwilligung 

gegeben hat, 
2. die Übermittlung für die Erfüllung 

eines Vertrags zwischen dem Be

troffenen und der verantwortlichen 

Stelle oder zur Durchführung von 

vorvertragliehen Maßnahmen, die 

auf Veranlassung des Betroffenen 

getroffen worden sind, erforderlich 

ist, 

3. die Übermittlung zum Abschluss 

oder zur Erfüllung eines Vertrags 

erforderlich ist, der im Interesse des 

Betroffenen von der verantwortli

chen Stelle mit einem Dritten ge

schlossen wurde oder geschlossen 

werden soll, 

4. die Übermittlung für die Wahrung 
eines wichtigen öffentlichen Inter

esses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen vor Gericht er

forderlich ist, 



5. die Übermittlung für die Wahrung 

lebenswichtiger Interessen des Be

troffenen erforderlich ist oder 

6. die Übermittlung aus einem Register 

erfolgt, das zur Information der Öf

fentlichkeit bestimmt ist und entwe

der der gesamten Öffentlichkeit oder 

allen Personen, die ein berechtigtes 

Interesse nachweisen können, zur 

Einsichtnahme offen steht, soweit 
die gesetzlichen Voraussetzungen 

im Einzelfall gegeben sind. 

Die Stelle, an die die Daten übermittelt 

werden, ist darauf hinzuweisen, dass 
die übermittelten Daten nur zu dem 
Zweck verarbeitet oder genutzt werden 

dürfen, zu dessen Erfüllung sie über

mittelt werden. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 Satz 

1 kann die zuständige Aufsichtsbe
hörde einzelne Übermittlungen oder 
bestimmte Arten von Übermittlungen 
personebezogener Daten an andere 

als die in § 4b Abs. 1 genannten Stel
len genehmigen, wenn die verantwort

liche Stelle ausreichende Garantien 

hinsichtlich des Schutzes des Persön

lichkeitsrechts und der Ausübung der 

damit verbundenen Rechte vorweist; 

die Garantien können sich insbeson

dere aus Vertragsklauseln oder ver

bindlichen Unternehmensregelungen 

ergeben. Bei den Post- und Telekom

munikationsunternehmen ist der Bun

desbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit zuständig. 

Sofern die Übermittlung durch öffent

liche Stellen erfolgen soll, nehmen die

se die Prüfung nach Satz 1 vor. 

(3) Die Länder teilen dem Bund die 
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nach Absatz 2 Satz 1 ergangenen Ent

scheidungen mit. 

§ 4d Meldepflicht 

(1) Verfahren automatisierter Verarbei

tungen sind vor ihrer Inbetriebnahme 

von nicht-öffentlichen verantwortlichen 

Stellen der zuständigen Aufsichtsbe

hörde und von öffentlichen verantwort

lichen Stellen des Bundes sowie von 

den Post- und Telekommunikationsun

ternehmen dem Bundesbeauftragten 

für den Datenschutz und die Informati

onsfreiheit nach Maßgabe von § 4e zu 

melden. 

(2) Die Meldepflicht entfällt, wenn die 

verantwortliche Stelle einen Beauftrag

ten für den Datenschutz bestellt hat. 

(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn 

die verantwortliche Stelle personenbe

zogene Daten für eigene Zwecke er

hebt, verarbeitet oder nutzt, hierbei in 

der Regel höchstens neun Personen 

ständig mit der Erhebung, Verarbei

tung oder Nutzung personenbezoge

ner Daten beschäftigt und entweder 

eine Einwilligung des Betroffenen vor

liegt oder die Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung für die Begründung, 

Durchführung oder Beendigung eines 

rechtsgeschäftliehen oder rechtsge

schäftsähnlichen Schuldverhältnisses 

mit dem Betroffenen erforderlich ist. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, 

wenn es sich um automatisierte Verar

beitungen handelt, in denen geschäfts

mäßig personenbezogene Daten von 

der jeweiligen Stelle 

1. zum Zweck der Übermittlung, 
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2. zum Zweck der anonymisierten 
Übermittlung oder 

3. für Zwecke der Markt- oder Meinungs
forschung 

gespeichert werden. 

(5) Soweit automatisierte Verarbeitun
gen besondere Risiken für die Rechte 
und Freiheiten der Betroffenen aufwei
sen, unterliegen sie der Prüfung vor 
Beginn der Verarbeitung (Vorabkont
rolle). Eine Vorabkontrolle ist insbeson
dere durchzuführen, wenn 

1. besondere Arten personenbezoge

ner Daten (§ 3 Abs. 9) verarbeitet 
werden oder 

2. die Verarbeitung personenbezoge
ner Daten dazu bestimmt ist, die 
Persönlichkeit des Betroffenen zu 
bewerten einschließlich seiner Fä
higkeiten, seiner Leistung oder sei
nes Verhaltens, 

es sei denn, dass eine gesetzliche 
Verpflichtung oder eine Einwilligung 
des Betroffenen vorliegt oder die Er
hebung, Verarbeitung oder Nutzung für 
die Begründung, Durchführung oder 

Beendigung eines rechtsgeschäftli
ehen oder rechtsgeschäftsähnlichen 
Schuldverhältnisses mit dem Betroffe
nen erforderlich ist. 

(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist 
der Beauftragte für den Datenschutz. 
Dieser nimmt die Vorabkontrolle nach 
Empfang der Übersicht nach § 4g Abs. 

2 Satz 1 vor. Er hat sich in Zweifels
fällen an die Aufsichtsbehörde oder bei 
den Post- und Telekommunikationsun
ternehmen an den Bundesbeauftragten 
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für den Datenschutz und die Informati
onsfreiheit zu wenden. 

§ 4e Inhalt der Meldepflicht 
Sofern Verfahren automatisierter Ver

arbeitungen meldepflichtig sind, sind 
folgende Angaben zu machen: 

1. Name oder Firma der verantwortli
chen Stelle, 

2. Inhaber, Vorstande, Geschäftsfüh
rer oder sonstige gesetzliche oder 
nach der Verfassung des Unterneh
mens berufene Leiter und die mit 
der Leitung der Datenverarbeitung 
beauftragten Personen, 

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle, 

4. Zweckbestimmungen der Daten
erhebung, -verarbeitung oder -nut

zung, 
5. eine Beschreibung der betroffenen 

Personengruppen und der diesbe

züglichen Daten oder Datenkatego
rien, 

6. Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern, denen die Daten mit
geteilt werden können, 

7. Regelfristen für die Löschung der 

Daten, 
8. eine geplante Datenübermittlung in 

Drittstaaten, 
9. eine allgemeine Beschreibung, die 

es ermöglicht, vorläufig zu beurtei

len, ob die Maßnahmen nach § 9 
zur Gewährleistung der Sicherheit 
der Verarbeitung angemessen sind. 

§ 4d Abs. 1 und 4 gilt für die Änderung 
der nach Satz 1 mitgeteilten Angaben 
sowie für den Zeitpunkt der Aufnahme 
und der Beendigung der meldepflichti
gen Tätigkeit entsprechend. 



§ 41 Beauftragter für den 

Datenschutz 
(1) Offentliehe und nicht-öffentliche 

Stellen, die personenbezogene Daten 

automatisiert verarbeiten, haben ei

nen Beauftragten für den Datenschutz 

schriftlich zu bestellen. Nicht-öffentli

che Stellen sind hierzu sp~Uestens in
nerhalb eines Monats nach Aufnahme 

ihrer Tätigkeit verpflichtet. Das Gleiche 
gilt, wenn personenbezogene Daten 
auf andere Weise erhoben, verarbei

tet oder genutzt werden und damit in 

der Regel mindestens 20 Personen 
beschaftigt sind. Die Sätze 1 und 2 

gelten nicht für die nicht-öffentlichen 

Stellen, die in der Regel höchstens 

neun Personen ständig mit der auto
matisierten Verarbeitung personenbe

zogener Daten beschäftigen. Soweit 
aufgrund der Struktur einer öffent

lichen Stelle erforderlich, genügt die 
Bestellung eines Beauftragten für den 

Datenschutz fOr mehrere Bereiche. So

weit nicht-öffentliche Stellen automati
sierte Verarbeitungen vornehmen, die 

einer Vorabkontrolle unterliegen, oder 

personenbezogene Daten geschäfts
maßig zum Zweck der Übermittlung, 

der anonymisierten Übermittlung oder 

für Zwecke der Markt- oder Meinungs

forschung automatisiert verarbeiten, 

haben sie unabhängig von der Anzahl 

der mit der automatisierten Verarbei

tung beschäftigten Personen einen 

Beauftragten für den Datenschutz zu 

bestellen. 

(2) Zum Beauftragten für den Daten

schutz darf nur bestellt werden, wer die 

zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder

liche Fachkunde und Zuverlassigkeit 

besitzt. Das Maß der erforderlichen 
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Fachkunde bestimmt sich insbesonde
re nach dem Umfang der Datenverar

beitung der verantwortlichen Stelle und 

dem Schutzbedarf der personenbezo

genen Daten, die die verantwortliche 

Stelle erhebt oder verwendet. Zum Be

auftragten für den Datenschutz kann 

auch eine Person außerhalb der ver
antwortlichen Stelle bestellt werden; 

die Kontrolle erstreckt sich auch auf 
personenbezogene Daten, die einem 

Berufs- oder besonderen Amtsgeheim

nis, insbesondere dem Steuergeheim

nis nach § 30 der Abgabenordnung, 

unterliegen. Offentliehe Stellen können 

mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehörde 
einen Bediensteten aus einer anderen 

öffentlichen Stelle zum Beauftragten 

für den Datenschutz bestellen. 

(3) Der Beauftragte tor den Daten

schutz ist dem Leiter der öffentlichen 

oder nicht-öffentlichen Stelle unmittel

bar zu unterstellen. Er ist in Ausübung 

seiner Fachkunde auf dem Gebiet des 

Datenschutzes weisungsfrei. Er darf 

wegen der Erfüllung seiner Aufgaben 

nicht benachteiligt werden. Die Be

stellung zum Beauftragten fOr den Da

tenschutz kann in entsprechender An

wendung von § 626 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches, bei nicht-öffentlichen 

Stellen auch auf Verlangen der Auf

sichtsbehörde, widerrufen werden. 
Ist nach Absatz 1 ein Beauftragter 

für den Datenschutz zu bestellen, so 

ist die Kündigung des Arbeitsverhält

nisses unzulässig, es sei denn, dass 

Tatsachen vorliegen, welche die ver

antwortliche Stelle zur Kündigung aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung ei

ner Kündigungsfrist berechtigen. Nach 
der Abberufung als Beauftragter für 
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den Datenschutz ist die Kündigung in
nerhalb eines Jahres nach der Beendi
gung der Bestellung unzulässig, es sei 
denn, dass die verantwortliche Stelle 
zur Kündigung aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
berechtigt ist. Zur Erhaltung der zur Er
füllung seiner Aufgaben erforde~ichen 
Fachkunde hat die verantwortliche 
Stelle dem Beauftragten für den Da
tenschutz die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen zu er
möglichen und deren Kosten zu Ober
nehmen. 

(4) Der Beauftragte für den Daten
schutz ist zur Verschwiegenheit Ober 
die ldentitat des Betroffenen sowie 
Ober Umstände, die RUckschlUsse auf 
den Betroffenen zulassen, verpflichtet, 
soweit er nicht davon durch den Betrof
fenen befreit wird. 

(4a) Soweit der Beauftragte für den Da
tenschutz bei seiner Tatigkeit Kenntnis 
von Daten erhält, fUr die dem Leiter 
oder einer bei der öffentlichen oder 
nicht-öffentlichen Stelle beschaftigten 
Person aus beruflichen Granden ein 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, 
steht dieses Recht auch dem Beauf
tragten fUrden Datenschutz und dessen 
Hilfspersonal zu. Über die Ausübung 
dieses Rechts entscheidet die Person, 
der das Zeugnisverweigerungsrecht 
aus beruflichen Granden zusteht, es 
sei denn, dass diese Entscheidung in 
absehbarer Zeit nicht herbeigeführt 
werden kann. Soweit das Zeugnisver
weigerungsrecht des Beauftragten für 
den Datenschutz reicht, unterliegen 
seine Akten und andere Schriftstucke 
einem Beschlagnahmeverbot 
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(5) Die öffentlichen und nicht-öffent
lichen Stellen haben den Beauftragten 
für den Datenschutz bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben zu unterstatzen und 
ihm insbesondere, soweit dies zur Er
fUIIung seiner Aufgaben erforderlich 
ist, Hilfspersonal sowie Raume, Ein
richtungen, Geräte und Mittel zur Ver
fUgung zu stellen. Betroffene können 
sich jederzeit an den Beauftragten IOr 
den Datenschutz wenden. 

§ 4g Aufgaben des Beauftragten für 
den Datenschutz 
( 1) Der Beauftragte für den Daten
schutz wirkt auf die Einhaltung dieses 
Gesetzes und anderer Vorschriften 
über den Datenschutz hin. Zu diesem 
Zweck kann sich der Beauftragte für 
den Datenschutz in Zweifelsfällen an 
die fUr die Datenschutzkontrolle bei der 
verantwortlichen Stelle zuständige Be
hörde wenden. Er kann die Beratung 
nach § 38 Abs. 1 Satz 2 in Anspruch 
nehmen. Er hat insbesondere 

1. die ordnungsgemaße Anwendung 
der Datenverarbeitungsprogramme, 
mit deren Hilfe personenbezogene 
Daten verarbeitet werden sollen, zu 
überwachen: zu diesem Zweck ist er 
Ober Vorhaben der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten rechtzeitig zu unterrichten, 

2. die bei der Verarbeitung personen
bezogener Daten tätigen Personen 
durch geeignete Maßnahmen mit 
den Vorschriften dieses Gesetzes 
sowie anderen Vorschriften Ober 
den Datenschutz und mit den jewei
ligen besonderen Erfordernissen 
des Datenschutzes vertraut zu ma
chen. 



(2) Dem Beauftragten für den Daten
schutz ist von der verantwortlichen 
Stelle eine Übersicht über die in § 4e 
Satz 1 genannten Angaben sowie Ober 

zugriffsberechtigte Personen zur Ver

fügung zu stellen. Der Beauftragte für 

den Datenschutz macht die Angaben 

nach § 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 auf An
trag jedermann in geeigneter Weise 

verfügbar. 

(2a) Soweit bei einer nicht-öffentlichen 
Stelle keine Verpflichtung zur Bestel
lung eines Beauftragten für den Daten
schutz besteht, hat der Leiter der nicht
öffentlichen Stelle die Erfüllung der 
Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 
in anderer Weise sicherzustellen. 

(3) Auf die in§ 6 Abs. 2 Satz 4 genann
ten Behörden findet Absatz 2 Satz 2 
keine Anwendung. Absatz 1 Satz 2 fin
det mit der Maßgabe Anwendung, dass 
der behördliche Beauftragte für den 
Datenschutz das Benehmen mit dem 

Behördenleiter herstellt; bei Unstim
migkeiten zwischen dem behördlichen 
Beauftragten für den Datenschutz und 
dem Behördenleiter entscheidet die 
oberste Bundesbehörde. 

§ 5 Datengeheimnis 
Den bei der Datenverarbeitung be
schäftigten Personen ist untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt 
zu erheben, zu verarbeiten oder zu 
nutzen (Datengeheimnis). Diese Per

sonen sind, soweit sie bei nicht-öffent

lichen Stellen beschaftigt werden, bei 
der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. Das 

Datengeheimnis besteht auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
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§ 6 Rechte des Betroffenen 
(1) Die Rechte des Betroffenen auf 
Auskunft (§§ 19, 34) und auf Be
richtigung, Löschung oder Sperrung 

(§§ 20, 35) können nicht durch Rechts
geschäft ausgeschlossen oder be

schränkt werden. 

(2) Sind die Daten des Betroffenen au
tomatisiert in der Weise gespeichert, 

dass mehrere Stellen speicherungsbe

rechtigt sind, und istder Betroffene nicht 

in der Lage festzustellen, welche Stelle 
die Daten gespeichert hat, so kann er 

sich an jede dieser Stellen wenden. 

Diese ist verpflichtet, das Vorbringen 

des Betroffenen an die Stelle, die die 

Daten gespeichert hat, weiterzuleiten. 
Der Betroffene ist über die Weiterlei

tung und jene Stelle zu unterrichten. 
Die in § 19 Abs. 3 genannten Stellen, 
die Behörden der Staatsanwaltschaft 
und der Polizei sowie öffentliche Stel

len der Finanzverwaltung, soweit sie 

personenbezogene Daten in Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwen
dungsbereich der Abgabenordnung zur 

Überwachung und Prüfung speichern, 
können statt des Betroffenen den Bun

desbeauftragten für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit unterrich

ten. ln diesem Fall richtet sich das wei~ 

tere Verfahren nach § 19 Abs. 6. 

(3) Personenbezogene Daten Ober die 
Ausübung eines Rechts des Betroffe

nen, das sich aus diesem Gesetz oder 

aus einer anderen Vorschrift über den 

Datenschutz ergibt, dürfen nur zur 
Erfüllung der sich aus der Ausübung 

des Rechts ergebenden Pflichten der 

verantwortlichen Stelle verwendet 
werden. 
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§ 6a Automatisierte 
Einzelentscheidung 
(t) Entscheidungen, die für den Be
troffenen eine rechtliche Folge nach 
sich ziehen oder ihn erheblich beein
tr~chtigen, dürfen nicht ausschließlich 
auf eine automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten gestützt 
werden, die der Bewertung einzelner 
Persönlichkeitsmerkmale dienen. Eine 
ausschließlich auf eine automatisierte 
Verarbeitung gestützte Entscheidung 
liegt insbesondere dann vor, wenn kei
ne inhaltliche Bewertung und darauf 
gestützte Entscheidung durch eine na
türliche Person stattgefunden hat. 

(2) Dies gilt nicht, wenn 

1, die Entscheidung im Rahmen des 
Abschlusses oder der Erfüllung ei
nes Vertragsverhältnisses oder ei
nes sonstigen Rechtsverh~ltnisses 
ergeht und dem Begehren des Be
troffenen stattgegeben wurde oder 

2. die Wahrung der berechtigten Inter
essen des Betroffenen durch geeig
nete Maßnahmen gewährleistet ist 
und die verantwortliche Stelle dem 
Betroffenen die Tatsache des Vorlie
gans einer Entscheidung im Sinne 
des Absatzes 1 mitteilt sowie auf 
Verlangen die wesentlichen Gründe 
dieser Entscheidung mitteilt und er
läutert. 

(3) Das Recht des Betroffenen auf Aus
kunft nach den §§ t9 und 34 erstreckt 
sich auch auf den logischen Aufbau der 
automatisierten Verarbeitung der ihn 
betreffenden Daten. 
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§ 6b Beobachtung öffentlich 
zugänglicher Räume mit optisch
elektronischen Einrichtungen 
(t) Die Beobachtung öffentlich zu
gänglicher RIJume mit optisch-elektro
nischen Einrichtungen (Videoüberwa
chung) ist nur zulässig, soweit sie 

t. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher 
Stellen, 

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts 
oder 

3. zur Wahrnehmung berechtigter 
Interessen für konkret festgelegte 
Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunk
te bestehen, dass schutzwürdige Inter
essen der Betroffenen überwiegen. 

(2) Der Umstand der Beobachtung und 
die verantwortliche Stelle sind durch 
geeignete Maßnahmen erkennbar zu 
machen. 

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von 
nach Absatz 1 erhobenen Daten ist 
zulässig, wenn sie zum Erreichen des 
verfolgten Zwecks erforderlich ist und 
keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der Betrof
fenen überwiegen. Für einen anderen 
Zweck dürfen sie nur verarbeitet oder 
genutzt werden, soweit dies zur Ab
wehr von Gefahren für die staatliche 
und öffentliche Sicherheit sowie zur 
Verfolgung von Straftaten erforderlich 
ist. 

(4) Werden durch Videoüberwachung 
erhobene Daten einer bestimmten 
Person zugeordnet, ist diese über eine 
Verarbeitung oder Nutzung entspre-



chend den §§ 19a und 33 zu benach

richtigen. 

(5) Die Daten sind unverzüglich zu lö

schen, wenn sie zur Erreichung des 
Zwecks nicht mehr erforderlich sind 

oder schutzwürdige Interessen der Be

troffenen einer weiteren Speicherung 
entgegenstehen. 

§ 6c Mobile personenbezogene 

Speicher- und Verarbeitungsmedien 
(1) Die Stelle, die ein mobiles perso

nenbezogenes Speicher- und Verarbei
tungsmedium ausgibt oder ein Verfah

ren zur automatisierten Verarbeitung 

personenbezogener Daten, das ganz 

oder teilweise auf einem solchen Medi

um abläuft, auf das Medium aufbringt, 

ändert oder hierzu bereithält, muss den 

Betroffenen 

1. über ihre Identität und Anschrift, 

2. in allgemein verständlicher Form 

Ober die Funktionsweise des Me
diums einschließlich der Art der zu 
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zum unentgeltlichen Gebrauch zur Ver
fügung stehen. 

(3) Kommunikationsvorgänge, die auf 

dem Medium eine Datenverarbeitung 

auslösen, müssen für den Betroffenen 

eindeutig erkennbar sein. 

§ 7 Schadensersatz 

FUgt eine verantwortliche Stelle dem 

Betroffenen durch eine nach diesem 
Gesetz oder nach anderen Vorschrif

ten über den Datenschutz unzulässige 

oder unrichtige Erhebung, Verarbei

tung oder Nutzung seiner personen

bezogenen Daten einen Schaden zu, 

ist sie oder ihr Träger dem Betroffenen 

zum Schadensersatz verpflichtet. Die 

Ersatzpflicht entfällt, soweit die ver

antwortliche Stelle die nach den Um
ständen des Falles gebotene Sorgfalt 

beachtet hat. 

§ 8 Schadensersatz bel automati· 
slerter Datenverarbeitung durch 

öffentliche Stellen 
verarbeitenden personenbezoge- (1) Fügt eine verantwortliche öffent-

nen Daten, 
3. darüber, wie er seine Rechte nach 

den §§ 19, 20, 34 und 35 ausüben 

kann, und 

4. Ober die bei Verlust oder Zerstörung 

des Mediums zu treffenden Maß

nahmen 

unterrichten, soweit der Betroffene 

nicht bereits Kenntnis erlangt hat. 

(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete 

Stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass 

die zur Wahrnehmung des Auskunfts

rechts erforderlichen Geräte oder Ein

richtungen in angemessenem Umfang 

liehe Stelle dem Betroffenen durch eine 

nach diesem Gesetz oder nach ande

ren Vorschriften Ober den Datenschutz 
unzulässige oder unrichtige automa

tisierte Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung seiner personenbezogenen 

Daten einen Schaden zu, ist ihr Trä

ger dem Betroffenen unabhängig von 

einem Verschulden zum Schadenser

satz verpflichtet. 

(2) Bei einer schweren Verletzung des 

Persönlichkeitsrechts ist dem Betrof

fenen der Schaden, der nicht Vermö

gensschaden Ist, angemessen in Geld 

zu ersetzen. 
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(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 
1 und 2 sind insgesamt auf einen Be
trag von 130.000 Euro begrenzt. Ist 
auf Grund desselben Ereignisses an 
mehrere Personen Schadensersatz zu 
leisten, der insgesamt den Höchstbe
trag von 130.000 Euro übersteigt, so 
verringern sich die einzelnen Scha
densersatzleistungen in dem Verhält
nis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem 
Höchstbetrag steht. 

(4) Sind bei einer automatisierten Ver
arbeitung mehrere Stellen speiche
rungsberechtigt und ist der Geschädig
te nicht in der Lage, die speichernde 
Stelle festzustellen, so haftet jede die
ser Stellen. 

(5) Hat bei der Entstehung des Scha
dens ein Verschulden des Betroffenen 
mitgewirkt, gilt § 254 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. 

(6) Auf die Verjährung finden die für 
unerlaubte Handlungen geltenden Ver
jährungsvorschritten des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechende Anwen
dung. 

§ 9 Technische und organisatori
sche Maßnahmen 
Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, 
die selbst oder im Auftrag personenbe
zogene Daten erheben, verarbeiten 
oder nutzen, haben die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen 
zu treffen, die erforderlich sind, um 
die Ausführung der Vorschriften die
ses Gesetzes, insbesondere die in der 
Anlage zu diesem Gesetz genannten 
Anforderungen, zu gewährleisten. Er
forderlich sind Maßnahmen nur, wenn 
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ihr Aufwand in einem angemesse
nen Verhältnis zu dem angestrebten 
Schutzzweck steht. 

§ 9a Datenschutzaudit 
Zur Verbesserung des Datenschutzes 
und der Datensicherheit können Anbie
ter von Datenverarbeitungssystemen 
und -programmen und datenverarbei
tende Stellen ihr Datenschutzkonzept 
sowie ihre technischen Einrichtungen 
durch unabhängige und zugelassene 
Gutachter prüfen und bewerten lassen 
sowie das Ergebnis der Prüfung veröf
fentlichen. Die näheren Anforderungen 
an die Prüfung und Bewertung, das 
Verfahren sowie die Auswahl und Zu
lassung der Gutachter werden durch 
besonderes Gesetz geregelt. 

§ 10 Einrichtung automatisierter 
Abrufverfahren 
(1) Die Einrichtung eines automatisier
ten Verfahrens, das die Übermittlung 
personenbezogener Daten durch Abruf 
ermöglicht, ist zulässig, soweit dieses 
Verfahren unter Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen der Be
troffenen und der Aufgaben oder Ge
schäftszwecke der beteiligten Stellen 
angemessen ist. Die Vorschriften über 
die Zulässigkeil des einzelnen Abrufs 
bleiben unberührt. 

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

1. Anlass und Zweck des Abrufverfah-
rens, 

2. Dritte, an die übermittelt wird, 



3. Art der zu übermittelnden Daten, 

4. nach § 9 erforderliche technische 
und organisatorische Maßnahmen. 

Im öffentlichen Bereich können die er
forderlichen Festlegungen auch durch 

die Fachaufsichtsbehörden getroffen 
werden. 

(3) Über die Einrichtung von Abrufver

fahren ist in Fällen, in denen die in § 12 
Abs. 1 genannten Stellen beteiligt sind, 

der Bundesbeauftragte für den Daten

schutz und die Informationsfreiheit un

ter Mitteilung der Festlegungen nach 

Absatz 2 zu unterrichten. Oie Einrich

tung von Abrufverfahren, bei denen die 

in § 6 Abs. 2 und in§ 19 Abs. 3 genann

ten Stellen beteiligt sind, ist nur zuläs

sig, wenn das für die speichernde und 
die abrufende Stelle jeweils zuständige 

Bundes- oder Landesministerium zu
gestimmt hat. 

(4) Die Verantwortung für die Zuläs

sigkeil des einzelnen Abrufs trägt der 

Dritte, an den übermittelt wird. Die 
speichernde Stelle prüft die Zulässig

keil der Abrufe nur, wenn dazu Anlass 

besteht. Die speichernde Stelle hat zu 
gewährleisten, dass die Übermittlung 

personenbezogener Daten zumindest 

durch geeignete Stichprobenverfah

ren festgestellt und Oberprüft werden 

kann. Wird ein Gesamtbestand perso

nenbezogener Daten abgerufen oder 

übermittelt (Stapelverarbeitung), so 

bezieht sich die Gewährleistung der 

Feststellung und Überprüfung nur auf 

die Zulässigkelt des Abrufes oder der 

Übermittlung des Gesamtbestandes. 

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten nicht für 
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den Abruf allgemein zugänglicher Da

ten. Allgemein zugänglich sind Daten, 
die jedermann, sei es ohne oder nach 

vorheriger Anmeldung, Zulassung oder 

Entrichtung eines Entgelts, nutzen 

kann. 

§ 11 Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung personenbezogener Daten 
Im Auftrag 

(1) Werden personenbezogene Da

ten im Auftrag durch andere Stellen 

erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist 

der Auftraggeber für die Einhaltung 

der Vorschriften dieses Gesetzes und 

anderer Vorschriften Ober den Daten

schutz verantwortlich. Die in den §§ 6, 

7 und 8 genannten Rechte sind ihm ge

genüber geltend zu machen. 

(2) Der Auftragnehmer ist unter beson

derer Berücksichtigung der Eignung 

der von ihm getroffenen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen 

sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist 

schriftlich zu erteilen, wobei insbeson

dere im Einzelnen festzulegen sind: 

1. der Gegenstand und die Dauer des 

Auftrags, 

2. der Umfang, die Art und der Zweck 

der vorgesehenen Erhebung, Ver

arbeitung oder Nutzung von Daten, 

die Art der Daten und der Kreis der 

Betroffenen, 

3. die nach § 9 zu treffenden techni

schen und organisatorischen Maß

nahmen, 
4. die Berichtigung, Löschung und 

Sperrung von Daten, 

5. die nach Absatz 4 bestehenden 

Pflichten des Auftragnehmers, ins

besondere die von ihm vorzuneh-

85 



Bundesdatenschutzgesetz 

menden Kontrollen, 
6. die etwaige Berechtigung zur Be

gründung von Unterauftragsver

hältnissen, 
7. die Kontrollrechte des Auftragge

bers und die entsprechenden Oul

dungs- und Mitwirkungspflichten 
des Auftragnehmers, 

8. mitzuteilende Verstöße des Auftrag
nehmers oder der bei ihm beschäf

tigten Personen gegen Vorschriften 

zum Schutz personenbezogener 

Daten oder gegen die im Auftrag 

getroffenen Festlegungen, 

9. der Umfang der Weisungsbefug
nisse, die sich der Auftraggeber 

gegenüber dem Auftragnehmer 

vorbehält, 
10. die Rückgabe überlassener Daten

träger und die Löschung beim Auf

tragnehmer gespeicherter Daten 

nach Beendigung des Auftrags. 

Er kann bei öffentlichen Stellen auch 
durch die Fachaufsichtsbehörde erteilt 
werden. Der Auftraggeber hat sich vor 
Beginn der Datenverarbeitung und so

dann regelmäßig von der Einhaltung 

der beim Auftragnehmer getroffenen 

technischen und organisatorischen 

Maßnahmen zu überzeugen. Das Er

gebnis ist zu dokumentieren. 

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten 
nur im Rahmen der Weisungen des 
Auftraggebers erheben, verarbeiten 

oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass 

eine Weisung des Auftraggebers gegen 

dieses Gesetz oder andere Vorschrif

ten über den Datenschutz verstößt, hat 
er den Auftraggeber unverzüglich dar

auf hinzuweisen. 
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(4) Für den Auftragnehmer gelten ne
ben den§§ 5, 9, 43 Abs. 1 Nr. 2, 10 und 
11, Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und Abs. 3 so
wie § 44 nur die Vorschriften Ober die 

Datenschutzkontrolle oder die Aufsicht, 

und zwar für 

1. a) öffentliche Stellen, 
b) nicht-öffentliche Stellen, bei de

nen der öffentlichen Hand die 

Mehrheit der Anteile gehört oder 

die Mehrheit der Stimmen zu

steht und der Auftraggeber eine 

öffentliche Stelle ist, 

die §§ 18, 24 bis 26 oder die ent
sprechenden Vorschriften der Oa
tenschutzgesetze der Länder, 

2. die übrigen nicht-öffentlichen Stel
len, soweit sie personenbezogene 

Daten im Auftrag als Dienstleis

tungsunternehmen geschäftsmäßig 

erheben, verarbeiten oder nutzen, 

die §§ 4f, 4g und 38. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entspre
chend, wenn die Prüfung oder Wartung 
automatisierter Verfahren oder von Da

tenverarbeitungsanlagen durch andere 

Stellen im Auftrag vorgenommen wird 

und dabei ein Zugriff auf personenbe

zogene Daten nicht ausgeschlossen 

werden kann. 



Zweiter Abschnitt 
Datenverarbeitung der öffentlichen 

Stellen 

Erster Unterabschnitt 
Rechtsgrundlagen 

der Datenverarbeitung 

§ 12 Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnit

tes gelten für öffentliche Stellen des 
Bundes, soweit sie nicht als öffentlich

rechtliche Unternehmen am Wettbe
werb teilnehmen. 

(2) Soweit der Datenschutz nicht durch 

Landesgesetz geregelt ist, gelten die 

§§ 12 bis 16, 19 bis 20 auch für die 

öffentlichen Stellen der Länder, soweit 

sie 

1. Bundesrecht ausführen und nicht 
als öffentlich-rechtliche Unterneh

men am Wettbewerb teilnehmen 

oder 

2. als Organe der Rechtspflege tätig 

werden und es sich nicht um Ver

waltungsangelegenheilen handelt. 

(3) Für Landesbeauftragte für den 

Datenschutz gilt § 23 Abs. 4 entspre

chend. 

(4) Werden personenbezogene Da

ten für frühere, bestehende oder zu

künftige Beschäftigungsverhältnisse 

erhoben, verarbeitet oder genutzt, 
gelten § 28 Absatz 2 Nummer 2 und 

die §§ 32 bis 35 anstelle der §§ 13 bis 

16 und 19 bis 20. 

§ 13 Datenerhebung 

(1) Das Erheben personenbezogener 
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Daten ist zulassig, wenn ihre Kenntnis 

zur Erfüllung der Aufgaben der verant
wortlichen Stelle erforderlich ist. 

( 1 a) Werden personenbezogene Daten 
statt beim Betroffenen bei einer nicht

öffentlichen Stelle erhoben, so ist die 

Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur 
Auskunft verpflichtet, sonst auf die Frei

willigkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 

(2) Das Erheben besonderer Arten per

sonenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist 

nur zulässig, soweit 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht 

oder aus Gründen eines wichtigen 

öffentlichen Interesses zwingend er

fordert, 

2. der Betroffene nach Maßgabe des 

§ 4a Abs. 3 eingewilligt hat, 

3. dies zum Schutz lebenswichtiger 

Interessen des Betroffenen oder 

eines Dritten erforderlich ist, sofern 

der Betroffene aus physischen oder 

rechtlichen Gründen außerstande 

ist, seine Einwilligung zu geben, 

4. es sich um Daten handelt, die der 

Betroffene offenkundig öffentlich 

gemacht hat, 

5. dies zur Abwehr einer erheblichen 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

erforderlich ist. 

6. dies zur Abwehr erheblicher Nach

teile für das Gemeinwohl oder zur 

Wahrung erheblicher Belange des 

Gemeinwohls zwingend erforderlich 

ist, 

7. dies zum Zweck der Gesundheits

vorsorge, der medizinischen Diag

nostik, der Gesundheitsversorgung 

oder Behandlung oder für die Ver
waltung von Gesundheitsdiensten 
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erforderlich ist und die Verarbeitung 
dieser Daten durch ärztliches Per
sonal oder durch sonstige Personen 
erfolgt, die einer entsprechenden 
Geheimhaltungspfiicht unterliegen, 

8. dies zur Durchführung wissen
schaftlicher Forschung erforderlich 
ist, das wissenschaftliche Interes
se an der Durchführung des For
schungsvorhabens das Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss 
der Erhebung erheblich überwiegt 
und der Zweck der Forschung auf 
andere Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand er
reicht werden kann oder 

9. dies aus zwingenden Gründen der 
Verteidigung oder der Erfüllung 
über- oder zwischenstaatlicher Ver
pflichtungen einer öffentlichen Stel
le des Bundes auf dem Gebiet der 
Krisenbewältigung oder Konflikt
verhinderung oder für humanitäre 
Maßnahmen erforderlich ist. 

§ 14 Datenspeicherung, 
.. veränderung und .. nutzung 
(1) Das Speichern, Verandern oder 
Nutzen personenbezogener Daten ist 
zulässig, wenn es zur Erfüllung der in 
der Zuständigkeit der verantwortlichen 
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich 
ist und es für die Zwecke erfolgt, für die 
die Daten erhoben worden sind. Ist kei
ne Erhebung vorausgegangen, dürfen 
die Daten nur für die Zwecke geändert 
oder genutzt werden, für die sie ge
speichert worden sind. 

(2) Das Speichern, Verandern oder 
Nutzen für andere Zwecke ist nur zu
lässig, wenn 
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1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht 
oder zwingend voraussetzt, 

2. der Betroffene eingewilligt hat, 
3. offensichtlich ist, dass es im Inter

esse des Betroffenen liegt, und kein 
Grund zu der Annahme besteht, 
dass er in Kenntnis des anderen 
Zwecks seine Einwilligung verwei
gern würde, 

4. Angaben des Betroffenen überprüft 
werden müssen, weil tatsächliche 
Anhaltspunkte für deren Unrichtig
keit bestehen, 

5. die Daten allgemein zugänglich sind 
oder die verantwortliche Stelle sie 
veröffentlichen dürfte, es sei denn, 
dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss 
der Zweckänderung offensichtlich 
überwiegt, 

6. es zur Abwehr erheblicher Nachtei
le für das Gemeinwohl oder einer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder zur Wahrung erheblicher Be
lange des Gemeinwohls erforderlich 
ist, 

7. es zur Verfolgung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten, zur 
Vollstreckung oder zum Vollzug von 
Strafen oder Maßnahmen im Sinne 
des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafge
setzbuchs oder von Erziehungs
maßregeln oder Zuchtmitteln im 
Sinne des Jugendgerichtsgesetzes 
oder zur Vollstreckung von Bußgel
dentscheidungen erforderlich ist, 

8. es zur Abwehr einer schwerwiegen
den Beeinträchtigung der Rechte 
einer anderen Person erforderlich 
ist oder 

9. es zur Durchführung wissenschaft
licher Forschung erforderlich ist, 
das wissenschaftliche Interesse an 



der Durchführung des Forschungs

vorhabens das Interesse des Be

troffenen an dem Ausschluss der 

Zweckänderung erheblich Ober

wiegt und der Zweck der Forschung 

auf andere Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand er

reicht werden kann. 

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für 

andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie 

der Wahrnehmung von Aufsichts- und 

Kontrollbefugnissen, der Rechnungs

prüfung oder der Durchführung von Or

ganisationsuntersuchungen für die ver

antwortliche Stelle dient. Das gilt auch 

für die Verarbeitung oder Nutzung zu 

Ausbildungs- und Prüfungszwecken 

durch die verantwortliche Stelle, soweit 

nicht überwiegende schutzwürdige In

teressen des Betroffenen entgegenste

hen. 

(4) Personenbezogene Daten, die 

ausschließlich zu Zwecken der Daten

schutzkontrolle, der Datensicherung 

oder zur Sicherstellung eines ord

nungsgemäßen Betriebes einer Da

tenverarbeitungsanlage gespeichert 

werden, dürfen nur für diese Zwecke 

vervvendet werden. 

(5) Das Speichern, Verändern oder 

Nutzen von besonderen Arten perso
nenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für 

andere Zwecke ist nur zulässig, wenn 

1. die Voraussetzungen vorliegen, die 

eine Erhebung nach § 13 Abs. 2 

Nr. 1 bis 6 oder 9 zulassen würden 

oder 

2. dies zur Durchführung wissenschaft

licher Forschung erforderlich ist, das 
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öffentliche Interesse an der Durch

führung des Forschungsvorhabens 

das Interesse des Betroffenen an 

dem Ausschluss der Zweckände

rung erheblich üben.viegt und der 

Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit unverhält

nismäßigem Aufwand erreicht wer

den kann. 

Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 2 

ist im Rahmen des öffentlichen Interes

ses das wissenschaftliche Interesse an 

dem Forschungsvorhaben besonders 

zu berücksichtigen. 

(6) Die Speicherung, Veränderung 

oder Nutzung von besonderen Arten 

personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) 

zu den in § 13 Abs. 2 Nr. 7 genannten 
Zwecken richtet sich nach den für die in 

§ 13 Abs. 2 Nr. 7 genannten Personen 

geltenden Geheimhaltungspflichten. 

§ 15 Datenübermittlung an 

öffentliche Stellen 

(1) Die Übermittlung personenbezo

gener Daten an öffentliche Stellen ist 

zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zustän

digkeit der übermittelnden Stelle 

oder des Dritten, an den die Daten 

übermittelt werden, liegenden Auf

gaben erforderlich ist und 

2. die Voraussetzungen vorliegen, die 

eine Nutzung nach § 14 zulassen 

würden. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässig

keil der Übermittlung trägt die übermit

telnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung 

auf Ersuchen des Dritten, an den die 
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Daten übermittelt werden, tragt dieser 

die Verantwortung. ln diesem Fall prüft 
die übermittelnde Stelle nur, ob das 
Übermittlungsersuchen im Rahmen 
der Aufgaben des Dritten, an den die 

Daten übermittelt werden, liegt, es sei 
denn, dass besonderer Anlass zur Prü
fung der Zulässigkelt der Übermittlung 
besteht. § 10 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(3) Der Dritte, an den die Daten über
mittelt werden, darf diese fOr den 

Zweck verarbeiten oder nutzen, zu 

dessen Erfüllung sie ihm Obermittell 

werden. Eine Verarbeitung oder Nut

zung für andere Zwecke ist nur unter 

den Voraussetzungen des§ 14 Abs. 2 
zulässig. 

(4) Fürdie Übermittlung personenbezo
gener Daten an Stellen der öffentlich

rechtlichen Religionsgesellschaften 

gelten die Absätze 1 bis 3 entspre
chend, sofern sichergestellt ist, dass 

bei diesen ausreichende Datenschutz

maßnahmen getroffen werden. 

(5) Sind mit personenbezogenen Da
ten, die nach Absatz 1 übermittelt 
werden dOrfen, weitere personenbe

zogene Daten des Betroffenen oder 

eines Dritten so verbunden, dass eine 

Trennung nicht oder nur mit unvertret

barem Aufwand möglich ist, so ist die 

Übermittlung auch dieser Daten zuläs

sig, soweit nicht berechtigte Interessen 

des Betroffenen oder eines Dritten an 

deren Geheimhaltung offensichtlich 
überwiegen; eine Nutzung dieser Da

ten Ist unzulässig. 

einer öffentlichen Stelle weitergegeben 

werden. 

§ 16 Datenübermittlung an 
nicht-öffentliche Stellen 
(1) Die Übermittlung personenbezoge
ner Daten an nicht-öffentliche Stellen 
ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zustän
digkeit der Obermittelnden Stelle 

liegenden Aufgaben erforderlich ist 

und die Voraussetzungen vorliegen, 

die eine Nutzung nach § 14 zulas

sen wOrden, oder 

2. der Dritte, an den die Daten über
mittelt werden, ein berechtigtes 

Interesse an der Kenntnis der zu 

übermittelnden Daten glaubhaft 
darlegt und der Betroffene kein 

schutzwürdiges Interesse an dem 

Ausschluss der Übermittlung hat. 

Das Übermitteln von besonderen 

Arten personenbezogener Daten 

(§ 3 Abs. 9) ist abweichend von Satz 
1 Nr. 2 nur zulässig, wenn die Vo

raussetzungen vorliegen, die eine 

Nutzung nach§ 14 Abs. 5 und 6 zu
lassen wOrden oder soweit dies zur 

Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung rechtlicher AnsprOehe 

erforderlich ist. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässig
kelt der Übermittlung trägt die übermit
telnde Stelle. 

(3) ln den Fällen der Übermittlung nach 
Absatz 1 Nr. 2 unterrichtet die übermit
telnde Stelle den Betroffenen von der 
Übermittlung seiner Daten. Dies gilt 

(6) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass 

personenbezogene Daten innerhalb er davon auf andere Weise Kenntnis 
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erlangt, oder wenn die Unterrichtung 
die öffentliche Sicherheit gefährden 
oder sonst dem Wohle des Bundes 
oder eines Landes Nachteile bereiten 

würde. 

(4) Der Dritte, an den die Daten über

mittelt werden, darf diese nur für den 

Zweck verarbeiten oder nutzen, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt 

werden. Die übermittelnde Stelle hat 
ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbei

tung oder Nutzung für andere Zwecke 

ist zulässig, wenn eine Übermittlung 
nach Absatz 1 zulässig wäre und die 

übermittelnde Stelle zugestimmt hat. 

§17 
(weggefallen) 

§ 18 Durchführung des Datenschut

zes in der Bundesverwaltung 

(1) Die oberslen Bundesbehörden, 

der Präsident des Bundeseisenbahn

vermögens sowie die bundesunmittel

baren Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

über die von der Bundesregierung 
oder einer obersten Bundesbehörde 

lediglich die Rechtsaufsicht ausgeübt 

wird, haben für ihren Geschäftsbereich 

die Ausführung dieses Gesetzes so

wie anderer Rechtsvorschriften über 

den Datenschutz sicherzustellen. Das 

Gleiche gilt für die Vorstände der aus 

dem Sondervermögen Deutsche Bun

despost durch Gesetz hervorgegan

genen Unternehmen, solange diesen 

ein ausschließliches Recht nach dem 

Postgesetz zusteht. 

(2) Die öffentlichen Stellen führen ein 

Verzeichnis der eingesetzten Daten-

Bundesdatenschutzgesetz 

verarbeitungsanlagen. Für ihre au
tomatisierten Verarbeitungen haben 

sie die Angaben nach § 4e sowie die 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

schriftlich festzulegen. Bei allgemei

nen Verwaltungszwecken dienenden 

automatisierten Verarbeitungen, bei 

welchen das Auskunftsrecht des Be

troffenen nicht nach § 19 Abs. 3 oder 

4 eingeschränkt wird, kann hiervon 

abgesehen werden. Für automatisier

te Verarbeitungen, die in gleicher oder 

ähnlicher Weise mehrfach geführt wer

den, können die Festlegungen zusam

mengefasst werden. 

