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Dr. Christoph Schnabel 
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Zu TOP 1 

 
Der Vorsitzende wies eingangs auf das bisherige Verfahren hin, dass der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit nach Kenntnisnahme der 
Senatsstellungnahme einzelne Themen für die Beratung vorschlage. Diese seien dem 
Ausschuss im Vorfeld zur Kenntnis gegeben worden. 

 
Regelungen zum NDR in den Staatsvertrag, Punkt 6.4 des Tätigkeitsberichts 
Informationsfreiheit 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit dankten zunächst für die Anberaumung des Ausschusstermins, um die 
vorliegenden Tätigkeitsberichte und dazugehörigen Stellungnahmen des Senats zu beraten. 
Es sei wichtig, in der Diskussion zu bleiben. 
 
Den Tätigkeitsbericht Informationsfreiheit betreffend griffen sie Punkt 6.4 Regelungen zum 
NDR in den Staatsvertrag auf. Sie befassten sich bereits sehr lange damit, dass eine 
beitragsfinanzierte öffentliche Einrichtung auch transparent sein solle. Der NDR lege großen 
Wert darauf, auch so transparent zu sein. Die Vertreterinnen und Vertreter des 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit erklärten, jedoch 
davon auszugehen, dass es im Prinzip keine Transparenz ohne gesetzliche Grundlage 
geben könne. Dies liege auch daran, dass Dinge, die im transparenten Bereich passierten, 
Dritte beeinträchtigen und häufig ohne Rechtsgrundlage gar nicht möglich seien. Somit 
funktioniere es normalerweise nicht, auf freiwilliger Basis eine Transparenz herzustellen. Aus 
diesem Grunde hätten sie sich bereits in den vergangenen Jahren mit dieser Thematik 
befasst und sogar im letzten Jahr einen Entwurf für ein Transparenz- und 
Informationsfreiheitsgesetz des NDR qua Staatsvertrag erarbeitet. Dieser Entwurf sei in die 
verschiedenen Senatskanzleien der Trägerländer geschickt worden, aber offenkundig dort 
nicht weiter bewegt worden, dass es wohl keine Mehrheit für dieses Konzept gegeben habe. 
Vor diesem  Hintergrund interessiere sie der aktuelle Sachstand. Ihnen liege ein Schreiben 
des Hamburger Senators für Kultur und Medien vom Mai 2018 vor, in dem darauf 
hingewiesen werde, dass man im Gespräch bleiben wolle und dass die Diskussion um die 
Regelungen im NDR-Staatsvertrag aufgenommen werden solle.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, seit Inkrafttreten des 
Transparenzgesetzes im Jahr 2012 zu diesem Thema in Austausch zu stehen. Sie 
bestätigten den angesprochenen Schriftverkehr auf Senatorenebene. Auch die Fachebene 
habe sich damit eingehend beschäftigt. Sie konstatierten, dass der NDR-Staatsvertrag 
zuletzt im Jahr 2005 geändert worden sei, als es das Transparenzgesetz noch nicht gegeben 
habe. Hamburg habe zusammen mit den anderen Trägerländern des NDR erste Gespräche 
geführt, ob und wie ein solcher Staatsvertrag aussehen könnte, der dies ändere. Allerdings 
sei man noch nicht abschließend zu einem Ergebnis gekommen. Der umfangreiche 
Vorschlag des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sei 
bekannt. Was daraus werde, sei derzeit schwierig zu sagen. Hamburg setze sich nach 
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Kräften dafür ein, mehr Transparenz beim NDR herzustellen. Zu berücksichtigen sei jedoch 
auch, dass der NDR eine Vier-Länder-Anstalt sei und es mit Niedersachsen ein Trägerland 
gebe, das weder ein Informationsfreiheitsgesetz noch ein Transparenzgesetz habe. In der 
vorletzten Legislaturperiode sei geplant gewesen, ein Informationsfreiheitsgesetz zu 
verabschieden, was jedoch nicht gelungen sei und die jetzige Regierung verfolge dieses Ziel 
ihrer Kenntnis nach insgesamt nicht weiter. Demzufolge sei es für den NDR schwierig, 
insbesondere aufseiten eines Trägerlandes eine umfangreiche Transparenzverpflichtung 
auch für den NDR im NDR-Staatsvertrag niederzulegen. Dies sei der Rahmen dessen, was 
möglich sei. Hamburg verfüge über das weitestgehend Transparenzgesetz, Schleswig-
Holstein habe ebenfalls ein Transparenzgesetz und Mecklenburg Vorpommern ihrer 
Kenntnis nach mittlerweile auch ein Informationsfreiheitsgesetz. In den Gesprächen sei 
deutlich geworden, dass ein einfacher Rechtsfolgenverweis oder ein Rechtsgrundverweis in 
das Hamburgische Transparenzgesetz mit den anderen Trägerländern nicht zu machen sei. 
Die Thematik sei nach wie vor schwierig. Es bleibe abzuwarten, ob es überhaupt zu einer 
Änderung des NDR-Staatsvertrages komme und wenn ja, ob dann auch eine 
Transparenzverpflichtung eingefügt werde. Mehr könne man nächstes Jahr sagen. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit  bedauerten, dass es seit Inkrafttreten des Transparenzgesetzes keine 
neuen Antworten gebe und es nicht vorangehe. Sie erhielten immer wieder Briefe hierzu, 
jedoch würden angekündigte Schritte nicht umgesetzt. Anzumerken sei, dass die 
Begeisterung beim NDR diesbezüglich sehr verhalten sei, jedoch habe er nicht alleine zu 
entscheiden, wenn es eine gesetzgeberische Regelung gebe. Die Vertreterinnen und 
Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zeigten 
sich enttäuscht. Unklar sei zudem, woran genau das Vorhaben scheitere und was die 
nächsten Schritte seien. Es werde lediglich allgemein geäußert, man bleibe im Gespräch und 
warte ab, ob nicht vielleicht doch irgendwann mal irgendwas passiere.  
 
