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Tagesordnung: 

1.  Drs.  
21/11264 

Jugend im Parlament 2017 
(Unterrichtung durch die Präsidentin der Bürgerschaft) 
- Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss ist federführend, der 
Ausschuss für Justiz und Datenschutz sowie weitere Fachausschüsse 
sind mitberatend. – 
 
Die Jugendlichen, die im Innenausschuss der Veranstaltung „Jugend 
im Parlament 2017“ mitgewirkt haben, sind als Auskunftspersonen 
eingeladen. 

2.  Drs.  
21/11638 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Hamburgischen 
Datenschutzgesetzes sowie weiterer Vorschriften an die Verordnung 
(EU) 2016/679 
(Senatsantrag) 
 
hier:  Senatsanhörung 
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3.  Drs. 
21/12393 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
zur Anpassung an die Datenschutz-Grundverordnung 
(Senatsantrag) 
 
- Vorwegüberweisung durch die Präsidentin der Bürgerschaft gemäß 
§ 53 Absatz 1 GO am 26. März 2018 - 

4.  Drs. 
21/12619 

Haushaltsplan 2017/2018 - Mehrbedarf im Einzelplan 2 
Justizbehörde, Aufgabenbereich 236 Justizvollzug, Sanierung des D-
Flügels von Haus II sowie der alten Druckerei der JVA Fuhlsbüttel 
(Senatsantrag) 
 
- Vorwegüberweisung durch die Präsidentin der Bürgerschaft gemäß 
§ 53 Absatz 1 GO am 17. April 2018 federführend an den 
Haushaltsausschuss und mitberatend an den Ausschuss für Justiz 
und Datenschutz - 

5.  Drs. 
21/12110 

26. Tätigkeitsbericht Datenschutz 2016/2017 des Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
(Vorlage des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit) 
 
hier: Überweisung an den UA Datenschutz und Informationsfreiheit 

6.   Verschiedenes 
 
Beschlussfassung über Selbstbefassungsangelegenheit gem. § 53 
Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft 
 zum Justizvollzugsfrieden (vgl. Drs. 21/12547) 
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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. Dirk Nockemann (AfD) 
Abg. Milan Pein (SPD) 
Abg. Olaf Steinbiß (SPD) 
Abg. Urs Tabbert (SPD) 
Abg. Dr. Carola Timm (GRÜNE) 

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

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Senator Dr. Till Steffen 

 VRiLG Sebastian Weihrauch 
 RiLSG Dr. Anders Leopold 
 StA  Maximilian Fink 
 
 - Justizbehörde -  
 
 LRD Volker Wiedemann 
 LRD  Arnd Reese 
 ORR´in Renate Plaßmann 
 
 - Personalamt -  
 
 LRD Eric Heinz 
 RR Kersten Giese 
 
 - Finanzbehörde -  

IV. Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Herr Prof. Dr. Johannes Caspar 
Herr Matthias Jaster 

V. Auskunftspersonen zu TOP 1 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Jugend im Parlament 2017“: 
Herr Sebastian Just 
Frau Anneke Wolf 
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VI. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 
Martina Haßler 
Dr. Jörn Rathje 

VII. Sonstige 

VIII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
10 Personen 

Vor Eintritt in die TO 

Abgeordneter Dennis Gladiator übernimmt nach § 55 Absatz 2 GO die Schriftführung. 

Zu TOP 1 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an den federführenden Familien-, Kinder- und 
Jugendausschuss. 

Zu TOP 2 

Vorsitzender: Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2, Drucksache 21/11638, Entwurf eines 
Gesetzes zur Anpassung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes sowie weiterer 
Vorschriften an die Verordnung 2016/679 (EU). Die Expertenanhörung haben wir beim 
letzten Mal gemacht, jetzt sind wir bei der Senatsanhörung. Herr Senator, bitte.  
 
Senator Dr. Steffen: Herzlichen Dank. Das Gesetz dient ja der Anpassung des 
Hamburgischen Datenschutzgesetzes an die Datenschutzgrundverordnung. Wir haben 
schon ausführlich beschäftigt mit der Gesetzgebung in der sogenannten zweiten Säule, wo 
wir durch eine Richtlinie gebunden sind für den Bereich des Justizvollzuges. Hier ist es aber 
eben eine Verordnung, das heißt, die Europäische Union hat mit Inkrafttreten zum Ende des 
nächsten Monats eine Vollregelung erlassen und das führt dazu, dass wir in großem Umfang 
gesetzliche Regelungen, die wir bislang hatten, aufheben müssen. Das heißt, in erster Linie 
ist es also Gesetznehmung und nicht Gesetzgebung in dem Fall. Und dann haben wir 
natürlich die Notwendigkeit, dass wir das Hamburgische Datenschutzrecht an den Stellen 
dann jetzt neu fassen müssen, wo die Datenschutzgrundverordnung uns 
Regelungsspielräume lässt. Das sind eine ganze Reihe von Fragen und dabei haben wir uns 
davon leiten lassen, dass wir nach Möglichkeit vermeiden wollten, dass bewährte Verfahren 
der Datenverarbeitung jetzt zu ändern sind, sondern dass wir geguckt haben, wo müssen wir 
den Gestaltungsspielraum nutzen, um eben diese bewährten Verfahren weiter ausführen zu 
können.  
 
