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Tagesordnung: 

1.  Drs. 
21/11636 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für den 
Hamburger Justizvollzug und zur Änderung vollzugsrechtlicher 
Vorschriften 
(Senatsantrag) 
 
hier: Anhörung gemäß § 58 Absatz 2 GO  
 
Auskunftspersonen: 
 

• Herr Rolf Breidenbach 
Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg 
Potsdam 
 

• Herr Dr. Alexander Dix 
Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin a.D.  
Berlin 
 

• Herr Steffen Weiss 
Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. 
Köln  
 

• Herr Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht - Universität Bayreuth 
Bayreuth  

 
anschließend Senatsbefragung und abschließende Auswertung 

 

 Drs.  
21/11638 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Hamburgischen 
Datenschutzgesetzes sowie weiterer Vorschriften an die Verordnung 
(EU) 2016/679 
(Senatsantrag) 
 
hier: Anhörung gemäß § 58 Absatz 2 GO  

 



Ausschuss für Justiz und Datenschutz Nr. 21/23 - 3 - 

2.   Auskunftspersonen: 
 

• Herr Rolf Breidenbach 
Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg 
Potsdam 
 

• Herr Dr. Alexander Dix 
Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin a.D.  
Berlin 
 

• Herr Steffen Weiss 
Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. 
Köln  
 

• Herr Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht - Universität Bayreuth 
Bayreuth  

 

3.  Drs. 21/12324 Haushaltsplan 2017/2018  
Einzelplan 2 – Justizbehörde  
Nachbewilligung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 
2018 in Höhe von 1.500.000 Euro  
Stärkung der Strafjustiz im Zusammenhang mit der Zunahme von 
Staatsschutzsachen sowie einer allgemeinen Zunahme von 
Haftsachen 
(Senatsantrag) 
 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für Justiz 
und Datenschutz ist mitberatend. - 

4.  Drs. 21/11906 Gesetz über das Hamburgische Resozialisierungs- und 
Opferhilfegesetz und zur Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften 
(Senatsantrag) 
hier: Verfahrensfragen 
 
- Der Ausschuss für Justiz und Datenschutz ist federführend, der 
Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration ist mitberatend. - 

5.  Drs. 21/11510 Tätigkeitsbericht Informationsfreiheit 2016/2017 des Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
(Vorlage des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit) 
hier: Überweisung an UA Datenschutz u. Informationsfreiheit 

6.   Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
Abg. Peri Arndt (SPD) 
Abg. Hendrikje Blandow-Schlegel (SPD) 
Abg. Martin Dolzer (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Henriette von Enckevort (SPD) 
Abg. Joachim Lenders (CDU) 
Abg. Dirk Nockemann (AfD) 
Abg. Milan Pein (SPD) 
Abg. Richard Seelmaecker (CDU) 
Abg. Olaf Steinbiß (SPD) 
Abg. Urs Tabbert (SPD) 
Abg. Dr. Carola Timm (GRÜNE) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
Abg. Carl-Edgar Jarchow (FDP) 

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Senator Dr. Till Steffen 

 Staatsrätin  Katja Günther 
 Ri’in OLG Dörte Liebrecht 
 VRiLG Sebastian Weihrauch 
 StA‘in  Anne Pohlmann 
 ORR  Harald Fredenhagen 
 Wiss.Ang. Dennis Sukowski 

IV. Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Herr Prof. Dr. Johannes Caspar 
Herr Ulrich Kühn 

V. Auskunftspersonen 
Herr Rolf Breidenbach 
Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg 
Potsdam 

 
Herr Dr. Alexander Dix 
Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin a.D.  
Berlin 

 
Herr Steffen Weiss 
Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. 
Köln  

 
Herr Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht - Universität Bayreuth 
Bayreuth  
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VI. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 
Martina Haßler 
Dr. Jörn Rathje 

VII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
16 Personen 

Anmerkung zu TOP 1 und TOP 2  

Zur Beratung der Tagesordnungspunkte lagen den Ausschussmitgliedern die als Anlagen 
beigefügten Stellungnahmen des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Herrn Prof. Dr. Johannes Caspar (siehe Anlage 1) und der 
Auskunftspersonen Herrn  Rolf Breidenbach (siehe Anlage 2), Herrn Dr. Alexander Dix 
(siehe Anlage 3), Herrn Prof. Dr. Rolf Schwartmann (für Herrn Steffen Weiss) (siehe Anlage 
4), Herrn Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff (siehe Anlage 5) sowie Herrn Prof. Dr. Michael 
Ronellenfitsch (der aus gesundheitlichen Gründen leider an der Sitzung nicht teilnehmen 
konnte) (siehe Anlage 6) vor. 

Zu TOP 1 (Wortprotokoll) 

Vorsitzender: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur heutigen 
Sitzung des Ausschusses für Justiz und Datenschutz. Wir haben eine volle Tagesordnung, 
uns ein ambitioniertes Programm gegeben, und wollen wir einmal gucken, dass wir gut 
durchkommen. Ich begrüße als Erstes einmal die Vertreter des Senats, Herrn Senator 
Dr. Steffen, Frau Günther, Frau Liebrecht, Herrn Weihrauch, Frau Pohlmann, Herrn 
Fredenhagen und Herrn Sukowski. Den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten begrüße 
ich auch, Herr Professor Caspar, herzlich willkommen. Und natürlich die Experten. Herzlich 
willkommen, Herr Breidenbach, Herr Dix, Herr Weiss als Vertreter von Herrn Schwartmann 
und Herr Wolff. Leider haben wir zwei Absagen, Herr Ronellenfitsch musste aus 
gesundheitlichen Gründen absagen und Herr Neumann kann auch nicht kommen. Herr 
Wolff, wir haben zur Kenntnis genommen, dass Sie um 20.30 Uhr eine Bahn erreichen 
müssen. Also irgendwann, wenn es soweit ist, dann verlassen Sie uns auch, und wenn wir 
dann nicht mehr danke sagen können, dann wissen Sie aber, dass wir Ihnen bestimmt 
danken für das, was Sie uns heute noch erzählen werden.  
 
Formal ist es so, dass wir zwei verwandte oder dem gleichen Rechtsgebiet entstammende 
Gesetze zu beraten haben. Im Falle des Tagesordnungspunktes 1, der 
Drucksache 21/11636, ist es allerdings so, dass wir uns schon beim letzten Ausschuss 
darauf verständigt hatten, dass wir sofort anschließend auch eine Senatsbefragung machen 
und auch noch eine Beschlussfassung dann hier vorsehen. Deswegen wollen wir den 
Tagesordnungspunkt jetzt einmal komplett dann durchziehen. Nur für die Experten, dass Sie 
wissen, das dauert dann etwas. Wir haben dann in dem Fall eine nachgeschaltete noch 
Senatsbefragung und eine Aussprache unter den Abgeordneten dazu. Das wird in dem 
anderen Fall, bei der zweiten Drucksache, nicht so sein. Da werden wir das in eine andere 
Sitzung holen, da sind Sie dann allerdings nicht mehr dabei, können aber über die 
Parlamentsdokumentation natürlich nachlesen, was dann daraus geworden ist und was mit 
Ihren Hinweisen so angefangen wurde.  
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Ja, und dann würde ich eigentlich gern anfangen mit dem Tagesordnungspunkt 1, Gesetz 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für den Hamburger Justizvollzug und zur 
Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften, Senatsantrag, hier: Anhörung gemäß Paragraf 58 
Absatz 2 Geschäftsordnung. Die Auskunftspersonen habe ich eben schon benannt. Wir 
wollen ein Wortprotokoll haben, denke ich einmal. Das ist ja bei Expertenanhörungen so 
üblich. Dann, Frau Haßler ist schon vorgewarnt, trifft sie alle notwendigen Voraussetzungen 
dafür. 
 
Mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht den Experten in der Reihenfolge, wie sie sitzen, von 
links nach rechts fangen wir vielleicht erst einmal an, die Gelegenheit geben, kurz etwas zu 
dem Gesetzentwurf zu sagen, der ihnen vorliegt, maximal fünf Minuten, dann würden wir in 
Fragen und Diskussionen einsteigen. Sind alle damit einverstanden? Sieht gut aus. Herr 
Breidenbach, fangen Sie doch einmal an bitte. 
 
Herr Breidenbach: Ja, schönen Dank für die Einladung. Eine Vorbemerkung. Bei dem 
Gesetzentwurf, der jetzt zunächst ansteht, da bin ich fachlich ein bisschen weiter entfernt, 
weil, im Innenministerium ist das kein so großes Thema, aber habe mir natürlich trotzdem 
den Entwurf angesehen und erst einmal so zwei, drei allgemeine Sachen. Hier geht es im 
Gegensatz zu dem anderen Gesetzentwurf um die Umsetzung einer Richtlinie, nämlich die 
Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr. Das 
bedeutet in diesem Fall, dass eine Richtlinie insgesamt umgesetzt werden muss, und es 
bedeutet auch hier, dass diese Richtlinie einen anderen Inkrafttretens- oder 
Wirksamkeitstermin hat, nämlich den 6. Mai 2018, gegenüber der 
Datenschutzgrundverordnung, 25. Mai 2018, und die Mitgliedstaaten, die Gesetzgeber, sind 
aufgerufen, deutlich früher als bei der Datenschutzgrundverordnung diese Richtlinie 
umzusetzen. Und die Richtlinie bedarf einer Vollumsetzung, deswegen liegt Ihnen hier auch 
eine datenschutzrechtliche Vollregelung vor, die unter anderem Erhebung, Übermittlung bis 
hin zur Löschung von Daten jede – wenn man in der alten Terminologie das darstellt – 
Phase der Datenverarbeitung abbildet.  
 
Was dann bei den einzelnen Vorschriften, insbesondere bei den Verarbeitungsvorschriften, 
zu beachten ist, ist aus meiner Sicht, ob Sie dem Erwägungsgrund 29 Rechnung tragen. Ich 
will jetzt hier kein Vollzitat machen, aber da geht es um Zweckbindung, Verhältnismäßigkeit, 
ob diese Grundsätze, die in der Richtlinie sich in diesem Erwägungsgrund niederschlagen, 
auch bei den entsprechenden Verarbeitungsvorschriften ihren Niederschlag gefunden 
haben.  
 
Grundsätzlich, bei Details kann man sicherlich noch drüber diskutieren, sehe ich mit dem 
Gesetzentwurf eine Umsetzung der Richtlinie in dem Sinne an, wie es auch die Richtlinie 
vorschreibt, eben Vollregelung, alles beinhaltet bis hin zu den Befugnissen, Regelung zu den 
Befugnissen des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten in Umsetzung der Richtlinie. Das 
wäre es erst einmal. – Danke. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Dix bitte.  
 
Herr Dr. Dix: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich bedanke mich für die freundliche 
Einladung. Ich würde zunächst eingangs darauf hinweisen wollen, dass die Richtlinie, um 
deren Umsetzung es hier geht, anders als die Datenschutzgrundverordnung, über die wir 
nachher sprechen, den Mitgliedsstaaten einen gewissen Spielraum bei der Umsetzung lässt. 
Aber ich würde gleich eingangs betonen, dass dieser Spielraum nicht unbegrenzt ist und 
dass auch im Fall der Richtlinie letztlich in Zweifelsfragen ein Vorrang des Unionsrechts gilt. 
Allerdings enthält die Richtlinie naturgemäß weniger Vorschriften, die von ihrer Struktur her 
unmittelbar anwendbar sind als die Datenschutzgrundverordnung. Das als Vorbemerkung. 
 



Ausschuss für Justiz und Datenschutz Nr. 21/23 - 7 - 

Ich habe drei Punkte, auf die ich kurz hinweisen möchte. Zum einen geht es um eine 
begriffliche Differenzierung. Es zieht sich durch diesen Gesetzentwurf hindurch der … an 
verschiedenen Stellen wird der Begriff der unbedingten Erforderlichkeit erwähnt. Unbedingt 
erforderlich, darunter verstehe ich etwas anderes und mehr als die bloße Erforderlichkeit. Ich 
würde davon abraten, diesen Begriff zu verwenden. Die Richtlinie kennt ihn nicht. Wenn eine 
gesteigerte Erforderlichkeit verlangt werden sollte, würde ich im Anschluss an das Berliner 
Gesetz zum Datenschutz im Strafvollzug, das es bereits seit 2011 gibt, also vor der 
Richtlinie, das Wort unerlässlich verwenden, das sozusagen eine gesteigerte Form der 
Erforderlichkeit beschreibt.  
 
Zweitens halte ich die vorgeschlagene umfassende Sicherheitsüberprüfung von Gefangenen 
und anstaltsfremden Personen für unverhältnismäßig und auch für ungeeignet, die offenbar 
befürchtete versteckte Radikalisierung von Gefangenen zu vermeiden. Hier sehe ich mit dem 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz einen Mangel an Normenklarheit, der einen 
solch weitreichenden Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der betroffenen 
Personen nicht rechtfertigen kann. Auch hier gibt es Parallelvorschriften im Berliner 
Landesrecht, auf die ich verweise. Die halte ich für restriktiver und auch für vorzugswürdig 
insofern. 
 
Drittens bin ich der Auffassung, dass der Gesetzentwurf den Hamburgischen 
Datenschutzbeauftragten nicht mit den erforderlichen Befugnissen ausstattet, um das 
Gesetz … um die Einhaltung des Datenschutzes im Justizvollzug zu kontrollieren. Die 
Richtlinie hat, wie übrigens schon die Datenschutzrichtlinie von 1995, verlangt wirksame 
Einwirkungsbefugnisse der Kontrollstellen oder Aufsichtsbehörden, wie sie jetzt heißen. Die 
neuere Richtlinie spricht von wirksamen Abhilfebefugnissen, das ist dasselbe. Das förmliche 
Beanstandungsrecht, das hier nur eingeräumt wird, ist keine solche wirksame 
Abhilfebefugnis, wenn der Datenschutzbeauftragte Beanstandungen ausspricht. Ich habe 
das selbst in meiner Amtszeit wiederholt getan und die Verwaltung stimmt damit nicht 
überein, verarbeitet weiter rechtswidrig Daten, dann ist der Datenschutzbeauftragte mit 
seinem Latein am Ende. Das ist keine wirksame Abhilfebefugnis. Er sollte eine Befugnis zum 
Erlass verbindlicher Anordnungen in der derselben Weise hier erhalten, wie es auch nach 
der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen ist. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Danke, Herr Dix. Herr Weiss. 
 
Herr Weiss: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Einladung. Etwas kurzfristig 
für mich, muss ich vorabschießen. Herr Schwartmann ist ja kurzfristig verhindert, seit 
gestern. Daher werden sich meine Ausführungen vornehmlich auf die Stellungnahme der 
GDD beziehen. Zur Richtlinie selbst, zur JI-Richtlinie, haben wir ja keine besonderen Punkte 
angebracht über unsere Stellungnahme. Im Gesamtüberblick begrüßen wir die Umsetzung, 
die durchgeführt worden ist hier, und vor allem, aus meiner Perspektive, sehr gut, dass wir 
entsprechend eine Eigenregelung mit einem eigenen Gesetz haben und keine Verbindung 
zwischen Landesdatenschutzgesetz und der Umsetzung der JI-Richtlinie, zumal es für den 
Rechtsanwender sowieso schwieriger wird in Zeiten der Grundverordnung, (…) selbst in der 
Umsetzung die JI-Richtlinie hier in Hamburg auch verweise auf das BDSG-neu. Deshalb, 
unter dem Strich kann ich es nur begrüßen, dass dort eine Separierung vorgenommen wurde 
und für den Rechtsanwender es entsprechend einfacher wird. 
 
Ansonsten haben wir in der Umsetzung der JI-Richtlinie Verschärfungen auch zugunsten des 
Datenschutzes für die Betroffenen vorgesehen, zum Beispiel bei der Einwilligung, das ist im 
Rahmen der JI-Richtlinie möglich. Von daher wird das keine europarechtswidrige 
Umsetzung, von daher kann man es auch im Rahmen der Einwilligung und deren 
Vorgabeninhalt des Gesetzes weiterlaufen lassen.  
 
Ansonsten hätte ich vielleicht teilweise Bauchschmerzen, in Anführungsstrichen, bei den 
Terminologien in der Umsetzung, die erfolgt sind. Zum Beispiel bei der Meldung von 
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Datenschutzverletzungen, wo wir ja in der Datenschutzgrundverordnung von einem Risiko 
für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen sprechen und wir ja in der Umsetzung hier von 
Gefahren für natürliche Personen sprechen. Das ist eine andere Terminologie, und dann 
kann man sich die Frage stellen, wie wir das mit der Auslegung auch aus Sicht des 
Datenschutzes, die wir Datenschützer haben, ein Verständnis von Risiko, das ist eben 
entsprechend noch weiter zu fassen als die Gefahr für natürliche Personen. Und das wäre 
von meiner Seite aus überdenkenswert, ob man da die Terminologie noch etwas anfasst. 
 
Gleichzeitig hat man hier im Gegensatz zu anderen Bundesländern darauf verzichtet, von 
justiziellen Tätigkeiten zu sprechen, die … wo wir hier kein Verständnis darüber haben, weil 
es keine Terminologie ist, die wir verwenden. Das hat man hier entsprechend nicht getan. 
Das finde ich sehr gut. Von daher wäre der einzige Kritikpunkt, in Anführungsstrichen, die 
Terminologie der Gefahr in Abgrenzung des Risikos für die Rechte und Freiheiten der 
Betroffenen. – Vielen Dank.  
 
Vorsitzender:  Ja, danke, Herr Weiss. Herr Wolff bitte.  
 
Herr Dr. Wolff: Auch ich möchte mich zunächst ganz herzlich für die Einladung bedanken, 
für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Hamburg hat nun einen Teil seiner 
landesrechtlichen Pflichten in Anspruch genommen. Ich kann nicht überblicken, ob das die 
einzige Aktivität im Moment ist. Es ist offensichtlich, dass noch nicht alles erfüllt ist, was 
erfüllt werden muss. Bei der Richtlinie geht Hamburg nicht den Weg, dass es allgemeine 
Regelungen schafft, zumindest nicht so, wie ich es kenne. Ich finde das unglücklich. 
Hamburg verweist teilweise auf das BDSG, das finde ich nicht besonders glücklich. Mir wäre 
es lieber, Sie hätten eine landesrechtliche Regelung, die auch die allgemeinen Teile der 
Richtlinie erfasst. Das läge aus meiner Ansicht nahe. 
 
Bei der Richtlinie selbst, bei den Einzelregelungen, habe ich in der schriftlichen 
Stellungnahme Kleinigkeiten angemerkt, sind aber wirklich nur Kleinigkeiten. Grundsätzlich 
ist der Weg, den Hamburg geht, vernünftig, von den Fragen, die wir noch erörtern werden, 
abgesehen. Der Teufel liegt natürlich immer im Detail. 
 
Gewisse Fragezeichen habe ich gemacht bei der Zweckentfremdung nach Paragraf 10 
Nummer 2, sofern sie sich auf Daten beziehen sollten, die aus Paragraf 11 erhoben werden 
sollten, dann würde mir die öffentliche Sicherheit nicht ausreichen als Rechtfertigung für die 
Zweckentfremdung. Und mit den zentralen Dateien, Paragraf 28, habe ich schon traditionell 
immer meine Schwierigkeiten. Hamburg regelt nur das Verfahren, nicht aber die potenziellen 
Inhalte. Das mag europarechtlich in Ordnung sein, aber ob es nun dem deutschen 
Datenschutzverständnis entspricht, bin ich mir nicht ganz so sicher. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann Herr Professor Caspar, würde ja Sinn machen, wenn 
Sie jetzt vielleicht auch noch einmal Anmerkungen machen dazu. 
 
Herr Dr. Caspar: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde auch noch einmal auf zwei 
Punkte vielleicht eingehen, die aber bereits, insbesondere jetzt von Herrn Dix, schon 
genannt wurde. Das sind, ich glaube, die wesentlichen Fragestellungen.  
 
Einmal, und das ist wohl das Wesentlichere von diesen beiden Punkten, die Problematik der 
wirksamen Abhilfebefugnis, die hier nach Maßgabe der JI-Richtlinie umgesetzt werden 
müssen. Mir scheint, das ist hier nicht gelungen. Allein die formale Möglichkeit, etwas zu 
beanstanden, ist keine Abhilfemöglichkeit. Die Argumente sind schon eigentlich hier von 
Herrn Dix genannt worden.  
 
Ich darf vielleicht noch auf eine Sache hinweisen, die man hier auch in diesem 
Zusammenhang beachten sollte. Es geht ja darum, dass diese Regelung den betroffenen 
Personen das Recht verschafft, bei einer Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen 
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und einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen, wenn sie in ihren Rechten 
aufgrund dieser Richtlinie verletzt wurde oder, und das ist jetzt der wesentliche Fall, wenn 
die Aufsichtsbehörde auf eine Beschwerde hin nicht tätig wird, eine Beschwerde teilweise 
oder gar nicht entscheidet oder abweist oder ablehnt. Das sind doch Fälle, die, wenn man 
sich das einmal vorstellt, nur einen Sinn machen, einen wirklichen Sinn machen juristisch, 
wenn diese Behörde auch inhaltlich, materiell-rechtlich etwas an der Entscheidung der 
Behörde verändern kann. Ich kann … Es macht doch keinen Sinn, eine Behörde zu 
verklagen, die nicht etwas beanstandet, was die zuständige Behörde, die hier beanstandet 
wird, gar nicht umsetzen muss, weil es formell eine im Grunde lediglich leere Rüge ist. 
Insofern muss man sich, glaube ich, wirklich überlegen, ob man hier nicht ein 
Beanstandungsrecht, ein Recht schafft, entsprechende Abhilfebefugnisse zu schaffen qua 
Anordnung und nicht eben nur mit einer Beanstandung.  
 
Dieses ist insbesondere vor dem Hintergrund bedeutsam, dass Hamburg nicht das einzige 
Bundesland wäre, das eine solche Regelung schaffen würde. Es ist nämlich nicht so, dass 
jetzt die anderen Bundesländer etwa solche Regelungen nicht hätten, es gibt einige 
Bundesländer, die in der Tat eine Anordnungsbefugnis hier auch bei der Umsetzung der JI-
Richtlinie vorsehen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz deutlich sagen, hat es der 
Bund nicht getan. Es ist hier offensichtlich keine einheitliche Umsetzung in Deutschland 
vorhanden.  
 
Soweit zu dieser Frage der Abhilfebefugnis. Und dann lassen Sie mich kurz noch auf die 
zweite Problematik eingehen, die betrifft in der Tat die für mich doch unverhältnismäßige 
Ausforschung anstaltsfremder Personen nach Paragraf 15 des Hamburgischen 
Justizvollzugsdatenschutzgesetzes. Auch hier scheint mir im Prinzip die 
Unschuldsvermutung erst einmal umgekehrt. Man erhebt erst einmal Daten ins Blaue hinein, 
um dann zu gucken, gibt es da irgendwelche Gefährdungen, die man zugrunde legen kann, 
und nicht umgekehrt, wie man das eigentlich vom rechtsstaatlichen Konzept her machen 
müsste. Man hat Anhaltspunkte, die man dann letztlich zum Anlass nimmt, entsprechend 
Daten zu erheben. Insofern würde ich auch diese Vorschrift als unangemessen und teilweise 
eben auch als zu unbestimmt, weil die einzelnen Voraussetzungen hier nicht näher dargelegt 
werden, ansehen. Das sind so meine Hauptkritikpunkte in diesem Zusammenhang. – Danke. 
 
Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Ja, vielen Dank. Dann fangen wir mit den Fragen an. Ich 
habe selbst eine Frage, was Sie eben gerade auch gesagt haben, nämlich die Frage, die uns 
ja umtreibt, insbesondere als konkreten Anwendungsfall, wie man die Gefahr von 
Radikalisierung insbesondere im islamistischen Bereich in den Strafanstalten verhindern 
kann. Darum dreht es sich ja auch in einem Teil in Paragraf 15. Das ist so ein praktischer 
Anwendungsbereich. Welche Regelung wäre denn Ihrer Meinung nach gleich geeignet, 
würde nämlich dann auch wirklich dazu führen, dass Gefahren von Radikalisierung erkannt 
werden? Würde aber weniger grundrechtsmäßig einen weniger starken Eingriff darstellen? 
Das würde mich interessieren, da Herr Dix ja und auch der Datenschutzbeauftragte eben 
das kritisiert haben an der Stelle.  
 
Wir machen das vielleicht so, wollen wir Fragen sammeln oder wollen wir die Fragen gleich 
beantworten lassen? Die Frage würde mich natürlich schon interessieren von allen 
Sachverständigen.  
 
 (Zuruf: Gleich beantworten!) 
 
Gleich beantworten? Ja. Fangen wir vielleicht an mit Herrn Wolff, einmal in der umgedrehten 
Reihenfolge.  
 
Herr Dr. Wolff: Das ist etwas schwierig, weil ich dieser Regelung gewissermaßen am 
wohlwollendsten gegenüberstehe. Ich verstehe natürlich die Bedenken, allerdings ist es 
wirklich ein sehr spezieller Bereich, und ich wüsste keine Formulierung, die gleich wirksam 
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ist, denn jede Formulierung, die einen Anlass voraussetzt, was normalerweise ja naheliegt, 
würde natürlich die Gefahr begründen, dass man einen Anlass übersieht. Deswegen fällt mir 
selbst nicht eine sinnvollere Regelung ein, nach der Sie fragen. 
 
Vorsitzender: Herr Weiss. 
 
Herr Weiss: Ja, kann ich mich nur anschließen. Allein schon die Abgrenzung ist schwierig. 
Im Gesetzeswortlaut wird versucht, über die Formulierung insbesondere auch 
Konkretisierung zu geben. Ich tendiere auch immer zu der Vorgehensweise, einen Rahmen 
zu geben und mit Beispielen zu konkretisieren, weil wir eben nicht abschließend für alle Fälle 
das vorsehen können. Und wir Datenschützer denken ja in Zwecken, im Zweck einer 
Datenverarbeitung. Wir müssen es an einem Zweck festmachen, das sehe ich als wichtig an. 
Deshalb versucht das Gesetz hier, Zwecke vorzugeben, wenn auch nicht abschließend, weil 
wir eben einen gewissen Bereich haben, den wir vielleicht nicht absehen können, und da 
wäre eine zu strenge Formulierung, ich kann mich Herrn Wolff nur anschließen, etwas 
kontraproduktiv, um entsprechend besondere Umstände oder Extremisierungen 
entsprechend auch erkennen zu können. 
 
Vorsitzender: Herr Dix. 
 
Herr Dr. Dix: Ich denke, von der Struktur des Gesetzes oder aller Gesetze, die ich kenne, 
die den Strafvollzug behandeln, muss es ja Ziel sein, eine Gefährdung des Vollzugsziels 
oder aber auch Gefährdung der Sicherheit und Ordnung in der Anstalt zu vermeiden. Ob das 
durch islamistisch motivierte Täter oder sonst andere gefährliche Personen geschieht, ist 
zunächst einmal zweitrangig. 
 
Ich würde deshalb sagen, man sollte tatsächlich auf das, um einen Generalverdacht nicht 
nur gegen Gefangene, sondern auch gegen anstaltsfremde Personen wie auch 
insbesondere Besucherinnen und Besucher zu vermeiden, sollte man in allen drei 
Kategorien anlassbezogen Abfragen an die Sicherheitsbehörden starten oder zulassen. 
Deshalb würde ich den Vorschlag des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten in dem 
Punkt unterstützen.  
 
Vorsitzender: Herr Breidenbach. 
 
Herr Breidenbach: Ja, also wenn man es rein datenschutzfreundlich betrachten will, dann 
käme nur Anderes infrage, aber dann habe ich auch schon zwei Vorredner, denen ich mich 
grundsätzlich anschließen kann. Wo ist dann die Schwelle des Anlasses, wo habe ich dann 
den Punkt erreicht, dass ich erheben darf, dass der Zweck für eine Datenverarbeitung 
gegeben ist? Und ob dann nicht der weitergehende Schritt besser oder wichtiger ist, wenn 
man das so ausdrücken darf, dass ich die Befugnis weiter fasse, dass ich auch ohne Anlass 
die Daten verarbeiten darf.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Caspar. 
 
Herr Dr. Caspar: Ja, ich würde dann eine Vorschrift vorsehen, wie sie ja im Endeffekt bei 
Paragraf 16 im Grunde schon existiert. Da geht es um die Zuverlässigkeitsprüfung von 
Besucherinnen und Besuchern. In diesem Zusammenhang sehe ich auch nicht so den 
Grund, warum man dann jedenfalls bei der Sicherheitsanfrage über anstaltsfremde Personen 
hier differenziert. Bei den Gefangenen mag das ja in der Tat der Fall sein. Aber insofern, 
zumindest bei den anstaltsfremden Personen müsste man dann entsprechend eine 
Sicherheitsanfrage nur dann vorsehen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine 
Gefährdung des Vollzugsziels oder für eine Gefährdung der Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt bestehen. Insofern würde ich dann in der Tat diese Entsprechung hier mit dem 
Anlass einfügen, wie das eben bei dem Paragraf 16 der Fall ist. 
 



Ausschuss für Justiz und Datenschutz Nr. 21/23 - 11 - 

Im Übrigen muss man auch noch einmal darauf hinweisen, dass es auch ein bisschen 
schwierig ist zu differenzieren bei den beiden Vorschriften, wer Besucher ist, der unter 16 
fällt, und wer letztlich anstaltsfremde Person ist. Das wird insbesondere bei Rechtsanwälten 
natürlich ein Problem geben. Das geht dann wohl irgendwo aus der Begründung hervor, aber 
das ist mir viel zu vage und unklar.  
 
Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Ja, in der Tat, zu den Rechtsanwälten steht etwas in der 
Begründung drin, die sollen da nach der Begründung ausgenommen sein. Aber gut.  
 
Herr Tabbert ist dran. 
 
Abg. Urs Tabbert: Ja, das war meine Frage, haben Sie mir fast aus dem Mund genommen 
oder erahnt. Die Frage ist, ob man das … Ich habe das auch in der Begründung gelesen mit 
den Rechtsanwälten, aber wenn schon wir in Vorbereitung auf so eine Sitzung da erst einmal 
suchen müssen, und das hat bei uns auch eine Weile gedauert, dann wollen wir es doch 
eigentlich oder ist die Frage, ob es nicht aus Expertensicht vernünftiger wäre, das gleich, die 
Frage mit den Strafverteidigern oder den Rechtsanwälten, das müssen ja nicht nur 
Strafverteidiger sein, die dann in die Anstalt gehen, ob man die dann nicht auch vorne gleich 
regelt. Und wenn Sie das so sähen, hätte da … wären wir natürlich auch für Hinweise 
dankbar. Wir sind natürlich unter einem gewissen Zeitdruck, weil, wir müssen ja heute auch 
die Senatsbefragung durchführen, damit wir hier sozusagen über die Linie kommen. Aber es 
bestünde ja für diesen Fall, auch um Sie zu motivieren, dass Sie jetzt hier nicht meinen, Sie 
sitzen hier nur „for show“, ich bin immer ein Fan davon, wenn hier gute Anregungen 
kommen, dass wir die noch aufnehmen, und die könnten wir ja dann auch noch direkt als 
Änderungsantrag ins Gesetzgebungsverfahren dann einbringen. Ich wollte Sie nur 
ermutigen, wenn Sie das so sähen. Das wäre meine eine Frage.  
 
Die andere Frage wäre, Herr Dix, Sie schreiben ja hier zu dem anderen Kritikpunkt mit der 
Beanstandung, dass die nicht … dass da nicht dem Europarecht Rechnung getragen würde. 
Das sei auch bisher schon so, dass wir der entsprechenden EU-Richtlinie dort nicht 
Rechnung tragen. Da würde mich nur interessieren, ich habe es selbst noch nicht zeitlich 
geschafft zu überprüfen, gibt es dazu auch Rechtsprechung, die sagt … ist das schon einmal 
irgendwo der Justiz zugeführt worden, diese Frage, ob dieses fehlende Abhilferecht 
tatsächlich europarechtswidrig ist? Das würde mich interessieren.  
 
Vorsitzender: Herr Dix. 
 
Herr Dr. Dix: Also zur zweiten Frage vielleicht zuerst. Wo kein Kläger, da kein Richter. 
Entsprechende Entscheidungen gibt es bisher nicht. Ich bin allerdings dieser Auffassung, 
dass auch die bisherige Praxis in Deutschland insgesamt, das ist keine Hamburgensie, 
insofern der jetzt noch geltenden Datenschutzrichtlinie nicht entsprochen hat, denn 
Gerichtsentscheidungen fehlen dazu bisher.  
 
Zur ersten Frage. Dieses konkrete Problem ist meiner Ansicht nach in Paragraf 16 Absatz 7 
ausreichend geregelt. Danach sind nämlich Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ebenso 
wie Notare und zeugnisverweigerungsberechtigte Personen von der Besucherkontrolle 
ausgenommen. Also das ist meiner Ansicht nach schon im Gesetzestext drin, im 
Entwurfstext.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Seelmaecker. 
 
Abg. Richard Seelmaecker: Ja, vielen Dank. Ich habe im Grunde genommen nur zu einem 
Komplex eine Frage und das geht genau in die Richtung dieser Abhilfebefugnis. Da habe ich 
mich gefragt, ich verstehe, was Herr Professor Caspar, was Sie in Ihrer Stellungnahme 
diesbezüglich geschrieben haben, ich habe mich nur gefragt, ist das eigentlich zwingend 
erforderlich. Sie sagten, es ist sozusagen ein zahnloser Tiger, wenn der 
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Datenschutzbeauftragte beanstandet und die Behörde sagt dann, ja, Pech gehabt, wir 
machen so weiter. Da habe ich mich gefragt, weil der Senat gern darauf verweist, zu Recht, 
Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, die Bindung an Recht und Gesetz, also erwartet man 
eigentlich, dass, wenn die zuständige Stelle etwas für rechtmäßig oder rechtswidrig 
entsprechend hält, dass sich dann auch der Rest der Verwaltungen daran hält. Deswegen 
habe ich mich gefragt, bedarf es dann dieser gesonderten Beanstandung oder bedarf es 
dieser nicht. Also ich bin ja immer gern für ein scharfes Schwert und das ist ja im Zuge der 
stärkeren Sensibilisierung auch für Datenschutz und die stärkere Verankerung, die wir jetzt 
haben in diesem Bereich mit der herausgehobenen Stellung, sicherlich etwas, was auch im 
Fluss ist, aber das würde mich noch einmal interessieren. An die Experten: Würden Sie das 
auch befürworten, dass da eine ausdrückliche Beanstandung erforderlich ist und hilfreich 
wäre, oder sehen Sie das nicht als erforderlich an?  
 
Vorsitzender: Dann fangen wir einmal links an, Herr Breidenbach. Wir machen es im 
Übrigen so, wenn Sie sich nur anschließen wollen, sagen Sie das, oder wenn Sie selbst 
noch etwas ergänzen wollen zu dem, was ein Kollege gemacht hat, können Sie mir gern ein 
Zeichen geben. Wir sind ja interessiert an Ihren Meinungen. Herr Breidenbach.  
 
Herr Breidenbach: Ja, danke schön. Also erstens einmal grundsätzlich zu den Befugnissen. 
Im Gegensatz zur Datenschutzgrundverordnung ist der Artikel 47 der Richtlinie sehr weich 
formuliert. Und ob man sich von den in Absatz 2 genannten drei Buchstaben an allen 
abarbeiten muss, um es einmal populär zu sagen, oder ob einzelne ausreichen – ich 
tendiere dazu, dass nicht in Summe alles sich in einem Gesetz widerspiegeln muss.  
 
Zweitens, Ihr Hinweis, Verwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden – ich mache jetzt 
einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen: Wir hatten vor kurzem eine Anhörung im 
Brandenburgischen Landtag zu unserem Datenschutzgesetz. Da ging es eher um die 
Grundverordnung, da hieß es, ja, wenn der Datenschutzbeauftragte jetzt eine Anordnung 
trifft, Verwaltungsakt trifft gegen eine Kommune, dann müsste doch das dann auch 
vollstreckbar sein. Dann wurde eingewandt, nein, die Verwaltung ist ja an Recht und Gesetz 
gebunden. Es gibt auch eine Aufsicht und wenn Aufsicht funktioniert, dann würde die 
Aufsicht über eine Justizvollzugsanstalt auch sagen, ja, mach das so wie empfohlen, wie 
beanstandet. Und hier dieses Gremium beziehungsweise die Bürgerschaft insgesamt wäre 
dann auch das Gremium, wo man das dann auch in aller Öffentlichkeit auch noch einmal 
diskutieren kann. Wenn Herr Professor Caspar eine Beanstandung ausspricht und auch die 
Aufsicht sich dem nicht anschließt, dann gibt es bestimmt einen Disput darüber. Also es ist 
nicht ganz so, dass das im stillen Kämmerlein passiert, sondern dass das dann auch nach 
außen getragen wird, wo ein Problem aufgeworfen wurde. Und bisher sind mir nachhaltige 
Probleme zumindest im Vollzug gegenüber allgemeiner Verwaltung nicht vorgetragen 
worden. Die Datenschutzbeauftragte, räume ich ein, sieht darin ein Problem, aber wenn man 
die Kommunalaufsicht zum Beispiel bei Kommunen einschaltet, dann wird die auch tätig.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Dix. 
 
Herr Dr. Dix: Also ich denke schon, dass eine Anordnungsbefugnis, ich glaube, das meinten 
Sie, eine ausdrückliche Anordnungsbefugnis hier auch im Bereich der Richtlinie notwendig 
ist, nicht nur … Das beschränkt sich nicht auf den Justizvollzug. Ich weiß nicht, wie 
datenschutzkonform der Justizvollzug in Hamburg bisher praktiziert wird, ob es da heftige 
Auseinandersetzungen gegeben hat in der Vergangenheit. Es gibt oder es hat 
Auseinandersetzungen bundesweit zwischen der Finanzverwaltung, um nur ein Beispiel zu 
nennen, und den Datenschutzbehörden gegeben und aber auch natürlich zwischen 
bestimmten Sicherheitsbehörden und den Datenschutzbeauftragten. Und gerade da ist eine 
Anordnungsbefugnis, und das würde ich auf den Justizvollzug auch erstrecken wollen, 
deshalb wichtig, weil Datenschutzbehörden häufig auch tätig werden oder 
Datenschutzverstöße feststellen müssen, ohne dass sie darauf vorher von betroffenen 
Personen hingewiesen worden sind. Gerade eine Datenverarbeitung, die ohne Wissen des 
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Betroffenen stattfindet, muss deshalb vom Datenschutzbeauftragten kontrolliert werden 
können, um die Grundrechte eben auch im Interesse der betroffenen Personen proaktiv 
schützen zu können. Und in solchen Situationen hätte ein Betroffener, der davon nichts 
weiß, auch nicht die Möglichkeit, das gerichtlich überprüfen zu lassen. Also ist der 
Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzaufsichtsbehörde die einzige Stelle, die hier 
wirksam einwirken könnte. Mit einer bloßen Beanstandung wird sie zumindest in 
konflikthaften Bereichen wie zum Beispiel der genannten Finanzverwaltung oder auch den 
Sicherheitsbehörden häufig nicht weiterkommen. Der Justizvollzug sollte da aber auch keine 
Sonderrolle spielen, sondern sollte genauso behandelt werden wie alle anderen öffentlichen 
Stellen Hamburgs.  
 
Vorsitzender: Herr Weiss. 
 
Herr Weiss: Ja, an der Stelle würde ich mich an Herrn Dr. Dix anschließen. Gerade in 
Konfliktsituationen würde es schon der Aufsichtsbehörde mehr Möglichkeiten gewähren, um 
eben für eine Einhaltung der Rechte der Betroffenen sorgen zu können. Die Diskussion mit 
Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, bin an Recht und Gesetz gebunden, die wird auch im 
Rahmen der Frage diskutiert, ob Behörden gegenüber eben ein Bußgeld ausgesprochen 
werden kann oder nicht. Ich sage es einmal so, aus der Erfahrung, aus der praktischen 
Erfahrung, zeigt sich meines Erachtens des Öfteren, dass eine Rechts- und Fachaussicht 
nicht so nah am Datenschutz dran ist wie eine Aufsichtsbehörde am Datenschutz, sodass 
die Kontrolle und auch die Sensibilisierung für das Thema nicht so vorhanden ist wie 
möglicherweise bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. Allein das würde für mich 
dafür sprechen, dass auch Anordnungsbefugnisse für die Aufsichtsbehörden gewährt 
werden sollen, damit eben sie in ihrer Fachkompetenz auch wirklich adäquat und effektiv 
agieren können.  
 
Vorsitzender: Herr Wolff. 
 
Herr Dr. Wolff: Also ich denke, man wird tatsächlich zwei Seiten betrachten müssen. Die 
eine Seite ist das deutsche normale Organisationsverwaltungsrecht, das wir kennen, danach 
wäre eine Anordnungsbefugnis ausgesprochen ungewöhnlich und unsinnig, von unserer 
Tradition herkommend, auch weil wir ein Rechtsstaat sind und auch die Rechnungshöfe et 
cetera diese Befugnisse so nicht besitzen.  
 
Die andere Frage ist, wie viel verlang das Europarecht, wie sehr deformiert das unser 
Organisationsrecht und wie sehr sind wir bereit, diesen Deformationen freiwillig oder auf 
Druck nachzugeben. Das ist die entscheidende Frage. Beginnt die Frage, in der wir sind, 
schon in den alten Datenschutzgrundverordnungen, da gab es unterschiedliche Positionen. 
Die starke Position von Herrn Dix, die sagt, das alte Recht hat schon nicht entsprochen, da 
hatten wir ja nun eine Beanstandung. Ich war der Meinung, es entsprach ihr, das konnte 
man … Da gibt es schon nur eine richtige Lösung, sie ist nur nicht entschieden worden, wer 
jetzt recht hat, Herr Dix oder ich.  
 
Jetzt die Frage, wie ist das mit der Richtlinie. Das ist im Kern natürlich insofern übernommen 
worden, der Wortlaut hat sich ein bisschen verändert, sodass die Frage im Kern gleich 
geblieben ist. Vom Wortlaut her steht er eindeutig unter Absatz 2, Abhilfe. Die Beanstandung 
ist keine Abhilfe, das ist völlig eindeutig vom Wortlaut her. Die Nummer … Gleichzeitig steht 
unter dem Absatz 1 die Litera a als Warnung. Das heißt, die Warnung ist aber auch keine 
Abhilfe, sodass der Begriff Abhilfe weiter zu verstehen ist, als wir ihn verstehen. Wenn 
Warnung schon darunter fällt, dann fällt die Beanstandung sicher auch darunter. 
Andererseits ist es so, dass drei Beispiele angegeben sind, wir haben eins erfüllt, die 
anderen zwei haben wir nicht erfüllt, von den zwei haben wir so ein bisserl, so dass wir 1,3 
von drei möglichen haben. Besonders gut stehen wir da nicht da. Das ist eindeutig. 
Deswegen ist jetzt die Frage, wie sehr ist es ein Wert, dass man die alten Grundsätze 
aufrechterhält und gewissermaßen auf Kante gegen das Unionsrecht sich bewegt.  
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Es ist eindeutig, dass es Konfliktfälle geben kann, indem es einen relevanten Unterschied 
macht, ob er eine Beanstandung oder nur eine…, oder nur eine Beanstandung. Und das ist 
keine theoretische Frage.  
 
Ich selbst würde dazu tendieren, das Organisationsrecht von Deutschland 
aufrechtzuerhalten. Es sind aber beides vernünftige Gründe, ob man jetzt sagt, wir gehen 
lieber den europäischen Weg oder wir gehen lieber den nationalen Weg, das ist wirklich 
vernünftig und ist eine politische verwaltungsorganisatorische Frage.   
 
Vorsitzender: Herr Breidenbach hatte sich noch einmal gemeldet. 
 
Herr Breidenbach: Ohne das als Wertung verstanden wissen zu wollen, aber wenn Sie in 
diesem Gesetz bei der heutigen Beratung zu dem Ergebnis kämen, Anordnung ja, in 
Umsetzung der Richtlinie, wäre dieses auch ein Gedanke, den Sie bei anderen Gesetzen in 
Umsetzung der Richtlinie heranziehen müssen. Dann stellt sich die Frage, warum ist es im 
Polizeibereich …, muss ich das im Polizeibereich auch machen, einheitliche Umsetzung der 
Richtlinie in einem Land. Also das sollte aus meiner Sicht im Hinterkopf mit bedacht werden. 
Also wenn ich an dieser Stelle die Richtlinie in einer bestimmten Weise umsetze, hat das 
womöglich Auswirkungen auch auf anderes Fachrecht, das wahrscheinlich auch in Hamburg 
noch der Umsetzung harrt, ja, und wäre zu beachten.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Caspar.  
 
Herr Dr. Caspar: Vielen Dank. Da hat Herr Breidenbach am Ende wirklich noch einmal was 
ganz Entscheidendes gesagt, wie ich finde. Hier geht es doch nicht nur um die 
Justizverwaltung. Da hätte ich vielleicht auch am Ende ein gewisses Zutrauen auf die 
Bindung an Recht und Gesetz, weil, die haben in der Tat in der Vergangenheit da wenige 
Probleme gehabt. Ja, muss man doch einmal sagen. Aber wenn ich jetzt gucke, das Ganze 
ist ein Testballon, es ist dann auch Präjudiz für die JI-Richtlinienumsetzung bei der Polizei. 
Und da haben wir bekanntermaßen einige Probleme. Wir müssen auch konzedieren, dass 
vieles durch unsere Anforderungen im Falle auch von Beanstandungen auch umgesetzt 
wird, aber ich kann Ihnen sicher auch Fälle nennen aus unserer Praxis, auch aus der Praxis 
anderer Bundesländer, wo es eben nicht im rechtsstaatlichen Kontext, Recht und Gesetz, 
umgesetzt wird, was wir sagen, weil es … Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, 
man kann das auch gar nicht verlangen, dass alles das, was wir sagen, umgesetzt wird. Im 
Rechtsstaat ist es nun einmal so, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt. Und wo geht 
man hin, wenn man unterschiedlicher Auffassung ist? Nicht nach Hause und macht das 
dann, sondern man geht vor Gericht und ein Gericht klärt das rechtsstaatlich. Und diese 
justizielle Klärung eines umstrittenen Falles zwischen Polizei und Datenschutz, zwischen 
Justizvollzugsbehörden und Datenschutz, der gehört direkt vor die Gerichte, vor die 
Verwaltungsgerichte. Und zu denen habe ich dann auch viel Zutrauen. Und ich denke, wir 
dürfen auch nicht vergessen, dass wir trotz dieser Anordnungsbefugnis überhaupt gar keine 
Sofortvollziehbarkeitsregel haben, das heißt, wir können einen Verwaltungsakt nicht sofort 
vollziehbar machen, was dazu führen würde, dass möglicherweise Schwierigkeiten beim 
justiziellen Vollzug von Strafen dann der Fall wäre. Das dürfen wir nicht und wir haben auch 
keine Zwangsbefugnisse in diesem Zusammenhang. Wir haben allein die Möglichkeit, durch 
diese Anordnung künftig vors Gericht zu gehen beziehungsweise eine Klägersituation 
herzustellen, die das dann für alle Zeiten entsprechend klären wird. Und ich denke, das ist 
sicher ein sinnvoller Gleichlauf mit der DSGVO, in die wir ja auch noch einmal reingucken 
müssen, wo eben diese Rechte auch verankert sind, ganz deutlich. Da steht es so drin. Und 
mir will es nicht einleuchten, dass wir gegen die Senatskanzlei oder gegen die Baubehörde 
Anordnungen erlassen können über die allgemeine Regelung der DSGVO und über die JI-
Richtlinie mit Blick auf die Polizei, die Sicherheitsbehörden und auch die Justizverwaltung 
nicht.  
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Vorsitzender: Danke. Ja, interessanter Bereich, aber jetzt Herr Dolzer.  
 
Abg. Martin Dolzer: Ja, erst mal vielen Dank an die Experten für die Ausführungen. Und 
auch meine Nachfragen gehen hauptsächlich in Bezug auf die beiden schon genannten 
Themenbereiche. Also wir können das an dem Punkt vielleicht auch gleich noch vertiefen. 
Gerade diese Abhilfebefugnis, über die wir ja jetzt hier diskutiert haben, da haben Sie ja, 
Herr Caspar, einen ganz konkreten Vorschlag, Theorie-in-die-Praxis-Umsetzung, mit einem 
Gesetzestext gemacht. Und Herr Dix hat in seiner Stellungnahme auch was dazu 
geschrieben. Ich denke, das ist … Ich finde das schon sehr gelungen, wie Sie das formuliert 
haben, weil, das eben eröffnet die Möglichkeiten. Da würde ich Herrn Dix noch einmal 
fragen, ob er das ähnlich sieht oder in der Praxisumsetzung noch andere Vorschläge aus 
seiner Praxis als Datenschutzbeauftragter da mit reinformulieren würde. Oder finden Sie das 
weitgehend genug oder auch konsequent formuliert aus Ihrer Sichtweise? 
 
Und dann zum zweiten Themenkomplex, den Herr Caspar unverhältnismäßige Ausforschung 
anstaltsfremder Personen genannt hat. Gibt es ja auch eine Konkretisierung Ihrerseits, und 
da haben Sie, Herr Dix, in Ihrer Expertise drauf hingewiesen, dass zumindest dem Vorschlag 
des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten nachgekommen werden sollte, in der 
Regelung im Land Berlin aber noch eine weitergehende Regulierung ist. Können Sie das 
vielleicht noch einmal, das haben Sie da zwar ein Stück weit ausgeführt, können Sie das 
noch einmal ausführen und vielleicht auch ein bisschen praktisch erfahrbarer machen? Das 
wären so zu diesen beiden Aspekten meine Nachfragen. Wer sich sonst noch berufen fühlt, 
darf auch gern natürlich da noch weiter Auskunft zu geben, wenn es da Vorschläge gibt. –
 Danke.  
 
Vorsitzender: Ja, das ging erst einmal an Herrn Dix.  
 
Herr Dr. Dix: Ja, also ich würde sagen, der Vorschlag, den Herr Professor Caspar gemacht 
hat zu den Anordnungsbefugnissen, den halte ich für richtig und auch für angemessen. Den 
würde ich unterstützen. Was die Überprüfung von anstaltsfremden Personen und Besuchern 
angeht, so enthält das Berliner Strafvollzugsdatenschutzgesetz, so heißt das, von 2011, also 
noch aus einer Zeit vor der JI-Richtlinie, eine allgemeinere Regelung. Die ist einerseits 
allgemeiner, sie betrifft generell die Datenerhebung über Gefangene und anstaltsfremde 
Personen bei Dritten, also auch bei Sicherheitsbehörden, das wird nicht ausdrücklich gesagt, 
aber die sind auch gemeint, und ist erstens sehr viel schlanker, diese Regelung, aber auch 
damit restriktiver, weil sie den Begriff der Unerlässlichkeit hier einführt. Da stellt man sich nur 
die Frage, ist auch ein unbestimmter Rechtsbegriff, kann man sagen, das führt auch zu 
Rechtsunsicherheit, aber es ist deutlich, dass eine Erhebung über Gefangene oder 
anstaltsfremde Personen bei Dritten an strengere Voraussetzungen zu knüpfen ist. Und bei 
Besuchern wird zusätzlich noch eine Abwägung mit den schutzwürdigen Interessen der 
betroffenen Personen verlangt. Also diese Regelung ist insgesamt allgemeiner. Man kann 
darüber streiten, ob das der JI-Richtlinie so noch entspricht, ob nicht auch Berlin hier 
nacharbeiten muss. Insofern würde ich in zweiter Linie auch hier den Vorschlag von Herrn 
Caspar unterstützen, der einen konkreten Anlass jedenfalls bei anstaltsfremden Personen, 
die nicht Besucher sind, verlangt.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann ist Herr Jarchow dran.  
 