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, dass offensichtlich die Haltung des Landes 
Niedersachsen eine Rolle spiele. Sie erkundigten sich beim Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit, ob er diesbezüglich in Kontakt mit der 
niedersächsischen Datenschutzbeauftragten stehe, die ihrer Einschätzung nach ein großes 
Interesse daran haben müsste, dass überhaupt erst mal ein entsprechendes Gesetz in 
Niedersachsen eingeführt werde. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit stimmten zu, dass die niedersächsische Datenschutzbeauftragte ein 
Informationsfreiheits- oder sogar ein Transparenzgesetz für Niedersachsen sehr befürworte. 
Durch die politischen Konstellationen sei dies jedoch nicht realisierbar gewesen. Die 
Thematik hätte noch in der vorangegangen Legislaturperiode abgearbeitet werden sollen. 
Aufgrund der Besonderheiten des niedersächsischen Landtages sei dies nicht mehr erfolgt. 
Die Frage nach einem Transparenzgesetz, was in einem Bundesland ohne Frage auch 
Probleme mit Kommunen aufwerfe, sei so komplex wie die Frage bei einer Länderanstalt, wo 
es im Prinzip nur um eine Regelung gehe, die diese Länderanstalt betreffe. Sie könnten nicht 
beurteilen, inwieweit die politische Situation dort so sei, dass es unmöglich erscheine. Die 
Einlassungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter betreffend erklärten die Vertreterinnen 
und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, auf 
die Datenschutzbeauftragte Niedersachsens zugehen zu wollen und die 
Realisationsmöglichkeiten einer entsprechenden Rechtsänderung mit Blick auf den Landtag 
zu thematisieren. Ohne Frage sei dies aus politischen Gründen etwas schwieriger als 
zunächst angenommen. 
 
Die SPD-Abgeordneten fragten nach, ob Einigkeit dahingehend bestehe, dass eine 
Änderung des NDR-Staatsvertrags vonnöten sei. Die SPD in Niedersachsen habe sich 
diesbezüglich bisher positiv geäußert. Das Problem scheine bei der CDU in Niedersachsen 
zu liegen. Sie wiesen darauf hin, dass die CDU-Fraktion in Hamburg dem 
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Transparenzgesetz zugestimmt habe. Möglicherweise könne die Hamburger CDU positiv auf 
ihre niedersächsischen Kolleginnen und Kollegen einwirken.  
 
Der Vorsitzende hielt fest, dass dieser Punkt zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter bewegt 
werden könne. Der Ausschuss unterstütze das Vorhaben der Behörde für Kultur und Medien, 
zu einem positiven Ergebnis kommen zu wollen.  
 
Pflicht zur Parallelveröffentlichung nach § 10 Abs. 8 HmbTG, Punkt 2.5 des 
Tätigkeitsberichts Informationsfreiheit 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit sprachen die Punkte 2.5.2 § 77 Abs.8 Hochschulgesetz 
(HmbHochschulG) sowie 2.5.3 Parlamentsdatenbank der Bürgerschaftskanzlei an. In beiden 
Fällen seien sie von der Argumentation, dass entsprechende Veröffentlichungen im 
Transparenzportal nicht erfolgen müssten, wenig überzeugt und baten diesbezüglich um 
Stellungnahme.  
 