Ich würde es jetzt eigentlich für am zielführendsten halten, weil, das hat ja auch die 
Anhörung ergeben, dass wir uns jetzt zunächst einmal den Fragen widmen, die sich aus 
Ihrer Perspektive ergeben haben.  
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Vorsitzender (unterbrechend): Ich muss hier einmal kurz unterbrechen. Wir wollen ein 
Wortprotokoll haben, …  
 
 (Senator Dr. Steffen: Ja.) 
 
… deswegen muss ich das einmal kurz sagen, dann machen Sie gleich weiter, Herr Senator.  
 
 (Senator Dr. Steffen: Ja, ja, ja, ich war eigentlich auch schon fast fertig.) 
 
Und den Schriftführer müssen wir auch benennen. Herr Gladiator ist Schriftführer. Ja, die 
Formalien. Ja, okay. Lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen.  
 
Senator Dr. Steffen (fortfahrend): Ja, also das wollte ich zum Rahmen sagen, weil das hilft, 
um zu verstehen, was wir hier eigentlich tun. Es ist eben eine Gesetzgebung, die sich eben 
bezieht auf eine Vollregelung auf der europäischen Ebene. Das heißt, wir regeln durch das 
Hamburgische Datenschutzgesetz in der Fassung, wie es Ihnen vorliegt, punktuell einige 
Fragen, es ist eben nicht die Vollregelung. Und in der Anwendung wird es eben auch nicht 
so sein, dass der Anwender dann in das Hamburgische Datenschutzgesetz guckt und 
dadurch dann alles weiß, was er zu beachten hat.  
 
Regelungsgegenstand ist ja die Tätigkeit der öffentlichen Hand in Hamburg, das heißt, die 
ganzen Behörden werden hier durch das Hamburgische Datenschutzgesetz gebunden. Und 
was es eben mit sich bringt, der Umstand, dass wir eine Vollregelung haben, ist, dass wir 
auch dem europarechtlich geprägten Normwiederholungsverbot unterliegen. Das heißt, es ist 
uns nicht freigestellt, Dinge, die in der Datenschutzgrundverordnung bereits geregelt sind, 
zur Klarheit oder zur Anwendbarkeit für die Nutzerinnen und Nutzer noch einmal im 
Hamburgischen Gesetz zu wiederholen. Das sage ich auch, weil natürlich es an ganz vielen 
Stellen die Frage gibt, ob man das nicht dann einfach auch noch ins Gesetz reinschreiben 
könnte. Das ist tatsächlich europarechtlich grundsätzlich verboten, das, was europarechtlich 
voll geregelt ist, dann noch einmal im entsprechenden Landesgesetz zu wiederholen. Das 
hat seinen Grund natürlich darin, dass sich in der Formulierung dann noch Unterschiede 
ergeben könnten und dann eben auch eine Unklarheit ergeben könnte. Deswegen würde ich 
auch von der Struktur her davon abraten, jetzt im Rahmen der weiteren Beratungen an 
solche Fragen heranzugehen, Dinge, die eindeutig durch die Datenschutzgrundverordnung 
geregelt sind, dann noch einmal durch das Landesgesetz regeln zu wollen, sondern wir 
müssen uns eben auf die Dinge konzentrieren, wo solche Spielräume eröffnet sind.  
 
Daneben bleibt natürlich Aufgabe des Hamburgischen Datenschutzgesetzes, die ganze 
Ausgestaltung der rechtlichen Stellung des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten und 
seiner Dienststelle dann konkret zu regeln. Das ist natürlich Sache des jeweiligen Landes, 
das vorzusehen und damit natürlich auch die Grundlage für die Tätigkeit des Hamburgischen 
Datenschutzbeauftragten zu schaffen, der dann eben im Weiteren auch nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz für den öffentlichen Bereich tätig sein wird, also hier dann die 
Verbindung vom Bundesdatenschutzgesetz mit Datenschutzgrundverordnung.  
 
So viel von meiner Seite. Ich schlage vor, wir konzentrieren uns auf die Punkte, die Ihnen auf 
Basis der Anhörung jetzt unter den Nägeln brennen.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Dolzer, bitte.   
 
Abg. Martin Dolzer: Ja, vielen Dank, Herr Senator. Ich habe drei Fragen, und zwar einmal, 
Sie haben das ja schon als Grundproblem skizziert, wir haben dann ein geändertes 
Datenschutzgesetz, in dem viel nicht ersichtlich wird, dass es darin geregelt ist, weil es in der 
EU-Datenschutzgrundverordnung geregelt ist oder entsprechend in der Bundesnorm dazu. 
Ist da geplant, Transparenz zu schaffen darüber, etwa zum Beispiel durch eine Broschüre 
oder Ähnliches, die das leichter verständlich macht? Weil, ich glaube, wir können nicht von 
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jedem und jeder erwarten, dass die sich fünf Regelwerke synoptisch auf den Tisch packen 
und dann gucken, was ist denn in der EU-Grundverordnung schon geregelt. Also das wäre 
eine Anregung oder eine Idee. Was denken Sie dazu? Das ist die erste Frage.  
 
Die zweite Frage ist ganz konkret zu Paragraf vorher 30, jetzt 9, Videoüberwachung. Da ist 
das mit den Löschfristen unserer Meinung nach nicht ausreichend geregelt. Und in der 
Debatte um die Datenschutzordnung des Parlamentes gab es durchaus unterschiedliche 
Rechtsauffassungen, ob Verweise in dem Regelwerk, also in der jetzigen Neufassung, nicht 
möglich und auch gut wären an bestimmten Punkten, wo in dem subsidiär überstehenden 
Regelwerk, also dann in der EU-Datenschutzgrundverordnung, entsprechend nähere 
Regulierungen gemacht sind. Das wäre insbesondere bei Paragraf 30 vorher, jetzt 
Paragraf 9, Videoüberwachung, ist unserer Meinung nach nötig. Wie ist da Ihre 
Rechtsauffassung mit den Verweisen? Weil, da gab es durchaus unterschiedliche.  
 