Zweiter Unterabschnitt 

Rechte des Betroffenen 

§ 19 Auskunft an den Betroffenen 

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Aus

kunft zu erteilen über 

1. die zu seiner Person gespeicherten 

Daten, auch soweit sie sich auf die 

Herkunft dieser Daten beziehen, 

2. die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern, an die die Daten wei

tergegeben werden, und 

3. den Zweck der Speicherung. 

ln dem Antrag soll die Art der personen

bezogenen Daten, über die Auskunft 

erteilt werden soll, näher bezeichnet 

werden. Sind die personenbezoge

nen Daten weder automatisiert noch 

in nicht automatisierten Dateien ge

speichert, wird die Auskunft nur erteilt, 

soweit der Betroffene Angaben macht, 

die das Auffinden der Daten ermögli

chen, und der für die Erteilung der Aus

kunft erforderliche Aufwand nicht au-
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ßer Verh~ltnis zu dem vom Betroffenen 
geltend gemachten lnformationsinter~ 

esse steht. Oie verantwortliche Stelle 
bestimmt das Verfahren, insbesondere 
die Form der Auskunftserteilung, nach 

pflichtgem~ßem Ermessen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für personen
bezogene Daten, die nur deshalb 
gespeichert sind, weil sie aufgrund 
gesetzlicher, satzungsm~ßiger oder 
vertraglicher Aufbewahrungsvorschrif~ 

ten nicht gelöscht werden dürfen, oder 
ausschließlich Zwecken der Datensi
cherung oder der Datenschutzkontrol~ 
le dienen und eine Auskunftserteilung 
einen unverh~ltnism~ßigen Aufwand 

erfordern würde. 

(3) Bezieht sich die AuskunftserteilunQ 
auf die Übermittlung personenbezoge~ 

ner Daten an Verfassungsschutzbe~ 

hörden, den Bundesnachrichtendienst, 
den Milit~rischen Abschirmdienst und, 
soweit die Sicherheit des Bundes be~ 
rührt wird, andere Behörden des Bun~ 
desministeriums der Verteidigung, ist 
sie nur mit Zustimmung dieser Stellen 

zul~ssig. 

(4) Die AuskunftserteilunQ unterbleibt, 
soweit 
1. die Auskunft die ordnungsgem~ße 

Erfüllung der in der Zust~ndigkeit 
der verantwortlichen Stelle liegen
den Aufgaben gef~hrden würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicher
heit oder Ordnung gef~hrden oder 

sonst dem Wohle des Bundes oder 
eines Landes Nachteile bereiten 

schritt oder ihrem Wesen nach, ins~ 
besondere wegen der überwiegen~ 

den berechtigten Interessen eines 
Dritten, geheim gehalten werden 
müssen 

und deswegen das Interesse des Be~ 
troffenen an der AuskunftserteilunQ zu~ 

rücktreten muss. 

(5) Die Ablehnung der Auskunftsertei
lunQ bedarf einer Begründung nicht, 
soweit durch die Mitteilung der tats~ch
lichen und rechtlichen Gründe, auf die 
die Entscheidung gestützt wird, der mit 

der Auskunftsverweigerung verfolgte 
Zweck gef~hrdet würde. ln diesem Fall 
ist der Betroffene darauf hinzuweisen, 
dass er sich an den Bundesbeauftrag
ten für den Datenschutz und die Infor
mationsfreiheit wenden kann. 

(6) Wird dem Betroffenen keine Aus
kunft erteilt, so ist sie auf sein Verlan
gen dem Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfrei
heit zu erteilen, soweit nicht die jeweils 
zuständige oberste Bundesbehörde im 
Einzelfall feststellt, dass dadurch die 
Sicherheit des Bundes oder eines Lan~ 

des gefährdet würde. Die Mitteilung 
des Bundesbeauftragten an den Be
troffenen darf keine Rückschlüsse auf 

den Erkenntnisstand der verantwort
lichen Stelle zulassen, sofern diese 
nicht einer weitergehenden Auskunft 
zustimmt. 

(7) Die Auskunft ist unentgeltlich. 

würde oder § 19aBenachrlchtigung 
3. die Daten oder die Tatsache ihrer (1) Werden Daten ohne Kenntnis des 

Speicherung nach einer Rechtsvor~ Betroffenen erhoben, so ist er von der 
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Speicherung, der Identität der verant

wortlichen Stelle sowie über die Zweck

bestimmungen der Erhebung, Verarbei
tung oder Nutzung zu unterrichten. Der 

Betroffene ist auch über die Empfänger 

oder Kategorien von Empfängern von 

Daten zu unterrichten, soweit er nicht 

mit der Übermittlung an diese rechnen 
muss. Sofern eine Übermittlung vorge

sehen ist, hat die Unterrichtung spä

testens bei der ersten Übermittlung zu 

erfolgen. 

(2) Eine Pfiicht zur Benachrichtigung 
besteht nicht, wenn 

1. der Betroffene auf andere Weise 

Kenntnis von der Speicherung oder 

der Übermittlung erlangt hat, 

2. die Unterrichtung des Betroffenen 
einen unverMitnismaßigen Auf
wand erfordert oder 

3. die Speicherung oder Übermittlung 

der personenbezogenen Daten 

durch Gesetz ausdrücklich vorgese

hen ist. 

Die verantwortliche Stelle legt schrift

lich fest, unter welchen Voraussetzun

gen von einer Benachrichtigung nach 

Nummer 2 oder 3 abgesehen wird. 

(3) § 19 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

§ 20 Berichtigung, Löschung 
und Sperrung von Daten; 
Widerspruchsrecht 

(1) Personenbezogene Daten sind zu 
berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 
Wird festgestellt, dass personenbezo
gene Daten, die weder automatisiert 

verarbeitet noch in nicht automatisier

ten Dateien gespeichert sind, unrichtig 
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sind, oder wird ihre Richtigkeit von dem 
Betroffenen bestritten, so ist dies in ge

eigneter Weise festzuhalten. 

(2) Personenbezogene Daten, die au

tomatisiert verarbeitet oder in nicht au
tomatisierten Dateien gespeichert sind, 

sind zu löschen, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist 

oder 

2. ihre Kenntnis für die verantwortli

che Stelle zur Erfüllung der in ihrer 

Zuständigkeit liegenden Aufgaben 

nicht mehr erforderlich ist. 

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

1. einer Löschung gesetzliche, sat
zungsmaßige oder vertragliche 
Aufbewahrungsfristen entgegenste

hen, 
2. Grund zu der Annahme besteht, 

dass durch eine Löschung schutz
würdige Interessen des Betroffenen 

beeinträchtigt würden, oder 

3. eine Löschung wegen der besonde

ren Art der Speicherung nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand möglich ist. 

(4) Personenbezogene Daten, die au

tomatisiert verarbeitet oder in nicht au

tomatisierten Dateien gespeichert sind, 

sind ferner zu sperren, soweit ihre Rich

tigkeit vom Betroffenen bestritten wird 

und sich weder die Richtigkeit noch die 

Unrichtigkeit feststellen lässt. 

(5) Personenbezogene Daten dürfen 

nicht für eine automatisierte Verarbei

tung oder Verarbeitung in nicht auto-
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matisierten Dateien erhoben, verar
beitet oder genutzt werden, soweit der 

Betroffene dieser bei der verantwortli
chen Stelle widerspricht und eine Prü
fung ergibt, dass das schutzwürdige In
teresse des Betroffenen wegen seiner 

besonderen persönlichen Situation das 
Interesse der verantwortlichen Stelle 
an dieser Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, 
wenn eine Rechtsvorschrift zur Erhe
bung, Verarbeitung oder Nutzung ver
pflichtet. 

(6) Personenbezogene Daten, die we

der automatisiert verarbeitet noch in ei
ner nicht automatisierten Datei gespei

chert sind, sind zu sperren, wenn die 
Behörde im Einzelfall feststellt, dass 
ohne die Sperrung schutzwürdige Inte
ressen des Betroffenen beeinträchtigt 
würden und die Daten für die Aufga
benerfüllung der Behörde nicht mehr 
erforderlich sind. 

(7) Gesperrte Daten dürfen ohne Ein
willigung des Betroffenen nur übermit
telt oder genutzt werden, wenn 

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, 

wegen Unzulässigkeil der Speicherung 
sind die Stellen zu verständigen, denen 
im Rahmen einer Datenübermittlung 

diese Daten zur Speicherung weiterge
geben wurden, wenn dies keinen un

verhältnismäßigen Aufwand erfordert 
und schutzwürdige Interessen des Be

troffenen nicht entgegenstehen. 

(9) § 2 Abs. 1 bis 6, 8 und 9 des Bun
desarchivgesetzes ist anzuwenden. 

§ 21 Anrufung des Bundesbeauf
tragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 

Jedermann kann sich an den Bundes
beauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit wenden, wenn 
er der Ansicht ist, bei der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten durch öf
fentliche Stellen des Bundes in seinen 
Rechten verletzt worden zu sein. Für 
die Erhebung, Verarbeitung oder Nut

zung von personenbezogenen Daten 
durch Gerichte des Bundes gilt dies 
nur, soweit diese in Verwaltungsange
legenheiten tätig werden. 

zur Behebung einer bestehenden Dritter Unterabschnitt 
Beweisnot oder aus sonstigen im Bundesbeauftragter für den Daten

überwiegenden Interesse der ver- schutz und die Informationsfreiheit 
antwortliehen Stelle oder eines Drit-

ten liegenden Gründen unerlässlich 
ist und 

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

(8) Von der Berichtigung unrichtiger 
Daten, der Sperrung bestrittener Da
ten sowie der Löschung oder Sperrung 
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§ 22 Wahl des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Infor
mationsfreiheit 
(1) Der Deutsche Bundestag wählt auf 
Vorschlag der Bundesregierung den 

Bundesbeauftragten für den Daten
schutz und die Informationsfreiheit mit 
mehr als der Hälfte der gesetzlichen 
Zahl seiner Mitglieder. Der Bundesbe-



auftragte muss bei seiner Wahl das 35. 
Lebensjahr vollendet haben. Der Ge~ 

wählte ist vom Bundespräsidenten zu 
ernennen. 

(2) Der Bundesbeauftragte leistet vor 
dem Bundesminister des lnnern fol~ 

genden Eid: 

,.Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem 

Wohle des deutschen Volkes widmen, 
seinen Nutzen mehren, Schaden von 

ihm wenden, das Grundgesetz und die 
Gesetze des Bundes wahren und ver~ 

leidigen, meine Pflichten gewissenhaft 
erfüllen und Gerechtigkeit gegen jeder~ 

mann Oben werde. So wahr mir Gott 
helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Be
teuerung geleistet werden. 

(3) Die Amtszeit des Bundesbeauftrag
ten beträgt fünf Jahre. Einmalige Wie
derwahl ist zulässig. 

(4) Der Bundesbeauftragte steht nach 
Maßgabe dieses Gesetzes zum Bund 
in einem öffentlich-rechtlichen Amts
verhältnis. Er ist in Ausübung seines 

Amtes unabhängig und nur dem Ge
setz unterworfen. Er untersteht der 
Rechtsaufsicht der Bundesregierung. 

(5) Der Bundesbeauftragte wird beim 
Bundesministerium des lnnern einge~ 

richtet. Er untersteht der Dienstaufsicht 

des Bundesministeriums des lnnern. 

Dem Bundesbeauftragten ist die !Ur die 
Erfüllung seiner Aufgaben notwendige 

Personal~ und Sachausstattung zur 

Verfügung zu stellen; sie ist im Einzel~ 

plan des Bundesministers des lnnern 
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in einem eigenen Kapitel auszuweisen. 

Die Stellen sind im Einvernehmen mit 

dem Bundesbeauftragten zu besetzen. 
Die Mitarbeiter können, falls sie mit der 

beabsichtigten Maßnahme nicht ein~ 

verstanden sind, nur im Einvernehmen 
mit ihm versetzt, abgeordnet oder um~ 

gesetzt werden. 

(6) Ist der Bundesbeauftragte vorü
bergehend an der Ausübung seines 
Amtes verhindert, kann der Bundes~ 

minister des lnnern einen Vertreter mit 

der Wahrnehmung der Geschäfte be
auftragen. Der Bundesbeauftragte soll 

dazu gehört werden. 

§ 23 Rechtsstellung des Bundesbe
auftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit 
(1) Das Amtsverhältnis des Bundes
beauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit beginnt mit der 

Aushändigung der Ernennungsurkun
de. Es endet 

1. mit Ablauf der Amtszeit, 
2. mit der Entlassung. 

Der Bundespräsident entlässt den 

Bundesbeauftragten, wenn dieser es 
verlangt oder auf Vorschlag der Bun
desregierung, wenn Gründe vorliegen, 

die bei einem Richter auf Lebenszeit 
die Entlassung aus dem Dienst recht~ 

fertigen. Im Falle der Beendigung des 
Amtsverhältnisses erhält der Bundes
beauftragte eine vom Bundespräsiden~ 

ten vollzogene Urkunde. Eine Entlas
sung wird mit der Aushändigung der 

Urkunde wirksam. Auf Ersuchen des 

Bundesministers des lnnern ist der 

Bundesbeauftragte verpflichtet, die 
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Geschäfte bis zur Ernennung seines 
Nachfolgers weiterzuführen. 

(2) Der Bundesbeauftragte darf neben 
seinem Amt kein anderes besoldetes 

Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf 
ausüben und weder der Leitung oder 
dem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat 

eines auf Erwerb gerichteten Unter
nehmens noch einer Regierung oder 
einer gesetzgebenden Körperschaft 
des Bundes oder eines Landes ange
hören. Er darf nicht gegen Entgelt au
ßergerichtliche Gutachten abgeben. 

(3) Der Bundesbeauftragte hat dem 

Bundesministerium des lnnern Mittei
lung Ober Geschenke zu machen, die 
er in bezug auf sein Amt erhält. Das 
Bundesministerium des lnnern ent
scheidet Ober die Verwendung der Ge
schenke. 

(4) Der Bundesbeauftragte ist berech
tigt, über Personen, die ihm in seiner 
Eigenschaft als Bundesbeauftragter 

Tatsachen anvertraut haben, sowie 
Ober diese Tatsachen selbst das Zeug
nis zu verweigern. Dies gilt auch für die 
Mitarbeiter des Bundesbeauftragten mit 
der Maßgabe, dass über die Ausübung 
dieses Rechts der Bundesbeauftragte 
entscheidet. Soweit das Zeugnisver
weigerungsrecht des Bundesbeauf
tragten reicht, darf die Verlegung oder 
Auslieferung von Akten oder anderen 
Schriftstücken von ihm nicht gefordert 
werden. 

(5) Der Bundesbeauftragte ist, auch 
nach Beendigung seines Amtsverhält
nisses, verpflichtet, Ober die ihm amtlich 
bekanntgewordenen Angelegenheiten 
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Verschwiegenheit zu bewahren. Dies 
gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen 
Verkehr oder Ober Tatsachen, die offen
kundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen. Der 

Bundesbeauftragte darf, auch wenn er 
nicht mehr im Amt ist, über solche An
gelegenheiten ohne Genehmigung des 

Bundesministeriums des lnnern we
der vor Gericht noch außergerichtlich 
aussagen oder Erklärungen abgeben. 
Unberührt bleibt die gesetzlich begrün
dete Pflicht, Straftaten anzuzeigen und 

bei Gefährdung der freiheitlichen de
mokratischen Grundordnung für deren 
Erhaltung einzutreten. Für den Bun

desbeauftragten und seine Mitarbeiter 
geltendie§§93,97, 105Abs.1,§ 111 
Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 
sowie § 116 Abs. 1 der Abgabenord
nung nicht. Satz 5 findet keine Anwen
dung, soweit die Finanzbehörden die 
Kenntnis für die Durchführung eines 
Verfahrens wegen einer Steuerstraf
tat sowie eines damit zusammenhän
genden Steuerverfahrens benötigen, 

an deren Verfolgung ein zwingendes 
öffentliches Interesse besteht, oder 
soweit es sich um vorsätzlich falsche 
Angaben des Auskunftspflichtigen oder 
der für ihn tätigen Personen handelt. 
Stellt der Bundesbeauftragte einen 
Datenschutzverstoß fest, ist er befugt, 
diesen anzuzeigen und den Betroffe
nen hierüber zu informieren. 

(6) Die Genehmigung, als Zeuge aus

zusagen, soll nur versagt werden, 
wenn die Aussage dem Wohle des 
Bundes oder eines deutschen Landes 
Nachteile bereiten oder die Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben ernstlich gefähr
den oder erheblich erschweren würde. 



Die Genehmigung, ein Gutachten zu 
erstatten, kann versagt werden, wenn 
die Erstattung den dienstlichen Interes
sen Nachteile bereiten würde. § 28 des 

Bundesverfassungsgerichtsgesetzes 
bleibt unberührt. 

(7) Der Bundesbeauftragte erhält vom 
Beginn des Kalendermonats an, in 
dem das Amtsverhältnis beginnt, bis 
zum Schluss des Kalendermonats, in 
dem das Amtsverhältnis endet. im Fal
le des Absatzes 1 Satz 6 bis zum Ende 
des Monats, in dem die Geschäfts
führung endet, Amtsbezüge in Höhe 
der einem Bundesbeamten der Besol
dungsgruppe B 9 zustehenden Besol
dung. Das Bundesreisekostengesetz 

und das Bundesumzugskostengesetz 
sind entsprechend anzuwenden. Im 
Übrigen sind § 12 Abs 6 sowie die §§ 13 
bis 20 und 21a Abs. 5 des Bundes
ministergesetzes mit den Maßgaben 
anzuwenden, dass an die Stelle der 
vierjährigen Amtszeit in § 15 Abs. 1 des 
Bundesministergesetzes eine Amtszeit 
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dungsgruppe B 9 zu durchlaufenden 
Amt befunden hat. 

(8) Absatz 5 Satz 5 bis 7 gilt entspre
chend für die öffentlichen Stellen, die 
für die Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften Ober den Datenschutz in 
den Ländern zuständig sind. 

§ 24 Kontrolle durch den Bundesbe
auftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 
(1) Der Bundesbeauftragte für den Da
tenschutz und die Informationsfreiheit 
kontrolliert bei den öffentlichen Stellen 
des Bundes die Einhaltung der Vor
schriften dieses Gesetzes und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz. 

(2) Die Kontrolle des Bundesbeauftrag
ten erstreckt sich auch auf 

1. von öffentlichen Stellen des Bundes 
erlangte personenbezogene Daten 
über den Inhalt und die näheren 
Umst~nde des Brief-, Post- und 

von fünf Jahren und an die Stelle der Fernmeldeverkehrs, und 
Besoldungsgruppe B 11 in § 21 a Abs. 2. personenbezogene Daten, die 
5 des Bundesministergesetzes die Be
soldungsgruppe B 9 tritt. Abweichend 
von Satz 3 in Verbindung mit den §§ 15 
bis 17 und 21a Abs. 5 des Bundes
ministergesetzes berechnet sich das 
Ruhegehalt des Bundesbeauftragten 
unter Hinzurechnung der Amtszeit als 
ruhegehaltsfähige Dienstzeit in ent
sprechender Anwendung des Beam
tenversorgungsgesetzes, wenn dies 
günstiger ist und der Bundesbeauf
tragte sich unmittelbar vor seiner Wahl 
zum Bundesbeauftragten als Beamter 
oder Richter mindestens in dem letzten 
gewöhnlich vor Erreichen der Besol-

einem Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnis, insbesondere dem 
Steuergeheimnis nach § 30 der Ab
gabenordnung, unterliegen. 

Das Grundrecht des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses des Artikels 
10 des Grundgesetzes wird insoweit 
eingeschränkt. Personenbezogene Da
ten, die der Kontrolle durch die Kom
mission nach § 15 des Artikel 1 0-Ge
setzes unterliegen, unterliegen nicht 
der Kontrolle durch den Bundesbeauf
tragten, es sei denn, die Kommission 
ersucht den Bundesbeauftragten, die 
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Einhaltung der Vorschriften Ober den 
Datenschutz bei bestimmten Vorgän
gen oder in bestimmten Bereichen zu 

kontrollieren und ausschließlich ihr da

rüber zu berichten. Der Kontrolle durch 

den Bundesbeauftragten unterliegen 

auch nicht personenbezogene Daten in 
Akten Ober die Sicherheitsüberprüfung, 
wenn der Betroffene der Kontrolle der 
auf ihn bezogenen Daten im Einzelfall 

gegenüber dem Bundesbeauftragten 

widerspricht. 

(3) Die Bundesgerichte unterliegen der 
Kontrolle des Bundesbeauftragten nur, 
soweit sie in Verwaltungsangelegen

heiten tätig werden. 

(4) Die öffentlichen Stellen des Bundes 
sind verpflichtet, den Bundesbeauf

tragten und seine Beauftragten bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstüt

zen. Ihnen ist dabei insbesondere 

1. Auskunft zu ihren Fragen sowie Ein

sicht in alle Unterlagen, insbesonde
re in die gespeicherten Daten und in 

die Datenverarbeitungsprogramme, 
zu gewähren, die im Zusammen

hang mit der Kontrolle nach Absatz 
1 stehen, 

2. jederzeit Zutritt in alle Diensträume 

zu gewähren. 

Die in§ 6 Abs. 2 und§ 19 Abs. 3 ge
nannten Behörden gewähren die Un

terstützung nur dem Bundesbeauftrag
ten selbst und den von ihm schriftlich 

besonders Beauftragten. Satz 2 gilt 

fOr diese Behörden nicht, soweit die 

oberste Bundesbehörde im Einzelfall 
feststellt, dass die Auskunft oder Ein
sicht die Sicherheit des Bundes oder 
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eines Landes gefährden würde. 

(5) Der Bundesbeauftragte teilt das Er· 
gebnis seiner Kontrolle der öffentlichen 
Stelle mit. Damit kann er Vorschläge 
zur Verbesserung des Datenschutzes, 

insbesondere zur Beseitigung von 

festgestellten Mängeln bei der Verar
beitung oder Nutzung personenbezo
gener Daten, verbinden. § 25 bleibt 
unberührt. 

(6) Absatz 2 gilt entsprechend für die 
öffentlichen Stellen, die für die Kont
rolle der Einhaltung der Vorschriften 
Ober den Datenschutz in den Ländern 
zuständig sind. 

§ 25 Beanstandungen durch den 
Bundesbeauftragten für den Daten
schutz und die Informationsfreiheit 
(1) Stellt der Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informations

freiheit Verstöße gegen die Vorschrif

ten dieses Gesetzes oder gegen ande

re Vorschriften Ober den Datenschutz 
oder sonstige Mängel bei der Verarbei

tung oder Nutzung personenbezogener 

Daten fest, so beanstandet er dies 

1. bei der Bundesverwaltung gegen

Ober der zuständigen obersten Bun

desbehörde, 
2. beim Bundeseisenbahnvermögen 

gegenüber dem Präsidenten, 

3. bei den aus dem Sondervermögen 

Deutsche Bundespost durch Ge
setz hervorgegangenen Unterneh

men, solange ihnen ein ausschließ

liches Recht nach dem Postgesetz 
zusteht, gegenüber deren Vorstän

den, 
4. bei den bundesunmittelbaren Kör-



perschaften, Anstalten und Stiftun
gen des öffentlichen Rechts sowie 

bei Vereinigungen solcher Körper~ 

schalten, Anstalten und Stiftungen 

gegenOber dem Vorstand oder 
dem sonst vertretungsberechtigten 

Organ 

und fordert zur Stellungnahme inner

halb einer von ihm zu bestimmenden 

Frist auf. ln den Fällen von Satz 1 Nr. 

4 unterrichtet der Bundesbeauftragte 

gleichzeitig die zuständige Aufsichts

behörde. 

(2) Der Bundesbeauftragte kann von 
einer Beanstandung absehen oder auf 

eine Stellungnahme der betroffenen 
Stelle verzichten, insbesondere wenn 

es sich um unerhebliche oder inzwi

schen beseitigte Mängel handelt. 

(3) Die Stellungnahme soll auch eine 

Darstellung der Maßnahmen enthal
ten, die aufgrund der Beanstandung 

des Bundesbeauftragten getroffen wor

den sind. Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 

genannten Stellen leiten der zuständi

gen Aufsichtsbehörde gleichzeitig eine 

Abschrift ihrer Stellungnahme an den 

Bundesbeauftragten zu. 

§ 26 Weitere Aufgaben des Bundes

beauftragten für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit 

(1) Der Bundesbeauftragte für den Da

tenschutz und die Informationsfreiheit 

erstattet dem Deutschen Bundestag 

alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbe

richt Er unterrichtet den Deutschen 

Bundestag und die Öffentlichkeit 

Ober wesentliche Entwicklungen des 

Datenschutzes. 
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(2) Auf Anforderung des Deutschen 

Bundestages oder der Bundesre

gierung hat der Bundesbeauftragte 

Gutachten zu erstellen und Berichte 

zu erstatten. Auf Ersuchen des Deut

schen Bundestages, des Petitionsaus

schusses, des Innenausschusses oder 

der Bundesregierung geht der Bun

desbeauftragte ferner Hinweisen auf 

Angelegenheiten und Vorgange des 

Datenschutzes bei den öffentlichen 

Stellen des Bundes nach. Der Bundes

beauftragte kann sich jederzeit an den 

Deutschen Bundestag wenden. 

(3) Der Bundesbeauftragte kann der 

Bundesregierung und den in § 12 Abs. 

1 genannten Stellen des Bundes Emp

fehlungen zur Verbesserung des Da

tenschutzes geben und sie in Fragen 

des Datenschutzes beraten. Oie in § 25 

Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten Stellen 

sind durch den Bundesbeauftragten 

zu unterrichten, wenn die Empfehlung 

oder Beratung sie nicht unmittelbar 
betrifft. 

(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf 

die Zusammenarbeit mit den öffent
lichen Stellen, die fOr die Kontrolle der 

Einhaltung der Vorschriften Ober den 

Datenschutz in den Ländern zuständig 

sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden 

nach § 38 hin. § 38 Abs. 1 Satz 4 und 5 
gilt entsprechend. 
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Dritter Abschnitt 
Datenverarbeitung nicht-öffent
licher Stellen und öffentlich-recht· 
I ich er Wettbewerbsunternehmen 

Erster Unterabschnitt 
Rechtsgrundlagen der 

Datenverarbeitung 

§ 27 Anwendungsbereich 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes 
finden Anwendung, soweit personen
bezogene Daten unter Einsatz von Da
tenverarbeitungsanlagen verarbeitet. 
genutzt oder dafür erhoben werden 
oder die Daten in oder aus nicht auto

matisierten Dateien verarbeitet, genutzt 
oder dafür erhoben werden durch 

1. nicht-öffentliche Stellen, 
2. a) öffentliche Stellen des Bundes, 

soweit sie als öffentlich-recht

liche Unternehmen am Wettbe
werb teilnehmen, 

b) öffentliche Stellen der Länder, 
soweit sie als öffentlich-recht
liche Unternehmen am Wettbe
werb teilnehmen, Bundesrecht 
ausführen und der Datenschutz 
nicht durch Landesgesetz gere
gelt ist. 

außerhalb von nicht automatisierten 
Dateien, soweit es sich nicht um per
sonenbezogene Daten handelt, die of
fensichtlich aus einer automatisierten 

Verarbeitung entnommen worden sind. 

§ 28 Datenerhebung und ·Speiche
rung für eigene Geschäftszwecke 
(1) Das Erheben, Speichern, Verändern 
oder Übermitteln personenbezogener 
Daten oder ihre Nutzung als Mittel für 
die Erfüllung eigener Geschäftszwecke 
ist zulässig, 

1. wenn es für die Begründung, Durch· 
führung oder Beendigung eines 
rechtsgeschäftliehen oder rechtsge

schäftsähnlichen Schuldverhältnis
ses mit dem Betroffenen erforder
lich ist, 

2. soweit es zur Wahrung berechtig

ter Interessen der verantwortlichen 
Stelle erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betrof
fenen an dem Ausschluss der Ver
arbeitung oder Nutzung überwiegt, 
oder 

3. wenn die Daten allgemein zugäng
lich sind oder die verantwortliche 
Stelle sie veröffentlichen dürfte, es 
sei denn, dass das schutzwürdige 

Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung gegenüber dem berechtig
ten Interesse der verantwortlichen 
Stelle offensichtlich überwiegt. 

Dies gilt nicht, wenn die Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung der Daten 
ausschließlich für persönliche oder fa
miliäre Tätigkeiten erfolgt. ln den Fäl
len der Nummer 2 Buchstabe a gelten 
anstelle des§ 38 die§§ 18, 21 und 24 
bis 26. Bei der Erhebung personenbezoge

ner Daten sind die Zwecke, für die die 
(2) Die Vorschriften dieses Abschnittes Daten verarbeitet oder genutzt werden 
gelten nicht für die Verarbeitung und sollen, konkret festzulegen. 
Nutzung personenbezogener Daten 
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(2) Die Übermittlung oder Nutzung für 
einen anderen Zweck ist zulässig 

1. unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder 

Nummer3, 
2. soweit es erforderlich ist, 

a) zur Wahrung berechtigter Inter

essen eines Dritten oder 
b) zur Abwehr von Gefahren für die 

staatliche oder öffentliche Si

cherheit oder zur Verfolgung von 
Straftaten 

und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse an dem 

Ausschluss der Übermittlung oder 

Nutzung hat, oder 

3. wenn es im Interesse einer For
schungseinrichtung zur Durchfüh

rung wissenschaftlicher Forschung 
erforderlich ist, das wissenschaftli

che Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das Inte
resse des Betroffenen an dem Aus
schluss der Zweckänderung erheb
lich Oberwiegt und der Zweck der 
Forschung auf andere Weise nicht 
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gefasste Daten Ober Angehörige einer 
Personengruppe handelt, die sich auf 

die Zugehörigkeit des Betroffenen zu 
dieser Personengruppe, seine Berufs-, 

Branchen oder Geschäftsbezeichnung, 
seinen Namen, Titel, akademischen 

Grad, seine Anschrift und sein Ge
burtsjahr beschränken, und die Verar
beitung oder Nutzung erforderlich ist 

1. für Zwecke der Werbung für eigene 
Angebote der verantwortlichen Stel
le, die diese Daten mit Ausnahme 
der Angaben zur Gruppenzugehö

rigkeit beim Betroffenen nach Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 1 oder aus 
allgemein zugänglichen Adress-, 
Rufnummern-, Branchen- oder ver
gleichbaren Verzeichnissen erho

ben hat, 
2. für Zwecke der Werbung im Hinblick 

auf die berufiiche Tätigkeit des Be
troffenen und unter seiner berufli

chen Anschrift oder 
3. für Zwecke der Werbung für Spen

den, die nach§ 10b Absatz 1 und 
§ 34g des Einkommensteuergeset
zes steuerbegünstigt sind. 

oder nur mit unverhältnismäßigem Für Zwecke nach Satz 2 Nummer 
Aufwand erreicht werden kann. darf die verantwortliche Stelle zu den 

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten für Zwecke 
des Adresshandels oder der Werbung 
ist zulässig, soweit der Betroffene ein
gewilligt hat und im Falle einer nicht 
schriftlich erteilten Einwilligung die 
verantwortliche Stelle nach Absatz 3a 
verfährt. Darüber hinaus ist die Verar
beitung oder Nutzung personenbezo
gener Daten zulässig, soweit es sich 

um listenmäßig oder sonst zusammen-

dort genannten Daten weitere Daten 
hinzuspeichern. Zusammengefasste 

personenbezogene Daten nach Satz 
2 dürfen auch dann für Zwecke der 
Werbung Obermittell werden, wenn die 
Übermittlung nach Maßgabe des § 34 
Absatz 1 a Satz 1 gespeichert wird; in 
diesem Fall muss die Stelle, die die 

Daten erstmalig erhoben hat, aus der 
Werbung eindeutig hervorgehen. Un
abhängig vom Vorliegen der Voraus

setzungen des Satzes 2 dürfen per-
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sonenbezogene Daten für Zwecke der 
Werbung für fremde Angebote genutzt 
werden, wenn für den Betroffenen bei 
der Ansprache zum Zwecke der Wer
bung die für die Nutzung der Daten ver
antwortliche Stelle eindeutig erkennbar 
ist. Eine Verarbeitung oder Nutzung 
nach den Sätzen 2 bis 4 ist nur zuläs
sig, soweit schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen nicht entgegenstehen. 
Nach den Sätzen 1, 2 und 4 übermittel
te Daten dürfen nur für den Zweck ver
arbeitet oder genutzt werden, für den 
sie übermittelt worden sind. 
(3a) Wird die Einwilligung nach § 4a 
Absatz 1 Satz 3 in anderer Form als 
der Schriftform erteilt, hat die verant
wortliche Stelle dem Betroffenen den 
Inhalt der Einwilligung schriftlich zu be
stätigen, es sei denn, dass die Einwil
ligung elektronisch erklärt wird und die 
verantwortliche Stelle sicherstellt, dass 
die Einwilligung protokolliert wird und 
der Betroffene deren Inhalt jederzeit 
abrufen und die Einwilligung jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
kann. Soll die Einwilligung zusammen 
mit anderen Erklärungen schriftlich 
erteilt werden, ist sie in drucktech
nisch deutlicher Gestaltung besonders 
hervorzuheben. 

(3b) Die verantwortliche Stelle darf den 
Abschluss eines Vertrags nicht von ei
ner Einwilligung des Betroffenen nach 
Absatz 3 Satz 1 abhängig machen, 
wenn dem Betroffenen ein anderer Zu
gang zu gleichwertigen vertraglichen 
Leistungen ohne die Einwilligung nicht 
oder nicht in zurnutbarer Weise mög
lich ist. Eine unter solchen Umständen 
erteilte Einwilligung ist unwirksam. 
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(4) Widerspricht der Betroffene bei der 
verantwortlichen Stelle der Verarbei
tung oder Nutzung seiner Daten für 
Zwecke der Werbung oder der Markt
oder Meinungsforschung, ist eine 
Verarbeitung oder Nutzung für diese 
Zwecke unzulässig. Der Betroffene 
ist bei der Ansprache zum Zweck der 
Werbung oder der Markt- oder Mei
nungsforschung und in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 auch bei 
Begründung des rechtsgeschäftliehen 
oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuld
verhältnisses über die verantwortliche 
Stelle sowie Ober das Widerspruchs
recht nach Satz 1 zu unterrichten; so
weit der Ansprechende personenbezo
gene Daten des Betroffenen nutzt, die 
bei einer ihm nicht bekannten Stelle 
gespeichert sind, hat er auch sicherzu
stellen, dass der Betroffene Kenntnis 
über die Herkunft der Daten erhalten 
kann. Widerspricht der Betroffene bei 
dem Dritten, dem die Daten im Rahmen 
der Zwecke nach Absatz 3 übermittelt 
worden sind, der Verarbeitung oder 
Nutzung für Zwecke der Werbung oder 
der Markt- oder Meinungsforschung, 
hat dieser die Daten für diese Zwecke 
zu sperren. ln den Fällen des Absatzes 
1 Satz 1 Nummer 1 darf für den Wider
spruch keine strengere Form verlangt 
werden als für die Begründung des 
rechtsgeschäftliehen oder rechtsge
schäftsähnlichen Schuldverhältnisses. 

(5) Der Dritte, dem die Daten über
mittelt worden sind, darf diese nur für 
den Zweck verarbeiten oder nutzen, 
zu dessen Erfüllung sie ihm übermit
telt werden. Eine Verarbeitung oder 
Nutzung für andere Zwecke ist nicht
öffentlichen Stellen nur unter den Vor-



aussetzungen der Absätze 2 und 3 und 

öffentlichen Stellen nur unter den Vor

aussetzungen des§ 14 Abs. 2 erlaubt. 

Oie übermittelnde Stelle hat ihn darauf 

hinzuweisen. 

(6) Das Erheben, Verarbeiten und 

Nutzen von besonderen Arten perso

nenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für 

eigene Geschäftszwecke ist zulässig, 

soweit nicht der Betroffene nach Maß

gabe des § 4a Abs. 3 eingewilligt hat, 

wenn 

1. dies zum Schutz lebenswichtiger 
Interessen des Betroffenen oder 
eines Dritten erforderlich ist, sofern 

der Betroffene aus physischen oder 

rechtlichen Gründen außerstande 

ist, seine Einwilligung zu geben, 

2. es sich um Daten handelt, die der 

Betroffene offenkundig öffentlich 

gemacht hat, 

3. dies zur Geltendmachung, Aus

übung oder Verteidigung rechtlicher 

Ansprüche erfordertich ist und kein 

Grund zu der Annahme besteht, 

dass das schutzwürdige Interesse 

des Betroffenen an dem Ausschluss 

der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt, oder 

4. dies zur Durchführung wissen
schaftlicher Forschung erforderlich 

ist, das wissenschaftliche Interes

se an der Durchführung des For

schungsvorhabens das Interesse 

des Betroffenen an dem Ausschluss 

der Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung erheblich Oberwiegt und 

der Zweck der Forschung auf ande

re Weise nicht oder nur mit unver

hältnismäßigem Aufwand erreicht 

werden kann. 
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(7) Das Erheben von besonderen Ar

ten personenbezogener Daten {§ 3 
Abs. 9) ist ferner zulässig, wenn dies 

zum Zweck der Gesundheitsvorsor

ge, der medizinischen Diagnostik, der 

Gesundheitsversorgung oder Behand

lung oder für die Verwaltung von Ge

sundheitsdiensten erforderlich ist und 

die Verarbeitung dieser Daten durch 

ärztliches Personal oder durch sonsti

ge Personen erfolgt, die einer entspre

chenden Geheimhaltungspflicht unter

liegen. Die Verarbeitung und Nutzung 

von Daten zu den in Satz 1 genannten 

Zwecken richtet sich nach den für die in 

Satz 1 genannten Personen geltenden 

Geheimhaltungspflichten. Werden zu 

einem in Satz 1 genannten Zweck Da

ten über die Gesundheit von Personen 

durch Angehörige eines anderen als in 

§ 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetz

buches genannten Berufes, dessen 

Ausübung die Feststellung, Heilung 

oder Linderung von Krankheiten oder 

die Herstellung oder den Vertrieb von 

Hilfsmitteln mit sich bringt, erhoben, 

verarbeitet oder genutzt, ist dies nur 

unter den Voraussetzungen zulässig, 

unter denen ein Arzt selbst hierzu be

fugt wäre. 

(8) Für einen anderen Zweck dürfen 

die besonderen Arten personenbe

zogener Daten (§ 3 Abs. 9) nur unter 

den Voraussetzungen des Absatzes 6 

Nr. 1 bis 4 oder des Absatzes 7 Satz 1 

übermittelt oder genutzt werden. Eine 

Übermittlung oder Nutzung ist auch 

zulässig, wenn dies zur Abwehr von 

erheblichen Gefahren für die staatliche 
und öffentliche Sicherheit sowie zur 

Verfolgung von Straftaten von erhebli

cher Bedeutung erforderlich ist. 
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(9) Organisationen, die politisch, 
philosophisch, religiös oder gewerk
schaftlich ausgerichtet sind und kei
nen Erwerbszweck verfolgen, dürfen 
besondere Arten personenbezogener 
Daten (§ 3 Abs. 9) erheben, verarbei
ten oder nutzen, soweit dies für die 
Tätigkeit der Organisation erforderlich 
ist. Dies gilt nur für personenbezogene 
Daten ihrer Mitglieder oder von Perso
nen, die im Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmäßig Kontakte 
mit ihr unterhalten. Oie Übermittlung 
dieser personenbezogenen Daten an 
Personen oder Stellen außerhalb der 
Organisation ist nur unter den Voraus
setzungen des § 4a Abs. 3 zulässig. 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b gilt 
entsprechend. 

§ 28a Datenübermittlung an 
Auskunfteien 
(1) Die Übermittlung personenbezoge
ner Daten über eine Forderung an Aus
kunfteien ist nur zulässig, soweit die 
geschuldete Leistung trotz Fälligkeit 
nicht erbracht worden ist, die Übermitt
lung zur Wahrung berechtigter Interes
sen der verantwortlichen Stelle oder 
eines Dritten erforderlich ist und 

1. die Forderung durch ein rechtskräf
tiges oder für vorläufig vollstreckbar 
erklärtes Urteil festgestellt worden 
ist oder ein Schuldtitel nach § 794 
der Zivilprozessordnung vorliegt, 

2. die Forderung nach § 178 der Insol
venzordnung festgestellt und nicht 
vom Schuldner im Prüfungstermin 
bestritten worden ist, 

3. der Betroffene die Forderung aus
drücklich anerkannt hat, 

4. a) der Betroffene nach Eintritt der 
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Fälligkeit der Forderung mindes
tens zweimal schriftlich gemahnt 
worden ist, 

b) zwischen der ersten Mahnung 
und der Übermittlung mindes
tens vier Wochen liegen, 

c) die verantwortliche Stelle den Be
troffenen rechtzeitig vor der Über
mittlung der Angaben, jedoch frü
hestens bei der ersten Mahnung 
Ober die bevorstehende Über
mittlung unterrichtet hat und 

d) der Betroffene die Forderung 
nicht bestritten hat oder 

5. das der Forderung zugrunde lie
gende Vertragsverhältnis aufgrund 
von Zahlungsrückständen fristlos 
gekündigt werden kann und die ver
antwortliche Stelle den Betroffenen 
über die bevorstehende Übermitt
lung unterrichtet hat. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die 
verantwortliche Stelle selbst die Daten 
nach § 29 verwendet. 

(2) Zur zukünftigen Übermittlung 
nach § 29 Abs. 2 dürfen Kreditinsti
tute personenbezogene Daten über 
die Begründung, ordnungsgemäße 
Durchführung und Beendigung eines 
Vertragsverhältnisses betreffend ein 
Bankgeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2, 8 oder Nr. 9 des Kreditwesen
gesetzes an Auskunfteien übermitteln, 
es sei denn, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem Aus
schluss der Übermittlung gegenüber 
dem Interesse der Auskunftei an der 
Kenntnis der Daten offensichtlich über
wiegt. Der Betroffene ist vor Abschluss 
des Vertrages hierüber zu unterrichten. 
Satz 1 gilt nicht für Giroverträge, die die 



Einrichtung eines Kontos ohne Über

ziehungsmöglichkeit zum Gegenstand 

haben. Zur zukünftigen Übermittlung 
nach § 29 Abs. 2 ist die Übermittlung 

von Daten Ober Verhaltensweisen des 

Betroffenen, die im Rahmen eines vor

vertraglichen Vertrauensverhältnisses 

der Herstellung von Markttransparenz 

dienen, an Auskunfteien auch mit Ein

willigung des Betroffenen unzulässig. 

(3) Nachträgliche Änderungen der ei

ner Übermittlung nach Absatz 1 oder 
Absatz 2 zugrunde liegenden Tatsa
chen hat die verantwortliche Stelle der 

Auskunftei innerhalb von einem Monat 

nach Kenntniserlangung mitzuteilen, 
solange die ursprünglich übermittelten 

Daten bei der Auskunftei gespeichert 

sind. Die Auskunftei hat die übermit

telnde Stelle über die Löschung der 

ursprUnglieh übermittelten Daten zu 
unterrichten. 

§ 28b Secring 

Zum Zweck der Entscheidung über die 

Begründung, Durchführung oder Been

digung eines Vertragsverhältnisses mit 

dem Betroffenen darf ein Wahrschein

lichkeitswert für ein bestimmtes zu

künftiges Verhalten des Betroffenen er

hoben oder verwendet werden, wenn 

1. die zur Berechnung des Wahr

scheinlichkeitswerts genutzten Da
ten unter Zugrundetagung eines 

wissenschaftlich anerkannten ma

thematisch-statistischen Verfahrens 

nachweisbar für die Berechnung der 

Wahrscheinlichkeit des bestimmten 

Verhaltens erheblich sind, 

2. im Fall der Berechnung des Wahr

scheinlichkeitswerts durch eine 
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Auskunftei die Voraussetzungen für 

eine Übermittlung der genutzten Da

ten nach § 29 und in allen anderen 
Fällen die Voraussetzungen einer 

zulässigen Nutzung der Daten nach 

§ 28 vorliegen, 

3. für die Berechnung des Wahrschein

lichkeitswerts nicht ausschließlich 

Anschriftendaten genutzt werden, 

4. im Fall der Nutzung von Anschrif

tendaten der Betroffene vor Berech

nung des Wahrscheinlichkeitswerts 
über die vorgesehene Nutzung die

ser Daten unterrichtet worden ist; die 

Unterrichtung ist zu dokumentieren. 

§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhe

bung und -Speicherung zum Zweck 

der Übermittlung 

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, 

Speichern, Verändern oder Nutzen 

personenbezogener Daten zum Zweck 

der Übermittlung, insbesondere wenn 

dies der Werbung, der Tätigkeit von 

Auskunfteien oder dem Adresshandel 

dient, ist zulässig, wenn 

1. kein Grund zu der Annahme besteht, 

dass der Betroffene ein schutzwür

diges Interesse an dem Ausschluss 

der Erhebung, Speicherung oder 

Veränderung hat, 

2. die Daten aus allgemein zugängli

chen Quellen entnommen werden 
können oder die verantwortliche 

Stelle sie veröffentlichen dürfte, es 

sei denn, dass das schutzwürdige 

Interesse des Betroffenen an dem 

Ausschluss der Erhebung, Speiche

rung oder Veränderung offensicht

lich überwiegt, oder 

3. die Voraussetzungen des§ 28aAbs. 

1 oder Abs. 2 erfüllt sind; Daten im 
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Sinne von § 28a Abs. 2 Satz 4 dür
fen nicht erhoben oder gespeichert 
werden. 

§ 28 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 bis 

3b ist anzuwenden. 

(2) Die Übermittlung im Rahmen der 
Zwecke nach Absatz 1 ist zulässig, 

wenn 

1. der Dritte, dem die Daten Obermittell 
werden, ein berechtigtes Interesse 

an ihrer Kenntnis glaubhaft darge
legt hat und 

2. kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass der Betroffene ein schutzwür
diges Interesse an dem Ausschluss 
der Übermittlung hat. 

§ 28 Absatz 3 bis 3b gilt entsprechend. 