Punkt 2.5.2 § 77 Abs.8 Hochschulgesetz (HmbHochschulG) 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten bezüglich Paragraf 77 Absatz 8 des 
Hamburgischen Hochschulgesetzes von der Gesetzessystematik her der Auffassung zu 
sein, dass Paragraf 5.7 des Hamburgischen Transparenzgesetzes (HmbTG) zunächst 
grundsätzlich als lex generalis gelte. Er besage, dass für die Grundlagenforschung und 
anwendungsbezogene Forschung keine Informationspflicht bestehe. Dazu gehöre auch die 
Drittmittelforschung. Darauf aufbauend – sozusagen als lex specialis – sei der Paragraf  77 
Abs. 8 des Hamburgischen Hochschulgesetzes geschaffen worden, der eine Ausnahme 
bilde und sage, für Drittmittelforschung werde eine Art Informationspflicht eingerichtet, jedoch 
solle dann nicht das Hamburger Transparenzgesetz generell gelten, sondern die 
Veröffentlichungspflicht bestimme das Präsidium der Hochschule. Gültig seien die 
Schutzvorschriften aus den Paragrafen 4, 6 und 7 HmbTG, die den Schutz 
personenbezogener Daten, öffentlicher Belange sowie von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen beinhalteten. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit entgegneten, eine andere Meinung zu vertreten. Sie stimmten zu, dass 
Paragraf 5.7 HmbTG eine Ausnahme von der Informationspflicht für die Forschung allgemein 
beinhalte. Diese führe jedoch nicht dazu, dass überhaupt nicht über eingeführte Mittel und 
eingeworbene Mittel der Hochschule berichtet werden könne. Sie wiesen auf eine Klage auf 
Information über Forschung hin, die die Universität in erster Instanz verloren habe, in zweiter 
Instanz sei ihrer Erinnerung nach Berufung eingelegt worden. Demnach müssten 
grundsätzlich Auskünfte erteilt werden. In diesem Fall sei es einfach nur um eingeworbene 
Gelder gegangen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit Forschungsvorhaben 
gestanden hätten. Gefragt worden sei lediglich unter anderem, welche Summen überwiesen 
worden seien, ob diese an einen bestimmten Zweck gebunden gewesen seien und für 
welche Fakultät sie bestimmt gewesen seien. Hierzu seien Auskünfte zu erteilen. Darüber 
hinaus beinhalte Paragraf 77 Absatz 8 des Hamburgischen Hochschulgesetzes ausdrücklich, 
dass das Präsidium die Öffentlichkeit in geeigneter Form über Forschungsvorhaben in 
Mitteln Dritter zu unterrichten habe. Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit kritisierten, dass diese eigene Pflicht, 
der auf der anderen Seite kein subjektives Recht korrespondiere, bisher schlicht und 
ergreifend nicht umgesetzt werde. Paragraf 10 Absatz 8 HmbTG besage, dass auch 
Informationen im Transparenzportal zu  veröffentlichen seien, für die aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften für die Freie und Hansestadt Hamburg eine Veröffentlichungspflicht 
bestehe. Dadurch, dass sie die Aufsicht über die Ausführung des HmbTG hätten müssten sie 
auch die Durchführung anderer Normen, die Parallelveröffentlichungen im Transparenzportal 
vorsähen, überwachen. Ihnen erschließe sich nicht, warum bislang keine einzige Hochschule 
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in Hamburg, die dem Hamburgischen Hochschulgesetz unterliege, eine entsprechende 
Veröffentlichung gemacht habe. Paragraf 10 Absatz 8 HmbTG sei keinesfalls so zu 
verstehen, dass die Forschung geschützt sei und aus diese Grunde gar nicht unterrichtet 
werde. Ansonsten wäre die Norm, so wie die Bürgerschaft sie verabschiedet habe, 
vollkommen gegenstandslos. Dies erachteten sie für problematisch. Eine Klärung im 
Klagewege sei nicht möglich, da es sich um eine Pflicht handle, in der – wie  bereits 
angemerkt – kein subjektives Recht korrespondiere. Aus diesem Grunde sei es Aufgabe des 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit nachzufragen.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter warfen ein, keine Information darüber zu haben, 
dass noch gar keine Veröffentlichung erfolgt sei. Ihres Erachtens gebe es Bereiche der 
Hochschulen, die entsprechend veröffentlichten. Festzuhalten sei, dass Paragraf 5.7 HmbTG 
besage, Forschungsvorhaben müssten zunächst grundsätzlich nicht veröffentlicht werden. 
Zudem betreffe das angesprochene Klageverfahren nicht die Forschung an sich, sondern die 
Gelder. Dies so weit zu fassen, dass nunmehr die Drittmittelforschung gänzlich dem HmbTG 
unterliege und dort alles veröffentlicht werden müsse, könne nicht Sinn und Zweck der 
Sache sein, da auch die Unternehmen ein Interesse daran hätten, dass 
Forschungsvorhaben zunächst geheim blieben, um sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil 
zu schaffen. Den hätten sie bei einer Veröffentlichung nicht. Zu diesem Zweck sei Paragraf 
5.7 HmbTG auch ursprünglich geschaffen worden. Gleichwohl hätten sie sich dazu 
entschlossen, eine gewisse Informationspflicht zu geben, da es nicht nur um staatliche Mittel, 
sondern auch um Mittel der Wirtschaftsunternehmen gehe, um an dieser Stelle eine gewisse 
Transparenz zu schaffen. Deswegen wolle man sich jedoch nicht gleich gänzlich dem 
HmbTG unterwerfen, sondern immer noch den Hochschulen die Entscheidung überlassen, 
was sie veröffentlichten.  
 