Und dann, dritte Fragestellung des Datenschutzbeauftragten, der an bestimmten Stellen zu 
wenig Kontroll- beziehungsweise Sanktionierungsmöglichkeiten hat. Wie sehen Sie das? 
Und wie ist es mit dem bei der letzten Sitzung angesprochenen Umzug? Ist der mittlerweile 
so hergestellt, dass es da eine Verfahrenssicherheit gibt? Und insgesamt, wie ist es mit der 
Stärkung des Datenschutzbeauftragten, die ja in der EU-Grundverordnung vorgesehen ist, 
dass entsprechend für die mehr anfallenden Aufgaben auch eine entsprechende Stärkung 
stattfinden soll?  
 
Vorsitzender: Ja.  
 
Senator Dr. Steffen: Zur ersten Frage kann ich sagen, es gibt in der Tat Textsammlungen, 
die auch eine solche Zusammenführung des Datenschutzrechts ermöglichen. Also 
insbesondere Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz in einer 
Textsammlung, so wie sie eben von auch privaten Verlagen herausgegeben werden, das 
gibt es durchaus. Aber es gibt eben auch öffentliche Informationsmaterialien, die das 
ermöglichen. Grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, da ist noch mehr Informations- und 
Aufklärungsbedarf, weist sogar die Datenschutzgrundverordnung das ausdrücklich den 
Beauftragten zu als eine ausdrücklich vorgesehene Aufgabe, was dann zu Ihrer dritten Frage 
führt, die im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens beantwortet werden wird.  
 
Und zu der zweiten Frage würde ich gern Herrn Weihrauch das Wort geben.  
 
Herr Weihrauch: Ja, die zweite Frage betraf die Löschfrist bei der Videoüberwachung. Die 
haben wir in der Tat nicht vorgesehen, weil sich die unmittelbar aus der 
Datenschutzgrundverordnung ergibt, Artikel 17 Datenschutzgrundverordnung. Und das wäre 
eben wieder dieses Problem, dass es das Wiederholungsverbot gibt und wir dagegen 
verstoßen würden, wenn wir das wiederholen würden, was da drinsteht, dass zum Beispiel 
Daten zu löschen sind, wenn sie nicht mehr erforderlich sind.  
 
Daran angeschlossen war die Frage nach Verweisen auf die Datenschutzgrundverordnung. 
Es ist grundsätzlich so, dass sowohl die Kommission als auch der EuGH das durchaus als 
problematisch ansieht, wenn sich die Mitgliedstaaten gewissermaßen anmaßen, die Geltung 
der Datenschutzgrundverordnung anzuordnen, also insoweit gilt sowieso 
Datenschutzgrundverordnung, weil darin zum Ausdruck kommen könnte, dass die Geltung 
der Datenschutzgrundverordnung zur Disposition der Mitgliedsstaaten steht, was eben nicht 
der Fall ist. Und deswegen haben wir ebenfalls in diesem Fall und auch in anderen Fällen 
darauf verzichtet, die Geltung anzuordnen. Ich glaube, das wurde letztes Mal in der 
Expertenanhörung auch einmal thematisiert, diese Frage, ob man gleich am Anfang des 
Gesetzes schon den Vorrang des Unionsrechts etwa in einen Paragrafen aufnimmt. Und das 
ist eine ähnliche Konstellation, es steht eben nicht zur Disposition der Mitgliedsstaaten, ob 
das Unionsrecht vorrangig zu beachten ist oder nicht, und deswegen haben wir davon 
abgesehen und würden auch nicht empfehlen, so eine Vorschrift aufzunehmen.  
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Abg. Martin Dolzer: Die Frage zum Umzug war noch nicht beantwortet.  
 
Vorsitzender: Der Umzug?  
 
Senator Dr. Steffen: Das wird.  
 
Vorsitzender: Herr Gladiator.  
 
Abg. Martin Dolzer: Sonst vielleicht auch Herrn Caspar zu dem Umzug noch? Wenn das 
möglich ist.  
 
Vorsitzender: Also der Umzug des Datenschutzbeauftragten, meinen Sie den?  
 
Abg. Martin Dolzer: Ja, inwieweit der gesichert ist, weil das das letzte Mal thematisiert 
wurde.  
 
Vorsitzender: Das hängt mit der Drucksache nicht direkt zusammen. Also, …  
 
 (Abg. Urs Tabbert: Nein, überhaupt nicht.) 
 
… nein, wirklich nicht.  
 
Abg. Martin Dolzer: Weil es eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass bei Einsetzung der 
Verordnung und unserer neuen Gesetze, die auch entsprechend vernünftig begleitet werden 
können. Deshalb ist das Funktionieren des Umzuges natürlich die Garantie, die darin 
bestehen muss, was das letzte Mal problematisiert wurde- Das ist natürlich ein wesentlicher 
Punkt.  
 
Vorsitzender: Klar, aber unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes haben wir das das 
letzte Mal diskutiert und dann können Sie die Frage da auch noch einmal stellen.  
 