Abg. Carl-Edgar Jarchow: Vielen Dank. Meine Frage bezieht sich auf den Paragraf 28, 
zentrale Dateieinrichtung, automatisierte Übermittlungsverfahren und geht explizit an Herrn 
Professor Wolff, der in seinem Eingangsstatement ja schon auf diesen Paragrafen Bezug 
genommen hat. Und meine Frage wäre, ob seiner Meinung nach die Regelung zur zentralen 
Datei bestimmt genug ist, wenn sie zwar das Verfahren, nicht aber den Inhalt und Zweck der 
zentralen Datei angeht. Das wäre meine Frage.  
 
Vorsitzender: Herr Wolff.  
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Herr Dr. Wolff: Also, wenn ich jetzt sage, ich halte sie für zu unbestimmt, dann kommt die 
berechtigte Gegenfrage, dann machen Sie es einmal bestimmter, was völlig in Ordnung ist. 
Das kann ich aber nicht, weil, mit Vorschriften über zentrale Dateien, tue ich mich schon 
immer schwer. Wenn wir denken, das ATDG, das ist nun die eine Datei, wo ich die 
Bundesregierung vertreten habe, wie sorgfältig da geregelt ist, was reinkommt und was nicht 
reinkommt …, Antiterrordateigesetz. Die Verfahrensregeln sind in Ordnung, aber woraus 
ergeben sich denn jetzt inhaltliche Beschränkungen dazu, was in diese zentrale Datei 
hineindarf. Da kann man natürlich sagen, wir haben hier das Justizvollzugsgesetz, deswegen 
kommt es aus dem Justizvollzugsgesetz, da könnte man das vielleicht auch noch 
reinschreiben. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was mit Paragraf 28 bezweckt ist. Ich gehe 
davon aus, dass der Gesetzgeber damit was vor Augen hat, denn sonst würde er die 
Vorschrift … Wenn man das, was man vor Augen hat, inhaltlich noch näher umschreiben 
könnte, wäre mir zumindest deutlich lieber. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, ob die 
Vorschrift in dieser Form verfassungswidrig ist, würde ich sagen, sie ist nicht generell 
verfassungswidrig, es kann aber schon passieren, dass, wenn Sie eine Datei begründen, die 
relativ weit gefasst ist, dass dann ein Verfassungsgericht sagt, das kann darauf aber nicht 
gestützt werden.  
 
Vorsitzender: Ich muss etwas blättern, wer jetzt dran ist. Herr Tabbert.  
 
Abg. Urs Tabbert: So, ich habe noch einmal alles, was mir zum Thema – was ja heikel zu 
sein scheint – Anordnungsbefugnis durch den Kopf geht, notiert. Also die erste, wo wir 
vielleicht noch ein paar weitere Hinweise von Ihnen bekommen. Zunächst würde mich einmal 
interessieren, gerade von den Praktikern, hier den Datenschutzbeauftragten oder 
ehemaligen Datenschutzbeauftragten, sind denn Fälle bekannt, wo festgestellt wurde, also 
da ist jetzt ein Verstoß sozusagen und wo aber die Behörde hartnäckig, obwohl das dann 
hier auch im Unterausschuss Datenschutz und in der Bürgerschaft und in den 
entsprechenden Gesetzgebungsorganen der Länder behandelt worden ist, wo die sich 
einfach nicht dran halten. Das wäre Frage eins.  
 
Der zweite Gedanke, der mir dann einfiel, ist, es wurde ja auch von Herrn Wolff gesagt, wie 
leben ja in einem Rechtsstaat, so nach dem Motto, wenn … Dann ist natürlich die Frage, wer 
stellt das fest, ob hier rechtswidrig gehandelt worden ist oder nicht. Reicht es nicht eventuell, 
wenn ein unabhängiger Datenschutzbeauftragter das feststellt? In einem zweiten Schritt, 
was hätten wir denn davon, wenn das Verwaltungsgericht das feststellt, denn da fangen 
doch dann tatsächlich die Probleme an. Es leuchtet mir ein, dass ein Verwaltungsgericht 
theoretisch in die Lage versetzt werden kann, sozusagen einen Rechtsstreit zwischen einem 
Datenschutzbeauftragten und Verwaltung festzustellen. Aber angenommen, das würde dann 
so festgestellt werden, also dazu reicht meine, sage ich einmal, verwaltungsrechtliche 
Fantasie aus, aber wenn das dann festgestellt wird und weiterhin aber Streitigkeiten über die 
Umsetzung sozusagen oder Auslegung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung bestehen 
bleiben, weil, das scheint ja dann ein ernsthaftes Problem zu sein, wer sorgt dann eigentlich 
dafür, dass das verwaltungsgerichtliche Urteil sozusagen darüber hinaus umgesetzt wird? 
Und da wird das doch dann spannend, also wenn man die Sache einfach vom Ende her 
denkt. Gäbe es dann eine Möglichkeit, dass Datenschutzbeauftragter gegen Verwaltung 
irgendwie vollstreckt? Wie muss man sich das vorstellen? Also die Frage ist, ist damit denn 
insgesamt so viel gewonnen? Oder was ist mit Bußgeldern gewonnen, wenn eine Behörde 
gegen eine andere Behörde Bußgelder verhängt oder Ordnungsgelder, weil sie gerichtliche 
Entscheidungen nicht umgesetzt hat? Dann kann doch auch wieder der 
Haushaltsgesetzgeber ankommen, und muss ja dann auch ankommen, wenn dann irgendwo 
eine Behörde sozusagen finanziell notleidend ist, weil sie zu viele Buß- und Ordnungsgelder 
gezahlt hat, und könnte hier wieder nachsteuern. Ich will ja nur diese ganzen Probleme 
aufzeigen, die dann entstehen oder die vielleicht gar nicht gelöst werden, wenn man das 
alles mit diesen Anordnungsbefugnissen, die dann justiziabel sein sollen, sage ich einmal, so 
durchführt. Ansonsten, klar, hat man irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl, weil so 
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vom Wortlaut her, Abhilfe und das, was da so drinsteht, so ganz rund, sage ich einmal, ist es 
natürlich nicht. Ich frage mich nur, kann man es überhaupt rund machen.  
 
Das sind so die Gedanken, die mir da noch durch den Kopf gegangen sind. Aber mich würde 
eben auch einmal interessieren, gibt das denn tatsächlich diese Fälle, die sozusagen so 
unbefriedigend weiterhin in der Landschaft stehen, obwohl Datenschutzbeauftragte gesagt 
haben, das ist doch ein ganz schlimmer Verstoß, und wo Behörden sich hartnäckig 
sozusagen weigern und wo man sagt, also da wäre mir jetzt bei einer Anordnungsbefugnis, 
die womöglich noch bußgeldbewährt oder wie auch immer ist, dann richtig geholfen. Das 
würde mich einmal interessieren, weil, wir wollen ja praktische Politik hier machen.  
 
Vorsitzender: Herr Breidenbach.  
 
Herr Breidenbach: Ja, ich will noch fast eins draufsetzen. Wenn jetzt einem 
Datenschutzbeauftragten, einer Datenschutzbeauftragten die Befugnis zur Anordnung 
gegeben wird und es gäbe dann im Ergebnis einen formvollendeten bestandskräftigen 
Verwaltungsakt und die Behörde macht es trotzdem nicht, was passiert dann? Also, … 
 
 (Zuruf) 
 
… wir haben wahrscheinlich in allen Bundesländern und im Bund im 
Verwaltungsvollstreckungsrecht Regelungen, dass Vollstreckungen gegen Behörden nicht 
zulässig sind, außer es ist ausdrücklich zugelassen. Also wenn man Ihren Gedanken 
aufgreifen wollte, müsste man auch daran denken, dass dann auch eine Vollstreckung 
möglich ist. Ansonsten könnte sogar ein bestandskräftiger Verwaltungsakt wie ein zahnloser 
Tiger wirken, weil die Behörde das, wenn sie sehr beharrlich ist, aussitzt, um es populär 
auszudrücken. Deswegen ist die Frage, gibt man, wenn man nur eine Anordnungsbefugnis 
gibt, ist das nicht dann zu wenig. Und dann ist die Frage, brauche ich es überhaupt, weil 
bisher – aber das sollten dann die Praktiker, ehemaligen Praktiker sagen – es in der 
Vergangenheit eklatante Fälle gab, wo tatsächlich auch bei Beanstandungen sich Behörden 
beharrlich geweigert haben, Hinweisen oder deutlicheren Hinweisen von Kontrollbehörden 
nicht nachgekommen zu sein.  
 
Vorsitzender: Herr Dix.  
 
Herr Dr. Dix: Also zur ersten Frage, aus meiner persönlichen Erfahrung in Berlin kann ich 
sagen, in sehr vielen Fällen ist die Verwaltung Beanstandungen des Berliner 
Datenschutzbeauftragten gefolgt und hat entsprechend ihre Praxis modifiziert. Es hat aber 
wiederholt, gerade in kritischen Bereichen wie etwa bei den Sicherheitsbehörden, bei der 
Finanzverwaltung, auch in der Schulverwaltung, das mögen jetzt Berliner Spezialitäten sein, 
aber die Sicherheitsbehörden sind bundesweit eigentlich in bestimmten Bereichen, aus ihrer 
Sicht verständlich, häufig der Meinung, dass Datenschutzbeauftragte nicht recht haben. Und 
in diesen Fällen ist der Prozess so – das wird in Hamburg möglicherweise ähnlich sein – 
gewesen, dass die Beanstandungen spätestens nach Aufnahme in den Jahresbericht dem 
entsprechenden parlamentarischen Gremium zugeleitet werden. Und dann mussten die 
Vertreter des Senats ihre Auffassung begründen, ihre abweichende Auffassung. Das ist 
dann häufig geschehen. Und ich habe wiederholt Situationen erlebt, in denen die 
Parlamentarier gesagt haben, das ist eine Rechtsfrage, darüber können wir nicht 
entscheiden, also bleibt es so, wie es ist. Im besten Falle hat eine Mehrheit dieses 
parlamentarischen Gremiums den Datenschutzbeauftragten unterstützt und damit politisch 
Druck auf die zuständige Verwaltung ausgeübt, ihre Praxis zu verändern. Das ist aber 
keineswegs die Regel gewesen, sondern es hat Fälle gegeben, in denen Beanstandungen 
wirkungslos geblieben sind. Das muss man einfach feststellen. Das war nicht täglich so, aber 
es ist immer wieder vorgekommen. Und das führt zu einer Rechtsschutzlücke, was den 
Datenschutz betrifft, denn es gibt dann niemanden, der das sozusagen anders noch 
durchsetzen könnte.  
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Dann komme ich zur zweiten Frage. Herr Caspar hat darauf hingewiesen, dass es einen 
erheblichen Bereich der öffentlichen Verwaltung in Hamburg geben wird, der der 
Datenschutzgrundverordnung unterliegt und der sich in Zukunft mit verbindlichen 
Anordnungen des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten wird auseinandersetzen 
müssen. Und wenn die gerichtlich angegriffen werden, was ja möglicherweise passiert in 
dem einen oder anderen Fall, dann muss eine Verwaltung sich die Frage stellen, kann ich 
einem Gerichtsentscheid sozusagen die Gefolgschaft verweigern. Das ist sozusagen 
politisch auch noch, denke ich, ein größeres …, da werden noch schärfere Fragen gestellt 
werden. Es ist vielleicht nicht ganz ausgeschlossen. Dann kommt die nächste Frage, muss 
es dann nicht zu einer Vollstreckbarkeit auch kommen. Aber es ist schon jetzt so, nach 
unmittelbar geltendem Unionsrecht haben die Datenschutzbehörden die Befugnis, 
Anordnungen gegen Verwaltungsbehörden zu erlassen, nur eben im Bereich der JI-Richtlinie 
ist das durchaus …, kann man da die Auslegung der JI-Richtlinie unterschiedlich sehen. Im 
Bereich der Grundverordnung gibt es da gar keinen Zweifel.  
 
Und deshalb werden diese Konflikte kommen. Ich meine aber, wenn das 
Bundesverwaltungsgericht feststellt, dass eine Verwaltungsbehörde datenschutzwidrig Daten 
verarbeitet, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Praxis weiter so fortgesetzt wird.  
 
Vorsitzender: Herr Weiss, also, falls Sie etwas (…) 
 
Herr Weiss: Ich kann jetzt nicht aus der Praxis sprechen als Datenschutzbeauftragter. Ich 
kann diese Problematik, die Herr Breidenbach angesprochen hat, auch nicht lösen. Ja, die 
mangelnde Vollstreckbarkeit eines Verwaltungsakts ist nicht vorgesehen. Von daher, der 
zahnlose Tiger bleibt. Also diese Problematik können wir nicht lösen. Die Frage ist eben nur, 
nicht jede behördliche Anordnung muss in einer Geldbuße münden, das heißt, ich würde 
schon einmal sagen, dass es ein Unterschied ist, von einer Beanstandung oder einer 
Anordnung, da kann man schon graduell Unterschiede treffen. Und ich finde auch, dass eine 
Behördenleitung sich auch durchaus unterschiedlich angesprochen fühlen kann von einer 
Maßnahme. Und ich glaube schon, dass da ein Unterschied gemacht werden kann. Und 
wenn der Behördenleiter weiß, es ist eine Beanstandung, die bleibt im Raum, dann wird 
nichts weiter passieren, da kommt keine Anordnung, wird er sich anders verhalten, als wenn 
er weiß, da kann noch etwas anderes kommen. Von daher würde ich schon sagen, dass 
eine weiterhin, will ich Herrn Caspar, Herrn Dix doch zustimmen wollen, dass die Anordnung 
doch etwas mehr erreichen kann, gerade in den Köpfen der Behördenleitungen.  
 
Vorsitzender: Herr Wolff.  
 
Herr Dr. Wolff: Also den letzten Punkt würde ich auch gern noch einmal unterstützen. Ich 
finde es nicht besonders fair, einerseits zu sagen, er soll die Anordnung nicht bekommen, 
und andererseits aber sagen, der Unterschied zur Anordnung ist so gering, dass er gar 
nichts bringt. Das halte ich für widersprüchlich. Wir reden schon um einen wesentlichen 
Punkt. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob er nur beanstanden darf oder ob er anordnen 
darf, unabhängig davon, ob die Vollstreckbarkeit gegeben ist oder nicht, was eben eine 
andere Stufe ist.  
 
Es gibt Fälle, in denen Feststellungen nicht befolgt werden. Das Bekannteste ist, dass selbst 
unser heiliger Gott im Rechtsstaat, das Bundesverfassungsgericht, heute bemängelt hat, 
dass ein Urteil von ihm nicht befolgt wurde. Er hatte entschieden, dass die NPD Zugang zu 
einer Rathaushalle von irgendeinem Hintertupfingen, sinngemäß, hat sicher einen 
Namen, …, der Bürgermeister hat es nicht durchgesetzt und sie sind dem nicht 
nachgekommen und die NPD hat die Halle nicht bekommen, obwohl das oberste 
Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es muss sie bekommen. Das heißt, es ist ganz klar, 
dass selbst in einem Rechtsstaat in Ausnahmesituationen es denkbar ist, dass es zum 
Konflikt kommt. 
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Ich glaube, die entscheidende Frage ist, die man … an der es hängt, will man in dieser 
Frage, wenn man nicht unbedingt muss, dem europäischen Recht folgen, der Idee, und dann 
läge die Anordnungsbefugnis nahe, oder will man dem deutschen System folgen, dann läge 
die Beanstandungsbefugnis nahe.  
 
Mir ist das deutsche Recht sehr viel lieber. Ich finde die Vorstellung, dass Behörde gegen 
Behörde klagt, da kriege ich Bauchschmerzen. Ich weiß es, dass es im Rahmen der 
Datenschutzgrundverordnung notwendig so ist, aber ich würde da nicht freiwillig hingehen.  
 
Noch einmal, was ist denn bitte, wenn es einen Foltervorwurf gibt, wir wird denn das dann 
umgestellt? Dann gibt es auch niemand, der einen feststellenden Verwaltungsakt erlassen 
darf und die Behörde … die Justizvollzugsanstalt dazu zwingt, die Umstände anzu… Da 
gehen wir davon aus, dass die Aufsichtsverfahren innerhalb Deutschlands gut genug sind, 
um das umzusetzen. Geht es um eine rechtswidrige Datenerhebung, dann sagen wir 
plötzlich, wir müssen unser System so umstellen, dass dieser Verstoß auf jeden Fall mit den 
wirkungsvollsten Mitteln abgestellt wird. Das leuchtet mir tatsächlich nicht ein.  
 
Vorsitzender: Herr Caspar. 
 
Herr Dr. Caspar: Vielleicht kann ich versuchen, es Ihnen zu erklären, Herr Wolff. Ich denke 
einmal, es ist ja nicht so wie in einem im Grunde Computerspiel, drückt man den einen Knopf 
oder drückt man den anderen, oder im Restaurant, da wählt man ein Menü. Hier kann man 
nicht wählen, ob wir nationales Recht anwenden oder es beim europäischen Recht lassen. 
Das europäische Recht hat hier Vorrang und das ist umzusetzen. Und wenn das 
europäische Recht sagt, es braucht eine Abhilfebefugnis, dann muss das nationale Recht 
eine Abhilfebefugnis schaffen, auch wenn es vielleicht Stimmen im nationalen Bereich gibt, 
die sagen, das finden wir eigentlich gar nicht so gut. Insofern, da gibt es gar keine 
Wahlmöglichkeit.  
 
Für die Frage des Datenschutzes, der hier durchgesetzt wird, es bestehen nun einmal diese 
gesetzlichen Regelungen, es gibt nun einmal die Datenschutzbeauftragten, die das 
europäische Recht durchsetzen müssen. Und insofern, das ist eine Besonderheit des 
europäischen Rechts auf dem Feld des Datenschutzes und dort muss sie eben auch 
implementiert werden. 
 
Vielleicht kurz noch einmal zu der Problematik, die Sie ansprachen, wie sieht denn das aus, 
wenn eine Beanstandung ausreichen könnte, dann wäre es sinnlos, eine Abhilfebefugnis in 
Gestalt einer Anordnungsbefugnis zu schaffen. Das ist richtig. Und es gibt in der Tat viele 
Dinge, wo wir nicht immer beanstanden, ich gebe das gern zu, aber wo wir langjährig auch 
sagen, das ist so nicht in Ordnung. Etwa die Verschlüsselung der Funkdaten bei der 
Feuerwehr. Ich darf hier nur einmal so in unseren Tätigkeitsbericht reingucken. Die TLS-
Verschlüsselung von E-Mails aus der hamburgischen Verwaltung, da haben wir wirklich 
jahrelang gebraucht, um das durchzusetzen. Das wird künftig so laufen, dass wir eine 
Anordnung erlassen. So sieht das nämlich aus. Aber die Anordnung dürfen wir nicht 
erlassen, wenn es etwa eine von der Polizei aufgestellte automatisierte Videoüberwachung 
mit Gesichtserkennung verbunden gibt, oder im Fall eben der Reeperbahn, wo eine Straße 
beobachtet wurde, wo wir immer gesagt haben, das ist eigentlich nicht rechtens, wo es dann 
letztlich ein Bürger geschafft hat, vor dem Verwaltungsgericht zu klagen, ein Anwohner, und 
das zu Fall gebracht hat. Das muss im Prinzip auch ein Datenschutzbeauftragter können, 
ohne dass eben ein Bürger sich dann in mehrere Instanzen begibt.  
 
Ich glaube, da liegt in der Tat auch ein Gleichlauf eben zwischen der ganz normalen 
Verwaltung, die jetzt ab 25. Mai eben auch entsprechend in Anspruch genommen werden 
kann, und eben der Polizei und den Vollzugsbehörden auf der anderen Seite im 
Justizvollzug, die das bisher nicht befürchten mussten, durch eine Anordnung in Anspruch 
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genommen zu werden. Aber ich denke, dass, wenn man sich diese beiden Aspekte anguckt, 
man in der Tat keine wirkliche Grundlage für eine Differenzierung dieser Fälle findet. 
 
Vorsitzender: Herr Seelmaecker. 
 
Abg. Richard Seelmaecker: Ja, vielen Dank. Ich sehe schon das Dilemma, in dem wir 
stecken, da gibt es noch viele Details, die man noch mit abwägen könnte. Sie hatten vorhin 
auch gebracht, Herr Professor Wolff, dass völlig berechtigte … die Parallele gezogen zum 
Rechnungshof. Da haben wir es ja auch ähnlich, wobei, auf einer anderen Ebene in anderen 
Punkten. Das würde ich nur eingeschränkt vergleichbar sehen. Aber ich sehe auch da, der 
Rechnungshof hängt auch nicht frei schwebend in der Luft und trotzdem wird nicht alles 
übernommen, was er vorschlägt. Da wird es natürlich stark öffentlich diskutiert. Da sehe ich 
das in diesem Bereich, in dem wir uns hier in der Verwaltung befinden, etwas anders. Das 
tritt nicht so sehr in die Öffentlichkeit. Insofern ist da vielleicht dieses scharfe Schwert der 
Anordnungsbefugnis tatsächlich nicht verkehrt. Wobei ich auch eine große Sympathie habe 
für unser deutsches Recht und stringent sage, im Grunde genommen haben wir eine gute 
Regelung auch mit Artikel 20 Absatz 3. 
 
Wir sehen es trotzdem immer wieder auch im öffentlichen Bereich in Hamburg, dass es auch 
da Selbstvollstreckung innerhalb der Verwaltung gibt, wo die Verwaltung sich rechtswidrig 
verhält. Wir haben das gerade in einem großen Beispiel hier gehabt in Bezug auf Schule und 
Inklusion, wo dann Zwangsgeld festgesetzt wurde gegen die Schulbehörde, wo man sich 
auch sagt, aha, da wird jetzt vom Verwaltungsgericht gegen die Schulbehörde Zwangsgeld 
vollstreckt. Zum zweiten Mal. Wo man sich auch sagt, linke Tasche, rechte Tasche. Also die 
Schulbehörde dazu anzuhalten durch Zahlung von 4 000 Euro in den hamburgischen 
Haushalt, das tut nicht wirklich weh. 
 
Da sehe ich allerdings beispielsweise, um bei der Beanstandung zu bleiben, würde ich jetzt 
meinen, dass man beispielsweise auch erwarten kann neben dem Argument des Artikel 20 
Absatz 3, dass die Behördenleitung, der das dann ja im Zweifelsfalle letztlich auch zur 
Kenntnis gelangt, wenn die da nicht tätig wird, da habe ich auch irgendwann einmal die 
unmittelbare Verantwortung des handelnden öffentlich-rechtlich Bediensteten, der kann ja 
auch nicht einfach sagen, interessiert mich nicht. Der ist ja irgendwann auch in der 
persönlichen Verantwortung. 
 
Ich denke, wir müssen das noch einmal im Herzen bewegen. Ich tendiere in gewisser Weise 
tatsächlich für das etwas schärfere Schwert, weil ich glaube, es macht die Praxis einfacher in 
diesem Falle, denn da haben wir aufgrund der Auftrennung des Verantwortungsbereichs, 
wenn der Datenschutzbeauftragte diese Anordnungsbefugnis hat und sagt, so ist es, dann ist 
das eine klare Regelung. Es ist ein scharfes Schwert in gewisser Weise, aber es ist eine 
klare Regelung, die auch abgrenzt und wo letztlich der Handelnde auf der anderen Seite 
sagt, wisst ihr 'was, ich kann am Ende auch nichts dafür, es ist angeordnet worden von der 
anderen Behörde. So. Das leuchtet mir an der Stelle auch noch einmal ein. 
 
Mich würden zweierlei Dinge noch interessieren, und zwar zum einen Ihre Meinung in Bezug 
auf dieses Gesamtwerk. Decken wir nach Ihrer Ansicht mit diesen beiden Regelungen jetzt 
alles ab, was mit der Richtlinie umzusetzen ist? Das ist das eine. Und die zweite Frage wäre, 
was wäre es, wenn wir den 6. Mai nicht mehr vollständig erreichen würden.  
 
Vorsitzender: Ja, wer fühlt sich berufen? Ja, Herr Dix. Herr Breidenbach dann. 
 
Herr Breidenbach: Jedenfalls zur letzten Frage. Bei einer Nichtumsetzung der Richtlinie 
kann es zu einem Vertragsverletzungsverfahren kommen. Da gibt es einen gewissen 
Vorlauf, bevor dann endgültig irgendwann vielleicht auch Strafzahlungen fällig sind. Ich will 
hier keine Prognose wagen, ob es hoch risikobehaftet ist, den 6. Mai zu reißen, oder 
risikobehaftet ist oder weniger risikobehaftet ist, aber da steht dahinter, dass ein 
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Vertragsverletzungsverfahren theoretisch schon am 7. Mai in einer ersten Stufe theoretisch 
von der Kommission gestartet werden könnte. Was ich persönlich für nicht so wahrscheinlich 
halte, dass es am 7. Mai soweit sei. 
 
Vorsitzender: Herr Dix. 
 
Herr Dr. Dix: Es gibt noch eine weitere Variante, die aber auch eher viel Zeit brauchen 
würde, bevor sie real wird, dass nämlich der Europäische Gerichtshof auf Klage eines 
Betroffenen feststellt, dass bestimmt Regelungen der Richtlinie unmittelbar anwendbar sind, 
unmittelbar gelten, unabhängig davon, ob in Deutschland das umgesetzt worden ist oder 
nicht. Es gibt Beispielsfälle zur Richtlinie von 1995, aber wie gesagt, das ist dann eine … da 
sprechen wir über einen Zeithorizont von zwei bis drei Jahren mindestens. 
 
Zur ersten Frage würde ich eindeutig sagen, es sind noch nicht alle Hausaufgaben erledigt, 
denn die JI-Richtlinie ist ja, der Herr Breidenbach hat ihren Titel in Gänze zitiert, sehr viel 
weiter gefasst. Sie beschränkt sich nicht auf den Justizvollzug, sondern umfasst sämtliche 
Verwaltungen, die mit der Verhütung, Verfolgung von Straftaten und eben mit dem 
Strafvollzug befasst sind. Das heißt, Polizei, die gesamte Strafjustiz, für diese Bereiche sind 
noch Regeln nötig. Ich kann im Moment mangels eigener Kenntnisse im hamburgischen 
Landesrecht insoweit nicht beurteilen, wo konkret der Anpassungsbedarf liegt, aber ich 
denke, gerade im Polizeirecht ist er offenkundig. Da sind noch weitere Gesetzentwürfe 
vorzulegen. 
 
Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Weitere Wortmeldungen habe ich jetzt nicht gesehen. Dann 
habe ich selbst noch einmal eine Frage. 
 
Ist denn in irgendwelchen deutschen Landesgesetzen das schon so geregelt worden, was 
jetzt einige von Ihnen uns vorgeschlagen haben? Hat da schon irgendjemand entsprechend 
umgesetzt, dass es eine solche Anordnungsbefugnis für den Datenschutzbeauftragten gibt? 
Das wäre die eine Frage. 
 
Die nächste Frage wäre: Was macht denn eine Behörde, wenn der unwahrscheinliche Fall 
eintritt, dass die Rechtsansicht des Datenschutzbeauftragten, die zu seiner Anordnung 
geführt hat, falsch ist, und wie lässt sich das denn überprüfen? 
 
Herr Breidenbach: Zur ersten Frage, einen allumfassenden Überblick habe ich natürlich 
nicht, aber soweit die Länder sich austauschen, ist im stärkeren Fokus die Umsetzung der 
Datenschutzgrundverordnung, also des allgemeinen Datenschutzrechts, und möglichst auch 
zeitnah, wenn nicht zeitgleich, von bereichsspezifischem Recht in der allgemeinen 
Verwaltung.  
 
So aus Zwischenäußerungen höre ich, dass das eine oder andere Bundesland … Bayern 
könnte es schaffen auch zusammen mit dem allgemeinen Recht, die haben ein größeres 
Artikelgesetz (…), das ist, glaube ich, auch schon durch den Bayrischen Landtag. Aber ein, 
zwei andere Länder haben sogar überlegt, ob sie eine Übergangsvorschrift in ihr allgemeines 
Datenschutzgesetz reinschreiben, um im Polizeigesetz noch etwas Zeit zu gewinnen, dass 
sie sagen, wenn wir jetzt das allgemeine Datenschutzgesetz aufheben, dann fällt für das 
Polizeigesetz irgendwo ein Bezugspunkt weg, und deswegen müssen wir eine 
Übergangsregelung schaffen. Das ist unter anderem diskutiert worden im Entwurf in Baden-
Württemberg, dass das allgemeine Datenschutzrecht weiter wirkt, weil das Polizeigesetz 
darauf verweist. Und wenn man vorher nicht das Polizeigesetz geändert hat, muss man das 
allgemeine Recht womöglich partiell für diesen Verwaltungsbereich fortgelten lassen. Ist eine 
Lösungsmöglichkeit.  
 
Was war die zweite Frage? 
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Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Was passiert, wenn die Behörde die Anordnung des 
Datenschutzbeauftragten überprüfen lassen möchte. 
 
Herr Breidenbach: Ach so, Entschuldigung, ja. Dann, wenn es ein Verwaltungsakt ist, also 
wenn man die Anordnung als Verwaltungsakt qualifiziert, wovon man dann ausgehen dürfte, 
dann wäre im Ergebnis das Verwaltungsgericht anzurufen. Also wenn ich eine solche 
Anordnung nicht bestandskräftig werden lassen will, weil ich anderer Auffassung bin, muss 
ich mich dagegen wehren. Und das Wehren kann meines Erachtens dann nur das 
Verwaltungsgericht entscheiden. 
 
Vorsitzender: Herr Dix. 
 
Herr Dr. Dix: Sie hatten, glaube ich, auch noch gefragt, ob es in anderen Bundesländern 
Anordnungsbefugnisse gibt, wie Herr Caspar sie vorgeschlagen hat und wie ich sie auch für 
vorzugswürdig halte. Meines Wissens ist der hessische Entwurf der einzige, in dem eine 
solche Anordnungsbefugnis bisher vorgesehen ist, aber der ist auch noch nicht beschlossen, 
im Bereich der JI-Richtlinie. Also das ist ja auch durchaus ein Vorbild, auf das Herr Caspar 
rekurriert hat.  
 
Vorsitzender: Herr Wolff. 
 
Herr Dr. Wolff: Die bayrische Regelung ist angesprochen worden. Ich war Sachverständiger 
bei der vorgezogenen Anhörung, im Landtag selbst machen sie keine Anhörung, um die Frist 
nicht zu reißen, und die Vorschrift lautet: "Unbeschadet der Bestimmung des Artikel 58 kann 
der Landesbeauftragte festgestellte Verstöße gegen dieses Gesetz oder gegen andere 
Vorschriften über den Datenschutz beanstanden und ihre Behebung in angemessener Frist 
fordern. Er kann die nach Artikel 3 für die Sicherstellung des Datenschutzes verantwortliche 
Stelle sowie die Rechts- und Fachaufsichtsbehörde hierüber verständigen." Das heißt, das 
bayrische Recht geht eine Stufe weiter, ohne klare Anordnung, aber mit einer Fristsetzung 
zur Beseitigung, und übergibt das dann der Fachaufsichtsbehörde. Bei der Anhörung war 
auch streitig, ob das ausreichen würde, und da hat man sich aber nicht zu einer Änderung 
durchgerungen. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Caspar. 
 
Herr Dr. Caspar: Ich habe Hessen zitiert in den Ausführungen, die wir beigebracht haben. 
Ich habe es aus Gesprächen gehört, in Sachsen sei dies so. Ich kann das jetzt nicht 
verifizieren, weil es nicht … wahrscheinlich auch im Entwurfsstadium war. Und ich habe aber 
auch gehört, in Brandenburg sollte es so sein. 
 
 (Zuruf) 
 
Dann ist es nicht der Fall. Gut. Ich kann Ihnen gern auch noch einmal eine Auswertung der 
Länder zukommen lassen, wenn Sie sich aufgrund dieser empirischen Grundlage dann eher 
dazu bereit sehen, eine entsprechende Regelung zu treffen. Wenn Sie mögen, werten wir 
das auch noch einmal aus und gucken uns noch einmal in den anderen Ländern um. 
 
Vielleicht darf ich noch ganz  kurz auf eine vorangegangene Frage replizieren, was passiert 
eigentlich, wenn die Richtlinie nicht umgesetzt wird, die JI-Richtlinie. Im Polizeibereich kann 
es sogar so sein in Hamburg, dass diese JI-Richtlinie nicht umgesetzt wird. Wie auch in 
anderen Ländern im Übrigen, Schleswig-Holstein ist da aber auch schwer dran. Ja, dann gilt 
die Richtlinie unmittelbar und dann ist das für uns vielleicht auch gar nicht so schlecht. Weil, 
dann haben wir in der Tat eine Abhilfebefugnis, die wir dann auch geltend machen können 
und die dann entsprechend möglicherweise ja auch vor Gericht läuft, sodass man 
möglicherweise sieht, dass eine Abhilfebefugnis dann auch europarechtlich gefordert ist. 
Insofern ist das ja eine ganz interessante Konstellation. 
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Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Tabbert. 
 
Abg. Urs Tabbert: Ja, ich wollte eigentlich auch noch einmal auf diese europarechtliche 
Komponente, weil, das müssen wir ja einfach ernst nehmen. Da ist erst einmal die Frage, 
wenn wir es auch dann nicht … Also das mit der Abhilfe lässt uns ja alle so ein bisschen 
unzufrieden irgendwie hier zurück, ob dem hier jetzt Rechnung getragen worden ist, egal, 
wie man dazu politisch steht, da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie hoch 
ist das Risiko, dass wir ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der nicht ausreichenden 
Umsetzung einer Richtlinie bekommen. Das ist ja auch vorstellbar. Das würde mich eben 
auch interessieren. Und in der Tat, dann stellt sich aber natürlich die Frage, ich weiß nicht, 
ob sich da seit meinem Jurastudium, was auch schon über 20 Jahre zurückliegt, aber da 
hatte ich auch einmal Europarecht gemacht, war das nicht so mit dieser 
Richtlinienumsetzung, dass die dann hinreichend konkret auch sein muss, damit das dann 
unmittelbar wirkt nach Ablauf der Frist. Wenn das … Da ist eben die Frage, ob Abhilfe 
hinreichend konkret ist. Weil Sie ja jetzt schon sagen, dann setzt 'mal besser gar nicht um, 
weil, dann habe ich meine Abhilfe. Müsste man dann das nicht noch weiter ausgestalten?  
 
Ich bin gar nicht bei denen, die sagen, wir müssen das jetzt auf Teufel komm raus 
durchziehen, wenn hier klar wird, dass das nicht mit Europarecht konform ist, aber die Frage 
wäre eben, wie macht man es dann, dass es … Wäre das tatsächlich so schlimm, wenn man 
da so eine Anordnung reinschreibt, die dann eben ja auch im Endeffekt zu ähnlichen 
Problemen vielleicht führen kann, also nicht eine vollkommene Auflösung der Konflikte 
führen kann, aber dass man zumindest auf der Seite wäre, dass es europarechtskonform 
wäre und wir nicht noch hier als … es würde ja dann die Bundesrepublik Deutschland 
betreffen, aber das würde sie vermutlich ja dann nach Hamburg weiterreichen, wenn wir da 
einen Vertragsverletzungsverfahren deswegen bekommen? 
 
Deswegen meine Frage, wie hoch schätzen Sie das Risiko eines 
Vertragsverletzungsverfahrens ein, wenn wir hier diesem Abhilfeaspekt nicht Rechnung 
tragen.  
 
Vorsitzender: Wer kann das beantworten? Herr Wolff. 
 
Herr Dr. Wolff: Da ja nun der Bund die vergleichbare Regelung hat und derjenige im Bund, 
der das Gesetz gemacht hat, derjenige war, der für Europa verhandelt hat und der nun jede 
Regel abgestimmt hat mit der Kommission, halte ich persönlich das 
Vertragsverletzungsverfahren für den Fall, dass Sie keine Anordnung vorsehen, für nicht 
besonders hoch, aber nicht für völlig zu vernachlässigen. Bei der Frist ist es natürlich 
eindeutig, die Frist, da gibt es keine Diskussion. Sie hatten genug Zeit. Wenn Sie 
rumgeschlafen haben, ist das Ihr Problem. Das Einzige, was Sie haben, ist, dass Sie nicht 
die Letzten sein werden. Deswegen werden Sie nicht gebissen werden.  
 
 (Heiterkeit) 
 
Vorsitzender: Das ist für Hamburger schon einmal sehr beruhigend. Wir sind ungern die 
Letzten. 
 
Gut, ich hatte jetzt … Ist klar, wir können die Frage jetzt nicht mit den Experten zu Ende 
klären, wir wollen jetzt die Senatsbefragung auch dazu machen. Dann würde ich 
vorschlagen, dass wir da jetzt in den Bereich dann auch übergehen und dann können wir 
noch ein bisschen über das weitere Verfahren reden. Sind alle einverstanden, sehe ich. 
 
Dann danke ich den Experten soweit erst einmal, der zweite Teil folgt sogleich, und gebe das 
Wort Herrn Senator Steffen. 
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Senator Dr. Steffen: Ja, vielen Dank. In der Tat, der Senat ist bemüht, sich an die Vorgaben 
des europäischen Rechts zu halten, und zwar sowohl in formeller Hinsicht wie auch in 
materieller Hinsicht. Wir würden es in der Tat ausgesprochen bedauern, wenn wir die Frist 
für die Umsetzung dieser Richtlinie nicht halten würden, weil ja schon mit Überschreiten der 
Frist der europarechtswidrige Zustand einträte, dass wir keine an die JI-Richtlinie 
angepasste Gesetzgebung hätten. Da würden wir es gar nicht erst ankommen lassen wollen 
auf ein Vertragsverletzungsverfahren. Ich finde, es ist gut und richtig, dass wir hier den 
Gesetzentwurf so vorgelegt haben, dass es grundsätzlich noch möglich ist, dass die 
Bürgerschaft im Rahmen der noch zur Verfügung stehenden Zeit auch das 
Gesetzgebungsverfahren abschließt, und mit dem jetzt begonnen Punkt der 
Senatsbefragung scheint das ja in greifbare Nähe zu rücken, dass wir das vielleicht auch 
schaffen.  
 
Im Weiteren gilt auch tatsächlich, dass wir uns das sehr gründlich angesehen haben, die 
Frage der Umsetzung der JI-Richtlinie, die ja in der Tat einige sehr wichtige Besonderheiten 
aufweist im Vergleich zur Datenschutzgrundverordnung. Ist ja insoweit auch sehr 
interessant, diesen Prozess parallel jetzt zu betrachten, das zeigt sich ja auch gerade bei 
den hier umstrittenen Punkten.  
 
Bei der Datenschutzgrundverordnung ist es ja ganz bewusst so geregelt, dass eben auch für 
den öffentlichen Bereich eine Anordnungsbefugnis bereits in der europäischen Verordnung 
geregelt ist, die wir gar nicht abändern können. Wir können uns nur mit der Frage 
beschäftigen, dazu kommen wir dann gleich im Rahmen des nächsten 
Tagesordnungspunktes, ob es dann geboten, sinnvoll, wirksam erscheint, eine 
Bußgeldregelung vorzusehen. Das Beispiel ist ja genannt worden. Bei der Einheitsgemeinde 
Hamburg kann man Fragen haben, was eine Bußgeldregelung an der Stelle bringt. Im 
Rahmen der JI-Richtlinie gibt es diese klare Vorgabe nicht. Und da ja JI-Richtlinie und 
Datenschutzgrundverordnung auch in einem zeitlichen Zusammenhang durch den 
europäischen Gesetzgeber entstanden sind, kann man meiner Meinung nach, und das ist 
unsere feste Überzeugung an der Stelle, aus dieser Abweichung tatsächlich auch ganz 
zentrale Schlüsse ziehen. Es ist eben ganz bewusst offengelassen worden, auf welche 
Weise hier tatsächlich dann geeignete Instrumente zur Durchsetzung des Datenschutzrechts 
dann auch ergriffen werden. 
 
Deswegen sind wir uns ziemlich sicher im Rahmen unserer Vorprüfung, dass wir uns 
jedenfalls in einem Bereich bewegen, wo die von uns gewählte Lösung europarechtskonform 
ist. Diese Zweifel, dass das nicht ginge, die teilen wir nicht. Aber das europäische Recht 
lässt hier natürlich auch andere Lösungen zu. Insoweit ist jetzt hier die Bürgerschaft als 
Gesetzgeber natürlich auch frei, zu anderen Ergebnissen zu kommen. 
 
Ich will aber auf den zentralen Punkt hinweisen, der bei dieser Frage entscheidend ist, und 
der wird uns in der Tat auch bei der Polizei beschäftigen. Denn anders als, wenn wir jetzt 
das Beispiel nehmen, es geht um eine Schülerakte, irgendwelche Informationen, die über 
einen Schüler dort gespeichert sind, und die betroffenen Eltern wehren sich und rufen die 
Hilfe des Datenschutzbeauftragten an, der würde dann ja künftig im Rahmen der 
Datenschutzgrundverordnung sagen, also diese Information, die müsst ihr aus der Akte 
herausnehmen, geht es ja bei Polizei, aber auch eben im Zweifelsfall im Justizvollzug um 
sicherheitsrelevante Informationen. Das heißt, Informationen, auf deren Basis die Abwehr 
von Gefahren überhaupt organisiert werden kann. Das Beispiel, und ich werde ja auch gleich 
noch einmal etwas sagen zu der Frage, die uns ja hier so intensiv beschäftigt, die ja auch 
tatsächlich auch die wesentliche Neuerung ist, das Beispiel, wir haben es zu tun mit 
jemandem, der tatsächlich zum Beispiel in Terrornetzwerken organisiert ist. Das ist eine 
relevante Information. Und wenn jetzt gesagt würde, nein, diese Information dürft ihr 
überhaupt gar nicht speichern, dann könnte ja die entsprechende Vollzugsanstalt auf diese 
Information gar nicht zugreifen und eine Gefahrenabwehr nicht organisieren.  
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Jetzt ist ja die Frage, was bedeutet eigentlich und was ist der Sinn einer Anordnung. Der 
Sinn einer Anordnung ist, dass das dann auch tatsächlich so gemacht wird, und zwar 
zunächst einmal umgehend. Der Datenschutzbeauftragte sagt, das wird gelöscht, und dann 
wird es gelöscht. Das ist der Sinn einer Anordnung. Das heißt, wenn es sich um eine solche 
sicherheitsrelevante Information handelt, und ich finde, man muss eben diesen Konfliktfall 
diskutieren, wenn es um die Fragen geht, was ist das richtige Mittel, dann kann das im 
Zweifelsfall bedeuten, dass der Datenschutzbeauftragte eine Anordnung erlässt, im Hinblick 
auf die Rechtsmeinung sogar falsch liegt, also tatsächlich die Rechtsfrage falsch beantwortet 
hat, und die entsprechende Vollzugsanstalt nicht in der Lage ist, die Gefahren abzuwehren. 
Die Gefahr realisiert sich dann und später wird dann die Frage ausdiskutiert, ob das jetzt so 
schlau war, ja oder nein. 
 
Würden wir für im Zweifelsfall problematisch halten. Im Bereich der Polizei stellt sich die 
Frage auch, natürlich viel häufiger, weil wir natürlich jetzt nicht ständig akute 
Datenverarbeitung haben, wo auch der Faktor Zeit eine große Rolle spielt, aber die Qualität 
kann im Vollzug sich auch einschneidend darstellen. Deswegen haben wir gesagt, wenn 
man das wirklich ernst nimmt, wenn man wirklich Anordnung meint, wenn man Anordnung 
schreibt, dann kann es eben zu diesen entsprechenden Problemen führen.  
 
Der Hamburgische Beauftragte für Daten- beziehungsweise Informationsfreiheit hat ja auch 
einen konkreten Regelungsvorschlag gemacht, ist selbst der Auffassung, dass dann im 
weiteren Hinblick auf Sofortvollzug das Bundesdatenschutzgesetz anwendbar sei. Der 
Meinung sind wir nicht, sodass dann tatsächlich bei dem konkreten Regelungsvorschlag 
dann auch das eine sofort wirksame Anordnung wäre.  
 
In der Tat, ich denke schon, dass es hier eine sehr, sehr hohe Sensibilität gibt seitens des 
Justizvollzugs im Umgang mit Daten, dass wir da sehr darauf achten, dass mit den Daten 
der Gefangenen sehr sorgfältig umgegangen wird. Das gilt auch in Fällen, wo dann 
Gefangenendaten zum Beispiel in Redaktionen von Hamburger Tageszeitungen sich 
wiederfinden, da sind wir … verstehen wir eigentlich ziemlich wenig Spaß an der Stelle und 
sind deswegen auch sehr daran interessiert, weiterhin eng mit dem Datenschutzbeauftragten 
zusammenzuarbeiten, und kann sagen, an dieser Praxis soll sich aus unserer Perspektive 
überhaupt nichts ändern, sondern wir werden weiterhin das sehr, sehr ernst nehmen, was 
wir in diesem hoch sensiblen Bereich, es sind ja Leute, die eben in jeder Hinsicht den 
Haftanstalten ausgeliefert sind und deswegen natürlich auch besonderen Schutz auch im 
Hinblick auf den Umgang mit ihren persönlichen Daten brauchen, dass wir das sehr ernst 
nehmen, das gilt weiterhin. Deswegen kann ich versichern, dass wir hier auch bei der 
Nutzung von Beanstandungen das jeweils sehr ernst nehmen werden. Wir müssen uns nur 
vorbehalten, die Sache gründlich zu prüfen, bevor wir das Datum löschen, und das ist eben 
der Sinn dieser Abstufung, die wir (…) vorgenommen haben. 
 
Darüber hinaus, die wesentliche Änderung ist ja in der Tat die hier vorgesehene Abfrage 
über Informationen bei den Sicherheitsbehörden. Das ist ja hier diskutiert worden. Die 
Experten haben ja überwiegend gesagt, es ist nicht leicht, eine weniger einschneidende 
Regelung zu finden. Es ist auch vertreten worden, das solle von entsprechenden Anlässen 
abhängig gemacht werden. Wir sind zu diesem Regelungsvorschlag gekommen aufgrund 
der ganz praktischen Erfahrung, die wir gesammelt haben. Wir haben nämlich die Situation, 
die ganze Diskussion, die sich nach dem Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin entwickelt 
hat, haben wir zum Anlass genommen, sehr, sehr gründlich mit der Innenbehörde zu 
diskutieren, an welchen Stellen kriegen wir eigentlich welche Informationen, um dann 
entsprechend tätig zu werden.  
 
Da gibt es ja in der Tat einige Fälle, die sehr zu denken geben. Es gibt den Fall Amri, wo die 
eine Sicherheitsbehörde Informationen hatte und die andere Sicherheitsbehörde darauf 
sinnvollerweise hätte zugreifen sollen, das ist aber dann jeweils nicht erfolgt, sodass eben 
eine frühe Intervention des Staates nicht gewährleistet war. Wir haben eben auch, und das 



Ausschuss für Justiz und Datenschutz Nr. 21/23 - 26 - 

ist eben das Zweite, was sich hier als Erfahrungswert nicht nur aus Deutschland, aber eben 
auch mit einem konkreten Fall, den wir zuständigkeitshalber vom Hanseatischen 
Oberlandesgericht zu verhandeln hatten, der Angeklagte wurde immer als Harry S. hier in 
den entsprechenden Medien transportiert. Ein Fall, wo jemand, der bei seiner ersten 
Inhaftierung überhaupt nicht mit islamistischen Strömungen in Berührung war, dann im 
Gefängnis radikalisiert wurde und sich dann eben dem IS anschloss und Straftaten in Syrien 
begangen hat. Das ist etwas, was uns sehr zu denken gegeben hat, dass wir hier sagen, wir 
brauchen die Informationen, wenn wir solche Entwicklungen verhindern sollen, brauchen wir 
die verlässliche Information, wenn es solche Hinweise gibt auf Verstrickungen mit 
terroristischen Organisationen.  
 
Da haben wir festgestellt, es ist eben nicht gewährleistet, dass in allen Fällen die Polizei von 
sich aus uns informiert, selbst wenn sie jemanden als Gefährder grundsätzlich im Auge hat, 
weil eben die Polizei nicht in allen Fällen dann von der Inhaftierung der betreffenden Person 
informiert wird, sodass wir eine solche in der Regel, mit einer entsprechenden 
Ausnahmevorschrift versehene Regel, in der Regel dazu kommen, diese Informationen, die 
bei einer anderen Sicherheitsbehörde vorhanden sind, auch abzufragen. Es geht nicht 
darum, neue Daten zu erheben, Daten, die bis dato gar nicht vorhanden wären, weitere 
Überwachungen zu etablieren, sondern es geht darum, Informationen, die berechtigterweise 
von Polizei oder Verfassungsschutz erhoben wurden, dann auch dem Justizvollzug zur 
Verfügung zu stellen. Das ist eine ganz zentrale Voraussetzung, wenn wir diese Aufgabe 
wirklich erfüllen sollen, und wir wollen sie erfüllen, a) Radikalisierung anderer Gefangener 
entgegenzuwirken und b) natürlich konkreten Gefahren, die auch eben von Leuten, die in 
terroristische Organisationen eingebunden sind, entgegenwirken zu können. Das finde ich 
eine ganz wichtige Aufgabe, die wir auch sehr, sehr ernst nehmen und die wir auch 
konzeptionell unterfüttert haben, also mit einem umfangreichen Konzept der 
Salafismusbekämpfung in Haftanstalten. Voraussetzung immer ist, dass wir informiert sind, 
und das stellen wir durch diese Neuregelung sicher.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Seelmaecker. 
 
Abg. Richard Seelmaecker: Ja, vielen Dank. Eigentlich wollte ich die Senatsbefragung mit 
den einleitenden Worten beginnen, dass das ja schön ist, dass uns ein gutes Regelungswerk 
vorliegt. Jetzt muss ich ja sagen, der Senat hat sich noch mehr Gedanken gemacht. Ich bin 
geradezu entzückt. Ich hätte das gedacht, dass der Präses der Justizbehörde wahrscheinlich 
vor längerer Zeit in Bezug auf die Anordnungsbefugnis es vielleicht anders betrachtet hätte, 
aber sehe das mit Freude, dass dort eine vertiefte Befassung mit diesem Thema 
stattgefunden hat. Da können wir uns im Grunde genommen nur anschließen.  
 