Der Vorsitzende bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter darum, nachträglich zu Protokoll 
zu geben, in welchem Umfang bisher über Projekte informiert werde (Anlage 1). 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, der Rechtsauffassung ebenfalls nicht 
nachvollziehen zu können, da ein Gesetz dazu gemacht sei, dass man es befolge. Die 
Argumentation mit dem Konkurrenzvorteil spiele seines Erachtens in der Abwägung dessen, 
ob eine Transparenz darüber hergestellt werden müsse, überhaupt keine Rolle. Zudem 
argumentierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit Paragraf 5.7 HmbTG auf einer 
völlig anderen Ebene als die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit, die sich auf Paragraf 10 Absatz 8 HmbTG bezögen. 
Er könne nicht nachvollziehen, wo eine Schutzwürdigkeit dieser Informationen gesehen 
werde, vor allem, weil die Forschungsprojekte nicht von den Drittmittelgebern an sich 
gemacht würden, sondern die Hochschule diese mit den Drittmittelgebern gemeinsam 
entwickle.  
 
Der FDP-Abgeordnete bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter um nähere Ausführung 
bezüglich der angeführten Geheimhaltung und Wettbewerbsnachteilen im Zusammenhang 
mit Drittmitteln. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Unternehmen beauftragten die 
Hochschulen mit neuen Forschungsvorhaben, in die sie Gelder investierten. Würde man 
nunmehr diese Informationen veröffentlichen – beispielsweise welche neuen Patente dort 
entwickelt würden – könnten diese Informationen auch Wettbewerber lesen und erlangten 
somit Kenntnis über Geschäftsgeheimnisse, mit denen sie dann selber auch derartige 
Patente entwickeln könnten. Paragraf 5.7 HmbTG besage, es gebe keine Informationspflicht 
für die Grundlagenforschung und dies gelte eben auch für die Drittmittelforschung, 
verdeutlichten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.  
 
Die SPD-Abgeordneten warfen ein, die Argumentation der Senatsvertreterinnen und              
-vertreter nicht nachvollziehen zu können. Hierzu sei eine erläuternde Protokollerklärung 
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wünschenswert. Würde es um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gehen, hätte man 
sicherlich auch entsprechende Ausnahmebestimmungen. Dies könne jedenfalls nicht das 
entscheidende Argument sein. Es spreche alles dafür, die Unklarheit im Hinblick auf die 
mittelbare Staatsverwaltung dahingehend zu beseitigen, dass man sie auch vor dem 
Transparenzgesetz unterwerfe. 
 