Bei der Übermittlung nach Satz 1 Nr. 1 
sind die Gründe für das Vorliegen eines 
berechtigten Interesses und die Art und 
Weise ihrer glaubhaften Darlegung von 
der Obermittelnden Stelle aufzuzeich
nen. Bei der Übermittlung im automa
tisierten Abrufverfahren obliegt die Auf
zeichnungspflichtdem Dritten, dem die 
Daten übermittelt werden. Oie übermit

telnde Stelle hat Stichprobenverfahren 
nach § 10 Abs. 4 Satz 3 durchzuführen 
und dabei auch das Vorliegen eines 
berechtigten Interesses einzelfallbezo

gen festzustellen und zu überprüfen. 

(3) Die Aufnahme personenbezogener 
Daten in elektronische oder gedruckte 
Adress-, Rufnummern- , Branchen

oder vergleichbare Verzeichnisse hat 
zu unterbleiben, wenn der entgegen
stehende Wille des Betroffenen aus 

dem zugrunde liegenden elektroni-
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sehen oder gedruckten Verzeichnis 
oder Register ersichtlich ist. Der Emp
fänger der Daten hat sicherzustellen, 
dass Kennzeichnungen aus elektroni

schen oder gedruckten Verzeichnissen 

oder Registern bei der Übernahme in 

Verzeichnisse oder Register Obernam
men werden. 

(4) Für die Verarbeitung oder Nutzung 
der übermittelten Daten gilt § 28 Abs. 

4 und 5. 
(5) § 28 Abs. 6 bis 9 gilt entsprechend. 

(6) Eine Stelle, die geschäftsmäßig 
personenbezogene Daten, die zur Be

wertung der Kreditwürdigkeit von Ver
brauchern genutzt werden dürfen, zum 
Zweck der Übermittlung erhebt, spei

chert oder verändert, hat Auskunfts
verlangen von Darlehensgebern aus 
anderen Mitgliedstaaten der Europä
ischen Union oder anderen Vertrags
staaten des Abkommens Ober den Eu
ropäischen Wirtschaftsraum genauso 
zu behandeln wie Auskunftsverlangen 
inländischer Oarlehensgeber. 

(7) Wer den Abschluss eines Verbrau
cherdarlehensvertrags . oder eines 

Vertrags Ober eine entgeltliche Finan
zierungshilfe mit einem Verbraucher 
infolge einer Auskunft einer Stelle im 
Sinne des Absatzes 6 ablehnt, hat den 
Verbraucher unverzüglich hierüber 
sowie über die erhaltene Auskunft zu 
unterrichten. Oie Unterrichtung unter
bleibt, soweit hierdurch die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung gefährdet 

würde. § 6a bleibt unberührt. 



§ 30 Geschäftsmäßige Datenerhe

bung und ·Speicherung zum Zweck 
der Übermittlung in anonymisierter 

Form 

(1) Werden personenbezogene Daten 

geschäftsmäßig erhoben und gespei

chert, um sie in anonymisierter Form zu 

übermitteln, sind die Merkmale geson

dert zu speichern, mit denen Einzelan

gaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person zu

geordnet werden können. Diese Merk

male dürfen mit den Einzelangaben 

nur zusammengeführt werden, soweit 

dies für die Erfüllung des Zwecks der 

Speicherung oder zu wissenschaftli
chen Zwecken erforderlich ist. 

(2) Die Veränderung personenbezoge
ner Daten ist zulässig, wenn 

1. kein Grund zu der Annahme besteht, 

dass der Betroffene ein schutzwür

diges Interesse an dem Ausschluss 

der Veränderung hat, oder 
2. die Daten aus allgemein zugängli

chen Quellen entnommen werden 

können oder die verantwortliche 
Stelle sie veröffentlichen dürfte, so

weit nicht das schutzwürdige In

teresse des Betroffenen an dem 

Ausschluss der Veränderung offen

sichtlich überwiegt. 

(3) Die personenbezogenen Daten sind 

zu löschen, wenn ihre Speicherung un

zulässig ist. 

(4) § 29 gilt nicht. 

(5) § 28 Abs. 6 bis 9 gilt entsprechend. 
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§ 30a Geschäftsmäßige Datenerhe

bung und ·Speicherung für Zwecke 

der Markt· oder Meinungsforschung 
(1) Das geschäftsmäßige Erheben, 

Verarbeiten oder Nutzen personenbe
zogener Daten für Zwecke der Markt

oder Meinungsforschung ist zulässig, 

wenn 

1. kein Grund zu der Annahme besteht, 

dass der Betroffene ein schutzwür

diges Interesse an dem Ausschluss 

der Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung hat, oder 

2. die Daten aus allgemein zugängli

chen Quellen entnommen werden 

können oder die verantwortliche 

Stelle sie veröffentlichen dürfte und 

das schutzwürdige Interesse des 

Betroffenen an dem Ausschluss der 

Erhebung, Verarbeitung oder Nut

zung gegenüber dem Interesse der 

verantwortlichen Stelle nicht offen

sichtlich überwiegt. 

Besondere Arten personenbezogener 

Daten (§ 3 Absatz 9) dürfen nur für ein 

bestimmtes Forschungsvorhaben erho

ben, verarbeitet oder genutzt werden. 

(2) Für Zwecke der Markt- oder Mei

nungsforschung erhobene oder ge

speicherte personenbezogene Daten 

dürfen nur für diese Zwecke verarbeitet 

oder genutzt werden. Daten, die nicht 

aus allgemein zugänglichen Quellen 

entnommen worden sind und die die 

verantwortliche Stelle auch nicht ver

öffentlichen darf, dürfen nur für das 

Forschungsvorhaben verarbeitet oder 

genutzt werden, für das sie erhoben 

worden sind. Für einen anderen Zweck 

dürfen sie nur verarbeitet oder genutzt 
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werden, wenn sie zuvor so anonymi
siert werden, dass ein Personenbezug 
nicht mehr hergestellt werden kann. 
(3) Die personenbezogenen Daten 
sind zu anonymisieren, sobald dies 
nach dem Zweck des Forschungsvor
habens, für das die Daten erhoben 
worden sind, möglich ist. Bis dahin sind 
die Merkmale gesondert zu speichern, 
mit denen Einzelangaben Ober persön
liche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren Per
son zugeordnet werden können. Diese 
Merkmale dürfen mit den Einzelanga
ben nur zusammengeführt werden, 
soweit dies nach dem Zweck des For
schungsvorhabens erforderlich ist. 

(4) § 29 gilt nicht. 

schäftigungsverhältnisses für dessen 
Durchführung oder Beendigung erfor
derlich ist. Zur Aufdeckung von Straf
taten dürfen personenbezogene Daten 
eines Beschäftigten nur dann erhoben, 

verarbeitet oder genutzt werden, wenn 
zu dokumentierende tatsächliche An
haltspunkte den Verdacht begründen, 
dass der Betroffene im Beschäftigungs
verhältnis eine Straftat begangen hat, 
die Erhebung, Verarbeitung oder Nut
zung zur Aufdeckung erforderlich ist 
und das schutzwürdige Interesse des 
Beschäftigten an dem Ausschluss der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
nicht überwiegt, insbesondere Art und 
Ausmaß im Hinblick auf den Anlass 
nicht unverhältnismäßig sind. 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, 
(5) § 28 Absatz 4 und 6 bis 9 gilt wenn personenbezogene Daten erho
entsprechend. ben, verarbeitet oder genutzt werden, 

ohne dass sie automatisiert verarbeitet 
§ 31 Besondere Zweckbindung 
Personenbezogene Daten, die aus
schließlich zu Zwecken der Daten
schutzkontrolle, der Datensicherung 
oder zur Sicherstellung eines ord
nungsgemäßen Betriebes einer Da
tenverarbeitungsanlage gespeichert 
werden, dürfen nur für diese Zwecke 
verwendet werden. 

§ 32 Datenerhebung, -verarbel
tung und -nutzung für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses 
(1) Personenbezogene Daten eines 
Beschäftigten dürfen für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden, wenn 
dies für die Entscheidung Ober die Be
gründung eines Beschäftigungsverhält
nisses oder nach Begründung des Be-
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oder in oder aus einer nicht automati
sierten Datei verarbeitet, genutzt oder 
für die Verarbeitung oder Nutzung in 
einer solchen Datei erhoben werden. 

(3) Die Beteiligungsrechte der lnter
essenvertretungen der Beschäftigten 
bleiben unberührt. 

Zweiter Unterabschnitt 
Rechte des Betroffenen 

§ 33 Benachrichtigung des 
Betroffenen 
(1) Werden erstmals personenbezo
gene Daten für eigene Zwecke ohne 
Kenntnis des Betroffenen gespeichert, 
ist der Betroffene von der Speicherung, 
der Art der Daten, der Zweckbestim-



mung der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung und der Identität der verant
wortlichen Stelle zu benachrichtigen. 
Werden personenbezogene Daten 

geschäftsmäßig zum Zweck der Über
mittlung ohne Kenntnis des Betroffe
nen gespeichert, ist der Betroffene von 
der erstmaligen Übermittlung und der 
Art der übermittelten Daten zu benach
richtigen. Der Betroffene ist in den Fäl
len der Sätze 1 und 2 auch Ober die 
Kategorien von Empfängern zu unter
richten, soweit er nach den Umständen 
des Einzelfalles nicht mit der Übermitt
lung an diese rechnen muss. 

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung 

besteht nicht, wenn 
1. der Betroffene auf andere Weise 

Kenntnis von der Speicherung oder 
der Übermittlung erlangt hat, 

2. die Daten nur deshalb gespeichert 
sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, 
satzungsmäßiger oder vertraglicher 

Aufbewahrungsvorschriften nicht 
gelöscht werden dürfen oder aus
schließlich der Datensicherung oder 
der Datenschutzkontrolle dienen 
und eine Benachrichtigung einen 
unverhältnismäßigen Aufwand er
fordern würde, 

3. die Daten nach einer Rechtsvor

schrift oder ihrem Wesen nach, na
mentlich wegen des Oberwiegenden 
rechtlichen Interesses eines Dritten, 
geheimgehalten werden müssen, 

4. die Speicherung oder Übermittlung 
durch Gesetz ausdrücklich vorgese
hen ist, 

5. die Speicherung oder Übermittlung 
für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich ist und eine 

Benachrichtigung einen unverhält-
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nismäßigen Aufwand erfordern 
würde, 

6. die zuständige öffentliche Stelle ge
genüber der verantwortlichen Stelle 

festgestellt hat, dass das Bekannt
werden der Daten die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung gefährden 

oder sonst dem Wohle des Bundes 
oder eines Landes Nachtelle berei
ten würde, 

7. die Daten für eigene Zwecke ge

speichert sind und 
a) aus allgemein zugänglichen 

Quellen entnommen sind und 
eine Benachrichtigung wegen 
der Vielzahl der betroffenen Fälle 
unverhältnismäßig ist, oder 

b) die Benachrichtigung die Ge
schäftszwecke der verantwortli

chen Stelle erheblich gefährden 
würde, es sei denn, dass das In
teresse an der Benachrichtigung 
die Gefährdung überwiegt, 

8. die Daten geschäftsmäßig zum 
Zweck der Übermittlung gespeichert 

sind und 
a) aus allgemein zugänglichen 

Quellen entnommen sind, soweit 
sie sich auf diejenigen Personen 
beziehen, die diese Daten veröf
fentlicht haben, oder 

b) es sich um listenmäßig oder 

sonst zusammengefasste Daten 
handelt (§ 29 Absatz 2 Satz 2) 

und eine Benachrichtigung wegen 
der Vielzahl der betroffenen Fälle 
unverhältnismäßig ist, 

9. aus allgemein zugänglichen Quel
len entnommene Daten geschäfts
mäßig für Zwecke der Markt- oder 
Meinungsforschung gespeichert 
sind und eine Benachrichtigung 
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wegen der Vielzahl der betroffenen Ober die Herkunft der Daten und den 
Fälle unverhältnismäßig ist. Empfänger zu erteilen. Satz 1 gilt ent

sprechend für den Empfänger. 
Oie verantwortliche Stelle legt schrift-
lich fest, unter welchen Voraussetzun- (2) Im Fall des§ 28b hat die für die Ent

gen von einer Benachrichtigung nach scheidung verantwortliche Stelle dem 
Satz 1 Nr. 2 bis 7 abgesehen wird. Betroffenen auf Verlangen Auskunft zu 

§ 34 Auskunft an den Betroffenen 
(1) Die verantwortliche Stelle hat dem 
Betroffenen auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen Ober 

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

2. den Empfänger oder die Kategorien 
von Empfängern, an die Daten wei

tergegeben werden, und 
3. den Zweck der Speicherung. 

Der Betroffene soll die Art der perso
nenbezogenen Daten, über die Aus
kunft erteilt werden soll, näher bezeich
nen. Werden die personenbezogenen 
Daten geschäftsmäßig zum Zweck der 
Übermittlung gespeichert, ist Auskunft 
über die Herkunft und die Empfänger 
auch dann zu erteilen, wenn diese An

gaben nicht gespeichert sind. Die Aus
kunft Ober die Herkunft und die Emp
fänger kann verweigert werden, soweit 
das Interesse an der Wahrung des Ge
schäftsgeheimnisses gegenüber dem 
Informationsinteresse des Betroffenen 
überwiegt. 

(1a) Im Fall des § 28 Absatz 3 Satz 4 

erteilen Ober 

1. die innerhalb der letzten sechs 
Monate vor dem Zugang des Aus
kunftsverlangans erhobenen oder 
erstmalig gespeicherten Wahr
scheinlichkeitswerte, 

2. die zur Berechnung derWahrschein
lichkeitswerte genutzten Datenarten 
und 

3. das Zustandekommen und die 

Bedeutung der Wahrscheinlich
keitswerte einzelfallbezogen und 
nachvollziehbar in allgemein ver
ständlicher Form. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die 
für die Entscheidung verantwortliche 
Stelle 

die zur Berechnung der Wahr

scheinlichkeitswerte genutzten Da
ten ohne Personenbezug speichert, 
den Personenbezug aber bei der 
Berechnung herstellt oder 

2. bei einer anderen Stelle gespeicher
te Daten nutzt. 

Hat eine andere als die für die Ent
scheidung verantwortliche Stelle 

hat die übermittelnde Stelle die Her- 1. den Wahrscheinlichkeitswert oder 
kunft der Daten und den Empfänger 2. einen Bestandteil des Wahrschein-

für die Dauer von zwei Jahren nach der Iiehkeltswerts 
Übermittlung zu speichern und dem 
Betroffenen auf Verlangen Auskunft berechnet, hat sie die insoweit zur Er-
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füllung der Auskunftsansprüche nach 

den Sätzen 1 und 2 erforderlichen An
gaben auf Verlangen der für die Ent
scheidung verantwortlichen Stelle an 

diese zu übermitteln. Im Fall des Sat

zes 3 Nr. 1 hat die für die Entscheidung 

verantwortliche Stelle den Betroffenen 

zur Geltendmachung seiner Auskunfts

ansprüche unter Angabe des Namens 

und der Anschrift der anderen Stelle 

sowie der zur Bezeichnung des Ein
zelfalls notwendigen Angaben unver

züglich an diese zu verweisen, soweit 

sie die Auskunft nicht selbst erteilt. ln 

diesem Fall hat die andere Stelle, die 

den Wahrscheinlichkeitswert berech

net hat, die Auskunftsansprüche nach 

den Sätzen 1 und 2 gegenüber dem 
Betroffenen unentgeltlich zu erfüllen. 

Die Pfiicht der für die Berechnung des 
Wahrscheinlichkeitswerts verantwortli

chen Stelle nach Satz 3 entfällt, soweit 

die für die Entscheidung verantwortli

che Stelle von ihrem Recht nach Satz 

4 Gebrauch macht. 

(3) Eine Stelle, die geschaftsmaßig 

personenbezogene Daten zum Zweck 

der Übermittlung speichert, hat dem 

Betroffenen auf Verlangen Auskunft 

Ober die zu seiner Person gespeicher

ten Daten zu erteilen, auch wenn sie 
weder automatisiert verarbeitet werden 

noch in einer nicht automatisierten Da

tei gespeichert sind. Dem Betroffenen 

ist auch Auskunft zu erteilen Ober Da

ten, die 

1. gegenwärtig noch keinen Perso

nenbezug aufweisen, bei denen ein 

solcher aber im Zusammenhang mit 

der Auskunftserteilung von der ver

antwortlichen Stelle hergestellt wer-
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den soll, 

2. die verantwortliche Stelle nicht spei
chert, aber zum Zweck der Aus

kunftserteilung nutzt. 

Oie Auskunft Ober die Herkunft und die 

Empfänger kann verweigert werden, 

soweit das Interesse an der Wahrung 

des Geschäftsgeheimnisses gegen

Ober dem Informationsinteresse des 
Betroffenen überwiegt. 

(4) Eine Stelle, die geschäftsmäßig 

personenbezogene Daten zum Zweck 

der Übermittlung erhebt, speichert oder 

verändert, hat dem Betroffenen auf 

Verlangen Auskunft zu erteilen Ober 

1. die innerhalb der letzten zwölf Mo

nate vor dem Zugang des Aus
kunftsverlangans übermittelten 

Wahrscheinlichkeitswerte für ein 
bestimmtes zukünftiges Verhalten 

des Betroffenen sowie die Namen 

und letztbekannten Anschriften der 

Dritten, an die die Werte übermittelt 

worden sind, 

2. die Wahrscheinlichkeitswerte, die 

sich zum Zeitpunkt des Auskunfts
verlangens nach den von der Stelle 

zur Berechnung angewandten Ver

fahren ergeben, 

3. die zur Berechnung derWahrschein

lichkeitswerte nach den Nummern 1 

und 2 genutzten Datenarten sowie 

4. das Zustandekommen und die 

Bedeutung der Wahrscheinlich

keitswerte einzelfallbezogen und 

nachvollziehbar in allgemein ver

ständlicher Form. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die ver

antwortliche Stelle 
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1. die zur Berechnung des Wahr

scheinlichkeitswerts genutzten Da
ten ohne Personenbezug speichert, 

den Personenbezug aber bei der 
Berechnung herstellt oder 

2. bei einer anderen Stelle gespeicher
te Daten nutzt. 

(5) Die nach den Absätzen 1 a bis 4 
zum Zweck der AuskunftserteilunQ an 
den Betroffenen gespeicherten Daten 
dürfen nur für diesen Zweck sowie für 

Zwecke der Datenschutzkontrolle ver
wendet werden: für andere Zwecke 
sind sie zu sperren. 

(6) Die Auskunft ist auf Verlangen in 
Textform zu erteilen, soweit nicht we
gen der besonderen Umstände eine 
andere Form der AuskunftserteilunQ 
angemessen ist. 

(7) Eine Pfiicht zur Auskunftserteilung 
besteht nicht, wenn der Betroffene 
nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 
bis 7 nicht zu benachrichtigen ist. 

(8) Die Auskunft ist unentgeltlich. Wer
den die personenbezogenen Daten ge
schäftsmäßig zum Zweck der Übermitt
lung gespeichert, kann der Betroffene 
einmal je Kalenderjahr eine unentgelt

liche Auskunft in Textform verlangen. 
Für jede weitere Auskunft kann ein Ent
gelt verlangt werden, wenn der Betrof
fene die Auskunft gegenüber Dritten zu 
wirtschaftlichen Zwecken nutzen kann. 
Das Entgelt darf Ober die durch die 
Auskunftserteilung entstandenen un
mittelbar zursehenbaren Kosten nicht 
hinausgehen. Ein Entgelt kann nicht 

verlangt werden, wenn 
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1. besondere Umstande die Annahme 
rechtfertigen, dass Daten unrichtig 
oder unzulässig gespeichert wer

den, oder 
2. die Auskunft ergibt, dass die Da

ten nach § 35 Abs. 1 zu berichtigen 
oder nach § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 
zu löschen sind. 

(9) Ist die Auskunftserteilung nicht un
entgeltlich, ist dem Betroffenen die 

Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen 
seines Auskunftsanspruchs persönlich 
Kenntnis über die ihn betreffenden Da

ten zu verschaffen. Er ist hierauf hin
zuweisen. 

§ 35 Berichtigung, Löschung und 
Sperrung von Daten 
( 1 ) Personenbezogene Daten sind zu 

berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 
Geschätzte Daten sind als solche deut
lich zu kennzeichnen. 

(2) Personenbezogene Daten können 
außer in den Fallen des Absatzes 3 
Nr. 1 und 2 jederzeit gelöscht werden. 
Personenbezogene Daten sind zu lö

schen, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist, 
2. es sich um Daten Ober die rassische 

oder ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder philoso

phische Überzeugungen, Gewerk
schaftszugehörigkeit, Gesundheit, 
Sexualleben, strafbare Handlungen 
oder Ordnungswidrigkeiten handelt 

und ihre Richtigkeit von der ver
antwortlichen Stelle nicht bewiesen 
werden kann, 

3. sie für eigene Zwecke verarbeitet 

werden, sobald ihre Kenntnis für 
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die Erfüllung des Zwecks der Spei- richtigkeitfeststellen lässt. 
cherung nicht mehr erforderlich ist, 
oder 

4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der 
Übermittlung verarbeitet werden 
und eine Prüfung jeweils am Ende 
des vierten, soweit es sich um Da
ten Ober erledigte Sachverhalte 
handelt und der Betroffene der Lö
schung nicht widerspricht, am Ende 
des dritten Kalenderjahres begin
nend mit dem Kalenderjahr, das 
der erstmaligen Speicherung folgl, 
ergibt, dass eine längerwährende 
Speicherung nicht erforderlich Ist. 

Personenbezogene Daten, die auf der 
Grundlage von § 28a Abs. 2 Satz 1 
oder § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 gespei

chert werden, sind nach Beendigung 
des Vertrages auch zu löschen, wenn 
der Betroffene dies verlangt. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt 
eine Sperrung, soweit 
1. im Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 

3 einer Löschung gesetzliche, sat
zungsmäßige oder vertragliche 
Aufbewahrungsfristen entgegenste
hen, 

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

3. eine Löschung wegen der besonde
ren Art der Speicherung nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich ist. 

(4) Personenbezogene Daten sind fer
ner zu sperren, soweit ihre Richtigkeit 
vom Betroffenen bestritten wird und 
sich weder die Richtigkeit noch die Un-

(4a) Die Tatsache der Sperrung darf 
nicht übermittelt werden. 

(5) Personenbezogene Daten dürfen 
nicht für eine automatisierte Verarbei
tung oder Verarbeitung in nicht auto
matisierten Dateien erhoben, verar
beitet oder genutzt werden, soweit der 
Betroffene dieser bei der verantwortli
chen Stelle widerspricht und eine Prü
fung ergibt, dass das schutzwürdige In
teresse des Betroffenen wegen seiner 
besonderen persönlichen Situation das 
Interesse der verantwortlichen Stelle 
an dieser Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, 
wenn eine Rechtsvorschrift zur Erhe
bung, Verarbeitung oder Nutzung ver
pflichtet. 

(6) Personenbezogene Daten, die un
richtig sind oder deren Richtigkeit be
stritten wird, müssen bei der geschäfts
mäßigen Datenspeicherung zum 
Zweck der Übermittlung außer in den 
Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 nicht be
richtigt, gesperrt oder gelöscht werden, 
wenn sie aus allgemein zugänglichen 
Quellen entnommen und zu Dokumen
tationszwecken gespeichert sind. Auf 
Verlangen des Betroffenen ist diesen 
Daten für die Dauer der Speicherung 
seine Gegendarstellung beizufügen. 
Die Daten dürfen nicht ohne diese Ge
gendarstellung übermittelt werden. 

(7) Von der Berichtigung unrichtiger 
Daten, der Sperrung bestrittener Da
ten sowie der Löschung oder Sperrung 
wegen Unzulässigkeil der Speicherung 
sind die Stellen zu verständigen, denen 
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im Rahmen einer Datenübermittlung 
diese Daten zur Speicherung weiterge
geben wurden, wenn dies keinen un
verhaltnismaßigen Aufwand erfordert 
und schutzwürdige Interessen des Be

troffenen nicht entgegenstehen. 

(8) Gesperrte Daten dürfen ohne Ein
willigung des Betroffenen nur Obermit
teil oder genutzt werden, wenn 

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, 
zur Behebung einer bestehenden 
Beweisnot oder aus sonstigen im 
überwiegenden Interesse der ver

antwortlichen Stelle oder eines Drit
ten liegenden Gründen unerlässlich 
ist und 

2. die Daten hierfOr übermittelt oder 
genutzt werden dürften, wenn sie 
nicht gesperrt wären. 

Dritter Unterabschnitt 

Aufsichtsbehörde 

§§ 36 und 37 
(weggefallen) 

§ 38 Aufsichtsbehörde 
(1) Die Aufsichtsbehörde kontrolliert 
die Ausführung dieses Gesetzes sowie 

anderer Vorschriften Ober den Daten
schutz, soweit diese die automatisier
te Verarbeitung personenbezogener 
Daten oder die Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten 
in oder aus nicht automatisierten Da
teien regeln einschließlich des Rechts 
der Mitgliedstaaten in den Fallen des 
§ 1 Abs. 5. Sie berat und unterstützt die 
Beauftragten für den Datenschutz und 

die verantwortlichen Stellen mit Rück-
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sieht auf deren typische Bedürfnisse. 
Die Aufsichtsbehörde darf die von ihr 
gespeicherten Daten nur für Zwecke 
der Aufsicht verarbeiten und nutzen; 
§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 6 und 7 gilt ent

sprechend. Insbesondere darf die Auf
sichtsbehörde zum Zweck der Aufsicht 
Daten an andere Aufsichtsbehörden 
übermitteln. Sie leistet den Aufsichts
behörden anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union auf Ersuchen er
ganzende Hilfe (Amtshilfe). Stellt die 
Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen 

dieses Gesetz oder andere Vorschrif
ten Ober den Datenschutz fest, so ist 
sie befugt, die Betroffenen hierüber 

zu unterrichten, den Verstoß bei den 
für die Verfolgung oder Ahndung zu
ständigen Stellen anzuzeigen sowie 
bei schwerwiegenden Verstößen die 
Gewerbeaufsichtsbehörde zur Durch

führung gewerberechtlicher Maßnah
men zu unterrichten. Sie veröffentlicht 
regelmäßig, spätestens alle zwei Jah
re, einen Tatigkeitsbericht. § 21 Satz 
1 und § 23 Abs. 5 Satz 4 bis 7 gelten 
entsprechend. 

(2) Die Aufsichtsbehörde führt ein Re
gister der nach § 4d meldepflichtigen 

automatisierten Verarbeitungen mit 
den Angaben nach § 4e Satz 1. Das 
Register kann von jedem eingesehen 
werden. Das Einsichtsrecht erstreckt 

sich nicht auf die Angaben nach § 4e 
Satz 1 Nr. 9 sowie auf die Angabe der 
zugriffsberechtigten Personen. 

(3) Die der Kontrolle unterliegenden 

Stellen sowie die mit deren Leitung 
beauftragten Personen haben der Auf
sichtsbehördeauf Verlangen die für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 



Auskünfte unverzüglich zu erteilen. 
Der Auskunftspflichtige kann die Aus
kunft auf solche Fragen verweigern, 
deren Beantwortung ihn selbst oder 

einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten An
gehörigen der Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkei
ten aussetzen würde. Der Auskunfts
pflichtige ist darauf hinzuweisen. 

(4) Die von der Aufsichtsbehörde mit 
der Kontrolle beauftragten Personen 
sind befugt, soweit es zur Erfüllung 
der der Aufsichtsbehörde übertrage
nen Aufgaben erforderlich ist, während 
der Betriebs- und Geschäftszeiten 
Grundstücke und Geschäftsräume der 

Stelle zu betreten und dort Prüfungen 
und Besichtigungen vorzunehmen. 
Sie können geschäftliche Unterlagen, 
insbesondere die Übersicht nach § 4g 
Abs. 2 Satz 1 sowie die gespeicherten 
personenbezogenen Daten und die 

Datenverarbeitungsprogramme, einse
hen. § 24 Abs. 6 gilt entsprechend. Der 
Auskunftspflichtige hat diese Maßnah
men zu dulden. 

(5) Zur Gewährleistung der Einhaltung 

dieses Gesetzes und anderer Vor
schriften über den Datenschutz kann 
die Aufsichtsbehörde Maßnahmen zur 

Beseitigung festgestellter Verstöße 
bei der Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung personenbezogener Daten 
oder technischer oder organisatori
scher Mängel anordnen. Bei schwer

wiegenden Verstößen oder Mängeln, 
insbesondere solchen, die mit einer 
besonderen Gefährdung des Persön
lichkeitsrechts verbunden sind, kann 
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sie die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung oder den Einsatz einzelner 

Verfahren untersagen, wenn die Ver
stöße oder Mängel entgegen der An
ordnung nach Satz 1 und trotzder Ver

hängung eines Zwangsgeldes nicht in 
angemessener Zeit beseitigt werden. 
Sie kann die Abberufung des Beauf
tragten für den Datenschutz verlan
gen, wenn er die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderliche Fachkunde und 
Zuverlässigkeit nicht besitzt. 

(6) Die Landesregierungen oder die von 

ihnen ermächtigten Stellen bestimmen 
die für die Kontrolle der Durchführung 
des Datenschutzes im Anwendungsbe
reich dieses Abschnittes zuständigen 
Aufsichtsbehörden. 

(7) Die Anwendung der Gewerbeord

nung auf die den Vorschriften dieses 
Abschnittes unterliegenden Gewerbe
betriebe bleibt unberührt. 

§ 38a Verhaltensregeln zur För
derung der Durchführung daten
schutzrechtlicher Regelungen 
(1) Berufsverbände und andere Ver
einigungen, die bestimmte Gruppen 

von verantwortlichen Stellen vertreten, 
können Entwürfe für Verhaltensregeln 
zur Förderung der Durchführung von 
datenschutzrechtlichen Regelungen 
der zuständigen Aufsichtsbehörde un

terbreiten. 

(2) Die Aufsichtsbehörde überprüft die 
Vereinbarkelt der ihr unterbreiteten 

Entwürfe mit dem geltenden Daten

schutzrecht. 
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Vierter Abschnitt 
Sondervorschriften 

§ 39 Zweckbindung bei perso· 
nenbezogenen Daten, die einem 

Berufs· oder besonderen Amtsge· 
helmnls unterliegen 
(1) Personenbezogene Daten, die ei· 
nem Berufs- oder besonderen Amtsge
heimnis unterliegen und die von der zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Stelle 
in Ausübung ihrer Berufs- oder Amts
pflicht zur Verfügung gestellt worden 
sind, dürfen von der verantwortlichen 
Stelle nur für den Zweck verarbeitet 
oder genutzt werden, für den sie sie er
halten hat. ln die Übermittlung an eine 
nicht-öffentliche Stelle muss die zur 
Verschwiegenheit verpflichtete Stelle 
einwilligen. 

(2) Für einen anderen Zweck dürfen 
die Daten nur verarbeitet oder ge
nutzt werden, wenn die Änderung des 
Zwecks durch besonderes Gesetz zu
gelassen ist. 

§ 40 Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten durch 
Forschungseinrichtungen 
(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erhobene oder gespeicher
te personenbezogene Daten dürfen 
nur für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung verarbeitet oder genutzt 
werden. 

(2) Die personenbezogenen Daten 
sind zu anonymisieren, sobald dies 
nach dem Forschungszweck möglich 
ist. Bis dahin sind die Merkmale geson
dert zu speichern, mit denen Einzelan
gaben Ober persönliche oder sachliche 
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Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren Person zugeordnet 
werden können. Sie dürfen mit den 
Einzelangaben nur zusammengeführt 
werden, soweit der Forschungszweck 
dies erfordert. 

(3) Die wissenschaftliche Forschung 
betreibenden Stellen dürfen personen
bezogene Daten nur veröffentlichen, 
wenn 

1. der Betroffene eingewilligt hat oder 
2. dies für die Darstellung von For

schungsergebnissen über Ereignis
se der Zeitgeschichte unerlässlich 

ist. 

§ 41 Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten 
durch die Medien 
(1) Die Länder haben in ihrer Gesetz· 
gebung vorzusehen, dass für die Er
hebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten von Un
ternehmen und Hilfsunternehmen 
der Presse ausschließlich zu eigenen 
journalistisch-redaktionellen oder lite
rarischen Zwecken den Vorschriften 
der§§ 5, 9 und 38a entsprechende Re
gelungen einschließlich einer hierauf 
bezogenen Haftungsregelung entspre
chend § 7 zur Anwendung kommen. 

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten durch die 
Deutsche Welle zur Veröffentlichung 
von Gegendarstellungen des Betroffe
nen, so sind diese Gegendarstellungen 
zu den gespeicherten Daten zu neh
men und für dieselbe Zeitdauer aufzu
bewahren wie die Daten selbst. 



(3) Wird jemand durch eine Berichter
stattung der Deutschen Welle in sei

nem Persönlichkeitsrecht beeinträch
tigt, so kann er Auskunft über die der 
Berichterstattung zugrunde liegenden, 

zu seiner Person gespeicherten Daten 
verlangen. Die Auskunft kann nach Ab
wägung der schutzwürdigen Interes
sen der Beteiligten verweigert werden, 
soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die 

bei der Vorbereitung, Herstellung 
oder Verbreitung von Rundfunksen
dungen berufsmäßig journalistisch 
mitwirken oder mitgewirkt haben, 

geschlossen werden kann, 
2. aus den Daten auf die Person des 

Einsenders oder des Gewährsträ

gers von Beiträgen, Unterlagen und 
Mitteilungen für den redaktionellen 
Teil geschlossen werden kann, 

3. durch die Mitteilung der recherchier
ten oder sonst erlangten Daten die 
journalistische Aufgabe der Deut
schen Welle durch Ausforschung 
des Informationsbestandes beein
trächtigt würde. 

Der Betroffene kann die Berichtigung 
unrichtiger Daten verlangen. 

(4) Im Übrigen gelten für die Deutsche 
Welle von den Vorschriften dieses Ge
setzes die§§ 5, 7, 9 und 38a. Anstelle 
der §§ 24 bis 26 gilt § 42, auch soweit 
es sich um Verwaltungsangelegenhei
ten handelt. 

§ 42 Datenschutzbeauftragter der 
Deutschen Welle 

(1) Die Deutsche Welle bestellt einen 
Beauftragten für den Datenschutz, der 
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an die Stelle des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informa
tionsfreiheit tritt. Die Bestellung erfolgt 
auf Vorschlag des Intendanten durch 
den Verwaltungsrat für die Dauer von 
vier Jahren, wobei Wiederbestellun
gen zulässig sind. Das Amt eines Be
auftragten für den Datenschutz kann 
neben anderen Aufgaben innerhalb 
der Rundfunkanstalt wahrgenommen 
werden. 

(2) Der Beauftragte für den Daten
schutz kontrolliert die Einhaltung der 
Vorschriften dieses Gesetzes sowie 
anderer Vorschriften über den Daten
schutz. Er ist in Ausübung dieses Am
tes unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen. Im Übrigen untersteht er 
der Dienst- und Rechtsaufsicht des 
Verwaltungsrates. 

(3) Jedermann kann sich entsprechend 
§ 21 Satz 1 an den Beauftragten für 
den Datenschutz wenden. 

( 4) Der Beauftragte für den Datenschutz 
erstattet den Organen der Deutschen 
Welle alle zwei Jahre, erstmals zum 1. 

Januar 1994 einen Tätigkeitsbericht 
Er erstattet darüber hinaus besondere 
Berichte auf Beschluss eines Organes 
der Deutschen Welle. Die Tätigkeitsbe
richte übermittelt der Beauftragte auch 
an den Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfrei
heit. 

(5) Weitere Regelungen entsprechend 
den §§ 23 bis 26 trifft die Deutsche 
Welle für ihren Bereich. Die §§ 4f und 
4g bleiben unberührt. 
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§ 42a Informationspflicht bei un

rechtmäßiger Kenntniserlangung 
von Daten 
Stellt eine nicht-öffentliche Stelle im 
Sinne des § 2 Absatz 4 oder eine öf

fentliche Steile nach § 27 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 fest, dass bei ihr ge
speicherte 

1. besondere Arten personenbezoge
ner Daten (§ 3 Absatz 9), 

2. personenbezogene Daten, die ei
nem Berufsgeheimnis unterliegen, 

3. personenbezogene Daten, die sich 
auf strafbare Handlungen oder Ord

nungswidrigkeiten oder den Ver
dacht strafbarer Handlungen oder 
Ordnungswidrigkeiten beziehen, 
oder 

4. personenbezogene Daten zu Bank
oder Kreditkartenkonten 

unrechtmäßig übermittelt oder auf 

sonstige Weise Dritten unrechtmäßig 
zur Kenntnis gelangt sind, und drohen 
schwerwiegende Beeinträchtigungen 

für die Rechte oder schutzwürdigen In
teressen der Betroffenen, hat sie dies 
nach den Sätzen 2 bis 5 unverzüglich 
der zuständigen Aufsichtsbehörde so
wie den Betroffenen mitzuteilen. Die 

gung der zuständigen Aufsichtsbehör
de muss zusätzlich eine Darlegung 
möglicher nachteiliger Folgen der un
rechtmäßigen Kenntniserlangung und 
der von der Stelle daraufhin ergriffe

nen Maßnahmen enthalten. Soweit 
die Benachrichtigung der Betroffenen 
einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde, insbesondere auf

grund der Vielzahl der betroffenen 
Fälle, tritt an ihre Stelle die Information 
der Öffentlichkeit durch Anzeigen, die 
mindestens eine halbe Seite umfas

sen, in mindestens zwei bundesweit 
erscheinenden Tageszeitungen oder 
durch eine andere, in ihrer Wirksam

keit hinsichtlich der Information der 
Betroffenen gleich geeignete Maßnah
me. Eine Benachrichtigung, die der 
Benachrichtigungspflichtige erteilt hat, 
darf in einem Strafverfahren oder in ei
nem Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten gegen ihn oder 

einen in § 52 Absatz 1 der Strafpro
zessordnung bezeichneten Angehöri
gen des Benachrichtigungspflichtigen 
nur mit Zustimmung des Benachrichti
gungspflichtigen verwendet werden. 

Fünfter Abschnitt 
Benachrichtigung des Betroffenen Schlussvorschriften 
muss unverzüglich erfolgen, sobald 
angemessene Maßnahmen zur Siche

rung der Daten ergriffen worden oder 
nicht unverzüglich erfolgt sind und die 
Strafverfolgung nicht mehr gefährdet 

wird. Die Benachrichtigung der Betrof
fenen muss eine Darlegung der Art der 
unrechtmäßigen Kenntniserlangung 

und Empfehlungen für Maßnahmen 
zur Minderung möglicher nachteiliger 
Folgen enthalten. Die Benachrichti-
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§ 43 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor
sätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in 
Verbindung mit § 4e Satz 2, eine 

Meldung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 

macht, 
2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 



2, jeweils auch in Verbindung mit 

Satz 3 und 6, einen Beauftragten 

für den Datenschutz nicht, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder 

nicht rechtzeitig bestellt, 

2a. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht 
gewährleistet, dass die Datenüber

mittlung festgestellt und Oberprüft 
werden kann, 

2b. entgegen§ 11 Absatz 2 Satz 2 einen 
Auftrag nicht richtig, nicht vollstän

dig oder nicht in der vorgeschrie

benen Weise erteilt oder entgegen 

§ 11 Absatz 2 Satz 4 sich nicht vor 
Beginn der Datenverarbeitung von 

der Einhaltung der beim Auftrag
nehmer getroffenen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen 

überzeugt, 

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den 
Betroffenen nicht, nicht richtig oder 

nicht rechtzeitig unterrichtet oder 

nicht sicherstellt, dass der Betroffe

ne Kenntnis erhalten kann, 

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine 
strengere Form verlangt, 

4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 per
sonenbezogene Daten übermittelt 

oder nutzt, 
4a. entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine 

Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht, 

5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 
die dort bezeichneten Gründe oder 

die Art und Weise ihrer glaubhaften 

Darlegung nicht aufzeichnet, 
6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 per

sonenbezogene Daten in elekt
ronische oder gedruckte Adress-, 
Rufnummern-, Branchen- oder 

vergleichbare Verzeichnisse auf

nimmt, 
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7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die 
Übernahme von Kennzeichnungen 

nicht sicherstellt, 
7a.entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunfts

verlangen nicht richtig behandelt, 

7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen 
Verbraucher nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht recht

zeitig unterrichtet, 

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betrof
fenen nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig benachrichtigt, 

Ba. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, 
auch in Verbindung mit Satz 3, ent

gegen § 34 Absatz 1a, entgegen 
§ 34 Absatz 2 Satz 1, auch in Ver
bindung mit Satz 2, oder entgegen 

§ 34 Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 
1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1, 

auch in Verbindung mit Satz 2, eine 
Auskunft nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig er

teilt oder entgegen § 34 Absatz 1 a 
Daten nicht speichert, 

Bb. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Anga
ben nicht, nicht richtig, nicht voll

ständig oder nicht rechtzeitig über

mittelt, 
Be. entgegen§ 34 Abs. 2 Satz 4 den Be

troffenen nicht oder nicht rechtzeitig 

an die andere Stelle verweist, 

9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten 
ohne Gegendarstellung übermittelt, 

1 0. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder 
Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig erteilt oder eine 
Maßnahme nicht duldet oder 

11. einer vollziehbaren Anordnung nach 

§ 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 

(2)' Ordnungswidrig handelt, wer vor
sätzlich oder fahrlässig 
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1. unbefugt personenbezogene Da

ten, die nicht allgemein zugänglich 
sind, erhebt oder verarbeitet, 

2. unbefugt personenbezogene Da
ten, die nicht allgemein zuganglich 

sind, zum Abruf mittels automati

sierten Verfahrens bereithält, 
3. unbefugt personenbezogene Da

ten, die nicht allgemein zugänglich 
sind, abruft oder sich oder einem 

anderen aus automatisierten Verar

beitungen oder nicht automatisier

ten Dateien verschafft, 

4. die Übermittlung von personenbe

zogenen Daten, die nicht allgemein 

zugänglich sind, durch unrichtige 
Angaben erschleicht, 

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 
Abs. 5 Satz 1, auch ln Verbindung 
mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 
oder § 40 Abs. 1, die übermittelten 
Daten für andere Zwecke nutzt, 

5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Ab
schluss eines Vertrages von der 

Einwilligung des Betroffenen ab
hängig macht, 

Sb. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Da
ten für Zwecke der Werbung oder 

der Markt- oder Meinungsforschung 
verarbeitet oder nutzt, 

6. entgegen§ 30Absatz 1 Satz 2, § 30a 
Absatz 3 Satz 3 oder§ 40 Absatz 2 
Satz 3 ein dort genanntes Merkmal 

mit einer Einzelangabe zusammen

führt oder 
7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mit

teilung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im 
Fall des Absatzes 1 mit einer Geld

buße bis zu fünfzigtausend Euro, 
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in den Fällen des Absatzes 2 mit 
einer Geldbuße bis zu dreihundert

tausend Euro geahndet werden. 

Die Geldbuße soll den wirtschaftli
chen Vorteil, den der Täter aus der 

Ordnungswidrigkeit gezogen hat, 

übersteigen. Reichen die in Satz 

1 genannten Beträge hierfür nicht 
aus, so können sie Oberschritten 

werden. 

§ 44 Strafvorschriften 
(1) Wer eine in§ 43 Abs. 2 bezeichnete 
vorsätzliche Handlung gegen Entgelt 
oder in der Absicht, sich oder einen 

anderen zu bereichern oder einen an

deren zu schädigen, begeht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 
Antragsberechtigt sind der Betroffene, 

die verantwortliche Stelle, der Bundes

beauftragte für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit und die Auf
sichtsbehörde. 

Sechster Abschnitt 
Übergangsvorschriften 

§ 45 Laufende Verwendungen 
Erhebungen, Verarbeitungen oder Nut

zungen personenbezogener Daten, 

die am 23. Mai 2001 bereits begonnen 
haben, sind binnen drei Jahren nach 

diesem Zeitpunkt mit den Vorschriften 

dieses Gesetzes in Übereinstimmung 

zu bringen. Soweit Vorschriften dieses 

Gesetzes in Rechtsvorschriften au
ßerhalb des Anwendungsbereichs der 

Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. 



Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung perso

nenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr zur Anwendung gelan

gen, sind Erhebungen, Verarbeitungen 

oder Nutzungen personenbezogener 

Daten, die am 23. Mai 2001 bereits 
begonnen haben, binnen fünf Jahren 
nach diesem Zeitpunkt mit den Vor
schriften dieses Gesetzes in Überein
stimmung zu bringen. 

§ 46 Wellergeltung von 
Begriffsbestimmungen 
(1) Wird in besonderen Rechtsvor
schriften des Bundes der Begriff Datei 
verwendet, ist Datei 

1. eine Sammlung personenbezoge

ner Daten, die durch automatisierte 
Verfahren nach bestimmten Merk

malen ausgewertet werden kann 
(automatisierte Datei), oder 

2. jede sonstige Sammlung personen
bezogener Daten, die gleichartig 
aufgebaut ist und nach bestimmten 
Merkmalen geordnet, umgeord
net und ausgewertet werden kann 

(nicht automatisierte Datei). 

Nicht hierzu gehören Akten und Ak
tensammlungen, es sei denn, dass sie 

durch automatisierte Verfahren umge

ordnet und ausgewertet werden kön

nen. 

(2) Wird in besonderen Rechtsvor
schriften des Bundes der Begriff Akte 

verwendet, ist Akte jede amtlichen 
oder dienstlichen Zwecken dienende 

Unterlage, die nicht dem Dateibegriff 
des Absatzes 1 unterfällt; dazu zählen 
auch Bild- und Tonträger. Nicht hierun-
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ter fallen Vorentwürfe und Notizen, die 
nicht Bestandteil eines Vorgangs wer

den sollen. 