Mich würde von dem Verfahren eine Sache allerdings noch interessieren. Wenn wir diese 
partielle Regelung jetzt im Bezug hier auf den Justizvollzug haben und wir noch offen haben 
die Frage Staatsanwaltschaft, Polizei, auch nicht unwesentlich, wann können wir mit den 
Entwürfen dort rechnen? Werden die dann in dem jeweiligen Innenausschuss oder in den 
anderen Fachausschüssen entsprechend beraten werden? Und falls ja, vom Verfahren, 
sollen wir das dann hier trotzdem jetzt schon beschließen oder ist es dann nicht vernünftig, 
das einheitlich zu machen, um keine Abweichung in dem Regelwerk zu haben? Also wie 
kriegen wir das vernünftig verzahnt, zumindest aus Senatssicht.  
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Steffen: Also wir haben ja hier den Weg gewählt, dass wir Regelungen über 
den Datenschutz aus den verschiedenen Vollzugsgesetzen zusammengeführt haben. Die 
sind ja in den letzten Jahren nach und nach entstanden und wir haben das zum Anlass 
genommen, sie in einem Gesetz zusammenzuführen, dabei auch kleinere Abweichungen 
untereinander einmal zu vereinheitlichen, das Ganze an die JI-Richtlinie anzupassen, sodass 
wir jetzt hier auch eine klare Grundlage haben, was natürlich sehr hilfreich ist, weil natürlich 
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Vollzugsbeamte einmal in der Untersuchungshaftanstalt eingesetzt sind, dann sind sie 
vielleicht einmal im Jugendarrest eingesetzt, in der Jugendhaft, in der 
Jugenduntersuchungshaft, in der Strafhaft, in der Sicherungsverwahrung. Für all diese 
Gesetze hatten wir bislang unterschiedliche, also nicht inhaltlich stark abweichende 
Regelungen, aber an unterschiedlichen Orten sich befindende Regelungen. Und das 
einheitlich zu regeln und zu sagen, hier, also wenn du mit Daten von Gefangenen umgehst, 
das ist die Grundlage, was natürlich auch sehr, sehr hilfreich ist, wenn wir mit 
automatisierten Verfahren arbeiten, wenn wir dann entsprechende Computersysteme in 
Auftrag geben, Programme und so weiter, dass wir da eine einheitliche Grundlage haben. 
Das zusammenzuführen mit den Gesetzen, die die Arbeit der Polizei regeln, besteht 
eigentlich keine Notwendigkeit, weil, die Polizei regelt ihre bisherigen datenschutzrechtlichen 
Regelungen im Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei, was ein sehr sinnvoller 
Regelungsort ist im Hinblick auf das Bundesdatenschutzgesetz. Das ist ja vielfach kritisiert 
worden, dass man die Umsetzung der JI-Richtlinie und die Umsetzung der 
Datenschutzgrundverordnung in ein Gesetz zusammengeführt hat, was das Gesetz schwer 
lesbar macht und was dann auch zum Teil dazu führt, dass eben bestimmte Regelungen, die 
sich eigentlich nur auf den Teil, der die JI-Richtlinie umsetzen soll, dass die dann bezogen 
werden auf den Teil, der die Datenschutzgrundverordnung umsetzen soll, das hat für einige 
Verwirrung gesorgt. Diese Verwirrung werden wir nicht riskieren und es ist auch gar nicht 
sinnvoll, weil, wir haben dann eben weiterhin, so, wie es die Polizeibeamtinnen und -
beamten gewöhnt sind, eine Regelung im Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei. 
Alles was ein Polizeibeamter wissen muss, steht da drin. Und das macht nichts … Also, 
gerade auch adressatenorientiert, weil es eben ganz unterschiedliche Beamte sind, macht 
das nichts, dass dann eben die Dinge über den Vollzug woanders geregelt sind, zumal wir 
inhaltlich natürlich zu anderen Fragen kommen. Also das ist auch gar nicht so zu 
vereinheitlichen, das würde das Gesetz am Ende nicht lesbarer machen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Dolzer. 
 
Abg. Martin Dolzer: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben ja ein ganz 
konkretes …, Dilemma ist vielleicht, na, eigentlich ist es wirklich schon auch ein Dilemma. Da 
ist ja das Spannungsfeld, was vorher auch schon aufgemacht wurde, einmal zwischen 
Verhältnismäßigkeit, dann das, was eingefordert wird, meines Erachtens ja auch zu Recht, 
tatsächliche Anhaltspunkte zu haben, und Sie sagen ja quasi, wenn ich Sie richtig 
verstanden habe jetzt mit Ihren Ausführungen, das wäre nicht weitgehend genug, weil dann 
der Informationsfluss nicht so gewährleistet wäre, wie er notwendig wäre, um entsprechend, 
sagen wir einmal, die Mobilisierung oder Organisierung von islamistischem Terror zum 
Beispiel in den Justizvollzugsanstalten zu verhindern. Das ist natürlich auch unser Anliegen, 
dass das verhindert wird, also dass die Menschen sich dort nicht weiter organisieren. Ich 
denke aber trotzdem, dass das nicht die Verhältnismäßigkeit oder auch das Bezugnehmen 
auf tatsächliche Anhaltspunkte aushebeln sollte, sondern wenn es Anhaltspunkte gibt und 
wenn man genau genug hinguckt, wird es die in, sagen wir einmal, 99 Prozent aller Fälle 
geben. Dann müsste das, was der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz vorgelegt hat, 
eigentlich eine sehr gute und ausreichende Regelung sein. Darüber hinaus, glaube ich, ist 
natürlich immer …, die beste Innen- und Justizpolitik ist eine gute Sozialpolitik oder auch 
eine gute Außenpolitik. Der Islamische Staat war ja schon, sagen wir einmal, am Boden, und 
dadurch, dass jetzt die türkische Armee gemeinsam mit Milizen des Islamischen Staats 
wieder in Afrin einmarschieren konnte, haben jetzt selbst im Nordirak wieder Anschläge 
stattgefunden. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Moral um eine entsprechende 
Mobilisierungsfähigkeit dieser, sagen wir einmal, menschenverachtenden Kräfte hier in der 
Bundesrepublik aus. Das ist natürlich ein Punkt, den man nicht außen vorlassen darf, und 
da, finde ich, ist dann eben auch das Spannungsfeld von Verhältnismäßigkeit meines 
Erachtens. Da können wir sagen, wir müssen durch einen mehr oder weniger unv…, oder 
wirklich aus meiner Sicht auch unverhältnismäßigen Eingriff etwas heilen, was eigentlich auf 
einer anderen Ebene geheilt werden könnte und müsste. Von daher kann ich Ihren 
Ausführungen nicht ganz folgen, dass Sie dem Datenschutzbeauftragten da nicht …, oder 
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möchte ich nicht folgen, dass Sie dem Datenschutzbeauftragten da nicht zugestehen, dass 
er entsprechend verhältnismäßig agieren kann und eben entsprechende Rechte auch 
bekommt.  
 
Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Ich habe selbst noch einmal eine Frage, und zwar ging es ja 
darum, dass Sie gesagt haben, Informationen, die bei andern Behörden schon gespeichert 
sind, werden dann regelhaft abgefragt. Was macht man mit diesen Informationen, wenn aus 
denen jetzt nicht direkt sich ergibt, dass jemand Straftaten plant oder so, dann hätte ja 
wahrscheinlich die Polizei sowieso schon etwas gemacht. Was wird im Strafvollzug mit 
diesen Informationen gemacht, denn dort hat man ja jetzt auch die Gelegenheit, Leute, die 
sowieso eine Haftstrafe verbüßen, mit denen entweder erzieherisch oder resozialisierend zu 
arbeiten? Wenn man also Kenntnis von schon bestehenden Radikalisierungen hat, was 
macht man dort mit denen? 
 
Senator Dr. Steffen: Ja, wir berichten gern auch über zurückliegende Drucksachen und 
natürlich auch über die weitere Umsetzung. Herr Sukowski ist bei uns in der Behörde für 
dieses Thema zuständig, tatsächlich die Frage, wie wird dann eigentlich reagiert, was wird 
dann eigentlich weiter gemacht. Vielleicht geben wir Herrn Sukowski das Wort, um einmal so 
einen kurzen Überblick zu geben, wie wir eigentlich reagieren, wenn wir das machen. Das ist 
eingebettet, darauf nehme ich Bezug, in die Drucksache Salafismusprävention, die ja eine 
ganze Reihe von weiteren Maßnahmen beinhaltete, sowohl im Bereich der Sozialpolitik, im 
Bereich der Jugendhilfe, im Bereich der Polizei, aber eben auch im Justizvollzug haben wir 
hier entsprechende Maßnahmen vorgesehen. Und Herr Sukowski wird Ihnen das darstellen.  
 
Herr Sukowski: Also Hinweise von Polizeiseite oder vonseiten des Verfassungsschutzes 
führen dazu, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden oder dass wir weitere Informationen 
sammeln, was wir im Justizvollzug sehr gut machen können, Kontakte der Personen nach 
außen, Besucher, Telefonkontakte und so weiter betrachten, um ein Gesamtbild zu zeichnen 
und dann diese Informationen selbst zu bewerten. Und am Ende trifft dann die 
Justizvollzugsanstalt in Zusammenarbeit mit mir die Entscheidung, ob eine 
Radikalisierungseinschätzung durch unseren Psychologen in der Behörde gemacht wird 
oder nicht. Und wenn das wiederum einen positiven Ausgang hat, dann wird eine 
Fallkonferenz einberufen und die ganze Thematik unter Hinzuziehung aller Akteure in dem 
Konzept besprochen.  
 
Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Gut, vielen Dank. Ja, mir erscheint das wichtig, weil die 
Frage, die Herr Dolzer ja aufgeworfen hat, was passiert dann eigentlich mit den Leuten. Ich 
habe den Eindruck, dass dort Gefahren vorgebeugt wird und sogar manchmal auch Leuten 
geholfen wird. Insofern scheint mir der Eingriff nicht ganz so schwerwiegend zu sein, wie Sie 
ihn genannt haben, zumal diese Daten ja bei anderen Behörden sowieso schon vorliegen. 
Aber das ist so ein bisschen das, was mir jetzt wichtig erscheint.  
 
Herr Seelmaecker hat sich auch noch gemeldet.  
 
Abg. Richard Seelmaecker: Ja. Ich wollte noch einmal auf die Zeit zu sprechen kommen. 
Also die anderen Gesetzentwürfe, die jetzt in den anderen fachspezifischen Bereichen noch 
zu erlassen sind, die müssen ja wahrscheinlich auch schon auf dem Weg sein. Oder wann 
sollen die fertiggestellt werden? Ist da die Justizbehörde die federführende oder macht sie 
nur die Rechtsprüfung? Wie sieht es da aus? 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Steffen: Ich kann ja für den Senat nur berichten über Gesetzentwürfe, die den 
Senat bereits passiert haben. Und weitere Gesetzentwürfe, die die JI-Richtlinie betreffen, 
haben den Senat noch nicht passiert. Die Justizbehörde wäre für die Rechtsprüfung 
zuständig.  
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Vorsitzender: Ja. Herr Jarchow. 
 
Abg. Carl-Edgar Jarchow: Das war genau meine Frage, insofern hat sich das erledigt.  
 
Vorsitzender: Ja. Herr Dolzer. 
 
Abg. Martin Dolzer: Ja, ich glaube, vielleicht haben wir uns, Herr Pein, ein Stück weit 
missverstanden. Ich gehe mit Ihnen konform, dass natürlich im Rahmen von Maßnahmen 
der Anstalt denjenigen Menschen in den Anstalten dann selbst, wenn so Informationen 
vorliegen, geholfen werden kann oder versucht werden kann, die Radikalisierung zu stoppen 
oder auch umzudrehen und eine gelungene Resozialisierung umzusetzen. Vielleicht wird ja 
da im Rahmen des Resozialisierungs- und Opferschutzgesetzes auch noch das eine oder 
andere bewegt. Dass das besser möglich ist, als das bisher möglich ist, oder mit mehr 
Kraftaufwand möglich ist, das finde ich auch richtig. Aber bei unserer Diskussion ging es ja 
nicht hauptsächlich um die Menschen, die inhaftierten Menschen in den Anstalten, sondern 
auch um entsprechenden Informationsfluss von Anstaltsfremden und Besucherinnen und 
Besuchern. Das ist dann meines Erachtens noch einmal ein kleiner Unterschied, wobei da 
natürlich auch nicht leugbar ist, dass natürlich auch von außen dieser Einfluss kommen 
kann. Aber das ist dann doch noch einmal was anderes, als wenn wir nur über die 
Inhaftierten sprechen. Und ich glaube, so hatten wir die Diskussion ja auch in der ersten 
Runde mit den Expertinnen und Experten geführt.  
 
Vorsitzender: Ja, alles klar, vielen Dank. Ach so, Herr Senator, bitte.  
 
Senator Dr. Steffen: Also ich würde es noch einmal sagen wollen, also wir haben ganz 
bewusst ja ein abgestuftes System vorgesehen, was Besucher betrifft, was Insassen betrifft 
und so weiter. Und natürlich ist es, wenn man jetzt bei diesem extremen Beispiel 
Verflechtung in ein Terrornetzwerk, wenn man das weiter diskutiert, dann ist natürlich unser 
Interesse daran, dass nicht sich munter zwischen Inhaftierten, ihren Besuchern und sonst 
wie ein Netzwerk entwickelt, was dann tatsächlich weitere Straftaten plant. Das wäre ja 
sozusagen der Extremfall, den wir verhindern wollen. Und deswegen gibt es eben diese 
abgestuften Befugnisse, die eben natürlich überhaupt längst vorliegende Erkenntnisse bei 
der Polizei überhaupt zur Verfügung stellen, so, damit wir wissen, okay, das ist wirklich ein 
einschlägiger Fall, bei dem liegen schon ganz viele Hinweise auf die Einbindung in ein 
solches Netzwerk vor, da müssen wir wohl weiter erheben, was ja auch dargestellt worden 
ist. Dann würde man eben die Besucher intensiv durchleuchten, was eben nicht 
standardmäßig der Fall ist. Und dann geht es eben um weitere Maßnahmen, es geht ja nicht 
nur darum … Es kann natürlich sein, dass man sagt, okay, also der muss getrennt 
untergebracht werden von anderen Gefangenen, die eine ähnliche Einstellung haben, damit 
die nicht da weitere Straftaten planen oder ein entsprechendes Netzwerk aufbauen und ihre 
Gesinnung weiterverbreiten. Das kann eine Reaktion sein, also eine repressive Maßnahme. 
Aber es gibt eben natürlich auch den Ansatz, zu versuchen, in Gesprächen die Leute von 
ihrer radikalen Haltung abzubringen. Aber wie soll ich das tun, wenn ich davon nichts weiß? 
Und üblicherweise, das ist die Erfahrung mit islamistischen Gefangenen, die meisten und 
gerade die radikaleren, sprechen nicht gegenüber den Bediensteten von ihrer Auffassung, 
sondern die haben tatsächlich eher die Haltung, schweigend da durchzugehen, und wenn 
man die dann …, zumindest, wenn man versuchen will, die zu erreichen, dann wäre es 
schon sehr hilfreich, wenn man diese grundlegenden Informationen hat. Also es geht nicht 
nur, natürlich auch, aber nicht nur, um diese repressiven Maßnahmen, sondern es geht auch 
wirklich um Hilfsmaßnahmen, um Maßnahmen, wo man in Gesprächen sagt, es gibt 
vielleicht auch für dich andere Perspektiven im Leben, willst du nicht vielleicht die 
Inhaftierung zum Anlass nehmen, dann einen anderen Weg zu wählen. Genau solche 
Fragen sollen natürlich bewegt werden. Und das Gefängnis sollte nicht sagen, ist uns 
eigentlich egal, was danach passiert. Und insoweit sind wir dann im Weiteren auch bei der 
ganzen Thematik, die wir im Rahmen des Resozialisierungsgesetzes natürlich adressieren 
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wollen. Aber es geht erst einmal darum, überhaupt die Grundlage zu schaffen für ganz 
normale präventive Arbeit im Gefängnis.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Senator. Dann würde ich zum Abschluss der 
Senatsbefragung kommen. Die Auswertung, die wir normalerweise vornehmen, wollen wir 
mit Hinblick darauf, dass wir noch eine weitere Tagesordnung haben und das 
Gesetzgebungsverfahren ja auch schnell abschließen wollen, vielleicht ein wenig insofern 
abschließen, als dass ich … Ja, Herr Caspar bitte. 
 
Herr Dr. Caspar: Ja, vielen Dank, dass ich auch in der Senatsbefragung noch einmal das 
Wort bekomme, weil ich glaube, es ist eine ganz wichtige Information, die ich ja doch noch 
einmal hier Ihnen übermitteln will. Das Problem der inneren Sicherheit, das sehen wir 
natürlich auch. Dass der Zugriff auf Daten jederzeit möglich sein muss und nicht davon 
abhängt, ob der Datenschutzbeauftragte sagt, ich ordne jetzt an, dass die nicht rausgegeben 
werden. Einen Zugriff können wir nicht verhindern. Es gilt nämlich der Paragraf 20 Absatz 7 
des BDSG (neu). Und da steht ausdrücklich drin, die Aufsichtsbehörde darf gegenüber einer 
Behörde oder deren Rechtsträger nicht die sofortige Vollziehung gemäß Paragraf 80 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung anordnen. Das heißt, der Fall, 
dass die Justizvollzugsanstalt die Daten nicht bekommt, die liegt allein im Ermessen des 
Leiters einer Justizvollzugsanstalt. Wenn der nämlich Widerspruch einlegt gegenüber einer 
solchen Anordnung, dann ist die schlichtweg nicht geltend, dann ist die erst einmal 
aufgeschoben wirksam, und dann, in der Tat, kommt es irgendwann zu einem Gerichtsurteil, 
die Daten dürfen weiterverwendet werden. Das Gericht entscheidet am Ende dann, war das 
rechtmäßig, diese Daten zu verwenden oder nicht. Es wird also keineswegs durch uns eine 
Situation hergestellt, die sicherheitstechnisch nicht mehr zu beheben ist. Und insofern bitte 
ich, das auch noch einmal deutlich auch bei Ihren Beratungen zugrunde zu legen. Und 
insofern verstehe ich auch meinen Vorschlag, den ich in meinem Entwurf enthalten habe, 
nicht als solchen, dass ich mir sozusagen die sofortige Vollziehungskompetenz anmaße. 
Das wäre in der Tat nicht rechtmäßig, denn, ich finde das hier auch nicht, habe ich, glaube 
ich, auch nicht getan. Insofern also sehen wir schon die begrenzten Möglichkeiten, die wir da 
haben, und finden sie aber auch erforderlich.  
 
Vorsitzender: Herr Senator.  
 
Senator Dr. Steffen: Wir teilen die Auslegung von Paragraf 20 BDSG nicht. Frau Pohlmann 
wird das Ihnen erläutern. 
 
Vorsitzender: Bitte. 
 
Frau Pohlmann: Ja, so, wie er jetzt abgefasst ist, regelt 20, ja, wie sich aus Absatz 1 ergibt, 
Streitigkeiten zwischen einer natürlichen oder juristischen Person und einer 
Aufsichtsbehörde des Bundes oder eines Landes über Rechte gemäß Artikel 78 Absatz 1 
und 2 der Datenschutzgrundverordnung sowie Paragraf 61 des BDSG (neu), also originär gilt 
der Paragraf 20 Absatz 7 für die Konstellation erst einmal nicht. Ist ja auch nicht 
überraschend, denn das BDSG (neu) sieht ja keine Durchgriffsrechte vor im 
Anwendungsbereich der Richtlinie. Man könnte ihn natürlich für entsprechend anwendbar 
erklären und dann hätte man tatsächlich die Situation, die Sie schildern, Herr Professor 
Caspar, dass dann keine Kompetenz zur Anordnung der sofortigen Vollziehung besteht. 
Aber so per se, wie das BDSG (neu) jetzt abgefasst ist, ist er nach meiner Rechtsauffassung 
erst einmal nicht einschlägig.  
 
Vorsitzender: Oha, Wortlautargumente. Ja, Herr Professor Caspar.  
 
Herr Dr. Caspar: Das überrascht mich, diese Auslegung. Die sieht die Datenschutzszene, 
sage ich einmal, etwas anders. Wir halten das in der Tat für nicht möglich, aber wir prüfen 
das natürlich gern, nur ich befürchte, dass eine entsprechende Entschließung jetzt durch die 
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Bürgerschaft natürlich durch diese offenkundig divergierenden Auffassungen zu dem doch 
hier die Aufsichtsbehörden sehr eng begrenzenden Regelungsgehalts des Paragrafen 20 
Absatz 7 etwas erschweren dürfte. 
 
Vorsitzender: Also für Hinweise, die uns noch im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens vor 
Beschlussfassung in der Bürgerschaft erreichen, sind wir natürlich immer dankbar und das 
würden wir dann natürlich auch einmal entsprechend weiterleiten, Herr Caspar. Das ist klar.  
 
Okay, gut, also da sind noch offene Rechtsfragen. Wir haben auch noch ganz viele andere 
Hinweise bekommen, die wir intern noch einmal wägen, werden sehen, ob wir im Rahmen 
von Änderungsanträgen noch etwas machen oder ob wir so zufrieden sind, müssen wir noch 
einmal gucken. Aber dann können wir diesen Tagesordnungspunkt abschließen mit der 
Beschlussfassung darüber, ob wir das Gesetz, auch wenn wir uns vorbehalten, vielleicht 
noch Änderungen einzubringen, der Bürgerschaft so zur Beschlussfassung empfehlen 
wollen. Wer möchte das machen, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Die 
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann ist das einstimmig so beschlossen und dann sehen 
wir, wie das Gesetz dann wirklich aus der Bürgerschaft herauskommt.  
 
Und dann nutzen wir jetzt die Gelegenheit und machen 15, na, 20 Minuten Pause. Es gibt 
draußen einen kleinen Snack für alle und dann machen wir gleich danach weiter.  

Zu TOP 2 (Wortprotokoll) 

 
Vorsitzender: So, dann wollen wir langsam weitermachen.   
 
Die Experten sitzen schon einmal. Das ist ja das Allerwichtigste. Dann kommen wir zum 
Tagesordnungspunkt 2, Drucksache 21/11638, Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des 
Hamburgischen Datenschutzgesetzes sowie weiterer Vorschriften an die Verordnung (EU) 
2016/679, Senatsantrag, hier: Anhörung gemäß Paragraf 58 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung. Ich würde sagen, wir machen einfach in dem bewährten Verfahren 
weiter, wie wir das vorhin gemacht haben, dass Sie kurz einmal darstellen, wo hier die 
wichtigen Punkte aus Ihrer Sicht bei diesem Gesetzentwurf sind. Und dann fangen wir mit 
Herrn Breidenbach an.  
 
Herr Breidenbach: Schönen Dank. Ja, allgemeine Vorrede ist hier durch die Debatte eben 
kaum notwendig. Die Datenschutzgrundverordnung enthält aber im Gegensatz zur Richtlinie 
sehr viel Recht, das unmittelbar gilt, wovon man im Einzelfall auch Ausnahmen vorsehen 
kann, Artikel 23 bei den Informationsrechten und bei den Betroffenenrechten. Dann gibt es 
Regelungsaufträge und eben Regelungen, die optional ausgefüllt werden können. In meiner 
– leider erst heute eingegangenen – Stellungnahme habe ich bei wenigen Vorschriften 
Hinweise, auf die ich, auch wenn Sie es nachlesen können, vielleicht doch mit jeweils ein, 
zwei Worten eingehen will.  
 
Das eine ist der Paragraf 7, gemeinsames Verfahren. Da frage ich mich, ob das im 
allgemeinen Recht, also im allgemeinen Datenschutzgesetz zulässig in Anlehnung von 
Artikel 26 geregelt werden darf, dass man für alle derartigen Verfahren in einem allgemeinen 
Gesetz so klare Vorgaben gibt. Wir haben in Brandenburg den Weg gewählt, das muss dann 
immer, wenn ich was Besonderes haben will im Bereich spezifisches Recht zum Beispiel, im 
E-Government-Gesetz unmittelbar geregelt werden und nicht im allgemeinen Gesetz. Das 
kann man aber eventuell genauso machen, wie es hier vorgesehen ist.  
 
Im Paragrafen 11 gibt es die Legaldefinition des Anonymisierens. In manchem Fachrecht 
könnte dieser Begriff auch eine Rolle spielen, sodass es anbieten könnte, eine einzelne 
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Begriffsbestimmung im Gesetz voranzustellen als Paragraf 3, weil man vielleicht den 
Anonymisierungsbegriff auch im Archivwesen oder in anderen Bereichen benötigt, und dann 
ist er nicht nur versteckt im Paragrafen 11. 
 
Die Informationspflichten sind so ein zentrales Thema der Datenschutzgrundverordnung, 
sind in Artikel 13 und 14. Sie sind zum Beispiel bei dem Paragrafen 9 enthalten. Jetzt steht 
dort bisher, Videobeobachtungen und Videoaufzeichnungen sowie die verantwortliche Stelle 
sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen. Artikel 13 und 14, Erhebung 
beim Betroffenen –Artikel 13 regelt mehr. In der Pause habe ich gehört, dass Artikel 13, 14 
soll pur gelten. Wenn dem wirklich so ist, was ich aus der Formulierung nicht herauslese, 
dann sollte man auch sagen, dass Artikel 13, 14 dann auch weiterhin unmittelbar 
Anwendung finden, sobald das überhaupt möglich ist. Andere Länder sind den Weg 
gegangen, dass sie gesagt haben, werden durch eine Videoüberwachung erhobene 
personenbezogene Daten einer bestimmten Person zugeordnet und so weiter, dann trifft die 
Behörde, die die Videoüberwachung einsetzt, die volle Schärfe von Artikel 13 und 14 mit den 
vollen Informationspflichten.  
 
Artikel 9 regelt die Bedingungen, unter denen besondere Kategorien personenbezogener 
Daten verarbeitet werden dürfen. In Ihrem Paragrafen 10, Verarbeitung von 
Beschäftigtendaten, wird der Artikel 9 mit …, wenn es überhaupt passt, nicht in starker 
Anlehnung an den Wortlaut des Artikels 9 Datenschutzgrundverordnung umgesetzt. Es 
werden weiterhin allgemeine Formulierungen, die wohl schon früher im 
Beschäftigtendatenschutz verwendet wurden, gebraucht. Es könne sich anbieten, stärker, 
weil es auch im Artikel 9 enthalten ist im Absatz 2 Buchstabe b, stärker darauf abzustellen, 
dass die Datenverarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten im 
Arbeitsrecht und im Recht der sozialen Sicherheit und so weiter zulässig ist, also stärker den 
Wortlaut der Grundverordnung als Ermächtigung hier zu übernehmen.  
 
Bei der Regelung zu öffentlichen Aufzeichnungen und Ehrungen – Anregung, ist nicht 
zwingend –, das Auskunftsrecht ist ein hohes Gut im Datenschutzrecht. Im Bereich Orden- 
und Ehrenzeichen, aber auch im Gnadenrecht gilt die Grundverordnung nicht, da ist man 
sehr frei als Gesetzgeber. Aber ob man das Auskunftsrecht gleichwohl bei Auszeichnungen 
und Ehrungen nicht gänzlich …, hier wird es gänzlich ausgeschlossen, ob man es nicht doch 
partiell wieder einführen sollte oder einführen sollte.  
 
Beschränkung der Informationspflicht nach Paragraf 15 Absatz 2, ob dafür ein Bedarf 
besteht, habe ich ein bisschen Zweifel. Dazu gab es … In dem allgemeinen Teil des 
Gesetzes steht auch drin, dass die Länder sich häufig getroffen haben. Dazu gab es heftige 
Diskussionen. Nach dieser Lesart des Gesetzes löst es eine Informationspflicht aus nach 
Artikel 13 Absatz 3. Aus der Sicht der empfangenden Behörde, wenn ich also mitteile, da ist 
etwas, löst es gerade keine Informationspflicht aus, weil die Übermittlung dieser Sachen auf 
gesetzlicher Grundlage beruht und damit die empfangende Behörde einen Ausschlussgrund 
hat. Und dieses kann eigentlich nur aufgelöst werden, dass dann die Ausnahme des 
Artikels 14 Absatz 5, weil die Übermittlung auf gesetzlicher Grundlage erfolgt, auch keine 
Informationspflicht auslöst. Also das haben wir lange im Länderkreis diskutiert. Ich habe nicht 
alle Ländergesetze angeschaut, aber eine Entsprechung Ihrer Norm habe ich zumindest in 
den einmal kurz angeschauten nicht gefunden.  
 
Dann noch einmal Informationspflicht bei Paragraf 15, ob man nicht noch eine Verstärkung 
der Informationspflicht – ich habe hier beispielhaft Paragraf 10 Absatz 2 des Entwurfs in 
Brandenburg angefügt – aufnimmt. 
 
Dann haben Sie eine Regelung zur Akkreditierung bei der Regelung über den 
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten, Paragraf 19 Absatz 5. Da habe ich Zweifel, ob es 
dieser Regelung überhaupt bedarf, weil der Paragraf 39 Bundesdatenschutzgesetz das 
regelt, Aufsichtsbehörden und Akkreditierungsstellen, mit Verweis auf das 
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Akkreditierungsstellengesetz und ob da noch ein Restbestand ist, den der 
Landesgesetzgeber regeln kann – ich habe hier das Gefühl, das ist eher eine wiederholende 
Regelung, derer es nicht zwingend bedarf.  
 
Zur Diskussion will ich auch noch stellen einen Vorschlag: Sie regeln in Ihrem …, oder es 
soll in diesem Gesetz geregelt werden die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten. Richtig ist, dass an entsprechender Stelle auch besondere 
Verarbeitungsbedingungen daran geknüpft werden, aber ich sage jetzt einmal, 
Umfeldmaßnahmen mehr in Richtung technische, organisatorische Maßnahmen, die dem 
Schutzzweck dieser Daten Rechnung tragen, sind in Ihrem Gesetzentwurf nicht enthalten. 
Etwas Vergleichbares enthält zum Beispiel der Paragraf 22 Absatz 2 
Bundesdatenschutzgesetz und, na ja, wenn ich das selbst vortrage, überraschenderweise ist 
das dann nicht, dass das auch in Brandenburg einen entsprechenden Regelungsvorschlag 
gibt, den der Landtag noch nicht beschlossen hat, also man muss erst einmal davon 
ausgehen, im Gesetzentwurf steht es so drin, der dann den besonderen Bedingungen der 
Kategorien personenbezogener Daten Rechnung tragen soll. 
 
Das wären meine Anregungen zum Gesetzentwurf. Gern stehe ich dann für Fragen, warum, 
weshalb ich das so vorschlage, zur Verfügung.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Breidenbach. Herr Dix, bitte. 
 
Herr Dr. Dix: Danke sehr. Ich kann zunächst einmal auf meine schriftliche Stellungnahme 
auch verweisen, die Ihnen vorliegt, will einige Punkte einfach nur kurz hervorheben. 
Grundsätzlich möchte ich noch einmal an das erinnern, was auch beim vorigen 
Tagesordnungspunkt eingangs gesagt worden ist. Wir haben es hier bei der 
Grundverordnung mit einem sehr viel weiterreichenden und dezidierten Vorrang des 
Unionsrechts zu tun, und ich würde dafür plädieren, dass man diesen Vorrang des 
Unionsrechts ausdrücklich auch in das Gesetz reinschreibt. Der Bundesgesetzgeber hat das 
im BDSG im Paragrafen 1 Absatz 5 gemacht. Das Unionsrecht ist vorrangig anzuwenden 
soweit es unmittelbar gilt, hat der Bundesgesetzgeber formuliert. Das könnte man durchaus 
im Hamburgischen Datenschutzgesetz auch machen. Es hat nur deklaratorische Funktion, 
ist mir klar, aber es würde dem Rechtsanwender deutlich machen, dass in all den Fällen, in 
denen Zweifel bestehen, wie dieses Gesetz auszulegen ist, ob es überhaupt anwendbar ist 
oder vielleicht gegen Unionsrecht verstößt, was das für Konsequenzen hat, wäre klar, was 
dann stattdessen gilt. Und der Bundesgesetzgeber hat es nicht nur im allgemeinen 
Bundesdatenschutzgesetz gemacht, sondern auch in der Abgabenordnung und im 
Sozialgesetzbuch, also im bereichsspezifischen Recht. Es spricht viel dafür, das dem 
Rechtsanwender noch einmal dadurch vor Augen zu führen.  
 
Ich habe nämlich eine relativ lange Liste von Vorschriften, die ich jetzt nicht im Einzelnen 
nennen will, wo ich einen Widerspruch zur Grundverordnung sehe. Und ich würde dafür 
werben wollen …, man kann sich natürlich jetzt zurücklehnen und sagen, ja, wenn in all 
diesen Punkten der Gesetzentwurf gegen Unionsrecht verstößt, dann ist ja prima, dann 
müssen wir einfach nach dem 25. Mai nur noch die Grundverordnung anwenden. Das ist 
aber natürlich etwas vordergründig. Es wird ja eine erhebliche Rechtunsicherheit entstehen, 
wenn der hamburgische Landesgesetzgeber Regeln verabschiedet, deren Vereinbarkeit mit 
Unionsrecht sehr in Frage steht. Und deshalb, einerseits sollte dieser Vorrang noch einmal 
eingebaut werden und ich würde auch dafür werben, die Punkte zu korrigieren, wo ich ein 
Abweichen von der Grundverordnung sehe.  
 
Ich will noch auf einen weiteren Punkt hinweisen, der mit dem Tagesordnungspunkt 1 
zusammenhängt. Es bestehen gewisse Widersprüche zwischen dem Entwurf für ein 
Justizvollzugsdatenschutzgesetz und diesem Gesetzentwurf, in zwei Punkten zumindest. 
Zum einen betrifft das die …, oder zumindest ist das Verhältnis der beiden Gesetze unklar. 
In einem Punkt, was die Einrichtung von gemeinsamen und automatisierten Abrufverfahren 
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angeht, ist aus dem geltenden Hamburgischen Datenschutzgesetz die Pflicht zur Anhörung 
des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten gestrichen worden. In der entsprechenden 
Regelung zu Zentraldateien im Justizvollzug ist diese Anhörungspflicht aber noch enthalten 
interessanterweise. Ich meine nicht, dass man … Vielleicht steht dahinter der Gedanke, dass 
solche Dateien im Bereich des Justizvollzugs so sensibel sind, dass da die Anhörung noch 
stattfinden sollte. Ich plädiere dafür, hier auch in dem allgemeinen Gesetzentwurf diese 
Anhörungspflicht wieder aufzunehmen, und zwar nicht nur bei solchen automatisierten 
Abrufverfahren, sondern, das hat Herr Caspar in seiner Kritik ja auch angeführt, generell bei 
der Abstimmung von Senatsdrucksachen.  
 
Zum Zweiten besteht ein gewisser Widerspruch oder zumindest eine Unklarheit im 
Begnadigungsverfahren, wo – darauf hatte Herr Breidenbach auch schon hingewiesen – das 
Auskunftsrecht von, das sind ja in der Regel dann Gefangene, um die es geht, pauschal 
ausgeschlossen wird. Das halte ich für zu weitgehend. Es gibt sicherlich bei abgelehnten 
Gnadengesuchen zum Beispiel …, mag es sicherlich Informationen geben, die im Einzelfall 
dem Betroffenen nicht offenbart werden dürfen. Aber generell das Auskunftsrecht 
auszuschließen, halte ich für zu weitgehend und es widerspricht auch den Regelungen des 
Auskunftsrechts im Justizvollzugsdatenschutzgesetz, die ja zumindest allgemein sind. Und, 
ja, gut, man kann argumentieren, das Begnadigungsverfahren unterfällt weder der JI-
Richtlinie noch der Grundverordnung, trotzdem spricht ja viel dafür, auch da zu einem 
Gleichklang zu kommen.  
 
Ich will nur noch einige wenige weitere Punkte hervorheben. Zum einen ist im Bereich der 
automatisierten Abrufverfahren, auf das ich schon hingewiesen habe, soll die Anhörung des 
Datenschutzbeauftragten wegfallen. Außerdem wird die Verantwortung für die 
Rechtmäßigkeit des einzelnen Abrufs auf die abrufende Stelle verlagert. Dagegen ist im 
Prinzip nichts zu sagen, das erscheint sinnvoll. Aber, um zu verhindern, dass hier so eine Art 
unkontrollierte informationelle Selbstbedienung stattfindet, würde ich sehr dafür plädieren, 
dass es eine Protokollierungspflicht für die Stelle gibt, die den Abruf ermöglicht hat. Also 
zumindest muss sie wenigstens stichprobenhaft feststellen können, wann hat denn 
tatsächlich einmal ein Abruf stattgefunden. Sie muss nicht in allen diesen Fällen überprüfen, 
ob der wirklich rechtmäßig war, aber sie muss die Grundlagen dafür schaffen, dass eine 
solche Überprüfung ermöglicht wird. Eine entsprechende Regelung enthält übrigens auch 
der bayerische Entwurf für ein Datenschutzanpassungsgesetz.  
 
Zum Bereich des Beschäftigtendatenschutzes würde ich zwei Ergänzungen 
beziehungsweise Korrekturen empfehlen. Ich würde empfehlen, dass im Paragrafen 10 
Absatz 7, da ist die Zweckbindung geregelt, die ist aber begrenzt auf Speicherung von 
Daten. Das ist zu eng gefasst. Die Speicherung ist ja nur eine Form der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Ich würde das verallgemeinern wollen und statt Speicherung von 
Verarbeitung sprechen, dann wären auch automatisierte Verfahren mit umfasst, bei denen 
sozusagen Beschäftigtendaten einfach generiert werden, ohne dass daraus zwangsläufig 
immer auch noch eine Speicherung sich anschließt. Auch die dürfen nicht zur Kontrolle der 
Leistung und des Verhaltens genutzt werden. Und außerdem würde ich empfehlen, dem 
Vorbild des Bundesgesetzgebers zu folgen, der die Klarstellung eingefügt hat im BDSG, 
dass die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten unberührt bleiben. 
Das kann man dogmatisch auch ohne eine solche Klarstellung begründen, aber es wäre 
wichtig, dass das hier auch noch einmal im Datenschutzgesetz aufgenommen wird.  
 
Für verfehlt, um ganz offen zu sprechen, halte ich die Regelung des Paragrafen 12, der die 
Veröffentlichung von Kunstwerken oder die künstlerische Meinungsfreiheit betrifft. Hier hat 
man offenbar davon abgesehen, den eigentlichen Kernbereich der 
Meinungsäußerungsfreiheit, nämlich das Presse- und Medienrecht, zu adressieren. Das wird 
zum Teil im Rundfunkstaatsvertrag gemacht, in anderen Regelungs…, im 
Landespressegesetz möglicherweise auch. Hier beschränkt man sich auf die künstlerische 
Tätigkeit. Da ist zunächst einmal schon die Frage, ob damit auch die literarische Tätigkeit 
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eingeschlossen wird, die wird nämlich in der Grundverordnung auch genannt, könnte man so 
interpretieren. Aber ich halte die Regelung für zu pauschal und zum Teil auch für überzogen. 
Es ist zum Beispiel nicht klar, weshalb bestimmte Teile der Grundverordnung generell 
ausgeschlossen werden sollen, die Grundverordnung verlangt hier eine differenzierte 
Abwägung, eine Herstellung von praktischer Konkordanz, sagt der Verfassungsrechtler. Und 
das ist hier doch etwas holzschnittartig ausgefallen. Zudem wird erstaunlicherweise die 
Anwendung des Zweckbindungsgrundsatzes auf Künstler angeordnet. Wenn man in die 
Grundverordnung reinguckt, sagt sie, dass personenbezogene Daten, es geht also auch 
einmal um Fälle, in denen Künstler ein Kunstwerk auf der Basis von erhobenen 
personenbezogenen Daten schafft, dann soll er aber erstens…, darf er die Daten nur für 
festgelegte eindeutige und legitime Zwecke verarbeiten und zweitens sollen die 
zweckgebunden bleiben. Ich frage mich, wer soll darüber entscheiden, ob der Künstler einen 
legitimen Zweck mit diesem Vorhaben verfolgt. Also das ist meiner Ansicht nach nicht ganz 
zu Ende gedacht.  
 
Schließlich ist ein Recht auf Gegendarstellung hier aufgenommen worden, das ist aus dem 
bisherigen Paragrafen 41 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes übertragen worden, ist 
eine klassische medienrechtliche Regelung eigentlich, deren Sinn sich mir bei Kunstwerken 
auch nicht so richtig erschließt. Ich weiß nicht genau, ob es überhaupt gegenüber Künstlern 
ein Recht auf Gegendarstellung gibt, wenn sie nicht sozusagen gleichzeitig Journalisten oder 
Publizisten sind. Also das sehe ich nicht ganz, welchem Zweck das dienen soll. Andererseits 
sehe ich hier eine deutliche Leerstelle. Ich würde es für notwendig halten, dass entweder in 
diesem Datenschutzgesetz oder einem besonderen Gesetz die Bedingungen für behördliche 
Öffentlichkeitsarbeit geregelt werden, denn das ist bisher ein Bereich, der lediglich durch 
Verwaltungsvorschriften oder Richtlinien geregelt ist. Es gibt ja immer Fälle, in denen 
Behörden der Meinung sind, sie müssen personenbezogene Daten zur Darlegung ihrer 
eigenen Position, vielleicht auch zur Verteidigung ihrer Mitarbeiter vor öffentlichen Angriffen 
offenlegen. Da sind sie bisher auf die sehr allgemeinen Vorschriften des Pressegesetzes 
angewiesen, die aber aus meiner Sicht zu allgemein sind. Also etwas präzisere Vorgaben, 
unter welchen Voraussetzungen Behörden im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit auch 
personenbezogene Daten offenbaren dürfen, wäre das klassische Anwendungsfeld des 
Artikels 85 der Datenschutzgrundverordnung.  
 
Was die Betroffenenrechte und Informationspflichten angeht, bin ich der Auffassung, dass 
der Entwurf sie viel zu stark, in mehreren Punkten viel zu stark einschränkt, teilweise sogar 
stärker als der Bundesgesetzgeber. Hier gibt es an mehreren Stellen Widersprüche zur 
Grundverordnung. Die öffentliche Ordnung zum Beispiel ist keine Kategorie, die die 
Grundverordnung kennt, und man kann auch kaum den polizeirechtlichen Begriff der 
öffentlichen Ordnung, der ja sehr weit ist, unter den unionsrechtlichen Begriff der öffentlichen 
Sicherheit fassen. Zudem spricht der Entwurf an anderer Stelle nur von der öffentlichen 
Sicherheit bei den Informationsrechten und Auskunfts… Informationspflichten und -rechten, 
aber von Sicherheit und Ordnung, also da ist auch eine gewisse Divergenz. 
 
Schließlich sehe ich auch die Regelung oder die Einschränkung der Pflicht zur 
Benachrichtigung der betroffenen Personen bei Datenlecks als kritisch an. Die wird hier 
relativ stark eingeschränkt, ohne dass die Vorgaben der Grundverordnung, unter welchen 
Voraussetzungen das eingeschränkt werden darf, auch in der öffentlichen Verwaltung 
hinreichend berücksichtigt würden. Da sind meiner Ansicht nach … So lassen sich durch 
Interpretation der Grundverordnung die gewünschten Ergebnisse auch erreichen. 
 
Was die Frage angeht, ob die Kontrollzuständigkeit des Hamburgischen 
Datenschutzbeauftragten bei Finanzbehörden eingeschränkt werden sollte oder die Kontrolle 
der hamburgischen Finanzbehörden in solchen Fällen auf die Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz übertragen werden soll, wenn ein bundeseinheitlich abgestimmtes IT-Verfahren 
angewandt würde, praktisch ein Programmierverbund besteht, da bin ich dezidiert der 
Auffassung, dass diese zusätzliche Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Bundesebene 
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vermieden werden sollte. Ich halte schon die Entscheidung des Bundesgesetzgebers in der 
Abgabenordnung, die Finanzverwaltung, soweit sie Bundessteuern erhebt und verwaltet, nur 
von der Bundesbeauftragten kontrollieren zu lassen, für eine Fehlentscheidung, weil das mit 
einem Verlust an Bürgernähe einhergeht. Das sollte nicht noch verschärft werden, indem 
jetzt sozusagen noch weitere Aktivitäten der hamburgischen Finanzverwaltungen nur von der 
Bundesbeauftragten kontrolliert werden sollen. 
 
Im Übrigen habe ich erhebliche Zweifel, ob die Regelungen, die die Pflichten des 
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten nach Ende seiner Amtszeit betreffen, 
verfassungskonform sind. Insbesondere erstaunt mich die Übergangsvorschrift des 
Artikels 7, die eine Änderung sozusagen … darin sehe ich einen Eingriff in den Status des 
amtierenden Hamburgischen Datenschutzbeauftragten, der etwa in den Gesetzentwürfen, 
wie ich sie aus Berlin und Brandenburg kenne, nicht existiert. Da findet sich ausdrücklich die 
Feststellung, wie sie übrigens auch im Gesetz von 2016 in Hamburg noch enthalten war, 
dass die statusrechtliche Stellung des Amtsinhabers durch diese Neuregelung nicht berührt 
wird. Die fehlt in diesem Entwurf. Daraus muss man wohl schließen, dass sie berührt werden 
soll und das hielte ich für rechtlich problematisch. 
 
Was die Verhängung von Bußgeldern angeht, meine ich, die Grundverordnung lässt es zu, 
dass man die Verhängung von Bußgeldern gegen Behörden ausschließt, die nationalen, die 
innerstaatlichen Gesetzgeber. Ich würde trotzdem dafür plädieren, dass man hier darüber 
nachdenkt, ob das Hamburg nicht anders machen sollte, denn ich sehe nicht, dass man den 
von Datenschutzverletzungen betroffenen Bürgern vermitteln kann, warum eine private 
Stelle, ein Unternehmen, mit Bußgeldern rechnen muss, wenn sie Datenschutz verletzen, 
eine Behörde aber nicht. Das ist ein Unterschied, den der europäische Gesetzgeber im 
Grundsatz auch nicht gemacht hat. Er hat nur den Mitgliedsstaaten auf Druck der 
Bundesregierung eingeräumt, hier abweichende Regeln zu machen. 
 
Zum Aufwand, zum Mehraufwand, den die Grundverordnung verursacht, habe ich detailliert 
Stellung genommen. Ich weise in dem Zusammenhang darauf hin, dass ich schon der 
Auffassung bin, dass es nahezu ausgeschlossen ist, dass der Hamburgische 
Datenschutzbeauftragte in seiner gegenwärtigen Ausstattung diesen Mehraufwand wird 
stemmen können, und erinnere daran, dass die Grundverordnung die Haushaltsgesetzgeber 
in Bund und Ländern dazu verpflichtet, für die notwendigen Ressourcen bei den 
Datenschutzbehörden zu sorgen.  
 
Was Verwaltungsgebühren angeht, es steht ja immer auch die Frage, wie kann sozusagen 
die Freie und Hansestadt oder aber auch eine Aufsichtsbehörde Geld einspielen über 
Verwaltungsgebühren, um es einmal flapsig auszudrücken. Dazu sagt die Grundverordnung 
relativ wenig. Sie sagt nur, wenn Verwaltungsgebühren erhoben werden, dann darf das nicht 
zulasten des Betroffenen und nicht zulasten eines behördlichen Datenschutzbeauftragten 
gehen. Im Übrigen ist alles möglich. Das heißt, es wäre auch möglich, dass das 
hamburgische Datenschutzgesetz die Erhebung von Verwaltungsgebühren gegenüber 
Verwaltungsbehörden wiederum erlaubt. Auch darüber sollte man einmal nachdenken. Ich 
weiß, dass das Bundesgebührengesetz eine Gebührenfreiheit von Behörden gegenüber den 
Fach- und Rechtsaufsichtsbehörden vorsieht, aber das halte ich schon noch für eine etwas 
andere Situation. Auch hier stellt sich die Frage der Gleichbehandlung. Warum sollen 
Unternehmen mit Gebühren belastet werden, wenn sie eine Datenschutzprüfung 
durchgemacht haben oder eine Dienst… den Datenschutzbeauftragten zu einer 
Amtshandlung veranlasst haben, aber eine Verwaltungsbehörde soll davon freigestellt 
bleiben? Gebe ich zu bedenken. 
 
Die Zusammenarbeit unter den Aufsichtsbehörden ist in der Vergangenheit schon wichtig 
gewesen und auch … hat auch funktioniert nach meiner Erfahrung. Sie wird allerdings unter 
der Grundverordnung erheblich intensiviert werden. Das führt zu einem erhöhten Aufwand, 
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gerade auf der europäischen Ebene, aber es führt, so ist auch zu hoffen, zu verstärkten 
Synergieeffekten zugunsten des Datenschutzes. – Danke sehr. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Ich würde jetzt gern Herrn Wolff rannehmen, weil er ja doch 
etwas … 
 
 (Herrn Wolff: … eher weg wollte!) 
 
… in Eile ist, wenn Sie einverstanden sind, Herr Weiss. 
 
Herr Dr. Wolff: Vielen Dank. Es war natürlich nicht meine Absicht, Herrn Weiss auf die 
Position des Wolffs zu setzen, weil ich nicht glaube, dass das eine wirkliche Ehrenposition 
ist. Also, zunächst ein paar allgemeine Positionen. In Hamburg wird in dem Gesetz der 
Datenschutz für den allgemeinen Bereich der Datenschutz-Grundverordnung und den 
Bereich, der rein national verbleibende Bereich des Landes, in eine Kodifikation 
zusammengefasst. Darüber kann man streiten. Ich persönlich halte das für sinnvoll. Die 
Regeln zur Datenschutz-Grundverordnung selbst soll auch im nationalen Bereich 
Anwendung finden, wenn keine Sonderregelungen bestehen. Das wiederum halte ich nicht 
für sinnvoll. Allerdings ist Hamburg … nicht die Einzigen, die das so machen. Weiter besteht 
das Gesetz erkennbar auf dem Bestreben, im Vergleich zur vorausgehenden Rechtslage, 
nicht zu viele Änderungen vorzunehmen, sondern alles möglichst beim Alten zu lassen. Das 
ist auch kein neuer Gedanke, der grundsätzlich vernünftig ist. 
 
Der Landesgesetzgeber regelt für den privaten Bereich, soweit ich sehe, den Sonderfall der 
Kunst. Die Kunstausnahme ist ungewöhnlich. Ich halte sie nicht für grundsätzlich falsch, ich 
halte sie durchaus für witzig. Nicht gefunden habe ich allerdings die Regeln zur Presse. Ich 
gehe davon aus, dass Sie die irgendwo anders versteckt haben, sodass ich sie nicht finde. 
Sollten Sie Ostern übertreiben und sie nicht findbar machen, würde ich darüber noch einmal 
nachdenken. 
 
Nicht gefunden habe ich auch eine allgemeine Subsidiaritätsregel, dass also das spezielle 
Datenschutzrecht vorgeht. Wenn sie nicht drin wäre, wäre das zwar kein Weltuntergang, 
aber irgendwie unsinnig, wenn Sie die vergessen würden. Die Herausnahme der 
Bürgerschaft für legislative Tätigkeit ist durchaus allgemein kommend in allen 
Datenschutzgesetzen. Ich glaube, das ist unionsrechtlich risikoreich. Mir leuchtet das nicht 
ein. Die Umsetzung und die Durchsetzung von Europarecht ergreift auch den Gesetzgeber, 
das ist unionsrechtlich vollständig eindeutig, deswegen weiß ich nicht, wie man auf die 
Schnapsidee kommt zu denken, dass der Gesetzgeber nicht in den Anwendungsbereich des 
Unionsrechts fällt. Sie sind da aber in guter Gesellschaft. 
 