Die Abgeordnete der GRÜNEN bemerkte, die Frage nach der mittelbaren Staatsverwaltung 
habe sich auch schon beim NDR gestellt, wo es aufgrund der Beteiligung anderer 
Bundesländer komplizierter sei. Ihrer Kenntnis nach gebe es nunmehr eine Rechtsprechung, 
nach der die mittelbare Staatsverwaltung unter das Transparenzgesetz falle und diese sei 
ihrer Meinung nach unstrittig. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit  legten dar, die Problematik bestehe lediglich bei der Pflicht, etwas ins 
Transparenzportal zu stellen. Ansonsten falle die mittelbare Staatsverwaltung natürlich unter 
das Transparenzgesetz. Hier gehe es hingegen um eine ganz bestimmte Norm im Kontext 
mit einer Norm im Paragraf 77 Absatz 8 des Hamburgischen Hochschulgesetzes, wonach 
das Präsidium die Öffentlichkeit „in geeigneter Form“ über Forschungsvorhaben zu 
unterrichten habe. Somit werde das Transparenzgesetz ein wenig überlagert. Dies bedeute, 
dass es ein gewisses Ermessen gebe. Das Ob stehe hier jedoch nicht infrage und insofern 
sei die Problematik etwas misslich, wenn sich herausstelle, dass bislang überhaupt keine 
Informationen erfolgt seien. Dies wäre in der Tat contra legem, denn dann würde das Gesetz 
leerlaufen. Es stelle sich die Frage, ob der Paragraf 10 Absatz 8 HmbTG überhaupt befolgt 
werde. Sei dies nicht der Fall, komme es natürlich auch zu keinen Auswirkungen im 
Transparenzbereich. Insofern seien nähere Auskünfte zur Praxis von Interesse.  
 
Der Vorsitzende hielt fest, dass hierzu eine entsprechende Protokollerklärung erbeten 
worden sei.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies darauf hin, dass sich die Forscherinnen und 
Forscher bei Drittmittelprojekten an die Drittmittelgeber, wie Unternehmen oder auch sehr oft 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft, wandten. Somit gehe der Impuls eigentlich nicht von 
den Unternehmen aus.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, zum Forschungsreferat nicht 
auskunftsfähig zu sein, da es sich nicht um ihren Arbeitsbereich handle. Es könne durchaus 
sein, dass ihre Darstellung, von wem der Impuls ausgehe, falsch gewesen sei.  
 
Der Vorsitzende fragte den Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob er hierzu eine 
Protokollerklärung wünsche oder den Sachverhalt im Ausschuss für Wissenschaft und 
Gleichstellung klären wolle.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE verdeutlichte zu wissen, wie die Praxis 
funktioniere. Er sei der Meinung, dass die Einschätzung der rechtlichen Lage auf dem Ablauf 
beruhen müsse. Dies sollte in der Protokollerklärung Berücksichtigung finden. Werde davon 
ausgegangen, dass die Unternehmen die Hochschulen beauftragten, liege möglicherweise 
eine andere rechtliche Situation vor als wenn die Hochschulen in ihrer Autonomie darüber 
entschieden, was erforscht werden solle. Hier könnte seiner Einschätzung nach durchaus 
eine unterschiedliche rechtliche Bewertung auch in Bezug auf Datenschutzrechte eine Rolle 
spielen. 
 
Der Vorsitzende fasste zusammen, zu Protokoll gewünscht worden sei eine Übersicht 
darüber, in welchem Umfang und in welchen Fällen bereits berichtet werde (Anlage 1). Das 
Problem werde den Ausschuss sicherlich weiter beschäftigen, da nicht damit zu rechnen sei, 
dass eine Umstellung bis zum nächsten Tätigkeitsbericht Informationsfreiheit erfolgen werde. 
Möglicherweise werde die Diskussion zum Anlass genommen, dass die rechtliche 
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Verpflichtung aus dem Hamburgischen Hochschulgesetz eindeutig zu sein scheine. Die 
Argumentation der Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit seien seiner Auffassung nach schlüssig. Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse unterlägen ohnehin nicht dem Transparenzgesetz und seien 
demzufolge geschützt.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ergänzte, verstanden zu haben, dass in der 
Protokollerklärung auch erläutert werden solle, wie es zu der Rechtsauffassung gekommen 
sei, überhaupt keine Informationen ins Transparenzportal einstellen zu müssen. Ansonsten 
sei das Warum schwer nachvollziehbar.  
 
Der Vorsitzende verdeutlichte, die Rechtsauffassung sei im Ausschuss vorgetragen worden. 
Inwieweit die Ausschussmitglieder diese teilten, obliege deren Bewertung. 
 
Punkt 2.5.3 Parlamentsdatenbank der Bürgerschaftskanzlei  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit erklärten, bereits mit der Bürgerschaftskanzlei darüber im Austausch 
gestanden zu haben, warum sie die Daten aus der Parlamentsdatenbank nicht unmittelbar 
ins Transparenzportal einstelle, zumal sie dort über die bestehende Verlinkung nicht 
suchfähig seien. Sie warfen ein, würde eine Verlinkung ausreichen, bräuchte man 
möglicherweise die gesuchten Informationen nur über Google aufzurufen und dann bräuchte 
man auch gar kein Transparenzgesetz.  
 