Abg. Martin Dolzer: Gern.  
 
Vorsitzender: Ja. Herr Gladiator.  
 
Abg. Dennis Gladiator: Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Ganz allgemein und 
pauschal würde mich interessieren, ob aus dem, was die Experten an Anregungen, aber 
auch Kritik gegeben haben, Ihrerseits, Herr Senator, noch Änderungsbedarfe entstanden 
sind, wo Sie sagen, das waren Hinweise, die Sie als notwendige Anpassungen vornehmen. 
Das ganz allgemein.  
 
Und zum Datenschutzbeauftragten die zweite Frage, es gab ja auch kritische Anmerkungen, 
was den Beamtenstatus und das Konstrukt betrifft. Wie beurteilen Sie das, was dort an 
kritischen Anmerkungen kam? 
 
Vorsitzender: Herr Senator.  
 
Senator Dr. Steffen: Also aus der Anhörung hat sich jetzt nichts ergeben, dass man das 
Gesetz zwingend ändern muss an einzelnen Stellen. Das ist nach unserer Überprüfung nicht 
der Fall. Man kann sich natürlich an verschiedenen Stellen unterschiedlich entscheiden, das 
ist ja Ausdruck des Gestaltungsspielraums, den die Datenschutzgrundverordnung an den 
Stellen lässt, wo wir in unserem Vorschlag auch tätig werden wollen. Und deswegen kann 
man natürlich an verschiedenen Stellen da auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 
Also die Diskussion ergibt sich aus dieser Regelung, die wir in Paragraf 15 haben, wo neben 
der öffentlichen Sicherheit auch auf die öffentliche Ordnung abgestellt wird. Da ist ja die 
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Frage gestellt worden, geht das nicht ein bisschen zu weit. Da kann man die Gegenfrage 
stellen, ergibt sich aus dem Hinzufügen der öffentlichen Ordnung überhaupt noch ein 
weiterer Regelungsgehalt. Wenn das nicht der Fall ist, kann man dann nicht die zwei Worte 
gleich ganz streichen. Das kann man tatsächlich so oder so entscheiden.  
 
Wir haben ja auch gesehen, die ganze Frage über die dienstrechtliche Stellung des 
Beauftragten, da betreten wir ja zu großen Teilen Neuland. Wir können das in der Tat so 
oder so ausgestalten. Die Diskussion in der Expertenanhörung hat ja gesagt, es gibt 
natürlich unterschiedliche Leitbilder. Es gibt das Leitbild, was sich aus den Regelungen 
ergibt, die für Senatsmitglieder gelten, was insoweit vielleicht naheliegt heranzuziehen, weil 
auch die Senatsmitglieder auf Zeit benannt sind und eben es sehr wahrscheinlich ist, dass 
nach der Tätigkeit im Senat sich eine normale berufliche Tätigkeit anschließt. Und das 
könnte beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ähnlich 
sein. Auf der anderen Seite wurde ja darauf hingewiesen, dass das vielleicht von der 
Besoldungsgruppe eher vergleichbar ist mit Lebenszeitbeamten, bei denen dann ja etwas 
andere Formulierungen gelten. Dann muss man aber dann tatsächlich sehr genau gucken, 
ob die europarechtlichen Vorgaben da dann tatsächlich besser umgesetzt werden durch eine 
Regelung, die sich an den Regelungen für die Laufbahnbeamten orientiert. Da wäre ich 
zurückhaltend.  
 
Also man kann aber natürlich an vielen der Stellen die Dinge auch unterschiedlich regeln. 
Und was in der Tat sich stellt, ist die Frage, ob es sinnvoll ist, eine ausdrückliche Regelung 
noch einmal zu schaffen, die noch einmal genauer fasst die Frage, was gilt für den jetzigen 
Amtsinhaber, weil der ja natürlich unter anderen rechtlichen Voraussetzungen seinen Dienst 
aufgenommen hat, als das für den künftigen Amtsinhaber der Fall sein wird. Also da, denke 
ich, sind durchaus Diskussionsbedarfe und das finde ich jetzt aber auch bei der ganzen 
Materie, wir haben eine ganz neue Systematik, jetzt auch nicht überraschend und finde das 
auch richtig, dass das Parlament sich hier noch einmal ausdrücklich Gedanken macht.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Jarchow.  
 
Abg. Carl-Edgar Jarchow: Ja, es schließt sich eigentlich dem an. Meine Frage geht zu den 
Ernennungsvoraussetzungen des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten und da ist die 
Frage, warum bleibt die Hamburger Regelung zu den Ernennungsvoraussetzungen des 
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten eigentlich hinter den Voraussetzungen aus dem 
Bundesdatenschutzgesetz zurück. Wieso werden die Merkmale Qualifikation und Erfahrung 
als Ernennungsvoraussetzung nicht explizit geregelt? Das wäre meine Frage.  
 
Vorsitzender: Herr Senator.  
 