(3) Wird in besonderen Rechtsvor

schriften des Bundes der Begriff Emp

fänger verwendet, ist Empfänger jede 
Person oder Stelle außerhalb der ver

antwortlichen Stelle. Empfänger sind 
nicht der Betroffene sowie Personen 

und Stellen, die im Inland, in einem an

deren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertrags

staat des Abkommens Ober den Euro

päischen Wirtschaftsraum personen

bezogene Daten im Auftrag erheben, 

verarbeiten oder nutzen. 

§ 47 Obergangsregelung 
Für die Verarbeitung und Nutzung vor 
dem 1. September 2009 erhobener 
oder gespeicherter Daten ist § 28 in 

der bis dahin geltenden Fassung wei

ter anzuwenden 

1. für Zwecke der Markt- oder Mei
nungsforschung bis zum 31. August 

2010, 
2. für Zwecke der Werbung bis zum 

31. August 2012. 

§ 28 Datenerhebung, ·Verarbeitung 

und -nutzung für eigene Zwecke 
(bis zum 31.08.2009 geltende 
Fassung) 
(1) Das Erheben, Speichern, Ver~n

dem oder Obermitteln personenbe

zogener Daten oder ihre Nutzung als 
Mittel für die Erfüllung eigener Ge

schtiftszwecke ist zultissig, 

1. wenn es der Zweckbestimmung 

eines Vertragsverhältnisses oder 
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vertragsähnlichen Vertrauensver
hältnisses mit dem Betroffenen 
dient, 

2. soweit es zur Wahrung berechtig
ter Interessen der verantwortlichen 
Stelle erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Be
troffenen an dem Ausschluss der 
Verarbeitung oder Nutzung über
wiegt, oder 

3. wenn die Daten allgemein zugäng
lich sind oder die verantwortliche 
Stelle sie veröffentlichen dürfte, es 

sei denn, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung gegenüber dem berechtig
ten Interesse der verantwortlichen 
Stelle offensichtlich Oberwiegt. 

Bei der Erhebung personenbezoge
ner Daten sind die Zwecke, für die die 
Daten verarbeitet oder genutzt werden 
sollen, konkret festzulegen. 

(2) Für einen anderen Zweck dürfen 
sie nur unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 
übermittelt oder genutzt werden. 

(3) Die Obermittlung oder Nutzung 
für einen anderen Zweck ist auch 
zulässig 

1. soweit es zur Wahrung berechtigter 
Interessen eines Dritten oder 

2. zur Abwehr von Gefahren für die 
staatliche und öffentliche Sicherheit 
sowie zur Verfolgung von Straftaten 
erforderlich ist oder 

3. für Zwecke der Werbung, der Markt
und Meinungsforschung, wenn es 
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sich um listenmäßig oder sonst 
zusammengefasste Daten Ober 
Angehörige einer Personengruppe 
handelt, die sich auf 
a) eine Angabe über die ZugehO

rigkeit des Betroffenen zu dieser 
Personengruppe, 

b) Berufs-, Branchen- oder 
Geschäftsbezeichnung, 

c) Namen, 
d) Titel, 
e) akademische Grade, 
~ Anschrift und 
g) Geburtsjahr 
beschränken 

und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Betroffene ein 
schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Obermittlung oder 
Nutzung hat, oder 

4. wenn es im Interesse einer For
schungseinrichtung zur Durchfüh
rung wissenschaftlicher Forschung 
erforderlich ist, das wissenschaftli
che Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das 
Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Zweckänderung 
erheblich überwiegt undder Zweck 
der Forschung auf andere Weise 
nicht oder nur mit unverhältnismäßi
gem Aufwanderreicht werden kann. 

in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 ist 
anzunehmen, dass dieses Interesse 
besteht, wenn im Rahmender Zweck
bestimmung eines Vertragsverhältnis
ses oder vertragsähnlichen Vertrau
ensverhältnisses gespeicherte Daten 
Obermitfeit werden sollen, die sich 
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1. auf strafbare Handlungen, aussetzungendes § 14 Abs. 2 erlaubt. 
2. auf Ordnungswidrigkeiten sowie Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf 
3. bei Übermittlung durch den Arbeit- hinzuweisen. 

geberauf arbeitsrechtliche Rechts-

verh/Jitnisse 

beziehen. 

(4) Widerspricht der Betroffene bei der 
verantwortlichen Stelle der Nutzung 
oder Übermittlung seiner Daten fOr 
Zwecke der Werbung oder der Markt
oder Meinungsforschung, ist eine Nut
zung oder Übermittlung für diese Zwe
cke unzulässig. Der Betroffene ist bei 
der Ansprache zum Zweck der Wer
bung oder der Markt- oder Meinungs

forschung über die verantwortliche 
Stelle sowie über das Widerspruchs

recht nach Satz 1 zu unterrichten; so
weit der Ansprechende personenbezo
gene Daten des Betroffenen nutzt, die 
bei einer ihm nicht bekannten Stelle 
gespeichert sind, hat er auch sicherzu

stellen, dass der Betroffene Kenntnis 
über die Herkunft der Daten erhalten 
kann. Widerspricht der Betroffene bei 

dem Dritten, dem die Daten nach Ab
satz 3 übermittelt werden, der Verar
beitungoder Nutzung fOr Zwecke der 
Werbung oder der Markt- oder Mei
nungsforschung, hat dieser die Daten 
für diese Zwecke zu sperren. 

(5) Der Dritte, dem die Daten über
mittelt worden sind, darf diese nur fOr 
den Zweck verarbeiten oder nutzen, 
zu dessen ErfOIIung sie ihm übermit

telt werden. Eine Verarbeitung oder 
Nutzung für andere Zwecke ist nicht
öffentlichen Stellen nur unter den Vor

aussetzungen der Absl:Uze 2 und 3 und 
öffentlichen Stellen nur unter den Vor-

(6) Das Erheben, Verarbeiten und 

Nutzen von besonderen Alten perso
nenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für 
eigene Geschäftszwecke ist zulässig, 
soweit nicht der Betroffene nach Maß
gabe des § 4a Abs. 3 eingewilligt hat, 
wenn 

1. dies zum Schutz lebenswichtiger 
Interessen des Betroffenen oder 
eines Dritten erforderlich ist, sofern 
der Betroffene aus physischen oder 
rechtlichen Gründen außerstande 

ist, seine Einwilligung zu geben, 
2. es sich um Daten handelt, die der 

Betroffene offenkundig öffentlich 
gemacht hat, 

3. dies zur Geltendmachung, Aus
übung oder Verteidigung rechtlicher 
Ansprüche erforderlich ist und kein 

Grund zu der Annahme besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss 
der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt, oder 

4. dies zur Durchführung wissen
schaftlicher Forschung erforderlich 
ist, das wissenschaftliche Interes
se an der Durchführung des For
schungsvorhabens das Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss 

der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung erheblich überwiegt und 
der Zweck der Forschung auf ande
re Weise nicht oder nur mit unver
h/Jitnismäßigem Aufwand erreicht 
werden kann. 

(7) Das Erheben von besonderen Ar-
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ten personenbezogener Daten (§ 3 
Abs. 9) ist ferner zul~ssig, wenn dies 
zum Zweck der Gesundheitsvorsor
ge, der medizinischen Diagnostik, der 
Gesundheitsversorgung oder Behand

lung oder fOr die Verwaltung von Ge
sundheitsdiensten erforderlich ist und 

die Verarbeitung dieser Daten durch 
fJrztliches Personal oder durch sonsti
ge Personen erfolgt, die einer entspre
chenden Geheimhaltungspflicht unter
liegen. Die Verarbeitung und Nutzung 
von Daten zu den in Satz 1 genannten 
Zwecken richtet sich nach den für die 
in Satz 1 genannten Personen gelten
den Geheimhaltungspflichten. Werden 
zu einem in Satz 1 genannten Zweck 
Daten über die Gesundheit von Perso
nen durch Angehörige eines anderen 
als in § 203 Abs. 1 und 3 des Strafge

setzbuches genannten Berufes, des
sen Ausübung die Feststellung, Hei
lung oder Linderung von Krankheiten 
oder die Herstellung oder den Vertrieb 
von Hilfsmitteln mit sich bringt, erho
ben, verarbeitet oder genutzt, ist dies 
nur unter den Voraussetzungen zums
sfg, unter denen ein Arzt selbst hierzu 
befugt w~re. 

(8) Für einen anderen Zweck dürfen 
die besonderen Arten personenbe
zogener Daten (§ 3 Abs. 9) nur unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 6 
Nr. 1 bis 4 oder des Absatzes 7 Satz 1 
übennittelt oder genutzt werden. Eine 
Obennittlung oder Nutzung ist auch 

zulfJssig, wenn dies zur Abwehr von 
erheblichen Gefahren für die staatliche 
und öffentliche Sicherheit sowie zur 

Verfolgung von Straftaten von erhebli
cher Bedeutung erforderlich ist. 
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(9) Organisationen, die politisch, philo

sophisch, religiös oder gewerkschaft
lich ausgerichtet sind und keinen Er
werbszweck verfolgen, dürfen beson
dere Arten personenbezogener Daten 

(§ 3 Abs.9) erheben, verarbeiten oder 
nutzen, soweit dies fürdie TfJtigkeit der 
Organisation erforderlich ist. Dies gilt 
nur für personenbezogene Daten ihrer 

Mitglieder oder von Personen, die im 
Zusammenhang mit deren Tätigkeits
zweck regelmäßig Kontakte mit ihr un
terhalten. Die ObermiUiung dieser per
sonenbezogenen Daten an Personen 
oder Stellen außerhalb der Organisa
tion ist nur unter den Voraussetzungen 
des § 4a Abs. 3 zul~ssig. Absatz 3 Nr. 
2 gilt entsprechend. 

§ 48 Bericht der Bundesregierung 
Die Bundesregierung berichtet dem 
Bundestag 

1. bis zum 31. Dezember 2012 über 
die Auswirkungen der §§ 30a und 
42a, 

2. bis zum 31. Dezember 2014 über 
die Auswirkungen der Änderungen 
der§§ 28 und 29. 

Sofern sich aus Sicht der Bundesregie
rung gesetzgeberische Maßnahmen 
empfehlen, soll der Bericht einen Vor
schlag enthalten. 

Anlage (zu§ 9 Satz 1) 
Werden personenbezogene Daten 
automatisiert verarbeitet oder genutzt, 
ist die innerbehördliche oder innerbe
triebliche Organisation so zu gestalten, 
dass sie den besonderen Anforderun
gen des Datenschutzes gerecht wird. 
Dabei sind insbesondere Maßnahmen 



zu treffen, die je nach der Art der zu 
schützenden personenbezogenen 
Daten oder Datenkategorien geeignet 
sind, 

1. Unbefugten den Zutritt zu Datenver
arbeitungsanlagen, mit denen per
sonenbezogene Daten verarbeitet 
oder genutzt werden, zu verwehren 
(Zutrittskontrolle ), 

2. zu verhindern, dass Datenverar
beitungssysteme von Unbefugten 
genutzt werden können (Zugangs
kontrolle), 

3. zu gewährleisten, dass die zur Be
nutzung eines Datenverarbeitungs
systems Berechtigten ausschließlich 
auf die ihrer Zugriffsberechtigung 
unterliegenden Daten zugreifen 
können, und dass personenbezo
gene Daten bei der Verarbeitung, 

Nutzung und nach der Speicherung 
nicht unbefugt gelesen, kopiert, ver
ändert oder entfernt werden können 
(Zugriffskontrolle), 

4. zu gewährleisten, dass personen
bezogene Daten bei der elektroni
schen Übertragung oder während 
ihres Transports oder ihrer Speiche
rung auf Datenträger nicht unbefugt 
gelesen, kopiert, verändert oder 
entfernt werden können, und dass 
überpriift und festgestellt werden 
kann, an welche Stellen eine Über4 

mittlung personenbezogener Daten 
durch Einrichtungen zur Datenüber
tragung vorgesehen ist (Weiterga 4 

bekontrolle), 
5. zu gewährleisten, dass nachträglich 

überprüft und festgestellt werden 
kann, ob und von wem personen 4 

bezogene Daten in Datenverar
beitungssysteme eingegeben, ver-
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ändert oder entfernt worden sind 
(Eingabekontrolle), 

6. zu gewährleisten, dass personen
bezogene Daten, die im Auftrag ver
arbeitet werden, nur entsprechend 
den Weisungen des Auftraggebers 
verarbeitet werden können (Auf
tragskontrolle), 

7. zu gewährleisten, dass personen
bezogene Daten gegen zufällige 
Zerstörung oder Verlust geschützt 
sind (Verfügbarkeitskontrolle), 

8. zu gewährleisten, dass zu unter
schiedlichen Zwecken erhobene 
Daten getrennt verarbeitet werden 
können. 

Eine Maßnahme nach Satz 2 Num
mer 2 bis 4 ist insbesondere die Ver4 

wendung von dem Stand der Technik 
entsprechenden Verschlüsselungsver 4 

fahren. 
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Vorwort 

Vorwort 

Manche Rechte haben eine lange Tradition, etwa die Gedankenfreiheit, die Mei
nungsfreiheit oder die Religionsfreiheit. Andere sind vergleichsweise neu. Zu die
sen Neuerungen zählt die Informationsfreiheit, die in der Bundesrepublik kaum 
20 Jahre alt ist. Sie gibt jedem das Recht, auf die Akten und Informationen zuzu
greifen, die bei den Behörden im Lande vorhanden sind. Auf dieser Grundlage 
können sich die Bürgerinnen und Bürger über die staatlichen und kommunalen 

Vorgänge, die für sie von Interesse sind, informieren. Zugleich soll auf diesem 
Weg aber auch die Transparenz der Verwaltung vergrößert, die Kontrolle staat
lichen Handeins verbessert und damit die demokratische Meinungs- und Willens
bildung in der Gesellschaft gestärkt werden. 

Die Idee einer transparenten Verwaltung, die ihre Informationen mit den Bürger

innen und Bürgern teilt, ist bei uns nicht einfach zu verwirklichen. Denn die deut
sche Verwaltungstradition kennt seit jeher das ,Amtsgeheimnis\ das die Beamten 
verschwiegen macht und die Akten verschlossen hält. Auch scheint die Infor
mationsfreiheit im Konflikt mit dem Datenschutz zu stehen, denn dieser will ja 

gerade den Umgang mit persönlichen Informationen begrenzen und beschränken. 

Bei näherem Hinsehen handelt es sich jedoch nur um einen scheinbaren Konflikt. 

Denn so, wie der Datenschutz jeden Bürger zum "Herrn seiner Daten" machen 
möchte, fügt die Informationsfreiheit dem Umgang mit persönlichen Daten nur 
einen weiteren Aspekt hinzu. Sie eröffnet dem mündigen Bürger nämlich die 
Chance, sein .. persönliches lnformationsmanagement" um solche Daten zu erwei
tern, die bei staatlichen Stellen vorliegen und ihm für seine Partizipation an gesell
schaftlich relevanten Entwicklungen und Entscheidungen von Nutzen sein können. 

Dabei versteht es sich von selbst, dass diese Freiheit ihre Grenzen in den 
Rechten der Anderen findet. Kein Zugang wird daher zu solchen Informationen 
gewährt, die zu tiefen Einblick in die Persönlichkeitssphäre anderer oder in die 
wirtschaftlichen Geheimnisse Dritter zulassen. Aber auch ein dergestalt ein

gehegtes Informationsfreiheitsrecht gibt allen Bürgerinnen und Bürgern die 
Chance, sich selbst "schlau zu machen", um sich und die Allgemeinheit ein Stück 
voranzubringen. 

Diese Broschüre soll den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern in den Landesbehörden und in den Unternehmen im 
Land einen schnellen Zugriff auf die gesetzlichen Regelungen zur Infor
mationsfreiheit im Bund und in den Ländern ermöglichen. Den Gesetzestexten 

vorangestellt ist ein kurzer Abriss über Historie und Ideengeschichte der 
Informationsfreiheit und über das Amt des lnformationsfreiheitsbeauftragten. 
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Vorwort 

Ich hoffe, dass die Broschüre von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern zur 
·Hand genommen wird. Wer zusätzliche Hilfe bei der Auslegung und Anwendung 
der gesetzlichen Regelungen benötigt kann sich gerne an mich und meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden. 

Alle Rechte leben davon, dass sie in Anspruch genommen werden und zwar in 

einer Weise, dass sie selbstverständlich werden. Dies gilt auch für die Infor
mationsfreiheit. Machen Sie davon Gebrauch! 

Edgar Wagner 
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Geschichte der Informationsfreiheit 

I. Zur Geschichte der Informationsfreiheit und ihren 
Grundlagen 

1. Zur Geschichte der Informationsfreiheit 
Als einer der Pioniere auf dem Gebiet der Informationsfreiheit gilt Schweden. 
Bereits im ersten Pressegesetz aus dem Jahre 1766 war jeder Person, unabhängig 
von ihrer objektiven Betroffenheit oder dem Ziel der Einsichtnahme, der Zugang 
zu amtlichen Dokumenten gewährt worden. Hintergrund dieses Gesetzes war 

eine strikte Geheimhaltung staatlicher Behörden sowie eine massive Presse
zensur. Mit den sog. Offentlighetsprincipen (Öffentlichkeitsprinzipien) sollte sowohl 
eine bessere Kontrolle der Staatstätigkeit, als auch eine höhere Transparenz 
staatlichen Handeins erreicht werden. Der Grundsatz des freien Infor
mationszugangs zu staatlichen Dokumenten ist bis heute fester Bestandteil des 

schwedischen Demokratieverständnisses. Im Zuge des technischen Fortschritts 
wurde das Gesetz immer wieder dem aktuellen Stand der Technik angepasst. ln 
den Jahren 1976 und 1979 wurde das Pressegesetz beispielsweise auf Film und 
Fernsehen ausgeweitet. 

Neben diesen ersten Vorläufern ist der Freedom of Information Act (FOIA) der 
Vereinigten Staaten von Amerika, aus dem Jahre 1966, eines der zentralen 

Dokumente des modernen lnformationsfreiheitsrechts. Nach der Reform von 
1974, folgte mit der Novaliierung im Jahre 1996 die Anpassung des FOIA an die 
modernen Techniken der Datenverarbeitung und lnformationsübermittlung. 

Der schwedische Grundsatz eines freien Informationszuganges zu staatlichen 
Dokumenten setzte sich aber auch in den übrigen europäischen Staaten durch. 
Zunächst entwickelten Dänemark und Norwegen im Jahre 1970 eigene 
Gesetze zur Informationsfreiheit. Das skandinavische Modell wurde auch zum 
Vorbild für die Staaten Zentral- und Mitteleuropas. Dazu zählten u.a. Frankreich 
(1978), Griechenland (1986) und Belgien (1994). Nach einer Übergangszeit von 

fünf Jahren trat im Jahr 2005 auch der Freedom of Information Act in 
Großbritannien in Kraft. Auch außerhalb der Europäischen Union (EU) fand die 

Idee eines freien Informationszugangs Zustimmung. So verabschiedete 
Kanada 1985 sein lnformationsfreiheitsgesetz. Auch Mexiko führte nach dem 
Regierungswechsel im Jahre 2000 ein Transparenzgesetz ein. Seit 2003 
ermöglicht dieses den Bürgerinnen und Bürgern alle "nicht-vertraulichen" Akten 
der Behörden einzusehen. All' dies sind nur Beispiele. Mittlerweile finden sich 

Informationsfreiheitsgesetze in allen Kontinenten und in insgesamt über 80 
Staaten. 

ln den 1990er Jahren wagte sich auch die EU an die Thematik heran. Als 
Grundlage ist hier der Verhaltenskodex für den Zugang der Öffentlichkeit 
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zu Kommissions- und Ratsdokumenten (93/730/EG) zu nennen. Neben der 
Normierung des allgemeinen Transparenzgebotes (Art. 1 Abs. 2) ist die primär
rechtliche Verankerung des allgemeinen Informationszugangsrechtes (Art. 255 
EG/ heute Art. 15 AEUV) der zentrale Aspekt mit Blick auf die Informations
freiheit. Artikel 15 Absatz 3 AEUV führt aus: ,Jeder Unionsbürger sowie jede 
natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungsgemäßem Sitz in 

einem Mitgliedstaat hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union." Vergleichbare Ansprüche finden 

sich auch in Art. 42 der Charta der Grundrechte der EU. Neben den genannten 
Anstrengungen der EU in Sachen Informationsfreiheitsrechte wurden auf euro
päischer Ebene weitere bereichsspezifische Zugangsansprüche festgeschrie

ben. Dazu zählt z.B. die Umweltinformationsrichtlinie aus dem Jahre 1990 
(90/313/EG), welche 2003 novelliert wurde (2003/4/EG). Aus demselben Jahr 
stammt auch die lnformationsweiterverwendungsrichtline (2003/98/EG). Sie 
enthält Regeln zur Erleichterung der Weiterverwendung von Dokumenten, die 

im Besitz öffentlicher Stellen der Mitgliedstaaten sind. Ziel war die Schaffung 
eines europäischen Mindestniveaus für die Informationsverwertung im EU
Binnenmarkt. 

Der Blick auf die Bundesrepublik zeigt, dass hier die Entwicklung entsprechen
der Rechtsvorschriften dem internationalen und dem europäischen Kontext 
hinterherhinkt Dies mag damit begründet sein, dass das Amtsgeheimnis 

im deutschen Verwaltungsrecht eine lange Tradition hat. Die Geheimhaltung 
des Herrschaftswissens entstammt dem Staatsverständnis des Absolutismus. 

Seine Rechtfertigung erhielt das Amtsgeheimnis im 16./17. Jahrhundert durch 
die Vorstellung einer strikten Trennung von Staat und Gesellschaft. Die Dis

tanz zur Gesellschaft erreicht der Staat demnach u.a. durch die Geheimhaltung 
seiner Akten. Ein weiteres Element der absolutistischen Herrschaft waren Zirkel 
von höheren Verwaltungsbeamten. Die Herrscher trafen ihre Entscheidungen 
nicht selten nach Beratung im kleinen Kreis mit ihren vertrauten Beamten. 

Die Tradition des Amtsgeheimnisses ist auch mit dem Namen Otto von Bismarck 
verbunden. Trotz anhaltender Transparenzforderungen der parlamentarischen 
Opposition hielt Bismarck an der Geheimhaltung der Akten fest. So wird ihm auch 
der Ausspruch zugeschrieben, dass es aus seinem Ressort keine Dokumente 

mehr geben werde, die nicht den Stempel .,Dies ist geheim zu halten" tragen. Auch 
im Umgang mit seinen Beamten ließ Bismarck jede Verletzung der Geheim

haltungspflicht sofort sanktionieren. Ein gewisses Eigeninteresse an der Aufrecht
erhaltung des Amtsgeheimnisses seitens der Verwaltung lässt sich im Übrigen 
nicht von der Hand weisen. Bereits Max Weber stellte in seinem Werk Wirtschaft 

und Gesellschaft fest, dass das Amtsgeheimnis die spezifische Erfindung der 
Bürokratie sei, und dass"( ... ) nichts von ihr mit solchem Fanatismus verteidigt 
werde, wie eben diese.~ 
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Nun sind die Epoche des Absolutismus und auch das System Bismarcks längst 
Geschichte. Dennoch überdauerte das Amtsgeheimnis die Zeit bis ins 21. 
Jahrhundert. Es begegnet dem findigen Beobachter heute im Grundgesetz. ln 

Artikel 33 Absatz 5 heißt es: ,.Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter 
Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtenturns zu 
regeln und fortzuentwickeln. M Zu diesen hergebrachten Grundsätzen zählt auch 

die Amtsverschwiegenheit 

Gelockert wurde die Geheimhaltung erst Ende der 1960er Jahre. ln der Ent

scheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 23. August 1968 wurde ein 
teilweiser Anspruch auf Akteneinsicht anerkannt. Dadurch war es zumindest 
möglich zu kontrollieren, ob sich die Behörde bei ihrer Entscheidung von recht
mäßigen und zweckgerechten Erwägungen hatte leiten lassen. Der Grundsatz 
der Aktenöffentlichkeit wurde allerdings erst mit lokrafttreten des Verwal
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) von 1977 festgeschrieben(§§ 29, 30 VwVfG). 

Akteneinsicht wird hier aber nur gewährt, wenn dies zur Geltendmachung oder 
Verteidigung rechtlicher Interessen notwendig ist. Allerdings unterliegt diese 
Form des Akteneinsichtsrechts verschiedenen Einschränkungen. Beispielsweise 
sind Dritte von der Akteneinsicht ausgeschlossen. Auch ist die Einsicht auf die 

Dauer des Verwaltungsverfahrens begrenzt. 

Die genannten Schritte zur Lockerung des Amtsgeheimnisses stellten zwar erste 
Ansätze hin zu einer umfassenden Informationsfreiheit dar, entsprachen aber 
noch nicht dem, was heute unter dem Begriff der Informationsfreiheit verstanden 

wird. Dem näherte man sich in der Bundesrepublik Ende der 1 980er Jahre an. 
1986 entwickelte die Fraktion der Grünen im Bundestag ein "Gesetz über das 
Einsichtsrecht in Umweltakten~. Hier wurde, wenn auch nur für den Bereich der 
Umweltakten, ein voraussetzungsloser Aktenzugang für jede natürliche und juri
stische Person gefordert. Etwa zeitgleich wurde im Bundesrat, unter Feder
führung der SPD-geführten Länder, ein Entwurf für ein "Gesetz zum Auskunfts

recht über Umweltdaten" eingebracht. Seide Vorhaben scheiterten jedoch an den 
Mehrheitsverhältnissen in Bundestag und Bundesrat. Nach der Wieder
vereinigung beschäftigte sich dann auch die Gemeinsame Verfassungs
kommission mit der Thematik. Der Vorschlag, ein Akteneinsichtsrecht im 
Grundgesetz zu verankern, welcher sich auch in einem Gesetzesentwurf der 
SPD-Bundesfraktion wiederfand (BT-Drs. 12/6323), scheiterte jedoch. 

Bezogen auf die Bundesverwaltung wurden 1994 durch das Umweltwelt
informationsgesetz erste Informationsfreiheitsrechte geschaffen. Dies geschah 

im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Umweltinformationsrichtlinie. 
Nach einem gescheiterten Entwurf von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Jahr 
1997 wurde das Ziel einer transparenten Verwaltung 1998 in den 
Koalitionsvertrag der Rot-Grünen Bundesregierung aufgenommen. Dort hieß es 
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dazu: ,.Durch ein Informationsfreiheitsgesetz wollen wir unter Berücksichtigung 

des Datenschutzes den Bürgerinnen und Bürgern Informationsrechte verschaffen." 

Aufgrund der Terroranschläge vom 11. September 2001 geriet das Vorhaben 

wegen gestiegener Sicherheitsbedenken allerdings in den Hintergrund. 

Nachdem die Einführung eines bereichsspezifischen Verbraucherinforma

tionsgesetzes im Zusammenhang mit der BSE-Krise im Jahre 2001 ebenfalls an 

den Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat scheiterte, konzentrierte man sich 

erneut auf die Einführung eines allgemeinen lnformationsfreiheitsgesetzes. Im 

Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen aus dem Jahre 2002 fin

den sich diese Bestrebungen wieder: Dort wird das Ziel definiert, die Verwaltung 

für die Bürger transparenter zu machen und einen freien Zugang zu öffentlichen 

Daten und Akten zu ermöglichen. Dies wollte man mit einem Informations

freiheitsgesetz für die Bundesbehörden erreichen. Auf Grundlage der Arbeit 

einer Koalitionsgruppe (Frühjahr 2003) erstellte das Bundesinnenministerium 

einen Regierungsentwurf für ein lnformationsfreiheitsgesetz. Dieser wurden 

dann, mit geringfügigen Änderungen, von SPD und Grünen 2004 im Bundestag 

eingebracht. Der Entwurf passierte schließlich im März 2005 den Innenaus

schuss und wurde am 03. Juni 2005 von der Mehrheit des Bundestages 

beschlossen. Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes trat dann mit Wirkung 

zum dem 01. Januar 2006 in Kraft. 

Verschiedene deutsche Länder hatten allerdings bereits vor dem In-Kraft-Treten 

des Informationsfreiheitsgesetzes auf Bundesebene eigene Gesetze erlassen 

(Brandenburg: 1998; Berlin 1999; Schleswig-Holstein: 2000; Nordrhein-West

falen: 2001). Die Verabschiedung des Informationsfreiheitsgesetzes auf Bundes

ebene wirkte wie ein Weckruf für die übrigen Länderparlamente. Mit dem 

Bundesgesetz als Orientierungspunkt verabschiedeten Hamburg, Bremen, 

Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland 2006 entsprechende Landes

gesetze. Ein Jahr später folgte Thüringen und 2008 Sachsen-Anhalt. Insgesamt 

besitzen 11 der 16 Bundesländer eigene lnformationsfreiheitsgesetze. ln Bayern, 

Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Sachsen haben die Landes

parlamente bisher keine entsprechenden Regelungen getroffen. 

Rheinland-Pfalz verabschiedete sein Landesgesetz über die Freiheit des 

Zugangs zu Informationen am 26. November 2008. Seit dem 01. Februar 2009 

ist das sog. Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) in Kraft. Das Gesetz hat 

sich zum Ziel gesetzt, die Transparenz der Verwaltung zu erhöhen und dadurch 

die Möglichkeiten der Kontrolle staatlichen Handeins durch die Bürgerinnen und 

Bürger zu verbessern. 

Zu den jüngsten Entwicklungen im Bereich der Informationsfreiheit gehören das 

Bundesinformationsweiterverwendungsgesetz (IWG) zur Umsetzung der EU

Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors 
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(2003/98/EG), das Geodatengesetz aus 2008, nach dem Geodaten und 
Geodatendienste des Bundes grundsätzlich öffentlich verfügbar sein müssen 
sowie das Agrar- und Fischereifonds-Informationsgesetz (AFIG), ebenfalls aus 
dem Jahre 2008. Dieses Gesetz verpflichtet die Staaten zur Veröffentlichung von 
Empfänger und Höhe der aus dem Fonds gezahlten Subventionen. Schließlich ist 

noch das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) aus dem Jahre 2007 zu nennen. 
Durch dieses Gesetz sollen die Verbraucher neben Informationen über Lebens
und Futtermittel auch Hinweise zu Verbraucherprodukten wie zum Beispiel 
Haushaltsgeräten oder Möbeln erhalten. 

Um den Wert der Informationsfreiheit zu würdigen und es im Denken der 
Menschen weltweit zu verinnerlichen, wurde am 28. September 2002 der Tag der 
Informationsfreiheit bzw. "Right to Know Day~ ins Leben gerufen. Auf dem inter
nationalen Gipfel der Informationsfreiheitsbeauftragten in Sofia (Bulgarien) ent
wickelten die Verantwortlichen der verschiedenen Staaten Strategien zur 
Stärkung des Bewusstseins der Menschen für ihr Recht auf freien Zugang zu 
staatlichen Informationen. Jährlich wird dieser Tag weltweit mit den verschieden
sten Veranstaltungen und Events begangen. 

2. Informationsfreiheit als Baustein der Demokratie 
Obwohl es sich beim Informationszugangsrecht um ein relativ junges Bürger
recht handelt, ist dessen Bedeutung für die Demokratie nicht hoch genug einzu
schätzen. Um an demokratischen Meinungs- und Willensbildungsprozessen teil
haben zu können sind Wissen und Informationen elementar: Das geflügelte Wort 
vom mündigen Bürger wird hier greifbar, denn nur wer informiert ist kann an poli

tischen Prozessen wirksam partizipieren. 

Auch im Grundgesetz taucht der Begriff der Informationsfreiheit auf (Art. 5 Abs. 
GG). Allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen allgemeinen Informations
anspruch gegenüber dem Staat. Die in Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetztes 
garantierte Informationsfreiheit bezieht sich auf allgemein zugängliche Infor
mationen. Die Bürgerinnen und Bürger können gemäß diesen Bestimmungen frei 
auf allgemein verfügbare Quellen zugreifen. Das Informationsfreiheitsgesetz weitet 
das Zugangsrecht jedoch auf weitere Informationsquellen aus. Den Bürgern wird 
das Recht zugesprochen, sich auch aus nicht-allgemein zugänglichen Quellen zu 

informieren. Dazu zählen vor allem staatliche Behörden und Einrichtungen. 

Diese Informationszugangsrechte eröffnen den Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit zur selbstständigen und unabhängigen Partizipation an demokra
tischen Meinungs- und Willensblldungsprozessen. Die Maxime "größtmöglicher 
Volksnähe des Staatshandelns~ wird erst durch diese Zugangsrechte Realität. 
Informationsfreiheit ist allerdings mehr als nur das Recht an den Informationen 
staatlicher Behörden. Sie ist Teil einer jeden demokratischen Grundordnung. 
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Denn Freiheit bedeutet in einer Demokratie vor allem Teilhabe an der Politik, also 
das Recht auf demokratische Mitbestimmung. Damit wird die Informationsfreiheit 

zum Gegenstück der Fremdbestimmung des Bürgers durch den Staat. Gerade 
die jüngsten Entwicklungen, wie die Geschehnisse um das Bahnprojekt Stuttgart 
21, zeigen, dass Bürgerinnen und Bürger ihr Recht auf Mitbestimmung und 
Teilhabe verstärkt einfordern. Demokratiekonzepte, die von Bürgern ausgehen, 

welche zwar in regelmäßigen Abständen zur Wahl gehen, in der Zwischenzeit 
aber nicht am politischen Prozess teilnehmen, wie sie einst Joseph Schumpeter 
propagierte, gehören der Vergangenheit an. Der Bürger nimmt im Prozess der 
Beratung, Entscheidung und des Handeins eine immer bedeutsamere Rolle ein. 
Damit solche Diskurse zwischen Bürger und Staat den demokratischen 

Grundsätzen entsprechen, charakterisiert Habermas diese Ebene, als eine 
Ebene gleichberechtigter Diskussion auf der Basis von Vernunft, mit dem Ziel, 

bestimmte Probleme "auszuhandeln". Das Charakteristikum der Gleichberechti
gung ist hierbei zentral. An dieser Stelle schließt sich der Kreis zwischen 
Demokratie und Informationsfreiheit. Denn nur wenn der Bürger berechtigt ist, 
die für selbstbestimmte Partizipation notwendigen Informationen zu erhalten, 
kann er mit anderen Bürgern und staatlichen Stellen in einen Diskurs eintreten. 
Für Habermas liegt ein herrschaftsfreier Diskurs dann vor, wenn jeder die gleichen 
Chancen hat, Themen auswählen und besprechen zu können. Die Grundlage 
hierfür ist die Informationsfreiheit. 

Durch das Recht auf freien Zugang zu staatlichen Informationen werden die 
Bürgerinnen und Bürger zudem nachhaltig in ihrer Rolle als Souverän gestärkt. 

Informationen sind demnach nicht nur Ressourcen der Verwaltung und Mittel zur 
Erreichung von chancengleichen Diskurse, sondern auch Teil staatlicher Macht. 

Diese Macht geht nach unserem Demokratieverständnis vom Volke, also von den 
Bürgerinnen und Bürgern, aus (Art. 20 Abs. 2 GG). Daher ist es von immenser 

Bedeutung, wem wann welche Informationen vorliegen. Läge diese Macht allein in 
der Hand staatlicher Stellen, so könnten diese den Informationsnuss gezielt steu
ern. ln der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft wäre es, besonders 
unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten, fatal, würde ein Großteil der 
(staatlichen) Informationen zurückgehalten. Denn der Souverän kann seine Macht 
nur ausüben, wenn er über freien Zugang zu staatlichen Informationen verfügt. 

Neben der Bedeutung der Informationsfreiheit für die Demokratie als solche, ist 
sie auch Mittel zur Kontrolle staatlichen Handelns. Durch freien Zugang zu Akten 

und Dokumenten von Behörden erhält der Bürger die Möglichkeit Staatstätigkeit 
nachzuvollziehen und zu überwachen. Nicht nur in der direkten Beteiligung am 

Willensbildungsprozess, sondern auch in der nachträglichen Kontrolle auf der 
Basis der Akteneinsicht, kann der Souverän die von ihm beauftragte Exekutive 
kontrollieren. Neben den formalen Kontrollmechanismen wie der Gewaltenteilung 

und der Rechtsstaatlichkelt nimmt Transparenz von Verwaltungshandeln dabei 
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eine wichtige Rolle ein. Dies ist eng verknüpft mit der grundrechtliehen Freiheits

idee. Diese beruht im Kern auf der Beschränkung staatlicher Herrschaft. Die 
Kontrolle durch die Bürgerinnen und Bürger nimmt hierbei eine zentrale Stellung 
ein. Nur wenn staatliches Handeln transparent ist und der Bürger freien Zugang 
zu staatlichen Informationsquellen hat, kann er seine Kontrollfunktion auch wirk
sam ausüben. Durch die entsprechenden Informationsfreiheitsgesetze der Länder 
beschränkt sich dies nicht nur auf die Bundesebene. Oie Abkehr vom Amts
geheimnis hin zu einer transparenten Verwaltung ist ein essentieller Bestandteil 
einer modernen und starken Demokratie auf allen Ebenen. 

Eine weitere Konsequenz aus der Informationsfreiheit ist die Steigerung der 
Legitimität der Staatstätigkeit Die erhöhte Transparenz und frühzeitige Einbin
dung der Bürgerinnen und Bürger in staatliches Handeln ermöglicht es, Konflikte 
frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu entwickeln. Zudem erhöht dies die 
Akzeptanz des Verwaltungshandeins und schafft so eine breitere Vertrauens
basis der Bürgerinnen und Bürgern im Staat. Darüber hinaus kann die Kreativität 
der Bürgerschaft im Vorfeld von politischen Entscheidungen effizient genutzt wer
den. Entsprechende Vorschläge und die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger 
können in Gestaltungsprozessen integriert werden. Auch in der Debatte um die 

Optimierung von Verwaltungsabläufen (New Public Management I Neu es Steuer· 
ungsmodell) kann die Informationsfreiheit eine wichtige Rolle spielen. Die 

Bereitstellung von Dokumenten, Daten und Dienstleistungen der Verwaltung im 
Internet im Rahmen des eGovernment ist dabei nur ein Aspekt. Bereits heute 
können Bürgerinnen und Bürger so die verschiedensten Informationen und 
Dienste ihrer Verwaltung online abrufen. 

Zur Schaffung von Transparenz innerhalb der Verwaltung in der Bundesrepublik 
trägt auch das Projekt Open Government bei. Hier wird versucht eine bereite Öff
nung von Regierung und Verwaltung auf allen Ebenen zu realisieren. Bis 2013 
will man eine Open-Data-Plattform für Bund und Länder schaffen, welche ein 

nachhaltiges Angebot an frei zugänglichen Verwaltungsdaten für Bürgerinnen 
und Bürger, die Wirtschaft und andere Verwaltungseinheiten bereitstellen soll. 

Informationsfreiheit ist ein zentrales Gut unserer Demokratie. Sie ermöglicht den 
Bürgerinnen und Bürgern eine zielgerichtete und effektive Teilhabe an politischen 
Prozessen und macht stattliches Handeln transparent. Gleichzeitig liegt in der 
Informationsfreiheit auch die Chance Verwaltungsstrukturen zu modernisieren 
und die Akzeptanz staatlichen Handeins in der Bevölkerung zu erhöhen. 
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II. Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit 

1. Bei den Beratungen der Informationsfreiheitsgesetze im Bund und in den 

Ländern stellte sich die Frage, ob spezielle Behörden geschaffen werden sollten, 

an die sich die Bürgerinnen und Bürger wenden und um Unterstützung nachsu

chen können sollten, wenn ihren Informationswünschen nicht Rechnung getra

gen würde. Es lag nahe, sich insoweit an den Erfahrungen zu orientieren, die 

andere Staaten mit solchen Einrichtungen gemacht haben. 

Was das europäische Ausland anbelangt, gibt es mittlerweile fast in allen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie den übrigen europäischen 

Staaten lnformationsfreiheitsgesetze, zum Teil beruhen sie sogar auf einer ver

fassungsrechtlichen Grundlage. ln den meisten dieser Staaten gibt es auch 

besondere Beauftragte bzw. Einrichtungen zur Förderung der Verwaltungs

transparenz und zur Behandlung einschlägiger Petitionen. Diese Einrichtungen 

sind allerdings unterschiedlich organisiert. ln folgenden Staaten sind die jeweili

gen Datenschutzbeauftragten auch lnformationsfreiheitsbeauftragte: 

• Großbritannien, 

• Schweiz, 

• Estland, 

• Lettland, 

• Ungarn und 

• Slowenien. 

Bemerkenswert ist, dass in diesen Staaten ausnahmslos erst in den letzten 

Jahren Informationfreiheitsgesetze erlassen worden sind, in der Schweiz erst im 

Jahre 2006. 

Einen eigenständigen Informationsfreiheitsbeauftragten ohne Anbindung an einen 

Datenschutzbeauftragten gibt es etwa in 

• Irland und 

• Schottland. 

Entsprechende Informationsfreiheitskommissionen finden sich in 

• Frankreich, 

• Serbien, 
• Mazedonien und 

• Portugal. 

Muster für diese Kommissionslösungen ist die französische Commission d' acces 

aux documents adminstratifs (CADA), die 1978 gegründet wurde, u.a. aus 

Richtern und Abgeordneten besteht und einmal im Monat zu einer Plenarsitzung 

zusammenkommt. 
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ln den meisten skandinavischen Staaten wird die entsprechende Aufgabe nicht 
von Datenschutzbeauftragten, sondern von parlamentarisch verantwortlichen 
Ombudsmännern wahrgenommen. Dies ist der Fall in 

• Schweden, 
• Dänemark und 

• Norwegen. 

Zu ihren Aufgaben gehört es u.a. auch, die Vorschriften zur Informationsfreiheit 

zu überwachen. ln Schweden gibt es Ombudsmänner bereits seit 1809, die 
Druckfreiheits-Verordnung als Ursprung der Informationsfreiheit sogar bereits 

seit 1766. 

Was die Europäische Union anbelangt, so ermöglicht Art. 255 EGV in Ver
bindung mit der VO N' 1049/2001 den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission. Für die Einhal
tung dieser Informationsfreiheitsregelungen hat ebenfalls ein Ombudsmann zu 
sorgen, der Europäische Bürgerbeauftragte. Bürgern, denen Informationen ver
weigert werden, können sich nach der o.g. Verordnung mit ihren Beschwerden 
deshalb an ihn wenden, nicht an den Europäischen Datenschutzbeauftragten. 
Dies geschieht auch in vielen Fällen. Der Europäische Bürgerbeauftragte hat 
deshalb eine größere Transparenz der EU-Institutionen zu einem Schwerpunkt 

seiner Arbeit gemacht. 

Auch außerhalb Europas gibt es immer mehr Staaten mit lnformationsfreiheits
gesetzen. Zum Teil sind dort Informationsfreiheitsbeauftragte bestellt, zum Teil in 
Personalunion mit den Datenschutzbeauftragten, zum Tell gibt es keine entspre
chenden Einrichtungen. Letzteres ist in den USA der Fall, in denen 1967 der 
Freedom of Information Act (FOIA) in Kraft getreten ist. Er sieht keine unabhän
gige Institution für die Behandlung von Beschwerden und die Sicherstellung der 
Verwaltungstransparenz vor. Eine gewisse Überwachungsfunktion übt allein das 

US-Justizministerium aus. Es wird durch den FOIA verpflichtet, jährlich einen 
Tätigkeitsbericht für den US-Kongress anzufertigen, der u.a. folgende Angaben 

enthalten muss: 
• eine Auflistung aller anhängigen Gerichtsverfahren, deren Gegenstand ein 

Einsichtsbegehren war, 
• die Angabe, um welche Ausnahmebestimmungen gestritten wurde, 

• den Verfahrensausgang und 
• alle damit verbundenen Kosten für die Staatskasse. 

Seit dem 11. September 2001 wurde der ursprünglich sehr liberale FOIA wesent
lich eingeschränkt. Zum einen wurden die Behörden angewiesen, im Zweifel 
Dokumente nicht mehr herauszugeben. Zum anderen wurde im Homeland 

Security Act eine neue Ausnahmebestimmung geschaffen. Danach bekommen 
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Bürger dann keine Informationen mehr, wenn das Informationsbegehren wichtige 

Infrastruktureinrichtungen (critical infrastructure) betrifft. Auch in Polen und in 

den Niederlanden hat man übrigens auf die Einrichtung einer eigenständigen 

Institution für die Informationsfreiheit verzichtet. 

Im Unterschied dazu verfügt die kanadische Bundesverwaltung über einen 

eigenständigen lnformationsfreiheitsbeauftragten, einen lnformation-Commis
sioner, dem besonders weitgehende Befugnisse eingeräumt sind, während in 

den kanadischen Provinzen dieses Amt in der Regel in Personalunion vom jewei

ligen Datenschutzbeauftragten wahrgenommen wird. 

ln Deutschland hatte man also unterschiedliche Optionen und Vorbilder. Man ent

schied sich für die Einrichtung eines eigenständigen und unabhängigen Beauf

tragten für die Informationsfreiheit und übertrug dieses Amt den jeweiligen 

Datenschutzbeauftragten. So geschah es auf der Bundesebene und in den 

Ländern, die über eigene Informationsfreiheitsgesetze verfügen, nämlich in 

Brandenburg (1998) 

Berlin (1999) 

Schleswig-Holstein (2000) 

Nordrhein-Westfalen (2001) 

Bremen (2006) 
Mecklenburg-Vorpommern (2006) 

Saarland (2006) 

Sachsen-Anhalt (2008) und 

Hamburg. 

Lediglich in Rheinland-Pfalz (2009) und Thüringen verabschiedete man ein 

Informationsfreiheitsgesetz ohne darin einen Informationsfreiheitsbeauftragten 

vorzusehen. 