Die Vertreter der Bürgerschaftskanzlei bestätigten, Gespräche darüber fänden bereits seit 
sechs Jahren statt. Sie führten aus, im Gegensatz zu der Konstellation in Bezug auf Paragraf 
77 Absatz 8 des Hamburgischen Hochschulgesetzes gebe es bei der Parlamentsdatenbank 
der Bürgerschaft kein materielles Informationsdefizit. Die 100 000 Dokumente umfassende 
Parlamentsdatenbank sei mit Metadaten versehen, thesauriert und gut bedienbar.  
Die Vertreter der Bürgerschaftskanzlei erklärten zum einen, die Vorschrift, aus der abgeleitet 
worden sei, dass möglicherweise Paragraf 10 Absatz 8 HmbTG zum Tragen kommen 
könnte, seien Vorschriften der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft. Dabei 
handle es sich jedoch um Parlamentsbinnenrecht, das nicht unter diesen Katalog falle. 
Zudem wiesen sie auf die Feststellung des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit hin, die sehr klar besage, dass objektiven Veröffentlichungspflichten 
auch über Paragraf 10 Absatz 8 HmbTG kein Veröffentlichungsanspruch zukomme und 
somit auch nicht die Möglichkeit einer gerichtlichen Klärung bestehe. Zum anderen verträten 
sie die Meinung, dass die sehr bekannte und viel genutzte Parlamentsdatenbank, die eine 
ausgefeilte Recherche von Sachzusammenhängen ermögliche, mit einem Link im 
Transparenzportal mehr als gut aufgehoben sei. Festzuhalten sei, dass der Link nicht 
einfach auf dem Transparenzportal zu finden sei. Hier seien sicherlich Verbesserungen 
möglich. Aus den dargestellten Gründen sähen sie jedoch nach wie vor keinen Grund, die 
Parlamentsdatenbank im Transparenzportal zu spiegeln. 
 
Die SPD-Abgeordneten äußerten, dass es ihrer Ansicht nach nur mit erheblichem 
technischen Aufwand möglich wäre, die beiden Portale miteinander zu verknüpfen. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit  führten die gesetzgeberische Vorstellung an, ein Informationsregister als 
zentrales Register schaffen zu wollen, in dem sich alle Stellen, die etwas veröffentlichten, 
einfänden. Dadurch hätten auch die Bürgerinnen und Bürger weniger Probleme bei der 
Suche von Informationen. Vor diesem Hintergrund sei es von Interesse und auch dem 
Transparenzportal insgesamt sehr angemessen, wenn auch die bürgerschaftlichen 
Dokumente dort eingestellt würden. Sie stimmten zu, keine rechtlichen Zwänge ausüben zu 
können und brachten zum Ausdruck, dass die Entscheidung der Bürgerschaftskanzlei aus 
ihrer Sicht nicht verständlich sei. Natürlich schätze jede Einrichtung ihre eigene Datenbank, 
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gleichwohl könnten sie sich vorstellen, dass man hier über seinen Schatten springe. Darauf 
hinzuweisen sei, dass die Bürgerschaft das Transparenzportal mit einer großen Mehrheit 
beschlossen habe. Sie nähmen zur Kenntnis, dass eine Veröffentlichung der 
Parlamentsdatenbank im Transparenzportal nicht gewollt sei. Damit sei das Thema nunmehr 
nach sechs Jahren hinlänglich diskutiert worden. 
Die Einlassung der SPD-Abgeordneten betreffend erklärten die Vertreterinnen und Vertreter 
des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, dass es nach 
Auskunft der fachlichen Leitstelle Transparenzportal kein nennenswerter technischer 
Aufwand wäre, beiden Portale miteinander zu verknüpfen. Dies führe auch nicht zu einer 
doppelten Datenhaltung dahingehend, dass alle Dokumente der Parlamentsdatenbank 
gespiegelt würden. Vielmehr sei eine direkte Anbindung – wie bei anderen Liefersystemen 
auch – möglich, was dazu führe, dass nur die Parlamentsdatenbank gepflegt werden müsse, 
die vollständig mit sämtlichen Inhalten angebunden würde, sodass deren Inhalte über das 
Transparenzportal auffindbar seien. Dies sei derzeit nicht der Fall. Im Moment ergebe eine 
Suche nach einer bestimmten Drucksache keine Treffer und auch keinen Hinweis darauf, in 
der Parlamentsdatenbank zu suchen. Dieser beklagenswerte Zustand könnte ihrer Ansicht 
nach durchaus geändert werden. 
 