Senator Dr. Steffen: Also wir haben uns an dem Leitbild orientiert, das wir uns ja erarbeitet 
haben im Rahmen der Gesetzgebung im letzten Jahr, also wo wir die starke Rolle des 
Parlaments betont haben. Und ich finde, man muss sich das sehr genau überlegen, wie weit 
eigentlich solche weiter ausdifferenzierten formalen Kriterien funktionieren mit einem 
Verfahren, wo die Wahl im Mittelpunkt steht. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben die 
Diskussionen auch ja bei der Richterwahl. Da hat das Bundesverfassungsgericht im letzten 
Jahr ja auf den Weg gegeben und hat gesagt, bei der Wahl von Bundesrichtern gilt natürlich 
Artikel 33, Eignung, Leistung, Befähigung, aber wenn der Bundesrichterwahlausschuss 
gewählt hat, dann gibt es keinen Weg, das zu überprüfen. Das, finde ich, ist eine 
interessante Aussage. Und da muss man überlegen, ob man als Gesetzgeber tatsächlich in 
der Lage ist, das Petitum, was man dann noch zusätzlich aufnimmt, umzusetzen, oder ob 
man nicht sagt, nein, das ist ein Wahlverfahren und wir vertrauen darauf, dass das 
Parlament nach Qualifikation wählt, weil es ein transparenter und öffentlicher Prozess ist, 
also braucht es tatsächlich diese Prozeduralisierung, wie sie eben bei Laufbahnbeamten 
dann gefordert wird, wo ja auch tatsächlich in den Behörden hierarchisch entschieden wird. 
Ist es erforderlich bei einem Verfahren, was so transparent und offen ist, wie das eben bei 
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der Wahl in der Bürgerschaft auf Vorschlag einer Fraktion, also anders als früher, Vorschlag 
des Senats, ganz freies Verfahren …, haben wir durch die Transparenz nicht hinreichend 
Gewährleistung der Qualität. Aber das, finde ich, ist etwas, wo eine zusätzliche 
Selbstbindung des Parlaments diskutiert werden kann. Ich würde es jetzt nicht für 
erforderlich halten.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Tabbert.  
 
Abg. Urs Tabbert: Ja, ich habe eine Frage zu Paragraf 10 Absatz 7 des Entwurfs, soweit 
Daten der Beschäftigten im Rahmen der Durchführung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 32 der Verordnung, EU-Verordnung 2016/679 
gespeichert werden, dürfen sie nicht zu Zwecken der Verhaltens- und Leistungskontrolle 
genutzt werden. Dazu hatte ich ja auch eine Frage bei der Expertenanhörung gestellt, wie es 
da mit dem Thema automatisierte Daten aussieht. Und da hatten die Experten sich ja 
überwiegend so eingelassen, dass sie hier nicht auf den Begriff der Speicherung abstellen 
würden, sondern auf den Begriff der Verarbeitung, weil der ja sozusagen weitergehend ist, 
so wie es auch, wenn ich das richtig verstanden habe, der DGB gefordert hat. Wie hat sich 
der Senat dazu bislang positioniert?  
 
Vorsitzender: Herr Senator.  
 
Senator Dr. Steffen: Also begrifflich ist in der Tat der Begriff Datenverarbeitung der Begriff, 
der alles umfasst, also die Erhebung, die Übermittlung, die Speicherung und so weiter. Das 
ist terminologisch im Datenschutzrecht ja schon seit jeher der Fall. Insoweit kann man hier 
den Begriff Verarbeiten ersetzen und regelt dadurch das dann noch umfassender. 
Tatsächlich ist es natürlich so, dass sich der Verarbeitungsvorgang vor allem bezieht auf 
Daten, die gespeichert sind, um dann auf der Basis eine entsprechende Verhaltens- oder 
Leistungskontrolle durchzuführen, aber es sind natürlich in der Tat auch Fälle denkbar, wo 
eine Speicherung der Daten gar nicht erfolgt. Also das ist ja insbesondere bei der 
Videoüberwachung, wo keine Speicherung erfolgt, aber eine Übertragung, also ein Dritter 
dann tatsächlich live sozusagen mitguckt, und dann wäre das natürlich denkbar. Also wenn 
man das mit umfassen will, ist das sehr gut denkbar, hier auch den Begriff der 
Datenverarbeitung statt der Speicherung zugrunde zu legen.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen habe ich jetzt im Moment nicht. Herr 
Dolzer.   
 
Abg. Martin Dolzer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Noch einmal zur Stellung des 
Datenschutzbeauftragten. Hatten Sie “Das wird schon.“ auf die Ausstattung oder auch auf 
die Sanktionsmöglichkeiten gemeint? Das ist die erste Frage.  
 
Und dann die zweite Frage ist, die gesetzliche Beteiligungs- und Unterrichtungspflicht des 
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten. Da hat er einen Vorschlag gemacht, 
entsprechend eine Änderung einzufügen, und zwar „die oder der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit ist am Abstimmungsverfahren über 
Senatsdrucksachen zu beteiligen, soweit Belange des Datenschutzes 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 Informationstechniken rechtzeitig zu unterrichten, sofern 
dabei personenbezogene Daten verarbeitet werden“. Diese Änderung fänden wir ziemlich 
gut und notwendig. Können Sie sich das vorstellen, das noch abzuändern oder was haben 
Sie da für eine Auffassung dazu? 
 
Vorsitzender: Herr Senator.  
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Senator Dr. Steffen: Also meine Bemerkung bezog sich auf den Umzug, dass ich da 
optimistisch bin. Im Hinblick auf das, was Sie gefragt haben, ist es so, dass diese 
Beteiligungsregelungen sich tatsächlich aus untergesetzlichem Regelwerk bisher schon und 
auch künftig ergeben würden. Die Frage, die nun diskutiert wird, ist hier an der Stelle, soll 
man es auch ausdrücklich ins Gesetz reinschreiben, ja oder nein. Für die Praxis des Senats 
würde sich dadurch nichts ändern, weil es bislang in einer senatsinternen Richtlinie so 
geregelt, an der wir auch festhalten würden.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Jarchow.   
 