2. Wesentliche Aufgaben der Informationsfreiheitsbeauftragten ist es zunächst, 

als Anlaufstelle für Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger zu fungieren. Bei 

den schwedischen Ombudsmännern gehen jährlich 4000 bis 5000 Beschwerden 

ein, 5 % bis 7 % davon stehen im Zusammenhang mit dem Informationsfrei

heitsrecht Das sind zwischen 200 und 350 Eingaben pro Jahr. Die französische 

CADA bearbeitet mit einem kleinen Arbeitsstab jährlich 5000 schriftliche 

Anfragen und pro Monat 600 mündliche Anrufe. ln Deutschland sind die Zahlen 

dagegen erheblich geringer. Der Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit 

hatte 2006- also in seinem ersten Amtsjahr -196 schriftliche Eingabe zu bear

beiten, 2007 waren es nur noch 122 Eingaben. 119 bzw. 90 von ihnen waren 

Beschwerden wegen abgelehnter lnformationsfreiheitsanträge. Bei den Informa

tionsfreiheitsbeauftragten der Länder sind die Eingabezahlen noch geringer. Am 
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höchsten sind sie in Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich 120 Eingaben, in 
Brandenburg liegen sie im zweistelligen Bereich, in den übrigen Bundesländern 
auch. Dies gilt auch für Rheinland-Pfalz, wo in den zurückliegenden Jahren die 
Grenze von 20 Eingaben nicht überschritten wurde. Allein die Bearbeitung ent
sprechender Beschwerden dürfte es deshalb kaum rechtfertigen, einen Informa

tionsfreiheitsbeauftragten einzusetzen. 

Zu dessen Aufgaben gehört aber auch die Beratung der Verwaltungsbehörden. 
Sie ist Voraussetzung dafür, dass die Verwaltung die Leitgedanken des Informa
tionsfreiheitsgesetzes-Transparenz und freier Informationszugang -akzeptiert. 
Denn Verwaltungstransparenz wird sich nicht von alleine einstellen; sie geht auch 

nicht automatisch mit dem Erlass von Informationsfreiheitsgesetzen einher. 
Diese Transparenz muss vielmehr erarbeitet und stückweise realisiert werden. 
Nicht umsonst war in der FAZ (Nr. 188 vom 14.08.2004) mit Blick auf die damals 
noch bevorstehende Verabschiedung des Bundesinformationsfreiheitsgesetzes 
von einer ,.Revolution in deutschen Amtsstuben~ die Rede. 

Wie allerdings die Vergehensweise in den USA zeigt, kann diese Beratung auch aus 
der Regierung bzw. der Exekutive heraus geleistet werden. Als Koordinations-, 

Beratungs- und Ausbildungsinstitution in Sachen Informationsfreiheit fungiert 
dort das beim Justizministerium angesiedelte U.S. Office of Information and 
Privacy. Es gibt in regelmäßigen Abständen einen vor allem an öffentliche Stellen 
gerichteten Rundbrief über die aktuellen Ereignisse und Gerichtsentschei
dungen, die im Zusammenhang mit der Informationsfreiheit stehen, heraus. Im 

Übrigen gibt es in allen US-Bundesbehörden lnformation-Officers, die sich
behördlichen Informationsbeauftragten vergleichbar- als Sachwalter der Infor
mationsfreiheit verstehen und in den Bundesbehörden dafür sorgen, dass Akten 
frühzeitig frei- und weitergegeben werden. Deshalb wird man auch nicht sagen 
können, dass es für die Beratung der Verwaltung zwingend eines eigenen 
Beauftragten bedürfte. Gleichwohl ist eine solche Einrichtung auch in diesem 

Zusammenhang hilfreich. Sie kann die Anstrengungen der Exekutive unterstüt
zen, begleiten und ggf. mehr als diese den Transparenzgedanken in den Mittel
punkt der Beratungen stellen. 

Dies gilt auch für den dritten Aufgabenbereich: Die Notwendigkeit, die Öffentlich
keit im Lande über die Informationsfreiheit und deren wesentliche Entwicklungen 
zu unterrichten. Aus diesem Grund bemühen sich die lnformationsfreiheits
beauftragten des Bundes und der Länder darum, den Zielen der Informations
freiheitsgesetze auch in der Öffentlichkeit Raum zu verschaffen, die Bürgerinnen 

und Bürger über ihre Rechte zu informieren und von deren Bedeutung zu über
zeugen. Realisiert wird dies vor allem durch Publikationen, Presseerklärungen 
und -konferenzen, auch durch lnternetauftritte, Tätigkeitsberichte und lnforma
tionsveranstaltungen. Diesen Aktivitäten kommt gerade in einem Rechtssystem 
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besondere Bedeutung zu, das bisher vom Grundsatz des Aktengeheimnisses 
geprägt war und dem der Gedanke der Verwaltungstransparenz noch relativ 

fremd ist. Das gilt nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für die Öffentlich
keit, also auch für die Bürgerinnen und Bürger. 
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111. Gesetzliche Regelungen 

1. Die Anwendungsbereiche der Informationsfreiheitsgesetze 

Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) 

Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) regelt den allgemeinen 

Zugang zu amtlichen Informationen, die Bundesbehörden vorliegen. Zu solchen 
Behörden zählen z.B. die Bundesministerien, das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge oder die Bundeszentrale für Steuern. Für lnformationsauskünfte, die 

sich an solche Stellen richten, ist das IFG maßgebend (§ 1 Abs. 1 IFG), Unter
stützung leistet der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. 

Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) 
Entsprechend dem Bundesgesetz gewährt das Landesinformationsfreiheits
gesetz den allgemeinen Zugang zu amtlichen Informationen der Behörden des 
Landes Rheinland-Pfalz und der Gemeinden und Gemeindeverbänden im Lande. 
Beispiele sind hier die obersten Landesbehörden wie die Ministerien, obere 
Landesbehörden wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sowie die 
unteren Landesbehörden wie z.B. die Finanzämter. Wer von diesen Behörden 

Informationen wünscht, kann sich auf das LIFG berufen. Vom Zugangsrecht aus
geschlossen sind die Sparkassen, die Selbstverwaltungsorganisationen der 
Wirtschaft und der freien Berufe sowie die öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalten(§ 2 Abs. 1-5 LIFG). Unterstützung leistet hier der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 

Umweltinformationsgesetze (UIG) 
ln Abgrenzung zu den allgemeinen Zugangsrechten der Informationsfreiheits

gesetze auf Bundes- sowie Landesebene, existieren für bestimmte Bereiche 
gesonderte lnformationsrechte. Zu diesen Bereichen zählt der Umweltbereich. 
Möchte man so genannte Umweltinformationen staatlicher Stellen abfragen, so 
kann man dies unter Berufung auf das Umweltinformationsgesetz (UIG) für die 
Bundesebene bzw. das Landesumweltinformationsgesetz (LUIG) auf Landes
ebene tun. Hier können beispielsweise Informationen über Lärm, Schadstoffe, 
Abfälle, Emissionen oder den Zustand der Natur in einer Region abgefragt wer
den (§ 2 Abs. 1 UIG sowie§ 1 Abs. 1 LUIG). 

Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 
Im VIG wird den Verbrauchern das Recht auf Zugang zu Informationen speziell 

aus dem Bereich Lebens- und Futtermittel zugesprochen, welche den 
Bundesbehörden vorliegen. Durch das entsprechende Ausführungsgesetz in 
Rheinland-Platz (AGVIG) werden auch die staatlichen Stellen der Länder zur 
Herausgabe dieser Informationen verpflichtet. Hierzu zählen auch Gemeinden 
oder Gemeindeverbände. Die Bürgerinnen und Bürger können unter Berufung 
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auf diese Gesetze beispielsweise Informationen über den Nährwert bestimmter 

Nahrungs- und Futtermittel, Lebensmittelzusatzstoffe oder den Ablauf bestimm
ter Herstellungsverfahren erhalten(§ 1 Abs. 1-3 VIG sowie§ 1 AGVIG). 
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111. Gesetzliche Regelungen 

2. Bundesebene 

2.1 Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) 

vom 5. September 2005 (BGBI. I S. 2722) 

Nicht amtliche Fassung 
Stand: 01. Mai 2012 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Grundsatz 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Schutz von besonderen öffentlichen Belangen 

§ 4 Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses 

§ 5 Schutz personenbezogener Daten 
§ 6 Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnissen 
§ 7 Antrag und Verfahren 
§ 8 Verfahren bei Beteiligung Dritter 
§ 9 Ablehnung des Antrags; Rechtsweg 
§ 10 Gebühren und Auslagen 
§ 11 Veröffentlichungspflichten 
§ 12 Bundesbeauftragter für die Informationsfreiheit 
§ 13 Änderung anderer Vorschriften 
§ 14 Bericht und Evaluierung 
§ 15 lnkrafttreten 
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§ 1 Grundsatz 

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses 

Gesetzes gegenüber den Behörden des 

Bundes einen Anspruch auf Zugang zu 

amtlichen Informationen. Für sonstige 

Bundesorgane und -einrichtungen gilt 
dieses Gesetz, soweit sie öffentlich

rechtliche Ve!Waltungsaufgaben wahr

nehmen. Einer Behörde im Sinne dieser 
Vorschrift steht eine natürliche Person 

oder juristische Person des Privatrechts 

gleich, soweit eine Behörde sich dieser 

Person zur Erfüllung ihrer öffentlich

rechtlichen Aufgaben bedient. 

(2) Die Behörde kann Auskunft ertei

len, Akteneinsicht gewähren oder In

formationen in sonstiger Weise zur 
Verfügung stellen. Begehrt der Antrag

steller eine bestimmte Art des lnfor
mationszugangs, so darf dieser nur 

aus wichtigem Grund auf andere Art 

gewährt werden. Als wichtiger Grund 

gilt insbesondere ein deutlich höherer 

Verwaltungsaufwand. 

(3) Regelungen in anderen Rechtsvor· 

schritten über den Zugang zu amtlichen 

Informationen gehen mit Ausnahme 

des § 29 des Verwaltungsverfahrens

gesetzes und des § 25 des Zehnten 

Buches Sozialgesetzbuch vor. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. amtliche Information: jede amtli· 

chen Zwecken dienende Aufzeich· 
nung, unabhängig von der Art ihrer 

Speicherung. Entwürfe und No

tizen, die nicht Bestandteil eines 

Vorgangs werden sollen, gehören 

nicht dazu; 
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2. Dritter: jeder, über den personen

bezogene Daten oder sonstige In

formationen vorliegen. 

§ 3 Schutz von besonderen öffent

lichen Belangen 
Der Anspruch auf Informationszugang 

besteht nicht, 

1. wenn das Bekanntwerden der In

formation nachteilige Auswirkun

gen haben kann auf 

a) internationale Beziehungen, 

b) militärische und sonstige sicher

heitsempfindliche Belange der 

Bundeswehr, 

c) Belange der inneren oder äuße

ren Sicherheit, 

d) Kontroll- oder Aufsichtsaufga

ben der Finanz-, Wettbewerbs

und Regulierungsbehörden, 

e) Angelegenheiten der externen 

Finanzkontrolle, 

f) Maßnahmen zum Schutz vor 

unerlaubtem Außenwirtschafts

verkehr, 

g) die Durchführung eines laufen

den Gerichtsverfahrens, den 

Anspruch einer Person auf ein 

faires Verfahren oder die 
Durchführung strafrechtlicher, 

ordnungswid rigkeitsrechtlicher 

oder disziplinarischer Ermitt

lungen, 

2. wenn das Bekanntwerden der In

formation die öffentliche Sicherheit 

gefährden kann, 

3. wenn und solange 

a) die notwendige Vertraulichkeit 

internationaler Verhandlungen 

oder 

b) die Beratungen von Behörden 

beeinträchtigt werden, 



. 

4. wenn die Information einer durch 
Rechtsvorschrift oder durch die All

gemeine Verwaltungsvorschrift zum 

materiellen und organisatorischen 

Schutz von Verschlusssachen ge

regelten Geheimhaltungs- oder 
Vertraulichkeitspflicht oder einem 

Berufs- oder besonderen Amts
geheimnis unterliegt, 

5. hinsichtlich vorübergehend beige
zogener Information einer anderen 

öffentlichen Stelle, die nicht Be
standteil der eigenen Vorgänge 
werden soll, 

6. wenn das Bekanntwerden der In
formation geeignet wäre, fiskalische 

Interessen des Bundes im Wirt
schaftsverkehr oder wirtschaftliche 

Interessen der Sozialversicherun
gen zu beeinträchtigen, 

7. bei vertraulich erhobener oder über

mittelter Information, soweit das 
Interesse des Dritten an einer ver
traulichen Behandlung im Zeit
punkt des Antrags auf Informa
tionszugang noch fortbesteht, 

8. gegenüber den Nachrichtendien
sten sowie den Behörden und son
stigen öffentlichen Stellen des 

Bundes, soweit sie Aufgaben im 
Sinne des§ 10 Nr. 3 des Sicher
heitsüberprüfungsgesetzes wahr
nehmen. 

§ 4 Schutz des behördlichen 
Entscheidungsprozesses 
(1) Der Antrag auf Informationszugang 
soll abgelehnt werden für Entwürfe zu 
Entscheidungen sowie Arbeiten und 

Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren 
Vorbereitung, soweit und solange 
durch die vorzeitige Bekanntgabe der 
Informationen der Erfolg der Entschei-

dung oder bevorstehender behördli

cher Maßnahmen vereitelt würde. 
Nicht der unmittelbaren Entschei
dungsvorbereitung nach Satz 1 dienen 
regelmäßig Ergebnisse der Beweis
erhebung und Gutachten oder Stel
lungnahmen Dritter. 

(2) Der Antragsteller soll über den Ab· 

schluss des jeweiligen Verfahrens in
formiert werden. 

§ 5 Schutz personenbezogener 
Daten 
(1) Zugang zu personenbezogenen 
Daten darf nur gewährt werden, soweit 
das Informationsinteresse des An
tragstellers das schutzwürdige Inte
resse des Dritten am Ausschluss des 

Informationszugangs überwiegt oder 
der Dritte eingewilligt hat. Besondere 
Arten personenbezogener Daten im 
Sinne des § 3 Abs. 9 des Bundes
datenschutzgesetzes dürfen nur über
mittelt werden, wenn der Dritte aus
drücklich eingewilligt hat. 

(2) Das Informationsinteresse des 

Antragstellers überwiegt nicht bei 
Informationen aus Unterlagen, so
weit sie mit dem Dienst- oder Amts
verhältnis oder einem Mandat des 

Dritten in Zusammenhang stehen 
und bei Informationen, die einem 
Berufs- oder Amtsgeheimnis unter
liegen. 

(3) Das Informationsinteresse des An
tragstellers überwiegt das schutzwür
dige Interesse des Dritten am Aus
schluss des Informationszugangs in 
der Regel dann, wenn sich die Angabe 
auf Name, Titel, akademischen Grad, 
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Berufs- und Funktionsbezeichnung, 
Büroanschrift und -telekommunikati
onsnummer beschränkt und der Dritte 
als Gutachter, Sachverständiger oder 
in vergleichbarer Weise eine Stellung

nahme in einem Verfahren abgegeben 
hat. 

(4) Name, Titel, akademischer Grad, 
Berufs- und Funktionsbezeichnung, 
Büroanschrift und -telekommunika
tionsnummer von Bearbeitern sind 
vom Informationszugang nicht ausge

schlossen, soweit sie Ausdruck und 
Folge der amtlichen Tätigkeit sind und 
kein Ausnahmetatbestand erfüllt ist. 

§ 6 Schutz des geistigen Eigentums 
und von Betriebs- oder Geschäfts
geheimnissen 
Der Anspruch auf Informationszugang 
besteht nicht, soweit der Schutz geisti
gen Eigentums entgegensteht. Zugang 
zu Betriebs- oder Geschäftsgeheim
nissen darf nur gewährt werden, so
weit der Betroffene eingewilligt hat. 

§ 7 Antrag und Verfahren 
(1) Über den Antrag auf Informations
zugang entscheidet die Behörde, die 
zur Verfügung über die begehrten 
Informationen berechtigt ist. Im Fall des 

§ 1 Abs. 1 Satz 3 ist der Antrag an die 
Behörde zu richten, die sich der natürli
chen oder juristischen Person des Pri
vatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich
rechtlichen Aufgaben bedient. Betrifft 
der Antrag Daten Dritter im Sinne von 
§ 5 Abs. 1 und 2 oder § 6, muss er be
gründet werden. Bei gleichförmigen An
trägen von mehr als 50 Personen gelten 
die§§ 17 bis 19 des Verwaltungsver

fahrensgesetzes entsprechend. 
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(2) Besteht ein Anspruch auf Informa
tionszugang zum Teil, ist dem Antrag 
in dem Umfang stattzugeben, in dem 
der Informationszugang ohne Preisga
be der geheimhaltungsbedürftigen In

formationen oder ohne unverhältnis

mäßigen Verwaltungsaufwand möglich 
ist. Entsprechendes gilt, wenn sich der 
Antragsteller in den Fällen, in denen 
Belange Dritter berührt sind, mit einer 
Unkenntlichmachung der diesbezügli
chen Informationen einverstanden 
erklärt. 

(3) Auskünfte können mündlich, schrift
lich oder elektronisch erteilt werden. 

Die Behörde ist nicht verpflichtet, die 
inhaltliche Richtigkeit der Information 
zu prüfen. 

(4) Im Fall der Einsichtnahme in amtli
che Informationen kann sich der An
tragsteller Notizen machen oder Ab
lichtungen und Ausdrucke fertigen 
lassen. § 6 Satz 1 bleibt unberührt. 

(5) Die Information ist dem Antrag
steller unter Berücksichtigung seiner 
Belange unverzüglich zugänglich zu 
machen. Der Informationszugang soll 
innerhalb eines Monats erfolgen. § 8 

bleibt unberührt. 

§ 8 Verfahren bei Beteiligung Dritter 
(1) Die Behörde gibt einem Dritten, 
dessen Belange durch den Antrag auf 

Informationszugang berührt sind, 
schriftlich Gelegenheit zur Stellung
nahme innerhalb eines Monats, sofern 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er 
ein schutzwürdiges Interesse am 
Ausschluss des Informationszugangs 
haben kann. 



(2) Die Entscheidung nach § 7 Abs. 1 
Satz 1 ergeht schriftlich und ist auch 

dem Dritten bekannt zu geben. Der 
Informationszugang darf erst erfolgen, 

wenn die Entscheidung dem Dritten 

gegenüber bestandskräftig ist oder die 
sofortige Vollziehung angeordnet wor

den ist und seit der Bekanntgabe der 
Anordnung an den Dritten zwei Wochen 

verstrichen sind. § 9 Abs. 4 gilt ent

sprechend. 

§ 9 Ablehnung des Antrags; 
Rechtsweg 
(1) Die Bekanntgabe einer Entschei
dung, mit der der Antrag ganz oder 
teilweise abgelehnt wird, hat innerhalb 

der Frist nach § 7 Abs. 5 Satz 2 zu 
erfolgen. 

(2) Soweit die Behörde den Antrag 

ganz oder teilweise ablehnt, hat sie 
mitzuteilen, ob und wann der Informa

tionszugang ganz oder teilweise zu 
einem späteren Zeitpunkt voraussicht

lich möglich ist. 

(3) Der Antrag kann abgelehnt wer
den, wenn der Antragsteller bereits 
über die begehrten Informationen ver

fügt oder sich diese in zurnutbarer 
Weise aus allgemein zugänglichen 
Quellen beschaffen kann. 

(4) Gegen die ablehnende Entschei
dung sind Widerspruch und Verpflich
tungsklage zulässig. Ein Widerspruchs
verfahren nach den Vorschriften 

des 8. Abschnitts der Verwaltungs
gerichtsordnung ist auch dann durch
zuführen, wenn die Entscheidung von 

einer obersten Bundesbehörde getrof
fen wurde. 

§ 10 Gebühren und Auslagen 
(1) Für Amtshandlungen nach diesem 
Gesetz werden Gebühren und Aus
lagen erhoben. Dies gilt nicht für die 

Erteilung einfacher Auskünfte. 

(2) Die Gebühren sind auch unter Be
rücksichtigung des Verwaltungsauf
wandes so zu bemessen, dass der 
Informationszugang nach § 1 wirksam 
in Anspruch genommen werden kann. 

(3) Das Bundesministerium des lnnern 
wird ermächtigt, für Amtshandlungen 
nach diesem Gesetz die Gebührentat
bestände und Gebührensätze durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates zu bestimmen.§ 15 
Abs. 2 des Verwaltungskostenge

setzes findet keine Anwendung. 

§ 11 Veröffentlichungspflichten 
(1) Die Behörden sollen Verzeichnisse 

führen, aus denen sich die vorhan
denen Informationssammlungen und 
-zwecke erkennen lassen. 

(2) Organisations- und Aktenpläne 
ohne Angabe personenbezogener 
Daten sind nach Maßgabe dieses 

Gesetzes allgemein zugänglich zu 
machen. 

(3) Die Behörden sollen die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Pläne 
und Verzeichnisse sowie weitere geeig
nete Informationen in elektronischer 
Form allgemein zugänglich machen. 

§ 12 Bundesbeauftragter für die 
Informationsfreiheit 
(1) Jeder kann den Bundesbeauf
tragten für die Informationsfreiheit 
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anrufen, wenn er sein Recht auf 

Informationszugang nach diesem 

Gesetz als verletzt ansieht. 

(2) Die Aufgabe des Bundesbeauf

tragten für die Informationsfreiheit wird 

von dem Bundesbeauftragten für den 

Datenschutz wahrgenommen. 

(3) Die Bestimmungen des Bundes

datenschutzgesetzes über die Kontroll

aufgaben des Bundesbeauftragten für 

den Datenschutz (§ 24 Abs. 1 und 3 
bis 5), über Beanstandungen (§ 25 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4, Satz 2 und 
Abs. 2 und 3) sowie über weitere 
Aufgaben gemäß § 26 Abs. 1 bis 3 gel
ten entsprechend. 

§ 13 Änderung anderer Vorschriften 

(1) Das Bundesdatenschutzgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung 

vom 14. Januar 2003 (BGBI. I S. 66) 
wird wie folgt geändert: 

ln den Angaben der Inhaltsübersicht 

zur Überschrift des Dritten Unter

abschnitts im Zweiten Abschnitt und zu 

den §§ 21 bis 26 sowie in § 4c Abs. 2 
Satz 2, § 4d Abs. 1, 6 Satz 3, § 6 Abs. 
2 Satz 4, § 10 Abs. 3 Satz 1, § 19 Abs. 
5 Satz 2, Abs. 6 Satz 1, in der Über
schrift des Dritten Unterabschnitts im 

Zweiten Abschnitt, in den §§ 21 bis 26, 
in § 42 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz, 
Abs. 4 Satz 3 sowie § 44 Abs. 2 Satz 2 
werden jeweils die Wörter "für den 

Datenschutz" durch die Wörter ~für 

den Datenschutz und die Informations

freiheit" ersetzt. 

(2) Dem § 5 Abs. 4 des Bundesarchiv
gesetzes vom 6. Januar 1988 (BGBI. I 
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S. 62), das zuletzt durch das Gesetz 
vom 5. Juni 2002 (BGBI. I S. 1782) 
geändert worden ist, wird folgender 

Satz angefügt: 
"Gleiches gilt für Archivgut, soweit es 

vor der Übergabe an das Bundes

archiv oder die Archive der gesetzge

benden Körperschaften bereits einem 

Informationszugang nach dem Infor

mationsfreiheitsgesetz offen gestan

den hat." 

§ 14 Bericht und Evalulerung 
Die Bundesregierung unterrichtet den 

Deutschen Bundestag zwei Jahre vor 

Außerkrafttreten über die Anwendung 

dieses Gesetzes. Der Deutsche Bun

destag wird das Gesetz ein Jahr vor 

Außerkrafttreten auf wissenschaftli

cher Grundlage evaluieren. 

§ 15 lnkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 

in Kraft. 
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Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck des Gesetzes; 

Anwendungsbereich 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den 
rechtlichen Rahmen für den freien 
Zugang zu Umweltinformationen bei 

informationspflichtigen Stellen sowie 

für die Verbreitung dieser Umweltinfor

mationen zu schaffen. 

(2) Dieses Gesetz gilt für informations

pflichtige Stellen des Bundes und der 

bundesunmittelbaren juristischen Per
sonen des öffentlichen Rechts. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) lnformationspfiichtige Stellen sind 

1. die Regierung und andere Stellen 

der öffentlichen Verwaltung. Gre

mien, die diese Stellen beraten, 

gelten als Teil der Stelle, die deren 

Mitglieder beruft. Zu den informati

onspflichtigen Stellen gehören nicht 

a) die obersten Bundesbehörden, 

soweit sie im Rahmen der Ge

setzgebung oder beim Erlass 

von Rechtsverordnungen tätig 

werden, und 

b) Gerichte des Bundes, soweit sie 
nicht Aufgaben der öffentlichen 

Verwaltung wahrnehmen: 

2. natürliche oder juristische Perso

nen des Privatrechts, soweit sie 

öffentliche Aufgaben wahrnehmen 

oder öffentliche Dienstleistungen 

erbringen, die im Zusammenhang 

mit der Umwelt stehen, insbeson

dere solche der umweltbezogenen 

Daseinsvorsorge, und dabei der 

Kontrolle des Bundes oder einer 
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unter der Aufsicht des Bundes ste

henden juristischen Person des 

öffentlichen Rechts unterliegen. 

(2) Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 

Nr: 2 liegt vor, wenn 

1. die Person des Privatrechts bei der 

Wahrnehmung der öffentlichen Auf

gabe oder bei der Erbringung der 

öffentlichen Dienstleistung gegen

über Dritten besonderen Pflichten 

unterliegt oder über besondere 

Rechte verfügt, insbesondere ein 

Kontrahierungszwang oder ein An

schluss- und Benutzungszwang 

besteht, oder 

2. eine oder mehrere der in Absatz 1 
Nr: 2 genannten juristischen Perso

nen des öffentlichen Rechts allein 

oder zusammen, unmittelbar oder 

mittelbar 

a) die Mehrheit des gezeichneten 

Kapitals des Unternehmens be

sitzen. 
b) über die Mehrheit der mit den 

Anteilen des Unternehmens ver

bundenen Stimmrechte verfü

gen, oder 

c) mehr als die Hälfte der Mitglie

der des Verwaltungs-, Leitungs

oder Aufsichtsorgans des Unter
nehmens bestellen können. 

(3) Umweltinformationen sind unab

hängig von der Art ihrer Speicherung 

alle Daten über 

1. den Zustand von Umweltbestand

teilen wie Luft und Atmosphäre, 
Wasser, Boden, Landschaft und 

natürliche Lebensräume einschließ

lich Feuchtgebiete, Küsten- und 



Meeresgebiete, die Artenvielfalt und 
ihre Bestandteile, einschließlich 

gentechnisch veränderter Organis
men, sowie die Wechselwirkungen 

zwischen diesen Bestandteilen; 

2. Faktoren wie Stoffe, Energie, Lärm 

und Strahlung, Abfälle aller Art 

sowie Emissionen, Ableitungen 
und sonstige Freisetzungen von 

Stoffen in die Umwelt, die sich auf 

die Umweltbestandteile im Sinne 
der Nummer 1 auswirken oder 
wahrscheinlich auswirken; 

3. Maßnahmen oder Tätigkeiten, die 
a) sich auf die Umweltbestandteile 

im Sinne der Nummer 1 oder 
auf Faktoren im Sinne der Num-

mer 2 auswirken oder wahr· 

Sinne der Nummern 2 und 3 
betroffen sind oder sein können; 

hierzu gehört auch die Kontami
nation der Lebensmittelkette. 

(4) Eine informationspflichtige Stelle 

verfügt über Umweltinformationen, 

wenn diese bei ihr vorhanden sind 

oder für sie bereitgehalten werden. Ein 

Bereithalten liegt vor, wenn eine natür

liche oder juristische Person, die selbst 

nicht informationspflichtige Stelle ist, 

Umweltinformationen für eine informa

tionspfiichtige Stelle im Sinne des Ab
satzes 1 aufbewahrt, auf die diese Stel

le einen Übermittlungsanspruch hat. 

scheinlieh auswirken oder Abschnitt 2 

b) den Schutz von Umweltbestand- Informationszugang auf Antrag 

teilen im Sinne der Nummer 1 
bezwecken; zu den Maßnahmen 

gehören auch politische Kon

zepte, Rechts- und Verwal
tungsvorschriften, Abkommen, 

Umweltvereinbarungen, Pläne 

und Programme; 

4. Berichte über die Umsetzung des 

Umweltrechts; 

5. Kosten-Nutzen-Analysen oder son

stige wirtschaftliche Analysen und 
Annahmen, die zur Vorbereitung 

oder Durchführung l'on Maßnah

men oder Tätigkeiten im Sinne der 

Nummer 3 verwendet werden, und 

6. den Zustand der menschlichen 

Gesundheit und Sicherheit, die 

Lebensbedingungen des Menschen 

sowie Kulturstätten und Bauwerke, 

soweit sie jeweils vom Zustand der 

Umweltbestandteile im Sinne der 

Nummer 1 oder von Faktoren, 

Maßnahmen oder Tätigkeiten im 

§ 3 Anspruch auf Zugang zu 

Umweltinformationen 

(1) Jede Person hat nach Maßgabe 

dieses Gesetzes Anspruch auf freien 

Zugang zu Umweltinformationen, über 

die eine informationspflichtige Stelle 

im Sinne des § 2 Abs. 1 verfügt, ohne 

ein rechtliches Interesse darlegen zu 

müssen. Daneben bleiben andere 

Ansprüche auf Zugang zu Informa

tionen unberührt. 

(2) Der Zugang kann durch Auskunfts

erteilung, Gewährung von Aktenein

sicht oder in sonstiger Weise eröffnet 

werden. Wird eine bestimmte Art des 

Informationszugangs beantragt, so darf 
dieser nur aus gewichtigen Gründen 

auf andere Art eröffnet werden. Als 

gewichtiger Grund gilt insbesondere 

ein deutlich höherer Verwaltungs

aufwand. Soweit Umweltinformationen 
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der antragstellenden Person bereits 
auf andere, leicht zugängliche Art, ins~ 
besondere durch Verbreitung nach 
§ 10, zur Verfügung stehen, kann die 
informationspflichtige Stelle die Person 

auf diese Art des Informationszugangs 
verweisen. 

(3) Soweit ein Anspruch nach Absatz 1 
besteht, sind die Umweltinformationen 

der antragstellenden Person unter 
Berücksichtigung etwaiger von ihr 

angegebener Zeitpunkte, spätestens 
jedoch mit Abtauf der Frist nach Satz 2 
Nr: 1 oder Nr: 2 zugänglich zu machen. 
Die Frist beginnt mit Eingang des 
Antrags bei der informationspflichtigen 
Stelle, die über die Informationen ver~ 
fügt, und endet 

1. mit Ablauf eines Monats oder 

2. soweit Umweltinformationen derart 
umfangreich und komplex sind, 
dass die in Nummer 1 genannte 
Frist nicht eingehalten werden kann, 
mit Ablauf von zwei Monaten. 

§ 4 Antrag und Verfahren 
(1) Umweltinformationen werden von 

einer informationspflichtigen Stelle auf 
Antrag zugänglich gemacht. 

(2) Der Antrag muss erkennen lassen, 
zu welchen Umweltinformationen der 

Zugang gewünscht wird. Ist der Antrag 
zu unbestimmt, so ist der antragstel~ 

Ienden Person dies innerhalb eines 
Monats mitzuteilen und Gelegenheit 
zur Präzisierung des Antrags zu geben. 

Kommt die antragstellende Person der 
Aufforderung zur Präzisierung nach, 
beginnt der Lauf der Frist zur 
Beantwortung von Anträgen erneut. 
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Die Informationssuchenden sind bei 
der Stellung und Präzisierung von 
Anträgen zu unterstützen. 

(3) Wird der Antrag bei einer informati· 

onspflichtigen Stelle gestellt, die nicht 
über die Umweltinformationen verfügt, 
leitet sie den Antrag an die über die 

begehrten Informationen verfügende 
Stelle weiter, wenn ihr diese bekannt 

ist, und unterrichtet die antragstellende 
Person hierüber. Anstelle der Weiter
leitung des Antrags kann sie die an
tragstellende Person auch auf andere 
ihr bekannte informationspflichtige 
Stellen hinweisen, die über die Infor
mationen verfügen. 

(4) Wird eine andere als die beantrag~ 
te Art des Informationszugangs im 
Sinne von § 3 Abs. 2 eröffnet, ist dies 
innerhalb der Frist nach § 3 Abs. 3 

Satz 2 N' 1 unter Angabe der Gründe 
mitzuteilen. 

(5) Über die Geltung der längeren Frist 
nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ist die 
antragstellende Person spätestens mit 
Ablauf der Frist nach § 3 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 1 unter Angabe der Gründe zu 
unterrichten. 

§ 5 Ablehnung des Antrags 
(1) Wird der Antrag ganz oder teilwei~ 
se nach den §§ 8 und 9 abgelehnt, ist 
die antragstellende Person innerhalb 

der Fristen nach§ 3 Abs. 3 Satz 2 hier
über zu unterrichten. Eine Ablehnung 
liegt auch dann vor, wenn nach § 3 
Abs. 2 der Informationszugang auf 

andere Art gewährt oder die antrag
stellende Person auf eine andere Art 

des Informationszugangs verwiesen 



wird. Der antragstellenden Person sind 
die Gründe für die Ablehnung mitzutei
len; in den Fällen des § 8 Abs. 2 Nr. 4 
ist darüber hinaus die Stelle, die das 
Material vorbereitet, sowie der voraus
sichtliche Zeitpunkt der Fertigstellung 
mitzuteilen. § 39 Abs. 2 des Verwal
tungsverfahrensgesetzes findet keine 
Anwendung. 

(2) Wenn der Antrag schriftlich gestellt 
wurde oder die antragstellende Person 
dies begehrt, erfolgt die Ablehnung in 
schriftlicher Form. Sie ist auf Verlan
gen der antragstellenden Person in 
elektronischer Form mitzuteilen, wenn 
der Zugang hierfür eröffnet ist. 

(3) Liegt ein Ablehnungsgrund nach 
§ 8 oder § 9 vor, sind die hiervon nicht 
betroffenen Informationen zugänglich 
zu machen, soweit es möglich ist, die 
betroffenen Informationen auszuson
dern. 

(4) Die antragstellende Person ist im 
Falle der vollständigen oder teilweisen 
Ablehnung eines Antrags auch über 
die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen 
die Entscheidung sowie darüber zu 
belehren, bei welcher Stelle und inner
halb welcher Frist um Rechtsschutz 
nachgesucht werden kann. 

§ 6 Rechtsschutz 
(1) Für Streitigkeiten nach diesem Ge
setz ist der Vervvaltungsrechtsweg ge
geben. 

(2) Gegen die Entscheidung durch eine 
Stelle der öffentlichen Vervvaltung im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 ist ein Wider
spruchsverfahren nach den §§ 68 

bis 73 der Verwaltungsgerichtsordnung 
auch dann durchzuführen, wenn die 
Entscheidung von einer obersten 
Bundesbehörde getroffen worden ist. 

(3) Ist die antragstellende Person der 
Auffassung, dass eine informations
pflichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 
1 Nr. 2 den Antrag nicht vollständig 
erfüllt hat, kann sie die Entscheidung 
der informationspflichtigen Stelle nach 
Absatz 4 überprüfen lassen. Oie Über
prüfung ist nicht Voraussetzung für die 
Erhebung der Klage nach Absatz 1. 
Eine Klage gegen die zuständige Stelle 
nach § 13 Abs. 1 ist ausgeschlossen. 

(4) Der Anspruch auf nochmalige Prü
fung ist gegenüber der informations
pflichtigen Stelle im Sinne des § 2 
Abs. 1 Nr. 2 innerhalb eines Monats, 
nachdem diese Stelle mitgeteilt hat, 
dass der Anspruch nicht oder nicht 
vollständig erfüllt werden kann, schrift
lich geltend zu machen. Die informa
tionspfiichtige Stelle hat der antragstei
lenden Person das Ergebnis ihrer 
nochmaligen Prüfung innerhalb eines 
Monats zu übermitteln. 

(5) Durch Landesgesetz kann für 
Streitigkeiten um Ansprüche gegen pri
vate informationspflichtige Stellen auf 
Grund von landesrechtliehen Vor
schriften über den Zugang zu Umwelt
informationen der Vervvaltungsrechts
weg vorgesehen werden. 

§ 7 Unterstützung des Zugangs zu 
Umweltinformationen 
(1) Die informationspflichtigen Stellen 
ergreifen Maßnahmen, um den Zugang 
zu den bei ihnen verfügbaren Umwelt-
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informationen zu erleichtern. Zu die~ 
semZweckwirken sie darauf hin, dass 
Umweltinformationen, über die sie ver
fügen, zunehmend in elektronischen 
Datenbanken oder in sonstigen For
maten gespeichert werden, die über 
Mittel der elektronischen Kommuni
kation abrufbar sind. 

(2) Die informationspftichtigen Stellen 
treffen praktische Vorkehrungen zur 
Erleichterung des lnformationszu
gangs, beispielsweise durch 

1. die Benennung von Auskunftsper
sonen oder lnformationsstellen, 

2. die Veröffentlichung von Verzeich
nissen über verfügbare Umwelt
informationen, 

3. die Einrichtung öffentlich zugängli
cher Informationsnetze und Daten
banken oder 

4. die Veröffentlichung von Informa
tionen über behördliche Zustän
digkeiten. 

(3) Soweit möglich, gewährleisten die 
informationspflichtigen Stellen, dass 

die Verteidigung oder bedeutsame 
Schutzgüter der öffentlichen Sicher
heit, 

2. die Vertraulichkeit der Beratungen 
von informationspflichtigen Stellen 
im Sinne des § 2 Abs. 1, 

3. die Durchführung eines laufenden 
Gerichtsverfahrens, den Anspruch 
einer Person auf ein faires Ver
fahren oder die Durchführung 
strafrechtlicher, ordnungswidrigkei
tenrechtlicher oder disziplinar
rechtlicher Ermittlungen oder 

4. den Zustand der Umwelt und ihrer 
Bestandteile im Sinne des § 2 Abs. 
3 Nr. 1 oder Schutzgüter im Sinne 
des § 2 Abs. 3 N' 6, 

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, 
das öffentliche Interesse an der Be
kanntgabe überwiegt. Der Zugang zu 
Umweltinformationen über Emissionen 
kann nicht unter Berufung auf die in 
den Nummern 2 und 4 genannten 
Gründe abgelehnt werden. 

(2) Soweit ein Antrag 

alle Umweltinformationen, die von 1. offensichtlich missbräuchlich gestellt 
ihnen oder für sie zusammengestellt wurde, 
werden, auf dem gegenwärtigen Stand, 2. sich auf interne Mitteilungen der 
exakt und vergleichbar sind. informationspflichtigen Stellen im 

Abschnitt 3 
Ablehnungsgründe 

§ 8 Schutz öffentlicher Belange 
(1) Soweit das Bekanntgeben der In
formationen nachteilige Auswirkungen 
hätte auf 

1. die internationalen Beziehungen, 
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Sinne des § 2 Abs. 1 bezieht, 
3. bei einer Stelle, die nicht über die 

Umweltinformationen verfügt, ge
stellt wird, sofern er nicht nach § 4 
Abs. 3 weitergeleitet werden kann, 

4. sich auf die Zugänglichmachung 
von Material, das gerade vervoll
ständigt wird, noch nicht abge
schlossener Schriftstücke oder 
noch nicht aufbereiteter Daten be
zieht oder 



5. zu unbestimmt ist und auf Auf
forderung der informationspflichti

gen Stelle nach § 4 Abs. 2 nicht 
innerhalb einer angemessenen 
Frist präzisiert wird, 

ist er abzulehnen, es sei denn, das 
öffentliche Interesse an der Bekannt

gabe überwiegt. 

§ 9 Schutz sonstiger Belange 

(1) Soweit 

1. durch das Bekanntgeben der Infor
mationen personenbezogene Daten 

offenbart und dadurch Interessen 
der Betroffenen erheblich beein
trächtigt würden, 

2. Rechte am geistigen Eigentum, 

insbesondere Urheberrechte, durch 

das Zugänglichmachen von Um
weltinformationen verletzt würden 
oder 

3. durch das Bekanntgeben Betriebs

oder Geschäftsgeheimnisse zu

gänglich gemacht würden oder die 

Informationen dem Steuergeheim
nis oder dem Statistikgeheimnis 
unterliegen, 

ist der Antrag abzulehnen, es sei 
denn, die Betroffenen haben zuge
stimmt oder das öffentliche Interesse 

an der Bekanntgabe überwiegt. Der 
Zugang zu Umweltinformationen über 
Emissionen kann nicht unter Berufung 

auf die in den Nummern 1 und 3 
genannten Gründe abgelehnt werden. 
Vor der Entscheidung über die Offen

barung der durch Satz 1 Nr. 1 bis 3 
geschützten Informationen sind die 
Betroffenen anzuhören. Oie informa

tionspflichtige Stelle hat in der Regel 

von einer Betroffenheit im Sinne des 
Satzes 1 Nr: 3 auszugehen, soweit über
mittelte Informationen als Betriebs
und Geschäftsgeheimnisse gekenn

zeichnet sind. Soweit die informations
pflichtige Stelle dies verlangt, haben 
mögliche Betroffene im Einzelnen 
darzulegen, dass ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis vorliegt. 

(2) Umweltinformationen, die private 

Dritte einer informationspflichtigen Stelle 
übermittelt haben, ohne rechtlich dazu 
verpflichtet zu sein oder rechtlich ver
pflichtet werden zu können, und deren 
Offenbarung nachteilige Auswirkungen 
auf die Interessen der Dritten hätte, 
dürfen ohne deren Einwilligung ande
ren nicht zugänglich gemacht werden, 

es sei denn, das öffentliche Interesse 
an der Bekanntgabe überwiegt. Der 

Zugang zu Umweltinformationen über 
Emissionen kann nicht unter Berufung 
auf die in Satz 1 genannten Gründe 
abgelehnt werden. 

Abschnitt 4 
Verbreitung von Umweltinforma
tionen 

§ 10 Unterrichtung der Öffentlich
kelt 
(1) Die informationspflichtigen Stellen 

unterrichten die Öffentlichkeit in ange
messenem Umfang aktiv und systema

tisch über die Umwelt. ln diesem 
Rahmen verbreiten sie Umweltinfor
mationen, die für ihre Aufgaben von Be
deutung sind und über die sie verfügen. 

(2) Zu den zu verbreitenden Umwelt
informationen gehören zumindest: 
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1. der Wortlaut von völkerrechtlichen 
Verträgen, das von den Organen 
der Europäischen Gemeinschaften 
erlassene Gemeinschaftsrecht so· 
wie Rechtsvorschriften von Bund, 
Ländern oder Kommunen über die 
Umwelt oder mit Bezug zur Umwelt; 

2. politische Konzepte sowie Pläne 
und Programme mit Bezug zur 
Umwelt; 

3. Berichte über den Stand der Um
setzung von Rechtsvorschriften 
sowie Konzepten, Plänen und Pro· 
grammen nach den Nummern 1 
und 2, sofern solche Berichte von 
den jeweiligen informationspflichti· 
gen Stellen in elektronischer Form 
ausgearbeitet worden sind oder 
bereitgehalten werden; 

4. Daten oder Zusammenfassungen 
von Daten aus der Überwachung 
von Tätigkeiten, die sich auf die 
Umwelt auswirken oder wahr· 
scheinlieh auswirken; 

5. Zulassungsentscheidungen, die 
erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt haben, und Umweltverein
barungen sowie 

6. zusammenfassende Darstellung 
und Bewertung der Umweltauswir· 
kungen nach den§§ 11 und 12 des 
Gesetzes über die Umweltverträg· 
Iiehkeilsprüfung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. Septem· 
ber 2001 (BGBI. I S. 2350), das zu
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 24. Juni 2004 (BGBI. I S. 1359) 
geändert worden ist, und Risikobe· 
wertungen im Hinblick auf Umwelt· 
bestandteile nach § 2 Abs. 3 N' 1. 

ln Fällen des Satzes 1 Nr. 5 und 6 
genügt zur Verbreitung die Angabe, wo 
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solche Informationen zugänglich sind 
oder gefunden werden können. Oie 
veröffentlichten Umweltinformationen 
werden in angemessenen Abständen 
aktualisiert. 

(3) Die Verbreitung von Umweltinfor
mationen soll in für die Öffentlichkeit 
verständlicher Darstellung und leicht 
zugänglichen Formaten erfolgen. 
Hierzu sollen, soweit vorhanden, elek· 
tronische Kommunikationsmittel ver· 
wendet werden. Satz 2 gilt nicht für 
Umweltinformationen, die vor lnkraft· 
treten dieses Gesetzes angefallen 
sind, es sei denn, sie liegen bereits in 
elektronischer Form vor. 

(4) Die Anforderungen an die Unter
richtung der Öffentlichkeit nach den 
Absätzen 1 und 2 können auch da· 
durch erfüllt werden, dass Verknüpf
ungen zu lnternet·Seiten eingerichtet 
werden, auf denen die zu verbreitenden 
Umweltinformationen zu finden sind. 

(5) Im Falle einer unmittelbaren Be
drohung der menschlichen Gesundheit 
oder der Umwelt haben die informati
onspflichtigen Stellen sämtliche Infor
mationen, über die sie verfügen und 
die es der eventuell betroffenen 
Öffentlichkeit ermöglichen könnten, 
Maßnahmen zur Abwendung oder 
Begrenzung von Schäden infolge die
ser Bedrohung zu ergreifen, unmittel
bar und unverzüglich zu verbreiten; 
dies gilt unabhängig davon, ob diese 
Folge menschlicher Tätigkeit oder 
einer natürlichen Ursache ist. Verfügen 
mehrere informationspflichtige Stellen 
über solche Informationen, sollen sie 
sich bei deren Verbreitung abstimmen. 