Die SPD-Abgeordneten schlugen als mögliche Lösung vor, den von den Vertretern der 
Bürgerschaftskanzlei angeführten Link im Transparenzportal leichter auffindbar zu machen 
und deutlich darauf hinzuweisen, dass es die Möglichkeit gebe, in der Parlamentsdatenbank 
zu suchen. So würde den Bürgerinnen und Bürger, die fälschlicherweise den Eindruck 
bekämen, alles im Transparenzportal zu finden, diese Option aufgezeigt, was aus ihrer Sicht 
wichtig wäre. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit entgegneten, Paragraf 10 Absatz 8 HmbTG besage, dass 
Informationsregister enthalte auch Informationen, die aufgrund anderer Rechtsvorschriften 
zu veröffentlichen seien. Aus ihrer Sicht sei nicht davon auszugehen, dass ein „enthalten“ 
damit erfüllt sei, wenn einfach nur auf eine andere Datenbank hingewiesen werde. Dies 
könnte dazu führen, dass auch andere Informationssysteme, wie beispielsweise das 
Ratsinformationssystem, vom Transparenzportal abgekoppelt und durch einen Verweis oder 
Link auf andere Datenbanken ersetzt würden. Hier hätten sie rechtliche Zweifel, was sich 
jedoch bedauerlicherweise – wie bereits angemerkt – vor Gericht nicht klären lassen werde. 
 
Der CDU-Abgeordnete zeigte sich überzeugt davon, beide Portale miteinander zu 
verknüpfen, wenn dies – wie dargelegt – ohne großen technischen Aufwand möglich sei und 
keine Doppelarbeit entstehe. Eine direkte Anbindung könne in einem Zuliefersystem 
organisiert werden und die Hoheit verbleibe in Bezug auf das System und die Datenpflege 
bei der Bürgerschaftskanzlei. Die Parlamentsdatenbank sei im Grunde genommen eine 
Arbeitsdatenbank für die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft und nicht 
unbedingt allen Bürgerinnen und Bürgern bekannt. Somit sei es aus Sicht der Bürgerinnen 
und Bürger wünschenswert, die Suche von Parlamentsmaterialien einfach und ohne Link im 
Transparenzportal zu ermöglichen. Der CDU-Abgeordnete erkundigte sich bei den Vertretern 
der Bürgerschaftskanzlei nach den dafür notwendigen Ressourcen.  
 
Die Vertreter der Bürgerschaftskanzlei legten dar, bislang nicht im Detail aufgeklärt zu 
haben, wie viele weitere Personen dafür notwendig wären. Sie gingen davon aus, dass es 
technisch möglich sein werde, die in der Parlamentsdatenbank vorhandenen Daten als 
Bestand zu transportieren, da so ohnehin bereits mit einzelnen Drucksachen verfahren 
werde. Möglich sei jedoch nicht, die inhaltliche Verschlagwortung und Erschließung, die in 
der Parlamentsdatenbank als Fachdatenbank sichergestellt werde, auch im 
Transparenzportal sicherzustellen und dadurch eine gezielte und schnelle Suche zu 
ermöglichen. Dort sei lediglich eine Suche im Volltext möglich, die aufgrund der hohen 
Trefferquote nicht unbedingt zu dem gewünschten Ergebnis führe. Insofern befassten sie 
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sich derzeit eher damit, Verbesserungen dahingehend zu erreichen, aus der Masse der 
Dokumente gezielt etwas herauszufiltern und im Transparenzportal zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit wiesen darauf hin, dass die stärkere Verbreitung von parlamentarischen 
Angelegenheiten über eine gleichzeitige Veröffentlichung im Transparenzportal sicherlich 
höher wäre als es derzeit der Fall sei. Zudem sollte das Parlament und die darin vertretenen 
Fraktionen und Abgeordneten ein Interesse daran haben, möglichst viel Publizität 
herzustellen. Werde dies durch zwei unterschiedliche Portale ermöglicht, sei dies aus ihrer 
Sicht ein Vorteil und unterm Strich positiv zu werten.  
 