Zu den Einzelheiten, bei Paragraf 4 im hamburgischen Entwurf wäre es hilfreich, wenn man 
deutlich machen könnte, dass die Übertragung einer Aufgabe nicht durch eine 
Rechtsvorschrift notwendig ergehen kann, sondern auch durch eine Verwaltungsvorschrift, 
wie immer Sie das auch machen. Wenn Sie das nicht reinschreiben, kommt Ihnen irgendein 
Datenschützer auf die Idee, die sind ja sehr findig, und macht Ihnen das gesamte 
Organisationserlass kaputt, dann können Sie keine Behörde mehr allein durch einen 
Organisationsakt gründen. 
 
Zweitens, hier, Vereinbarkeit von Artikel 23 Datenschutzgesetz ist bei Paragraf 6 Absatz 2 
nach meinen Augen mit einigen Nummern nicht eindeutig. Da hat Herr Dix es gerade 
ausführlich gemacht. Darauf verweise ich. 
 
Nicht ganz sicher bin ich mir, ob die Regelung zur gemeinsamen Verarbeitung, Paragraf 7 
Datenschutzgesetz in Verbindung mit Paragraf 3 für jede Verwaltungsaufgabe ohne jede 
weitere Rechtsnorm als Rechtsgrundlage ausreicht. Bei Paragraf 8 reicht die … greift die 
Gesetzesbegründung auf Artikel 6 Absatz 2, Absatz 3 Datenschutzgesetz zurück. Das geht. 
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Der bayerische Gesetzgeber hat auf Artikel 4 Nummer 7 zurückgegriffen und war dadurch 
ein bisschen beweglicher. Der Artikel 4 Nummer 7, haben die Bayern stark gemacht, stark 
rausgeholt. Da kann man einiges gewinnen. Das ist eine eher verborgene Ermächtigung. 
 
Die Regeln zur Zweckentfremdung in Paragraf 10 Absatz 4 erscheint mir bei sensiblen Daten 
ziemlich gewagt. Ob bei Paragraf 15 Nummer 3 Variante 1 die Vereinbarkeit mit der 23 
offensichtlich ist, würde ich auch mit einem Fragezeichen versehen. Paragraf 18 Absatz 1 
Nummer 4 halte ich für einschränkend auslegungsbedürftig. Wenn Sie tatsächlich eine 
Änderung der Rechtsstellung des aktuellen Mitglieds des unabhängigen 
Datenschutzbeauftragten beabsichtigen mit dem Gesetz, dann ist das prozessualer 
Selbstmord, denn die Änderung der aktuellen Stelle ist ganz klar ein Verstoß gegen die 
Unabhängigkeit. Das ist schon judiziert. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Weiss. 
 
Herr Weiss: Ja vielen Dank! Ja, es wurde schon vieles von meinen Vorrednern gesagt. Vor 
die Klammer gezogen finde ich den Entwurf gelungen dergestalt, dass vieles versucht wurde 
zu übernehmen. Also Kontinuität der Rechtsanwendung wurde soweit wie möglich und im 
Rahmen des Ermessensspielraums wahrgenommen, so mein Eindruck. Ansonsten würde 
ich auch die Klarstellung begrüßen, dass die Grundverordnung unmittelbar gelten soll, das 
haben wir auch im SGB X gesehen, da hat es der Gesetzgeber auch gemacht. Hilft einfach 
bei der Rechtsanwendung. Man käme auch anderweitig drum herum, aber ich finde es 
bezüglich der Klarheit auf jeden Fall zu begrüßen. 
 
Ansonsten, wenn wir so ein bisschen in die einzelnen Vorschriften gucken, Paragraf 7, 
automatisierte Verfahren und gemeinsame Dateien, stellt sich mir die Frage, inwieweit 
Artikel 26 der Datenschutz-Grundverordnung vielleicht vom Wortlaut noch einmal klarer 
reingebracht werden könnte. Da geht es ja um die gemeinsame Verantwortlichkeit des Joint 
Controllership, wo ja auch gemeinsam über Zweck und Mittel einer Datenverarbeitung 
entschieden werden kann, selbst wenn ich gar nicht selbst verarbeite. Von daher wäre es 
doch eigentlich ganz gut, wenn man die Definition des Joint Controllerships auch einmal in 
Paragraf 7 reflektieren würde. Das könnte man entsprechend klarstellen, das würde die 
Begründung auch vorsehen. 
 
Ansonsten, Paragraf 9, Videoüberwachung, Anlehnung an Paragraf 4 BDSG neu, finde ich 
zu begrüßen – andere Länder haben es nicht so gemacht und dann hat man Probleme in der 
Auslegung des entsprechenden Paragrafen zur Videoüberwachung –, unterteilt in die (…) 
des Beobachtens und der Speicherung und dann auch Auswertung und Herstellung des 
Personenbezuges, finde ich sehr sinnvoll. Kleine Bauchschmerzen hatte ich, ist jetzt nicht in 
der Stellungnahme von Herrn Professor Schwartmann zu finden, bei der Frage der 
Information der Betroffenen. Wir wissen ja alle, die Grundverordnung setzt sehr stark auf die 
Betroffenenrechte und deren Information. Wenn man es jetzt so auslegen würde in 
Paragraf 10 in seinem Absatz, muss ich kurz einmal gucken, in seinem Absatz 3, dass ich 
die Videobeobachtung und Aufzeichnung frühzeitig kenntlich machen muss zugunsten des 
Betroffenen, also den Umstand der Beobachtung und der Speicherung, auch, wer die 
verantwortliche Stelle hierfür ist, hab ich meine Bedenken, ob bei Artikel 23 der 
Grundverordnung ausreichend gerade Absatz 2 reflektiert worden ist, weil wir doch das 
Problem haben, der Betroffene kann dann in so einem Fall gar nicht die Rechtmäßigkeit der 
Videoüberwachung nachvollziehen, denn wenn er also die volle Bandbreite des Artikel 13 
bekäme, wo ich als verantwortliche Stelle den Zweck der Datenverarbeitung mitgeben muss, 
also kann er den Zweck entsprechend prüfen und beurteilen, und jetzt in dem Fall hier von 
Paragraf 10 entsprechend das nicht gemacht wird, weil man sagt, es reicht, dass der 
Umstand erkennbar gemacht wird über ein Piktogramm beispielsweise und wer die 
verantwortliche Stelle ist und dann stelle ich ein Auskunftsersuchen bei der verantwortlichen 
Stelle, da muss mir nicht mehr der Zweck mitgegeben werden, weil Artikel 15 es in der 
Grundverordnung nicht so vorsieht. Also wäre der Betroffene hier schlechtergestellt, wenn es 
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um die Nachvollziehbarkeit der Videoüberwachung geht und die Frage, ja, ist denn der 
Zweck rechtmäßig oder nicht. Das eine Anmerkung meinerseits noch. 
 
Ansonsten, was haben wir noch, ja, Einschränkung der betroffenen Rechte, wurde von 
meinen Vorrednern schon genügend darauf hingewiesen. In der Stellungnahme von 
Professor Schwartmann geht es aber sehr stark um den Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit, einmal die Frage, warum man das Beamtenverhältnis 
jetzt zum 25. Mai entsprechend jetzt beendet. Das, da stellt sich die Frage, ob das überhaupt 
notwendig ist. Ansonsten, die Klausel der, sage ich einmal, die Interessenklauseln, in 
Anführungsstrichen, ich darf, wenn ich das Amt beendet habe, zwei Jahre nicht mehr Ämter 
ausüben, die unvereinbar sind mit meiner vorherigen Tätigkeit, ist natürlich ein sehr großer 
Ermessens- und Interpretationsspielraum. Und es ist natürlich die Frage, inwieweit der hier 
gewählte Zeitraum, sage ich einmal, in Europa auch befolgt wird und ob andere 
Mitgliedsstaaten überhaupt diese zeitliche Komponente wählen werden. 
 
Ansonsten, Strafvorschrift und Ordnungswidrigkeiten, mit dem Anschein der Stellungnahme, 
einen Straftatbestand gibt es entsprechend in der Datenschutz-Grundverordnung nicht, 
deshalb wurde das ja umgesetzt auf nationaler Ebene. Das ist keine Verschärfung zur 
bestehenden Rechtslage, von daher ist das auch zu begrüßen. Und ja, 
Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder gegenüber Behörden sind ausgeschlossen worden, so, 
wie in vielen anderen Landesdatenschutzgesetzen auch. Da kommen wir wieder zu der alten 
Streitfrage, zur Rechtmäßigkeit der Verwaltung, wie weit wollen wir das und können wir das 
weiter fortführen. Ich habe entsprechend jetzt einmal erst einmal kein Problem mit dem 
Ausschluss der Geldbußen für Behörden, wie es im Gesetzeswortlaut entsprechend 
vorgesehen ist. Die Frage, die die Praktiker immer wieder umtreibt, was ist mit den 
Mitarbeitern einer Behörde, inwieweit sind die denn überhaupt Bußgeldadressat auch dieser 
landesdatenschutzgesetzlichen Umsetzung. Da wird ja auch in der Literatur zumindest 
darüber gestritten. Da würde ich mir etwas Klarheit wünschen, aber ansonsten würde ich 
schon einmal auf die Einzelausführungen von unserer Stellungnahme verweisen wollen. – 
Danke schön. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Caspar. 
 
Herr Dr. Caspar: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender! Auch ich verweise zunächst einmal auf 
meine Stellungnahme zu dem Senatsentwurf des Hamburgischen Datenschutzgesetzes. Im 
Einzelnen würde ich noch einmal kurz folgende Punkte hervorheben: Nach 19 Absatz 6 ist ja 
geplant, die Aufsicht über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der 
Verwaltung landesrechtlich geregelter Steuern auf die Bundesbeauftragte für Datenschutz zu 
verlagern, soweit die Datenverarbeitung auf bundesrechtlich geregelten 
Besteuerungsgrundlagen oder auf bundeseinheitlichen Festlegungen beruht. Dies halte ich 
aus unterschiedlichen Gründen für wenig sinnvoll. Zum einen ist bereits unklar, in welchem 
konkreten Umfang die Zuständigkeit auf die BfDI übertragen werden soll, wenn einerseits 
darauf abgestellt wird eben, dass nur in Teilen das … desselben Verfahrens aus 
bundeseinheitlichen … Programmierverbund verwendet werden, wenn aber andererseits 
eine vollständige Verhinderung eines landesgesetzlich vorgeschriebenen 
Dokumentationsaufwands erreicht werden soll. Also ich glaube, da wird man keine 
Erleichterung der Verwaltungstätigkeiten und der Klarheiten der Verwaltung begründen.  
 
Im Übrigen ist eine Verlagerung der Kosten festzustellen. Am Ende ist die 
Bundesbeauftragte nämlich in der Lage, die Kosten für diese zusätzlichen Aufgaben dem 
Land Hamburg aufzuerlegen. In einer doch sehr offenen Weise jetzt hier mit diesen Kosten 
umzugehen, widerspricht eigentlich meiner Erfahrung, die ich mit der FHH in diesem 
Zusammenhang gemacht habe, jedenfalls wenn ich häufiger dann auch Anforderungen an 
bessere Ausstattungen und Personal gestellt habe, hat man eher diesen Kostenaspekt in 
den Vordergrund gestellt als in dieser Regelung. Und natürlich, und das hatte Herr Dix auch 
schon bereits gesagt, ist es nun … vor allen Dingen ist es auch eine Frage der 
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Bürgerfreundlichkeit, ein Verfahren vor Ort, ein Beschwerdeverfahren vor Ort anzubieten, 
das es eben ermöglicht, dass der Bürger sich beim hiesigen Datenschutzbeauftragten 
beschwert, halte ich für wesentlich vorzugswürdiger als ein Verfahren dann, das der Bürger 
in Berlin anstrengen muss, wenn es dann in der Tat um Dinge hier in Hamburg geht. 
 
Die Beschränkung der Informationspflicht, 15 Hamburgisches Datenschutzgesetz, halte ich 
aus europarechtlichen Gründen für problematisch, insoweit als dort insbesondere die 
öffentliche Ordnung als die Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln (…) Folgen nach den 
jeweils herrschenden sozialen und ethischen Anschauungen, ebenso die Grundsätze des 
menschlichen Zusammenlebens konstituieren, gemeint ist. Das geht also weit über dann den 
Bereich der öffentlichen Sicherheit hinaus. 
 
Zur Problematik des künftigen Status des Amtes des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreit, insgesamt ist die Regelung geprägt, da gestatten Sie mir 
den Hinweis darauf, mehr Verantwortung, mehr Pflichten, weniger Rechte, halte ich für 
problematisch, zumal es eben auch ein Amt ist, das eben letztlich künftig auch Amtsinhaber 
fordert, die sich dafür bewerben und dies auch als attraktiv ansehen. Dazu vielleicht 
zunächst einmal zum Problem der Beschränkung der Tätigkeit nach Beendigung des 
Amtsverhältnisses, ist ja hier bereits mehrmals die Rede davon gewesen. Es ist also 
verboten oder nicht zulässig, Aufgaben … für den Beauftragten, Aufgaben des früheren 
Amtes mit … im Zusammenhang mit nicht zu vereinbarenden Handlungen dann 
auszuführen. Da besteht im Prinzip eine maximal zweijährige Karenzzeit. Eine Norm ist dies, 
denke ich, die auf der Ebene der Berufswahlfreiheit ziemlich hart in das Grundrecht der 
Berufsfreiheit eingreift. Die muss zumindest dann, wenn sie verfassungsrechtlich 
durchstehen muss, bestimmt und vorhersehbar den Bereich der künftigen unzulässigen 
beruflichen Betätigung abgrenzen. Das sehe ich hier nicht. Und sie muss im Prinzip ja dann 
auch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gereichen, also auch dann erforderlich, 
geeignet und angemessen sein. Auch daran bestehen Zweifel.  
 
Ich denke, wenn man sich das Beamtenrecht ansieht, das hier entsprechende Maßgaben 
schafft, dann reicht dies im Prinzip aus. Denn zum einen darf dort dann eine spätere 
Erwerbstätigkeit nicht den Eindruck erwecken, dass der Ruhestandsbeamte eine im 
Ruhestand bestehende Dienstpflicht, etwa die der Amtsverschwiegenheit verletzt, denn zum 
anderen darf die Erwerbstätigkeit nicht den Anschein erwecken, der Ruhestandsbeamte 
habe in seiner aktiven Zeit eben Pflichten zur neutralen Amtsführung zurückgestellt, um sich 
irgendwie anzudienen bei einem späteren Arbeitgeber. Das sind die konkreten Kriterien, die 
auch durchstehen würden und hier auch von der Rechtsprechung anerkannt sind. 
 
Ein weiterer Punkt, künftig soll das Amt nicht mehr im Beamtenverhältnis, sondern als 
öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis eigener Art wahrgenommen werden. Es entfällt damit 
der Schutzbereich des Grundrechts des Artikels 33 Absatz 5, dem Recht sozusagen, ein 
grundrechtsgleiches Recht, das sozusagen dem Beamten qua Verfassung zusteht. Dieses 
Recht wird sozusagen nicht gänzlich beseitigt, man versucht es einfach gesetzlich 
aufzuladen, indem dort eben dann entsprechende beamtenrechtliche Regelungen in Bezug 
genommen werden, aber leider sind die eben nicht umfassend. Es fehlt eben neben der 
Beihilfeberechtigung für Kinder und Ehefrau auch die im besonderen Maße doch 
erforderliche Regelung für Hinterbliebenenfürsorge nach dem Tod der Amtsinhaberin 
beziehungsweise des Amtsinhabers. Auch das ist dann entsprechend noch mit 
reinzunehmen, um eben entsprechend die hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums dann auch hier mitzunehmen. 
 
Mit Blick auf den derzeit amtierenden hamburgischen Beauftragten sehe ich eine 
Rückwirkung dieser Regelung in 7 Absatz 2, wonach eben auch künftig das 
Beamtenverhältnis auf Zeit dann nicht mehr besteht und rückwirkend eben beseitigt wird. 
Dieses greift … ist nicht nur ein rechtsstaatliches Problem mit Blick auf absolute 
beziehungsweise relative Rückwirkungen, es greift hier auch in eine grundrechtliche 
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Rechtsposition ein, nämlich eben die bereits geschilderte Grundrechts… das 
grundrechtsgleiche Recht aus Artikel 33 Absatz 5. 
 
Dann komme ich noch zu der Problematik der gesetzlichen Beteiligungs- und 
Unterrichtungspflicht. Hier finde ich es bedauerlich, dass die Regelung hier des 23 Absatz 4 
Hamburgisches Datenschutzgesetz, wonach der Hamburgische Beauftragte zu den 
Auswirkungen der Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechniken auf den 
Datenschutz Stellung nehmen soll, nicht mitgeht, das heißt, künftig eben entsprechend nur 
nach allgemeinen Kriterien einer Verwaltungsrichtlinie zu informieren ist. Das widerspricht im 
Prinzip seinen Verpflichtungen, die er hat eben mit Richtung … im Blick auf Beratung 
öffentlicher Stellen. Die Beratungspflicht ist ja eine im Datenschutz … in den 
Datenschutzregeln ganz merkwürdig ausgestaltet. Also in der Regelung der Datenschutz-
Grundverordnung besteht eine Beratungspflicht gegenüber öffentlichen Stellen, aber nicht 
gegenüber nicht öffentlichen Stellen. Da wird man sehen, wie man dann künftig eine 
Beratung herstellt. Also eine pflichtige Beratung ist jedenfalls nur gegenüber öffentlichen 
Stellen erforderlich. Um das aber sicherzustellen, halte ich es eben auch für sinnvoll, eine 
entsprechende Informationspflicht vorab einzuführen. 
 
Das waren im Wesentlichen die Punkte, die ich Ihnen aufgeschrieben hatte. Ich würde noch 
auf einen hinweisen, der auch mit dem Amtsverständnis des Beauftragten zusammenhängt, 
und zwar geht es dabei um die Frage der Ernennung. Und zwar sieht Artikel 53 Absatz 1 
seine Ernennung in einem transparenten Verfahren vor. Und auch das ist ein Punkt, der, 
finde ich, hätte geregelt werden sollen, weil es natürlich dann auch entsprechende Vorgaben 
geben muss, etwa ein solches Amt dann öffentlich zu besetzen und entsprechend mit 
irgendwelchen Ausschreibungen dies dann zu schaffen. Und insofern auch hier noch mein 
Hinweis, da noch einmal vielleicht drüber nachzudenken. 
 
Das Bußgeld, die Bußgeldbefugnisse gegenüber Behörden, ich habe das gern gehört, was 
Herr Dix hier insbesondere gesagt hat, aber ich beschränke mich dabei darauf, noch einmal 
positiv zu erwähnen, weil ich auch glaube, dass Sie diese Regelung leider in dem gesamten 
Länderverbund, auch im Bund nicht haben und auch hier in Hamburg vermutlich nicht 
bekommen werden. – Danke. 
 
Vorsitzender: (…) Herr Dolzer. 
 
Abg. Martin Dolzer: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank für Ihre jetzt zu diesen 
Anpassungen an die Datenschutz-Grundverordnung doch sehr ausführlichen Ausführungen, 
auch für die schriftlichen Stellungnahmen, wo vieles schon behandelt ist, was wir uns auch 
als Fragen gestellt haben. Ich möchte noch einmal bekräftigen, was Herr Dix gesagt hat in 
Bezug auf die Betroffenenrechte, auch auf die Kontrolle der Finanzbehörden durch den 
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten und auch die Stellung des 
Datenschutzbeauftragten insgesamt, sind wichtige Punkte, wo wir auch Manko gesehen 
haben und entsprechend Nachbesserungsbedarf sehen.  
 
Herr Caspar hat die eine Frage schon ein bisschen beantwortet, die sich mir aufdrängt auf 
jeden Fall. Eigentlich müsste die Behörde, der Datenschutzbeauftragte besser ausgestattet 
werden, um entsprechend auch verantwortungsvoll mit den zusätzlichen Aufgaben, die auf 
ihn zukommen werden, ausfüllen zu können. Also nicht, dass Sie es auch so schaffen 
würden, aber das ist natürlich nicht personalfreundlich. Und im Grunde genommen brauchen 
Sie da viel mehr Personal, meines Erachtens, unseres Erachtens. Vielleicht können Sie da 
sonst auch noch einmal konkret was zu sagen. 
 
Dann haben sich mir zwei konkrete Fragen aufgeworfen allgemeinerer Art. Wer da sich 
berufen fühlt, gern antworten, insbesondere an Herrn Dix, aber auch alle anderen möchte ich 
diese Frage stellen. Und zwar wird der in der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
vorgesehenen Stärkung der Informations- und Widerspruchsrechte von Internetnutzerinnen 
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und -nutzern im vorliegenden Gesetzentwurf in Hamburg ausreichend entsprochen Ihrer 
Meinung nach? Und werden die Möglichkeiten zur Regelung zur Nutzung 
datenschutzfreundlicher Technik, Privacy by Design, oder für datensparsame 
Grundeinstellungen bei Webdiensten, Privacy by Default, Genüge getan? Also das ist ein 
zweiter Punkt, wo ich bis jetzt noch nichts zu gefunden habe in Ihren Stellungnahmen und 
wo ich aber auch ein Manko sehe, gern auch Herr Breidenbach dazu. 
 
Dann, auch da sind Sie schon ein bisschen darauf eingegangen, alt Paragraf 11, neu 
Paragraf 7, die automatisierten Abrufverfahren, jetzt automatisierte Verfahren und 
gemeinsame Dateien. Da hatten wir vorher drei Sätze drin, Satz 2, der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist vorher zu hören in diesen Verfahren; 
Satz 4, die Verordnung hat die abrufende Stelle, die Datenart und den Zweck des Abrufs 
festzulegen; 5, sie hat technische und organisatorische Maßnahmen und Maßnahmen zur 
Datenschutzkontrolle vorzusehen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Schutz stehen. Und diese Problematik war in 11 aufgerufen, findet sich aber in 
7 nicht wieder und findet sich, soweit ich das synoptisch nachvollziehen konnte, auch in dem 
679 EU, 22 Satz 3, ist das geregelt, aber da findet es sich nicht so ausführlich wieder, als 
dass man sagen könnte, okay, ist schon abgedeckt durch entsprechend eine Regelung. 
Sehen Sie das ähnlich? Sollte man das noch nachregeln an dieser Stelle? 
 
Dann ein weiteres Manko, Übermittlung an Stellen außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland. Das ist meines Erachtens sehr mangelhaft geregelt, wie es jetzt vorgesehen 
ist. Dazu würde ich gern Herrn Caspar und auch Herrn Dix und Herrn Breidenbach oder 
auch die anderen beiden Experten, wenn Sie da was zu sagen wollen, gern noch hören. 
 
Dann würde ich jetzt erst einmal einen Cut machen, weil, das wird sonst zu viel, und melde 
mich einfach nachher noch einmal, damit die anderen Kollegen und Kolleginnen auch noch 
entsprechend genug Platz haben. 
 
Vorsitzender: So machen wir das. Herr Breidenbach. 
 
Herr Breidenbach: Ich möchte noch einen Aspekt aufgreifen, der vorhin schon in der Runde 
von den Kollegen und von Herrn Caspar aufgegriffen wurde, ich habe gedacht, das kommt in 
der Fragerunde, die Frage, Pflicht des Datenschutzbeauftragten nach Beendigung des 
Amtes. Also, die Regelung ist oder der Regelungsvorschlag in Hamburg ist doch sehr stark 
fein ziseliert, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Das Beamtenstatusgesetz, das 
vielleicht so als Gedanke auch dahintersteckt, der Paragraf 41 beschränkt sich mit einem 
Absatz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit der Thematik, also wenn ich aus dem 
Öffentlichen Dienst ausscheide als Ruhestandsbeamter, -beamtin, was ich eventuell in der 
nächsten Zeit nicht ohne Anzeige machen darf. In manchen Ländern wird es auch angelehnt 
an das Nebentätigkeitsrecht, dass ich auch nach Ausscheiden aus einem Amt nicht gleich 
jegliche Tätigkeit aufnehmen kann. Also da könnte man eventuell etwas entschlacken. Der 
Bund hat es auch sehr viel kürzer gefasst, weil man sich doch wahrscheinlich stark, auch 
wenn es das Amtsverhältnis umgewandelt wird in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis, 
dann an den Kommentierungen Beamtenstatusgesetz respektive Landesbeamtengesetzen 
orientiert, was da gängig ist. Dass es eine gewisse Abkühlphase im Dienstrecht geben darf, 
das scheint unumstritten zu sein, ob man das starr mit zwei Jahren bezeichnet oder ob man 
das offen formuliert, das ist dann eine Entscheidung, die Sie am Ende treffen müssen.  
 
Jetzt zu Ihren Fragen, Herr Dolzer, oder zumindest einen Teil Ihrer Fragen. Einige Punkte 
der Datenschutzgrundverordnung sind, ich sage jetzt einmal, unverrückbar, das ist zum 
Beispiel die Datenminimierung um die Datensparsamkeit, die gilt unmittelbar. Da habe ich 
auch wenig gefunden, wo drinsteht, und das mitgliedsstaatliche Recht kann Abweichungen 
vorsehen, also das ist etwas, was ausdrücklich gilt. Die Datenminimierung gehört zu den 
Grundsätzen der Datenverarbeitung nach Artikel 5 Absatz 1, der wird ausdrücklich mit in 
einer der Ziffern dort erwähnt, aber dann noch einmal an gesonderter Stelle. Ähnlich, mit 
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Einschränkungen, verhält es sich mit dem Artikel 26, gemeinsam für die Verarbeitung 
Verantwortliche. Da gibt es die Möglichkeit im – jetzt müsste ich nachzählen, ob es Satz 2 ist 
oder im selben Satz – im letzten Halbsatz, dann kann durch Rechtsvorschrift der Union oder 
Mitgliedschaft etwas gesondert festgelegt werden. Und jetzt ist die Frage, das, was Sie so 
aus dem bisherigen Recht vermissen, ob das unter diese Maßgabe schon fällt, dass ich im 
allgemeinen Recht für alle sogenannten gemeinsamen Verfahren im Landesrecht schon eine 
Vorgabe machen kann im allgemeinen Datenschutzgesetz oder ob dieses dann nicht 
anlassbezogen in dem jeweiligen Fachrecht, also wenn ich … ich habe vorhin das Beispiel 
gebracht, E-Government-Gesetz-Regel, dass ich dann dort, die Verantwortlichkeiten und 
andere Dinge in dem Fachgesetz regle und dann sage, im E-Government-Gesetz sind 
gemeinsam verantwortlich, die und die Ressorts oder alle Ressorts und so weiter. Also das 
ist eine Frage der Systematik. Ich kann nur sagen, in Brandenburg haben wir uns dazu 
entschieden, wir haben zum gemeinsamen Verfahren im allgemeinen Datenschutzgesetz 
überhaupt keine Aussage, wir überlassen das dem Fachrecht, weil man meint, damit fahren 
wir besser.  
 
Vorsitzender: Herr Dix. 
 
Herr Dr. Dix: Ja, vielleicht ergänzend zu den Fragen von Herrn Dolzer. Schutz der 
Internetnutzer, da gilt ebenso, dass im Prinzip zunächst einmal die 
Datenschutzgrundverordnung unmittelbar gilt, auch für die Hamburgische Verwaltung so 
weit. Und ich sehe hier keine speziellen Regeln in dem Gesetzentwurf. Es ist auf 
europäischer Ebene der Entwurf einer ePrivacy-Verordnung in Arbeit, der noch 
weitergehende, spezielle Regeln auch zum Schutz von Internetnutzern enthalten wird, der 
unter Umständen auch zu, weil es hier wiederum eine unmittelbar geltende Verordnung sein 
wird, Folgen für die Hamburgische Landesverwaltung haben wird, soweit Sie 
Internetdienstleistungen anbietet etwa. Dasselbe gilt für den Datenexport in Drittstaaten, da 
sind die Regeln der Grundverordnung klar und ich sehe auch keinen Bedarf dafür, dass 
Hamburg da noch spezifizierende Regelungen hier in dieses Gesetz aufnimmt, die EU, das 
EU, das Unionsrecht gilt hier auch unmittelbar.  
 
Herr Weiss: Noch ein letzter Hinweis, auch wenn ich thematisch nur ungern springe, also 
Herr Dr. Dix hat es richtig gesagt, das Hamburgische Datenschutzgesetz präzisiert nur, die 
Grundverordnung regelt abschließend. Noch einmal einen Punkt zu Paragraf 7, der 
gemeinsamen Verarbeitung und der Frage haben Sie ja richtig angemerkt, dass Paragraf 11 
des bestehenden Datenschutzgesetzes insoweit nicht mehr so streng vorgesehen ist in 
diesem neuen Paragraf 7. Das birgt Risiken, die der Gesetzgeber hier in seinen 
Begründungen durchaus sieht. Wo ich ein bisschen Probleme habe, ist, es wird ja auch 
darauf verwiesen, ja, es wäre nicht mehr zeitgemäß, auch immer entsprechend nach 
Rechtsgrundlagen zu suchen, es gäbe so etwas wie eine Datenschutzfolgenabschätzung, 
wo man eben als verantwortlich für eine Datenverarbeitung, die Risiken für die Betroffenen 
entsprechend analysiert und dadurch entsprechend ja auch für eine Rechtmäßigkeit sorgen 
kann durch entsprechende Gegenmaßnahmen. Ich würde aber auch sagen, dass das allein 
mir nicht reichen würde und mit Blick auf die Rechenschaftspflichten der Grundverordnung 
es auch zumutbar sein sollte, für eine Behörde als verantwortliche Stelle, dass man eine 
solche Prüfung und das sich Gedankenmachen für die Angemessenheit einer solchen 
gemeinsamen Datenverarbeitung und die Datenabrufe auch dokumentiert, so zum Beispiel 
schon einmal vorhin angeklungen wurde über eine Protokollierung eines Abrufs, damit man 
zumindest stichprobenhaft das auch nachvollziehen kann. Also würde ich da noch einmal, 
auch im Gesetzeswortlaut, auch die technisch-organisatorischen Aspekte noch einmal 
hervorheben wollen, damit nicht alles auf die verantwortlichen Stellen geschoben wird, die 
machen ja schon, die müssen eine Datenschutzfolgenabschätzung möglicherweise 
durchführen, die gucken schon, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Aber Richtung 
Rechenschaftspflicht, die auch die Grundverordnung vorsieht in Artikel 5 Absatz 2, würde ich 
mir schon solche technisch-organisatorischen Spezifikationen wünschen, um da noch einmal 
ein Sicherheitsnetz entsprechend einzubauen.  
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Herr Dr. Wolff: Ich würde gern noch etwas sagen zur Frage mit der Karenzzeit, mit den zwei 
Jahren. Ich glaube schon, dass die Vorschrift verfassungsgemäß ist. Ich glaube auch, dass 
sie besonders …, dass sie nicht davon abhalten wird, dass Sie gute Leute finden, weil 
einfach die Tätigkeit so interessant ist, ich halte es aber nicht für besonders fair. Also, Sie 
sind mit B 4 im Ländervergleich nicht besonders weit oben, dann führen Sie noch eine 
Karenzzeit ein, hanseatische Bescheidenheit hin und her, aber nicht zulasten Dritter. Also, 
ich bin alberner Hochschullehrer und habe B 6 in einem einfachen Ort wie Bayreuth, jetzt B 4 
im teuren Hamburg, also fair ist es nicht, verfassungsgemäß ist es. 
 
Vorsitzender: Das hat Herr Caspar gern gehört.  
 
Herr Dr. Caspar: Die letzte Bemerkung lasse ich einmal so stehen (…). Ich habe Ihre Frage 
zum Personal gern noch einmal aufgenommen und würde das auch noch einmal gern 
ausführen. Wir haben für den kommenden Doppelhaushalt 18 Stellen angemeldet, da sind 
zwei bereits in unserem Haushalt drin, die uns hätten eigentlich gewährt werden müssen, 
auch für den weiteren Haushalt, das ist eigentlich unumstritten, also sind wir bei 16. Wir 
haben davon 13 für die Datenschutzgrundverordnung dann angemeldet. Da geht es um 
neue Aspekte wie die Überwachung und die Vertretung im Kohärenzverfahren, die 
Kooperation mit unseren europäischen Kolleginnen und Kollegen in den anderen 
Mitgliedsstaaten, was künftig eine ganz neue Art des Vollzugs erfordert. Es geht um den 
Bereich der Datenschutzkommunikation, also insbesondere die Möglichkeiten, des 
Selbstdatenschutzes von Betroffenen zu stärken insbesondere von Kindern, Stichwort 
Datenschutz in Schulen, auch das wird künftig eine Pflichtaufgabe. Es geht um 
Akkreditierung von Zertifizierungen, die natürlich auch entsprechend dann umgesetzt werden 
müssen mit eigenen Bordmitteln. Dann geht es um so etwas wie das Aufnehmen von Data-
Breach-Meldungen, also Data Breach Notifications. Hier denkt man erst einmal an nichts 
Böses, aber wenn man dann die Kollegen in den Niederlanden hört, die mit einer 
entsprechenden Regelung, wie sie jetzt gilt, angeblich mehrere Tausend Fälle im Jahr 
haben, wo es darum geht, dass einfach Verstöße gemeldet werden, die dann aufgegriffen 
werden müssen, behandelt werden müssen, verwaltungstechnisch verarbeitet werden 
müssen, dann ist das auch ein Bereich, der ganz, ganz wesentlich ist. Insgesamt wäre auch 
ein Justiziariat vonnöten, weil wir immer mehr Rechtsstreitigkeiten bekommen, künftig auch 
durch die höheren Bußgelder, die wir verhängen können, natürlich häufiger ins gerichtliche 
Verfahren gehen werden und auch häufiger verklagt werden können, weil, die Klagerechte 
von Betroffenen gegenüber uns sind auch massiv gestiegen, insbesondere können uns auch 
Verbände, Organisationen verklagen, etwa Verbraucherschutzverbände. Das muss klar sein, 
dass man da wesentlich mehr braucht, als man im Moment hat und insofern bin ich am 
Überlegen, wie wir jetzt ab Mitte, ab Ende Mai die Behörde steuern wollen in einer Zeit, wo 
jetzt erst einmal gar nichts passiert, wir können ja frühestens im Jahr 2019 anfangen, 2019 
auf Stellen hoffen. Insoweit muss man sich auch über Aufgaben klar werden und überlegen, 
ob man oder Aufgaben eruieren, die man möglicherweise erst einmal hintenanstellt. Danke.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Wolff, eine gute Heimreise wünschen wir Ihnen, 
bedanken uns schon einmal bei Ihnen und jetzt ist Herr Tabbert dran. 
 
 (Abg. Martin Dolzer: Ich hatte noch eine Nachfrage.) 
 
Ja, bitte, Herr Dolzer.  
 
Abg. Martin Dolzer: Und zwar, Herr Dix, Sie hatten das ja gesagt, dass … und Herr 
Breidenbach ähnlich, natürlich die Datenschutzgrundverordnung generell regelt und an 
einigen Punkten kein Nachregelungsbedarf ist. Wenn ich mir jetzt aber insbesondere alt 11, 
jetzt 7 neu oder auch die Übermittlung von Daten an Stellen außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland angucke, das ist gar nicht mehr neu geregelt und das war vorher im 
Hamburgischen Gesetz sehr differenziert geregelt, also in dem Paragraf 17, das hat schon 
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einen hohen datenschutzrechtlichen Charakter, während die Verordnung der EU da sich 
sehr allgemein und wenig spezifisch hält. Teilen Sie diese Einschätzung oder ist das jetzt zu 
spezifisch und Sie geben das lieber später irgendwann zu Protokoll? Wenn man das so 
machen könnte.  
 
Vorsitzender: War die Frage an Herrn Dix oder … 
 

(Abg. Martin Dolzer: Also Herr Dix aber auch gern Herr Breidenbach.) 
 
Dann doch erst einmal Herr Breidenbach, dann Herr Dix. 
 
Herr Breidenbach: Also, ich sehe das schon, dass das durchaus detailliert ist. Es gilt ja 
Artikel 44, allgemeine Grundsätze für die Datenübermittlung, 45 auf der Grundlage einer 
Angemessenheitsbescheinigung – das wird bisher im Hamburgischen Recht ähnlich 
gewesen sein – und Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien, verbindlich 
interne Datenschutzvorschriften – teilweise passen sie eher auf den nicht öffentlichen 
Bereich, aber auch Teile davon gelten, können auch unmittelbar im öffentlichen Bereich 
angewandt werden – und enden mit internationaler Zusammenarbeit zum Schutz 
personenbezogener Daten mit dem Artikel 50. Das Einzige, was nicht ausdrücklich drinsteht, 
ist, dass die EU-Staaten wie Inland zu behandeln sind. Aber das haben die Länder in 
Umsetzung der Richtlinie und der Bund im Grundsatz im Anwendungsbereich der noch 
geltenden EU-Richtlinie auch so gesehen, nur da mussten sie es ausdrücklich regeln, weil es 
eine Richtlinie war. Jetzt haben wir sechs, sieben Artikel in der Grundverordnung, die sich 
mit der gleichen Thematik befassen.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Dix.  
 
Herr Dr. Dix: Ja, also die Auffassung teile ich, die von Herrn Breidenbach gerade für den 
Datenexport beschrieben worden ist. Ich denke, Hamburg hat da keinen zusätzlichen 
Spielraum, noch andere Regelungen zu treffen. Ich kann jetzt nicht genau auf die Schnelle 
vergleichen, ob die bisherige Regelung über das hinausgeht, was in der Grundverordnung 
enthalten ist, aber die Grundverordnung ist eigentlich, schreibt auch alles das fest, was 
bisher auf europäischer Ebene Praxis der Datenschutzbehörden bei der Kontrolle von 
Datenexporten in Drittstaaten war. Also das ist meiner Ansicht nach sozusagen der Stand 
der Datenschutzexportwissenschaft, kann man es ja beinahe schon nennen, so kompliziert 
ist es mittlerweile geworden.  
 
Was den Paragraf 7 angeht, darauf habe ich auch in meiner Stellungnahme hingewiesen, 
werden sozusagen die Fragen automatisierter Abrufverfahren, gemeinsame Dateien in eine 
Vorschrift gegossen. Das finde ich, das gibt die Grundverordnung nicht vor, die 
Grundverordnung enthält gar keine Regeln über automatisierte Abrufverfahren, sondern nur 
über gemeinsame Verfahren und gemeinsame Verantwortlichkeit. Das ist ein bisschen eine 
andere Fragestellung. Also auf automatisierte Abrufverfahren finden wiederum die 
allgemeinen Vorschriften über die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs Anwendung und im 
Übrigen können die Gesetzgeber, auch in Hamburg können Regeln getroffen werden, 
inwieweit überhaupt die Einrichtung solcher Abrufverfahren zugelassen werden soll, da setzt 
die Grundverordnung keine eigenen Grenzen. Und da will ich nur noch einmal darauf 
hinweisen, dass Bayern etwa bei der Ermöglichung des automatisierten Abrufs von 
besonders schutzwürdigen Daten, wie etwa Gesundheitsdaten, eine gesetzliche 
Errichtungsanordnung verlangt nach wie vor. Also da ist sozusagen, kommt der 
Risikogedanke wieder ins Spiel, dass man bei der Frage automatisierter Abrufverfahren 
fragt, um welche Daten geht es denn eigentlich. Normalerweise ist kein Gesetzesvorbehalt 
erforderlich, das hat auch Berlin inzwischen eingesehen, das stand früher im Gesetz, dass 
jedes automatisierte Abrufverfahren gesetzlich angeordnet werden soll, davon ist man weg, 
aber die Bayern sagen, mittlerweile muss man zu mindestens bei besonders sensiblen 
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Daten schon noch einmal eine gesonderte Zulassung solcher Verfahren vorsehen. Und das 
wäre eine Regelung, die ich durchaus für bedenkenswert halte.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Tabbert. 
 
Abg. Urs Tabbert: Ja, ich setze da einmal gleich an, da bin ich beim Thema, dazu hatten 
Sie sich aber auch in Ihrem Papier positioniert, Herr Dr. Dix, Beschäftigtendaten, die ja auch 
in automatisierten Verfahren gewonnen werden können. Hier hatte der DGB die Sorge 
geäußert, dass man hier auch in dem Paragraf 10 Absatz 7, oder der DGB betrachtet das 
nicht als wünschenswert, dass die automatisierten, die Daten, die in automatisierten 
Verfahren gewonnen werden, dass die hier nicht sozusagen ausgenommen sind zum 
Zwecke der Verhaltens- und Leistungskontrolle. Da hatten Sie ja schon was … sich 
schriftlich zu positioniert, aber mich würden auch noch die anderen Experten und auch der 
Hamburgische Datenschutzbeauftragte, oder deren Meinung würde mich auch dazu 
interessieren. 
 
Und dann habe ich noch eine Frage, bevor noch weitere Experten uns hier verlustig gehen, 
oder haben Sie alle, die Möglichkeit noch eine Stunde oder so hier zu bleiben. Ich probiere 
es ja auch, kurz zu machen. So meine Essentials gleich einmal vorweg, wo hier gerade über 
Personalbedarf geredet wurde, würde mich interessieren, wir hatten neulich einmal eine 
gemeinsame Fraktionsvorstandssitzung mit der SPD-Fraktion aus Mecklenburg-
Vorpommern, nicht Brandenburg, und da hatten wir auch über das Thema geredet, weil es 
aktuell war, und hatten uns Gedanken darüber gemacht, ob es denn möglich ist, angesichts 
der zusätzlichen Personalbedarfe Arbeitsbereiche zu identifizieren, wo eine 
länderübergreifende Kooperation möglich ist. Wir sehen schon die Gefahr, dass natürlich im 
Prinzip in die Unabhängigkeit auch eingegriffen werden könnte, das kann natürlich nicht alle 
Bereiche betreffen, aber bevor wir weiterspinnen, wollte ich nur einmal in die Runde hier 
fragen, halten Sie das generell für möglich in gewissen Teilbereichen, wo praktisch 
verschiedene Länder ohnehin die gleiche Arbeit machen müssten, zum Beispiel, was der 
Abgleich mit der europäischen Ebene, was den betrifft oder andere Fragestellungen, wo eine 
Kooperation zwischen Landesdatenschutzbeauftragten möglich ist mit dem Ziel, 
Synergieeffekte zu schaffen. Das stelle ich dann auch schon einmal gleich in den Raum, 
aber zunächst würde mich diese Fragestellung des DGB zum Paragraf 10 Absatz 7 
interessieren, in automatisierten Verfahren gewonnene Daten und im Hinblick auf 
Verhaltens- und Leistungskontrolle.     
 
Vorsitzender: Herr Breidenbach. 
 
Herr Breidenbach: Ja, also grundsätzlich ist der Vorschlag des DGB umfassender, weil er 
schon einmal allein den Begriff des Verarbeitens aufgreift, der also alle Phasen der 
Datenverarbeitung betrifft und damit mögliche Auslegungen, das war ja nicht so richtig 
gespeichert – also, wenn man nur mit einem Begriff arbeitet – und aus Datenverarbeitung 
gewonnen, noch einmal so eine Angstklausel mit einführt, also das ist sicherlich aus Sicht 
der Beschäftigten eine umfassendere Regelung, auch wenn die bisherige Regelung, das 
räume ich aber ein, zu mindestens in der Praxis keine Schwierigkeiten bereitet hat. Also das, 
was gespeichert war, durfte auch eben nicht verwendet werden und es gab kein 
Hintertürchen, dass irgendeine Verwaltung, jedenfalls nach meiner Kenntnis, sich gesucht 
hat, um es dann doch zu nutzen. Aber wenn man am Ändern ist, dann kann man das 
natürlich auch präziser fassen.  
 
Die Frage, die Beteiligungsrechte der Interessenvertretung das wäre deklaratorisch, also das 
Personalvertretungsgesetz des Landes wird so oder so gelten als spezielle Regelung, die die 
Interessenvertretung beinhaltet, ob Sie es drin haben oder nicht. Eher ist eine 
Doppelregelung zu vermeiden.  
 
Vorsitzender: Herr Dix. 
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Herr Dr. Dix: Nein, dazu … Machen wir erst einmal die Paragraf-10-7-Geschichte.  
 

(Herr Weiss: Nur ganz kurz …) 
 
Vorsitzender: Herr Weiss. 
 
Herr Weiss: Zu Paragraf 10 Absatz 7, ich würde auch sagen, die Verhaltens- und 
Leistungskontrolle im Rahmen der automatisierten Abrufverfahren, ist ja auch in der 
Angemessenheit zu würdigen und da sehe ich allein schon da rechtliche Möglichkeiten der 
Einschränkung. Ansonsten, wenn ich den Paragraf 10 Absatz 7 mir so angucke, geht es ja 
eigentlich darum, dass, wenn ich entsprechend technisch-organisatorische Maßnahmen 
durchführe und Artikel 32 der Grundverordnung, der Artikel für die Datensicherheit, dann 
habe ich eben die Vorgaben, dass diese Protokolldaten, die unter anderem erhoben werden, 
eben nicht zur Verhaltens- und Leistungskontrolle genutzt werden dürfen, also wie früher 
schon die besondere Zweckbindung das negiert formuliert. Da habe ich jetzt kein Problem 
mit, weil es einfach diese Sensibilität dieser Protokolldaten gerade noch einmal herausstellt 
und jetzt bezogen auf Abrufverfahren sehe ich da gar keine Verbindung, weil die jetzt über 
die Angemessenheitsprüfung entsprechend beurteilt werden müssen und die Erforderlichkeit 
für die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses. Von daher habe ich jetzt nicht so die 
Bauchschmerzen wie der DGB an dieser Stelle. 
 
Herr Dr. Dix: Also, ich wollte nur sagen, hier liegt möglicherweise ein Missverständnis vor, 
bei Paragraf 10 Absatz 7 sind, glaube ich, nicht – und das war auch nicht die Kritik des DGB, 
wenn ich es richtig verstanden habe – die Nutzung von automatisierten Abrufverfahren, 
sondern überhaupt die automatisierte Datenverarbeitung soll insgesamt in diese 
Zweckbindungs…, in dieses Verbot der Nutzung zur Verhaltens- und Leistungskontrolle 
einbezogen werden. Dieses Ziel kann erreicht werden nach meiner Auffassung, indem man 
einfach das Wort "gespeichert" durch "verarbeitet" ersetzt. Das ist die Terminologie der 
Grundverordnung und die bezieht sowohl automatisierte als auch konventionelle Formen der 
Datenverarbeitung mit ein.  
 
Was die Frage der Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden in Deutschland angeht, 
ob sich da sozusagen Einsparungsmöglichkeiten oder Synergieeffekte ergeben, die 
Zusammenarbeit ist bereits sehr intensiv, sie ist auf Arbeitsebene auch schon thematisch so 
organisiert, dass bestimmte Länder, sage ich einmal, oder auch der Bund den Hut aufhaben, 
was die Koordinierung in bestimmten Themenbereichen angeht, da gibt es auf Arbeitsebene 
Arbeitskreise, die der Konferenz zuarbeiten. Das wird auf europäischer Ebene jetzt sogar 
auch gespiegelt, da ist Deutschland sogar in gewisser Weise auch Vorbild gewesen, für die 
Zusammenarbeit unter den Datenschutzaufsichtsbehörden. Es gibt aber natürlich auch 
Grenzen der Zusammenarbeit. Jede einzelne Aufsichtsbehörde muss sozusagen die Bürger, 
die sich bei ihnen beschweren, bescheiden, das kann man nicht auf jemand anders 
delegieren. Und von daher, denke ich, es sind weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit in 
der Grundverordnung sogar vorgeschrieben, bei förmlichen Amtshilfeersuchen oder aber 
auch bei gemeinsamen Verfahren. Das beruht dann eher auf Einladung, da ist nicht 
unbedingt eine Pflicht zur Mitwirkung, wenn eine Aufsichtsbehörde sagt, ich bin Rand zu, ich 
kann mich da nicht beteiligen. Aber es gibt Chancen für eine noch stärkere Zusammenarbeit. 
Aber die bisher stattfindet, sage ich einmal, ist schon sehr intensiv und sie sollte durchaus 
auch so weitergeführt werden.  
 
Vorsitzender: Herr Caspar. 
 
Herr Dr. Caspar: Ja, vielen Dank. Zu Paragraf 10 Absatz 7, ich denke, da kann man in der 
Tat mit dem Begriff der Verarbeitung statt des gespeichert hier weiter verfahren. Diese Norm 
soll ja dann am Ende eben es verhindern, dass Verhaltens- und Leistungskontrollen mit 
Protokolldaten betrieben werden und die würde uns auch helfen vom Datenschutzaspekt 
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her, weil, wir könnten dann nämlich in der Tat darauf verweisen, dass die Revisionsfähigkeit 
von Daten eine Grundlage hat. Und die steht eben nicht unter dem Vorbehalt der 
Problematik, dass die betrieblichen Mitarbeiter befürchten müssen, dass ihre Daten, die hier 
kontrolliert werden, eben zu anderen Zwecken ausgelesen werden. Was uns in der Praxis 
immer wieder ein Problem bereitet, das man eben entsprechende Revisionsfähigkeiten von 
Daten nicht erreichen kann, etwa die Zugriffskontrolle, der entzieht man sich dann häufig 
eben mit diesem Begriff der Verhaltens- und Leistungskontrolle, die möglicherweise drohe. 
Das wäre hier in der Tat klar festgestellt und würde dann auch den entsprechenden Rahmen 
für entsprechende Durchführung für Kontrollen ermöglichen. 
 
Zu der Problematik der angesprochenen Aufteilung von Aufgaben auf verschiedene 
Datenschutzaufsichtsbehörden kann ich nur so viel sagen, wir werden uns darum kümmern 
natürlich, wir werden Dinge ausloten, ich sehe aber im Moment schon hier das Ganze etwas 
kritisch, zumal es ja Aufgaben gibt, bei denen dann eine Zusammenlegung von Ländern 
dazu führt, dass man wiederum mehr Personen braucht. Also, ich nehme einmal das 
Beispiel der Datenschutzkommunikation, der Schulung zur Datenschutzkompetenz von 
Personen, da braucht man, wenn man mehrere Länder damit entsprechend erreichen will, 
natürlich mehr Leute. Da bringt es nichts, wenn man sich dann in drei Bundesländern 
zusammentut und für diese drei Bundesländer dann einen Mitarbeiter losschickt. Insofern 
glaube ich, dass die Einsparpotenziale insgesamt da eher gering sein werden und ich 
befürchte von der anderen Seite eben auch, dass, wenn man das zu stark betreibt, dieses 
Outsourcing auf einzelne Behörden, dass dann eben auch die Unabhängigkeit der jeweiligen 
Behörde, die dann eben nicht mit an der Aufgabe direkt mehr beteiligt ist, in Mitleidenschaft 
gezogen werden kann.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Timm. 
 