Abg. Carl-Edgar Jarchow: Ja, eine Frage noch zum Grundsatz der Zweckbindung, 
Paragraf 6. Das spielte ja auch eine Rolle in der Anhörung und einige Auskunftspersonen 
haben darauf hingewiesen, dass sie Zweifel an der Zulässigkeit der Eingriffsbefugnisse unter 
Paragraf 6 Absatz 2 haben und den Grundsatz der Zweckbindung beeinträchtigt sehen. Teilt 
der Senat diese Sichtweise? Und wenn nein, wie rechtfertigen Sie die normierten 
Eingriffsbefugnisse in Paragraf 6 Absatz 2? 
 
Senator Dr. Steffen: Herr Weihrauch, bitte.  
 
Herr Weihrauch: Paragraf 6 Absatz 2 regelt ja erst einmal keine Eingriffsbefugnisse, 
sondern die Zulässigkeit einer Nutzung von personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken 
als zu denen, zu denen sie erhoben wurden. Das ist zulässig unter den Voraussetzungen 
von Artikel 6 Absatz 4 Datenschutzgrundverordnung in Verbindung mit Artikel 23 
Datenschutzgrundverordnung und davon sind die Änderungsbefugnisse, so wie wir sie 
vorgesehen haben, gedeckt nach unserer Einschätzung. Ja, und das ist im Grunde der 
Grund, warum wir die so vorgesehen haben, wie das jetzt der Fall ist. Ein weiterer Grund ist 
natürlich, dass das bisherige Datenschutzrecht ähnliche Regelungen vorgesehen hat, die 
sich bewährt haben in der Praxis, und deswegen ist natürlich auch versucht worden, auf das 
aufzubauen, was wir im Grunde im bisherigen Datenschutzgesetz hatten, sodass die 
Prüfung in erster Linie darin bestand zu schauen, ob diese Regeln mit dem, was in der 
Datenschutzgrundverordnung vorgegeben ist, übereinstimmen oder nicht. Nach unserer 
Einschätzung ist das bei diesen Regelungen der Fall.  
 
Vorsitzender: Herr Dolzer.  
 
Abg. Martin Dolzer: Ich würde trotzdem auch gern noch einmal den 
Datenschutzbeauftragten zu der eben gestellten Frage mit Holschuld und Bringschuld und 
Sanktionsmöglichkeiten hören, wenn das möglich ist.  
 
Vorsitzender: Herr Professor Caspar.  
 
Herr Dr. Caspar: Ja, vielen Dank. Dazu nehme ich gern noch einmal Stellung. Wir haben ja 
derzeit eine Regelung in dem Paragraf(?) 23 Absatz 4 des Hamburgischen 
Datenschutzgesetzes, wonach der Datenschutzbeauftragte zu den Auswirkungen der 
Nutzung neuer IuK-Kommunikationstechniken aus dem Datenschutz Stellung nehmen soll 
und über Planungen neuer Anwendungen zur Nutzung rechtzeitig unterrichtet werden muss. 
Und das ist natürlich aus meiner Sicht etwas anderes als eine Verwaltungsvorschrift des 
Senats, an die er sich selbst bindet oder eben auch möglicherweise nicht. Eine gesetzliche 
Regelung ist eben etwas nach außen hin Verbindliches und ist dann auch eine Verpflichtung, 
von der man eben nicht aus irgendwelchen Gründen absehen kann. Und insofern denke ich 
auch, dass man die europarechtlich vorgegebenen Überwachungs- und Beratungspflichten 
erfüllen können muss, und das kann man eigentlich nur, wenn man in regelmäßigen 
Abständen dann entsprechend über sämtliche Stellen der FHH und deren neue Verfahren 
vollauf informiert ist und nicht den Dingen hinterherlaufen muss. Und darum hatten wir 
gesagt, es wäre eigentlich schön, wenn diese Regelung reinkäme.  
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Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann sind wir jetzt am Ende der Beratungen angekommen. 
Dann müssen wir hier über die Annahme dieser Drucksache abstimmen lassen. Wer die 
Drucksache so zur Annahme empfehlen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – 
Die Gegenstimmen. – Enthaltungen? – Dann ist das einstimmig bei Enthaltung der LINKEN 
so geschehen. Vielen Dank.  

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 4 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an den federführenden Haushaltsausschuss. 

Zu TOP 5 

Der Ausschuss für Justiz und Datenschutz überwies die Drucksache 21/12110 „26. 
Tätigkeitsbericht Datenschutz 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 

Selbstbefassungsangelegenheit gemäß § 53 Absatz 2 GO zum Thema 
„Justizvollzugsfrieden“ (vgl. Drucksache 21/12547) 
 
Der Ausschuss für Justiz und Datenschutz beschloss eine regelhafte Befassung mit der 
Selbstbefassungsangelegenheit zum Thema „Justizvollzugsfrieden“ gemäß § 53 Absatz 2 
GO,  um regelmäßig zum Sachstand der Planungen unterrichtet zu werden und eine enge 
Einbindung der Bürgerschaft bei der Weiterentwicklung des Hamburger Justizvollzugs zu 
gewährleisten. Ziel sei es, alle am Vollzugsfrieden beteiligten Fraktionen der Hamburgischen 
Bürgerschaft in die Neustrukturierung des Hamburger Justizvollzuges einzubeziehen (vgl. 
Drucksache 21/12547). 
 