(6) § 7 Abs. 1 und 3 sowie die §§ 8 
und 9 finden entsprechende Anwen
dung. 

(7) Die Wahrnehmung der Aufgaben 

des § 10 kann auf bestimmte Stellen 
der öffentlichen Verwaltung oder priva

te Stellen übertragen werden. 

§ 11 Umweltzustandsbericht 
Die Bundesregierung veröffentlicht 
regelmäßig im Abstand von nicht mehr 

als vier Jahren einen Bericht über den 

Zustand der Umwelt im Bundesgebiet. 

Hierbei berücksichtigt sie § 10 Abs. 1, 
3 und 6. Der Bericht enthält Infor
mationen über die Umweltqualität und 
vorhandene Umweltbelastungen. Der 
erste Bericht nach lokrafttreten dieses 

Gesetzes ist spätestens am 31. De
zember 2006 zu veröffentlichen. 

Abschnitt 5 

Schlussvorschriften 

§ 12 Kosten 
(1) Für die Übermittlung von Informa
tionen auf Grund dieses Gesetzes 
werden Kosten (Gebühren und Aus
lagen) erhoben. Dies gilt nicht für die 
Erteilung mündlicher und einfacher 
schriftlicher Auskünfte, die Einsicht

nahme in Umweltinformationen vor 
Ort, Maßnahmen und Vorkehrungen 

nach § 7 Abs. 1 und 2 sowie die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit nach 
den§§ 10 und 11. 

(2) Die Gebühren sind auch unter Be
rücksichtigung des Verwaltungsauf~ 

wandes so zu bemessen, dass der 
Informationsanspruch nach § 3 Abs. 1 

wirksam in Anspruch genommen wer~ 

den kann. 

(3) Oie Bundesregierung wird ermäch~ 

tigt, für Amtshandlungen von informa

tionspflichtigen Stellen die Höhe der 
Kosten durch Rechtsverordnung, die 

nicht der Zustimmung des Bundes
rates bedarf, zu bestimmen. Die §§ 9, 
10 und 15 Abs. 2 des Verwaltungs
kostengesetzes vom 23. Juni 1970 
(BGBI. I S. 821), das zuletzt durch 

Artikel 4 Abs. 9 des Gesetzes vom 5. 
Mai 2004 (BGBI. I S. 718) geändert 
worden ist, finden keine Anwendung. 

( 4) Private informationspflichtige Stellen 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 können 
für die Übermittlung von Informationen 

nach diesem Gesetz von der antrag
stellenden Person Kostenerstattung 
entsprechend den Grundsätzen nach 

den Absätzen 1 und 2 verlangen. Die 
Höhe der erstattungsfähigen Kosten 
bemisst sich nach den in der Rechts
verordnung nach Absatz 3 festgeleg
ten Kostensätzen für Amtshandlungen 
von informationspflichtigen Stellen des 
Bundes und der bundesunmittelbaren 
juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts. 

§ 13 Überwachung 
(1) Die zuständigen Stellen der öffentli
chen Verwaltung, die die Kontrolle im 

Sinne des § 2 Abs. 2 für den Bund 
oder eine unter der Aufsicht des 
Bundes stehende juristische Person 
des öffentlichen Rechts ausüben, 
überwachen die Einhaltung dieses 
Gesetzes durch private informations
pflichtige Stellen im Sinne des § 2 Abs. 

1 Ne 2. 
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(2) Die informationspflichtigen Stellen 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 haben den 
zuständigen Stellen auf Verlangen alle 
Informationen herauszugeben, die die 
Stellen zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach Absatz 1 benötigen. 

(3) Die nach Absatz 1 zuständigen 
Stellen können gegenüber den infor
mationspflichtigen Stellen nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2 die zur Einhaltung und 
Durchführung dieses Gesetzes erfor· 
derliehen Maßnahmen ergreifen oder 

Anordnungen treffen. 

(4) Die Bundesregierung wird ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, die Aufgaben nach den Ab
sätzen 1 bis 3 abweichend von Absatz 1 
auf andere Stellen der öffentlichen 
Verwaltung zu übertragen. 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor
sätzlich oder fahrlässig einer vollzieh
baren Anordnung nach § 13 Abs. 3 
zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Ab
satz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet werden. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Weiter
verwendung aller bei öffentlichen 
Stellen vorhandenen Informationen. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Infor

mationen, 

1. an denen kein Zugangsrecht be~ 

steht, 
2. die nur bei Nachweis eines recht

lichen oder berechtigten Interesses 

zugänglich sind, 

3. deren Erstellung nicht unter die 
öffentlichen Aufgaben der betref
fenden öffentlichen Stelle fällt, 

4. die von Urheberrechten oder ver

wandten Schutzrechten Dritter oder 
von gewerblichen Schutzrechten 
erfasst werden, 

5. die im Besitz öffentlich-rechtlicher 
Rundfunkanstalten oder deren Be

auftragten sind und der Wahr
nehmung eines öffentlichen Pro

gramm- oder Sendeauftrags dienen, 
6. die im Besitz von Bildungs- und 

Forschungseinrichtungen sind, ein

schließlich solcher Einrichtungen, 

die zum Transfer von Forschungs

ergebnissen gegründet wurden, 

7. die im Besitz kultureller Einrich
tungen sind. 

(3) Die Bestimmungen zum Schutz 

personenbezogener Daten und weiter
gehende Ansprüche aus anderen 
Rechtsvorschriften auf Weiterverwen
dung von Informationen öffentlicher 
Stellen bleiben unberührt. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes 

1. sind öffentliche Stellen 
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a} Gebietskörperschaften, ein-
schließlich ihrer Sondervermö
gen, 

b) andere juristische Personen 
des öffentlichen und des priva

ten Rechts, die zu dem beson
deren Zweck gegründet wur
den, im Allgemeininteresse 
liegende Aufgaben nichtge
werblicher Art zu erfüllen, wenn 
Stellen, die unter Buchstabe a 

oder Buchstabe c fallen, sie 
einzeln oder gemeinsam durch 

Beteiligung oder auf sonstige 
Weise überwiegend finanzieren 
oder über ihre Leitung die 
Aufsicht ausüben oder mehr als 

die Hälfte der Mitglieder eines 
ihrer zur Geschäftsführung 
oder zur Aufsicht berufenen 

Organe bestimmt haben. Das 
Gleiche gilt dann, wenn die 

Stelle, die einzeln oder gemein
sam mit anderen die überwie

gende Finanzierung gewährt 
oder die Mehrheit der Mitglieder 

eines zur Geschäftsführung 
oder Aufsicht berufenen Or
gans bestimmt hat, unter Satz 1 

fällt, 
c) Verbände, deren Mitglieder 

unter Buchstabe a oder 
Buchstabe b fallen, 

2. ist Information jede Aufzeichnung, 
unabhängig von der Art ihrer 
Speicherung, 

3. ist Weiterverwendung jede Nut
zung von Informationen, die über 
die Erfüllung einer öffentlichen 

Aufgabe hinausgeht und in der 
Regel auf die Erzielung von Ent
gelt gerichtet ist; die intellektuelle 
Wahrnehmung einer Information 



und die Verwertung des dadurch 
erlangten Wissens stellen regel

mäßig keine Weiterverwendung 
dar; 

4. sind Nutzungsbestimmungen Be

stimmungen, die wesentliche 
Fragen der Weiterverwendung von 
Informationen regeln, 

5. ist Person jeder Bürger und jede 
Bürgerin der Europäischen Union 
und jede natürliche oder juristische 

Person mit Wohnsitz oder Sitz in 
einem Mitgliedstaat. 

§ 3 Gleichbehandlungsanspruch 
(1) Jede Person ist bei der Entschei
dung über die Weiterverwendung vor
handener Informationen öffentlicher 

Stellen, die diese zur Weiterver

wendung zur Verfügung gestellt 
haben, gleich zu behandeln. Ein 

Anspruch auf Zugang zu Informa
tionen wird durch dieses Gesetz nicht 
begründet. 

(2) Werden Informationen von öffentli

chen Stellen als Ausgangsmaterial für 
eigene Geschäftstätigkeiten weiterver
wendet, gelten hierfür die gleichen 

Entgelte und Bedingungen wie für 
andere Personen. 

(3) Dürfen die Informationen weiter
verwendet werden, sind sie in allen 

angefragten Formaten und Sprachen, 
in denen sie bei der öffentlichen Stelle 
vorliegen, zur Verfügung zu stellen; 
soweit möglich sind sie elektronisch zu 
übermitteln. Auszüge von Infor

mationen werden zur Verfügung 
gestellt, wenn damit für die öffentliche 
Stelle kein unverhältnismäßiger Auf

wand verbunden ist. 

(4) Regelungen über die Weiterver
wendung von Informationen öffentli
cher Stellen dürfen keine ausschließli
chen Rechte gewähren. Dies gilt nicht, 

wenn zur Bereitstellung eines Dienstes 
im öffentlichen Interesse ein aus
schließliches Recht über die Weiter
verwendung von Informationen erfor
derlich ist. Die Begründung eines 
solchen Rechts muss regelmäßig, min
destens alle drei Jahre, überprüft wer
den. Nach dem 31. Dezember 2003 
getroffene Regelungen über aus
schließliche Rechte müssen klar und 
eindeutig sein sowie öffentlich bekannt 
gemacht werden. Bestehende aus
schließliche Rechte, die nicht unter 
Satz 2 fallen, erlöschen mit Ablauf der 
Regelung, spätestens jedoch am 31. 

Dezember 2008. 

§ 4 Bearbeitung von Anfragen; 
Transparenz 
(1) Über Anfragen auf Weiterver

wendung von Informationen entschei
det die öffentliche Stelle innerhalb von 
20 Arbeitstagen nach Eingang der 
Anfrage. Bei umfangreichen oder 
schwierigen Sachverhalten beträgt 
die Frist 40 Arbeitstage; die anfra
gende Person ist innerhalb von drei 
Wochen nach Eingang der Anfrage 

über diese Frist zu unterrichten. Die 
Fristen in Satz 1 und 2 gelten nicht, 
wenn die öffentliche Stelle selbst eine 
angemessene Frist festgelegt hat 
oder eine solche aufgrund einer 
Rechtsvorschrift besteht. Wenn eine 
Bearbeitungsfrist für Anträge auf 
Zugang zu Informationen besteht, ist 
diese auch für die Bearbeitung von 

Anfragen auf Weiterverwendung 
maßgeblich. 
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(2) Innerhalb der Frist nach Absatz 1 

stellt die öffentliche Stelle die Infor

mationen zur Weiterverwendung zur 

Verfügung oder lehnt die Weiter
verwendung ab. Die öffentliche Stelle 

kann auch ein Vertragsangebot unter

breiten, das Nutzungsbestimmungen 
enthalten kann. Die Nutzungsbe

stimmungen müssen verhältnismäßig 
sein, dürfen nicht zu einer Wett
bewerbsverzerrung führen und die 
Möglichkeiten der Weiterverwendung 

nicht unnötig einschränken. 

(3) Werden in einer Vereinbarung 
Entgelte für die Weitervei"Vv'endung ver
langt, dürfen die Gesamteinnahmen 

aus der Bereitstellung von Informa

tionen und der Gestaltung ihrer 
Weiterverwendung die Kosten ihrer 
Erfassung, Erstellung, Reproduktion 

und Verbreitung zuzüglich einer ange

messenen Gewinnspanne nicht über

steigen. Die Entgelte sollen für den 

entsprechenden Abrechnungszeitraum 

kostenorientiert sein und unter Be

achtung der für die betreffenden 

öffentlichen Stellen geltenden Buch

führungsgrundsätze berechnet wer

den. 

(4) Nutzungsbestimmungen und Ent

gelte für die Weiterverwendung, die all

gemein Anwendung finden sollen, sind 

im Voraus festzulegen und, soweit dies 

technisch möglich und sinnvoll ist, 

elektronisch zu veröffentlichen; die 

elektronische Veröffentlichungspflicht 

gilt auch für Gebühren. Auf Anfrage 

gibt die öffentliche Stelle die Berech

nungsgrundlagen für die veröffentlich

ten Entgelte und die Faktoren an, die 

bei der Berechnung der Entgelte in 
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besonders gelagerten Einzelfällen 

berücksichtigt werden. Die öffentliche 

Stelle gewährleistet, dass anfragende 

Personen über die verfügbaren 

Rechtsschutzmöglichkeiten unterrich

tet werden. 

(5) Lehnt die öffentliche Stelle die 

Weiterverwendung ganz oder teilweise 
ab, teilt sie der anfragenden Person 

die Gründe mit und weist auf die 
Rechtsschutzmöglichkeiten hin. Beruht 

die Ablehnung auf § 1 Abs. 2 Nr. 4, 

benennt die öffentliche Stelle den 

Rechtsinhaber, wenn er ihr bekannt 

und seine Nennung zulässig ist. 

(6) Die Verpflichtungen aus Absatz 1, 

2 und 5 gelten nicht für die in § 1 Abs. 

2 Nr. 5 bis 7 genannten öffentlichen 

Stellen. 

§ 5 Rechtsschutz 

Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz 

ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. 

§ 6 lnkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 

Verkündung in Kraft. 
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§ 1 Anspruch auf Zugang zu 
Informationen 

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses 
Gesetzes Anspruch auf freien Zugang 

zu allen Daten über 

1. Verstöße gegen das Lebensmit
tel- und Futtermittelgesetzbuch, 
gegen die auf Grund des Lebens
mittel- und Futtermittelgesetz
buches erlassenen Rechts
verordnungen und gegen un

mittelbar geltende Rechtsakte der 
Europäischen Gemeinschaft oder 
der Europäischen Union im 

Anwendungsbereich des Lebens
mittel- und Futtermittelgesetz
buches sowie Maßnahmen und 
Entscheidungen, die im Zu
sammenhang mit solchen Ver
stößen getroffen worden sind, 

2. von einem Erzeugnis im Sinne des 

Lebensmittel- und Futtermittel
gesetzbuches (Erzeugnis) ausge
hende Gefahren oder Risiken für 
Gesundheit und Sicherheit von 
Verbraucherinnen und Verbrau
chern, 

3. die Kennzeichnung, Herkunft, Be
schaffenheit, Verwendung sowie 
das Herstellen oder das Be
handeln von Erzeugnissen sowie 

über Abweichungen von Rechts
vorschriften über diese Merkmale 
und Tätigkeiten, 

4. die Ausgangsstoffe und die bei der 
Gewinnung der Ausgangsstoffe 
angewendeten Verfahren, 

5. Überwachungsmaßnahmen oder 

andere behördliche Tätigkeiten 
oder Maßnahmen zum Schutz von 
Verbraucherinnen und Verbrau~ 

ehern einschließlich der Aus~ 
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wertung dieser Tätigkeiten und 
Maßnahmen sowie Statistiken 
über festgestellte Verstöße gegen 
in § 39 Abs. 1 Satz 1 des Lebens

mittel- und Futtermittelgesetz

buches genannte Vorschriften, 
soweit die Verstöße sich auf 
Erzeugnisse beziehen, 

(Informationen), die bei einer Stelle im 
Sinne des Absatzes 2 unabhängig von 
der Art ihrer Speicherung vorhanden 
sind. Der Anspruch nach Satz 1 
besteht insoweit, als kein Ausschluss~ 
oder Beschränkungsgrund nach § 2 

vorliegt. 

(2) Stelle im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 ist 

1. jede Behörde im Sinne des § 
Abs. 4 des Verwaltungsverfahrens

gesetzes, die auf Grund 
a) anderer bundesrechtlicher oder 
b) landesrechtlicher 
Vorschriften öffentlich-rechtliche 
Aufgaben oder Tätigkeiten wahr
nimmt, die der Erfüllung der in § 1 
des Lebensmittel- und Futtermittel
gesetzbuches genannten Zwecke 

dienen, 
2. jede natürliche oder juristische 

Person des Privatrechts, die auf 
Grund 
a) anderer bundesrechtlicher oder 
b) landesrechtlicher 
Vorschriften öffentlich-rechtliche 

Aufgaben oder Tätigkeiten wahr" 
nimmt, die der Erfüllung der in § 1 
des Lebensmittel- und Futtermittel
gesetzbuches genannten Zwecke 

dienen und der Aufsicht einer 
Behörde unterstellt ist. 



Satz 1 gilt im Fall einer Gemeinde oder 

eines Gemeindeverbandes nur, wenn 

der Gemeinde oder dem Gemeinde
verband die Aufgaben nach diesem 
Gesetz durch Landesrecht übertragen 
worden sind. 

(3) Zu den Stellen im Sinne des 

Absatzes 2 Satz 1 gehören nicht die 
obersten Bundes- und Landes
behörden, soweit sie im Rahmen der 

Gesetzgebung oder beim Erlass von 

Rechtsverordnungen tätig werden, 
unabhängige Organe der Finanz
kontrolle sowie Gerichte, Justizvoll
zugsbehörden, Stratverfolgungs- und 

Disziplinarbehörden und diesen vorge

setzte Dienststellen. 

(4) Bestimmungen über den Infor

mationszugang und Informations

pflichten auf Grund anderer Gesetze 

sowie die gesetzlichen Vorschriften 
über Geheimhaltungspflichten, Amts

und Berufsgeheimnisse bleiben unbe

rührt. 

§ 2 Ausschluss- und 

Beschränkungsgründe 
Der Anspruch nach § 1 besteht wegen 

1. entgegenstehender öffentlicher 

Belange nicht, 
a) soweit das Bekanntwerden der 

Informationen 

aa) nachteilige Auswirkungen 
haben kann auf internatio~ 

nale Beziehungen oder mili

tärische und sonstige sicher
heitsempfindliche Belange 
der Bundeswehr oder 

bb) die Vertraulichkeit der Be

ratung von Behörden be-

rührt oder eine erhebliche 

Gefahr für die öffentliche Si

cherheit verursachen kann; 

b) während der Dauer eines Ver
waltungsverfahrens, es sei denn, 

es handelt sich um in § 1 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 oder 2 genannte 
Informationen, eines Gerichts
verfahrens, eines strafrecht
lichen Ermittlungsverfahrens, 

eines Disziplinarverfahrens, ei

nes Gnadenverfahrens oder 
eines ordnungswidrigkeitsrecht

lichen Verfahrens hinsichtlich 
der Informationen, die Gegen
stand des Verfahrens sind; 

c) soweit durch das Bekannt

werden der Informationen fiska

lische Interessen der um 

Auskunft ersuchten Stelle 

beeinträchtigt oder Dienst

geheimnisse verletzt werden 

können; 
d) soweit Informationen betroffen 

sind, die im Rahmen einer 

Dienstleistung entstanden sind, 
die die Stelle auf Grund einer 

privatrechtliehen Vereinbarung 

außerhalb des ihr gesetzlich zu

gewiesenen Aufgabenbereichs 

des Verbraucherschutzes er

bracht hat; 

e) in der Regel bei Informationen 

nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, die 

vor mehr als fünf Jahren seit der 

Antragstellung entstanden sind; 

2. entgegenstehender privater Be

lange nicht, soweit 

a) Zugang zu personenbezogenen 

Daten beantragt wird, es sei 

denn, das Informationsinteresse 

der Verbraucherin oder des 

Verbrauchers überwiegt das 
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schutzwürdige Interesse der 
oder des Dritten am Ausschluss 
des Informationszugangs oder 
die oder der Dritte hat einge

willigt, 

b) der Schutz des geistigen Eigen
tums, insbesondere Urheber

rechte, dem Informationsan
spruch entgegensteht, 

c) durch die begehrten Informa
tionen Betriebs- oder Geschäfts
geheimnisse oder sonstige 
wettbewerbsrelevante Informa
tionen, die in ihrer Bedeutung für 

den Betrieb mit einem Betriebs
oder Geschäftsgeheimnis ver

gleichbar sind, offenbart würden 
oder 

d) Zugang zu Informationen bean
tragt wird, die einer Stelle auf 
Grund einer durch Rechts
vorschrift angeordneten Pflicht 
zur Meldung oder Unterrichtung 
darüber, dass ein vorschriftswid
riges Erzeugnis hergestellt, 
behandelt, in den Verkehr ge

bracht oder eingeführt worden 
ist, mitgeteilt worden sind; dies 
gilt auch, wenn das meldende 

§ 3 Antrag 
(1) Die Information wird auf schriftli
chen Antrag erteilt. Der Antrag muss 
hinreichend bestimmt sein und insbe

sondere erkennen lassen, auf welche 

Informationen er gerichtet ist. Zu

ständig ist 

1. soweit Zugang zu Informationen 
bei einer Stelle des Bundes bean
tragt wird, diese Stelle, 

2. im Übrigen die nach Landesrecht 
zuständige Stelle. 

Abweichend von Satz 3 N' 1 ist im Fall 
einer natürlichen oder juristischen 

Person des Privatrechts für die 
Bescheidung des Antrags die Aufsicht 

führende Behörde zuständig. 

(2) lnformationspftichtig ist jeweils die 
nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 3 
auch in Verbindung mit Satz 4 zuständi
ge Stelle. Diese ist nicht dazu verpflich

tet, Informationen, die bei ihr nicht vor
handen sind oder auf Grund von 
Rechtsvorschriften nicht verfügbar ge
halten werden müssen, zu beschaffen. 

oder unterrichtende Unter- (3) Der Antrag soll abgelehnt werden, 
nehmen irrig angenommen hat, 

zur Meldung oder Unterrichtung 1. soweit er sich auf Entwürfe zu 
verpflichtet zu sein. Entscheidungen sowie Arbeiten 

Im Fall des Satzes 1 N' 2 Buchstabe a 
gilt § 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 und 4 
des Informationsfreiheitsgesetzes ent
sprechend. Nicht unter ein in Satz 1 Nr: 
2 Buchstabe c genanntes Betriebs

oder Geschäftsgeheimnis oder eine 
dort genannte sonstige wettbewerbs
relevante Information fallen Infor
mationen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. 
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und Beschlüsse zu ihrer unmittel
baren Vorbereitung bezieht, es sei 
denn, es handelt sich um die 
Ergebnisse einer Beweiserhebung, 

ein Gutachten oder eine Stellung
nahme von Dritten, 

2. bei vertraulich übermittelten oder 
erhobenen Informationen oder 

3. wenn durch das vorzeitige Be
kanntwerden der Erfolg bevorste-



hender behördlicher Maßnahmen 
gefährdet würde. 

(4) Ein missbräuchlich gestellter An

trag ist abzulehnen. Dies ist insbeson

dere der Fall, wenn der Antragsteller 
über die begehrten Informationen 
bereits verfügt. 

(5) Wenn der Antragsteller sich die 
begehrten Informationen in zurnutbarer 

Weise aus allgemein zugänglichen 

Quellen beschaffen kann, kann der 
Antrag abgelehnt und der Antragsteller 
auf diese Quellen hingewiesen wer
den. Die Voraussetzungen nach Satz 1 

sind insbesondere dann erfüllt, wenn 

die Stelle den Informationszugang 
bereits nach § 5 Abs. 1 Satz 2 gewährt. 

§ 4 Antragsverfahren 
(1) Die nach § 3 Abs. 1 zuständige 
Behörde gibt Dritten, deren Belange 

durch den Antrag auf Informations

zugang betroffen sind, vor ihrer 

Entscheidung schriftlich Gelegenheit 
zur Stellungnahme innerhalb eines 
Monats. Die Behörde hat in der Regel 
von der Betroffenheit einer oder eines 
Dritten auszugehen, soweit 

1. es sich um personenbezogene 
Daten handelt, 

2. die Daten als Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse gekenn

zeichnet sind oder 

(2) Der Antrag ist in der Regel inner
halb einer Frist von einem Monat zu 
bescheiden. Wird dem Antrag stattge
geben, sind Ort, Zeit und Art des 

Informationszugangs mitzuteilen. Im 

Fall der vollständigen oder teilweisen 
Ablehnung des Antrags ist mitzutei

len, ob und gegebenenfalls wann der 
Informationszugang ganz oder teil

weise zu einem späteren Zeitpunkt 

möglich ist. 

(3) Soweit eine Beteiligung Dritter 
im Sinne des Absatzes 1 stattge
funden hat, verlängert sich die Frist 

des Absatzes 2 auf zwei Monate; der 

Antragsteller ist hierüber zu unter
richten. Die Entscheidung über den 

Antrag, einschließlich der Anordnung 

der sofortigen Vollziehung, ist auch 
dem oder der Dritten bekannt zu 
geben. Der Informationszugang darf 

erst erfolgen, wenn die Entscheidung 

bestandskräftig ist oder zwei Wochen 

nach Anordnung der sofortigen Voll

ziehung. 

(4) Im Fall einer Entscheidung über 
den Antrag auf Informationszugang 

findet ein Vorverfahren (§ 68 der Ver

waltungsgerichtsordnung) auch dann 

statt, wenn die Entscheidung von einer 
obersten Bundes- oder Landesbe

hörde erlassen worden ist. Wider

spruchsbehörde ist die oberste Bun

des- oder Landesbehörde. 

3. die Daten vor dem 1. Mai 2008 
erhoben worden sind. (5) Bei Anfragen, die von mehr als 20 

Personen auf Unterschriftenlisten un

Die Behörde entscheidet unter terzelehnet oder in Form vervielfältigter 

Abwägung der Interessen, wenn der 

oder die Dritte nicht Stellung nimmt 

oder die Akteneinsicht ablehnt. 

Texte eingereicht werden, gelten die 

§§ 17 und 19 des Verwaltungsver
fahrensgesetzes entsprechend. 
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§ 5 Informationsgewährung 
(1) Die informationspflichtige Stelle 
kann den Informationszugang durch 
Auskunftserteilung, Gewährung von 
Akteneinsicht oder in sonstiger Weise 
eröffnen. Die informationspflichtige 
Stelle kann Informationen, zu denen 
Zugang zu gewähren ist, auch unab
hängig von einem Antrag nach § 3 
Abs. 1 über das Internet oder in sonsti
ger öffentlich zugänglicher Weise 
zugänglich machen; § 4 Abs. 1 gilt ent
sprechend. Die Informationen sollen 
für die Verbraucherinnen und Verbrau
cher verständlich dargestellt werden. 

(2) Soweit der informationspflichtigen 
Stelle keine Erkenntnisse über ein im 
Antrag nach § 3 Abs. 1 konkret be
zeichnetes Erzeugnis vorliegen, teilt 
sie dies dem Antragsteller mit und 
weist, soweit ihr dies bekannt und 
möglich ist, auf eine andere Stelle hin, 
bei der diese Informationen vorhanden 
sind. Sie kann die Anfrage auch an die 
andere Stelle weiterleiten; in diesem 
Fall unterrichtet sie den Antragsteller 
über die Weiterleitung. 

(3) Die informationspflichtige Stelle 
ist nicht verpflichtet, die inhaltliche 
Richtigkeit der Informationen zu über
prüfen, soweit es sich nicht um perso
nenbezogene Daten handelt. Der infor
mationspflichtigen Stelle bekannte 
Hinweise auf Zweifel an der Richtigkeit 
sind mitzuteilen. 

§ 6 Gebühren und Auslagen 
(1) Für Amtshandlungen nach diesem 
Gesetz der Behörden nach § 1 Abs. 2 
oder § 3 Abs. 1 Satz 3 auch in Ver
bindung mit Satz 4 werden vorbehalt-
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lieh des Satzes 2 kostendeckende 
Gebühren und Auslagen erhoben. Der 
Zugang zu Informationen nach § 1 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist kostenfrei. 

(2) Die nach Absatz 1 kostenpflich
tigen Tatbestände werden durch Lan
desrecht bestimmt, soweit die Amts
handlungen nicht durch Behörden des 
Bundes vorgenommen werden. 

(3) Die Bundesregierung wird ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates die 
gebührenpflichtigen Tatbestände und 
die Gebührenhöhe zu bestimmen, 
soweit dieses Gesetz durch Stellen 

des Bundes ausgeführt wird. § 15 Abs. 
2 des Vervvaltungskostengesetzes fin
det keine Anwendung. 



111. Gesetzliche Regelungen 

3. Landesebene 

3.1 Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) 

vom 26. November 2008 (GVBI. S. 296), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
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Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Gesetzeszweck 
Zweck dieses Gesetzes ist es, den 
Zugang zu amtlichen Informationen zu 
gewähren und die Voraussetzungen 
festzulegen, unter denen derartige 
Informationen zugänglich gemacht 
werden sollen. Es soll die Transparenz 
der Verwaltung vergrößern, die Mög
lichkeiten der Kontrolle staatlichen 
Handeins durch die Bürgerinnen und 
Bürger verbessern und damit die 
demokratische Meinungs- und Willens
bildung in der Gesellschaft fördern. 

§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Behörden 
des Landes, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie der sonsti
gen der Aufsicht des Landes unter
stehenden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, soweit sie in öffent
lich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form Verwaltungstätigkeit ausüben. 

(2) Behörde ist jede Stelle im Sinne 
des § 2 des Landesverwaltungsver
fahrensgesetzes. 

(3) Einer Behörde steht eine natür
liche oder juristische Person des Pri
vatrechts gleich, soweit eine Behörde 
sich dieser Person zur Erfüllung ihrer 
öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient 
oder dieser Person die Erfüllung 
öffentlich-rechtlicher Aufgaben über
tragen wurde. 

(4) Dieses Gesetz gilt für den Landtag, 
den Rechnungshof sowie die Gerichte, 
Strafverfolgungs- und Strafvoll-
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Streckungsbehörden nur, soweit sie 
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. 

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für die 
Sparkassen, die Selbstverwaltungs
organisationen der Wirtschaft und der 
Freien Berufe sowie die öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. amtliche Informationen alle dienst
lichen Zwecken dienende Auf
zeichnungen, unabhängig von der 
Art ihrer Speicherung. Entwürfe 
und Notizen, die nicht Bestandteil 
eines Vorgangs werden sollen, 
gehören nicht dazu; 

2. Dritte diejenigen, über die perso
nenbezogene Daten oder sonstige 
Informationen vorliegen. 

Abschnitt 2 
Informationsrecht und Verfahren 

§ 4 Informationsrecht 
(1) Jede natürliche oder juristische 
Person des Privatrechts hat gegen
über den in § 2 genannten Behörden 
nach Maßgabe dieses Gesetzes An
spruch auf Zugang zu den dort vor
handenen amtlichen Informationen. Im 
Rahmen dieses Gesetzes entfällt die 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 

(2) Soweit besondere Rechtsvorschrif
ten den Zugang zu amtlichen Informa
tionen, die Auskunttserteilung oder die 
Gewährung von Akteneinsichtregeln, 
gehen diese den Bestimmungen die
ses Gesetzes vor. 



§ 5 Antrag und Verfahren 
(1) Der Zugang zu den bei den Behör

den vorhandenen amtlichen Informa
tionen wird auf Antrag gewährt. Der 
Antrag kann schriftlich, mündlich, zur 
Niederschrift oder in elektronischer 
Form bei der Behörde, die über die 
begehrten amtlichen Informationen 
verfügt, gestellt werden. ln den Fällen 

des § 2 Abs. 3 ist der Antrag an die 
Behörde zu richten, die sich der natür
lichen oder juristischen Person des 
Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffent
lich-rechtlichen Aufgaben bedient; im 
Fall der Beleihung besteht der 
Anspruch gegenüber der oder dem 
Beliehenen. Betrifft der Antrag Daten 
Dritter im Sinne von § 3 Nr. 2, muss 
er begründet werden. Bei gleichför

migen Anträgen von mehr als 50 
Personen gelten die §§ 17 bis 19 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes ent

sprechend. 

(2) Die Behörde kann die amtliche 
Information durch Auskunftserteilung, 

Gewährung von Akteneinsicht oder in 
sonstiger Weise zugänglich machen. 
Kann die amtliche Information in 
zurnutbarer Weise aus allgemein 

zugänglichen Quellen beschafft wer
den, kann sich die Behörde auf deren 

Angabe beschränken. Wird eine 
bestimmte Art des Informationszu

gangs begehrt, darf nur dann eine 
andere Art bestimmt werden, wenn 
hierfür ein wichtiger Grund vorliegt; 

als wichtiger Grund gilt insbesondere 
ein deutlich höherer Verwaltungs

aufwand. Die Behörde ist nicht 
verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit 

(3) Besteht ein Anspruch auf Informa
tionszugang zum Teil, ist dem Antrag 
in dem Umfang stattzugeben, in dem 
der Informationszugang ohne Preis
gabe der geheimhaltungsbedürftigen 

Informationen oder ohne unverhältnis
mäßigen Verwaltungsaufwand möglich 
ist. Entsprechendes gilt, wenn sich die 
Antragstellerin oder der Antragsteller 
in den Fällen, in denen Belange Dritter 
berührt sind, mit einer Unkenntlich
machung der diesbezüglichen Infor
mationen einverstanden erklärt. 

(4) Die amtliche Information soll 
unverzüglich, spätestens jedoch inner
halb eines Monats nach Antrag
stellung, zugänglich gemacht werden. 
Eine Verlängerung dieser Frist ist 

zulässig, soweit eine Antragsbear
beitung innerhalb der in Satz 1 ge
nannten Frist insbesondere wegen 
Umfang oder Komplexität der begehr
ten amtlichen Information oder der 
Beteiligung Dritter nach § 6 nicht mög

lich ist. Die Antragstellerin oder der 
Antragsteller ist über die Fristver
längerung und die Gründe hierfür 
schriftlich zu informieren. § 7 Abs. 1 

Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 6 Verfahren bei Beteiligung Dritter 
(1) Die Behörde gibt Dritten, deren Be
lange durch den Antrag auf Informa
tionszugang berührt sind, schriftlich Ge
legenheit zur Stellungnahme innerhalb 
eines Monats, sofern Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass sie ein schutzwür

diges Interesse am Ausschluss des 
Informationszugangs haben können. 

der amtlichen Information zu über- (2) Die Entscheidung über den Antrag 
prüfen. nach § 5 Abs. 1 ergeht schriftlich und 
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ist auch der oder dem Dritten bekannt 
zu geben; § 7 Abs. 2 Satz 2 gilt ent
sprechend. Der Informationszugang 
darf erst erfolgen, wenn die Entschei
dung der oder dem Dritten gegenüber 
bestandskräftig ist oder die sofortige 
Vollziehung angeordnet wurde und seit 
der Bekanntgabe der Anordnung an 
die Dritte oder den Dritten zwei 
Wochen verstrichen sind; § 8 gilt ent
sprechend. 

§ 7 Ablehnung des Antrags 
(1) Die vollständige oder teilweise Ab
lehnung eines Antrags nach § 5 hat 
innerhalb der in § 5 Abs. 4 genannten 
Frist zu erfolgen und ist schriftlich zu 
begründen. Wurde der Antrag münd-

diese als verweigert, wenn sie nicht 
innerhalb eines Monats nach Anfrage 
durch die Behörde vorliegt. 

(4) Der Antrag kann abgelehnt wer
den, wenn er offensichtlich miss
bräuchlich gestellt wurde, insbesonde
re wenn die amtliche Information der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller 
bereits zugänglich gemacht worden ist. 

§ 8 Rechtsweg 
Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz 
ist der Verwaltungsrechtsweg gege
ben. Gegen die ablehnende Entschei
dung sind Widerspruch und Klage 
zulässig. Ein Widerspruchsverfahren 
nach den Vorschriften des 8. Ab-

lieh gestellt, ist eine schriftliche Be- schnitts der Verwaltungsgerichts-
gründung nur erforderlich, wenn die 
Antragstellerin oder der Antragsteller 
dies ausdrücklich verlangt. 

(2) Wird der Antrag ganz oder teilwei
se abgelehnt, ist der Antragstellerio 
oder dem Antragsteller auch mitzutei
len, ob die amtliche Information zu 
einem späteren Zeitpunkt ganz oder 
teilweise Zugänglich gemacht werden 
kann. Die Antragstellerin oder der An
tragsteller ist über die Rechtsschutz
möglichkeiten gegen die Entscheidung 
sowie darüber zu belehren, bei wel
cher Stelle und innerhalb welcher Frist 
um Rechtsschutz nachgesucht werden 
kann. Auf die Möglichkeit, die Landes
beauftragte oder den Landesbeauf
tragten für die Informationsfreiheit 
anzurufen, ist hinzuweisen. 

(3) Ist die Gewährung des Informa
tionszugangs von der Einwilligung 
einer oder eines Dritten abhängig, gilt 
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ordnung ist auch dann durchzuführen, 
wenn die Entscheidung von einer ober
sten Landesbehörde getroffen wurde. 

Abschnitt 3 
Schutzbestimmungen 

§ 9 Schutz öffentlicher Belange 
(1) Der Antrag auf Informationszugang 
ist abzulehnen, soweit und solange 

1. das Bekanntwerden der amtlichen 
Information nachteilige Auswir
kungen auf die inter- und supra
nationalen Beziehungen, die 
Beziehungen zum Bund oder zu 
einem Land, die Landesvertei
digung oder die innere Sicherheit 
haben kann, 

2. die Bekanntgabe der amtlichen 
Information nachteilige Auswir
kungen auf den Erfolg eines straf
rechtlichen Ermittlungs- oder 



Strafvollstreckungsverfahrens oder 
den Verfahrensablauf eines an
hängigen Gerichts-, Ordnungs
widrigkeiten- oder Disziplinarver

fahrens hätte. 
3. das Bekanntwerden der amtlichen 

Information die öffentliche Sicher
heit, insbesondere die Tätigkeit der 
Polizei, der sonstigen für die 
Gefahrenabwehr zuständigen 
Stellen, der Staatsanwaltschaften 
oder der Behörden des Straf- und 
Maßregelvollzugs einschließlich 
ihrer Aufsichtsbehörden, beein
trächtigen würde, 

4. die amtliche Information einer 
durch Rechtsvorschrift oder durch 
die Anweisung zum materiellen 
und organisatorischen Schutz von 
Verschlusssachen (VS-Anweisung/ 
VSA) Rheinland-Pfalz geregelten 
Geheimhaltungs- oder Vertraufich
keitspflicht oder einem Berufs
oder besonderen Amtsgeheimnis 
unterliegt, 

5. das Bekanntwerden der amtlichen 
Information nachteilige Auswir
kungen auf die Kontroll- und 
Aufsichtsaufgaben der Finanz-, 
Wettbewerbs-, Regulierungs- und 
Sparkassenaufsichtsbehörden ha
ben könnte, 

6. das Bekanntwerden der amtlichen 
Information den wirtschaftlichen 
Interessen des Landes oder der 
der Aufsicht des Landes unterste
henden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts nach § 2 Abs. 1 
oder der natürlichen oder juristi
schen Personen des Privatrechts 
nach § 2 Abs. 3 schaden könnte, 

7. bei vertraulich erhobener oder 
übermittelter Information das 

Interesse der oder des Dritten an 
einer vertraulichen Behandlung 
zum Zeitpunkt des Antrags auf ln
formationszugang noch fortbesteht. 

(2) Ein Anspruch auf Informations
zugang besteht nicht gegenüber 
der Verfassungsschutzbehörde des 
Landes. 

§ 10 Schutz des behördlichen 
Entscheidungsprozesses 
Der Antrag auf Informationszugang 
soll abgelehnt werden für Entwürfe 
zu Entscheidungen sowie Arbeiten 
und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren 
Vorbereitung, soweit und solange 
durch die vorzeitige Bekanntgabe der 
amtlichen Information der Erfolg der 
Entscheidung oder bevorstehender 
behördlicher Maßnahmen vereitelt 
würde. Nicht der unmittelbaren Ent
scheidungsvorbereitung nach Satz 1 
dienen regelmäßig Ergebnisse der 
Beweiserhebung und Gutachten oder 
Stellungnahmen Dritter. 

§ 11 Schutz des geistigen Eigentums 
und von Betriebs~ und Geschäfts~ 

geheimnissen 
Der Antrag auf Informationszugang ist 
abzulehnen, soweit der Schutz geisti
gen Eigentums entgegensteht. Zugang 
zu Betriebs- oder Geschäftsgeheim
nissen darf nur gewährt werden, so
weit die oder der Betroffene einge
willigt hat. 

§ 12 Schutz personenbezogener 

Daten 
Der Antrag auf Informationszugang 
ist abzulehnen, soweit durch das Be
kanntwerden der amtlichen lnforma-
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tion personenbezogene Daten Dritter 
· offenbart würden, es sei denn, 

1. die oder der Dritte hat eingewilligt, 
2. die Offenbarung ist durch Rechts

vorschrift erlaubt. 

War die oder der Dritte als Gutachterio 
oder Gutachter, als Sachverständige 
oder Sachverständiger oder in ver
gleichbarer Weise in einem Verfahren 
tätig, schließt das Bekanntwerden der 
personenbezogenen Daten den Infor
mationszugang nicht aus, wenn sich 
die Angabe auf Name, Titel, akademi
schen Grad, Berufs- und Funktions
bezeichnung, Büroanschrift und -tele
kommunikationsnummer beschränkt 
und der Übermittlung nicht im Einzel
fall besondere Gründe entgegenste
hen. Das Gleiche gilt für personenbe
zogene Daten von Beschäftigten der 
Behörde, die in amtlicher Funktion 
an dem jeweiligen Vorgang mitgewirkt 

(3) § 24 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 8 
sowie § 25, § 28 und § 29 Abs. 2 des 
Landesdatenschutzgesetzes finden 
entsprechende Anwendung. 

Abschnitt 4 
Schlussbestimmungen 

§ 13 Gebühren und Auslagen 
(1) Für Amtshandlungen nach diesem 
Gesetz sind Gebühren zu erheben. 
Dies gilt nicht für die Erteilung münd
licher und einfacher schriftlicher Aus-
künfte und die Einsichtnahme in amt-
liehe Informationen vor Ort. Eine 
Gebührenpflicht entfällt auch, soweit 
ein Antrag auf Informationszugang 
abgelehnt wird. Die Gebühren sind so 
zu bemessen, dass das Recht auf 
Informationszugang wirksam in An
spruch genommen werden kann. 

haben. (2) Auslagen sind zu erstatten; sie 
dürfen die tatsächlichen Kosten nicht 

§ 12 aLandesbeauftragte oder überschreiten. 
Landesbeauftragter für die Informa-
tionsfreiheit (3) Die Höhe der erstattungsfähigen 
(1) Jede Person kann die Landesbe- Kosten bemisst sich nach den im All
auftragte oder den Landesbeauftrag- gemeinen Gebührenverzeichnis fest
ten für die Informationsfreiheit anrufen, gelegten Kostensätzen. 
wenn sie ihr Recht auf Informationszu-
gang nach diesem Gesetz als verletzt § 14 Veröffentlichungspflichten 
ansieht. Die Behörden sollen Verzeichnisse 

(2) Die Aufgabe der oder des Landes
beauftragten für die Informationsfrei
heit wird von der oder dem Landes
beauftragten für den Datenschutz 
wahrgenommen. Ihre oder seine Amts
bezeichnung lautet Landesbeauftragte 
oder Landesbeauftragter für den Da
tenschutz und die Informationsfreiheit. 

56 

führen, aus denen sich die vorhan
denen Informationssammlungen und 
-zwecke erkennen lassen. Organisa
tionspläne ohne Angabe personen
bezogener Daten sind nach Maßgabe 
dieses Gesetzes allgemein zugänglich 
zu machen. Soweit möglich, hat die 
Veröffentlichung in elektronischer Form 
zu erfolgen. 



§ 15 Evaluierung und Bericht 
Die Landesregierung überprüft unter 

Mitwirkung der kommunalen Spitzen
verbände die Auswirkungen dieses 

Gesetzes und berichtet drei Jahre 

nach seinem in krafttreten dem Land
tag. 
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111. Gesetzliche Regelungen 

3. Landesebene 

Anwendungshinweise zum Landesinformationsfreiheitsgesetz 

Herausgegeben vom Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur 

(Stand: 2. April 2009) 

Am 1. Februar 2009 ist das rheinland-pfälzische Landesinformationsfreiheits

gesetz in Kraft getreten. Zur Durchführung des Gesetzes werden die folgenden 
Anwendungshinweise gegeben: 

Zu § 1 LIFG (Gesetzeszweck) 
Das Gesetz regelt die Voraussetzungen für den Zugang zu bei öffentlichen 

Stellen vorhandenen amtlichen Informationen. 

Zu § 2 LIFG (Anwendungsbereich) 
lnformationspflichtige Behörden sind entsprechend dem Behördenbegriff des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes insbesondere die Staatskanzlei und die 

Ministerien, die ihnen nachgeordneten Landesbehörden, die Verwaltungen der 

Gemeinden und Gemeindeverbände sowie weitere Behörden im Sinne von § 2 

des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG). 

Unter den Begriff der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juris~ 
tischen Personen des öffentlichen Rechts fallen Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

Für das Bestehen der Informationspflicht ist es unerheblich, ob sich die Behörde 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Hand
lungsfarmen bedient. Voraussetzung ist aber, dass die Behörde Verwaltungs
tätigkeit ausübt. Dies ist dann der Fall, wenn die Tätigkeit sich als Wahrnehmung 

einer im öffentlichen Recht wurzelnden Verwaltungsaufgabe - im Gegensatz zur 

Rechtsprechung und Rechtsetzung - darstellt Regierungsakte und Handlungen 

politischer Art, die nach ihrem Rechtscharakter dem Verfassungsrecht zuzuordnen 

sind, sind keine Verwaltungstätigkeit Damit sind grundsätzlich auch oberste 

Landesbehörden ausgenommen, soweit sie Regierungshandeln ausüben, bei~ 

spielsweise bei politischen Entscheidungen der Regierungsmitglieder, des 

Ministerrats oder der Ministerpräsidenten- oder Fachministerkonferenzen. Die 

Vorbereitung von Gesetzen und der Erlass von Rechtsverordnungen durch die 

obersten Landesbehörden ist dagegen wesentlicher Teil der Verwaltungstätigkeit; 

hier wird ein Informationszugang jedoch regelmäßig nach§ 9 Abs. 1 Nr. 4 oder§ 10 

LIFG auszuschließen sein. Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Prüfungs

einrichtungen sind von der Anwendung des Landesinformationsfreiheitsgesetzes 
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ausgenommen, soweit sie z. B. im Bereich von Forschung und Lehre tätig werden. 
Abgesehen von überprüfbaren Leistungsbeurteilungen wie z. B. Zeugnissen ist 
auch der Unterricht in Schulen keine Vei"Naltungstätigkeit. Soweit Krankenhäuser 
öffentlich-rechtlich organisiert sind, findet im Hinblick auf die Krankenbehandlung 

das Landesinformationsfreiheitsgesetz keine Anwendung, da es sich auch hierbei 

nicht um Verwaltungstätigkeit handelt. 