Abg. Dr. Carola Timm: Ja, vielen Dank. Ich wollte auch noch einmal anknüpfen an eine 
etwas allgemeinere Frage oder Thema. Wir behandeln ja heute die Umsetzung der EU-
Datenschutzgrundverordnung in Hamburgisches Landesrecht. Aber natürlich generell ist die 
Datenschutzgrundverordnung ja eine, ich sage einmal, sehr starke Veränderung des 
Datenschutzrechts europaweit und damit natürlich auch deutschlandweit und damit einher 
gehen ja auch nicht nur Veränderungen der Betroffenenrechte und für die Unternehmen, 
sondern auch der Aufgaben, die dann die Datenschutzbehörden zu erfüllen haben. Und im 
Zusammenhang damit möchte ich auch gern noch einmal die alle noch anwesenden 
Experten fragen, wie Sie diese Veränderungen einschätzen im Hinblick auf die damit 
verbundenen Ressourcen. Also das Stellenthema ist ja schon angesprochen worden und 
jetzt ist von Ihnen ja ausgeführt worden, die Möglichkeit der Länderkooperation, die sich ja 
theoretisch auch darauf beziehen könnte, Stellenbedarfe zu ermitteln, da gab es ja auch 
schon Gutachten zu. Aber meine Frage wäre jetzt ganz konkret, können Sie irgendwie 
einschätzen, wie sich die Aufgaben verändern und was das bedeuten kann im Hinblick auf 
die Stellensituation bei den jeweiligen Datenschutzbehörden.  
 
Vorsitzender: Herr Breidenbach. 
 
Herr Breidenbach: Erst einmal ganz allgemein geantwortet, ja, also die Aufgaben sind mehr 
geworden. Je nachdem, wie ein bisheriger Amtsinhaber, eine bisherige Amtsinhaberin sein 
Amt verstanden hat, hat sie oder er sicherlich schon das ein oder andere von den Aufgaben 
des Artikels 57, da müsste man reinschauen, 57 Absatz 1, und da geht es von Buchstabe a 
bis v – und da können Sie schon ermessen, das sind rund 20 Aufgaben –, die hat der eine 
oder andere Amtsinhaber bisher auch schon plus/minus teilweise wahrgenommen, teilweise 
stärker wahrgenommen, wenn es dort heißt, die Öffentlichkeit zu informieren über Risiken 
oder die verantwortlichen Stellen zu sensibilisieren, oder auf Anfrage jeder betroffenen 
Person über die Ausübung ihrer Rechte zu informieren, zu beraten, oder mit anderen 
Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten. Aber indem dieses jetzt in einer großen Liste steht, 
kann sich keine Kontrollbehörde, Aufsichtsbehörde mehr dem ganz entziehen, also kann 
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Herr Caspar nicht sagen, na ja, Buchstabe a bis f gefällt mir nicht so, ich konzentriere mich 
auf g bis v – nur einmal als ganz blödes Beispiel –, also er kann sich nicht zurückziehen auf 
nur 10 von 20. Und er kann vielleicht bei den 20 die Schwergewichte anders legen und 
sagen, das eine oder andere ist nicht so, was ich im Vordergrund meiner Tätigkeit sehe, ich 
gewichte dann auch nach meinem vorhandenen Personal, aber irgendwo muss es erfüllt 
sein. Und dann korrespondiert mit diesen Aufgaben auch eine Liste von Befugnissen, die 
bisher in dieser … in diesem Umfang nicht vorhanden war in den 
Landesdatenschutzgesetzen. Also wir haben heute am frühen Abend über Anordnung und 
Beanstandung gesprochen, die Anordnung ist zum Beispiel jetzt etwas, was hier 
ausdrücklich mit drinsteht. Wir haben vorhin einmal drüber gesprochen, über 
Bußgeldverfahren, das ist quasi mitgliedsstaatlich-rechtlich abwählbar gegenüber 
öffentlichen Stellen, davon macht auch Hamburg Gebrauch. Aber andere Dinge, die in dem 
Befugniskatalog drinstehen, sind nicht abwählbar, um es einmal vereinfacht auszudrücken, 
kann der Gesetzgeber nicht ausschließen. Und das bedingt – aber ich kann es jetzt nicht in 
Stellen, Zahlen sagen, da wäre ich überfordert – das bedingt durchaus einen Mehraufwand. 
Und, was jetzt an dieser Stelle nur weniger eine Rolle spielt, was Herr Professor Caspar 
auch schon gesagt hat, das sogenannte Kohärenzverfahren, also das 
Abstimmungsverfahren, was dann letztendlich in Entscheidungen oder Beratungen des 
Europäischen Datenschutzausschusses mündet beziehungsweise das von dort ausgelöst 
wird.  
 
Aber ich will jetzt gar nicht eine "Facebook"-Debatte aufmachen, aber wenn ein 
Unternehmen wie "Facebook" dort behandelt würde, würden natürlich sich alle 
Mitgliedsstaaten an der Diskussion im Europäischen Datenschutzausschuss mehr oder 
weniger beteiligen und das würde dann runterbrechen von der Bundesbeauftragten 
Schrägstrich dem Ländervertreter, zusätzlichem Ländervertreter, runterbrechen auf die 
Datenschutzaufsichtsbehörden aller Bundesländer. Und da ist es selbstverständlich, dass 
sich ein hiesiger Datenschutzbeauftragter einbringen will, wenn das sein Thema ist, genauso 
wie die Kollegin in Brandenburg oder der Kollege eben in einem anderen Bundesland. 
 
Vorsitzender: Herr Dix. 
 
Herr Dr. Dix: Ja, nur kurz noch einmal zur Bekräftigung. Ich denke, der europäische 
Gesetzgeber hat hier hohe Standards etabliert. Er hat ausdrücklich mit dazugeschrieben, 
den Mitgliedsstaaten ins Stammbuch geschrieben, ihr müsst eure Aufsichtsbehörden 
entsprechend ausstatten. Das ist kein Wunschkonzert, Herr Breidenbach hat vollkommen 
recht. Auch aus dem Katalog der Aufgaben kann man nicht sozusagen sich nur die Rosinen 
rauspicken, wenngleich man natürlich Prioritäten bei einzelnen Initiativen, die man selber 
ergreift, setzen kann.  
 
Von daher, das Europarecht, sagt man ja, hat jemand einmal gesagt, ist bundesstaatsblind. 
Von der europäischen Ebene wird nur die Bundesrepublik als Einheit betrachtet. Aber ich 
warne vor dem Fehlschluss zu sagen, zu glauben, die Europäische Kommission würde bei 
der Frage der ausreichenden Ausstattung der Aufsichtsbehörden alle, das gesamte 
Personal, das in Deutschland für den Datenschutz arbeitet, zusammenzählen und dann 
sagen, ja, insgesamt ist das ja doch eine ganz stattliche Zahl, also haben die ausreichend 
getan. So ist unsere Datenschutzaufsicht nicht organisiert und deshalb muss Deutschland 
mit einem Vertragsverletzungsverfahren rechnen, wenn auch einzelne Bundesländer ihre 
Aufsichtsbehörden so mangelhaft ausstatten, wie das bisher der Fall ist. Und Hamburg ist da 
unterausgestattet bisher, ich weiß nicht, wie die künftigen Haushaltsverhandlungen 
ausgehen, aber wenn man das Saarland oder Mecklenburg-Vorpommern sich anschaut, das 
ist einfach nicht zu leisten, diese Anforderungen der Grundverordnung in Zukunft mit dem 
vorhandenen Personal umzusetzen. 
 

(Abg. Dr. Carola Timm: Das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern sind besser 
ausgestattet?) 
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– Schlechter. Nur zwei Beispiele. Bremen gehört auch dazu. 
 
Vorsitzender: Herr Weiss. 
 
Herr Weiss: Ja, hier sprechen ehemalige oder aktuelle Landesdatenschutzbeauftragte 
beziehungsweise ich bin Außenstehender. Aber Frau Dr. Timm hat es völlig richtig gesagt, 
die Aufgaben wachsen. Ich habe eine Erhebung gemacht als Außenstehender, was mit 
Durchsetzungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden im europäischen Vergleich, wie damit 
zu rechnen ist. Und da haben wir ein schlechtes Bild. Und dieses schlechte Bild hat versucht 
der Gesetzgeber über diese Regelung ein bisschen zu harmonisieren, dass auch die 
Ausstattung der Aufsichtsbehörden funktioniert, wie er es schon beim 
Datenschutzbeauftragten, den betrieblichen, gemacht hat. Von daher halte ich diese 
Vorschrift für begrüßenswert und finde es dann auch entsprechend realitätsfern, wenn man 
argumentieren würde, was hier keiner macht, dass durch die Grundverordnung 
Entsprechendes … nicht mehr Ressourcen benötigt würden. Das stimmt absolut nicht, es ist 
mehr gefordert. Wir haben die komplette Bandbreite der Aufgaben für die Aufsichtsbehörden 
und brauchen effektive Durchsetzungsmaßnamen. Macht man punktuell in den Behörden, 
aber es ist immer noch zu wenig. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Caspar. 
 
Herr Dr. Caspar: Ja, also ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Natürlich fordert 
die Datenschutz-Grundverordnung mehr. Ich hatte vorhin ja schon einige Aspekte und einige 
Beispiele genannt, wo die Mehrausstattungen erforderlich sein werden. 
 
Ich möchte nur noch einmal auf einen Punkt verweisen, der in der Diskussion immer ein 
bisschen kurz kommt. Wir sind ja nicht nur diejenigen, die die Unternehmen behindern und 
mit Datenschutzanforderungen in die Ecke stellen, sondern gerade vor dem Hintergrund der 
Datenschutz-Grundverordnung und dem Kohärenzprinzip achten wir im Grunde auf eine 
gleiche Umsetzung des Datenschutzniveaus in Europa. Wenn wir in Ländern sehen, die den 
Datenschutz in einer vielleicht nicht so effizienten Weise wie wir verstehen, Unternehmen 
wie "Amazon" oder "LinkedIn" stehen, dann haben wir hier unsere Kollegen, die bei "Xing" 
oder bei "Otto" sozusagen der Gegenpart sind. Und es kann ja schlecht angehen, dass der 
rote Datenschutzteppich dort in Irland oder in anderen Staaten dann ausgerollt wird für die 
Unternehmen, die dort Hauptsitz haben, und wir unsere Unternehmen hier mit dem 
gewohnten, effizienten Datenschutzvollzug konfrontieren. Das ist keine Gleichheit im 
Wettbewerb. Und darum ist es auch gerade wichtig in der Kohärenz, reinzugehen und auf 
europäischer Ebene dafür zu sorgen, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen durch den 
Datenschutz eben existieren. Die existieren nämlich im Moment real nicht. Und wenn Sie die 
ganze Diskussion um "Facebook" sehen, dann wissen Sie, wie … dann erkennen Sie, wo 
das hinführt. Das führt natürlich da hin, dass Unternehmen sozusagen sich in einem Land 
niederlassen, wo sie vermeintlich am wenigsten zu befürchten haben. Das ist das Forum-
Shopping, das, wenn wir das nicht unterbinden, am Ende die Effekte der Datenschutz-
Grundverordnung nicht mehr gewährleisten können. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Seelmaecker.  
 
Abg. Richard Seelmaecker: Ja, vielen Dank! Herr Professor Caspar, Sie haben völlig recht. 
Das haben wir in vielen Rechtsbereichen, auch das Steuerrecht beispielsweise. Wenn wir da 
vergleichen, was für eine Wettbewerbsverzerrung wir innerhalb der Europäischen Union 
haben, ist das äußerst bedauerlich. Da gibt es viel zu tun, da haben Sie vollkommen recht. 
 
Vielleicht ganz kurz, im Vergleich zum Justizvollzug, den wir eben abgehandelt hatten, da 
hatte ich ja eher das Gefühl, dass wir einen wirklich guten Gesetzentwurf haben, habe ich, 
um das … beschleicht mich hier so ein bisschen das Gefühl, dass wir einen Gesetzentwurf 
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haben, den wir noch verbessern können. Und insofern habe ich die vielen Anregungen, auch 
die schriftlichen, die Sie ja schon zu Papier gebracht haben und die Sie heute hier gebracht 
haben, aufgenommen. Ich denke, da werden wir noch einiges zu arbeiten haben, um das zu 
verbessern. Da sind ja auch ein paar Dinge, die doch etwas tief greifender noch einmal der 
Bearbeitung bedürfen. 
 
Was mir sehr gut gefallen hat, Herr Dix, Sie sagten es mehrfach, und Herr Wolff, Herr Weiss, 
Sie sagten es auch, das ist die Klarstellung und die Klarstellung auch für die 
Rechtsanwendung. Und das finde ich wiederum sehr gut, denn wir hatten nur eine kleine 
Passage, weil die Kirchen darum gebeten hatten, eine Klarstellung noch in Paragraf 2 mit 
aufzunehmen, nämlich: "Die Geltung des kirchlichen Datenschutzrechts für kirchliche Stellen 
bleibt nach Artikel 91 Absatz 1 der Verordnung unberührt." Und dasselbe noch einmal für die 
Aufsichtsbehörde. Das finde ich, ehrlich gesagt, an der Stelle auch gut, und zwar auch aus 
der reinen Rechtsanwendung, aus der reinen Rechtspraxis heraus.  
 
Wir sehen das in anderen Bereichen, nämlich beispielsweise, wenn jetzt der betroffene 
Bürger, der sieht einen Missstand oder einen vermeintlichen Missstand, dann sagt er, liebe 
Kirche, für dich gilt jetzt auch die Datenschutz-Grundverordnung et cetera pp. Und dann ist 
es natürlich immer schwieriger zu vermitteln, dass diesbezüglich Sonderregelungen, auch 
wenn die inhaltlich teilweise deckungsgleich oder deckungsgleich in Bereichen sind, halte ich 
das für gut. Das haben wir in anderen Rechtsbereichen auch, dass der Mensch, der in das 
Gesetz reinguckt, gleich aus dem Gesetz heraus sieht, was Sache ist. Deswegen finde ich 
diese Klarstellung, die Sie auch angesprochen hatten, gut. Ich würde auch anregen, dass wir 
diesen Vorschlag der Kirchen mitaufnehmen. Der tut nicht weh und macht es an der Stelle 
auch noch einmal klar. Und deswegen würde ich als pragmatischen Vorschlag sagen, wir 
könnten das hier auch gleich mit übernehmen, wenn sich da kein Widerstand regt. Dann 
hätten wir diesen Punkt abgearbeitet. 
 
Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Da weiß ich noch nicht, ob wir so weit sind. Ich habe noch 
selber noch einmal eine Frage zu 21 Absatz 5. Da steht aber nun drin, die oder der 
Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit erhält Fürsorge und 
Schutz wie ein Beamter oder eine Beamtin und so weiter und so fort. Damit ist doch nach 
meinem Verständnis eigentlich die rechtliche Gleichstellung, außer, dass der Beamtenstatus 
dann doch eigentlich fehlt, aber gemeint? Oder verstehe ich das falsch oder wie müsste man 
das sonst formulieren, wenn man das so haben wollte? Insbesondere, weil Herr Professor 
Caspar ja angefragt hatte so etwas wie die Heilfürsorge und so etwas, damit das … würde 
ich darunter verstehen. Aber das wäre jetzt einfach nur meine Frage, ob das da nicht drunter 
zu verstehen wäre. 
 

(Zuruf) 
 
21 Absatz 5. 
 
Herr Dr. Caspar: 21 Absatz 5, der enthält einen Insbesondere-Satz, der eben bestimmte 
Bereiche, jetzt insbesondere dann die Fürsorge für Angehörige nicht thematisiert und er 
thematisiert ja auch ganz konkret den Amtsträger. Wenn der Amtsträger aber verstorben ist, 
dann ist der Amtsträger nicht mehr vorhanden, kann also  auch nicht mehr Rechtsträger 
sein. Insofern halte ich es für erforderlich, dass man hier eben auch entsprechend mit der 
Fürsorge dann agiert und diese mit da hineinnimmt. Das war jetzt mein Petitum. 
 
Vorsitzender: Ja, ein berechtigter Punkt, ja. Herr Breidenbach. 
 
Herr Breidenbach: Also ich bin auch kein Dienstrechtler, aber die sogar etwas schlankere 
Vorschrift in dem Gesetzentwurf Brandenburg hat selbstverständlich das Dienstrechtsreferat 
mitgeprüft und die haben das als ausreichend angesehen, wenn man sagt, Fürsorge und 
Schutz wie einen Beamten und insbesondere Besoldung, Versorgung, Erholungsurlaub und 
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Beihilfe im Krankheitsfall. Die Fürsorge betrifft meines … bitte, ich bin kein Beamtenrechtler, 
aber kann man ja nun einmal bei der Behörde für Inneres gegenspiegeln, beinhaltet meines 
Erachtens auch die Beihilfe für den Ehepartner und die für die Kinder und gegebenenfalls 
dann auch Fürsorge für Witwe oder Witwer. 
 
Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Ja, werden wir im Rahmen auch der Senatsbefragung 
natürlich auch noch einmal klären können, obwohl ich da schon außerhalb des Protokolls ein 
Nicken gesehen habe. Das reicht jetzt noch nicht, um es im Protokoll rechtssicher zu haben, 
Herr Professor Caspar, aber das klären wir sicherlich noch einmal. Das ist für mich 
persönlich ein ganz berechtigter Punkt, den Sie da angebracht haben. 
 
Ja, weitere Wortmeldungen habe ich jetzt allerdings nicht gesehen. Ja, okay, Herr Dolzer. 
 
Abg. Martin Dolzer: Ich verkürze das einmal, eigentlich hätte ich noch mehrere Fragen. Ich 
verkürze das aber auf eine Frage in Hinsicht auf die Zeit. Das andere kann man dann auch 
entsprechend aus Ihren Stellungnahmen nehmen oder können wir selber weiter evaluieren. 
Paragraf … vorher Paragraf 30, jetzt Paragraf 9, die Videoüberwachung. Herr Dix hatte da in 
seiner Stellungnahme schon darauf hingewiesen einmal, dass der Entwurf hinter den des 
neuen Berliner Datenschutzgesetzes zurückgeht, wo auch Name und Kontaktdaten der 
verantwortlichen Stelle genannt werden. Das ist der eine Punkt.  
 
Und zum anderen betrachten wir mit Sorge, und wir haben es zumindest nicht gefunden in 
der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, die vorher doch recht datenschutzaffin 
geregelten Absätze wie vorher Satz 2: "Die Daten dürfen nur gespeichert werden, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass mit einer Verletzung der Rechtsgüter, die vorher 
benannt worden sind, zu rechnen ist." Dann auch entsprechend Löschung, wenn nicht der 
verfolgte Zweck unbedingt notwendig ist, und auch die Zuordnung zu bestimmten Personen 
und die entsprechende Benachrichtigung. Das finden wir … haben wir zumindest nicht 
gefunden. Vielleicht ist das in dem Wust der synoptischen Kenntnisnahme erst einmal 
untergegangen, aber vielleicht ist es auch einfach so, und wenn es so wäre, würde uns das 
mit großer Sorge erfüllen, dass das nicht mehr so geregelt ist wie vorher. Da würde ich gern 
alle Experten, die gern Auskunft geben möchte, zu befragen. 
 
Vorsitzender: Herr Dix. 
 
Herr Dr. Dix: Also das Problem besteht darin, dass die Datenschutz-Grundverordnung 
selber keine ausdrückliche Regelung der Videoüberwachung enthält, aber ich meine, dass 
man die Regelungen, die das bisherige Landesrecht in Hamburg vorgesehen hat, durchaus 
aus den übrigen Bestimmungen der Grundverordnung ableiten kann, also zum Beispiel das 
Gebot der Datensparsamkeit, Löschungspflicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach 
Zweckerreichung. Zu den Informationspflichten hat Herr Weiss auch schon was gesagt. Ich 
habe auf das Detail von Name und Kontaktdaten hingewiesen. Unter Umständen muss … 
ergibt sich aus der Grundverordnung sogar eine weitergehende Informationspflicht, je 
nachdem, ob der für die Videoüberwachung Verantwortliche, was da passiert, Speicherung 
oder nur Beobachtung. Das muss man noch einmal im Detail wirklich abklopfen. Aber die 
Grundverordnung enthält an verschiedenen Stellen über jede Form der Datenerhebung 
detaillierte Vorschriften, die muss man immer jeweils auch auf die Videobeobachtung und 
Videospeicherung beziehen. Leider ist das für den Rechtsanwender schwierig, weil es keine 
spezielle Vorschrift gibt. 
 
Abg. Martin Dolzer: Wie wird es in der Praxis gemacht? 
 
Herr Dr. Dix: Das muss passieren. 
 
Vorsitzender: Herr Breidenbach. 
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Herr Breidenbach: Ja, jetzt kommen wir natürlich auch in die Feinheiten. Wenn ich … Ich 
weiß nicht, wie dann die Justizbehörde oder insgesamt die Freie und Hansestadt Hamburg 
nachher mit dem Gesetz umgeht, wenn es in Kraft treten soll,  
aber es käme zum Beispiel infrage, auch deutlich hinzuweisen, was gilt aus der 
Grundverordnung, wo muss ich immer in die Grundverordnung schauen. Das ist jetzt kein 
Vorwurf an Sie. Wenn es dort heißt, dass auf jeden Fall Daten zu löschen sind, wenn die 
personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, sind sie zu löschen. Also das, was Sie als 
Gedanke in den bisherigen Normen gefunden haben, ist mehr oder weniger, wenn ich das 
richtig aufgenommen habe, O-Ton Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a.  
 
Für den Anwender wäre es schön, wenn es im Paragrafen 9 drinsteht, dann haben wir aber 
das Problem, dass der Erwägungsgrund 8 von einem Wiederholungsverbot spricht, dass ich 
also nicht einfach die Grundverordnung dort, wo es passt, ich verkürze jetzt einmal in der 
Argumentation, dort, wo es passt den Text der Grundverordnung in mein nationales Recht 
übernehme. Dort, wo es sinnvoll ist, kann man es machen. Und jetzt wäre es eine 
Auslegungsfrage, ob es hier sinnvoll ist, obwohl es eine Regelung zur Löschung gibt, eine 
fast wortgleiche auch in den Paragrafen 9 zu übernehmen, um Ihrem Ansinnen Rechnung zu 
tragen. Da könnte man wahrscheinlich über den Erwägungsgrund 8 hinwegkommen, aber 
das muss der Gesetzgeber und erst einmal derjenige, der den Gesetzentwurf schreibt, im 
Hinterkopf haben, was gilt schon, was darf ich eventuell wiederholen. Es gilt aber 
grundsätzlich ein Wiederholungsverbot. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. 
 
Herr Weiss: Ja, würde ich mich den Vorrednern nur allen ganz kurz anschließen. Ja, Herr 
Dolzer, Ihre Bedenken kann ich teilen. Wissen Sie, wenn ich es so sehe in der (…), im 
bestehenden Gesetz gibt es sehr dezidierte Vorgaben für die Videoüberwachung, auch die 
Dokumentation. Aber ich muss auch ganz klar sagen, unterschätzen Sie nicht das Prinzip, 
das Rechenschaftsprinzip der Grundverordnung. Ich muss immer Rechenschaft darüber 
ablegen, dass die Datenverarbeitung ja im Sinne der Grundverordnung erfolgt. Und denken 
Sie an einen externen Auditor, der jetzt plötzlich zu einer Behörde kommt und sich auch die 
Frage stellt, ja, ist denn eure Videoüberwachung rechtskonform. Und die sagen dann, ja, es 
lief schon immer ganz gut. Der will auch Nachweise haben. Und daraus ergibt sich eben 
auch die Pflicht, eine Dokumentation zu führen. Sie haben Anforderungen an das 
Verfahrensverzeichnis, auch, wo auch ein gespeicherter Aufruhr zu sehen ist. Ich bin auch 
zwar nicht immer Freund von zu abstrakten Regelungen, aber gerade in dem Fall können wir 
doch schon über die bestehenden Mechanismen der Grundverordnung für sehr viel 
Transparenz sorgen und auch für Gedanken beim Verantwortlichen, inwieweit die 
Datenverarbeitung Risiken für den Betroffenen beinhaltet oder nicht und inwieweit die 
rechtmäßig ist. Also unterschätzen Sie da die bestehenden Instrumente der 
Grundverordnung nicht. Die muss man jetzt nicht unbedingt haarklein auf Landesebene 
überführen. Und im Übrigen, Löschvorgaben, da gibt es auch Standards, sage ich einmal, 
bei der Videoüberwachung, die einigermaßen bekannt sind. Von daher kann man eigentlich, 
wenn Sie mich fragen, damit sehr gut arbeiten. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Tabbert. 
 
Abg. Urs Tabbert: Ich habe eine Frage zu Paragraf 23 des Gesetzentwurfs. Da hatten wir 
zwar vorhin schon einmal darauf Bezug genommen im Hinblick auf, ich sage einmal, die 
materiell-rechtlichen Anforderungen, aber wir hatten noch nicht uns, glaube ich, 
auseinandergesetzt mit der Instanz, die das überprüfen soll. Und der Gesetzentwurf bisher 
sieht ja vor, dass das … die Präsidentin oder der Präsident der Bürgerschaft diese Kontrolle 
sozusagen durchführt. Da stellt sich hier allerdings auch die Frage, inwieweit da sozusagen 
die personelle Infrastruktur da ist. Ich weiß nicht, inwieweit das in anderen Bundesländern, 
Berlin oder Brandenburg so ist, dass die jeweilige Landesregierung auch entsprechende 
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Regelungen für ihre Minister hat. Wir haben das in der … also vergleichbare Regelungen, 
die haben wir in der letzten Legislaturperiode hier in Hamburg eingeführt. Von daher stellt 
sich für uns als Abgeordnete auch noch die Frage, wäre es einerseits eine Alternative, dass 
diese Kontrolle durch den Senat, also die Landesregierungen auch durchgeführt wird. Ich 
möchte einfach, dass wir dann entsprechend über Alternativen diskutieren könnten. 
 
Und die zweite Variante, die uns dazu noch eingefallen ist als Abgeordnete, ist, ob das nicht 
der Nachfolger oder die Nachfolgerin machen könnte, wobei – letzter Aspekt – sich dann die 
Frage stellen würde, wenn wir da sozusagen eine Übergangsphase hätten, inwieweit Sie das 
für unproblematisch hielten, dass der Stellvertreter diese Aufgabe wahrnehmen könnte. 
Diese letzte Idee hatten wir deswegen, weil, im Hinblick auf ausgeschiedene Senatoren 
macht das auch der Senat bei uns dann, diese Kontrolle. 
 
Vorsitzender: Herr Dix. 
 
Herr Dr. Dix: Ja, Herr Wolff hat ja vorhin was von mangelnder Fairness in dieser Regelung 
angesprochen. Das kann ich nur … im Grunde nur teilen. Wenn hier sozusagen die 
Karenzbestimmungen, die für Mitglieder des Senats gelten, auf den 
Datenschutzbeauftragten übertragen werden, dann muss man auch einmal die Frage stellen, 
wieso wird der Datenschutzbeauftragte dann nicht ähnlich bezahlt, einmal ganz platt 
gesprochen.  
 
Aber unabhängig davon, ich habe grundsätzliche Bedenken dagegen, dass eine externe 
Stelle darüber entscheidet, was mit den Aufgaben  des Datenschutzbeauftragten vereinbar 
ist und was nicht. Da ist es egal, ob es die Präsidentin der Bürgerschaft oder der Senat ist. 
Der Senat ist noch problematischer, weil der gerade vom Datenschutzbeauftragten bisher 
kontrolliert wurde. Und auch der Nachfolger ist keine gute Idee. Ich habe in meiner 
Stellungnahme den hypothetischen Fall gebildet, der vielleicht gar nicht so fernliegend ist, 
dass ein ausgeschiedener Datenschutzbeauftragter Bürger berät, die Datenschutzprobleme 
haben. Das liegt ja nahe, dass der sich vielleicht als Anwalt niederlässt oder so und dann 
eben vor allem Datenschutzfälle, -mandate entgegennimmt und dementsprechend vorstellig 
wird bei seiner bisherigen Dienststellen. Und wenn denen das zu viel wird, dann sagt der 
neue oder die neue Datenschutzbeauftragte oder auch deren Stellvertreter, jetzt ist einmal 
Schluss, wir untersagen dir diese Tätigkeit. Das kann es nicht sein. Weil du uns hier zu viel 
Arbeit machst. Ich überspitze jetzt einmal ein bisschen. Also das ist alles nicht vorstellbar.  
 
Ich denke, die ganze Regelung ist überflüssig und Herr Breidenbach, ich teile die Auffassung 
von Herrn Breidenbach, dass das Beamtenrecht hier die nötigen Instrumente bereitstellt. Das 
Kernproblem ist doch wirklich, dass der Amtsinhaber nach Ausscheiden aus seinem Amt die 
Verschwiegenheit wahrt. Das ist der Kern seiner fortwirkenden Verpflichtungen aus dieser 
sehr sensiblen Tätigkeit. Und dass er sozusagen in Konkurrenz zu seinem Amtsnachfolger 
tritt oder irgendetwas macht, was mit dem bisherigen Amt unvereinbar ist, halte ich für 
außerordentlich fernliegend. 
 
Vorsitzender: Herr Breidenbach dazu noch? 
 
Abg. Urs Tabbert: Ich habe nur kurz, eine kurze Nachfrage. 
 
Vorsitzender: Ja, erst einmal die Nachfrage. 
 
Abg. Urs Tabbert: Na ja, also ich habe überhaupt, das meine ich ganz ernst, das glaubt mir, 
glaube ich, Herr Professor Caspar auch, überhaupt gar kein Misstrauen im Hinblick auf seine 
Person, aber dass er dann bei "Facebook" anheuern würde oder … Wobei, wenn er die 
datenschutzrechtlich berät, dann wäre das vielleicht ja auch nicht so schlecht. Aber wir 
machen hier eine Regelung, die im besten Falle weit über die Amtszeit von Herrn Professor 
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Caspar dann auch hinausreichen soll. Und also da zu sagen, wir sehen da gar nichts vor, 
sondern wir begnügen uns mit einer Verschwiegenheitserklärung.  
 
Wir finden es auch komisch, manchmal finde ich das auch komisch im Hinblick auf Politiker, 
die meiner Partei angehören, was die so alles nach ihrer Regierungszeit sozusagen mit 
ihrem Wissen womöglich, das können wir ja gar nicht kontrollieren, bei irgendwelchen 
Großkonzernen sozusagen machen. Und das erstaunt mich jetzt, Herr Dr. Dix, dass Sie 
sagen, also das, bei dem Datenschutzbeauftragte, da sehen wir diese Probleme gar nicht, 
jedenfalls solange er nur auf B 4 besoldet ist, weil, der sei ja per se sozusagen … da reicht 
das dann aus, wenn man sagt, man vertraut da auf die gesetzliche 
Verschwiegenheitsregelung. Also das habe ich … leuchtet mir noch nicht zwingend ein, aber 
vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. 
 
Herr Dr. Dix: Da haben Sie mich missverstanden. Wenn ich das noch grad korrigieren darf. 
Ich habe nur darauf hingewiesen, dass das in den Datenschutzgesetzen, so, wie ich sie 
bisher kenne und sehe, vor allem daran liegt, den Amtsinhaber auch auf seine 
Verschwiegenheit nach Ende des Amtsverhältnisses zu verpflichten. Das ist die wichtigste 
nachwirkende Pflicht. Die anderen Pflichten, die es durchaus beamtenrechtlich, soweit das 
Beamte sind, und der künftige Datenschutzbeauftragte soll ja wie ein Beamter auch 
behandelt werden, die anderen Pflichten bestehen durchaus auch. Die lassen sich aber mit 
den herkömmlichen Mitteln des Beamtenrechts in den Griff bekommen. Dazu bedarf es 
keiner darüber hinaus sehr fein ziselierten Bestimmungen im Datenschutzgesetz. 
 
Vorsitzender: Herr Breidenbach.  
 
Herr Breidenbach: Jetzt bin ich schuld. Ich habe vorhin auf das Beamtenstatusgesetz 
verwiesen, aber das Beamtenstatusgesetz ist halt eine Kurzfassung dessen, was man 
wahrscheinlich regeln könnte. Und da gibt es aber, und das muss man jetzt ergänzend 
sagen, bei einem Ruhestandsbeamten, einer Ruhestandsbeamtin gibt es einen früheren 
Dienstherrn, der (…) sich um diese Fragen kümmert. Gegebenenfalls ist es auch 
übertragene an eine Behörde, die dann für die Ruhestandsbeamten auch diese Fragen klärt, 
ob sie eine Tätigkeit ausüben dürfen oder nicht. Wenn Sie jemanden benennen wollen, dann 
halte ich die Präsidentin, den Präsidenten der Bürgerschaft für die geeignete Person, denn 
dann würden Sie anknüpfen daran, dass die Ernennung, das ist ja wieder so ein 
Anknüpfungspunkt an Beamtenrecht, dass die Ernennung durch die 
Bürgerschaftspräsidentin erfolgt und wenn dann es Zweifel gibt, ob eine Tätigkeit nach 
Ausscheiden ausgeübt werden darf oder während der Amtszeit, haben wir eine Regelung in 
Brandenburg – oder streben wir an, ist ja noch nicht Gesetz –, dass Annahme von 
Geschenken dort angezeigt werden muss. Es kann auch einmal sein, aus Höflichkeit muss 
man ein Geschenk annehmen, weil man vielleicht in einem anderen Land sonst jemanden 
beleidigt, aber man muss es dann wenigstens sagen, da war was und beeinträchtigt das 
mein Amt, wenn ich das behalte? Also das sind so die ganz wenigen Fälle einer minimalen 
Dienstaufsicht. Und dann wäre der Anknüpfungspunkt für mich, wenn man an der Regelung 
grundsätzlich festhält, wie gesagt, die Präsidentin oder der Präsident der Bürgerschaft. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank.  
 
Abg. Urs Tabbert: Ach so, noch einmal eine Nachfrage. 
 
Vorsitzender: Ja, bitte. 
 
Abg. Urs Tabbert: Was spräche aus Ihrer Sicht gegen eine Kontrolle sozusagen oder 
Überprüfung dieser Frage durch den Amtsnachfolger oder die Amtsnachfolgerin? 
 
Vorsitzender: Herr Breidenbach? 
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Herr Breidenbach: Ja, hat  schon Dr. Dix was gesagt. Und wenn der Amtsnachfolger 
womöglich der bisherige Stellvertreter war, der will dann vielleicht auch … oder 
Stellvertreterin. Die beiden haben nicht so harmoniert und jetzt kann ich einmal im 
Nachhinein in einem Rechtsbereich, wo es dann vielleicht schnell zum Verwaltungsgericht 
wandert, aber erst einmal ein bisschen ärgern. 
 
Abg. Urs Tabbert: Okay, also ein Interessenskonflikt. 
 
Herr Breidenbach: Ja. 
 

(Zuruf: Herr Weiss!) 
 
Vorsitzender: Herr Weiss, ja? 
 
Herr Weiss: Ja, kann ich jetzt keine besonderen Eingaben machen. Also ich würde auch 
sagen, dass die enge Zusammenarbeit möglicherweise dagegensprechen kann, dass es 
eben darüber entschieden werden kann durch den Nachfolger oder die Nachfolgerin. Das 
wäre ein Grund, der jetzt dagegensprechen würde. Ist natürlich die Frage, wie würde (…) 
das realisiert, man sollte ja immer noch objektiv bleiben. 
 
Vorsitzender: Herr Caspar. 
 
Herr Dr. Caspar: Zu der Planung als die Stelle, die das entscheidet, eine Stelle zu wählen, 
die der Beauftragte vorher beaufsichtigt hat, halte ich für keine gute Idee. Das spricht gegen 
den Senat, das spricht aber auch gegen die Bürgerschaft, bei der wir ja die 
Verwaltungstätigkeit beaufsichtigen. 
 
Insgesamt scheint mir die Regelung insofern problematisch, weil sie, anders als das 
Beamtenstatusgesetz, nicht an eine Beeinträchtigung der dienstlichen Interessen anknüpft, 
sondern an einen Begriff des mit dem Amt nicht zu vereinbarenden … der mit dem Amt nicht 
zu vereinbarenden Handlungen, was das auch immer ist. Ich weiß nicht, was Sie darunter 
verstehen im bürgerschaftlichen Bereich. Ich weiß auch nicht, was der Senat darunter 
versteht. Ich hätte meine Meinung dazu, aber es ist wirklich, wirklich unbestimmt. Und darum 
ist die Idee, das an die Beamtenregelungen zu knüpfen mit Blick auf die Rechtsprechung, die 
es hier gibt, eigentlich eine, die im Prinzip für mich die zentrale, gangbare Möglichkeit ist, 
wenn man sich dann schon mit dieser Frage so intensiv beschäftigen will. Herr Dix hat ja in 
seinen Ausführungen deutlich gemacht, dass das offensichtlich eine Regelung ist, die in 
anderen Ländern so nicht existiert und insofern muss man sich in der Tat fragen, ob das hier 
wirklich eine so zentrale Problematik ist. 
 
Vorsitzender: Ja, bitte. 
 
Abg. Urs Tabbert: Letzter Aspekt. Nach der jetzigen Fassung wären Sie ja nun einmal 
einem Beamten nur gleichgestellt sozusagen. Und dann, meinen Sie aber, würde das 
trotzdem passen? Da könnte man dann auch so eine Verweis- oder Analogieregelung 
machen? 
 
Herr Dr. Caspar: Also für meine Amtsnachfolgerin oder für meinen Amtsnachfolger würde 
das in der Tat gelten. Ich gehe davon aus, dass das für mich nicht gilt, ich habe das schon 
ausgeführt, aus verfassungsrechtlichen Gründen. Und insofern wäre in der Tat dann auch 
natürlich das Beamtenrecht möglicherweise anwendbar, wenn man es dann anwenden will. 
 
Vorsitzender: Okay. Ja, Herr Breidenbach wieder? Ja. Ob Sie noch die … 
 
Herr Breidenbach: Sie können natürlich beim … Entschuldigung. Sie können natürlich beim 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis Vorschriften für anwendbar erklären oder für … 
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entsprechend übernehmen. Und Minister, Senatoren sind da auch in einem öffentlich-
rechtlichen Amtsverhältnis. Mittlerweile ist man ja auch so weit, dass man sagt, auch bei 
denen gilt eine gewisse Abkühlphase, wenn man nicht den Begriff aus dem Beamtenrecht 
übernehmen darf, das besagt, wenn ich gleich morgen bei der Firma X anfange, die gestern 
noch bei mir als Wirtschaftsminister war.  
 
Vorsitzender: Ja, Frau Timm. 
 
Frau Dr. Carola Timm: Wir haben ja …, durch die Datenschutzgrundverordnung und deren 
Umsetzung in Hamburg wird ja die Stellung des Datenschutzbeauftragten gestärkt. Und da 
haben wir bisher über die damit verbundenen Risiken in erster Linie gesprochen 
beziehungsweise Eingriffsbefugnisse standen im Vordergrund, und da möchte ich noch 
einmal zu dem Aspekt kommen, da würde mich Ihre Einschätzung interessieren zu den 
damit verbundenen Chancen. Es wurde ja auch schon angesprochen, Akkreditierung, 
Zertifizierung, also Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Was kann man daraus schöpfen mit 
einem starken Datenschutzbeauftragten, jetzt gerade auch so, was im Interesse auch der 
Wirtschaft sein könnte? 
 
Vorsitzender: Herr Dix. 
 
Herr Dr. Dix: Ja, das ist ein Impuls, der von der Grundverordnung ausgeht, es ist ein 
wesentliches Element der Modernisierung des Datenschutzes auch europaweit. Es ist eine 
Idee, die schließlich auch ursprünglich einmal aus Deutschland, insbesondere aus 
Schleswig-Holstein gekommen ist. Ich sehe darin tatsächlich eine große Chance, den 
Datenschutz zum positiven Wettbewerbsfaktor zu machen und von einer nur legalistischen 
Durchsetzung wegzukommen, über Standards, über die Setzung von Standards über die 
Kennzeichnung von Produkten dem Verbraucher und dem betroffenen Bürger sozusagen 
Datenverarbeitungsgeräte von Hardware bis Software an die Hand geben zu können, wo 
draufsteht, wie datenschutzkonform das ist, und wo unter Umständen auch eine Instanz 
überprüft hat, wieweit das entsprechenden europaweit abgestimmten Standards entspricht. 
Das ist ein neuer Bereich, der muss überhaupt erst einmal fruchtbar gemacht werden, 
entwickelt werden, aber ich würde mir wünschen, dass wir alsbald so was wie ein echtes 
europäisches Gütesiegel haben. Und darin sehe ich tatsächlich auch eine Chance für eine 
bessere Durchsetzung des Datenschutzes am Markt und in der Realität.  
 
Herr Weiss: Ja, nur kurz ergänzend dazu. Die Grundverordnung fragt ja an vielen Stellen 
nach Garantien auch von Auftragsverarbeitern und da ist eine Zertifizierung sehr hilfreich, 
um für so ein Sichtbarmachen einer Garantie zu sorgen. Die Rolle der Aufsichtsbehörden 
haben Sie dabei angesprochen. Ja, ist ja gesetzlich zugewiesen hier im Hamburgischen 
Datenschutzgesetz im Rahmen der Akkreditierung. Eine Frage natürlich, ob man es nicht 
macht wie in Schleswig-Holstein und dann sagt, okay, die Aufsichtsbehörden sollen auch die 
Prüfkriterien entsprechend erarbeiten und veröffentlichen, dass, die Möglichkeit besteht ja, 
aber die Grundverordnung auch, dass auch Aufsichtsbehörden Siegelverfahren entwickeln 
mit einem Prüfkatalog und nicht nur die Privatwirtschaft beispielsweise. Das finde ich auch 
schön, wenn entsprechend von beiden Seiten etwas käme und wir nicht nur ein 
europäisches Siegel hätten, sondern auch in verschiedenen Bereichen entsprechende 
Besiegelungen hätten und nicht nur von aufsichtsbehördlicher Seite, sondern eben auch von 
der Privatwirtschaft. Das ist sehr weit angelegt, inwieweit es genutzt wird. Ich hoffe sehr 
stark, dass es genutzt werden wird. Das ist für die Praxis immer eine Frage der Kosten, 
ehrlich gesagt.  
 
Vorsitzender: Ja. Vielen Dank. Dann sind wir am Ende angekommen, was diesen 
Tagesordnungspunkt anbelangt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei den Experten, 
dass Sie hier waren, und es waren sehr hilfreiche Anregungen und Hinweise, die Sie uns 
gegeben haben. … 
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Zu TOP 3 

Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss. 

Zu TOP 4 

Der Vorsitzende regte an, in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Justiz und 
Datenschutz am 24. April 2018, eine Anhörung von Auskunftspersonen gemäß § 58 Absatz 
2 GO durchzuführen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten die Vorläufe, die bis zum In-Kraft-treten 
des Gesetzes zu beachten seien. Nach Beschluss des Gesetzes müssten die im Gesetz 
vorgesehenen Leistungen ausgeschrieben werden, um dann zum 1. Januar 2019 zur 
Verfügung stehen zu können. Deshalb sei ihnen sehr daran gelegen, dass bürgerschaftliche 
Verfahren bis zur Sommerpause abzuschließen.  
 
Der Vorsitzende stellte Einvernehmen fest, eine Anhörung von Auskunftspersonen gemäß § 
58 Absatz 2 GO durchzuführen. Er richtete die dringende Bitte an die Fraktionen, zügig 
Auskunftspersonen zu benennen, sodass die Anhörung voraussichtlich in der nächsten 
Sitzung des Ausschusses für Justiz und Datenschutz am 24. April 2018 stattfinden könne. 
Die Mitglieder des mitberatenden Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration sollten an 
der Sitzung teilnehmen. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat darum, dafür Sorge zu tragen, dass weitere zu 
dem Thema vorliegende Fraktionsanträge in dem Verfahren angemessen mitberaten werden 
könnten. Der Vorsitzende sagte zu, die Anträge einzubeziehen. 

Zu TOP 5 

Der Ausschuss für Justiz und Datenschutz überwies die Drucksache 21/11510 
„Tätigkeitsbericht Informationsfreiheit 2016/2017 des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit“ (Vorlage des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit) einstimmig zur Beratung an den Unterausschuss 
„Datenschutz und Informationsfreiheit“. 

Zu TOP 6 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) gab zu 
Protokoll, die Dienststelle des HmbBfDI müsse im Mai 2018 aus den bisherigen Büroräumen 
ausziehen, weil das Gebäude abgerissen werde. Bislang konnte mangels einer 
Verpflichtungsermächtigung (VE) noch kein Mietvertrag abgeschlossen werden, sodass er 
die Hoffnung äußerte, das Anliegen schnell in einer avisierten Sammeldrucksache 
umzusetzen. Mit Blick auf einen erforderlichen Zwischenumzug gelinge es möglicherweise, 
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zum Oktober hin, die Räumlichkeiten zu beziehen, die die Dienststelle der HmbBfDI im Auge 
habe. 
 
Die SPD-Abgeordneten steuerten die Information bei, dass ein Umzug in die von der 
Dienststelle des HmbBfDI in Betracht gezogenen Räumlichkeiten im „Tower am Michel“ in 
der Ludwig-Erhard-Straße zum Oktober 2018 realistisch erscheine. Die Bürgerschaft müsse 
bis Ende Juni 2018 der notwendigen VE zustimmen.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben den Hinweis, dass das Problem der 
Erforderlichkeit einer Übergangslösung nicht in der Verpflichtungsermächtigung begründet 
sei, sondern dass es in der realen Verfügbarkeit von Räumlichkeiten und den erforderlichen 
Umbauten bestehe.  
 
Der Vertreter der Dienststelle des HmbBfDI entgegnete, die VE sei dringend erforderlich und 
wäre bereits vor Längerem notwendig gewesen. Ursache sei aus seiner Sicht, dass sich 
bisher keine Senatsbehörde bereit erklärt habe, eine entsprechende Senatsdrucksache auf 
den Weg zu bringen, die erforderlich sei, um sie der Bürgerschaft vorzulegen. Die 
Dienststelle des HmbBfDI habe diesen Wunsch bereits vor etwa einem halben Jahr auf den 
Weg gebracht, habe jedoch die Auskunft erhalten, dass ihr Anliegen in die angesprochene 
Sammeldrucksache Eingang finde. Die Schwierigkeit bestehe konkret darin, dass nicht 
verlässlich sei, ob die Sammeldrucksache vor oder nach der Sommerpause von der 
Bürgerschaft beschlossen werde. Sollte der Beschluss erst nach der Sommerpause gefasst 
werden, reiche die Zeit für die Lösung zum Oktober 2018 nicht aus. Er ergänzte den 
dringenden Appell an alle Verantwortlichen, einen Weg zu finden, eine einzelne VE im 
Rahmen einer separaten Drucksache zu realisieren und damit zu garantieren, dass eine 
Unterbringung ab Oktober sichergestellt werden könne. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiederholten, die VE sei nicht erforderlich, um die 
Umzugstermine sicherzustellen. Es gehe einzig um die Frage der Verfügbarkeit von 
Räumlichkeiten; und die sei sichergestellt. 
 
Die CDU-Abgeordneten hoben hervor, vor dem Hintergrund, dass es sich hier nicht um einen 
Dissens in der Sachfrage handele, dass der Umzug ermöglicht werden solle, sicherten sie 
für die CDU-Fraktion zu, einer entsprechenden Senatsdrucksache zuzustimmen.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE schloss sich der Auffassung der CDU-
Abgeordneten an. 
 
Der Vorsitzende stellte fest, eine entsprechende Vorlage liege bisher nicht vor. Das Problem 
müsse gelöst werden, um sicherzustellen, dass die Dienststelle des HmbBfDI nicht ohne 
Räumlichkeiten dastehe. Der Ausschuss für Justiz und Datenschutz fordere alle Behörden 
und den Senat auf, das Anliegen der Dienststelle des HmbBfDI einvernehmlich umzusetzen. 
Seine Erwartungshaltung sei, dass die Verwaltung dem Anliegen folge und die Umsetzung 
vernünftig organisiere.  
 
Die SPD-Abgeordneten betonten, ihre Fraktion stehe dem nicht entgegen. 
 
Die CDU-Abgeordneten sagten, auch ein Antrag aus Reihen der Fraktionen sei möglich. 
 
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit nannte ergänzend 
den Aspekt, das dabei bestehende Problem sei, sollte die VE erst nach der Sommerpause 
beschlossen werde, könne eine umfängliche Renovierung der Räumlichkeiten, die erst nach 
dem Beschluss in Auftrag gegeben werden könne, nicht mehr zeitgerecht erfolgen. 
 
Der Vorsitzende führte aus, er habe die Ausführungen dahingehend verstanden, dass die 
Drucksache rechtzeitig vorgelegt werde. Er habe die Sorge des Hamburgischen 
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Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wahrgenommen und die Verwaltung 
dahingehend sensibilisiert. Die Erwartungshaltung des Ausschusses für Justiz und 
Datenschutz sei, dass das Anliegen umgesetzt werde.  

Milan Pein (SPD) 
(Vorsitz) 

Richard Seelmaecker 
(CDU) 
(Schriftführung) 

Martina Haßler 
(Sachbearbeitung) 
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Stellungnahme zum Senatsentwurf des Hamburgischen Datenschutzgesetzes 
und zum Entwurf des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 

- Bürgerschafts-Drucksache 21/11636 
- Bürgerschafts-Drucksache 21/11638 

 
 

  
Zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes sowie 
weiterer Vorschriften an die Verordnung (EU) 2016/679 sowie zum Entwurf des Hamburgischen 
Justizvollzugsdatenschutzgesetz (HmbJVollzDSG) nimmt der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit wie folgt Stellung:  
 
 
 
1. Zur Übertragung der aufsichtsbehördlichen Zuständigkeit auf die BfDI  
(§ 19 Abs. 6 HmbDSG-E) 
 
Nach § 19 Abs. 6 HmbDSG-E ist geplant, die Aufsicht über die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten im Rahmen der Verwaltung landesrechtlich geregelter Steuern auf die Bundesbeauf-
trage für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu verlagern, soweit die Datenverarbei-
tung auf bundesrechtlich geregelten Besteuerungsgrundlagen oder auf bundeseinheitlichen 
Festlegungen beruht. Hierzu wird in der Gesetzesbegründung zu dieser Vorschrift ausgeführt:  
   

„Bezüglich der weiterhin vom Landesdatenschutzbeauftragten zu beaufsichtigenden lan-
desgesetzlich geregelten Steuern (Kirchensteuer, Spielbankabgabe, Spielvergnügungs-
steuer, Kultur- und Tourismustaxe, Zweitwohnungsteuer, Hundesteuer) besteht das Risi-
ko, dass die dort ebenfalls eingesetzten bundeseinheitlichen Verfahren in datenschutz-
rechtlicher Hinsicht anders beurteilt werden, als durch den BfDI, unverändert fort. Wenn 
auch in geringerem Umfang werden für die Verwaltung dieser Steuerarten ebenfalls zahl-
reiche, in Teilen dieselben Verfahren aus dem bundeseinheitlichen Programmierverbund 
verwendet. Dies gilt zum Beispiel für die Adressdatenverwaltung (Verfahren GRINFO, 
bzw. GINSTER), die Buchung und Erhebung der Steuerfestsetzungen und die kassen-
technische Abwicklung. Das Ziel, den Aufwand für die datenschutzrechtliche Dokumenta-
tion deutlich zu reduzieren, ließe sich nicht erreichen, solange dieser weiterhin für einen 
Teil der zu verwaltenden Steuern (landes-) gesetzlich vorgeschrieben ist. Problematischer 
noch: Es könnte in Bezug auf einzelne KONSENS-Verfahren zu konfligierenden Auflagen 
kommen, die den Einsatz von IT-Programmen verzögern und gar verhinderten.  