Änderung der Praxis der Unterrichtung der Öffentlichkeit über Suizidfälle im 
Strafvollzug 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten die Mitglieder des Ausschusses für 
Justiz und Datenschutz über eine beabsichtigte Änderung in der bisherigen Praxis der 
Information über Todesfälle im Strafvollzug. Im Kontext der Erörterungen zum Thema 
Suizidprophylaxe seien sie auf die Frage hingewiesen worden, ob es sinnvoll sei, wie bisher 
zu verfahren und zeitnah eine Pressemitteilung herauszugeben und über einen Suizid in den 
Haftanstalten zu berichten. In allen Fällen werde regelhaft eine Obduktion angeordnet und 
durchgeführt. Gegenstand der Erörterung in der Forschung sei, dass sich ein sogenannter 
Werther-Effekt entwickeln könne. Dabei handele es sich um einen Nachahmungseffekt, bei 
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dem durch die öffentliche Berichterstattung über Suizide möglicherweise der Suizid weiterer 
Menschen ausgelöst werde. Ziel sei es, eine solche Konsequenz nach Möglichkeit zu 
verhindern.  
 
Sie ergänzten in anderen Bereichen, wie beispielsweise Krankenhäuser, psychiatrische 
Krankenhäuser und Verkehrsbetriebe sei es Praxis, auf Pressearbeit über Fälle von 
Selbsttötungen zu verzichten. Der Nachahmungseffekt sei für verschiedenste Bereiche 
wissenschaftlich erforscht. Für den Bereich Strafvollzug gebe es keine einschlägige 
Forschung, die diesen Zusammenhang für den Strafvollzug nachweise. Festzustellen sei 
jedoch, dass es gewisse Schwankungen im Hinblick auf die Suizidfälle pro Jahr gebe. Dabei 
sei durchaus eine Ballung in einem Zeitraum festzustellen gewesen. Der Nachweis, dass 
dieser Effekt strukturell vorliege, sei aufgrund der schmalen Datenbasis nicht zu führen, 
dennoch gebe es den Hinweis der Forschung, dass dieser Effekt sich auch im Justizvollzug 
abbilde. Der Senat nehme diesen Hinweis sehr ernst, um zu verhindern, dass durch die Art 
der Öffentlichkeitsarbeit eine Gefährdung von Menschenleben ausgelöst werde. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schlugen vor, künftig anders zu verfahren und jeweils 
in der nächsten öffentlichen Sitzung nach dem Todesfall die Mitglieder des Ausschusses für 
Justiz und Datenschutz zu informieren.  
 
Gleichzeitig regten sie an, der Ausschuss für Justiz und Datenschutz möge sich unter 
Einbeziehung des Direktors des Instituts für Sexualforschung und Stellvertretender Ärztlicher 
Leiter der Forensischen Psychiatrie des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE), Herrn Prof. 
Dr. med. Briken, der die Justizbehörde in diesen Fragen berate, in Selbstbefassung mit dem 
Thema „Suizidprophylaxe“ beschäftigen. Dazu gehöre speziell die Frage der 
Informationspolitik aber auch die Frage der weiteren Entwicklung der Suizidprophylaxe.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass es in der Untersuchungshaftanstalt 
am 19. April 2018 einen Todesfall, nach bisherigen Erkenntnissen ein natürlicher Tod, 
gegeben habe, was bei der morgendlichen Lebendkontrolle beim Aufschluss festgestellt 
worden sei. Routinemäßig sei eine Obduktion angeordnet und durchgeführt worden. Es 
handele sich um einen 45-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der seit dem 6. April 2018 
wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls inhaftiert gewesen sei. 
Angehörige seien nicht bekannt. Der Rechtsbeistand sei informiert worden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sprachen sich dafür aus, das Verfahren in einer der 
nächsten Sitzungen des Ausschusses für Justiz und Datenschutz zu besprechen und zu 
vertiefen. 
 
Der CDU-Abgeordnete  stellte die Herangehensweise der Senatsvertreterinnen und -
vertreter infrage. In den vergangenen Jahren sei eine Häufung im Bereich der Suizide 
aufgetreten, die seiner Auffassung nach nicht im Zusammenhang mit der Herausgabe von 
Pressemitteilungen stehe, weil die Verbreitung dieser Information mutmaßlich in 
Haftanstalten nicht im Vordergrund stehe. Er halte das Vorgehen für falsch, zumal die 
Personen der staatlichen Obhut unterlägen und somit der Staat eine besondere 
Verantwortung habe. Es bestehe ein öffentliches Interesse, zu erfahren, ob die 
Suizidprophylaxe funktioniere. Vor diesem Hintergrund sei es für die CDU-Fraktion 
unverständlich, dass von der bestehenden Praxis abgewichen werden solle. In diesem Sinne 
werde er sich in weiteren Beratungen einbringen.  
 