Als Behörden, die überwiegend keine Verwaltungstätigkeit ausüben sind in 
Absatz 4 der Landtag, der Rechnungshof sowie die Gerichte, Strafverfolgungs
und Strafvollstreckungsbehörden genannt; so ist beispielsweise der Landtag aus

genommen, soweit er parlamentarische Angelegenheiten wahrnimmt, insbeson
dere Gesetzgebung, Kontrolle der Landesregierung, Wahlprüfung, Wahrung der 
Rechte des Landtags und seiner Mitglieder- z. B. in Immunitätsangelegenheiten -
und bei Petitionen. 

Generell ausgenommen sind nach Absatz 5 die Sparkassen, die Selbstvei"Nal
tungsorganisationen der Wirtschaft und der freien Berufe (z. B. Industrie- und 
Handelskammern, Handwerkskammern, Landwirtschaftskammern, Kammern 

der Heilberufe) sowie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (Südwest
rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen). 

Um den Anspruch auf Informationszugang umfassend auszugestalten, gewährt 
Absatz 3 den Zugang nicht nur im Fall der Beleihung, sondern auch dann, wenn 

sich die öffentliche Hand zur Erfüllung ihrer Aufgaben privater Personen oder 
Unternehmen bedient, ohne diese zu beleihen. Dies ist z. B. der Fall, wenn sie 
Vei"Naltungshelfer sind oder aufgrund vertraglicher Beziehungen öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen. 

Ob eine juristische Person des öffentlichen Rechts die absolute Mehrheit von 
Anteilen einer Gesellschaft hält, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnimmt, ist 
dabei unerheblich. Allerdings sind die besonderen gesellschaftsrechtlichen 
Geheimhaltungspflichten auch von Bediensteten öffentlicher Stellen zu beachten 
und können vom Landesgesetzgeber nicht gelockert werden. Die informations
pflichtige Behörde wird deshalb nur solche amtlichen Informationen zugänglich 

machen können, für die dies nach dem Gesellschaftsrecht zulässig ist. Die 
Behörde kann jedoch in dem zugrunde liegenden (Gesellschafts-)Vertrag auf 
eine Bindung an das Landesinformationsfreiheitsgesetz hinwirken. 

Anspruchsgegnerin ist grundsätzlich die Behörde, die sich zur Erfüllung ihrer 
öffentlich-rechtlichen Aufgaben der natürlichen oder juristischen Person des 
Privatrechts bedient, im Fall der Beleihung die oder der Beliehene selbst (vgl. § 5 
Abs.1 Satz 3 LIFG}. Das Landesinformationsfreiheitsgesetz gewährt keinen 
Anspruch gegen Private. 
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Zu § 3 LIFG (Begriffsbestimmungen) 

Amtliche Informationen sind alle auf einem Informationsträger gespeicherten 
Angaben. Hierzu gehören insbesondere Aufzeichnungen (z. B. Schriften, Ta~ 

bellen, Diagramme, Bilder, Pläne, Karten, Video- und Tonaufnahmen), die elek

tronisch (z. 8. Magnetbänder und -platten, Disketten, CD-ROMs, DVDs), optisch 

(z. B. Filme, Fotos auf Papier), akustisch oder anderweitig gespeichert sind. 

Von dem Begriff der amtlichen Information nicht erfasst werden private Angaben 

oder solche, die nicht mit amtlicher Tätigkeit zusammenhängen. Entwürfe und 

Notizen, etwa handschriftliche Aufzeichnungen oder Gliederungen, die nicht 
Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, sind - auch nach Abschluss des 

Verfahrens- ebenfalls ausgenommen. Dies macht aber eine Änderung in der 

Aktenführung nicht erforderlich. Erst im Falle eines Informationsbegehrens hat 

die Behörde durch Trennung, Weitergabe geschwärzter Kopien oder auf andere 

Weise geschützte Informationen auszusondern. 

Dritte oder Dritter nach Nummer 2 ist jede oder jeder, deren oder dessen in den 

§§ 11 und 12 LIFG genannten Rechte durch den Informationszugang berührt 

sein können. Neben den Datenschutzrechten werden damit das geistige Eigen

tum sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse erfasst. Zu beachten ist, dass 

die Terminologie des Landesinformationsfreiheitsgesetz von der des Landes

datenschutzgesetzes (LDSG) abweicht. Nach § 3 Abs. 1 LDSG werden die 

Personen, auf die sich Daten beziehen, als "Betroffene" bezeichnet, während 

HDritte" dort gerade nicht die Betroffenen, sondern Außenstehende sind. 

Zu § 4 LIFG (lnformationsrecht) 

Der Informationszugangsanspruch besteht für jede natürliche und juristische 

Person des Privatrechts. Der Anspruch ist von Wohn- oder Aufenthaltsort und 

Staatsangehörigkeit der Antragstellerinnen und Antragsteller unabhängig, also 

auch nicht auf Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Rheinland-Pfalz 

beschränkt. Soweit Bürgerinitiativen und Verbände nicht als juristische Personen 

des Privatrechts organisiert sind, sind sie zwar nicht zugangs-berechtigt; ihre 

Verbandsmitglieder haben jedoch ein eigenes Zugangsrecht 

Für den Informationszugang ist der Nachweis eines rechtlichen, berechtigten oder 

sonstigen Interesses nicht erforderlich. Damit geht der Anspruch auf Informa

tionszugang über das Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht nach dem Verwaltungs

verfahrensrecht hinaus. Ausnahmen vom Informationszugang enthalten die §§ 9 

bis 12 LIFG, deren Vorliegen allerdings die Behörde darlegen muss. Gegenüber 

den hergebrachten Prinzipien des Aktengeheimnisses und der Vertraulichkeit der 

Verwaltung findet also eine Umkehr der Begründungslast statt. ln dem Umfang, in 

dem nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz ein Anspruch auf Informa

tionszugang besteht, entfällt die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
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Der Informationsanspruch zielt auf die bei der Behörde bereits vorliegenden 

Informationen, so dass keine Verpflichtung der Behörde zur Beschaffung der 

gewünschten Information besteht. Es empfiehlt sich allerdings, der Antrag

stellerin oder dem Antragsteller einen Hinweis auf diejenige Stelle zu geben, bei 

der die begehrte Information vorliegt, soweit dies der Behörde bekannt ist. 

Soweit besondere Rechtsvorschriften den Zugang zu amtlichen Informationen 

abschließend regeln, gehen diese dem Anspruch nach dem Landesinformations

freiheitsgesetz vor. Beispiele für fachrechtliche Regelungen sind das Landes

umweltinformationsgesetz (LUIG), das Verbraucherinformationsgesetz, § 111 des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, § 13 des Landesgesetzes über 

das amtliche Vermessungswesen und§ 14 der Gutachterausschussverordnung. 

Inwieweit eine fachgesetzliche Regelung abschließend ist, muss jeweils im 

Einzelfall entschieden werden. Verfahrensrechte nach § 1 LVwVfG in Verbindung 

mit§ 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) oder§ 25 des Zehnten 

Buches Sozialgesetzbuch verdrängen nach der Rechtsprechung ein allgemeines 

Zugangsrecht nicht generell. Vielmehr ist das Konkurrenzverhältnis anhand des 

konkreten Sachverhalts jeweils im Einzelfall durch eine systematische, an Sinn 
und Zweck des Gesetzes orientierte Auslegung der jeweiligen lnformations

zugangsrechte zu klären. 

Soweit Fachgesetze allgemeine Verschwiegenheilspflichten (wie z. B. das 

Steuergeheimnis oder das Sozialgeheimnis) regeln, ist ein Zugang zu entspre

chenden amtlichen Informationen beispielsweise über§ 9 Abs. 1 Nr. 4 LIFG 

abzulehnen. 

Für den Zugang juristischer Personen des öffentlichen Rechts zu amtlichen 

Informationen sind nicht die Bestimmungen dieses Gesetzes, sondern 

Amtshilfevorschriften, Auskunflsverschaffungsrechte oder Übermittlungsbefug

nisse und ~pflichten einschlägig. So regeln z. B. für Auskunflsersuchen, die sich 

auf Verfahren der Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden beziehen, 
die§§ 474 ff. der Strafprozessordnung als Spezialvorschrift, ob und ggf. in wel

chem Umfang Informationen erteilt werden können. 

Zu § 5 LIFG (Antrag und Verfahren) 

Der Antrag ist an keine Formerfordernisse gebunden und kann schriftlich, münd

lich - auch telefonisch -, zur Niederschrift oder in elektronischer Form gestellt 

werden. Obwohl die Schriftform nicht allgemein notwendig ist, muss die Behörde 

zumindest die Identität der Antragsleiterin oder des Antragstellers feststellen und 

deren oder dessen konkretes Anliegen erkennen können. Betrifft der Antrag 

Daten Dritter, muss er begründet werden, damit die oder der Dritte über die 

Einwilligung entscheiden kann. 
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Der Antrag ist bei der zuständigen Behörde zu stellen, also derjenigen Behörde, 
die über die begehrte Information verfügt. Dies gilt auch, wenn sich die Behör~ 

de zur Erfüllung ihrer Aufgaben privatrechtlicher Organisationsformen bedient. 
Im Fall der Beleihung ist der Antrag an die Beliehene oder den Beliehenen 
zu richten. 

Oie antragstellende Person kann grundsätzlich die Art des Informationszugangs 

wählen. Hiervon kann die Behörde nur aus wichtigem Grund abweichen, z. B. im 

Fall eines deutlich höheren Verwaltungsaufwands. Gedacht ist beispielhaft an 
Massenverfahren, die nicht die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 Satz 5 LIFG 
erfüllen, aber auch an materiellrechtliche Gesichtspunkte wie den Schutz perso

nenbezogener Daten. 

Wenn keine bestimmte Art des Informationszugangs gewünscht wurde, entschei

det die Behörde darüber nach pflichtgemäßem Ermessen, z. B. durch Auskunfts

ertellung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise. Liegt die 
begehrte amtliche Information beispielsweise nur in elektronischer Form vor, 

kann es ausreichen, eine Kopie zugänglich zu machen. Einfache Auskünfte kann 

die Behörde auch unmittelbar telefonisch oder per E-Mail erteilen. Soweit die 

amtliche Information allgemein zugänglich ist, kann sich die Behörde zur Verein

fachung und Beschleunigung des Verfahrens darauf beschränken, die Quelle 

oder Fundstelle zu benennen. Je mehr Informationen eine Behörde beispielswei

se in das Internet stellt, desto schneller kann somit auch die Bearbeitung von 

Anträgen erfolgen. 

Die inhaltliche Richtigkeit der Information muss die Behörde nicht überprüfen. Es 

kann aber sinnvoll sein, die Antragstellerin oder den Antragsteller bei der 

Gewährung des Informationszugangs nochmals darauf hinzuweisen, dass eine 

inhaltliche Überprüfung der Information nicht erfolgt ist. 

Besteht ein Anspruch auf Informationszugang nur zum Teil oder betrifft er teilweise 

personenbezogene Daten Dritter, ist der Informationszugang auch dann möglich, 

wenn die begehrte Information ohne übermäßigen Verwaltungsaufwand abge

trennt, durch eine geschwärzte Kopie oder auf andere Weise zugänglich 

gemacht werden kann, ohne die geheimhaltungsbedürftige Information zu offen

baren. ln den Fällen, in denen personenbezogene Daten Dritter betroffen sind, 

muss sich die antragstellende Person darüber hinaus mit der Unkenntlich

machung der diesbezüglichen Information einverstanden erklären (vgl. § 5 Abs. 3 

Satz 2 LIFG). 

Die beantragte Information soll unverzüglich, d. h. ohne schuldhartes Zögern 
(§ 121 Abs. 1 Satz 1 BGB), spätestens aber innerhalb eines Monats nach 
Antragstellung zur Verfügung gestellt werden. Eine Verlängerung der Frist ist 
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insbesondere möglich, wenn Umfang oder Komplexität der gewünschten 
Information oder die Beteiligung Dritter nach§ 6 LIFG dies erforderlich machen. 
Die Behörde hat die Antragstellerin oder den Antragsteller über die Fristver
längerung und die Gründe hierfür zu informieren. 

Zu § 6 LIFG (Verfahren bei Beteiligung Dritter) 
§ 6 LIFG ist eine Verfahrensvorschrift und gilt für Personen, deren personen
bezogene Daten, deren geistiges Eigentum oder deren Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse betroffen sind. Wer Dritte oder Dritter ist, richtet sich nach 
§ 3 Nr. 2 LIFG. Die Beteiligung erfolgt von Amts wegen. Erklärt sich die 
Antragstellerin oder der Antragsteller damit einverstanden, die Daten betroffener 
Dritter sowie weitere Informationen, die Rückschlüsse auf diese Daten zulassen, 
unkenntlich zu machen, entfällt das Erfordernis der Beteiligung (vgl. § 5 Abs. 3 
Satz 2 LIFG und Anwendungshinweis zu§ 5 LIFG). 

Wenn eine Dritte oder ein Dritter beteiligt ist, die oder der neben der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller zu bescheiden ist, erlässt die Behörde 
einen schriftlichen Bescheid. Damit soll eine einheitliche Begründung sicherge
stellt werden, um die gerichtliche Nachprüfung zu erleichtern. 

Zur Gewährleistung ~ines effektiven Rechtsschutzes sind Dritte in entsprechen
der Anwendung des § 7 Abs. 2 Satz 2 LIFG auf die bestehenden Rechts
schutzmöglichkeiten hinzuweisen. Aus demselben Grund muss die Bestands
kraft der Entscheidung ihnen gegenüber oder bei Anordnung der sofortigen 
Vollziehung der Ablauf von zwei Wochen seit Bekanntgabe der Anordnung an die 
oder den Dritten abgewartet werden, bevor die beantragte Information der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller zugänglich gemacht werden darf. 

Zu § 7 LIFG (Ablehnung des Antrags) 
Bei der Ablehnung eines Anlrags oder der Beschränkung des beantraglen 
Zugangs zu einer Information ist grundsätzlich die Schriftform erforderlich, um 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller die Begründung eines Rechtsbehelfs 
zu erleichtern. Im Fall eines mündlichen Antrags kann die Ablehnung der 
Gewährung des Informationszugangs beispielsweise auch mündlich oder in elek
tronischer Form erfolgen, es sei denn, die Antragstellerin oder der Antragsteller 
hat ausdrücklich einen schriftlichen Bescheid verlangt. Hinsichtlich der 
Begründungspflichten gilt§ 1 Abs. 1 LVwVfG in Verbindung mit § 39 VwVfG. 

Wenn der Antrag auf Informationszugang ganz oder teilweise abgelehnt wird, 
aber die amtliche Information zu einem späteren ZeitpunKt ganz oder teilweise 
zugänglich gemacht werden könnte, ist ein entsprechender Hinweis der Behörde 
erforderlich (vgl. § 7 Absatz 2 Satz 1 LIFG). Es bleibt der antragstellenden 
Person unbenommen, später einen neuen Antrag zu stellen. 

64 



. , I ., •••.• •· •' I I 

Ist für die Gewährung eines Informationszugangs die Einwilligung einer oder 
eines Dritten erforderlich (z. 8. nach § 11 Satz 2 oder§ 12 Satz 1 Nr. 1 LIFG), gilt 

die Einwilligung als verweigert, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach 
Anfrage der Behörde vorliegt. Diese Frist sichert sowohl die effektive Antrags· 
bearbeitung durch die Behörde, die nach Ablauf der Monatsfrist die oder den 

Dritten nicht nochmals zur Stellungnahme auffordern muss, als auch die Rechts

schutzinteressen der betroffenen Person, der entsprechend den üblichen 
Rechtsbehelfsfristen eine Bedenkzeit von einem Monat eingeräumt wird. Ohne 

die erforderliche Einwilligung der oder des Dritten dürfen die Informationen nicht 

zugänglich gemacht werden. 

Zu § 8 LIFG (Rechtsweg) 
Der Hinweis auf den Verwaltungsrechtsweg dient der Klarstellung. 

Zu§ 9 LIFG (Schutz öffentlicher Belange) 
Zu Absatz 1 allgemein 

Absatz 1 regelt Ausnahmefälle, in denen das individuelle Recht auf Informations

zugang ausgeschlossen ist, um den notwendigen Schutz öffentlicher Belange 

einschließlich der Rechtsdurchsatzung zu gewährleisten. Die Bestimmungen 

eröffnen kein Ermessen, so dass bei Vorliegen der tatbestandliehen Voraus

setzungen der Antrag abzulehnen ist. Die Behörde muss im Einzelfall darlegen, 

dass durch die Auskunft die konkrete Möglichkeit einer Beeinträchtigung des 

Schutzgrundes besteht. Der Informationszugang darf nur in dem Umfang ver

sagt werden, in dem die Information schutzwürdig ist; es ist daher stets die 

Möglichkeit eines zumindest teilweisen Informationszugangs zu prüfen (vgl. § 7 
Abs. 1 LIFG). Die Ausnahmetatbestände sind eng auszulegen; dies entspricht 

den üblichen Auslegungsregeln und dem Zweck des Gesetzes (freier Informa

tionszugang als Regelfall). 

Zu Absatz 1 Nr. 1 
Nummer 1 betrifft den Schutz bestimmter hochrangiger öffentlicher Interessen, 

nämlich verschiedener Aspekte des Staatswohls. Für alle durch Nummer 1 

geschützten öffentlichen Belange gilt, dass Informationen nicht zugänglich 

gemacht werden dürfen, wenn ihr Bekanntwerden nachteilige Auswirkungen 

haben kann. Auch die Beziehungen des Landes Rheinland-Pfalz zum Bund und 

zu anderen Ländern werden geschützt. 

Zu Absatz 1 Nr. 2 
Nach Nummer 2 ist ein Antrag auf Informationszugang abzulehnen, wenn sich 

die Bekanntgabe der Information auf den Erfolg eines strafrechtlichen Ermitt

lungs- oder Strafvollstreckungsverfahrens nachteilig auswirken würde. Diese 

Regelung richtet sich in erster Linie nicht an die Behörden, die das jeweilige 

Verfahren durchführen ~ diese sind vom Anwendungsbereich des Landes-
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informationsfreiheitsgesetz weitgehend ausgenommen (vgl. § 2 Abs. 4 LIFG) -

sondern an die Behörden, die als Verfahrensbeteiligte o. Ä. über entsprechende 

Informationen verfügen. 

Nummer 2 betrifft außerdem den Ablauf von Gerichts-, Ordnungswidrigkeiten

oder Disziplinarverfahren. Eine Beeinträchtigung des Verfahrensablaufs läge bei

spielsweise dann vor, wenn einer betroffenen Person die Rechtsverfolgung in 

einem Gerichtsverfahren erschwert würde. 

Die Bestimmung dient ausschließlich dem Schutz der laufenden Verfahren an 

sich, d. h. ihrer störungsfreien Durchführung, nicht aber dem Schutz der Position 

der prozessbeteiligten Behörde. Der Ablehnungsgrund gilt zeitlich begrenzt bis 

zum Abschluss des Verfahrens. 

Zu Absatz 1 Nr. 3 
Der Begriff der öffentlichen Sicherheit in Nummer 3 umfasst die Unversehrtheil 

der Rechtsordnung und der staatlichen Einrichtungen sowie den Schutz zentraler 

Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen der 

oder des Einzelnen, wobei in der Regel eine Gefährdung der öffentlichen 

Sicherheit angenommen wird, wenn eine strafbare Verletzung dieser Schutzgüter 

droht. 

Vom Schutz der Regelung erfasst werden beispielsweise polizeiliche Einsätze 

und deren Vorbereitung, aber auch Informationen aus Datenbanken der Polizei~ 

behörden oder Zeugenschutzprogrammen. 

Sonstige für die Gefahrenabwehr zuständige Stellen sind z. B. die Sonderpolizei~ 

behörden, die u. a. für die Gewährleistung der Luftsicherheit oder der Hafen~ 

Sicherheit zuständig sind. 

Zu Absatz 1 Nr. 4 
Der Schutz von Geheimnissen richtet sich nach den entsprechenden materiell~ 

rechtlichen Regelungen in den jeweiligen Spezialgesetzen, deren konkrete 
Reichweite im jeweiligen Einzelfall zu prüfen ist. Art und Umfang des Geheimnis~ 

schutzes unterscheiden sich je nach Rechtsgebiet Besonders wichtige Geheim~ 
nistatbestände begründen das Steuer~, Sozial~, Statistik~ und Adoptions~ 

geheimnis sowie die ärztliche und anwaltliehe Schweigepflicht. Die aufgrund des 

§ 31 des Landessicherheitsüberprüfungsgesetz vom 8. März 2000 (GVBI. S. 70), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBI. S. 155), 

BS 12-3, nach der Anweisung zum materiellen und organisatorischen Schutz von 

Verschlusssachen (VS-Anweisung/VSA) Rheinland-Pfalzvom 12. November 

2001 (MinBI. 2002 S. 84) erfolgte Einstufung einer Information stellt ebenfalls 
einen Ablehnungsgrund dar. 
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Zu Absatz 1 Nr. 5 
Nach Nummer 5 geschützt sind beispielsweise Informationen, die die Finanz
verwaltungen beim Bundesamt für Finanzen abrufen, da die Finanzbehörden im 
Interesse einer gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung von Steuern zu kon

trollieren haben, dass die Besteuerung der Steuerpflichtigen vollständig und rich

tig erfolgt. Eine Weitergabe dieser Daten an die Steuerpflichtigen würde den 
Kontrollzweck gefährden und könnte das Steueraufkommen vermindern. 
Ebenfalls geschützt sind amtliche Informationen bei den mit der Anwendung 
wettbewerbsrechtlicher Vorschriften (z. 8. Gesetz gegen Wettbewerbsbe
schränkungen, Energiewirtschaftsgesetz) befassten Behörden, weil ein Bekannt

werden dieser Informationen den Wettbewerb zwischen Unternehmen behindern 
oder verfälschen könnte und Wettbewerber ihren Anspruch auf Informations
zugang dazu nutzen könnten, in Konkurrenz stehende Unternehmen auszuspä
hen, um sich einen nicht gerechtfertigten Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen. 

Zu Absatz 1 Nr. 6 
Nummer 6 dient dem Schutz wirtschaftlicher Interessen. Der Anwendungs
bereich erstreckt sich nicht nur auf das Land, die Gemeinden und Gemeinde

verbände, sondern unter anderem auch auf Sozialversicherungsträger sowie die 

mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Unternehmen. 

Zu Absatz 1 Nr. 7 
Behörden sind in hohem Maße auf eine- insbesondere freiwillige- Informations
zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Da deren Bereit
schaft zu einer solchen Kooperation von dem Vertrauen in die Verschwiegenheit 

der Verwaltung abhängt, werden vertraulich erhobene oder übermittelte 
Informationen geschützt. Das Interesse an einer vertraulichen Behandlung einer 
vertraulich erhobenen oder übermittelten Information kann nachträglich entfallen; 
dann besteht der Ausnahmegrund der Nummer 7 nicht mehr. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 schließt die Verfassungsschutzbehörde im Hinblick auf deren sicher
heitsempfindlichen Auftrag vom Informationszugang aus. 

Zu § 10 LIFG (Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses) 
§ 10 LIFG schützt laufende Verwaltungsverfahren, und zwar bis zu dem Zeit

punkt, in dem eine behördliche Entscheidung oder Maßnahme getroffen wird. 
Danach entfällt dieser Ausnahmegrund. Ein Schutzgrund kann sich dann jedoch 
aus anderen Bestimmungen des Gesetzes, z. B. nach §§ 9, 11 oder 12, ergeben. 

Erfasst sind Entwürfe, die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Akten
führung Bestandteil eines Vorgangs werden sollen und damit eine amtliche 
Information geworden sind (vgl. § 3 Nr. 1 LIFG). Arbeiten und Beschlüsse zur 
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Vorbereitung einer Entscheidung sind von Satz 1 erfasst, wenn sie unmittelbar 

mit dem Entscheidungsprozess zusammenhängen. Entscheidend ist, dass die 

geschützten behördlichen Maßnahmen konkret bevorstehen. Zu den geschütz
ten Entscheidungsprozessen zählen etwa die Verfahren zur Einstellung von 

Personal und die Vorbereitung von Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften in 

den Landesministerien. 

Vereitelt würde der Erfolg einer Maßnahme, wenn sie nicht, anders oder wesent

lich später zustande käme. 

Gutachten und Stellungnahmen Dritter unterfallen regelmäßig nicht dem Schutz 

des § 10 LIFG und sind daher zugänglich zu machen, es sei denn, sie bereiten 

ausnahmsweise doch eine Entscheidung unmittelbar vor. Dies ist von der Behör

de darzulegen. 

Zu § 11 LIFG (Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- und Ge
schäftsgeheimnissen) 

Die Regelung trägt den Grundrechten der Eigentumsfreiheit (Artikel 14 GG) und 
der Berufsfreiheit (Artikel 12 GG) Rechnung und schützt geistiges Eigentum 
sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. 

Zum geistigen Eigentum gehören insbesondere Urheber-, Marken-, Patent-, 

Gebrauchs- und Geschmacksmusterrechte. Ob sich auch eine Behörde auf 

geistiges Eigentum berufen kann, hängt von den einfachgesetzlichen Regel

ungen ab. Nach § 5 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) vom 9. September 1965 
(BGBI. I S. 1273), zuletzt geändert durch Artikel 83 des Gesetzes vom 17. De
zember 2008 (BGBI. I S. 2586), genießen amtliche Werke grundsätzlich keinen 
Urheberschutz. Abweichend vom Grundsatz des § 5 UrhG können Behörden 

aber Ur-heberrechte an Daten besitzen, z. 8. an topographischen Karten, 

Stadtkarten, Bodenrichtwertkarten. Diese sind nach herrschender Meinung 

als persönliche geistige Schöpfung im Sinne von § 2 UrhG anzusehen. 

Außerdem sind die Rechte der Datenbankhersteller zu beachten (§§ 87 a ff. 
UrhG). Eine Behörde kann auch z. 8. lnhaberin einer Marke sein (§ 7 N' 2 des 
Markengesetzes vom 25. Oktober 1994 - BGBI. I S. 3082; 1995 S. 156 -, zuletzt 
geändert durch Artikel 83 c des Gesetzes vom 17. Dezember 2008- BGBI. I 
s. 2586 -). 

Oie Tätigkeit von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Kunst, 

Wissenschaft, Forschung und Lehre nach Artikel 5 Abs. 3 GG kann ebenfalls von 

Satz 1 erfasst sein, soweit sie sich überhaupt als VeiWaltungstätigkeit im Sinne 
des § 2 Abs. 1 LIFG darstellt (vgl. Anwendungshinweis zu § 2 LIFG). Zu prüfen 
ist stets, inwieweit der Schutz geistigen Eigentums dem Informationszugang ent

gegensteht. So wird etwa das Urheberrecht als wirtschaftliches Nutzungsrecht in 
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der Regel nicht durch eine Auskunftserteilung oder Akteneinsicht, wohl aber z. B. 

durch Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Unterlagen verletzt (vgl. 
§§ 15, 16 UrhG). 

Ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis liegt vor, wenn Tatsachen, die im 
Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb stehen, nur einem 

begrenzten Personenkreis bekannt sind und nach dem erkennbaren Willen des 
Inhabers sowie dessen berechtigten wirtschaftlichen Interesse geheim gehalten 

werden sollen (vgt. BGH, NJW 1995, S. 2301). Es obliegt der Behörde, zu prüfen, 

ob ein berechtigtes und schutzwürdiges Interesse des Geschäftsinhabers an der 

Geheimhaltung anzuerkennen ist. Ob ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 
vorliegt, ist anhand der Besonderheiten des jeweils betroffenen Sach- oder 

Rechtsgebiets zu bestimmen. Solche Regelungen finden sich insbesondere in 
§ 17 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und§ 203 des Straf

gesetzbuchs. 

Ist die oder der betroffene Dritte mit der Offenbarung der ihn betreffenden 

Information einverstanden, ist der Zugang zu gewähren. 

Zu§ 12 LIFG (Schutz personenbezogener Daten) 

§ 12 LIFG dient dem Schutz des Grundrechts auf informationalle Selbstbe

stimmung, das nach Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 GG und Artikel 4 a 

LV verfassungsrechtlich garantiert wird. Eine Offenbarung personenbezogener 

Daten Dritter ist deshalb nur in den ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen 

zulässig. 

Soweit die oder der betroffene Dritte in die Offenbarung einwilligt und damit auf 

den Schutz ihrer oder seiner personenbezogenen Daten verzichtet, ist der 

Informationszugang zu gewähren. Die Offenbarung personenbezogener Daten 

Dritter steht dem Informationszugang auch dann nicht entgegen, wenn sie durch 

eine Rechtsvorschrift ausdrücklich erlaubt ist. Als eine solche Rechtsvorschrift 

kommt insbesondere § 16 LDSG in Betracht, der die Voraussetzungen für die 

Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen detailliert regelt. Soweit danach 
eine öffentliche Stelle personenbezogene Daten an einen Privaten übermitteln 

dürfte, stünden diese personenbezogenen Daten auch einem Zugang nach dem 
Landesinformationsfreiheitsgesetz offen. Damit wird sichergestellt, dass die per

sonenbezogenen Daten betroffener Dritter bei den Regelungen zum Informa

tionszugang in gleichem Umfang geschützt werden wie im Datenschutzrecht 

§ 12 LIFG gilt auch, wenn die personenbezogenen Daten nicht durch die zustän

dige Behörde, gegen die sich der Anspruch auf Informationszugang richtet, erho
ben wurden, sondern auf andere Weise in deren Besitz gelangt sind, etwa durch 

die Kommunikation mit einer anderen Behörde oder die Beiziehung von Akten. 
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Dies ist in besonderem Maße zu beachten, wenn es sich um Daten von 

Behörden oder Einrichtungen handelt, die nach § 2 dem Anwendungsbereich 

des Landesinformationsfreiheitsgesetzes nicht unterliegen (z. B. Sparkassen, 

Rundfunkanstalten oder auch bei Petitionen, die beim Bürgerbeauftragten einge

reicht werden). 

Satz 2 ergänzt die Regelung des § 10 Satz 2 LIFG, nach der auch Gutachten und 

Stellungnahmen Dritter grundsätzlich dem Informationszugang unterliegen. Eine 

Offenbarung der genannten personenbezogenen Daten Dritter, die als Gutachter, 

Sachverständige oder in vergleichbarer Eigenschaft in einem Verfahren Stellung 

genommen haben, schließt daher den Informationszugang nicht aus, soweit 

nicht im Einzelfall besondere Gründe entgegenstehen. Das Gleiche gilt auch für 

personenbezogene Daten Beschäftigter der Behörde, soweit sie ihre amtliche 

Funktion betreffen; einer Offenbarung können hier insbesondere Fürsorge

gründe entgegenstehen. Den Schutzinteressen Betroffener kann allerdings auch 

durch Unkenntlichmachung ihrer personenbezogenen Daten Rechnung getragen 

werden (vgl. § 5 Abs. 3 Satz 2 LIFG). 

Zu § 13 LIFG (Gebühren und Auslagen) 

§13 LIFG trifft eine generelle Kostenerhebungspflicht ln Anlehnung an§ 11 Abs. 1 

LUIG ist die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte sowie die 

Einsichtnahme in amtliche Informationen vor Ort gebührenfrei. Eine Gebühren

pflicht entfällt auch, soweit ein Antrag auf Informationszugang abgelehnt wird. 

Bezüglich der Höhe der Kosten wird auf das Allgemeine Gebührenverzeichnis 

verwiesen. Danach ist für die Erteilung einer umfangreichen Auskunft bei einem 

Zeitaufwand von mehr als 45 Minuten zurzeit ein Gebührenrahmen von .25,00 

EUR bis 500,00 EUR vorgesehen. 

§ 13 LIFG enthält darüber hinaus den Grundsatz, dass die Gebühren so zu 

bemessen sind, dass das Recht auf Informationszugang wirksam in Anspruch 

genommen werden kann. Die Behörde muss deshalb im Einzelfall entscheiden, 

ob die Geltendmachung des gesamten Verwaltungsaufwandes voraussichtlich 

dazu führen würde, die Antragstellerio oder den Antragsteller von der Inan

spruchnahme des Informationszugangsrechts abzuhalten, und gegebenenfalls 

die Gebühr reduzieren. 

Außerdem sind nach§ 13 Abs. 2 LIFG der Behörde die entstandenen Auslagen 

zu ersetzen. 

Zu§ 14 LIFG (Veröffentlichungspflichten) 

Die Vorschrift schreibt eine aktive Informationspolitik für die Behörden fest. Den 

Bürgerinnen und Bürgern soll ein Überblick ermöglicht werden, welche 

Informationen es bei welchen Behörden gibt. Entsprechende Übersichten müssen 
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grundsätzlich offen gelegt werden, damit die antragstellende Person ihr Recht 

effektiv ausüben kann. Dazu können z. B. eine Darstellung der Aufgaben der 
Behörden, zur Veröffentlichung geeignete Musteraktenpläne und Statistiken 
gehören. Im Sinne einer aktiven Informationspolitik ist es auch wünschenswert, 

wenn die Behörde die von ihr erlassenen Verwaltungsvorschriften zusätzlich 
offen legt, wie es beispielsweise in Form der Datenbank" Verwaltungsvorschriften 
Rheinland-Pfalz" auf der Hornepage "www.justiz.rlp.de" geschieht. 

Der zunehmende Einsatz von Informationstechnik bei den Behörden ist auch bei 
den Veröffentlichungspflichten zu nutzen, etwa durch Veröffentlichungen im 
Internet. 

Zu § 15 LIFG (Evaluierung und Bericht) 
Das Landesinformationsfreiheitsgesetz gewährt erstmals einen allgemeinen 
Zugang zu amtlichen Informationen. Um das Erreichen der mit dem Gesetz 
angestrebten Ziele und die organisatorischen, personellen und finanziellen 
Auswirkungen des Gesetzes feststellen zu können, soll das Landesinformations
freiheitsgesetz innerhalb von drei Jahren evaluiert werden. Es ist vorgesehen, die 
Evaluation im Wege einer retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung unter 

anderem durch eine standardisierte Abfrage bei den das Gesetz vollziehenden 
Behörden vorzubereiten. 
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II. Gesetzliche Regelungen 

3. Landesebene 
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Teil1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Gesetzeszweck und Anwen
dungsbereich 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den 

rechtlichen Rahmen für den freien Zu

gang zu Umweltinformationen bei infor

mationspflichtigen Stellen sowie für die 

Verbreitung dieser Umweltinformatio
nen zu schaffen. 

(2) Oieses Gesetz gilt für informations

pflichtige Stellen des Landes, der 

landesunmittelbaren juristischen Per
sonen des öffentlichen Rechts, der 

Gemeinden und Gemeindeverbände 

sowie für private informationspflichtige 
Slellen. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) lnformalionspflichlige Stellen sind 

1. die Landesregierung und andere 

Stellen der öffentlichen Verwal
tung; öffentliche Gremien, die diese 
Stellen beraten, gelten als Teil der 

Stelle, die deren Mitglieder beruft, 
2. natürliche und juristische Personen 

des Privatrechts, 
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a) die aufgrund von Bundes- oder 
Landesrecht Aufgaben der öffent
lichen Verwaltung wahrnehmen 
oder Dienstleistungen erbrin
gen, die im Zusammenhang mit 
der Umwelt stehen, oder 

b) die öffentliche Aufgaben wahr
nehmen oder öffentliche Dienst
leistungen erbringen, die im 
Zusammenhang mit der Umwelt 

stehen, insbesondere solche 
der umweltbezogenen Daseins
vorsorge, und dabei der Kontrolle 

des Landes, einer unter der 
Aufsicht des Landes stehenden 
juristischen Person des öffentli

chen Rechts, der Gemeinden 
oder Gemeindeverbände unter

liegen. 

Zu den informationspflichtigen Stellen 
gehören nicht 

1. die obersten und oberen Landes
behörden, soweit sie im Rahmen 

der Gesetzgebung oder beim Er
lass von Rechtsverordnungen tätig 

werden, 
2. Gemeinden und Gemeindever

bände, soweit sie im Rahmen der 
Rechtsatzung tätig werden, und 

3. Gerichte und Strafverfolgungsbe
hörden des Landes, soweit sie 
nicht Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnehmen. 

(2) Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 

Satz 1 Nr. 2 Buchst. b liegt vor, wenn 

1. die Person des Privatrechts bei der 

Wahrnehmung der öffentlichen 
Aufgabe oder bei der Erbringung 
der öffentlichen Dienstleistung ge
genüber Dritten besonderen Pflich
ten unterliegt oder über besondere 
Rechte verfügt, insbesondere ein 
Kontrahierungszwang oder ein 
Anschluss- und Benutzungszwang 
besteht, oder 

2. eine oder mehrere der in Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 genannten Stellen 

allein oder zusammen, unmittelbar 
oder mittelbar 
a) die Mehrheit des gezeichneten 

Kapitals des Unternehmens be
sitzen, 
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b) über die Mehrheit der mit den 
Anteilen des Unternehmens ver

bundenen Stimmrechte verfügen 

oder 

c) mehr als die Hälfte der Mitglie

der des Verwaltungs-, Leitungs

oder Aufsichtsorgans des Unter
nehmens bestellen können. 

Wird die Kontrolle durch mehrere der 
in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 genannten 
Stellen ausgeübt, sollen diese einver
nehmlich eine Entscheidung darüber 
treffen, welche von ihnen die Aufgaben 

gemäß § 12 wahrnehmen soll. 

(3) Umweltinformationen sind unab

hängig von der Art ihrer Speicherung 
alle Daten über 

1. den Zustand von Umweltbestand
teilen wie Luft und Atmosphäre, 
Wasser, Boden, Landschaft und 
natürliche Lebensräume einschließ

lich Feuchtgebiete, Küsten- und 
Meeresgebiete, die Artenvielfalt 
und ihre Bestandteile, einschließ
lich gentechnisch veränderter 

Organismen, sowie die Wechsel
wirkungen zwischen diesen Be

standteilen, 
2. Faktoren wie Stoffe, Energie, 

Lärm und Strahlung, Abfälle aller 
Art sowie Emissionen, Ablei
tungen und sonstige Freisatz
ungen von Stoffen in die Umwelt, 
die sich auf die Umweltbestand
teile im Sinne der Nummer 1 aus
wirken oder wahrscheinlich aus

wirken, 
3. Maßnahmen oder Tätigkeiten, die 

a) sich auf die Umweltbestandteile 
im Sinne der Nummer 1 oder 

~- - --· -· ····· ··--·---'"" . 

auf Faktoren im Sinne der 
Nummer 2 auswirken oder wahr

scheinlich auswirken oder 
b) den Schutz von Umweltbestand· 

teilen im Sinne der Nummer 1 

bezwecken; 
zu den Maßnahmen nach den 
Buchstaben a und b gehören auch 
politische Konzepte, Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, Abkom
men, Umweltvereinbarungen, Pläne 

und Programme, 
4. Berichte über die Umsetzung des 

Umweltrechts, 
5. Kosten-Nutzen-Analysen oder son

stige wirtschaftliche Analysen und 
Annahmen, die zur Vorbereitung 

oder Durchführung von Maßnah
men oder Tätigkeiten im Sinne 

der Nummer 3 verwendet werden, 
und 

6. den Zustand der menschlichen 
Gesundheit und Sicherheit, die 
Lebensbedingungen des Men
schen sowie Kulturstätten und 
Bauwerke, soweit sie jeweils vom 
Zustand der Umweltbestandteile 
im Sinne der Nummer 1, von Fak
toren im Sinne der Nummer 2 oder 
von Maßnahmen oder Tätigkeiten 

im Sinne der Nummer 3 betroffen 
sind oder sein können; hierzu 
gehört auch die Kontamination der 
Lebensmittelkette. 

(4) Eine informationspflichtige Stelle 
verfügt über Umweltinformationen, 
wenn diese bei ihr vorhanden sind 
oder für sie bereitgehalten werden. 

Ein Bereithalten liegt vor, wenn eine 
natürliche oder juristische Person, 
die selbst nicht informationspflichtige 
Stelle ist, Umweltinformationen für 
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eine informationspflichtige Stelle im 
Sinne des Absatzes 1 in deren Auf
trag aufbewahrt. 

Teil2 
Informationszugang auf Antrag 

§ 3 Anspruch auf Zugang zu 
Umweltinformationen 
(1) Jede Person hat nach Maßgabe 
dieses Gesetzes Anspruch auf freien 
Zugang zu Umweltinformationen, über 
die eine informationspflichtige Stelle 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 verfügt, 
ohne ein rechtliches oder berechtigtes 
Interesse darlegen zu müssen. Dane
ben bleiben andere Ansprüche auf 
Zugang zu Informationen unberührt. 

(2) Der Zugang kann durch Auskunfts
erteilung, Gewährung von Aktenein
sicht oder in sonstiger Weise eröffnet 
werden. Wird eine bestimmte Art des 
Informationszugangs beantragt, ent
spricht die informationspflichtige Stelle 
diesem Antrag, es sei denn, es ist für 
sie angemessen, die Informationen in 
einer anderen Form oder einem ande
ren Format zugänglich zu machen. 
Soweit Umweltinformationen der 
antragstellenden Person bereits auf 

angegebener Zeitpunkte, spätestens 
jedoch mit Ablauf der Frist nach Satz 2 
Nr. 1 oder Nr. 2 zugänglich zu machen. 
Die Frist beginnt mit Eingang des 
Antrags bei der informationspflichtigen 
Stelle, die über die Informationen ver
fügt, und endet 

1. mit Ablauf eines Monats oder 
2. mit Ablauf von zwei Monaten, wenn 

Umweltinformationen derart um
fangreich und komplex sind, dass 
die in Nummer 1 genannte Frist 
nicht eingehalten werden kann. 

§ 4 Antrag und Verfahren 
(1) Umweltinformationen werden von 
einer informationspflichtigen Stelle auf 
Antrag zugänglich gemacht. Wird der 
Zugang zu Umweltinformationen im 
Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 2 beantragt, 
teilt die informationspflichtige Stelle 
auf zusätzlichen Antrag auch mit, wo 
- soweit verfügbar- Informationen über 
die zur Erhebung der Informationen 
engewandten Messverfahren, ein
schließlich der Verfahren zur Analyse, 
Probenahme und Vorbehandlung der 
Proben, gefunden werden können oder 
sie weist auf ein angewandtes stan
dardisiertes Verfahren hin. 

andere, leicht zugängliche Art, insbe- (2) Der Antrag muss erkennen lassen, 
sondere durch Verbreitung nach § 10, zu welchen Umweltinformationen der 
zur Verfügung stehen, kann die infor- Zugang gewünscht wird. Ist der Antrag 
mationspflichtige Stelle die Person auf zu unbestimmt, so ist der antragstel
diese Art des Informationszugangs Ienden Person dies innerhalb eines 
ven.veisen. Monats mitzuteilen und Gelegenheit 

zur Präzisierung des Antrags zu 
(3) Soweit ein Anspruch nach Absatz 1 geben. Kommt die antragstellende 
besteht, sind die Umweltinformationen Person der Aufforderung zur Präzi
der antragstellenden Person unter sierung nach, beginnt der Lauf der 
Berücksichtigung etwaiger von ihr Frist zur Beantwortung von Anträgen 

76 



erneut. Die Informationssuchenden 

sind bei der Stellung und Präzisierung 

von Anträgen zu unterstützen. 

(3) Wird der Antrag bei einer informati

onspfiichtigen Stelle gestellt, die nicht 
über die Umweltinformationen verfügt, 

leitet sie den Antrag an die über die 

begehrten Informationen verfügende 

informationspflichtige Stelle weiter; wenn 

ihr diese bekannt ist, und unterrichtet 

die antragstellende Person hierüber: 

Anstelle der Weiterleitung des Antrags 

kann sie die antragstellende Person 

auch auf andere ihr bekannte informa

tionspflichtige Stellen hinweisen, die 

über die Informationen verfügen. 

(4) Wird eine andere als die beantrag

te Art des Informationszugangs im 
Sinne von § 3 Abs. 2 eröffnet, ist dies 

innerhalb der Frist nach § 3 Abs. 3 
Satz 2 N' 1 unter Angabe der Gründe 
mitzuteilen. 

(5) Über die Geltung der längeren Frist 
nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ist die 
antragstellende Person spätestens mit 

Ablauf der Frist nach § 3 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 1 unter Angabe der Gründe zu 

unterrichten. 

§ 5 Ablehnung des Antrags 
(1) Wird der Antrag ganz oder teilwei

se nach den §§ 8 und 9 abgelehnt, ist 
die antragstellende Person innerhalb 

der Fristen nach§ 3 Abs. 3 Satz 2 hier
über zu unterrichten. Der antragstei

lenden Person sind die Gründe für die 
Ablehnung mitzuteilen; in den Fällen 

des § 8 Abs. 2 N' 4 ist darüber hinaus 
die Stelle, die das Material vorbereitet, 

sowie der voraussichtliche Zeitpunkt 

der Fertigstellung mitzuteilen. § 1 Abs. 
1 des Landesverwaltungsverfahrens

gesetzes vom 23. Dezember 1976 
(GVBI. S. 308, BS 2010-3) in der jeweils 
geltenden Fassung in Verbindung mit 

§ 39 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrens
gesetzes in der Fassung vom 23. 
Januar 2003 (BGBI. I S. 1 02) in der 
jeweils geltenden Fassung findet keine 

Anwendung. 