   
Nach Inkrafttreten der Übertragung ist die von § 32h Absatz 3 AO vorgesehene Vereinba-
rung zur Verwaltungskostenerstattung abzuschließen.“  

   
Es wird bereits nicht hinreichend deutlich, in welchem konkreten Umfang die Zuständigkeit auf 
die BfDI übertragen werden soll, wenn einerseits darauf abgestellt wird, dass nur „in Teilen“ 
dieselben Verfahren aus dem bundeseinheitlichen Programmierverbund verwendet werden, 
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wenn aber andererseits mit Blick auf das formulierte Ziel eine vollständige Verhinderung eines 
landesgesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationsaufwandes erreicht werden soll. Unabhän-
gig davon, dass die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage in § 32h AO eine Übertragung nur in 
dem Maße erlaubt, „soweit“ die dort genannten Voraussetzungen gegeben sind, liegen dieser 
gesetzgeberischen Entwurfsfassung auch in der Sache nicht zutreffende Befürchtungen zu-
grunde, die zu nicht erforderlichen Folgerungen für die Freie und Hansestadt Hamburg führen.  
 
Zum einen verweist die Gesetzesbegründung darauf, dass nur „in geringerem Umfang“ Verfah-
ren aus dem bundeseinheitlichen Programmierverbund verwendet werden. Zum anderen gibt 
schon die einheitliche Rechtslage, die künftig gilt, zu solchen Befürchtungen keinen Grund. 
Während nach jetziger, bis zum 24. Mai 2018 geltender Gesetzeslage die technisch-
organisatorischen Maßnahmen landesrechtlich geregelt sind und unterschiedlich interpretiert 
werden können, gilt in Zukunft Art. 32 DSGVO unmittelbar einheitlich. Die Auslegung wird euro-
paweit durch einheitliche Standards beschrieben werden. Sollte im Rahmen unserer Zuständig-
keit ein bundesweit eingesetztes Verfahren eine Rolle spielen, das tatsächlich von der BfDI 
noch nicht datenschutzrechtlich geprüft wäre, würde der HmbBfDI zunächst Kontakt mit der 
BfDI aufnehmen. Entsprechend gilt dies auch für die Datenschutz-Folgenabschätzung. Die 
DSGVO forciert gerade den Konsensgedanken: Ist die Zuständigkeit mehrere Aufsichtsbehör-
den gegeben, wird es zwischen diesen eine Abstimmung geben. Dementsprechend wird es 
auch nur zu einer einheitlichen Dokumentation kommen, die allenfalls gegenüber zwei Stellen 
kommuniziert werden muss. Die Daten verarbeitende Stelle genießt in derartigen Fallgestaltun-
gen somit sogar den Vorteil, dass ihr gegenüber der konsensuale kleinste gemeinsame Nenner 
seitens der Aufsichtsbehörden vorgehalten werden wird.  
 
Im Übrigen wird die bzw. der HmbBfDI nach den anzuwendenden Regelungen im BDSG-neu 
und im HmbVwVG nicht über die Möglichkeit verfügen, ohne Weiteres eine Verzögerung oder 
gar Verhinderung des Einsatzes von IT-Programmen zu realisieren: Zum einen darf die bzw. 
der HmbBfDI nach § 20 Abs. 7 BDSG-neu gegenüber einer Behörde oder deren Rechtsträger 
nicht die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung anordnen. Zum anderen ist auch eine Vollstreckung gemäß § 10 Abs. 1 
HmbVwVG unzulässig. Es steht daher überhaupt nicht zu befürchten, dass – selbst konfligie-
rende – Auflagen den Einsatz von IT-Programmen verzögern und gar verhinderten könnten. 
 
In einer solchen Situation die Aufsichtszuständigkeit zu übertragen, gleichzeitig noch Umstel-
lungsarbeit und Verwaltungskosten zu investieren, ist nicht geboten. Dies wird auch dadurch 
deutlich, dass nach bisherigem Kenntnisstand kein anderes Bundesland von der Ermächtigung 
gemäß § 32h AO Gebrauch machen wird. Da der HmbBfDI entsprechend dem zuvor Dargestell-
ten bereitsteht, seine Aufsichtsverantwortung wahrzunehmen, kann jedenfalls eine Verwal-
tungskostenerstattung an die BfDI nicht zu Lasten des HmbBfDI gehen.  
 
Fazit: § 19 Abs. 6 HmbDSG-E soll ersatzlos gestrichen werden. 
 
   
2. Beschränkung der Informationspflicht (§ 15 HmbDSG-E)  
 
Entgegen der Fassung in der Drucksachenabstimmung soll eine Information Betroffener gemäß 
Artikel 13 oder 14 DSGVO nicht erfolgen, soweit und solange die Information nicht nur die öf-
fentliche Sicherheit, sondern alternativ auch die öffentliche Ordnung gefährden würde (§ 15 
Abs. 1 Nr. 1, 1. Alt. HmbDSG-E).  
 
Art. 23 Abs. 1 DSGVO gibt den Rahmen vor, in dessen Grenzen eine Beschränkung der Rechte 
der Betroffenen zulässig ist. Unter „öffentlicher Ordnung“ ist die Gesamtheit der ungeschriebe-
nen Regeln, deren Befolgung nach den jeweils herrschenden sozialen und ethischen Anschau-
ungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen Zusammenlebens in-
nerhalb eines bestimmten Gebiets angesehen wird, zu verstehen (BVerfGE 69, 315). Bedenken 
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an der Zulässigkeit der vorliegenden Entwurfsfassung ergeben sich zum einen daraus, dass sie 
über den Rahmen des in Art. 23 Abs. 1 DSGVO eröffneten Bereichs hinausgeht. Art. 23 Abs. 1 
Buchstabe c DSGVO spricht ausschließlich von der „öffentlichen Sicherheit“, nicht aber von der 
öffentlichen Ordnung. Die Gesetzesbegründung führt insoweit nicht weiter, da hier pauschal auf 
die Buchstaben „a bis c und e“ von Art. 23 Abs. 1 DSGVO Bezug genommen wird, ohne gerade 
mit Blick auf die „öffentliche Ordnung“ dies näher zu begründen. Insoweit geht der Zusatz der 
öffentlichen Ordnung über den durch die DSGVO gezogenen Rahmen des EU-Rechts hinaus. 
 
Im Ergebnis ist zudem anzuzweifeln, dass angesichts des oben dargestellten Inhalts der „öffent-
lichen Ordnung“ eine hinreichend bestimmte und normenklare Regelung für die Beschränkung 
des aus dem grundgesetzlich geschützten Recht auf informationelle Selbstbestimmung entste-
henden Anspruchs auf Information geschaffen werden kann. Insbesondere erscheint es aus 
verfassungsrechtlichen Gründen zweifelhaft, ob ein Eingriffstatbestand in das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht zum Schutz sozial-ethischer Vorstellungen lokaler Anschauungen dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. 
 
Fazit: Die Worte „oder Ordnung“ in § 15 Abs. 1 Nr. 1, 1. Alt. HmbDSG-E sind ersatzlos zu 

streichen. 
   
 
3. Künftiger Status des Amts der bzw. des  HmbBfDI (§§ 21, 23 HmbDSG-E sowie Art. 7 Abs. 2 
– Schlussbestimmungen) 
 
Das Amt der bzw. des HmbBfDI ist sowohl durch die Aufnahme in die Landesverfassung als 
auch im Zuge der künftigen Befugnisse der DSGVO aufgewertet worden. Obwohl dies eine we-
sentliche Stärkung der Kompetenzen und damit auch der Verantwortung der Behördenleitung 
zur Folge hat, enthält die Neuregelungen eine Verschlechterung der Rechtsposition für den ge-
genwärtige und die künftigen Amtsinhaber:  
   
3.1 § 23 führt Beschränkungen bei der Tätigkeit nach Beendigung des Amtsverhältnisses ein, 
die in nicht unerheblicher Weise in das Grundrecht der Berufsfreiheit eingreifen. Die Amtsträge-
rin bzw. der Amtsträger hat sich danach für die Dauer von zwei Jahren nach Beendigung der 
Amtszeit von allen mit den „Aufgaben des früheren Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen 
und entgeltlichen Tätigkeiten“ zu enthalten. Dazu wird ein Anzeige- und Untersagungsverfahren 
auf Ebene der Bürgschaftspräsidentin eingeführt.  
 
Leider bleibt inhaltlich völlig unklar, welche Tätigkeiten und Handlungen mit dem früheren Amt 
unvereinbar sein sollen und daher künftig nach Amtsausscheiden nicht ausgeübt werden dür-
fen. Sicher betrifft dies nicht die besonderen Pflichten der Amtsinhaberin bzw. des Amtsinha-
bers, die bereits bislang in § 22 Abs. 1 HmbDSG normenklar geregelt sind. Anderenfalls dürfte 
durch sie bzw. durch ihn überhaupt keine entgeltliche Tätigkeit im Rahmen der Übergangsfrist 
ausgeübt werden. Das aber wäre evident unverhältnismäßig und wird auch durch die Vorschrift 
nicht intendiert.  
 
Eine Norm, die auf Ebene der Berufswahlfreiheit in das Grundrecht der Berufsfreiheit eingreift, 
muss jedoch bestimmt und vorhersehbar den Bereich der künftig unzulässigen beruflichen Be-
tätigung abgrenzen und sollte am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausgerichtet sein. Hier 
bedarf es daher hinsichtlich der zu untersagenden Tätigkeit zumindest einer gewissen Erheb-
lichkeitsschwelle.  
 
Im Vergleich mit der entsprechenden Karenzregelung bei Senatoren besteht darüber eine 
Schlechterstellung darin, dass sich die vorliegende Regelung zwar an den Bestimmungen des  
§ 9a Senatsgesetz orientiert. Das Senatsgesetz knüpft jedoch die beschränkenden Regelungen 
für Tätigkeit nach Beendigung des Amtsverhältnisses durch den Verweis auf die Fristen nach   
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§ 13 Abs. 2 Senatsgesetz an ein gewisses Maß an finanzieller Absicherung (dort: Übergangs-
geld) während dieser Karenzzeit. Eine solche Verknüpfung fehlt vorliegend.  
 
Soweit auch das Beamtenrecht vorsieht, dass Ruhestandsbeamte die Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes anzuzeigen haben, die mit der früheren dienstli-
chen Tätigkeit im Zusammenhang steht und durch die dienstliche Interessen beeinträchtigt 
werden können, sind die Kriterien für diese beamtenrechtlichen Pflichten durch die ständige 
Rechtsprechung konkretisiert, was insoweit zu wesentlich rechtssichereren Strukturen führt. 
Dabei kann die Erwerbstätigkeit nur dann untersagt werden, wenn diese in Zusammenhang mit 
dem früheren Amt steht und nachteilige Rückschlüsse auf die frühere Amtsführung zulässt. Hier 
sind zwei Fallkonstellationen maßgebend: Zum einen darf die Erwerbstätigkeit nicht den Ein-
druck erwecken, der Ruhestandbeamte beachte eine im Ruhestand bestehende Dienstpflicht, 
etwa die der Amtsverschwiegenheitspflicht nicht. Zum anderen darf die Erwerbstätigkeit nicht 
den Anschein erwecken, der Ruhestandsbeamte habe während seiner aktiven Zeit die Pflicht 
zur neutralen Amtsführung zurückgestellt, um sich später die Möglichkeit einer Erwerbstätigkeit 
zu sichern (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. Juni 2014, - 2 C 23.2013, BVerwGE 150, 153ff). 
   
3.2 Der Vergleich mit anderen Hamburgischen Ämtern bzw. mit den Besoldungsgruppen von 
Datenschutzbeauftragten in anderen Bundesländern sowie die gestiegene Bedeutung des Am-
tes nach Maßgabe der DSGVO und die Aufwertung des Amts zu einem Verfassungsorgan 
durch den neuen Art. 60 a  der Landesverfassung sprechen wie auch der Grundsatz der amts-
angemessenen Besoldung für eine Überprüfung der derzeitigen Regelung über die Amtsein-
gruppierung der bzw. des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit. Hierzu fehlen Ausführungen des Senats. 
 
3.3. Künftig  soll das Amt nicht mehr im Beamtenverhältnis, sondern als öffentlich-rechtliches 
Amtsverhältnis eigener Art wahrgenommen werden. Es entfällt damit der Schutzbereich des 
Grundrechts aus Art. 33 Abs. 5 GG, wonach der Amtsinhaberin bzw. dem Amtsinhaber bislang 
die Berücksichtigung der Grundsätze des hergebrachten Berufsbeamtentums als grundrechts-
gleiches Recht garantiert war. 33 Abs.5 GG gibt dem Beamten insoweit ein grundrechtsähnli-
ches Individualrecht, dessen Verletzung nach § 90 Abs.1 BVerfGG mit der Verfassungsbe-
schwerde gerügt werden kann. (vgl. BVerfGE_8,1; 11 BVerfGE 117, 330/344; 119, 247, 266) 
Die sich aus Art.33 Abs.5 GG ergebende Rechtslage gilt für jedes Beamtenverhältnis, für das 
Beamtenverhältnis auf Zeit, für das Beamtenverhältnis auf Probe und für das Beamtenverhält-
nis auf Widerruf ebenso wie für das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit (vgl. BVerfGE_39,334, 
391, 7, 155, 163f). Damit ist in Zukunft eine allgemeine Schlechterstellung der Amtsinhaberin 
bzw. des Amtsinhabers verbunden. 
 
3.4. Auch bleibt die Angleichung der einfach-gesetzlichen Rechtslage für künftige Amtsinhaber 
an die bestehenden Rechte aus dem Beamtenverhältnis hinter dem gegenwärtigen Rechtszu-
stand zurück. Die Bestimmung in § 21 Abs. 5 lautet: „Die oder der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit erhält Fürsorge und Schutz wie eine Beamtin oder ein 
Beamter … im Beamtenverhältnis auf Zeit insbesondere Besoldung, Versorgung, Erholungsur-
laub und Beihilfe im Krankheitsfall“. Ob dies auch einen Anspruch für die Angehörigen der 
Amtsinhaberin bzw. des Amtsinhaber umfasst, ist zweifelhaft. Dies gilt für die Beihilfeberechti-
gung für Kinder und Ehefrau und in besonderem Maße für die Hinterbliebenenfürsorge nach 
dem Tod der Amtsinhaberin bzw. des Amtsinhabers. Damit werden die beamtenrechtlichen 
Rechte der Amtsinhaberin bzw. des Amtsinhabers  sowie seiner Angehörigen gegenüber dem 
derzeitigen Status eingeschränkt,  bzw. zumindest aber in hohem Maße der Rechtsunsicherheit 
preisgegeben. Da künftig die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums nach Art. 33 
Abs. 5 GG aufgrund der Statusänderung nicht mehr zur Anwendung kommen, ist auch der Weg 
einer verfassungskonformen extensiven Auslegung dieser Norm versperrt. 
   
3.5 Mit Blick auf den derzeit amtierenden Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit sieht das Gesetz in Art. 7 Abs. 2 vor, dass dieser mit Inkrafttreten dieses 
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Gesetzes aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit entlassen wird und künftig seine Tätigkeit in ei-
nem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis wahrnimmt. Diese Regelung greift ganz konkret in 
eine in der Vergangenheit geschaffene individuelle Rechtsposition, die Übernahme in das Be-
amtenverhältnis, ein und beseitigt diese. Insoweit liegt neben einem Eingriff in Grundrechtsposi-
tionen auch eine gesetzliche Rückwirkung vor, die eine erworbene Rechtsposition nachträglich 
entwertet. So konnte der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
nach seiner Ernennung in das Beamtenverhältnis darauf vertrauen, eine gefestigte und unent-
ziehbare Rechtsposition nach dem geltenden Recht innezuhaben.   
 
Das Bundesverfassungsgericht sieht als mit dem Rechtsstaatsprinzip als grundsätzlich unver-
einbar an, wenn der Gesetzgeber abgeschlossene Rechtsbeziehungen nachträglich veränder-
ten Bedingungen unterwirft (sog. echte Rückwirkung), während bei der Regelung eines Rechts-
verhältnisses für die Zukunft (sog. unechte Rückwirkung) immerhin der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit in Gestalt von angemessenen Übergangsregelungen zu beachten sind (dazu vgl. 
nur BVerfGE 114, 258,300; BVerfGE 43, 242, 288).  
 
Soweit die Regelung sich mit Blick auf die abgeschlossene erste Amtsperiode des derzeitigen 
Amtsinhabers bezieht, liegt eine echte Rückwirkung vor. Mit Blick auf die derzeitige Wahlperio-
de ist eine unechte Rückwirkung gegeben, die gleichzeitig in das grundrechtsgleiche Recht aus 
Art. 33 Abs. 5 GG eingreift. Eine unechte Rückwirkung darf nach dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit insbesondere dann nicht angeordnet werden, wenn der Gesetzgeber, wie bereits 
anlässlich der Vorgängerregelung zur Abänderung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes 
geschehen, problemlos eine Übergangsregelung für den Amtsinhaber hätte schaffen können. 
Dass die derzeit existierende Übergangsregelung mit Inkrafttreten des hier vorliegenden Geset-
zesentwurfs aufgehoben wird, ist im Ergebnis als verfassungswidrig zu bewerten. 
 
Fazit:  
 - § 21 Abs. 5 HmbDSG-E sollte folgende Fassung erhalten: 

„Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit erhält 
Amtsbezüge entsprechend der Besoldung einer Beamtin oder eines Beamten der Be-
soldungsgruppe … des Hamburgischen Besoldungsgesetzes vom 26. Januar 2010 
(HmbGVBl. S. 23), zuletzt geändert am 18. Juli 2017 (HmbGVBl. S. 214), in der jeweils 
geltenden Fassung, im Beamtenverhältnis auf Zeit. Für die Hamburgische Beauftragte 
bzw. den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sowie 
für ihre bzw. seine Angehörigen und Hinterbliebenen gelten die beamtenrechtlichen Re-
gelungen für Beamtinnen und Beamte im Beamtenverhältnis auf Zeit entsprechend; dies 
umfasst die Regelungen über Fürsorge und Schutz, insbesondere zur Versorgung, zum 
Erholungsurlaub und zur Beihilfe im Krankheitsfall. Die Inanspruchnahme von Urlaub hat 
sie oder er ihrer oder seiner Vertretung anzuzeigen.“ 
 
- Mit Blick auf § 21 Abs. 5 HmbDSG-E sollte die Amtsstellung des Hamburgischen Be-
auftragten im Vergleich mit anderen öffentlichen Ämtern der FHH und den Beauftragten-
regelungen in anderen Bundesländern überprüft werden.  

 
 - § 23 HmbDSG-E sollte wie folgt gefasst werden: 

„(1) Ehemalige Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, de-
nen eine Versorgung aus Anlass ihrer Tätigkeit als Hamburgische Beauftragte bzw. 
Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit zusteht, haben der 
Präsidentin oder dem Präsidenten der Bürgerschaft die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
oder sonstigen ständigen Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes, öffentli-
cher Unternehmen, öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
schriftlich anzuzeigen, soweit diese Erwerbstätigkeit bzw. Beschäftigung mit dem frühe-
ren Amt der bzw. des ehemaligen Beauftragten im Zusammenhang steht und hierdurch 
dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können. Die Anzeigepflicht besteht für ei-
nen Zeitraum von zwei Jahren nach Beendigung des Amtsverhältnisses. 
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(2) Die Präsidentin oder der Präsident der Bürgerschaft soll die Erwerbstätigkeit oder 
sonstige ständige Beschäftigung untersagen, soweit zu besorgen ist, dass die jeweilige 
Tätigkeit der bzw. des ehemaligen Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit aufgrund der damaligen Amtstätigkeit ausgeübt wird, hierdurch dienst-
liche Interessen beeinträchtigt werden und eine Versorgung aus dem ehemaligen Amts-
verhältnis für die Dauer der Untersagung fortbesteht. Die Untersagung ist innerhalb von 
vierzehn Tagen nach Eingang der Anzeige nach Absatz 1 und für einen bestimmten 
Zeitraum auszusprechen. Das Verbot endet spätestens mit Ablauf von zwei Jahren nach 
Beendigung des Amtsverhältnisses. 

 
(3) Bei freiberuflichen Tätigkeiten sind die entsprechenden Regelungen in den  Berufs-
ordnungen zur Vermeidung von Interessenkollisionen zu beachten; sie gehen dieser 
Regelung vor.“ 

 
- Die Schlussbestimmungen müssen verfassungskonform ausgestaltet werden; die 
Schlussbestimmungen in Artikel 7 des Gesetzes zur weiteren Stärkung der Unabhängig-
keit der oder des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
können als Maßstab herangezogen werden. 

 
 
4. Gesetzliche Beteiligungs- und Unterrichtungspflicht (§ 24 HmbDSG-E, § 23 Absätze 4, 5 
HmbDSG a.F.) 
 
Die Bürgerschafts-Drucksache 21/11638 enthält keine Regelung zur Pflicht der Daten verarbei-
tenden Stellen, die bzw. den HmbBfDI zu beteiligen und rechtzeitig zu unterrichten. Inhaltlich 
geht es um die gesetzliche Festschreibung der Beteiligung und Unterrichtung des HmbBfDI. 
Eine derartige Pflicht war bislang in § 23 Abs. 4 HmbDSG enthalten: Darin ist vorgesehen, dass 
die bzw. der HmbBfDI zu den Auswirkungen der Nutzung neuer Informations- und Kommunika-
tionstechniken auf den Datenschutz Stellung nehmen soll und insoweit über entsprechende 
Planungen zu unterrichten ist. 
 
Zwar wird in der Gesetzesbegründung zu § 24 HmbDSG-E auf die Beteiligung des HmbBfDI 
nach der Richtlinie zur Beteiligung des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit verwiesen. Wie jedoch dieser Gesetzesbegründung selber zu entnehmen ist, 
erfordert die DSGVO die Sicherstellung der Information gegenüber der bzw. dem HmbBfDI, da 
sie bzw. er anderenfalls ihre bzw. seine Aufgaben nicht erfüllen kann. Nach Art. 57 DSGVO hat 
die bzw. der HmbBfDI u.a. die Pflicht („muss“), zum einen die Anwendung der DSGVO zu 
überwachen und durchzusetzen (Art. 57 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO) und zum anderen das 
nationale Parlament, die Regierung und andere Einrichtungen und Gremien über legislative und 
administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in Be-
zug auf die DSGVO zu beraten (Art. 57 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO). Diese europarechtlichen 
Aufgaben kann die bzw. der HmbBfDI jedoch nur dann ordnungsgemäß erfüllen, wenn sie bzw. 
er lückenlos in Gesetzgebungsverfahren und in Planungen zu Informationstechnik-Vorhaben 
eingebunden wird. Ohne eine gesetzliche Pflicht der Daten verarbeitenden Stellen, die Einbin-
dung der bzw. der HmbBfDI sicherstellen zu müssen, besteht die Gefahr, dass eine Beteiligung 
bzw. Unterrichtung unterbleibt und Hamburg dadurch gegen die Pflichten der DSGVO verstößt. 
Dies kann nur verhindert werden, wenn der Überwachungs- und Beratungspflicht der bzw. des 
HmbBfDI gemäß DSGVO spiegelbildlich die Verpflichtung zur Beteiligung und Unterrichtung 
gegenübergestellt wird und dies durch eine entsprechende gesetzliche Regelung gewährleistet 
wird. 
 
An der somit gegebenen Notwendigkeit, die Beteiligung und Unterrichtung der bzw. des 
HmbBfDI gesetzlich normieren zu müssen, ändert auch die Befugnis der bzw. des HmbBfDI 
gemäß Art. 58 Abs. 1 Buchstaben a und b DSGVO nichts, den Verantwortlichen anweisen zu 
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können, alle Informationen bereitzustellen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind, 
sowie Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchführen zu können. Wird 
die bzw. der HmbBfDI nicht entsprechend den obigen Ausführungen beteiligt und unterrichtet, 
hat die bzw. der HmbBfDI keinerlei Ansatzpunkte, welcher Stelle gegenüber und in welchem 
sachlichen Zusammenhang sie bzw. er von seinen Befugnissen nach Art. 58 Abs. 1 Buchsta-
ben a und b DSGVO Gebrauch machen kann und müsste. Um der europarechtlich vorgegebe-
nen Überwachungs- und Beratungspflicht nachkommen zu können, müsste die bzw. der 
HmbBfDI in regelmäßigen Abständen (in Anbetracht z.B. von Fristen in Drucksachen-
Abstimmungsverfahren ggf. wöchentlich) Anfragen an sämtliche Stellen der FHH richten, ob es 
neue Angelegenheiten oder Verfahren gibt, damit hierzu Unterlagen angefordert werden kön-
nen. Statt eines solchen unnötig aufwendigen Verfahrens sollte es daher vielmehr bei der akti-
ven Beteiligungs- und Unterrichtungspflicht gegenüber der bzw. dem HmbBfDI bleiben. 
 
Auch die Tatsache, dass die Gesetzesbegründung ausdrücklich betont, dass die Beteiligung 
„gegenwärtig“ durch die oben genannte Richtlinie sichergestellt wird, führt nicht zu einer den 
geschilderten europarechtlichen Anforderungen genügenden Absicherung. Anders als eine ge-
setzliche Regelung, in der die Beteiligungs- und Unterrichtungspflichten verankert sind, ist der 
Fortbestand dieser zur Erfüllung der Aufgaben der bzw. des HmbBfDI notwendigen Informati-
onspflichten allein in einer untergesetzlichen, lediglich im „IT-Handbuch“ enthaltenen Richtlinie 
nicht im erforderlichen Maße gewährleistet. Eine Änderung ist in diesem Fall ohne Entschei-
dung der Hamburgischen Bürgerschaft denkbar. Daher müssen diese Pflichten in das HmbDSG 
erneut aufgenommen werden. 
 
Fazit: Um den Datenschutz nicht als Holschuld, sondern als Bringschuld auszustatten, ist fol-

gende Formulierung ist in einem neuen Absatz 4 in § 24 HmbDSG-E aufzunehmen: 
 

„Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist am 
Abstimmungsverfahren über Senatsdrucksachen zu beteiligen, soweit Belange des Da-
tenschutzes berührt werden. Insbesondere ist die ihr oder ihm eingeräumte Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu Gesetzgebungsvorhaben des Bundes sicherzustellen. Die oder 
der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist ferner über 
Planungen neuer Anwendungen zur Nutzung von Informationstechnik rechtzeitig zu un-
terrichten, sofern dabei personenbezogene Daten verarbeitet werden.“ 
 
 

 
5. Fehlende „wirksame Abhilfebefugnisse im Rahmen des Justizvollzugs (§ 43 HmbJVollzDSG-
E) 
 
Mit Blick auf den Entwurf zum Hamburgischen Justizvollzugsdatenschutzgesetz (HmbJVoll-
zDSG) ist zu den im Drucksachen-Abstimmungsverfahren nicht abgeholfenen datenschutz-
rechtlichen Bedenken auf Folgendes hinzuweisen:  
 
Art. 47 Abs. 2 der EU-Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (sog. JI-
Richtlinie) verlangt, dass jede Aufsichtsbehörde über wirksame Abhilfebefugnisse verfügen 
muss. Die Richtlinie nennt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Befugnis, den Verant-
wortlichen oder Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf 
bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit den nach dieser Richtlinie er-
lassenen Vorschriften in Einklang zu bringen, insbesondere durch die Anordnung der Berichti-
gung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der Verarbeitung. Es 
muss sich demnach um Befugnisse zur Durchsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen 
handeln.  
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Die in § 43 des Gesetzentwurfs vorgesehene Regelung setzt die europarechtlichen Anforde-
rungen nicht ausreichend um. Bloße Beanstandungen sowie Warnungen sind nicht verbindlich 
und nicht durchsetzbar. Soweit der Verantwortliche oder dessen Aufsichtsbehörde eine andere  
Auffassung als die bzw. der HmbBfDI hat, besteht keine Möglichkeit der Durchsetzung oder 
Einleitung einer gerichtlichen Klärung der Frage, ob die betreffende Verarbeitung rechtswidrig 
ist. In dieser Konstellation kann keine wirksame Abhilfe herbeigeführt werden. Um den Befug-
nissen Wirksamkeit zu verleihen, bedarf es – wie im Anwendungsbereich der DSGVO – der 
Möglichkeit, verbindliche Anordnungen zu treffen. Erst hierdurch kann auch eine gerichtliche 
Klärung herbeigeführt werden. 
 
Gründe, der bzw. dem HmbBfDI diese Befugnis zu versagen, bestehen nicht. Die aus der Se-
natsvorlage hervorgehende, nicht näher begründete Argumentation für die Ablehnung einer 
Anordnungsbefugnis, Letztentscheidungs- und Anordnungsbefugnisse der oder des HmbBfDI 
ist mit der zu berücksichtigenden Rechtslage nicht vereinbar. Zum einen darf die bzw. der 
HmbBfDI nach § 20 Abs. 7 BDSG-neu gegenüber einer Behörde oder deren Rechtsträger nicht 
die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung anordnen. Zum anderen ist auch eine Vollstreckung gemäß § 10 Abs. 1 HmbVwVG unzu-
lässig. Die letzte Entscheidungsbefugnis hätte somit, auch und gerade ohne dass die verant-
wortlichen Stellen einstweilen in ihrer Datenverarbeitung gehindert würden, die Judikative. Be-
fürchtungen, eine Kompetenz der oder des HmbBfDI könnte die ständige Verfügbarkeit der Da-
ten im Justizvollzug gefährden, sind daher unbegründet. 
   
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Art. 29-Gruppe, der unabhängige  Zusammen-
schluss der Datenschutzbehörden auf Ebene der EU, konkret zu der Erforderlichkeit der gesetz-
lich verankerten Anordnungsbefugnis der Datenschutzaufsichtsbehörden bei der Umsetzung 
der JI-Richtlinie Folgendes ausführt:  
 

„With regard to corrective powers, Art. 47  (2) only gives examples of what these powers 
could be, like the power to order the erasure or rectification of data or to impose limitations 
or bans on processing, and the crucial attribute of being ‚effective‘.  In the view of 
theWP29, this attribute calls for binding powers of DPAs to warn, impose or order certain 
corrective actions and issue binding decisions against controllers. DPAs may not in gen-
eral be limited to non-binding and non-enforceable acts like pure complaints or objections, 
in such cases the national implementation of the Directive must be considered as insuffi-
cient.”  
(Opinion on some key issues of the Law Enforcement Directive, EU 2016/680, adopted on 
29 November 2017, S. 30)   
Übersetzung: 
Bezüglich der Abhilfebefugnisse nennt Art. 47 (2) lediglich Beispiele dafür, wie diese Be-
fugnisse beschaffen sein könnten, so die Befugnis, die Löschung oder Berichtigung von 
Daten anzuordnen oder Einschränkungen oder Verbote der Verarbeitung zu verhängen, 
sowie das entscheidende Attribut, wirksam zu sein. Aus Sicht der Art. 29-Gruppe verlangt 
dieses Attribut verbindliche Befugnisse der Datenschutzaufsichtsbehörden, um bestimmte 
korrigierende Maßnahmen anzumahnen, zu verhängen oder anzuordnen und  verbindli-
che Entscheidungen gegenüber Verantwortlichen zu erlassen. Die Datenschutzaufsichts-
behörden sollen grundsätzlich nicht beschränkt sein auf nicht-verbindliche und nicht-
durchsetzbare Akte wie reine Beanstandungen oder Einwendungen, in derlei Fällen muss 
die nationale Umsetzung der Richtlinie als unzureichend betrachtet werden.“ 
(Stellungnahme zu einigen grundlegenden Fragestellungen der Richtlinie Justiz/Inneres, 
EU 2016/680, angenommen am 29. November 2017, S.30) 

  
Art. 46 Abs. 1 a der JI-Richtlinie sieht vor, dass jeder Mitgliedstaat  die Anwendung der nach 
dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften sowie deren Durchführungsvorschriften überwacht und 
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durchsetzt. Eine Rechtsdurchsetzung ist aber ohne rechtsverbindliche Instrumente nicht mög-
lich. „Weiche“ Befugnisse wie die Warnung oder die Beanstandung reichen hierzu nicht aus. 
Danach sollte im Anwendungsbereich der JI-Richtlinie die bzw. der HmbBfDI über die Kompe-
tenzen verfügen, die ihm auch durch die DSGVO eingeräumt werden.  
 
Auf die anderenfalls bestehende Europarechtswidrigkeit hat bereits die Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit im Innenausschuss des Deutschen Bundestages 
hingewiesen. Auch ist bezeichnend, dass in anderen Bundesländern eine Anordnungsbefugnis 
gesetzlich eingeräumt wird; so gibt der neue § 14 Abs. 3 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes die Befugnis anzuordnen, Verarbeitungsvorgänge, gegebenen-
falls auf bestimmte Weise oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums, mit datenschutzrechtli-
chen Vorschriften in Einklang zu bringen, personenbezogene Daten zu berichtigen, personen-
bezogene Daten in der Verarbeitung einzuschränken sowie personenbezogene Daten zu lö-
schen (vgl. LT-Drs. 19/5728, S. 15). 
 
Fazit: In § 43 Abs. 1 HmbJVollzDSG-E ist folgender Satz anzufügen:  
 

„Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann 
darüber hinaus anordnen,  

1. Verarbeitungsvorgänge, gegebenenfalls auf bestimmte Weise oder innerhalb ei-
nes bestimmten Zeitraums, mit datenschutzrechtlichen Vorschriften in Einklang zu 
bringen,  
2. personenbezogene Daten zu berichtigen,  
3. personenbezogene Daten in der Verarbeitung einzuschränken oder 
4. personenbezogene Daten zu löschen.“ 

 
 
6. Unverhältnismäßige Ausforschung anstaltsfremder Personen (§ 15 Abs. 6 HmbJVollzDSG-E) 
 
Um zu prüfen, ob sicherheitsrelevante Erkenntnisse über Gefangene oder anstaltsfremde Per-
sonen vorliegen, können Justizvollzugsbehörden nach § 15 HmbJVollzDG künftig umfassende 
Sicherheitsabfragen beim Landesamt für Verfassungsschutz, bei der Polizei und bei anderen 
Behörden, auch außerhalb Hamburgs, stellen. Dabei findet bei Gefangenen eine solche Abfra-
ge anlasslos statt. Eine Ausnahme soll nur erfolgen, wenn eine Gefährdung der Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt fernliegt.  
 
Bei anstaltsfremden Personen werden „bestimmte Umstände“ verlangt, bei deren Vorliegen 
eine derartige Abfrage zulässig sein soll. Diese müssen nicht in der Person selbst, sondern 
können auch in deren Tätigkeit begründet sein. Mit dieser gesetzlichen Regelung wird eine 
niedrigschwellige Informationsbeschaffung bzgl. anstaltsfremder Personen bei Sicherheitsbe-
hörden innerhalb und außerhalb Hamburgs – und zwar auf der Grundlage einer allgemein ge-
haltenen nicht näher bestimmten Gesetzesformulierung ermöglicht. So ist unklar, welche Per-
sonen bzw. welche konkreten Tätigkeiten unter diese Regelung fallen, mithin wer mit einer Si-
cherheitsanfrage rechnen muss. Auch die Gesetzesbegründung führt zu keinem klareren Ver-
ständnis, wenn dort als Beispiel „die Übertragung einer Tätigkeit, die ein hohes Maß an frei zu 
gestaltendem unbeaufsichtigtem Umgang mit Gefangenen oder eine religiöse oder seelsorgeri-
sche Betreuung beinhaltet“, als Maßstab für die Erforderlichkeit einer Sicherheitsanfrage ge-
nannt werden. Es bleibt schon unklar, wer die Tätigkeit übertragen soll; ebenso fehlt es aber an 
der erforderlichen Bestimmtheit, wenn zur Abgrenzung auf ein „hohes Maß“ an unbeaufsichtig-
tem Umgang abgestellt wird. Unter Zugrundelegung dieser Norm nebst Gesetzesbegründung 
kann niemand – ggf. abgesehen von den in der Gesetzesbegründung ausdrücklich genannten 
religiös oder seelsorgerisch Betreuenden – im Vorhinein mit hinreichender Bestimmtheit fest-
stellen, ob er einer Sicherheitsanfrage unterzogen wird oder nicht. 
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All diese anstaltsfremden Personen müssen künftig damit rechnen, dass allein aufgrund der von 
ihnen auszuübenden Tätigkeit, die Justizvollzugsbehörden umfassende Informationserhebung 
insbesondere bei den Verfassungsschutzbehörden durchführen. Für derartige verdachtsunab-
hängige Eingriffe in das informationelle Selbstbestimmungsrecht müssen verhältnismäßige und 
hinreichend bestimmte gesetzliche Eingriffsregeln geschaffen werden.  
 
Diese weitgehende Befugnis zu Sicherheitsanfragen, ohne dass in der Person der Betroffenen 
ein Anlass für die Besorgnis sicherheitsrelevanter Erkenntnisse vorzuliegen braucht, ermöglicht 
verdachtsunabhängige schwere Eingriffe in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der 
Betroffenen durch Abfragen bei unterschiedlichen Behörden in und außerhalb von Hamburg 
und ist mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht vereinbar. Insoweit muss durch eine ent-
sprechende verhältnismäßige und hinreichend bestimmte gesetzliche Eingriffsbefugnis sicher-
gestellt werden, dass die Eingriffsschwelle für derartige Abfragen künftig höher liegt. 
 
Ferner erscheint es fraglich, ob eine Regelung, die bei Gefangenen regelhaft und anlasslos 
umfassende Sicherheitsabfragen bei unterschiedlichen Behörden in und außerhalb Hamburgs 
zulässt, mit dem  Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist. So kann es nicht darauf an-
kommen, dass nach § 15 Abs. 6 bestimmte Umstände vorliegen, bei denen von einer Sicher-
heitsanfrage abzusehen ist, da „im Einzelfall aufgrund einer Gesamtschau eine Gefährdung 
fernliegt“. Vielmehr müssen doch tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die im konkreten Fall 
eine derartige Gefährdung zumindest erwarten lassen.  
 
Fazit: Jedenfalls sind § 15 Abs. 6 Sätze 3 und 4 HmbJVollzDSG-E durch folgende Sätze zu 
ersetzen: 
 

„Bei anstaltsfremden Personen darf eine Sicherheitsanfrage nur erfolgen, wenn  
 tatsächliche Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Vollzugsziels oder für eine Gefähr-
dung der Sicherheit und Ordnung der Anstalt bestehen. Die betroffene Person ist über 
den Anlass der Sicherheitsanfrage, ihren Umfang sowie die Rechtsfolgen nach Absatz 9 
vor der Einholung von Auskünften zu belehren.“ 

         
Hinsichtlich der Gefangenen sollte entsprechend über eine abgestufte Regelung nachgedacht 
werden. 
 
 
 
Gern bin ich bereit, die vorliegenden Bedenken mit Blick auf die Europarechtskonformität und 
die Verfassungsmäßigkeit der geplanten Bestimmungen noch näher auszuführen und zu kon-
kretisieren.  
 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
 
Hamburg, den 5. Februar 2018 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Johannes Caspar 

 
 
 



  

 

Rolf Breidenbach 
Referatsleiter im 
Ministerium des Innern und für Kommunales 
des Landes Brandenburg 

Potsdam, den 26. März 2018 
 

 
Stellungnahme im Rahmen der Sachverständigen-Anhörung 

der Hamburgischen Bürgerschaft zu den Drucksachen 21/11636 und 21/11638 
 
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Drucksachen 21/11638 Entwurf eines Gesetzes zur 
Anpassung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes (HambDSG) sowie weiterer Vorschriften an die 
Verordnung (EU) 2016/679 und Drucksache 21/11636 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 für den Hamburger Justizvollzug und zur Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften danke ich 
Ihnen. Meine nachstehenden Ausführungen konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf die Anpassung 
des HambDSG. 
 
1. Zur Drucksache 21/11638 - Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Hamburgischen Daten-
schutzgesetzes sowie weiterer Vorschriften an die Verordnung (EU) 2016/679 
 
Ein wesentliches Ziel der Verordnung (EU) 2016/679 (im Folgenden DSGVO) ist es, in den Mitgliedstaa-
ten ein möglichst einheitliches und gleichwertiges Schutzniveau bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten herzustellen. Gleichwohl enthält die unmittelbar geltende Verordnung Regelungsaufträge und 
Regelungen mit Öffnungsklauseln, die von den Mitgliedstaaten auszufüllen sind bzw. ausgefüllt werden 
können. Wegen dieser grundlegenden strukturellen Änderung im Bereich des Schutzes des Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung und der Privatsphäre kommt nur eine Neufassung der Landesdaten-
schutzgesetze in Betracht. Außerdem ist das bereichsspezifische Recht anzupassen. Mit der vorliegen-
den Drucksache werden eine Neufassung des HambDSG und gleichzeitig eine punktuelle Änderung 
von Fachrecht vorgeschlagen. 
 
Der Gesetzentwurf zur Änderung des HambDSG orientiert sich an den von den Datenschutzreferentin-
nen und –referenten der Länder erarbeiteten Vorentwürfen und enthält somit eine Reihe von Regelun-
gen, die z.B. auch wortgleich oder sinngemäß Eingang in den Entwurf für ein Gesetz zur Anpassung 
des Allgemeinen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtli-
nie (EU) 2016/680 des Landes Brandenburg gefunden haben (Drucksache des Landtages Brandenburg 
6/7365). Insgesamt entspricht aus meiner Sicht der Gesetzentwurf den Vorgaben der DSGVO. Nur 
hinsichtlich einzelner Vorschriften will ich nachstehend Anregungen für einzelne Präzisierungen oder 
Ergänzungen geben, wobei hier ein Schwerpunkt auf der Umsetzung der Informationspflichten nach 
den Artikeln 13 und 14 DSGVO liegt. 
 
Anmerkungen zu einzelnen Regelungen: 
 

 § 7 enthält ergänzende Regelungen (nach der Begründung materielle Anforderungen) für ge-
meinsame Verfahren nach Artikel 26 DSGVO. Es erscheint zumindest zweifelhaft, in einem all-
gemeinen Gesetz für alle derartigen Verfahren festzulegen, dass diese nur unter den Voraus-
setzungen des § 7 eingerichtet werden dürfen. 

 

 § 11 Absatz 2 Satz 1 enthält eine Legaldefinition für den Begriff „Anonymisierung“. Es könnte 
sich anbieten, diese Definition als eigenständige Begriffsbestimmung am Anfang des Gesetzes 
(z.B. nach § 2) aufzunehmen. Möglicherweise hat die Definition über den jetzigen Regelungsort 
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hinaus auch für bereichsspezifische Regelungen Bedeutung. Meiner Auffassung nach ist dies 
zulässig, da Artikel 4 DSGVO keine derartige Begriffsbestimmung enthält. 
 

 Die in Artikel 13, 14 DSGVO geregelten umfassenden Informationspflichten werden durch § 9 
Absatz 3 - Videoüberwachung - stark eingeschränkt. Es gibt nur die Pflicht die Videobeobach-
tung und Videoaufzeichnung sowie die verantwortliche Stelle erkennbar zu machen (§ 9 Absatz 
3). Um dem möglichen Vorwurf entgegentreten zu können, dass damit der Informationspflicht 
nicht genüge getan ist, bietet es sich an, z.B. wie in Brandenburg mit § 27 Absatz 4 beabsich-
tigt, folgenden Absatz aufzunehmen: 
 
(…) Werden durch eine Videoüberwachung erhobene personenbezogene Daten einer bestimm-
ten Person zugeordnet oder zu anderen als in Absatz 1 genannten Zwecken verarbeitet, ist die 
betroffene Person ergänzend zu den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 zu in-
formieren, soweit und solange der Zweck der Verarbeitung hierdurch nicht gefährdet wird. § 15 
gilt entsprechend. 
 

 Artikel 9 DSGVO regelt die Bedingungen unter denen besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten verarbeitet werden dürfen. Eine Verarbeitung dieser Daten ist unter anderem erlaubt, 
wenn die Verarbeitung erforderlich ist, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die 
ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschut-
zes erwachsenden Rechte ausüben … kann (siehe Artikel 9 Absatz 2 Buchst. b DSGVO). Der 
nachfolgende Halbsatz enthält die Ermächtigung für den nationalen Gesetzgeber eine derartige 
Regelung vorzusehen. Es könnte sich anbieten § 10 stärker an dieser Ermächtigung auszurich-
ten (siehe z.B. § 26 Absatz 4 BDSG neu). 
 

 Auch wenn die Regelung zu den öffentliche Auszeichnungen und Ehrungen (§ 13) nicht unter 
den Anwendungsbereich des Unionsrecht fällt, könnte in Ansehung des Auskunftsrechts im Da-
tenschutzrecht erwogen werden, dennoch ein eingeschränktes Auskunftsrecht vorzusehen 
(siehe § 29 Absatz 4 BbgDSG-E, Drucksache 6/7365). 
 

 Ob ein Bedarf für die Beschränkung der Informationspflicht nach § 15 Absatz 2 besteht, sollte 
noch einmal überdacht werden. Nach der Begründung geht es hier um die besonders gelagerte 
Fallkonstellation einer Datenübermittlung an die dort genannten Behörden. Ob die angespro-
chene Zweckänderung eine Informationspflicht nach Artikel 13 Absatz 3 auslöst, wenn auf der 
anderen Seite die Informationspflicht besteht, die nach Artikel 14 Absatz 5 Buchst. c DSGVO 
eingeschränkt ist, weil die Erlangung der Information auf einer Rechtsvorschrift beruht, ist zu-
mindest zweifelhaft. Öffentliche Stellen sind an Recht und Gesetz gebunden, so dass die hier 
angesprochenen Übermittlungen alle auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen dürften. 
 
Zur Umsetzung der Informationspflichten nach den Artikeln 13 und 14 wird angeregt, dem § 15 
einen Absatz entsprechend § 10 Absatz 2 Satz 1 BbgDSG-E, Drucksache 6/7365) anzufügen. 
Dort soll Folgendes geregelt werden:  
(2) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift 
der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der be-
troffenen Person, einschließlich der Bereitstellung der in Artikel 13 Absatz 1 und 2 oder Artikel 
14 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Informationen für die Öffentlich-
keit in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache. ... 
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 Ebenso sollte noch einmal überdacht werden, ob in Ansehung des § 39 BDSG -neu- noch ein 
Regelungsspielraum für den § 19 Absatz 5 besteht. Der Bund hat die Akkreditierung geregelt. § 
39 Satz 2 BDSG und die Begründung zu dieser Vorschrift verweist auf die Bestimmungen des 
Akkreditierungsstellengesetzes (Drucksache des Bundesrates 110/17). 
 

 Der hier zur Diskussion stehende Gesetzentwurf enthält keine dem § 22 Absatz 2 BDSG -neu- 
oder § 23 BbgDSG-E, Drucksache 6/7365 entsprechende Vorschrift, obwohl an mehreren Stel-
len die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten geregelt wird (z.B. §§ 
10 und 11). In Brandenburg soll damit dem Erfordernis aus Artikel 9 Absatz 2 Buchst. b, g und j 
DSGVO Rechnung getragen werden, „geeignete Garantien für die Grundrechte und die Inte-
ressen der betroffenen Person“ bzw. angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung 
der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person“ vorzusehen. Da mit dem vorliegenden 
Gesetz z.B. auch Artikel 89 umgesetzt wird, auf den Artikel 9 Absatz 2 Buchst. j verweist, könn-
te es sich anbieten, ergänzend zu § 11 aber auch § 10 eine dem § 23 BbgDSG-E nachgebilde-
te Vorschrift aufzunehmen. 
 

2. Zur Drucksache 21/636 - Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für 
den Hamburger Justizvollzug und zur Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften 
 
Im Gegensatz zur DSGVO mit nur einzelnen Regelungsaufträgen und -optionen ist die Richtlinie zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 
Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates zwingend bis zum 6. Mai 2018 umzusetzen. Daraus folgt, dass hier eine daten-
schutzrechtliche Vollregelung zur Beratung ansteht. So wird unter anderem im Abschnitt 2 detailliert die 
Verarbeitung personenbezogener Daten von der Erhebung bis zur Löschung im Anwendungsbereich 
des Gesetzes geregelt. Da ich keine fachliche Nähe zu der hier in Rede stehenden Materie habe, kann 
ich nur allgemein sagen, dass diese Herangehensweise dem Auftrag der Richtlinie entspricht. Die Be-
wertung der einzelnen Vorschriften ist an den Vorgaben des Artikels 4 der Richtlinie - Grundsätze in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten - zu messen, in diesem Zusammenhang ver-
weise ich auf den Erwägungsgrund 29:  
Personenbezogene Daten sollten für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke innerhalb des 
Anwendungsbereichs dieser Richtlinie erhoben und nicht zu Zwecken verarbeitet werden, die nicht mit 
den Zwecken der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvoll-
streckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, 
zu vereinbaren sind. Werden personenbezogene Daten von demselben oder einem anderen Verant-
wortlichen für einen anderen in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallenden Zweck als den, für 
den sie erhoben wurden, verarbeitet, so sollte diese Verarbeitung erlaubt sein, unter der Bedingung, 
dass diese Verarbeitung nach den geltenden Rechtsvorschriften zulässig ist und dass sie für diesen 
anderen Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist.  
 
Gerne stehe ich für Fragen zur Verfügung. 
 
gez. Rolf Breidenbach 
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Dr. Alexander Dix, LL.M.       27. März 2018 

 

Stellungnahme 

zu den Entwürfen  

eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für den Hamburger 
Justizvollzug und zur Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften (Drs. 21/11636)  

und 

eines Gesetzes zur Anpassung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes sowie 
weiterer Vorschriften an die Verordnung (EU) 2016/679 (Drs. 21/11638) 

 

A. Gesetz zum Hamburger Justizvollzug und zur Änderung vollzugsrechtlicher 
Vorschriften 

1. An mehreren Stellen des Gesetzentwurfs wird als qualifizierte 
Rechtmäßigkeitsvoraussetzung (z.B. für die Verarbeitung von Daten besonderer 
Kategorien, Art. 1 § 7 Absatz 2; für die indirekte Datenerhebung über Personen, die 
nicht Gefangene sind, Art. 1 § 9, und für die Beschränkung des Zugangs zu den 
Ergebnissen von Sicherheitsanfragen, Art. 1 § 15 Abs. 10) der Begriff der 
„unbedingten Erforderlichkeit“ verwendet. Das ist deshalb problematisch, weil 
dadurch der zentrale datenschutzrechtliche Massstab der Erforderlichkeit 
relativiert wird („einfache“ vs. „unbedingte“ Erforderlichkeit). Das Unionsrecht 
(insbesondere auch die Richtlinie (EU) 2016/680) kennt eine solche Differenzierung 
nicht. Stattdessen sollte ein anderer Begriff für die Situationen gewählt werden, in 
denen gesteigerte Rechtmäßigkeitsanforderungen gelten sollten. Das Berliner 
Justizvollzugsdatenschutzgesetz von 2011 verwendet hierfür den Begriff der 
„Unerlässlichkeit“ (im Unterschied zur Erforderlichkeit). 