Die SPD-Abgeordneten zweifelten die Behauptung des CDU-Abgeordneten an, es gebe eine 
Häufung der Suizidzahlen. Sie erinnerten einen Anstieg der Zahlen in 2012, der zum Anlass 
genommen worden sei, mit Unterstützung von Herrn Prof. Dr. med. Püschel und Herrn Prof. 
Dr. med. Briken von der Forensischen Psychiatrie des Universitätsklinikums Eppendorf 
(UKE), ein Projekt zur Suizidprophylaxe aufzulegen, das gute Erfolge gezeitigt habe. Sie 
begrüßten den Vorschlag der Senatsvertreterinnen und -vertreter, Herrn Prof. Dr. med. 
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Briken von der Forensischen Psychiatrie des UKE erneut einzuladen und zu diesem Thema 
anzuhören. Sie sahen die Mitglieder des Ausschusses für Justiz und Datenschutz in dem 
Anliegen vereint in dem Ziel, die Zahl der Suizide möglichst auf Null herunterzufahren.  
 
Der CDU-Abgeordnete entgegnete, im Hinblick auf die Zahlen verweise er auf 
entsprechende Schriftliche Kleine Anfragen seiner Fraktion.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, die Gründe für die Suizide seien meist 
multikausal und könnten nicht monokausal verändert werden. Bevor er abschließend seine 
Auffassung in den Ausschuss einbringen wolle, bat er um die Möglichkeit mit seiner Fraktion 
Rücksprache zu halten. Er führte aus, er sehe es kritisch, dass in den Medien nicht immer 
sachdienlich, sondern mitunter populistisch über solche Fälle berichtet werde. Vor diesem 
Hintergrund seien die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter bedenkenswert. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten heraus, es werde auch zukünftig eine 
öffentliche Information in öffentlicher Sitzung des Ausschusses für Justiz und Datenschutz 
geben. Die in der Sitzung anwesenden Abgeordneten, Medienvertreterinnen und -vertreter 
sowie sonstige Öffentlichkeit würden unterrichtet und stünden in der Verantwortung, zu 
entscheiden, inwieweit eine weitere Information der Öffentlichkeit angezeigt sei. So würde 
die Wahrnehmung der Verantwortung geteilt. 
 
Sie lehnten es ab, der Forderung des CDU-Abgeordneten nachzugeben, an der bisherigen 
Praxis festzuhalten, um kein Menschenleben zu gefährden, weil sie den von den Fachleuten 
vorgetragenen Hinweis sehr ernst nähmen. Diese Erkenntnis habe sich sehr weit 
durchgesetzt, obwohl es anderweitig öffentliche Interessen gebe. Sie boten an, auch die 
Frage im Ausschuss für Justiz und Datenschutz zu diskutieren, wie die Information der 
Abgeordneten erreicht werden könne, damit sie ihre Kontrolltätigkeit ausüben könnten. Die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter beabsichtigten, den Ausschuss zu informieren und den 
Abgeordneten die Gelegenheit zu geben, unmittelbar nachzufragen, um sich in der Sitzung 
ein umfassendes Bild zu verschaffen.  
 
Der CDU-Abgeordnete gab zu bedenken, auch in der Form der bisherigen Information durch 
die Justizbehörde, hätten es die Senatsvertreterinnen und -vertreter es in der Hand, die 
Information gesteuert qualitativ in die Öffentlichkeit zu geben. Zukünftig sei nicht immer 
sichergestellt, dass die Information die Öffentlichkeit erreiche. Dies sei davon abhängig, ob 
Medienvertreterinnen und -vertreter anwesend seien.  
 
Der FDP-Abgeordnete sprach sich ebenfalls dafür aus, das Thema in einer der nächsten 
Sitzungen detailliert zu beraten.  
 
Der Vorsitzende fasste zusammen, der Ausschuss für Justiz und Datenschutz werde das 
Beratungsangebot der Senatsvertreterinnen und -vertreter aufgreifen. 
 
 
Umzug der Dienststelle des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kam auf die Beratungen zum Umzug der 
Dienststelle des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
(HmbBfDI) unter TOP Verschiedenes in der vorangegangenen Sitzung am 27. März 2018 
zurück und bat den HmbBfDI um eine Darstellung des Sachstandes. 
 
Der HmbBfDI stellte heraus, die Unabhängigkeit des HmbBfDI nach § 52 Absatz 4 des 
Hamburgischen Datenschutzgesetzes setze eine Ausstattung mit personellen, technischen 
und finanziellen Ressourcen und Räumlichkeiten voraus. Deshalb sei der erforderliche 
Umzug ein wichtiger Aspekt. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die finanzielle Frage, nach 
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langem Warten auf den Antrag zu einer Verpflichtungsermächtigung durch den Senat, auf 
dem richtigen Weg sei. Durch die Verpflichtungsermächtigung ermächtige das Parlament 
einen Bereich der Exekutive, hier die Dienststelle des HmbBfDI, im Rahmen eines 
Haushalts, der über ein Jahr hinaus gehe, Verpflichtungen einzugehen, die in diesem Fall 
notwendig seien, um einen langfristigen Mietvertrag über zehn Jahre eingehen zu können. 
Diese Verpflichtungsermächtigung sei nunmehr vom Senat beantragt worden und werde 
voraussichtlich noch vor der Sommerpause von der Bürgerschaft beschlossen werden. Die 
Dienststelle des HmbBfDI werde dann in der Lage sein, den Vertrag zu unterschreiben und 
nach einem Zwischenumzug in das avisierte Objekt einzuziehen. 
 
Der Vorsitzende zeigte sich im Namen der Ausschusses für Justiz und Datenschutz über den 
anstehenden Abschluss erfreut.  

Milan Pein (SPD) 
(Vorsitz) 

Dennis Gladiator (i.V.) 
(CDU) 
(Schriftführung) 

Martina Haßler 
(Sachbearbeitung) 
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