(2) Wenn der Antrag schriftlich gestellt 
wurde oder die antragstellende Person 

dies begehrt, erfolgt die Ablehnung 
in schriftlicher Form. Sie ist auf Ver

langen der antragstellenden Person in 
elektronischer Form mitzuteilen, wenn 

der Zugang hierfür eröffnet ist. 

(3) Liegt ein Ablehnungsgrund nach 
§ 8 oder § 9 vor, sind die hiervon nicht 

betroffenen Informationen zugänglich 

zu machen, soweit es möglich ist, die 

betroffenen Informationen auszuson

dern. 

(4) Die antragstellende Person ist im 
Falle der vollständigen oder teilweisen 

Ablehnung eines Antrags auch über 

die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen 
die Entscheidung sowie darüber zu 

belehren, bei welcher Stelle und inner
halb welcher Frist um Rechtsschutz 

nachgesucht werden kann. 

§ 6 Rechtsschutz 
(1) Für Streitigkeiten nach diesem 
Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg 

gegeben. 

(2) Gegen die Entscheidung durch eine 
Stelle der öffentlichen Verwaltung im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 N' 1 ist 
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ein Widerspruchsverfahren nach den 
§§ 68 bis 73 der Verwaltungsgerichts
ordnung in der Fassung vom 19. März 
1991 (BGBI. I S. 686) in der jeweils 
geltenden Fassung auch dann durch-

Datenbanken oder sonstigen Forma
ten gespeichert werden, die über Mittel 
der elektronischen Kommunikation 
abrufbar sind. 

zuführen, wenn die Entscheidung von (2) Die informationspflichtigen Stellen 
einer obersten Landesbehörde getrof- treffen praktische Vorkehrungen zur 
fen worden ist. Erleichterung des lnformationszu-

(3) Ist die antragstellende Person der 
Auffassung, dass eine informations
pfiichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b den 
Antrag nicht vollständig erfüllt hat, 
kann sie die Entscheidung der informa
tionspflichtigen Stelle nach Absatz 4 
überprüfen lassen. Oie Überprüfung ist 
nicht Voraussetzung für die Erhebung 
der Klage nach Absatz 1. Eine Klage 
gegen die zuständige Stelle nach § 12 
Abs. 1 ist ausgeschlossen. 

(4) Der Anspruch auf nochmalige Prü
fung ist gegenüber der informations

pflichtigen Stelle im Sinne des § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b 
innerhalb eines Monats, nachdem 

diese Stelle mitgeteilt hat, dass der 
Anspruch nicht oder nicht voltständig 
erfüllt werden kann, schriftlich geltend 
zu machen. Oie informationspflichtige 
Stelle hat der antragstellenden Person 
das Ergebnis ihrer nochmaligen 
Prüfung innerhalb eines Monats zu 
übermitteln. 

§ 7 Unterstützung des Zugangs zu 
Umweltinformationen 
(1) Die informationspflichtigen Stellen 

bemühen sich, den Zugang zu den bei 
ihnen verfügbaren Umweltinforma

tionen dadurch zu erleichtern, dass 
diese zunehmend in elektronischen 
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gangs, beispielsweise durch 

1. die Benennung von Auskunftsper
sonen oder lnformationsstellen, 

2. die Veröffentlichung von Verzeich

nissen über verfügbare Umweltin
formationen, 

3. die Einrichtung öffentlich zugäng
licher Informationsnetze und Daten
banken, 

4. die Veröffentlichung von Informa
tionen über behördliche Zuständig
keiten. 

(3) Soweit möglich, gewährleisten die 
informationspflichtigen Stellen, dass 

alle Umweltinformationen, die von 
ihnen oder für sie zusammengestellt 
werden, auf dem gegenwärtigen 
Stand, exakt und vergleichbar sind. 

(4) Oie Landesregierung wird ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung eine oder 
mehrere Stellen zu benennen, bei 
denen Anträge auf Zugang zu 
Umweltinformationen zu stellen sind. 

Teil3 
Ablehnungsgründe 

§ 8 Schutz öffentlicher Belange 
(1) Soweit das Bekanntgeben der In
formationen nachteilige Auswirkungen 
hätte auf 
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1. die internationalen Beziehungen, 

die Verteidigung oder bedeutsame 
Schutzgüter der öffentlichen Sicher

heit, 

2. die Vertraulichkeit der Beratungen 
von informationspflichtigen Stellen 

im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1, 

3. die Durchführung eines laufenden 
Gerichtsverfahrens, den Anspruch 
einer Person auf ein faires Ver
fahren oder die Durchführung 

strafrechtlicher, ordnungswidrig
keitenrechtlicher oder disziplinar
rechtlicher Ermittlungen oder 

4. den Zustand der Umwelt und ihrer 

Bestandteile im Sinne des § 2 Abs. 
3 Nr. 1 oder Schutzgüter im Sinne 
des § 2 Abs. 3 Nr. 6, 

ist der Antrag abzulehnen, es sei 
denn, das öffentliche Interesse an der 

Bekanntgabe überwiegt. Der Zugang 
zu Umweltinformationen über Emis
sionen kann nicht unter Berufung auf 
die in Satz 1 Nr. 2 und 4 genannten 

Gründe abgelehnt werden. 

(2) Soweit ein Antrag 

1. offensichtlich missbräuchlich gestellt 

wurde, 
2. sich auf interne Mitteilungen der 

informationspflichtigen Stellen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 
bezieht, 

3. bei einer Stelle, die nicht über 

die Umweltinformationen verfügt, 
gestellt wird, sofern er nicht nach 

§ 4 Abs. 3 weitergeleitet werden 
kann, 

4. sich auf die Zugänglichmachung 

von Material, das gerade vervoll
ständigt wird, noch nicht abge-

schlossener Schriftstücke oder 

noch nicht aufbereiteter Daten 
bezieht oder 

5. zu unbestimmt ist und auf Auf

forderung der informationspflich
tigen Stelle nach § 4 Abs. 2 nicht 
innerhalb einer angemessenen 
Frist präzisiert wird, 

ist er abzulehnen, es sei denn, das 
öffentliche Interesse an der Bekannt
gabe überwiegt. 

§ 9 Schutz sonstiger Belange 
(1) Soweit 

1. durch das Bekanntgeben der Infor

mationen personenbezogene Daten 
offenbart, 

2. Rechte am geistigen Eigentum, 
insbesondere Urheberrechte, 
durch das Zugänglichmachen von 
Umweltinformationen verletzt wür

den oder 
3. durch das Bekanntgeben Betriebs

oder Geschäftsgeheimnisse zu
gänglich gemacht würden oder die 
Informationen dem Steuergeheim

nis oder dem Statistikgeheimnis 
unterliegen, 

ist der Antrag abzulehnen, es sei 
denn, die Betroffenen haben zuge
stimmt oder das öffentliche Interesse 
an der Bekanntgabe überwiegt. Der 
Zugang zu Umweltinformationen über 
Emissionen kann nicht unter Berufung 
auf die in Satz 1 Nr: 1 und 3 genannten 

Gründe abgelehnt werden. Vor der 
Entscheidung über die Offenbarung 
der durch Satz 1 Nr: 1 bis 3 geschütz
ten Informationen sind die Betroffenen 
anzuhören. Die informationspflichtige 
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Stelle hat in der Regel von einer 
· Betroffenheit im Sinne von Satz 1 Nt 3 
auszugehen, soweit übermittelte Infor
mationen als Betriebs- oder Geschäfts
geheimnisse gekennzeichnet sind. 

Soweit die informationspflichtige Stelle 
dies verlangt, haben mögliche Be
troffene im Einzelnen darzulegen, dass 
ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 
vorliegt. 

(2) Umweltinformationen, die private 
Dritte einer informationspflichtigen 
Stelle übermittelt haben, ohne rechtlich 
dazu verpflichtet zu sein oder rechtlich 
verpflichtet werden zu können, und 
deren Offenbarung nachteilige Auswir
kungen auf die Interessen der Dritten 
hätte, dürfen ohne deren Einwilligung 
anderen nicht zugänglich gemacht wer
den, es sei denn, das öffentliche 
Interesse an der Bekanntgabe über
wiegt. Der Zugang zu Umweltinfor
mationen über Emissionen kann nicht 
unter Berufung auf die in Satz 1 
genannten Gründe abgelehnt werden. 

Teil4 
Verbreitung von Umweltinforma
tionen 

§ 10 Verbreitung von Umweltinforma
tionen 
(1) Die informationspflichtigen Stellen 
verbreiten in angemessenem Umfang 
aktiv und systematisch Informationen 
über die Umwelt, die für ihre Aufgaben 
von Bedeutung sind und über die sie 
verfügen. 

1. der Wortlaut von völkerrechtlichen 
Verträgen, das von den Organen 
der Europäischen Gemeinschaften 
erlassene Gemeinschaftsrecht so
wie Rechtsvorschriften von Bund, 
Land, Gemeinden und Gemeinde
verbänden über die Umwelt oder 
mit Bezug zur Umwelt, 

2. politische Konzepte sowie Pläne 
und Programme mit Bezug zur 
Umwelt, 

3. Berichte über den Stand der Um
setzung von Rechtsvorschriften 
sowie Konzepten, Plänen und 
Programmen nach den Nummern 
1 und 2, sofern solche Berichte 
von den jeweiligen informations
pfiichtigen Stellen in elektronischer 
Form ausgearbeitet worden sind 
oder bereitgehalten werden, 

4. Daten oder Zusammenfassungen 
von Daten aus der Überwachung 
von Tätigkeiten, die sich auf die 
Umwelt auswirken oder wahr
scheinlich auswirken, 

5. Zulassungsentscheidungen, die 
erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt haben, und Umweltverein
barungen sowie 

6. zusammenfassende Darstellung 
und Bewertung der Umweltaus
wirkungen nach den §§ 11 und 12 
des Gesetzes über die Umweltver
träglichkeitsprüfung in der Fassung 
vom 5. September 2001 (BGBL I S. 
2350) in der jeweils geltenden 
Fassung und Risikobewertungen 
im Hinblick auf Umweltbestand
teile nach § 2 Abs. 3 Nr. 1. 

ln den Fällen des Satzes 1 Nt 5 und 6 
(2) Zu den zu verbreitenden Umweltin- genügt zur Verbreitung die Angabe, wo 
formationen gehören zumindest: solche Informationen zugänglich sind 
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oder gefunden werden können. Die 
verbreiteten Umweltinformationen wer
den in angemessenen Abständen 
aktualisiert. 

(3) Zur Verbreitung von Umweltinfor
mationen sollen, soweit vorhanden, 
elektronische Kommunikationsmittel 
verwendet werden. Satz 1 gilt nicht für 
Umweltinformationen, die vor ln-Kraft
Treten dieses Gesetzes angefallen 
sind, es sei denn, sie liegen bereits in 
elektronischer Form vor. 

(4) Die Anforderungen an die Verbrei
tung von Umweltinformationen nach 
den Absätzen 1 und 2 können auch 
dadurch erfüllt werden, dass Verknüpf
ungen zu Internet-Seiten eingerichtet 
werden, auf denen die zu verbreiten
den Umweltinformationen zu finden 
sind. 

(5) Im Fall einer unmittelbaren Be
drohung der menschlichen Gesundheit 
oder der Umwelt haben die informa
tionspflichtigen Stellen sämtliche 
Informationen, über die sie verfügen 
und die es der eventuell betroffenen 
Öffentlichkeit ermöglichen könnten, 
Maßnahmen zur Abwendung oder 
Begrenzung von Schäden infolge die
ser Bedrohung zu ergreifen, unmittel
bar und unverzüglich zu verbreiten: 
dies gilt unabhängig davon, ob diese 
Folge menschlicher Tätigkeit oder 
einer natürlichen Ursache ist. Verfügen 
mehrere informationspflichtige Stellen 
über solche Informationen, sollen sie 
sich bei deren Verbreitung abstimmen. 

(7) Die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach den Absätzen 1 bis 6 kann auf 
bestimmte Stellen der öffentlichen 
Verwaltung oder private Stellen über
tragen werden. 

TeilS 
Schlussbestimmungen 

§ 11 Kosten 
(1) Für die Übermittlung von Informa
tionenaufgrund dieses Gesetzes wer
den Kosten (Gebühren und Auslagen) 
erhoben. Dies gilt nicht für die Ertei
lung mündlicher und einfacher schrift
licher Auskünfte, die Einsichtnahme in 
Umweltinformationen vor Ort, Maß
nahmen und Vorkehrungen nach § 7 
Abs. 1 und 2 sowie die Verbreitung von 
Umweltinformationen nach § 10. 

(2) Die Gebühren sind auch unter 
Berücksichtigung des Verwaltungs
aufwandes so zu bemessen, dass der 
Informationsanspruch nach § 3 Abs. 1 
wirksam in Anspruch genommen wer
den kann. Die §§ 9 und 15 Abs. 2 des 
Landesgebührengesetzes vom 3. De
zember 1974 (GVBI. S. 578, BS 2013-1) 
in der jeweils geltenden Fassung finden 
keine Anwendung. 

(3) Private informationspfiichtige Stel· 
len im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 N' 2 
Buchst. a und b können für die Über
mittlung von Informationen nach die
sem Gesetz von der antragstellenden 
Person Kostenerstattung entsprechend 
den Grundsätzen nach den Absätzen 1 
und 2 verlangen. Die Höhe der erstatt

(6) § 7 Abs. 3 sowie die§§ 8 und 9 fin- ungsfähigen Kosten bemisst sich nach 
den entsprechende Anwendung. den in dem Allgemeinen Gebührenver-
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zeichnis festgelegten Kostensätzen für 

Amtshandlungen von informations

pflichtigen Stellen des Landes und der 

landesunmittelbaren juristischen Per

sonen des öffentlichen Rechts. 

§ 12 Überwachung 

(1) Die zuständige Stelle der öffentli

chen Verwaltung, die für das Land, 

eine unter der Aufsicht des Landes 

stehende juristische Person des öffent

lichen Rechts sowie die Gemeinden 

und Gemeindeverbände die Kontrolle 

im Sinne des § 2 Abs. 2 ausübt, über

wacht die Einhaltung dieses Gesetzes 

durch private informationspflichtige 

Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 Buchst. b. 

(2) Die informationspflichtigen Stellen 

nach § 2 Abs. 1 Satz 1 N' 2 Buchst. b 

haben der zuständigen Stelle auf 

Verlangen alle Informationen heraus

zugeben, die diese zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben nach Absatz 1 benötigt. 

(3) Die nach Absatz 1 zuständige 

Stelle kann gegenüber den informa

tionspflichtigen Stellen nach § 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr: 2 Buchst. b die zur Ein

haltung und Durchführung dieses 

Gesetzes erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen oder Anordnungen treffen. 

(4) Die Landesregierung wird ermäch

tigt, durch Rechtsverordnung die Auf

gaben nach den Absätzen 1 bis 3 
abweichend von Absatz 1 auf andere 

Stellen der öffentlichen Verwaltung zu 

übertragen. 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
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sätzlich oder fahrlässig einer vollzieh

baren Anordnung nach § 12 Abs. 3 

zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Ab

satz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 

zehntausend Euro geahndet werden. 

§ 141n-Krafi-Treten 

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des 

§ 13 mit Wirkung vom 14. Februar 

2005 in Kraft. § 1 tritt am Tage nach 

der Verkündung in Kraft. 



l._ _______ _ 

111. Gesetzliche Regelungen 

3. Landesebene 

3.3 Landesgesetz zur Ausführung des Verbraucherinformationsgesetzes 

(AGVIG) 
vom 22. Dezember 2008 (GVBI. S. 316) 

BS 2125-6 
Nicht amtliche Fassung 
Stand: 01. Mai 2012 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Aufgaben und Zuständigkeiten 
§ 2 Gebühren und Auslagen 
§ 3 Evaluierung 
§ 4 lnkrafttreten 
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§ 1 Aufgaben und Zuständigkeiten 
(1) Den Kreisverwaltungen und in 
kreisfreien Städten den Stadtverwal
tungen, sofern diese öffentlich-recht
liche Aufgaben oder Tätigkeiten wahr

nehmen, die der Erfüllung der in § 1 
des Lebensmittel- und Futtermittel
gesetzbuches in der Fassung vom 
26. April 2006 (BGBI. I S. 945) in der 
jeweils geltenden Fassung genannten 
Zwecke dienen, werden die Aufgaben 
nach dem Verbraucherinformations
gesetz (VIG) vom 5. November 2007 
(BGBI. I S. 2558) in der jeweils gelten
den Fassung übertragen. 

(2) Zuständig für die Bearbeitung des 
Antrags nach § 3 Abs. 1 Salz 3 N' 2 VIG 
ist jede Stelle im Sinne des § 1 Abs. 2 
Salz 1 VIG. Die Landkreise und die 
kreisfreien Städte nehmen diese Auf
gabe als ~uftragsangelegenheit wahr. 

§ 2 Gebühren und Auslagen 
(1) Amtshandlungen der zuständigen 
Landes- und Kommunalbehörden im 
Sinne des Verbraucherinformations
gesetzes sind: 

1. aufwendige schriftliche Auskünfte, 
2. die Gewährung von Akteneinsicht, 
3. die Bereitstellung von Informations

trägern, 
4. der Erlass eines ablehnenden 

Widerspruchsbescheids, der nicht 
ausschließlich wegen Unzu
ständigkeit der Behörde ergeht, 

5. die Bearbeitung eines zurückge
nommenen Widerspruchs, wenn die 
Rücknahme erst nach dem Beginn 
der sachlichen Bearbeitung erfolgt, 

6. mündliche Auskünfte, 
7. einfache schriftliche Auskünfte. 
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(2) Für Amtshandlungen nach Absatz 1 
Nr. 1 bis 5 werden Gebühren und Aus
lagen nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 
VIG erhoben. Die zuständigen Landes
und Kommunalbehörden können für 
Amtshandlungen im Sinne des Ab
satzes 1 Nr. 6 und 7 Gebühren und 
Auslagen nach Maßgabe des§ 6 Abs. 1 
VIG erheben. Für die Erteilung mündli
cher Auskünfte gilt dies nur, sofern diese 
einen erheblichen Aufwand erfordern. 

(3) Die Höhe der zu entrichtenden 
Gebühren und Auslagen richtet sich 
allein nach den §§ 2 und 3 des 
Allgemeinen Gebührenverzeichnisses 
vom 8. November 2007 (GVBI. S. 277, 
BS 2013-1-1) in der jeweils geltenden 
Fassung. Die Höhe der Gebühren darf 
die wirksame Ausübung des Informa
tionsanspruchs aus dem Verbraucher
informationsgesetz nicht behindern. 

(4) Private informalionspfiichlige Sielien 
im Sinne des§ 1 Abs. 2 Salz 1 N' 2 Buch
stabe b VIG können für die Übermittlung 
von Informationen nach dem Verbrau
cherinformationsgesetz von der Antrag
sleiterin oder dem Antragsteller Entgelte 
und Auslagen entsprechend den Grund
sätzen der Absätze 1 bis 3 verlangen. 

§ 3 Evaluierung 
Die Auswirkungen dieses Gesetzes 
werden nach einem Zeitraum von zwei 
Jahren nach seinem lokrafttreten durch 
die Landesregierung auf der Basis 
vorgelegter Berichte der kommunalen 
Spitzenverbände evaluiert. 

§ 4 lnkrafltreten 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 



Ansprechpartner für die Informationsfreiheit 

IV. Ansprechpartner für die Informationsfreiheit 

Im Folgenden finden Sie die Ansprachpartner zur Informationsfreiheit im Bund 

und in den Ländern, die einen Informationsfreiheitsbeauftragten bestellt haben: 

Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Dr. Alexander Dix 

Hausanschrift: 

An der Urania 4·10 

10787 Berlin 

Telefon: (0 30) 1 38 89-0 

Telefax: (0 30) 2 15-50 50 

Webseite: http://www.datenschutz-berlin.de/ 

e-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und das Recht auf Aktenein
sicht Brandenburg 

Dagmar Hartge 

Hausanschrift: 

Stahnsdorfer Damm 77 

14532 Kleinmachnow 

Telefon: (03 32 03) 3 56-0 

Telefax: (03 32 03) 3 56-49 

Webseite: http://www.lda.brandenburg.de/ 

e-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de 
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Ansprachpartner fUr die Informationsfreiheit 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der 

Freien Hansestadt Bremen 
Dr. lmke Sommer 

Hausanschrift: 

Arndstraße 1 
27570 Bremerhaven 

Postanschrift 

Postfach 10 03 80 

27503 Bremerhaven 

Telefon: (04 21) 3 61-2010 

Telefax: (04 21) 4 96-1 84 95 

Webseite: http://www.datenschutz.bremen.de/ 

e-Mail: office@datenschutz.bremen.de 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Peter Schaar 

Hausanschrift: 

Husarenstraße 30 

53117 Sonn 

Postanschrift: 

Postfach 20 01 12 
53131 Sonn 

Telefon: (02 28) 99 77 99-0 

Telefax: (02 28) 99 77 99-5 50 

Webseite: http://www.bfdi.bund.de/ 

e-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 
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Ansprechpartner für die Informationsfreiheit 

Der Harnburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Prof. Dr. Johannes Caspar 

Hausanschrift 

Klosterwall 6 

20095 Hamburg 

Telefon: (0 40) 4 28 54-40 40 

Telefax: (0 40) 4 28 54-40 00 

Webseite: http://www.datenschutz-hamburg.de/ 

e-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Mecklenburg-Vorpommern 

Reinhard Dankert 

Hausanschrift: 

Schloss Schwerin 

19053 Schwerin 

Büroanschrift: 

Johannes-Stelling-Straße 21 

19053 Schwerin 

Telefon: (03 85) 5 94 94-0 

Telefax: (03 85) 5 94 94-58 

Webseite: http://www.lfd.m-v.de/ 

e-Mail: datenschutz@mvnet.de 
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Ansprechpartner für die Informationsfreiheit 

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein

Westfalen 
Ulrich Lepper 

Hausanschrift 
Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 

Postanschrift 
Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 

Telefon: (02 11) 3 84 24-0 

Telefax: (0211) 3 84 24-10 

Webseite: https://www.ldi.mw.de/ 
e-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Rheinland-Pfalz 
Edgar Wagner 

Büroanschrift 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 

Postanschrift 
Postfach 30 40 
55020 Mainz 

Telefon: (0 61 31) 2 08-24 49 

Telefax: (0 61 31) 2 08-24 97 

Webseite: http://www.datenschutz.rlp.de/ 

e-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de 
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Ansprachpartner für die Informationsfreiheit 

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland 
Judith Thleser 

Hausanschrift: 
Fritz-Dobisch-Straße 12 

66111 Saarbrücken 

Postanschrift: 
Postfach 10 26 31 

66026 Saarbrücken 

Telefon: (06 81) 9 47 81-0 

Telefax: (06 81) 9 47 81-29 

Webseite: http://www.datenschutz.saarland.de/ 

e-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de 

Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt 

Dr. Harald von Bose 

Hausanschrift: 
Leiterstraße 9 

39104 Magdeburg 

Postanschrift: 
Postfach 19 4 7 

39009 Magdeburg 

Telefon: (03 91) 8 18 03-0 

Telefax: (03 91) 818 03-33 

Webseite: http://www.datenschutz.sachsen-anhalt.de/ 

e-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de 
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Vorwort

Informationsfreiheit, Informationsfreiheitsgesetze, Informa-
tionsfreiheitsbeauftragte … Worum in aller Welt geht es 
dabei?, mag sich ein Durchschnittsbürger fragen, der 
sich täglich in den Zeitungen, im Fernsehen und im In-
ternet, auch bei seinen Nachbarn und Arbeitskollegen 
darüber informiert, was die Welt und ihn so bewegt, und 
dessen Briefkasten und E-Mail-Konto täglich von Informa-
tionen überquellen, nach denen er gar nicht gefragt hat.

Soll er mit Hilfe der Informationsfreiheit von diesen Infor-
mationen befreit werden oder gibt es Informationen, die 
aus Amtsstuben oder Aktenordnern befreit werden sollen, 
wo sie sonst ungelesen in Vergessenheit geraten? Ist das 
Informationsfreiheit? Brauchen wir dafür Gesetze?

Gedankenverloren informiert sich unser Durchschnitts-
bürger bei Wikipedia und erfährt, dass die Informations-
freiheit ihm den „freien Zugang zu amtlichen Informatio-
nen“ einräumen will. Zugang zu den Informationen, die 
bei Behörden anfallen, wenn diese sich mit dem Klima-
wandel befassen, Flughäfen bauen, Nachtflüge zulas-
sen, Kitas planen, die Love-Parade genehmigen, den 

Unterrichtsausfall abbauen oder Bebauungspläne be-
schließen. Auf solche Informationen sollen die Bürge-
rinnen und Bürger zugreifen können, damit sie die Ent-
scheidungen nachvollziehen und nachprüfen können. 
 
Davon hatte unser Durchschnittsbürger bisher nichts 
gewusst. War er nicht aufmerksam genug gewesen oder 
hatte man ihm diese Information vorenthalten? Vielleicht, 
weil man befürchtete, er könne zu oft von seinem Recht 
Gebrauch machen und dadurch in den Behörden für Un-
ruhe sorgen?

So wie unserem Durchschnittsbürger geht es den mei-
sten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern. 
Sie wissen von ihrem Informationsfreiheitsrecht nichts, 
und weil sie davon nichts wissen, können sie auch kei-
nen Gebrauch davon machen.

Deshalb ist das Informationsfreiheitsrecht im Lande zur-
zeit eher Plan als Wirklichkeit. Es steht mehr auf dem 
Papier als dass es gelebt und praktiziert wird. Es wird 
sich zeigen, ob sich daran etwas ändern lässt. Wün-
schenswert wäre das schon. Denn die Informationsfrei-
heit ist eine richtige, eine moderne, eine gute Idee.

Es muss deshalb auch für die Informationsfreiheit gewor-
ben werden. Das soll u.a. mit dieser Broschüre gesche-
hen. Ich hoffe, dass Sie Ihr Interesse findet. Wenn Sie 
Hilfe bei der Antragstellung oder der Auslegung der ge-
setzlichen Regelungen benötigen, können Sie sich auch 
unmittelbar an mich und meine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wenden.

Edgar Wagner
Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit  
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2.  Wie weit reicht die 
Informationsfreiheit? 

Die Informationsfreiheit segelt unter der Flagge der 
Transparenz. Transparenz bedeutet Offenheit und diese 
ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern Einblicke in 
staatliche Verwaltungsverfahren. Transparenz zielt des-
halb auf die informierten und mündigen Bürger.

Gerade in Zeiten von Wikileaks und Facebook wird 
aber deutlich, dass es auch für die Transparenz und die 
Informationsfreiheit Grenzen geben muss. Diese können 
sich aus den Datenschutzrechten der Bürger und aus 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen von Unterneh-
men ergeben, auch aus Geheimhaltungsinteressen des 
Staates. 

Wo diese Grenzen im Einzelnen verlaufen, regeln die 
Informationsfreiheitsgesetze. 
 

1.  Was bedeutet 
Informationsfreiheit?

Informationsfreiheit ist Ihr Recht auf freien Zugang zu 
den Informationen und Unterlagen, die bei den Behörden 
vorhanden sind. 

Damit sollen Sie in die Lage versetzt werden, die Arbeit 
der Behörden besser nachvollziehen und nachprüfen zu 
können, um vielleicht noch auf deren Entscheidungen 
Einfluss zu nehmen.

Das Leitbild der Informationsfreiheit ist also die offene 
und transparente Verwaltung, aber auch der interessier-
te und informierte Bürger. Ziel ist der Dialog zwischen 
den Bürgern und dem Staat und damit eine lebendige 
Demokratie.

Wie in anderen Bereichen, so gibt es aber auch bei der 
Informationsfreiheit einen Unterschied zwischen Ideal 
und Wirklichkeit. Beide Seiten – die Verwaltung und die 
Bürger – müssen noch lernen, wie sie mit dem neuen 
Recht umzugehen haben. 

TRansPaRenz unD 

KonTRoLLe 

DeR VeRWaLTung
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3.  In welchen gesetzen ist die 
 Informationsfreiheit geregelt? 

Es gibt eine ganze Reihe von Informationsfreiheitsgeset-
zen. Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes regelt 
den Zugang zu Informationen, die bei den Bundesbehör-
den vorhanden sind, etwa bei den Bundesministerien.
 
Das Informationsfreiheitsgesetz des Landes zielt auf 
Informationen ab, über welche die Behörden in Rhein-
land-Pfalz verfügen. Das kann die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion sein, eine Hochschule oder eine 
Kommunalverwaltung. 

Daneben gibt es auf Bundes- und auf Landesebene 
noch Spezialgesetze: etwa die Umweltinformationsge-
setze, die sich auf Umweltinformationen beziehen, wie 
den Zustand der Luft und des Wassers sowie die Ver-
braucherinformationsgesetze, die sich auf Lebensmittel 
und Produkte des täglichen Bedarfs erstrecken. 

Entsprechende Gesetze gibt es auch in anderen Bun-
desländern. Sie sind alle vergleichsweise neu. Das In-
formationsfreiheitsgesetz des Bundes gilt seit 2006, das 
von Rheinland-Pfalz seit 2008.

4.  Was ist das neue an den 
Informationsfreiheitsgesetzen?

Bevor die Informationsfreiheitsgesetze erlassen wurden, 
hatten die Bürgerinnen und Bürger nur dann ein Recht 
in Verwaltungsvorgänge Einblick zu nehmen, wenn Sie 
nachweisen konnten, dass sie von einer Behördenent-
scheidung persönlich betroffen sein würden. War dies 
nicht der Fall, galt der Grundsatz des Amtsgeheimnisses, 
das heißt der Einblick war ihnen verwehrt. 

Mit den Informationsfreiheitsgesetzen wurde der Grund-
satz der Aktenöffentlichkeit eingeführt. Das heißt, die Bür-
gerinnen und Bürger können jetzt auch dann Unterlagen 
der Behörden einsehen, wenn sie nicht an einem Verwal-
tungsverfahren beteiligt sind oder wenn ein solches Ver-
fahren bereits abgeschlossen ist.

Die Informationsfreiheitsgesetze erweitern also die Zu-
gangsmöglichkeiten zu amtlichen Unterlagen. Sie keh-
ren auch die Beweislast um: Jetzt muss nicht mehr der 
Bürger nachweisen, dass er ein rechtliches Interesse auf 
Akteneinsicht hat, sondern die Behörde muss nachwei-
sen, dass sie „ihre“ Informationen nicht herausgeben darf. 

DIe InfoRmaTIonsfReIheIT 

IsT seIT 2008 In RLP 

geseTzLIch gaRanTIeRT
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5. um welche Informationen 
 geht es bei unserem    
 Informationsfreiheitsgesetz?

Es geht um grundsätzlich alle Informationen, die an-
fallen, wenn sich rheinland-pfälzische Behörden mit 
bestimmten Angelegenheiten befassen, etwa wenn sie 
Rennstrecken attraktiver machen oder Gerichte zusam-
menlegen wollen, wenn sie Kitas bauen oder Stadthallen 
sanieren, wenn sie den Unterrichtsausfall an Schulen 
berechnen oder Bebauungspläne beschließen. 

Das Informationsfreiheitsgesetz erstreckt sich dann auf 
alle einschlägigen Schriftstücke und elektronisch gespei-
cherten Informationen, auf Entscheidungshintergründe 
ebenso wie auf Planungsberichte, Protokolle, Gutachten 
und Kostenkalkulationen. Zu all diesen Informationen 
haben die Bürgerinnen und Bürger jetzt grundsätzlich 
Zugang.

6.  Wer hat anspruch 
 auf diese 
 Informationen?

Es gibt keine Einschränkungen. Anspruch auf Zugang zu 
amtlichen Informationen haben alle, unabhängig davon, 
wo sie wohnen und welche Staatsangehörigkeit sie 
haben. 

Geht es um Informationen, die bei rheinland-pfälzischen 
Behörden vorhanden sind, kann der Anspruch auch 
von Personen oder Firmen aus dem Ausland geltend 
gemacht werden, erst recht natürlich von den rheinland-
pfälzischen Bürgerinnen und Bürgern, und zwar unab-
hängig davon, ob sie Beteiligte eines Verwaltungsverfah-
rens sind, und ohne dass sie ein berechtigtes Interesse 
nachweisen müssen. 

Der Anspruch besteht also vorraussetzungslos, und 
zwar auch für juristische Personen, Wirtschaftsunterneh-
men, Vereine und Bürgerinitiativen. 

aLLe BüRgeR haBen 

zugang zu amTLIchen 

InfoRmaTIonen
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7.  Wie bekommen sie die 
 gewünschten Informationen?

Wenn Sie bestimmte Informationen wollen, müssen Sie 
diese beantragen. Bei der Antragstellung sind bestimmte 
Regeln zu beachten: 

■		Sie können sich per Telefon, Brief, Fax, E-Mail oder 
auch persönlich an die zuständige Behörde wenden. 
Sagen Sie möglichst genau, welche Informationen Sie 
haben wollen. 

■		Wenn Sie schon wissen, dass bei den gewünschten 
Informationen auch Angaben über Dritte, also z.B. über 
andere Personen oder Firmen enthalten sind, begrün-
den Sie, warum Sie auch diese Informationen wollen. 

■		Sagen Sie auch, in welcher Form Sie die Informationen 
haben möchten. Reicht Ihnen eine mündliche Auskunft 
oder wollen Sie die Unterlagen selbst einsehen? Hätten 
Sie gerne Kopien?

Dann müssen Sie etwas Geduld aufbringen, einen Monat 
vielleicht. Denn in dieser Zeit muss die Behörde über Ihr 
Anliegen entscheiden. Es kann allerdings länger dauern, 
wenn Dritte betroffen sind. Denn diese müssen von der 
Behörde über Ihren Antrag unterrichtet werden und Gele-
genheit erhalten, dazu Stellung zu nehmen und ggf. Be-
denken zu äußern.

8.  an welche Behörde müssen sie 
sich wenden?

Sie müssen sich mit Ihrem Antrag an die Behörde 
wenden, bei der die von Ihnen gewünschten Informa-
tionen vorhanden sind. Das können Ministerien sein, 
Hochschulen, Schulen, kommunale Verwaltungen oder 
sonstige Behörden. 

Nicht immer ist es von vornherein klar, wo sich die von 
Ihnen gewünschten Informationen befinden. Deshalb 
müssen alle öffentlichen Stellen Verzeichnisse über 
ihren Informationsbestand führen. Organisations- und 
Aktenpläne sind allgemein zugänglich zu machen, auch 
in elektronischer Form. Dies kann Ihnen bei der Ermitt-
lung der zuständigen Behörde weiterhelfen. 

Hat die von Ihnen kontaktierte Behörde die gewünschte 
Information nicht, kann sie Ihren Antrag ablehnen. Sie 
ist nicht verpflichtet, die gewünschte Information zu be-
schaffen. In der Regel wird sie Ihnen aber bei der Suche 
nach der zuständigen Behörde weiterhelfen. 

mInIsTeRIen, 

hochschuLen, KommunaLe 

VeRWaLTungen usW.
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9.  Was prüft die Behörde?

Die Behörde nimmt Ihren Antrag entgegen und prüft, ob 
sie die gewünschten Informationen herausgeben darf. 
Denn es gibt Gründe, die einer Information entgegenste-
hen können:

■		Das Landesinformationsfreiheitsgesetz gilt z.B. nur 
eingeschränkt für die Gerichte, den Rechnungshof 

 und den Landtag, und es gilt überhaupt nicht für   
 Rundfunkanstalten.

■		Das Gesetz kennt außerdem besondere Schutzbe-
stimmungen: Es dürfen keine Informationen heraus-
gegeben werden, wenn dadurch öffentliche Belange 
oder der behördliche Entscheidungsprozess gefährdet 
würden. 

■		Handelt es sich um Informationen, die Dritte betref-
fen, müssen diese zuvor angehört werden. Sind sie 
nicht mit der Auskunft einverstanden, muss sie unter-
bleiben. Dadurch sollen u.a. das geistige Eigentum 
und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geschützt 
werden.

■		Ähnliches gilt, wenn personenbezogene Daten Dritter 
offengelegt werden sollen. Verweigern die Betroffenen 
diese Offenlegung, dürfen die Informationen nur her-
ausgegeben werden, wenn ein Gesetz dies erlaubt.

10.  Was kosten 
 die Informationen? 

Können Ihnen die gewünschten Auskünfte erteilt werden 
oder dürfen Sie die entsprechenden Unterlagen vor Ort 
einsehen, fallen grundsätzlich keine Kosten an. Dies gilt 
erst recht dann, wenn Ihr Auskunftsersuchen abgelehnt 
wird.

Ist die Erteilung der Auskünfte aber mit einem besonde-
ren Aufwand für die Behörde verbunden, können Kosten 
entstehen. Von einem besonderen Aufwand ist z.B. aus-
zugehen, wenn die Behörde mehr als 45 Minuten inve-
stieren muss, um die Auskünfte zu erteilen. Dies kann 
der Fall sein, wenn Unterlagen auf entgegenstehende 
Rechte Dritter überprüft werden müssen. Die Höhe der 
Gebühren richtet sich nach dem Allgemeinen Gebühren-
verzeichnis, sie beginnt bei 25 Euro, kann aber bis zu 
500 Euro betragen. Am besten fragen Sie also vorher 
bei der Behörde an, ob Kosten entstehen und wenn ja, 
in welcher Höhe.
 
Letztlich dürfen die Gebühren aber nicht so hoch ange-
setzt werden, dass Sie von der wirksamen Ausübung 
Ihres Rechts abgehalten werden. Auslagen der Be-
hörden, z.B. Kopierkosten, müssen Sie in jedem Falle 
erstatten.

DIe BehöRDe PRüfT 

BesonDeRs Den schuTz 

PeRsonenBezogeneR DaTen
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11.  Was können sie tun, 
 wenn Ihr 
 antrag abgelehnt wird?

Wenn die Behörde die beantragten Informationen ganz 
oder teilweise verweigert, wird Sie Ihnen die Gründe 
hierfür schriftlich erläutern, wenn Sie dies wünschen 
oder Ihren Antrag schriftlich gestellt haben. Außerdem 
teilt sie Ihnen mit, ob Sie die gewünschten Informationen 
evtl. zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder teilweise 
erhalten können. 

Diese Mitteilung ist ein Verwaltungsakt. Sie können sich 
damit zufrieden geben oder dagegen Widerspruch einle-
gen und ggf. auch dagegen klagen. 

Außerdem können Sie sich an den Landesbeauftragten 
für die Informationsfreiheit wenden. Er wird die Ange-
legenheit prüfen. Hat die öffentliche Stelle nach seiner 
Einschätzung nicht richtig entschieden, wird er sie auf-
fordern, dies zu korrigieren. Hält er die Entscheidung 
für richtig, wird er Ihnen die Gründe dafür noch einmal 
erläutern. 

Auf diese Möglichkeiten weist die Behörde Sie in der 
sog. Rechtsbehelfsbelehrung hin, wenn sie Ihren Infor-
mationsantrag abgelehnt hat.  

12.  Welche erfahrungen wurden in 
Rheinland-Pfalz bisher mit der 
Informationsfreiheit gemacht?

Während in den USA und in anderen europäischen Staa-
ten, wo es das Informationsfreiheitsrecht schon seit vie-
len Jahrzehnten gibt, die Bürgerinnen und Bürger in gro-
ßer Zahl von diesem Recht Gebrauch machen, gehen 
die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer damit 
noch sehr zurückhaltend um. 

Im ersten Jahr seines Bestehens – also 2009 – haben 
137 Bürgerinnen und Bürger einen Antrag auf Zugang zu 
amtlichen Informationen gestellt. Lediglich in 16 Fällen 
wurde ein Antrag von der jeweiligen Behörde abgelehnt. 
13-mal haben sich die Betroffenen daraufhin an den 
– seinerzeit noch zuständigen – Bürgerbeauftragten ge-
wandt. In 10 Fällen wurden Gebühren von den Behörden 
für die Auskunftserteilung erhoben. Die Gesamtsumme 
der erhobenen Gebühren lag im Jahr 2009 bei 725 Euro. 
Ein Jahr später – also 2010 – gab es über 200 Anträge, 
2011 ist die Zahl noch einmal angestiegen.

Zum Vergleich: Auf Bundesebene ist die Zahl der Per-
sonen, die von ihrem Informationsfreiheitsrecht Ge-
brauch gemacht haben, von 1.557 im Jahre 2010 auf 
3.280 im Jahre 2011 gestiegen. 

WenDen sIe sIch an Den LanDesBe-

aufTRagTen füR Den DaTenschuTz 

unD DIe InfoRmaTIonsfReIheIT
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13.  Wollen die Bürgerinnen 
und Bürger überhaupt die 
Informationsfreiheit?  

Angesichts der geringen Inanspruchnahme des Infor-
mationsfreiheitsrechts drängt sich die Frage auf, ob die 
Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer überhaupt 
an diesem Recht interessiert sind. Da die meisten von 
ihnen wohl gar nicht wissen, dass sie ein solches Recht 
besitzen, darf man die geringe Inanspruchnahme nicht 
überbewerten. 

Schließlich stimmen in den Umfragen 71 Prozent der Be-
fragten der Aussage zu, dass der Staat die Bürgerinnen 
und Bürger bei Entscheidungsprozessen stärker einbezie-
hen soll. Der gleiche Prozentsatz sieht auch das Internet 
als eine Möglichkeit zur politischen Partizipation an. Auf 
die Frage, ob die Offenlegung der Behördenakten zu einer 
Verbesserung der Verwaltungstätigkeit führen würde, ant-
worten immerhin 45 Prozent mit „Ja“. 

Diese Zahlen sprechen dafür, mehr als bisher zu unter-
nehmen, um die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Infor-
mationsfreiheitsrecht vertraut zu machen und ihnen zu 
vermitteln, dass dieses Recht großen Einfluss auf die Ar-
beit in den Behörden und auf den Informationsstand der 
Bürgerinnen und Bürger hat.

14.  Wie wird es mit 
 der Informationsfreiheit    
 weitergehen?

Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes und das 
rheinland-pfälzische Informationsfreiheitsgesetz wer-
den zurzeit daraufhin überprüft, ob die gesetzlichen 
Regelungen sich bewährt haben oder geändert werden 
müssen. Die Erfahrungen, die man in anderen Ländern 
gemacht hat, lassen darauf schließen, dass man das 
Informationsfreiheitsrecht der Bürgerinnen und Bürger 
stärken muss.

Darüber hinaus gibt es politische Absprachen, das Infor-
mationsfreiheitsgesetz, das Umweltinformationsgesetz 
und das Verbraucherinformationsgesetz auf Bundes- 
und auf Landesebene zu einem einheitlichen Gesetz 
zusammenzufassen. 

Im Übrigen gibt es staatliche und kommunale Bestre-
bungen, nicht darauf zu warten, ob Bürgerinnen und 
Bürger bestimmte Informationen beantragen, sondern 
Verwaltungsdaten von sich aus – pro aktiv also – ins 
Netz zu stellen. Die Rede ist insoweit von „Open Data“ 
und „Open Government“. In diesem Sinne sind Daten 
dann „offen“, wenn sie durch jedermann und für jegliche 
Zwecke ohne technische oder rechtliche Begrenzung 
kostenfrei genutzt und weiterverarbeitet werden können. 
Handelt es sich dabei um Verwaltungsdaten, spricht man 
von „Open Government“. 

71 % DeR BüRgeRInnen unD 

BüRgeR WoLLen sTäRKeR 

eInBezogen WeRDen
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15.  Welche aufgaben hat der Infor-
mationsfreiheitsbeauftragte? 

Der Landtag hat im Jahr 2011 in Rheinland-Pfalz das 
Amt eines Informationsfreiheitsbeauftragten geschaf-
fen und dieses Amt dem Datenschutzbeauftragten 
übertragen. 

An ihn können Sie sich wenden, wenn Sie Unterstützung 
bei der Wahrnehmung Ihres Informationsfreiheitsrechts 
benötigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Ihr Antrag 
auf Zugang zu bestimmten Informationen abgelehnt wor-
den ist.

Im Übrigen hat der Informationsfreiheitsbeauftragte den 
Landtag und die Landesregierung in Fragen der Infor-
mationsfreiheit zu beraten und die zuständigen Verwal-
tungsstellen fortzubilden. Alle zwei Jahre hat er einen 
Tätigkeitsbericht zu erstellen und diesen der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen.

Vor allem aber hat er für das Informationsfreiheitsrecht 
zu werben und dafür zu sorgen, dass es in der Bevölke-
rung bekannter wird. Er tut dies insbesondere durch Pu-
blikationen, Veranstaltungen und durch ein breites Infor-
mationsangebot auf seiner Homepage. Dort finden Sie 
auch Informationen über Fragen zum Open Government 
und zu verschiedenen Open Data Projekten. 

16.  Wo gibt es weitere 
Informationen

Nicht in allen Ländern gibt es Informationsfreiheitsgesetze. 
Ein solches Gesetz haben bisher neben Rheinland-Pfalz 
nur der Bund, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, das 
Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thü-
ringen. Bis auf Thüringen haben diese Länder auch einen 
Informationsfreiheitsbeauftragten. Auch dort erhalten Sie 
weitere Informationen. Die Kontaktadressen finden Sie in 
meinem Internetangebot unter www.datenschutz.rlp.de.

Mit der Informationsfreiheit befassen sich aber auch zivil-
gesellschaftliche Einrichtungen, etwa die Deutsche Gesell-
schaft für Informationsfreiheit, Transparency International 
oder die Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. 
Auch dort können Sie weitere Informationen erhalten.

Am einfachsten ist es natürlich, wenn Sie sich unmittelbar 
an mich wenden:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Edgar Wagner
Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
Telefax: +49 (0) 6131 208-2497
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de
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