2. Die in Art. 1 §§ 15 vorgeschlagene Regelung für die Sicherheitsüberprüfung von 
Gefangenen und anstaltsfremden Personen ist unverhältnismäßig und erscheint 
nicht geeignet, um einer versteckten Radikalisierung von Gefangenen wirksam zu 
begegnen. Das gilt sowohl für die prinzipiell anlassunabhängige umfassende 
Sicherheitsanfrage bei allen Gefangenen wie auch für die Anfrage bezüglich 
anstaltsfremder Personen. Letztere soll zwar nach Art. 1 § 15 Abs. 6 Satz 3 nur 
erfolgen, wenn „aufgrund bestimmter Umstände“ davon auszugehen ist, dass eine 
Sicherheitsüberprüfung ohne Einbeziehung des Verfassungsschutzes nicht 
ausreicht. Die Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Sicherheitsanfrage bei 
Gefangenen einerseits und bei anstaltsfremden Personen andererseits sind so wenig 
normenklar gefasst, dass sie keinen Eingriff in das Recht der betroffenen Personen 
rechtfertigen können. Ich teile insoweit die Einwände des Hamburgischen 
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Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Offenbar ist die Schwelle für 
Datenabfragen beim Verfassungsschutz bezüglich anstaltsfremder Personen 
niedriger als bei Besucherinnen und Besuchern, denn bei letzteren werden immerhin 
„tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür verlangt, dass das Vollzugsziel oder Sicherheit 
und Ordnung der Anstalt durch den Besuch gefährdet werden können (Art. 1 § 16 
Abs. 3). 

Vorzugswürdig ist demgegenüber eine restriktive Regelung, wie sie das Berliner 
Justizvollzugsdatenschutzgesetz getroffen hat. Danach ist (ebenfalls in den §§ 15 
und 16) generell die Erhebung von Daten über Gefangene bei Dritten (also auch bei 
Sicherheitsbehörden) nur zulässig, wenn die Kenntnis der Daten im Einzelfall zu 
vollzuglichen Zwecken unerlässlich ist und die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art oder 
ihrem Zweck nach eine Erhebung bei Dritten erforderlich macht. Daten über 
Personen, die nicht Gefangene sind (also sowohl anstaltsfremdes Personal als auch 
Besucherinnen und Besucher), können bei Dritten (auch Behörden außerhalb des 
Justizvollzugs) erhoben werden, wenn es zu vollzuglichen Zwecken unerlässlich ist 
und die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht 
beeinträchtigt. 

Zumindest sollte aber dem Vorschlag des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit gefolgt werden, Sicherheitsanfragen zu 
Gefangenen und anstaltsfremden Personen vom Vorliegen tatsächlicher 
Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Vollzugsziels oder der Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt abhängig zu machen. 

3. Der Entwurf stattet den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit auch nicht mit den nach der Richtlinie (EU) 2016/680 gebotenen 
Befugnissen aus. Schon der bisherige Rechtszustand nach dem Hamburgischen 
Datenschutzgesetz (wie nach dem Datenschutzrecht in Bund und den übrigen 
Bundesländern) stand im Widerspruch zu den Vorgaben der Datenschutzrichtlinie 
95/46/EWG, die – wie die Richtlinie (EU) 2016/680 – wirksame 
Einwirkungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden vorschrieb. Dem genügte das bloße 
Recht zur förmlichen Beanstandung nicht. Der Entwurf des Senats würde diesen 
europarechtswidrigen Zustand für den Bereich des Justizvollzugs fortschreiben (Art. 
1 § 43 Abs. 1). Die Beanstandung ist keine hinreichend wirksame 
Einwirkungsbefugnis. Lehnt die verantwortliche Stelle die Umsetzung der in der 
Beanstandung geforderten Maßnahmen ab, so hat der Datenschutzbeauftragte keine 
weitergehenden Möglichkeiten, den Datenschutzverstoß abzustellen.  

In Art. 1 § 43 sollte deshalb zusätzlich ein Recht der Datenschutzbehörde 
aufgenommen werden, bestimmte Anordnungen gegenüber verantwortlichen Stellen 
treffen zu können, wie es der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit und die Hessische Landesregierung vorgeschlagen haben. 
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B. Anpassung an die Datenschutz-Grundverordnung 

Der europäische Gesetzgeber hat mit der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 
2016/679 einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Datenschutz in der 
Europäischen Union geschaffen, der das Datenschutzrecht in Bund und Ländern ab 
dem 25 Mai 2018 mit unmittelbarer Wirkung bestimmen wird. Die Gesetzgeber in 
Bund und Ländern haben nur sehr eingeschränkte Optionen, präzisierende 
Regelungen in diesem Bereich zu treffen. Der Hamburger Senat hat sich daher mit 
Recht darauf beschränkt, ein schlankes Anpassungsgesetz vorzuschlagen, zumal 
der Wiederholung von Unionsrecht enge Grenzen gesetzt sind.  

Bei der Setzung und Anwendung von innerstaatlichem Recht kommt es daher darauf 
an, zum einen das Ziel der weitgehenden Harmonisierung des Datenschutzrechts 
nicht zu vereiteln und zum anderen den Rechtsanwendern, die künftig die 
Grundverordnung und das innerstaatliche Recht nebeneinander anzuwenden haben, 
den Vorrang des Unionsrechts zu verdeutlichen.  

1. Daher empfiehlt es sich, in das Hamburgische Anpassungsgesetz (Art. 1 § 2 des 
Entwurfs) eine klarstellende Vorschrift aufzunehmen, die den Vorrang des 
Unionsrechts – gerade auch in Zweifelsfällen - betont. Der Bundesgesetzgeber hat 
solche Klarstellungen im neuen Bundesdatenschutzgesetz (§ 1 Abs. 5, ebenso § 2 
Abs. 5 des Berliner Entwurfs für ein Datenschutz-Anpassungs- und -
Umsetzungsgesetz EU – BlnDSAnpUG-EU, § 1 Abs. 5 des Entwurfs für ein Gesetz 
zur Anpassung des Hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) Nr. 
2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 und zur 
Informationsfreiheit) und in den bereichsspezifischen Regelungen der 
Abgabenordnung und des Sozialgesetzbuches vorgenommen (§§ 2a Abs. 3 AO, 35 
Abs. 2 SGB Erstes Buch idF des Gesetzes zur Änderung des 
Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften v. 17.7.2017). 

2. Die Abberufung und Kündigung des Datenschutzbeauftragten sollte vom 
Landesgesetzgeber einschränkend geregelt werden, um seine behördeninterne 
Unabhängigkeit zu stärken. Anders als die Entwurfsbegründung meint, ist § 626 BGB 
hier nicht ohne weiteres entsprechend anwendbar. Der Landesgesetzgeber hat nach 
Auffassung des Berliner Senats durchaus die Kompetenz, eine entsprechende 
Anwendung des § 626 BGB – wie im Bundesdatenschutzgesetz – vorzusehen. Ohne 
eine solche Regelung ist der Datenschutzbeauftragte nicht hinreichend vor 
Benachteiligungen geschützt, wenn er seine Aufgabe ernst nimmt. Bayern plant 
darüber hinaus eine Vorschrift, nach der dem Datenschutzbeauftragten Gelegenheit 
zur Stellungnahme vor dem erstmaligen Einsatz eines Verfahrens zu geben ist. 
Diese Regelung scheint mir nach meinen Erfahrungen sehr sinnvoll zu sein, denn 
immer wieder werden behördliche Datenschutzbeauftragte zu spät oder überhaupt 
nicht bei der Einführung oder wesentlichen Änderung von 
Datenverarbeitungsverfahren beteiligt. 
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3. Der Unionsgesetzgeber hat den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eröffnet, unter 
engen Voraussetzungen Ausnahmen vom Gebot der Zweckbindung bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten vorzusehen. Zunächst sollte das 
innerstaatliche Gesetz verdeutlichen, dass eine Zweckänderung nur in dem Umfang 
zulässig ist, in dem im Einzelfall die Voraussetzungen der Ausnahmetatbestände 
vorliegen. Dazu sollte in Art. 1 § 6 Abs. 2 das Wort „wenn“ durch „soweit“ ersetzt 
werden. 

Soweit öffentliche Stellen der Freien und Hansestadt Hamburg fiskalisch tätig 
werden, finden auf sie die Bestimmungen der Grundverordnung und des BDSG für 
nicht-öffentliche Stellen Anwendung (Art. 1 § 2 Abs. 3 des Entwurfs, Art. 6 Abs. 1 lit. 
f) DSGVO). Der in Art. 1 § 6 Abs. 2 Nr. 5 des Entwurfs vorgesehenen 
Zweckänderungsbefugnis bei der Teilnahme am Privatrechtsverkehr bedarf es daher 
nicht. Bei der Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Forderungen wird in der Regel 
Zweckidentität mit dem ursprünglichen Erhebungszweck vorliegen, so dass Art. 1 § 6 
Abs. 2 Nr. 5 insgesamt zu streichen ist. 

Die Zweckänderungsbefugnis in Art. 1 § 6 Abs. 2 Nr. 9 erscheint ebenfalls 
überflüssig, da Art. 1 § 11 des Entwurfs eine solche sowohl für Zwecke der 
Eigenforschung oder der Sekundärstatistik als auch für übermittelte Daten bereits 
enthält.  

Art. 1 § 6 Abs. 4 adressiert das Problem der Verarbeitung personenbezogener Daten 
in analoger Form, insbesondere in Akten. Insoweit lässt der Entwurf die 
Kenntnisnahme, Weitergabe und Übermittlung nicht erforderlicher Daten, die wegen 
ihrer Verarbeitungsform praktisch untrennbar mit erforderlichen Daten verbunden 
sind, unter bestimmten Voraussetzungen zu. Zugleich statuiert der Entwurf ein 
Verarbeitungsverbot bezüglich der nicht erforderlichen Daten. Das würde in der 
Praxis bedeuten, dass der Empfänger der Daten diese Daten nicht verarbeiten 
dürfte, also löschen müsste, was aber eine nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
mögliche Trennung von den erforderlichen Daten voraussetzt, die der Entwurf bei der 
ursprünglich verantwortlichen Stelle gerade ausschließt. Das Wort 
„Verarbeitungsverbot“ in Art. 1 § 6 Abs. 3 Satz 2 sollte deshalb durch 
„Verwertungsverbot“ ersetzt werden.  

4. Die Datenschutz-Grundverordnung enthält keine Regelungen über automatisierte 
Abrufverfahren, sondern lediglich – in Art. 26 – über gemeinsam für die 
Verarbeitung verantwortliche Stellen. Dennoch ist es sachgerecht und 
unionsrechtskonform, innerstaatliche Regelungen für automatisierte Abrufverfahren 
vorzusehen bzw. beizubehalten. Allerdings trifft Art. 1 § 7 des Entwurfs eine 
gemeinsame und zu undifferenzierte Regelung sowohl für automatisierte 
Abrufverfahren als auch für gemeinsame Dateien. Der Verzicht auf den Vorbehalt 
einer Rechtsvorschrift (in Berlin galt bis 2016 hierfür sogar ein strikter 
Gesetzesvorbehalt) erscheint sachgerecht, wenn der Gesetzgeber stattdessen eine 
Angemessenheitsprüfung und eine Vermeidung von Risiken für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen durch geeignete Maßnahmen vorschreibt, wie 
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es der Entwurf tut. Werden diese Maßnahmen nicht getroffen oder vermeiden sie die 
genannten Risiken nicht wirksam, ist die Einrichtung eines automatisierten 
Abrufverfahrens oder einen gemeinsamen Datei nach dem Entwurf unzulässig. Die 
Gesetzentwürfe zur Anpassung des Bayerischen und des Berliner Datenschutzrechts 
wollen Verfahren, die ein hohes Risiko für die Rechte der Betroffenen beinhalten 
können, gleichwohl von einer Einrichtung durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes abhängig machen.  

Allerdings wird mit der Streichung der Pflicht zur Anhörung des oder der 
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten (§ 11 Abs. 2 Satz 2 des geltenden 
HmbGDSG) auf eine wichtige verfahrensrechtliche Sicherung verzichtet, die bisher 
eine rechtzeitige Überprüfung der Voraussetzungen für ein zulässiges 
automatisiertes Abrufverfahren ermöglichte. Dieses Anhörungsrecht sollte 
beibehalten werden. Zumindest sollte – wie in Berlin derzeit und auch nach dem 
Gesetzentwurf zur Anpassung des Berliner Datenschutzrechts – eine Pflicht zur 
Unterrichtung des oder der Hamburgischen Datenschutzbeauftragten vorgesehen 
werden. Im übrigen teile ich die vom Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit vorgetragene grundsätzliche Kritik an einer fehlenden 
Regelung der Beteiligung der Datenschutzbehörde am Abstimmungsverfahren über 
Senatsdrucksachen. 

5. Art. 1 § 8 Abs. 3 des Entwurfs überträgt bei Nutzung automatisierter 
Abrufverfahren der abrufenden Stelle die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 
des einzelnen Abrufes. Um einer unkontrollierte informationelle Selbstbedienung 
der abrufenden Stellen vorzubeugen, sollte hier entsprechend der in Bayern 
geplanten Regelung eine Pflicht der offenlegenden Stelle zur stichprobenhaften 
Feststellung des Abrufs vorgesehen werden. Eine Pflicht der offenlegenden Stelle 
zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Abrufs sollte nur bei entsprechendem 
Anlass bestehen. 

6. Hinsichtlich der Videoüberwachung bleibt der Entwurf bei der 
Transparenzvorschrift des Art. 1 § 9 Abs. 3 hinter dem BDSG und z.B. dem Entwurf 
des neuen Berliner Datenschutzgesetzes zurück, indem er nur allgemein eine 
Erkennbarmachung der verantwortlichen Stelle vorschreibt. Stattdessen sollte wie im 
Bundesrecht auch in Hamburg ausdrücklich die Nennung des Namens und der 
Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle verlangt werden. 

7. Für den Bereich des Beschäftigtendatenschutzes enthält die Datenschutz-
Grundverordnung (Art. 88) anders als für die Datenverarbeitung im Zusammenhang 
mit der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit (Art. 85, dazu s. unten 
Ziff. 9) keinen expliziten Regelungsauftrag, sondern eröffnet den Mitgliedstaaten 
lediglich die Möglichkeit, spezifischere Vorschriften zur Gewährleistung des 
Datenschutzes im Beschäftigungskontext zu erlassen. Von dieser Möglichkeit macht 
der Entwurf in Art. 1 § 10 für den Bereich der Hamburger Verwaltung Gebrauch. Das 
ist prinzipiell zu begrüßen, denn der Beschäftigtendatenschutz ist seit jeher eine 
wesentliche normative Leerstelle, die die Gesetzgeber in Bund und Ländern lange 
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vernachlässigt haben. Der Entwurf begnügt sich damit, den bisherigen 
Rechtszustand (§ 28 HmbDSG) fortzuschreiben.  

Allerdings könnte Art. 1 § 10 Abs. 1 dahingehend verstanden werden, dass 
Beschäftigtendaten einschließlich sensitiver Daten wie Gesundheitsinformationen 
immer schon dann verarbeitet werden dürfen, wenn eine Rechtsvorschrift, ein 
Tarifvertrag, eine allgemeine Regelung der obersten Dienstbehörde oder eine 
Dienstvereinbarung dies vorsieht, unabhängig davon, ob die Voraussetzungen der 
Grundverordnung insbesondere für die Verarbeitung von besonders schutzwürdigen 
Daten (Art. 9) vorliegen. Dieses Missverständnis wird insbesondere durch die 
Formulierung des Art. 1 § 10 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs nahegelegt. Da die 
Mitgliedstaaten die Grundverordnung aber für den Beschäftigungskontext lediglich 
spezifizieren dürfen, gilt sie in jedem Fall, also auch in den Fällen des Art. 1 § 10 
Abs. 1 Satz 1. Das Missverständnis sollte vermieden werden, indem § 10 Abs. 1 Satz 
2 wie folgt gefasst wird: 

„Diese Regelungen gelten ergänzend zur Verordnung (EU) 2016/679; soweit 
derartige Regelungen nicht bestehen, gelten ergänzend die Absätze 2 bis 7.“ 

Die in Art. 1 § 10 Absatz 7 formulierte Zweckbindung bestimmter für technisch- 
organisatorische Maßnahmen verarbeiteter Daten ist zu eng gefasst. Sie beschränkt 
sich wie das bisher geltende HmbDSG (§ 28) auf die Speicherung solcher Daten. Der 
Zweckbindung muss aber auch für andere Formen der automatisierten oder nicht-
automatisierten Verarbeitung gelten, denn Möglichkeiten der Verhaltens- und 
Leistungskontrolle von Beschäftigten bestehen auch mithilfe solcher Daten, die nicht 
gespeichert werden. Deshalb sollte bei der Zweckbindungsvorschrift der weite 
Verarbeitungsbegriff der Datenschutz-Grundverordnung (Art. 4 Nr. 2) zugrunde 
gelegt und in § 10 Abs. 7 das Wort „gespeichert“ durch „verarbeitet“ ersetzt werden. 

Außerdem sollte zur Klarstellung nach dem Vorbild des § 26 Abs. 6 BDSG folgender 
neuer Absatz 9 angefügt werden: 

„Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten bleiben 
unberührt.“ 

8. Die Rechte betroffener Personen auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der 
Verarbeitung und auf Widerspruch sollen bei einer Datenverarbeitung für 
wissenschaftliche und historische Forschungszwecke sowie für Zwecke der 
Statistik nach Art. 1 § 11 Abs. 5 weitergehend eingeschränkt werden, als die 
Grundverordnung dies zulässt. Deren Art. 89 Abs. 2 sieht Ausnahmen zu diesen 
Rechten nur vor, soweit die Wahrnehmung dieser Rechte die Verwirklichung der 
genannten Zwecke voraussichtlich unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen 
würde und solche Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke notwendig sind. Die 
zuletzt genannte Voraussetzung, die auch der Bundesgesetzgeber in § 27 Abs. 2 
Satz 1 BDSG berücksichtigt hat, fehlt im Entwurf des Senats. Sie ist zu ergänzen. 
Anders als der Bundesgesetzgeber (§ 27 Abs. 2 Satz 2 BDSG) schlägt der Senat 
allerdings nicht vor, entgegen den unionsrechtlichen Vorgaben ein Auskunftsrecht 
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bei wissenschaftlichen Forschungsvorhaben schon dann auszuschließen, wenn die 
Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. 

9. Art. 1 § 12 des Entwurfs versucht, den Regelungsauftrag des Art. 85 der 
Datenschutz-Grundverordnung für einen Teilbereich, nämlich den der 
Meinungsäußerung für künstlerische Zwecke umzusetzen. Ob dieser Versuch 
gelungen ist, muss bezweifelt werden.  

Zunächst spricht der Entwurf nur von künstlerischen, nicht aber von literarischen 
Zwecken, die in der Grundverordnung ebenfalls genannt werden und die nicht 
Gegenstand von Fachgesetzen sind. Man könnte literarische Zwecke aber zugleich 
als künstlerische Zwecke und deshalb von der Regelung als miterfasst betrachten. 
Richtig ist, dass Art. 85 der Grundverordnung sich auf künstlerische und literarische 
Tätigkeiten als Unterfälle der Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit bezieht, 
mithin die künstlerische Kommunikation, also die Veröffentlichung von Kunstwerken 
meint.  

Allerdings schließt Art. 1 § 12 Abs.1 des Entwurfs die Anwendung großer Teile der 
Datenschutz-Grundverordnung pauschal aus, obwohl diese in Art. 85 Abs. 1 vom 
Gesetzgeber die Herstellung praktischer Konkordanz zwischen der Meinungs- und 
Informationsfreiheit einerseits und dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten 
andererseits verlangt und in Abs. 2 Abweichungen und Ausnahmen von bestimmten 
Kapiteln zulässt, wenn und soweit dies zur Herstellung dieser Konkordanz 
erforderlich ist. Der vom Gesetzentwurf vorgesehene regelhafte Vorrang der 
künstlerischen Freiheit vor dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten ist 
deshalb nicht unionsrechtskonform. So ist z.B. nicht nachvollziehbar, weshalb 
betroffenen Personen pauschal ein Recht auf Auskunft gegenüber den 
Kunstschaffenden abgesprochen werden soll, auf welche personenbezogenen Daten 
sie sich stützen, wenn das Kunstwerk sich auf diese betroffenen Personen bezieht. 
Entsprechend § 41 Abs. 3 BDSG aF müsste eine solches Auskunftsrecht zumindest 
dann bestehen, wenn das Kunstwerk fertiggestellt und veröffentlicht worden ist. Auch 
ist nicht nachvollziehbar, weshalb ein Kunstschaffender, in dessen Datenbeständen 
ein Leck entsteht, zwar die Aufsichtsbehörden, nicht aber die betroffenen Personen 
benachrichtigen muss. 

Andererseits ist zweifelhaft, ob die in Art. 1 § 12 Abs. 1 des Entwurfs vorgesehene 
Anwendung des Zweckbindungsgrundsatzes nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der 
Grundverordnung sachgerecht ist. Die Grundverordnung sieht vor, dass 
personenbezogene Daten für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke verarbeitet 
werden müssen. Wer soll darüber entscheiden, ob ein Künstler personenbezogene 
Daten für legitime Zwecke verarbeitet ? Auch bleibt unklar, wie die weitere 
Zweckbindung zu verstehen ist: dürfen die Daten nach Fertigstellung eines Werks 
ohne Einwilligung der Betroffenen für kein anderes Kunstwerk mehr verarbeitet 
werden oder sind nur nicht-künstlerische Zwecke ausgeschlossen ?  
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Insgesamt erscheint es sachgerechter, die Rechte der Betroffenen nur in engem 
Rahmen einzuschränken und stattdessen von der Anwendung des 
Zweckbindungsgrundsatzes in diesem Bereich abzusehen. 

Die in Art. 1 § 12 Abs. 2 des Entwurfs enthaltene Figur der mitzuspeichernden 
Gegendarstellung entstammt dem Medienrecht (insbesondere § 41 Abs. 2 BDSG aF) 
und passt für die Datenverarbeitung zu künstlerischen Zwecken nicht. Es ist schon 
zweifelhaft, ob es überhaupt ein Recht auf Gegendarstellung gegenüber einem 
Kunstwerk, dass kein Presse- oder Medienerzeugnis ist, geben kann. Art. 1 § 12 
Abs. 2 des Entwurfs sollte daher gestrichen werden. 

Außerdem sollte der Landesgesetzgeber für einen praktisch wichtigen Bereich, 
nämlich den der behördlichen Öffentlichkeitsarbeit, normenklare Bestimmungen 
in das Datenschutzgesetz aufnehmen. Die praktische Erfahrung in der 
Vergangenheit hat gezeigt, dass eine solche Rechtsgrundlage, die einen Ausgleich 
zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Recht auf 
Datenschutz herstellt, dringend notwendig ist. Das Pressegesetz, das vermutlich 
separat an die Grundverordnung angepasst wird, konnte einen solchen Ausgleich 
schon in der Vergangenheit wegen seiner Unbestimmtheit nicht herstellen. 
Behördeninterne Anweisungen sind gleichfalls kein Ersatz für eine gesetzliche 
Regelung dieses wichtigen Bereichs. Auch das Hamburgische Transparenzgesetz 
bietet hier keine befriedigenden Lösungen an. 

10. Die Regelung des Begnadigungsverfahrens in Art. 1 § 14 Satz 2 des Entwurfs 
ist insoweit fragwürdig, als die entsprechende Anwendung der Art. 5 bis 7 und des 
Kapitels IV der Grundverordnung mit Ausnahme des Artikels 33 vorgesehen ist. Zum 
einen ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Rechte der Betroffenen, etwa das 
Auskunftsrecht pauschal ausgeschlossen wird. So hat ein Gefangener, dessen 
Begnadigung abgelehnt worden ist, ein prinzipiell legitimes Interesse zu erfahren, auf 
welche Informationen diese Entscheidung gestützt wird, was nicht ausschließt, dass 
bestimmte dieser Informationen im Einzelfall geheim zu halten sind. Auch ist nicht 
klar, in welchem Verhältnis Art. 1 § 14 dieses Gesetzentwurfs zu Art. 1 § 32 des 
Entwurfs zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für den Hamburger 
Justizvollzug steht, der Betroffenen, also auch Gefangenen ein Auskunftsrecht 
einräumt. In gleicher Weise ist das Konkurrenzverhältnis zwischen § 14 des Entwurfs 
zur Anpassung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes zu den übrigen 
Betroffenenrechten in den §§ 31, 33, 34 und 35 des Entwurfs für ein Hamburgisches 
Justizvollzugsdatenschutzgesetz ungeklärt. Grundsätzlich sollten die 
Informationspflichten und Betroffenenrechte auch im Begnadigungsverfahren 
entsprechend gelten. 

11. Die Datenschutz-Grundverordnung sieht eine erhebliche Stärkung der 
Betroffenenrechte und Informationspflichten vor. Darin liegt ein zentrales 
Anliegen des neuen europäischen Rechtsrahmens für den Datenschutz, der der 
zunehmenden Intransparenz der Datenverarbeitung und der wachsenden 
informationellen Fremdbestimmung entgegenwirken soll. Der Unionsgesetzgeber 
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lässt eine Beschränkung dieser Rechte und Pflichten daher nur unter engen 
Voraussetzungen zu. Diese Voraussetzungen erfüllt der Senatsentwurf an mehreren 
Stellen nicht, er schränkt vielmehr die Betroffenenrechte teilweise noch weitergehend 
als der Bundesgesetzgeber ein.  

a) Die öffentlichen Stellen Hamburgs dürfen nach Art. 1 § 15 Abs. 1 des Entwurfs 
generell in den dort aufgezählten Situationen keine Informationen erteilen. Dieses 
pauschale Informationsverbot geht über das Bundesdatenschutzgesetz hinaus (§§ 
32, 33 BDSG nF), das zum einen Ausnahmen nur von einzelnen 
Informationspflichten vorsieht und zum anderen den verantwortlichen Stellen auch in 
den genannten Ausnahmefällen noch einen Ermessensspielrum belässt und sie nur 
von einer Informationspflicht freistellt. Art. 1 § 15 Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz sollte 
deshalb wie folgt formuliert werden: 

„Eine Pflicht zur Information gemäß Artikel 13 oder 14 der Verordnung (EU) 2016/679 
besteht nicht, solange und soweit…“ 

b) Eine Information soll nach Art. 1 § 15 Abs.1 Nr. 1 ausgeschlossen sein, wenn sie 
die „öffentliche Ordnung“ gefährden würde. Eine solche Ausnahme sieht Art. 23 
DSGVO entgegen der Entwurfsbegründung nicht vor. Auch kann der sehr weite 
Begriff der öffentlichen Ordnung im Sinne des deutschen Gefahrenabwehrrechts 
nicht unter den Begriff der öffentlichen Sicherheit im Sinne der DSGVO subsumiert 
werden. Die Worte „oder Ordnung“ in Art. 1 § 15 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs sind 
deshalb zu streichen. Das würde auch den Wertungswiderspruch zu Art. 1 §§ 6 Abs. 
2 Nr. 1, 16 Abs. 1 Nr. 1 und 18 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs beseitigen, wo allein von 
einer Gefährdung der „öffentlichen Sicherheit“ die Rede ist. 

Des weiteren verzichtet Art. 1 § 15 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs im Gegensatz zu §§ 32 
Abs. 1 Nr. 3 und 33 Abs. 1 Nr. 1 BDSG nF völlig auf eine Abwägung mit den 
Interessen der betroffenen Person. Dies ist ebenso wie der Verzicht auf spezifische 
Vorschriften, die Art. 23 Abs. 2 DSGVO zur Begrenzung der Ausnahmen vorschreibt, 
mit dem Unionsrecht nicht zu vereinbaren. Die Vorschrift sollte deshalb wie folgt 
ergänzt werden: 

„und die Interessen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der Information 
gegenüber den Interessen der betroffenen Person überwiegen.“ 

c) Art. 1 § 15 Abs. 1 Nr. 2 schließt jede Information aus, wenn die Tatsache der 
Verarbeitung nach einer Rechtsvorschrift geheim zu halten ist. Das geht über Art. 23 
Abs. 1 lit. e DSGVO insofern hinaus, als dort nur der Schutz sonstiger wichtiger Ziele 
des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaates 
Ausnahmen von den Informationspflichten rechtfertigt. Nicht jede durch 
Rechtsvorschrift statuierte Geheimhaltungspflicht dient solchen wichtigen Zielen des 
allgemeinen öffentlichen Interesses, wie sie die DSGVO im Folgenden exemplarisch 
nennt. Die Worte „nach einer Rechtsvorschrift oder“ sollten deshalb entweder 
gestrichen oder in dem beschriebenen Sinn konkretisiert werden. 
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d) Art. 1 § 15 Abs. 1 Nr. 3 des Entwurfs geht ebenfalls insoweit über die DSGVO 
hinaus, als diese in Art. 23 Abs. 1 lit. d eine Beschränkung der Betroffenenrechte nur 
zur Verfolgung von Straftaten, nicht aber von Ordnungswidrigkeiten zulässt. 
Derartige Beschränkungen zur Ahndung von bloßem Verwaltungsunrecht wären 
zudem unverhältnismäßig. Die Worte „und Ordnungswidrigkeiten“ sind deshalb zu 
streichen.  

e) Art. 1 § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Entwurfs ist gleichfalls nicht verordnungskonform, weil 
die DSGVO in Art. 23 Abs. 1 lit. j Ausnahmen lediglich zur Durchsetzung 
zivilrechtlicher Ansprüche zulässt. Das Wort „rechtlicher“ ist deshalb durch 
„zivilrechtlicher“ zu ersetzen. 

f) Auch Art. 1 § 15 Abs. 1 Nr. 5 des Entwurfs, der § 32 Abs. 1 Nr. 1 BDSG entspricht, 
steht im Gegensatz zur Grundverordnung. Diese differenziert nicht zwischen 
analoger und digitaler Datenverarbeitung, sondern schränkt ihren 
Anwendungsbereich für bestimmte Formen der nicht-automatisierten 
Datenverarbeitung ein (Art. 2 Abs. 1 DSGVO). Auch die Ausnahmetatbestände des 
Art. 23 DSGVO rechtfertigen diese Ausnahme nicht. Art. 1 § 15 Abs. 1 Nr. 5 ist 
deshalb zu streichen. 

g) Nach Art. 1 § 15 Abs. 2 des Entwurfs sollen Informationen bezüglich einer 
Übermittlung ihrer Daten an die Sicherheitsbehörden, Finanzbehörden und 
Nachrichtendiensten nur im Einvernehmen mit diesen an die betroffenen Personen 
gegeben werden dürfen. Das geht insofern über die Datenschutz-Grundverordnung 
hinaus, als keine geeigneten Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen 
der betroffenen Personen getroffen werden, wie sie Art. 14 Abs. 5 lit. c und Art. 23 
Abs. 2 DSGVO vorschreiben. Zumindest müssten materielle Anforderungen 
formuliert werden, die erfüllt sein müssen, wenn die empfangenden Behörden die 
Herstellung des Einvernehmens verweigern wollen. Die Formulierung des Entwurfs 
lässt es zu, dass dies aus beliebigen Gründen geschieht. Die Grundverordnung 
erlaubt jedoch Ausnahmen von der Informationspflicht nur dann, wenn die 
Information über entsprechende Übermittlungen die nationale oder die öffentliche 
Sicherheit gefährdet. Im Grunde ist Art. 1 § 15 Abs. 2 des Entwurfs überflüssig, weil 
sein Regelungsziel bereits durch den Tatbestand des Art. 1 § 15 Abs. 1 Nr. 1 
abgedeckt wird. Art. 1 § 15 Abs. 2 sollte daher gestrichen werden. 

h) Beschränkungen der Betroffenenrechte setzen nach Art. 23 Abs. 2 der 
Grundverordnung spezifische kompensierende Vorschriften zur Verringerung der 
Risiken für Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen voraus. Dem genügt Art. 
1 § 15 Abs. 2 des Entwurfs nicht hinreichend. Die Vorschrift sollte stattdessen wie 
folgt formuliert werden: 

„Die Entscheidung, ob eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe der 
Absätze 1 und 2 unterbleibt, trifft die Leitung der in § 2 Absatz 1 genannten 
öffentlichen Stelle. Die Gründe für ein Absehen von der Information sind zu 
protokollieren und der oder dem Datenschutzbeauftragten nach Art. 37 bis 39 der 
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Verordnung (EU) 2016/679 mitzuteilen. In Zweifelsfällen ist die oder der 
Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zu konsultieren.“  

i) Für die Beschränkung des Auskunftsrechts in Art. 1 § 16 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 des 
Entwurfs gilt das oben unter Buchstaben c) und d) Gesagte. Bezüglich der in Art. 1 § 
16 Abs. 3 vorgesehenen mit Art. 1 § 15 Abs. 2 übereinstimmenden Beschränkung ist 
auf das oben unter Buchstabe f) Gesagte zu verweisen. 

j) Die erweiterte Pflicht zur Benachrichtigung der betroffenen Personen über 
Datenlecks nach Art. 34 der Grundverordnung ist ein zusätzliches wichtiges Element 
zur Modernisierung des Datenschutzrechts in Europa. Der Bundesgesetzgeber hat 
keine Notwendigkeit gesehen, diese Pflicht einzuschränken. Vor diesem Hintergrund 
sind die in Art. 1 § 18 des Entwurfs für die öffentlichen Stellen Hamburgs 
vorgesehenen Beschränkungen zu hinterfragen. So ist generell zweifelhaft, inwiefern 
die in den einzelnen Tatbeständen des Absatz genannten Gründe es rechtfertigen, 
die Tatsache, dass durch die Verletzung des Datenschutzes ein hohes Risiko für die 
betroffene Person wahrscheinlich ist, vor dieser dauerhaft geheim zu halten. 
Bezüglich der in Art. 1 § 18 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs adressierten möglichen 
Auswirkungen einer Benachrichtigung auf die Verfolgung von Straftaten (die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist ohnehin kein zugelassener 
Beschränkungszweck, s.o. Buchstabe d) enthält Erwägungsgrund 86 Satz 3 der 
Grundverordnung den Hinweis, dass solche Benachrichtigungen in enger Absprache 
mit der Aufsichtsbehörde und nach Maßgabe der von dieser oder von anderen 
zuständigen Behörden wie beispielsweise Strafverfolgungsbehörden erteilten 
Weisungen erfolgen. Dieser für die Interpretation der Grundverordnung maßgebliche 
Hinweis verdeutlicht, dass bereits das unmittelbar geltende Unionsrecht die 
verantwortliche Stelle dazu verpflichtet, von einer Benachrichtigung nur solange 
abzusehen, wie die Strafverfolgung dies erfordert. Ein endgültiges Absehen von der 
Benachrichtigung lässt die Grundverordnung dagegen nicht zu.  

Auch für Art. 1 § 18 Abs. 1 Nr. 3 und 4 des Entwurfs ist keine Grundlage im 
Unionsrecht zu erkennen. Bezüglich des pauschalen Verweises auf 
Geheimhaltungsvorschriften gilt das oben unter Buchstabe c Gesagte. Auch ist nicht 
erkennbar, auf welche Weise die Benachrichtigung betroffener Personen über hohe 
Risiken, die durch Datenlecks entstanden sind, Rechte und Freiheiten anderer 
Personen derart beeinträchtigen könnte, dass sie dauerhaft unterbleiben muss. Das 
in Art. 1 § 18 Abs. 1 Nr. 4 des Entwurfs verfolgte Ziel lässt sich zudem durch eine 
entsprechende Auslegung des Begriffs „unverzüglich“ in Art. 34 DSGVO erreichen. 
Erwägungsgrund 86 der Grundverordnung weist ausdrücklich auf die Situation hin, in 
der eine Benachrichtigung zunächst zurückzustellen ist, wenn nach Abwägung mit 
den Auswirkungen der Schutzverletzung für die Betroffenen das Treffen geeigneter 
Maßnahmen gegen fortlaufende oder vergleichbare Schutzverletzungen vorrangig 
ist. 

Art. 1 § 18 des Entwurfs sollte deshalb insgesamt gestrichen werden. 
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12. Die in Art. 1 § 19 Abs. 6 vorgesehene Übertragung der Kontrollzuständigkeit 
gegenüber den Finanzbehörden des Landes auf die Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit ist abzulehnen. Schon die Entscheidung 
des Bundesgesetzgebers, diese Zuständigkeit auch dann bei der 
Bundesbeauftragten zu konzentrieren, wenn steuerrechtliche Vorschriften des 
Bundes angewandt werden, ist eine aus der Sicht des Bürgers problematische 
Durchbrechung des Grundsatzes, das die Datenverarbeitung durch öffentliche 
Stellen seines Landes auch dann von der jeweiligen Aufsichtsbehörde dieses Landes 
zu kontrollieren ist, wenn Bundesrecht ausgeführt wird. Damit geht ein erheblicher 
Verlust an Bürgernähe einher. Dies sollte nicht noch dadurch verschärft werden, 
dass die Bundesbeauftragte auch noch die Zuständigkeit für die Aufsicht über die 
Eintreibung von Landessteuern erhält, soweit dies auf bundeseinheitlichen 
Absprache beruht. Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit hat zutreffend dargelegt, dass durch die Datenschutz-
Grundverordnung kein mehrfacher Dokumentationsaufwand entsteht und dass die 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sich im Fall eines 
Programmierverbundes – wie schon bisher – abstimmen. Hamburg ist das einzige 
Bundesland, das erwägt, von der Ermächtigung in § 32h AO Gebrauch zu machen. 

Art. 1 § 19 Absatz 6 ist zu streichen. 

13. Auch die in Art. 1 § 23 des Entwurfs vorgesehenen Pflichten des 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit nach 
Ende der Amtszeit sind im bundesweiten Vergleich beispiellos. Zwar sieht Art. 54 
Abs. 1 lit. f DSGVO vor, dass die Mitgliedstaaten Bedingungen im Hinblick auf die 
Verbote von Handlungen, berufliche Tätigkeiten und Vergütungen während und nach 
der Amtszeit regeln, die mit den Pflichten des Mitglieds der Aufsichtsbehörde 
unvereinbar sind. Diese Vorschrift bezieht sogar Bedienstete der Aufsichtsbehörde 
mit ein, wenngleich der Entwurf nur Regelungen über Tätigkeiten des 
Hamburgischen Beauftragten nach Ende seiner Amtszeit enthält. Das Motiv des 
Unionsgesetzgebers für diese Vorschrift ergibt sich jedenfalls nicht aus 
Erwägungsgrund 121, der lediglich die Notwendigkeit belegt, durch die Unterlassung 
bestimmte Nebentätigkeiten während der Amtszeit eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde auszuschließen. Problematisch an der 
Regelung des Entwurfs ist insbesondere die Unbestimmtheit des 
Unvereinbarkeitskriteriums, über dessen Auslegung zudem die Präsidentin der 
Bürgerschaft entscheiden soll. Darin liegt zumindest indirekt eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit des Leiters oder der Leiterin der Aufsichtsbehörde. Auch ist 
davon abzuraten, den oder die Nachfolgerin im Amt mit der Beurteilung zu betrauen, 
welche Handlung oder Tätigkeit des Amtsvorgängers mit dessen Amt unvereinbar ist. 
Man stelle sich etwa vor, ein ehemaliger Datenschutzbeauftragter vertritt oder berät 
nach dem Ende seiner Amtszeit Personen, deren Daten unrechtmäßig verarbeitet 
worden sind. Weil dies zu einem erheblichen Anstieg der Beschwerden bei der 
Dienststelle des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit führt, verbietet dieser seinem Vorgänger im Amt diese Tätigkeit, 
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wogegen dieser sich gerichtlich wehren müsste. Insgesamt teile ich die Auffassung 
des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten, dass das geltende Beamtenrecht in 
der Auslegung durch das Bundesverwaltungsgericht ausreicht, um die Fälle 
befriedigend zu regeln, die der Entwuf des Senats offenbar im Blick hat. Einen so 
unverhältnismäßigen Eingriff in die Freiheit der Berufsausübung, wie ihn der Entwurf 
zur Folge hätte, verlangt das Unionsrecht nicht. 

Art. 1 § 23 ist zu streichen.  

Zudem ist Art. 7 Abs. 2 des Entwurfs sowohl verfassungsrechtlichen als auch 
unionsrechtlichen Einwänden ausgesetzt. Mit dieser Vorschrift würde rückwirkend in 
die bestehende statusrechtliche Stellung des gegenwärtigen Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit eingegriffen. Das weicht nicht 
nur von Art. 7 des Gesetzes zur weiteren Stärkung der Unabhängigkeit der oder des 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vom 20. 
Dezember 2016 ab, wo ausdrücklich noch die Unberührtheit der statusrechtlichen 
Stellung des Amtsinhabers betont wurde (ebenso § 72 des Entwurfs zur Anpassung 
des Berliner Datenschutzgesetzes an die Datenschutz-Grundverordnung), es 
beeinträchtigt auch seine unionsrechtlich garantierte völlige Unabhängigkeit.  

Art. 7 Absatz 2 ist entsprechend Artikel 7 Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Gesetzes zur 
weiteren Stärkung der Unabhängigkeit der oder des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit vom 20. Dezember 2016 zu modifizieren. 

14. Der Entwurf folgt in Art. 1 § 24 Abs. 3 dem Vorbild des Bundesgesetzgebers und 
schließt eine Verhängung von Bußgeldern gegen Hamburger Behörden aus. Die 
Möglichkeit dazu hat der Unionsgesetzgeber zwar in Art. 83 Absatz 7 DSGVO 
vorgesehen. Ein solcher Schritt würde aber zu einer erheblichen Vollzugsasymmetrie 
zwischen dem Bereich der Wirtschaft, in dem Bußgelder verhängt werden können, 
und dem Bereich der Verwaltung führen. Auch wenn Bußgelder nach der 
Grundverordnung nicht das einzige Mittel sind, um die Rechtsbefolgung 
sicherzustellen, würde dann ein wichtiges Motiv für die Hamburgische Verwaltung zur 
Befolgung der Vorgaben des Datenschutzrechts entfallen. Weder den von 
Datenschutzverstößen betroffenen Personen noch der Öffentlichkeit ist zu vermitteln, 
weshalb die öffentliche Verwaltung gegenüber den Unternehmen in dieser Weise 
privilegiert werden sollte. 

Art. 1 § 24 Absatz 3 des Entwurfs ist zu streichen. 

15. Mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung am 25. Mai 2018 
werden sich die Aufgabenbereiche der Datenschutzaufsichtsbehörden stark 
erweitern und damit der Arbeitsaufwand deutlich anwachsen. Unter den in Art. 57 
DSGVO genannten 22 Aufgaben sind insbesondere als zusätzliche Aufgaben 
hervorzuheben: 

a) Beteiligung an Datenschutz-Folgeabschätzungen nach Art. 35 (Positiv-, 
Negativlisten); 
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b) Verpflichtende Konsultation bei bestimmten Folgeabschätzungen nach Art. 36; 

c) Genehmigungen von Datenexporten in außereuropäische Staaten; 

d) Beteiligung an der Abstimmung unter den europäischen Datenschutzbehörden, 
nicht nur, aber insbesondere für die Landesaufsichtsbehörde, die die 
Bundesbeauftragte im Europäischen Datenschutzausschuss vertritt (bisher der 
Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit). Der 
Abstimmungs- und Kooperationsaufwand insbesondere auf europäischer Ebene wird 
durch das neu eingeführte Kohärenzverfahren, durch die Pflicht zur Amtshilfe und die 
Beteiligung an gemeinsamen Maßnahmen der Aufsichtsbehörden drastisch 
zunehmen. 

Ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit mit seinen gegenwärtigen Ressourcen diese 
durch die Grundverordnung deutlich angewachsenen Aufgaben ausreichend wird 
erfüllen können.  

Auch der hamburgische Haushaltsgesetzgeber ist unionsrechtlich verpflichtet, die 
Datenschutzaufsichtsbehörde „mit den personellen, technischen und finanziellen 
Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen..“ auszustatten, „..die sie benötigt, 
um ihre Aufgaben und Befugnisse auch im Rahmen der Amtshilfe, Zusammenarbeit 
und Mitwirkung im (Europäischen Datenschutz)Ausschuss effektiv wahrnehmen zu 
können“(Art. 52 Absatz 4 DSGVO). 

Die Grundverordnung regelt die Aufgaben der Aufsichtsbehörden selbst sehr 
detailliert und differenziert dabei auch zwischen Pflicht- und fakultativen Aufgaben. 
Der Landesgesetzgeber hat praktisch keine Möglichkeiten, hier zusätzlich steuernd 
einzugreifen. 

16. Die Datenschutzgrundverordnung enthält selbst keine positive Regelung der 
Frage, unter welchen Umständen die Aufsichtsbehörden für ihre Tätigkeiten 
Verwaltungsgebühren erheben dürfen. Dies zu regeln bleibt den Mitgliedstaaten 
überlassen. Lediglich Art. 57 Abs. 3 und 4 der Grundverordnung sehen zum einen 
vor, dass die Aufsichtsbehörde ihre Aufgaben für Betroffene und 
Datenschutzbeauftragte grundsätzlich unentgeltlich zu erfüllen hat und nur in 
Ausnahmefällen von Betroffenen eine Missbrauchsgebühr verlangen darf. Art. 1 § 25 
Absatz 1 des Entwurfs sieht zwar eine grundsätzliche Gebührenpflicht nicht-
öffentlicher Stellen für Amtshandlungen der Aufsichtsbehörde vor, Absatz 2 Satz 2 
schränkt diesen Grundsatz jedoch in einer vom Unionsrecht nicht vorgegebenen 
Weise ein. Artikel 57 Abs. 3 DSGVO würde es auch zulassen, bei der kontrollierten 
Stelle eine Verwaltungsgebühr zu erheben, wenn die z.B. von einer betroffenen 
Person veranlasste Prüfung nicht zur Feststellung von Mängeln führt. Der 
Verwaltungsaufwand entsteht auch in solchen Fällen. Auch ist die Beschränkung der 
grundsätzliche Gebührenpflicht auf nicht-öffentliche Stellen nicht vom Unionsrecht 
vorgegeben. Das Bundesgebührengesetz (§ 7 Nr. 6) sieht zwar für Behörden in 
bestimmten Situationen (Rechts- und Fachaufsicht) eine sachliche Gebührenfreiheit 
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vor. Es besteht aber für den Landesgesetzgeber durchaus die Möglichkeit, auch die 
Kontrolle von öffentlichen Stellen durch die Hamburgische 
Datenschutzaufsichtsbehörde gebührenpflichtig zu gestalten.  

Weitere naheliegende Fälle aus dem umfangreichen Aufgabenkatalog des Art. 57 
sind beispielweise 

a) die Abgabe einer Stellungnahme zu und die Genehmigung von Entwürfen von 
Verhaltensregeln nach Art. 40 Absatz 5 DSGVO, 

b) die Akkreditierung einer Stelle zur Überwachung der Einhaltung von 
Verhaltensregeln nach Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle nach Artikel 43, 

c) die Genehmigung von Datenexporten in Drittstaaten nach Artikel 46 DSGVO und 
von verbindlichen internen Unternehmensregeln für denselben Zweck nach Artikel 47 
DSGVO. 

Im Gegensatz zu Bußgeldern, die künftig aufgrund des deutlich erweiterten 
Bußgeldrahmens zu erheblichen Mehreinnahmen für den Landeshaushalt der Freien 
und Hansestadt führen dürften, würden Verwaltungsgebühren dem Etat der oder des 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit direkt zugute 
kommen. 

17. Schon bisher hat die Zusammenarbeit zwischen den 
Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland eine wesentliche Rolle bei der 
Kontrolle der Verarbeitung personenbezogener Daten gespielt. Das galt im 
öffentlichen wie im  nicht-öffentlichen Bereich. Dazu haben die Datenschutzbehörden 
des Bundes und der Länder im Rahmen der Datenschutzkonferenz bewährte 
Kooperationsstrukturen sowohl auf Leitungs- wie auf Arbeitsebene aufgebaut. So 
haben einzelne Datenschutzbehörden aufgrund des bei ihnen vorhandenen 
Sachverstandes den Vorsitz in bestimmten themenorientierten Arbeitsgebieten 
übernommen, um in diesen Bereichen die Datenschutzkontrolle bundesweit zu 
koordinieren und auf diese Weise möglichst große Synergieeffekte zu erzielen. Diese 
Formen der Kooperation werden unter der Geltung der Datenschutz-
Grundverordnung noch wichtiger werden, zumal die Ausstattung der 
Aufsichtsbehörden in den einzelnen Bundesländern auch in Zukunft stark von 
einander abweichen wird.  

Die Zusammenarbeit wird sich insbesondere in allen Tätigkeitsfeldern intensivieren, 
in denen ein Bezug zur europäischen Ebene besteht, etwa weil Entscheidungen des 
Europäischen Datenschutzausschusses vorbereitet werden müssen. Auch die 
gegenseitige Amtshilfe und die Durchführung gemeinsamer Maßnahmen, die 
erstmals in der Grundverordnung vorgesehen sind, werden neben dem zusätzlichen 
Aufwand (s.o. Nr. 15) auch eine besser koordinierte Rechtsdurchsetzung zur Folge 
haben. Auch in den Fällen, in denen mit dem Inkrafttreten der Grundverordnung die 
Zuständigkeit z.B. für US-amerikanische Unternehmen wie Google oder Facebook 
einer anderen europäischen Datenschutzbehörde zugewiesen wird, ist davon 
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auszugehen, dass der Standpunkt der deutschen Datenschutzbehörden bei der 
europäischen Abstimmung maßgeblich vom Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit formuliert werden wird, der für die deutschen 
Niederlassungen dieser Unternehmen zuständig ist und deren Datenverarbeitung 
schon bisher mit der gebotenen Konsequenz kontrolliert hat.  

 

Schließlich hat der Bundesgesetzgeber auch in Fällen, in denen Unternehmen 
Niederlassungen in verschiedenen Bundesländern haben, ohne Daten 
grenzüberschreitend zu verarbeiten, eine Zuständigkeitskonzentration bei der 
Datenschutzbehörde der Hauptniederlassung angeordnet (§ 40 Abs. 2 BDSG), was 
Reibungsverluste bei der föderalen Datenschutzkontrolle reduzieren dürfte.  

C. Zusammenfassung 

1. Der Entwurf zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Justizvollzug 
relativiert den unionsrechtlichen Begriff der Erforderlichkeit in unzulässiger Weise. 
Die Worte „unbedingt erforderlich“ sollten jeweils durch „unerlässlich“ ersetzt werden. 

2. Die vorgeschlagenen Regelungen zu Sicherheitsanfragen über Gefangene und 
anstaltsfremde Personen sind unverhältnismäßig und nicht geeignet, der versteckten 
Radikalisierung in Haftanstalten wirksam zu begegnen. Sie sollten ebenso wie die 
Regelung zur Zuverlässigkeitsüberprüfung von Besucherinnen und Besuchern 
restriktiver gefasst werden. 

3. Dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
müssen nach dem Unionsrecht auch im Justizvollzug wirksame 
Einwirkungsbefugnisse zustehen, was die Möglichkeit umfasst, bestimmte 
Anordnungen zu treffen. 

4. Der Entwurf zur Anpassung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes sollte 
entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz um die Klarstellung ergänzt werden, 
dass das Unionsrecht im Zweifel vorrangig anzuwenden ist.  

5. Die Kündigung und Abberufung des (behördlichen) Datenschutzbeauftragten sollte 
einschränkend entsprechend § 626 BGB geregelt werden.  

6. Zudem entspricht in zahlreichen Punkten nicht den Vorgaben des Unionsrechts 
oder trifft redundante Regelungen: 

a) Die Zweckänderungsbefugnisse des Art. 1 § 6 Abs. 2 Nrn. 5 und 9 sind überflüssig 
und deshalb zu streichen. 

b) Das Wort „Verarbeitungsverbot“ in Art. 1 § 6 Abs. 3 Satz 2 sollte durch 
„Verwertungsverbot“ ersetzt werden. 

c) Bei der Einrichtung automatisierter Abrufverfahren (Art. 1 § 24)sollte am bisherigen 
Anhörungsrecht des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
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Informationsfreiheit auf gesetzlicher Ebene festgehalten werden. Zudem sollte einer 
unbegrenzten informationellen Sebstbedienung der abrufenden Stellen nach 
bayerischem Vorbild dadurch vorgebeugt werden, dass die den Abruf zulassende 
Stelle zu einer stichprobenhaften Feststellung des Abrufs verpflichtet wird. 

d) Bezüglich der Videoüberwachung sollte bei der Erkennbarmachung der 
verantwortlichen Stelle wie im Bundesrecht auch die Nennung ihres Namens und 
ihrer Kontaktdaten vorgeschrieben werden. 

e) Die vorgesehene Regelung des Beschäftigtendatenschutzes ist teilweise 
missverständlich und sollte zum einen präzisiert und zum anderen um die 
Klarstellung ergänzt werden, dass die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen 
der Beschäftigten unberührt bleiben. 

f) Die Informationspflichten der verantwortlichen Stellen und die Rechte betroffener 
Personen haben in der Grundverordnung einen hohen Stellenwert erhalten. Der 
Gesetzentwurf des Senats schränkt diese Pflichten und Rechte teilweise noch 
weitergehend als das Bundesdatenschutzgesetz ein und widerspricht in mehreren 
Punkten dem Unionsrecht. Auch für die Beschränkung der Benachrichtigungspflicht 
Hamburger Behörden über Datenlecks fehlt eine unionsrechtliche Grundlage. 

g) Die Regelung der Meinungsäußerung zu künstlerischen Zwecken (Art. 1 § 12) 
erscheint aus mehreren Gründen verfehlt. Stattdessen sollte die Öffentlichkeitsarbeit 
von Behörden, soweit sie die Offenbarung personenbezogener Daten betrifft, 
landesgesetzlich geregelt werden, um einen Ausgleich zwischen dem 
Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Recht Betroffener auf 
informationelle Selbstbestimmung herzustellen, wie es Art. 85 der Grundverordnung 
vorsieht. 

h) Auch die Regelung des Begnadigungsverfahrens in Art. 1 § 14 Abs. 2 schränkt die 
Betroffenenrechte, insbesondere das Auskunftsrecht zu stark ein. Auch ist das 
Verhältnis zu den Regelungen im Entwurf eines Gesetzes für den Justizvollzug 
unklar. 

i) Die weitergehende Übertragung der Kontrolle von Finanzbehörden der Freien und 
Hansestadt, wie sie der Entwurf vorsieht, ist abzulehnen. Bereits die Entscheidung 
des Bundesgesetzgebers für eine Zentralisierung der Datenschutzkontrolle bei 
Bundessteuern hat zu einem Verlust an Bürgernähe geführt, der nicht noch 
verschärft werden sollte.  

j) Die vorgeschlagene Regelung der Pflichten des Hamburgischen 
Datenschutzbeauftragten nach dem Ende seiner Amtszeit sind im bundesweiten 
Vergleich beispiellos, überflüssig und führen zu einem unverhältnismäßigen Eingriff 
in die Freiheit der Berufsausübung, der vom Unionsrecht nicht gerechtfertigt ist. 
Zugleich liegt in ihr zumindest ein indirekter Eingriff in die völlige Unabhängigkeit der 
Aufsichtsbehörde. Auch greift die Übergangsbestimmung des Art. 7 des Entwurfs in 
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unzulässiger Weise in die statusrechtliche Stellung des gegewärtigen 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ein. 

7. Auch gegen Behörden sollte – abweichend vom Entwurf (Art. 1 § 24 Abs. 3)- die 
Verhängung von Bußgeldern ermöglicht werden. 

8. Die Aufgabenbereiche der Datenschutzbehörden werden durch die Datenschutz-
Grundverordnung stark erweitert, ohne dass der Landesgesetzgeber dies 
beeinflussen könnte. Es erscheint nahezu ausgeschlossen, dass der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit mit seinen gegenwärtigen 
Ressourcen die zusätzlichen neben den Aufgaben nach bisherigem Recht 
ausreichend wird erfüllen können. Der Haushaltsgesetzgeber ist auch in Hamburg 
unionsrechtlich verpflichtet, die notwendige personelle und finanzielle Ausstattung 
der Datenschutzbehörde sicherzustellen. 

9. Der Landesgesetzgeber hat die Möglichkeit, über den vorgelegten Entwurf des 
Senats hinaus die Erhebung von Verwaltungsgebühren auch gegenüber Behörden 
zu ermöglichen. 

10. Die Zusammenarbeit der Datenschutzbehörden auf europäischer und deutscher 
Ebene wird durch die Datenschutz-Grundverordnung und das 
Bundesdatenschutzgesetz erheblich an Bedeutung zunehmen. Dadurch können 
Synergieeffekte für einen verbesserten Datenschutz entstehen. 
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Schriftliche Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Anpassung des Hamburgischen 

Datenschutzgesetzes sowie weiterer Vorschriften an die Verordnung (EU) 2016/679 

(Drs. 21/11638) und zum Gesetzesentwurf zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680  

für den Hamburger Justizvollzug und zur Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften 

(Drs. 21/11636) 

 

 

Hiermit nimmt die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD) zu den 

Gesetzesentwürfen des Senats für ein Gesetz zur Anpassung des Hamburgischen Da-

tenschutzgesetzes sowie weiterer Vorschriften an die Verordnung (EU) 2016/679 (Drs. 

21/11638) und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für den Hamburger Justiz-

vollzug und zur Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften (Drs. 21/11636) wie folgt 

Stellung: 

 

I. Bedarf einer nationalen Gesetzgebung 
Zur Anpassung an die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sind nationale Re-

gelungen weiterhin möglich und zum Teil sogar verpflichtend vorgeschrieben. Über-

dies begründet die umzusetzende Richtlinie (RL) zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum 

Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder 

der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rah-

menbeschlusses 2008/977/JI (JIRL) einen legislativen Handlungsbedarf. Diese Form 

des Rechtsakts verlangt automatisch die Implementierung im nationalen Recht. Nach 

Art. 63 JIRL sind die der RL unterfallenden Staaten verpflichtet, die einzelstaatlichen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der RL zu erlassen. Der Landes-

gesetzgeber kommt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf dieser Pflicht nach und ver-

sucht den eröffneten Gestaltungsrahmen zu nutzen. Dies ist zu begrüßen.   

 

Das Ziel der DS-GVO ist die Vollharmonisierung der Regelungen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). 

Diese Zielvorgabe kann jedoch mit der DS-GVO nicht vollumfänglich erreicht werden. 

Zwar stellt die Grundverordnung unmittelbar anwendbares Datenschutzrecht dar, 

gleichwohl sind die Mitgliedstaaten an vielen Stellen weiterhin in der Pflicht nationale 
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Regelungen vorzusehen. So gesehen, stellt die DS-GVO eine „hinkende Verordnung“ 

oder einen Hybrid aus Richtlinie und Verordnung dar. 

 

 

II. Grenzen der nationalen Gesetzgebung 
Bei der nationalen Ausgestaltung und Anpassung an das EU-Datenschutzrecht sollten 

die Grenzen des legislativen Gestaltungsspielraums bekannt sein. Für die Unionsmit-

glieder gilt es bei Nutzung der Öffnungsklauseln innerhalb der Regelungsdichte der 

DS-GVO zu verbleiben. Die Öffnungsklauseln der DS-GVO determinieren maßgeblich 

den Rahmen für den nationalen Gestaltungsspielraum. Innerhalb dieser Regelungs-

grenzen besteht eine Zulässigkeit und mitunter eine Pflicht zur Konkretisierung und 

Spezifizierung in Form von zu erlassendem Recht. Die Vereinbarkeit mit dem Unions-

recht bei der Ausgestaltung der Öffnungsklausel hängt entscheidend davon ab, wie 

sich das Verhältnis zwischen der unmittelbar geltenden DS-GVO und den nationalen 

Bestimmungen darstellt. Hierzu ist das sekundärrechtliche Schutzniveau als Maßstab 

für einzelstaatliche Vorschriften zu würdigen. Die Ausfüllung von Öffnungsklauseln 

sollen das von der DS-GVO ausgehende Schutzniveau nicht erhöhen, sondern konkre-

tisierenden und spezifizierenden Charakter haben, der zu keinen Abweichungen des 

übergeordneten supranationalen Rechts führt. Kollidieren nationale und europäische 

Regelungen, gilt ein Anwendungsvorrang des Unionsrechts vor nationalem Recht.  

 

Eine weitere Grenze stellt der Regelungsbereich der DS-GVO dar. Solange eine uni-

onsrechtliche Vorschrift einen Sachverhalt nicht abschließend regelt, können auch na-

tionale Regelungen bestehen bleiben und insbesondere auch eigene Vorgaben erlau-

ben. Schließlich mangelt es der EU u. a. auch an der Kompetenz, um beispielsweise 

Bereiche wie den Gesundheits- oder Beschäftigtendatenschutz selbst abschließend 

regeln zu können. Die Mitgliedstaaten müssen hier den ihnen verbleibenden Gestal-

tungsspielraum durch den Erlass von Datenschutzbestimmungen nutzen. Danach 

ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz der Länder im Datenschutzrecht im Beson-

deren für den Bereich des Rundfunks oder innerhalb der klassischen Landesmaterien 

des Polizei-, Kommunal- und Schulrechts, aber auch im Gesundheitswesen. Außer-

halb des Regelungsbereichs der DS-GVO ist ein Konflikt zwischen europäischem und 

nationalen Recht ausgeschlossen. 

 

Für den Datenschutz der nicht-öffentlichen Stellen besitzen die Länder grundsätzlich 

keine Gesetzgebungskompetenz. Diese liegt allein beim Bundesgesetzgeber. 

 

Da die Grenzen des legislativen Gestaltungsspielraum insgesamt nicht klar konturiert 

sind, können Regelungslücken und nicht mit Unionsrecht vereinbarende Vorschriften 

die Folge sein. Für den Landesgesetzgeber gilt es daher solche Kollisionen zu vermei-

den. Auch im Sinne der praktikablen Rechtsanwendung sollten widersprüchliche Re-

gelungen vermieden werden, um nicht mit noch mehr Rechtsunsicherheit bei der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten zu erzeugen.  

 

 

III. Regelungsgeflecht ab Mai 2018 
Auch nach der EU-Datenschutzreform mit der unmittelbar anwendbaren DS-GVO im 

Zentrum bleibt das Datenschutzrecht ein Regelungsgeflecht. Das Zusammenspiel der 

verschiedenen Datenschutzregime ist komplex. Sowohl von Seiten der EU-Ebene, der 
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Bundesebene und der Landesebene gibt es Datenschutzregelungen. Durch das ge-

samte Mehrebenensystem hindurch verläuft zusätzlich die Differenzierung zwischen 

allgemeiner datenschutzrechtlicher und bereichsspezifischer Regelung. 

Da vom Landesrecht nicht geregelt entfällt zumindest eine Unterscheidung zwischen 

Vorschriften für die Datenverarbeitung durch öffentliche und nicht-öffentliche Stellen 

als weitere Komplexität innerhalb des Regelungsgeflechts.  

 

 

IV. Ausgewählte Regelungsbereiche 
Aufgrund des Umfangs der Gesetzesentwürfe, sind die Ausführungen auf ausgewählte 

Regelungsbereiche der Drucksachen beschränkt. 

 

Zum Gesetzesentwurf für ein Gesetz zur Anpassung 

des Hamburgischen Datenschutzgesetzes sowie wei-

terer Vorschriften an die Verordnung (EU) 2016/679 

(Drs. 21/11638) 
 

Der Gesetzentwurf erscheint strukturell übersichtlich und für den Rechtsanwender 

angenehm verständlich. Datenschutzrechtliche Regelungen für den Justizvollzug sind 

bereichsspezifisch in einem eigenen Gesetzesentwurf geregelt worden, was zu einer 

Verschlankung des allgemein gültigen Hamburgischen Datenschutzgesetz beiträgt. 

 

Zu § 3: 
Anders als § 5 BDSG a. F. sieht die DS-GVO keine ausdrückliche Verpflichtung aller bei 

der Datenverarbeitung beschäftigten Personen auf das Datengeheimnis mehr vor. 

Deswegen ist es zu begrüßen, dass Hamburg eine Fortführung durch § 3 regeln will.  

Zu § 9:  
Die Vorschrift orientiert sich stark an § 4 BDSG-neu. Die Länder regeln die Vorausset-

zungen für die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume durch öffentliche 

Stellen des Landes, der Gemeinden oder Landkreise zum Zweck der Aufgabenerfül-

lung der jeweiligen öffentlichen Stelle, zur Wahrnehmung des öffentlichen Hausrechts 

oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke.  
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Zu § 10: 
Mit § 10 zur Datenverarbeitung von Beschäftigten beabsichtigt der Landesgesetzgeber 

die Öffnungsklausel des Art. 88 DS-GVO auszufüllen. Da dieser Bereich von der EU 

aufgrund mangelnder Kompetenz auch nicht vereinheitlicht geregelt werden kann, ist 

es außerordentlich begrüßenswert, dass der Landesgesetzgeber von seiner Möglich-

keit Gebrauch macht und die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext selbst-

ständig regelt. 

Zu § 19: 
Dem in der DS-GVO verfassten und von der Unionsgerichtsbarkeit bestätigten Gedan-

ken der völligen Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden muss der Landesgesetzgeber 

Folge leisten. Für die Errichtung jeder Länderaufsicht sind nach Art. 54 Abs. 1 lit. a 

DS-GVO entsprechende Rechtsvorschriften zu erlassen. Damit ist den Landesgesetz-

gebern aufgrund der nach Art. 51 Abs. 1 i. V. m Abs. 3 DS-GVO zulässigen föderalen 

Aufsichtsstruktur ein obligatorischer Regelungsauftrag auferlegt. Innerhalb dessen 

besitzen die Länder einen, wenn auch nur eng begrenzten, Spezifizierungsspielraum. 

Das zeigt sich daran, dass die meisten Bundesländer gleichermaßen wie der Bund ih-

rer Aufsicht aufgrund der Vereinbarkeit mit unionsrechtlichen Vorgaben die Rechts-

stellung einer obersten Landesbehörde verleihen.  Diese Maßnahme erscheint gebo-

ten und angemessen. 

Zu § 20: 
Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde sind gem. Art. 54 Abs. 1 lit. b DS-GVO die Vo-

raussetzungen für die Einstellung als Datenschutzaufseher und fürderhin national zu 

konkretisieren. Nach § 20 des Gesetzesentwurfes sollen die Anforderungen auf 

„Fachkunde“ reduziert werden, was jedoch den sekundärrechtlichen Vorgaben wohl 

nicht ausreichend Rechnung trägt. 

Zu §§ 21 und 22: 
Die jeweilige Spezifizierung der beamtenrechtlichen Anforderungen richtet sich nach 

dem entsprechenden Landesrecht für die Landesbediensteten. Von Bedeutung wird 

der Aspekt auch bei der Ausgestaltung der in Art. 54 Abs. 2 S. 2 DS-GVO normierten 

Verschwiegenheitspflicht durch die Länder. Sind die Behördenleiter verbeamtet, 

ergibt sich die Verschwiegenheitspflicht grundsätzlich aus den Landesbeamtengeset-

zen; im Falle der Zulässigkeit von nicht verbeamteten Bediensteten müssten jedoch 

Landesdatenschutzgesetze angepasst werden. Dementsprechend ist es nur konsis-

tent und angemessen die Verschwiegenheitspflicht wie in § 22 Abs. 2 S. 1 geschehen 

ausdrücklich zu regeln.  

Es erscheint aber wenig nachvollziehbar, warum die DS-GVO zum Anlass genommen 

wird, die dienstrechtliche Einordnung des amtierenden Hamburgischen Beauftragten 

für Datenschutz und Informationsfreiheit dahingehend zu ändern, dass er ab dem 25. 

Mai aus dem Beamtenverhältnis entlassen wird.  Diese Regelung ist weder zwingend 
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von der DS-GVO verlangt noch scheint sie einer unabhängigen Stellung des Landesbe-

auftragten dienlich. Damit geht rein tatsächlich eine allgemeine Schlechterstellung 

einher. 

Gleichwohl bleibt zu begrüßen, dass die gesetzliche Anforderung an ein Mindestalter 

von 35 Jahren verworfen wird. Dies wird zwar mit dem Beamtenrecht, was ab Gültig 

Werden der DS-GVO nicht mehr einschlägig ist, begründet, erfüllt aber den Zweck 

diese illegitime Voraussetzung zu streichen. 

Zu § 23: 
Nach Ablauf der Amtszeit als Datenschutzaufseher soll ein Verbot sämtlicher mit dem 

Amt nicht zu vereinbarenden Tätigkeiten auch für die Dauer von zwei Jahren nach Be-

endigung des Amtes ausschließen, um das Risiko von Interessenkonflikten zu mini-

mieren.  Es ist fraglich, ob sich ein Zeitraum von 18–24 Monaten als EU-weiter Min-

deststandard durchsetzen wird, oder ob die nationalen Gesetzgeber diesen von Art. 54 

Abs. 1 lit. b DS-GVO ausgehenden, zulässig nutzbaren Ausgestaltungsspielraum zur 

Spezifizierung der persönlichen Anforderungen weiter größtenteils ungenutzt lassen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Bestehen eines Interessenkonflikts interpreta-

tionsbedürftig ist und dem Grundrecht auf Berufsfreiheit Rechnung zu tragen ist. 

Zu § 24 Abs. 3: 
Da sich die EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich der Möglichkeit Bußgelder gegen öffentli-

che Stellen zu verhängen nicht einigen konnten, findet sich mit Art. 83 Abs. 7 DS-GVO 

eine Öffnungsklausel in der Grundverordnung wieder. Dieser Ausgestaltungsspiel-

raum gewährt in Deutschland neben dem Bund auch den Ländern das Recht Vorschrif-

ten dafür festzulegen, ob und in welchem Umfang gegen Behörden und öffentliche 

Stellen Geldbußen verhängt werden können. Sanktionen in der von Art. 83 DS-GVO 

vorgesehenen Form und Höhe sind nach § 24 Abs. 3 nicht vorgesehen.  

Die Regelung keine Bußgelder gegen öffentliche Stellen auszusprechen, erstreckt 

sich nicht auf öffentlich-rechtliche Unternehmen, die im Wettbewerb mit anderen Ver-

arbeitern stehen. Ansonsten erhielten diese gegenüber ihren Wettbewerbern einen 

Vorteil. Da § 24 Abs. 3 aber ausdrücklich nicht mit einbezieht, ist diese Besserstellung 

sinnvollerweise ausgeschlossen. 

Zu § 26: 
Der Landesgesetzgeber kommt mit § 26 seiner Pflicht nach, die obligatorische Öff-

nungsklausel des Art. 84 Abs. 1 DS-GVO auszufüllen und Sanktionen zu normieren. In 

Anknüpfung an die Vorläuferbestimmung (§ 32 HmbDSG a.F.) fällt die Entscheidung 

auf strafrechtliche Rechtsfolgen. Es erscheint begrüßenswert, dass dieses Sanktions-

regime keine Verschärfung erfahren hat. 
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Zum Gesetzesentwurf zur Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2016/680 für den Hamburger Justizvollzug und 

zur Änderung vollzugsrechtlicher Vorschriften (Drs. 

21/11636) 
 

Auf den Justizvollzug findet grundsätzlich die JIRL Anwendung. In Abgrenzung zur DS-

GVO gilt diese RL für die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Ver-

hütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvoll-

streckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öf-

fentliche Sicherheit (Art. 1 Abs. 1 JIRL). Der Justizvollzug – einschließlich der Siche-

rungsverwahrung, des Jugendarrests, der Untersuchungshaft und der ihr gleichge-

stellten Freiheitsentziehungen – fällt zutreffender Weise unter den Begriff der Straf-

vollstreckung. Dementsprechend ist die legislative Anpassung an die Vorgaben der 

JIRL zu begrüßen. 
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Schriftliche Stellungnahme zur Vorbereitung der Anhörung im 
Ausschuss für Justiz und Datenschutz der Hamburgischen Bürgerschaft 
am Dienstag, 27. März 2018, 17 Uhr  

zu den Gesetzesentwürfen:  

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für den Hamburger Justizvollzug und zur Änderung 
vollzugsrechtlicher Vorschriften (LT-Drs. 21/11636) sowie  

Gesetz zur Anpassung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes sowie weiterer Vorschriften an die 
Verordnung (EU) 2016/679, LT-Drs. 21/11638 

I. Zur Reform des Hamburgischen Datenschutzgesetzes 

Allgemein 

Mit den beiden vorliegenden Gesetzentwürfen kommt die Freie und Hansestadt Hamburg ihrer Pflicht 
nach, die aufgrund der europäischen Datenschutzreform notwendig gewordenen Anpassung im 
Landesrecht zu vollziehen. Hamburg ist damit zeitlich eher knapp dran. Die Regelung halten sich im 
Bereich des Üblichen. Allgemein lässt sich die Regelung durch folgende Elemente charakterisieren: 
- Der Datenschutz für den Bereich der DSGVO und der rein nationale Bereich, der in die Kompetenz 

des Landesgesetzgebers fällt, werden in einer Kodifikation zusammengefasst; dies ist sinnvoll. 
- Die DSGVO soll auch in dem rein nationalen Bereich Anwendung finden. Das ist bei der 

Bundesregelung auch schon so vorgesehen - systematisch ist das nicht überzeugend, da die 
Verordnung auf den privaten Bereich zugeschnitten ist. 

- Eine allgemeine Regelung im Bereich der Richtlinie besitzt Hamburg nicht. Deswegen wird insoweit 
auf das BDSG verwiesen, wenn es darauf ankommt. Dies ist ein möglicher Weg, der sich aber von 
den Ausgestaltungen anderer Länder durchaus unterscheidet und die Rechtsanwendung nicht 
gerade einfacher macht. 

- Weiter beruht die Reform erkennbar auf dem Bestreben im Vergleich zur vorausgehenden 
Rechtslage so wenig Änderungen wie möglich vorzunehmen; dies entspricht auch der Intention des 
parallelen Vorgehens anderer Gesetzgeber in diesem Zusammenhang. 

- Das Landesdatenschutzgesetz regelt nur den öffentlichen Bereich. Im privaten Bereich normiert es 
nur eine Ausnahme im Bereich der Kunst. Die Kunstausnahme ist ungewöhnlich aber überzeugend. 
Nicht gefunden hat der Unterzeichner eine Regelung zur Presse. Es ist davon auszugehen, dass sich 
diese an anderer Stelle befindet.  
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- Nicht ersichtlich ist der Hinweis bzw. ist dieser vom Unterzeichner nicht gefunden worden, dass 
spezielles Datenschutzrecht vorgeht. Eine solche Regelung wäre aber durchaus sinnvoll im 
öffentlichen Dienst.  

II. Gesetz zur Anpassung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes sowie weiterer Vorschriften an die 
Verordnung (EU) 2016/679, LT-Drs. 21/11638 

Zu § 2 HmbDSG-E: 

Die rechtsprechende Gewalt und die gesetzgebende Gewalt werden dem Gesetz unterworfen, sofern 
sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Die DSVGO unterwirft die Gerichte ziemlich klar auch der 
Verordnung, sofern sie Rechtsprechung ausüben. Für diesen Anwendungsbereich verweist der Entwurf 
auch für die Gerichte auf § 1 Abs. 1 BDSG, so dass insoweit das Bundesrecht greift und kein Problem 
besteht. 

Bezogen auf die Bürgerschaft wird die Beschränkung auf die Verwaltungsaufgabe in § 2 Abs. 5 HmbDSG-
E noch einmal wiederholt. Die Herausnahme der Bürgerschaft sofern sie legislative Tätigkeit vornimmt 
entspricht einem allgemeinen Vorgehen auch auf Bundesebene. Die Gesetzesbegründung verweist 
darauf, dass parlamentarische Aufgaben vom Anwendungsbereich des Unionsrechts ausgenommen 
seien (S. 17). Die Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht erscheint nicht ganz einfach zu begründen. 
Legislative Tätigkeit kann gerade im Bereich der Richtlinienumsetzung und der Ergänzung von 
Verordnungen im Anwendungsbereich des Unionsrechts liegen, sodass fraglich ist, weswegen die 
DSGVO hier keine Anwendung besitzen soll.  

Von systematischer Bedeutung ist § 2 Abs. 6 HmbDSG-E, nach dem die Verordnung subsidiär auch 
angewendet wird für Bereiche, für die europarechtlich die Anwendung nicht vorgesehen ist. 
Entsprechende Regelungen gibt es auf Bundes- und auf Landesebene. Glücklich ist die subsidiäre 
Anwendung nicht unbedingt, da die Verordnung primär auf die private Verarbeitung ausgerichtet ist, 
dennoch ist eine subsidiäre Auffangregelung ausgesprochen sinnvoll. 

Zu § 3 HmbDSG-E: 

§ 3 HmbDSG-E setzt das alte Datenschutzgeheimnis in das neue Recht fort. Die Bedeutung des 
Datengeheimnisses ist angesichts des generellen Verbotsprinzips im Datenschutz, nach dem Daten nur 
verarbeitet werden dürfen, wenn ein Rechtsgrund besteht, dunkel. Ein Bruch eines Geheimnisses ist 
immer mit einer Datenweitergabe und somit mit einer Verarbeitung verbunden und unzulässig, sofern 
kein Rechtsgrund besteht. Die Erklärung als Geheimnis bewirkt aber nicht mehr als eine Forderung nach 
einer Rechtsgrundlage. Einen besonderen Anwendungsbereich scheint es für das allgemeine 
Datenschutzgeheimnis nicht zu geben. Dem Unterzeichner bereitet es in der Regel Kopfschmerzen, weil 
der Gesetzgeber dem Datengeheimnis immer eine besondere Bedeutung zuzumessen scheint, ihm aber 
schleierhaft ist, welche dies sein kann. Eine besondere Verschwiegenheitspflicht bei betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten ist üblich. 

Zu § 4 HmbDSG-E: 

§ 4 HmbDSG-E entspricht § 3 BDSG-neu. Überwiegend geht man davon aus, es handelt sich um eine 
spezifische Norm im Sinne von Artikel 6 Abs. 2, 3 DSGVO. Für diesen Fall wäre sie mitgliedsstaatrechtlich 
zulässig. In der Gesetzesbegründung wird darauf hingewiesen, dass die Zuständigkeit sich aus 
Rechtsvorschriften ergeben kann. Es wäre glücklicher, wenn der Begriff der Rechtsvorschrift 
ausdrücklich erläutert würde. Nach Auffassung des Unterzeichners können Zuständigkeitsregeln für 
staatliche Behörden auch durch Organisationserlasse unterhalb der Ebene des materiellen Gesetzes 
zugewiesen werden. Geht man davon aus, muss es sich dann dabei um eine Aufgabenzuweisung im 
Sinne von § 4 HmbDSG-E handeln. Das Datenschutzrecht wird kaum die Aufgabe haben, das 
Organisationsrecht insoweit zu verändern, als es die Errichtung von Behörden auf Organisationserlasse 
grundsätzlich gestatten möchte. Die Gesetzesbegründung geht davon aus, dass auch die Einwilligung 
eine mögliche Rechtsgrundlage sei. Dies ist datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden (S. 18). 
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Zu § 5 HmbDSG-E: 

§ 5 HmbDSG-E enthält den alten Grundsatz der Direkterhebung. Diese bestehen in dieser Form im 
Unionsrecht nicht. Es dürfte sich aber um eine zulässige Konkretisierung im Sinne von Artikel 6 Abs. 2, 
Abs. 3 DSGVO handeln.  

§ 6 HmbDSG-E: 

Abs. 1 enthält die Zweckbindung. Die Norm legt generelle Zwecke bei der Verarbeitung von Daten durch 
öffentliche Stellen fest. Dies dürfte im Rahmen von Artikel 6 Abs. 3 DSGVO unionsrechtlich zulässig sein.  

Abs. 2 regelt die Verarbeitung zu anderen Zwecken. Dies ist unionsrechtlich für nicht vertrauliche, nicht 
sensible Daten nur im Rahmen von Artikel 6 Abs. 4 DSGVO zulässig. Sofern in § 6 Abs. 2 kompatible 
Zwecke erfasst werden, dürfte dies zwar nicht von Artikel 6 Abs. 4 aber von Artikel 6 Abs. 3 DSGVO 
erfasst sein.  

Die Gesetzesbegründung geht davon aus, dass die Datenverarbeitung zu anderen Zwecken, aufgrund 
einer Einwilligung der betroffene Person gemäß Artikel 6 Abs. 1 DSGVO, möglich bleibt. Dies ist jedoch 
ungenau. Die Einwilligung für Zweckentfremdung richtet sich nach Artikel 6 Abs. 4 DSGVO und nicht 
nach Artikel 6 Abs. 1 DSGVO. In der Sache ergibt sich kein Unterschied. Die Gründe von § 6 Abs. 2 müssen 
über Artikel 6 Abs. 4 DSGVO mit der Aufzählung von Artikel 23 Abs. 1 DSGVO vereinbar sein, prüft man 
die Aufzählung kursorisch wird sich Folgendes sagen lassen:  

Nr. 1 ist gedeckt von Artikel 23 Abs. 1 lit. c) DSGVO; 

Nr. 2 von Artikel 23 Abs. 1 lit. i) DSGVO; 

Nr. 3 von Artikel 23 Abs. 1 lit. d) und lit. j) DSGVO, wobei hier die Schwierigkeiten im Detail liegen 
könnten; 

Nr. 4 ist nicht unmittelbar erkennbar, auch die Gesetzesbegründung (S. 20) nennt keinen 
unionsrechtlichen Grund, die Zulässigkeit erscheint fraglich; 

Nr. 5 ist teilweise gedeckt von Artikel 23 Abs. 1 lit. j) und lit. f) DSGVO aber nicht vollständig. Nummer 5 
scheint über den unionsrechtlich zulässigen Rahmen hinauszugehen; 

Nr. 6 findet keine Entsprechung in Artikel 23 DSGVO; 

Nr. 7 findet keine unmittelbare Entsprechung in Artikel 23 DSGVO; 

Nr. 8 könnte gegebenenfalls auf Artikel 23 Abs. 1 lit. e) DSGVO gestützt werden; 

Nr. 9 ist gedeckt von Artikel 5 DSGVO; 

§ 6 Abs. 3 ist von Artikel 6 Abs. 4 DSGVO gedeckt, weil es die Zweckentfremdung für Geheimnisträger 
ausnimmt.  

Die Zulässigkeit der Übermittlung von Daten, die nicht trennbar sind, könnte, sofern keine 
Zweckentfremdung vorliegt, auf Artikel 6 Abs. 2 DSGVO gestützt werden. Sofern eine 
Zweckentfremdung vorläge, wäre die Zulässigkeit gestützt auf diese Norm nicht unmittelbar 
einleuchtend. 

§ 7 HmbDSG-E:  

Die Gesetzesbegründung stützt § 7 HmbDSG-E, sofern es um gemeinsame automatisierte Dateien geht, 
auf Artikel 26 DSGVO. Dies erscheint vertretbar. Sofern es um automatisierte Verfahren geht wird 
ebenfalls auf Artikel 26 DSGVO zugegriffen. Die Gesetzesbegründung zu § 7 ist insofern missverständlich 
als man sie dahingehend verstehen könnte, dass automatisierte Verfahren keiner selbstständigen 
Verarbeitungsgrundlage bedürfen. Sollte sie so gemeint sein, wäre ihr zu widersprechen. Es ist allerdings 
davon auszugehen, dass der Gesetzgeber bei § 7 HmbDSG-E sehr wohl von der Schaffung einer 
Rechtsgrundlage im Sinne von Artikel 6 DSGVO ausgeht.  

Fraglich ist, ob im Zusammenhang mit einer Aufgabe für eine Behörde § 7 HmbDSG-E in Verbindung mit 
§ 3 HmbDSG-E ohne jede weitere Rechtsnorm eine Rechtsgrundlage darstellt. Hier fühlt sich der 
Unterzeichner nicht ohne eine weitere Bedenkzeit zu einer Antwort in der Lage.  
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§ 8 HmbDSG-E  

§ 8 HmbDSG-E legt die Verantwortung für automatische Übermittlungsverfahren fest gemäß den 
allgemeinen Grundsätzen für Amtshilfe. Die Gesetzesbegründung weist zur Rechtfertigung auf Artikel 6 
Abs. 2, Abs. 3 DSGVO hin. Dies erscheint vertretbar. Möglich wäre bei § 8 HmbDSG-E auch ein Rückgriff 
auf Artikel 4 Nr. 7 DSGVO. 

§ 9 HmbDSG-E: Videoüberwachung 

Die Videoüberwachung ist unionsrechtlich über Artikel 6 Abs. 3 DSGVO gerechtfertigt. Die vorliegende 
Regelung entspricht dem bisher Überlieferten.  

§ 10 HmbDSG-E: Beschäftigtendaten 

Eine Gesetzgebungskompetenz des Landes für den Datenschutz der Beschäftigten besteht aufgrund der 
bestehenden Bundesregelungen wohl nicht. § 10 HmbDSG-E gilt aber nur für die Landesbeschäftigten 
und dürfte daher von der Personalhoheit des Landes auch für seine zivilrechtlich Beschäftigten gedeckt 
sein. Unionsrechtlich ist sie von der Öffnungsklausel gem. Artikel 89 DSGVO gedeckt.  

Soweit ersichtlich wird über § 10 Abs. 3 HmbDSG-E parallel das Personalaktendatenschutzrecht für 
anwendbar erklärt. Die Abgrenzung wann Personalaktenrecht anwendbar ist und wann der allgemeine 
Beschäftigtendatenschutz anwendbar ist, ist in vielen Fällen nicht ganz einfach.  

§ 10 Abs. 4 HmbDSG-E ermöglicht eine Zweckentfremdung. Die Vereinbarkeit mit Artikel 6 Abs. 4 DSGVO 
in Verbindung mit Artikel 23 DSGVO als auch die Vereinbarung mit Artikel 9 DSGVO für den Fall, dass 
sensible Daten erfasst werden, erschließt sich nicht auf den ersten Blick. 

§ 11 HmbDSG-E:  

§ 11 HmbDSG-E macht von der Öffnungsklausel des Artikel 89 DSGVO Gebrauch. Sie enthält die Pflicht 
zu Anonymisierung und zu Pseudonymisierung, sofern möglich. Auf den ersten Blick begegnet diese 
Norm keinen Bedenken.  

§ 12 HmbDSG-E: 

§ 12 HmbDSG-E ist eine überraschende Vorschrift. Sie kann sich allerdings grundsätzlich auf Artikel 85 
DSGVO stützen. Sie wird ersichtlich nur auf Kunst beschränkt und nicht auf Meinungsäußerungen 
erweitert. Die Privilegierung der Verarbeitung zu künstlerischen Zwecken ist durchaus vertretbar, auch 
wenn die DSGVO grundsätzlich für sich in Anspruch nimmt, einen angemessenen Ausgleich zu bilden. 

§ 13 HmbDSG-E: 

§ 13 HmbDSG-E geht davon aus, dass es bei den öffentlichen Auszeichnungen und Ehrungen um einen 
Bereich außerhalb des Anwendungsbereiches des Unionsrechts geht. Hier befindet sich der 
Hamburgische Gesetzgeber in Übereinstimmung mit der Vorstellung der anderen Landesgesetzgeber.  

§ 15 Beschränkung der Informationspflicht  

§ 15 Abs. 1 HmbDSG-E macht von den Einschränkungsmöglichkeiten des Artikel 23 DSGVO Gebrauch. 
Prüft man hier wieder genauer gilt:  

§ 15 Abs. 1 Nr. 1 ist abgedeckt durch Artikel 23 Abs. 1 lit. c) und lit. e) DSGVO;  

§ 15 Abs. 1 Nr. 2 Var. 1 ist nicht per se abgedeckt, kann aber gegebenenfalls auf Art. 23 Abs. 1 lit. c) und 
lit. e) HmbDSG-E gestützt werden; 

§ 15 Abs. 1 Nr. 2 Var. 2 ist abgedeckt über Artikel 23 Abs. 1 lit. j) DSGVO; 

§ 15 Abs. 1 Nr. 3 ist abgedeckt von Artikel 23 Abs. 1 lit. d) DSGVO;  

§ 15 Abs. 1 Nr. 4 ist hinsichtlich zivilrechtlicher Ansprüche abgedeckt von Artikel 3 Abs. 1 lit. j) DSGVO; 
hinsichtlich öffentlich-rechtlicher Ansprüche gegebenenfalls abgedeckt von Art. 23 Abs. 1 lit. f) DSGVO, 
das ist aber risikoreich; 

§ 15 Abs. 1 Nr. 5 stützt sich auf Artikel 13 Abs. 3 DSGVO i.V.m. Erwägungsgrund 62. 
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§ 15 Abs. 2 schränkt das Informationsrecht verfahrensmäßig ein. Dies ist sinnvoll. Unklar ist, aus welchen 
materiellen Gründen die Informationspflicht unterbleiben kann. § 15 Abs. 2 bezieht sich systematisch 
auf Absatz 1. Die Gesetzesbegründung verweist ausdrücklich darauf, dass ein Fall von Absatz 1 vorliegen 
muss. Dies dürfte den verfassungsrechtlichen Maßstäben genügen.  

§ 16 HmbDSG-E  

§ 16 enthält die Beschränkung der Auskunftsrechte. Die Einschränkungen müssen von Art. 23 Abs. 1 
DSGVO gedeckt sein. Im Einzelnen gilt: 

Nr. 1 ist abgedeckt von Artikel 23 Abs. 1 lit. a), c) und e) DSGVO; 

Nr. 2 ist abgedeckt von Artikel 23 Abs. 1 lit. i) und lit. c) DSGVO: Ob dies ausreicht kann zweifelhaft sein; 

Nr. 3 ist abgedeckt von Artikel 23 Abs. 1 lit. g) DSGVO. 

Der Ablehnungsgrund bildet eine Ermessensnorm. Dies ist sinnvoll. § 16 DSGVO ist keine abschließende 
Aufzählung der Versagungsgründe für Auskunftsersuchen, dies ist aus Sachgründen nachvollziehbar.  

§ 17 HmbDSG-E: 

§ 17 ergänzt Artikel 18 DSGVO. Gestützt wird die Einschränkung auf Artikel 23 Abs. 1 lit. i) DSGVO. Dies 
ist vertretbar.  

§ 18 HmbDSG-E  

§ 18 schränkt die Benachrichtigungspflicht gemäß Artikel 34 DSGVO bei Datenschutzpannen ein und 
stützt sich dabei auf Artikel 23 DSGVO. Im Einzelnen gilt:  

§ 18 Abs. 1 Nr. 1 ist gerechtfertigt durch Artikel 23 Abs. 1 lit. c) und lit. e) DSGVO;  

§ 18 Abs. 1 Nr. 2 ist gerechtfertigt durch Art. 23 Abs. 1 lit. w) DSGVO;  

§ 18 Abs. 1 Nr. 3 ist gerechtfertigt gegebenenfalls durch Art. 23 Abs. 1 lit. e) oder lit. c) DSGVO;  

§ 18 Abs. 1 Nr. 4 ist gerechtfertigt durch Art. 23 Abs. 1 lit. e) DSGVO. § 18 Abs. 1 Nr. 4 ist weit und bedarf 
einer einschränkenden Auslegung. Dies dürfte offensichtlich sein.  

§§ 26 f. HmbDSG-E: 

Die ergänzenden Straf- und Ordnungsvorschriften beruhen auf Artikel 84 DSGVO und sind grundsätzlich 
möglich.  

III. Die Neuregelung des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes  

Das Justizvollzugsdatenschutzgesetz ist ein Gesetz, dass sich im Bereich der Richtlinie bewegt. Es gilt 
daher ein anderes europäisches Rechtsregime als im Vergleich zur Verordnung. Der nationale 
Gesetzgeber ist daher deutlich freier. Aus datenschutzrechtlicher Sicht sind die Vorschriften zu 
begrüßen:  

§ 3 HmbJVollzDSG-E wiederholt den Verbotsgrundsatz für den Bereich der Justizverwaltung.  

§ 7 HmbJVollzDSG-E entspricht § 3 BDSG und ist zu begrüßen.  

§ 8 HmbJVollzDSG-E normiert den Grundsatz der Direkterhebung. Dies entspricht bisherigem 
Rechtstand.  

§ 9 HmbJVollzDSG-E entspricht der Intention der Richtlinie zwischen den verschiedenen Kategorien von 
Personen zu unterscheiden. Dies ist begrüßenswert.  

Die Gründe für die Zweckänderung in § 10 HmbJVollzDSG-E beschreiben weitgehend eine relativ hohe 
Hürde, gewisse Fragezeichen sind bei § 10 Nr. 2 HmbJVollzDSG-E anzubringen, sofern eine Gefahr der 
öffentlichen Sicherheit ausreicht. Dies ist eine niederschwellige Voraussetzung, insbesondere da sie 
zudem wohl auch im Bereich von § 11 HmbJVollzDSG-E geltend soll.  
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§ 12 DSGVO ist eine sinnvolle Regelung, die das Informationsinteresse und das Persönlichkeitsinteresse 
versucht zum Ausgleich zu bringen.  

§ 13 HmbJVollzDSG-E nimmt eine Intention der Richtlinie auf und legt mehr Wert auf die Datenqualität 
und die Transparenz in diesem Bereich. Dies ist sinnvoll.  

§ 15 bis § 20 und §§ 22 f. HmbJVollzDSG-E bilden Verarbeitungstatbestände für konkrete Zwecke. Dies 
ist aufgrund der typischen Situation im Vollzug naheliegend.  

§ 21 HmbJVollzDSG-E regelt bereichsspezifisch die Videoüberwachung. Dies ist naheliegend.  

§ 22 HmbJVollzDSG-E dient dem Interesse zwischen Persönlichkeitsrecht einerseits und Sicherung des 
Anstaltszwecks andererseits und dürfte eine ausgewogene Regelung darstellen. Es wäre zu erwägen, 
hinsichtlich der erhobenen Daten eine Kennzeichnungspflicht vorzusehen.  

§ 23 HmbJVollzDSG-E regelt einen besonderen Schutz für sensible personenbezogene Daten für den 
absoluten Kernbereich. Diese Vorschrift ist notwendig und sinnvoll.  

§ 27 HmbJVollzDSG-E entspricht einer üblichen Ermächtigung zur digitalen Aktenführung.  

§ 28 HmbJVollzDSG-E bildet die Ermächtigung für eine zentrale Datei. Den Inhalt und den Zweck der 
zentralen Datei regelt das Gesetz nicht selbst, sondern nur das Verfahren. Je nach Inhalt kann es sich um 
einen sehr sensiblen Datenaustausch handeln. Der Unterzeichner ist angesichts der Weite dieser 
Vorschrift nicht so ganz sicher, ob es nicht Anwendungsbereiche gibt, die die verfassungsrechtlichen 
Schranken überschreiten könnten. 

§ 29 HmbJVollzDSG-E geht grundsätzlich von einer fünfjährigen Löschungspflicht aus. Dies erscheint 
vertretbar. 

§ 31 HmbJVollzDSG-E: Die Pflicht zur Benachrichtigung bei Erhebung ohne Wissen des Betroffenen 
gemäß § 31 HmbJVollzDSG-E dürfte allgemeinem Standards entsprechen.  

§ 32 HmbDSG-E: Die Reichweite des Auskunftsanspruches in § 32 HmbJVollzDSG-E entspricht dem 
jüngeren Standard.  

§ 34 HmbJVollzDSG-E betrifft das Verfahren und ist eine sinnvolle Norm.  

§ 35 HmbJVollzDSG-E ermöglicht den Weg zum Hamburgischen Datenschutzbeauftragten. Dies ist 
ausgesprochen sinnvoll, kann für diesen aber einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeuten.  

§ 37 HmbJVollzDSG-E regelt die Pflichten des Verantwortlichen, die aus der DSGVO her bekannt sind. 
Dies ist sinnvoll.  

§ 38 HmbJVollzDSG-E: Die Protokollpflicht von § 38 HmbJVollzDSG-E ist sinnvoll.  

§ 40 HmbJVollzDSG-E verweist ergänzend auf die Vorschriften des BDSG, die die Richtlinie betreffen. 
Dies ist sinnvoll. Auf Hamburgisches Recht kann das Gesetz nicht verweisen, weil dieses keine allgemeine 
Umsetzung für die Richtlinie besitzt.  

 

Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff 

(Die Datei wurde per Mail versendet und ist nicht unterschrieben). 
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kation, Informationsaustausch und Datenverkehr unter Einbeziehung personenbezo-gener Daten. Es ist schlechterdings nicht einsehbar, dass Nutzer fremder personen-bezogener Daten den ausschließlichen wirtschaftlichen Nutzen der Datenverarbei-tung ziehen können und die Figur des Dateneigentums durchgängig auf Skepsis stößt. Dass dies weitgehend steuerfrei geschieht, halte ich für einen Skandal.  Von einer aktuellen detaillierten Regelung rate ich gleichwohl ab, da noch vertiefte juristische Untersuchungen anzustrengen sind und die landesrechtliche und nationa-le Regelungskompetenz fraglich sind.  Mein Hauptanliegen ist es, Sie entgegen aller mir bekannten politischen Willensäu-ßerungen im norddeutschen Raum von der juristischen Notwendigkeit einer Installa-tion des oder der Hamburgischen Datenschutzbeauftragten als oberste Landesbe-hörde zu überzeugen.  Kolleginnen und Kollegen, die nach ihrem Landesrecht diesen Status erlangt haben, berufen sich gerne auf Unionsrecht.  In der Tat ist die Einhaltung des europäischen Datenschutzgrundrechts „von einer unabhängigen Stelle“ (Art. 8 Abs. 3 GrRCh) bzw. von „unabhängigen Behörden (Art. 16 Abs. 2 UAbs.1 S. 2d AEUV) sicherzustellen. Art. 52 Abs.1 DS-GVO spricht gar von „völliger Unabhängigkeit“. Damit wird an Art. 28 Abs.1 UAbs. 2 DS-RL 1995 an-geknüpft, der bereits die „völlige“ Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden vorschrieb. Der deutsche Bundesgesetzgeber relativierte die „völlige“ Unabhängigkeit und zog sich die Rüge des EuGHs zu (Urteil vom 9.3.2010 – C-518/07, ECli:EU: C 2010:125 – Kommission/Deutschland). Die europäischen Organe stehen seither unter ver-schärfter Aufmerksamkeit der Kommission, die darauf achten wird, dass die deut-schen Aufsichtsbehörden nicht in die jeweilige Verwaltungshierarchie eingegliedert werden. Nach nationalem Verfassungsverständnis muss dann aber an die Stelle der Ministerverantwortlichkeit die Verantwortlichkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden gegenüber den Landesparlamenten treten. Dass die EU nicht die Absicht hatte (und haben konnte), die Gewaltenteilung in den einzelnen Mitgliedsaaten zu gestalten, 
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liegt auf der Hand. Die völlige Unabhängigkeit wurde nicht eingeführt, um Einfluss auf das nationale Verfassungsrecht zu nehmen, sondern um ein einheitliches euro-päisches Datenschutzrecht durchzusetzen. Der Schluss von den europäischen Vor-gaben auf die nationale Organisationsmaßnahme ist daher problematisch. Er lässt sich verfassungsrechtlich nicht begründen. Die DS-RL 1995 stützte die europäische Regelungskompetenz für den Datenschutz auf die Binnenmarktregelungskompetenz. Die ungleichen Datenschutzstandards in der EU beeinträchtigten den Waren- und Wirtschaftsverkehr. Daher ist man bemüht, durch Ausgliederung der Datenaufsichts-behörden aus dem nationalen Verwaltungsverbund unmittelbar Einfluss auf diese Behörden zu gewinnen. Die Tendenz hat sich durch die DS-GVO verstärkt. Die EU verfügt jetzt über eine umfassende Regelungskompetenz für den Datenschutz und versucht, ihre Vollzugskompetenzen auszudehnen. Die Aufsichtsbehörden werden als dezentrale Unionsbehörden verstanden (Selmayr, Datenschutz-Grundverordnung, Komm. 2017, Art. 2 Rdnr. 11). Die Unabhängigkeit der Aufsichts-behörden dient dazu, diese zu abhängigen Unionsbehörden zu machen. Dem euro-päischen Gesetzgeber fehlt es indessen an der Kompetenz, eine derartige Regelung zu treffen. Zwar hat auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das unmittelbar geltende Unionsrecht Anwendungsvorrang selbst vor deutschem Verfassungsrecht. Zu beachten ist aber das Prinzip der begrenzten Einzelermächti-gung. Wo die EU keine Gesetzgebungskompetenzen hat, darf sie auch keine Rege-lung treffen. Sie handelt sonst „ultra vires“. Das kann das Bundesverfassungsgericht nachprüfen. Nationales Recht geht hier vor.  Durch die Ausgestaltung der Datenschutzaufsichtsbehörden als oberste Lan-desbehörden wird zum Ausdruck gebracht, dass es sich um erstens Verwal-tungsbehörden handelt, deren Tätigkeit der parlamentarischen Kontrolle un-terliegt, und dass es sich zweitens um Landesbehörden handelt, die nicht an die EU abgetreten worden sind.  Schon diese wenigen Andeutungen genügen, um eine Ausgestaltung der Auf-sichtsbehörden als oberste Landesbehörden zu rechtfertigen. Deswegen er-wähne ich nur kurz, dass angesichts der Bedrohungen der informationellen 
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Selbstbestimmung, die durch den Staat oder vor allem private Dritte bestehen, Waffengleichheit bestehen muss. Dem kann nur durch eine völlig unabhängi-ge Behörde Rechnung getragen werden, die sich mit den kontrollierten Be-hörden und Wirtschaftsunternehmen auf Augenhöhe befindet. Das kann nur eine oberste Behörde sein. Der Widerstand gegen die Installation einer „obersten Landesbehörde“ ist nicht mehr zeitgemäß. Er sollte aufgegeben werden.   Mit freundlichen Grüßen     Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch  
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