Die SPD-Abgeordneten griffen die aus ihrer Sicht ernst zu nehmende Problematik einer 
Volltextsuche im Transparenzprotal im Vergleich zur gezielten Suche in der 
Parlamentsdatenbank auf. Hier stelle sich die Frage, inwieweit eine zielgenaue Suche in der 
Parlamentsdatenbank erhalten bleiben könne und gleichzeitig dem umfassenden Ansatz 
Rechnung getragen werde, indem diese im Transparenzportal gespiegelt werde. Zudem sei 
der dafür notwendige Aufwand von Interesse. Sie baten die Vertreterinnen und Vertreter des 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit diesbezüglich um ihre 
Meinung.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit verdeutlichten, es gehe ihnen keineswegs um ein Abschaltung der 
Parlamentsdatenbank, deren Funktionalität außerfrage stehe und die durch das einfache 
Einspielen in das Transparenzportal nicht wieder aufzufangen wäre. Ihnen erschließe sich 
nur nicht, warum die zielgerichtete Suche in der Parlamentsdatenbank ein Argument 
dagegen sei, deren Inhalt zusätzlich im Transparenzprotal vorzuhalten. Eine Spiegelung 
wäre zudem nicht erforderlich. Wie bereits ausgeführt, gäbe es keine doppelte Datenhaltung, 
sondern die Daten würden weiterhin an einer Stelle – bei der Bürgerschaftskanzlei – gepflegt 
und vorgehalten. Die Parlamentsdatenbank würde lediglich vollständig an das 
Transparenzportal angebunden und die Dokumente einzeln darin verknüpft, sodass sie über 
das Transparenzportal aufrufbar seien. Sie hätten nach wie vor Zweifel daran, dass die 
gesetzliche Vorgabe aus Paragraf 10 Absatz 8 HmbTG mit der vorgebrachten Argumentation 
der Praktikabilität ignoriert werden könne.  
 
Die Vertreter der Bürgerschaftskanzlei betonten, mit der Parlamentsdatenbank über ein sehr 
anerkanntes Instrument zu verfügen, das vor allem vorgangsbezogen arbeite. Suche man 
beispielsweise „Fluglärm“ erhalte man dazu aktuelle Parlamentsmaterialien. Eine Suche 
nach „Fluglärm“ im Transparenzportal hingegen sei frustrierend, da sie zu unglaublich vielen 
Treffern ohne jede Orientierung führe. Sie verträten die Meinung, es sollte auch der Ehrgeiz 
eines Landesparlaments sein, ein verbindliches und vielleicht auch einzigartiges Angebot zu 
machen, das politisch detailliert interessierten Bürgerinnen und Bürger ermögliche, dort 
suchen zu können, wo sie authentische Informationen erhielten. So werde die 
Parlamentsdatenbank auch beworben. Ihrer Meinung nach führe das Frustrationserlebnis 
einer Recherche über das Transparenzportal eher dazu, dass politisch Interessierte, die 
diesen Weg wählten, sich angewidert abwendeten, weil sie nichts fänden.  
 
Der Vorsitzende fasste zusammen, das Problem sei soweit verstanden und diskutiert 
worden. Es werde sich zeigen, ob man sich parlamentarisch weiter damit befassen werde.  
Ferner hielt der Vorsitzende fest, dass somit alle vom Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit für erörterungsbedürftig erachteten Punkte besprochen 
worden seien und fragte die Abgeordneten nach weiteren Themen. 
 
Der CDU-Abgeordnete bezog sich auf Punkt II: der Stellungnahme des Senats zum 
Tätigkeitsbericht Informationsfreiheit 2016/2017 (Drs. 21/14112), wo auf Punkt 2.5.1 (§ 31 
Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz des Tätigkeitsberichts 
Informationsfreiheit (Drs. 21/11510) Bezug genommen werde. Dieses sei mittlerweile 
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verabschiedet und auch veröffentlicht worden. Ihn interessiere, ob die angekündigte 
Durchführungsverordnung bereits erlassen und die Internetplattform zur Veröffentlichung von 
Prüfergebnissen hergestellt worden sei.  
Ferner erkundigte sich der CDU-Abgeordnete nach dem aktuellen Sachstand zu Punkt 4.7 
Auskunft zu Wahlständen der AfD des Tätigkeitsberichts Informationsfreiheit 2016/2017. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten, dass sich die Durchführungsverordnung 
zum Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz derzeit in der 
Behördenabstimmung befinde. Bezüglich der Internetplattform sei die Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz im Gespräch mit der Senatskanzlei. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit berichteten bezüglich Punkt 4.7 Auskunft zu Wahlständen der AfD, dass 
sich der Kläger zuerst mit einer Eingabe an den Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit gewandt habe. Aufgrund von Bedenken des 
Landeswahlleiters sei es mit dem Bezirksamt zu keiner Einigkeit gekommen. Der Kläger sei 
darauf hin vor Gericht gegangen und habe dem Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit mitgeteilt, ihn informieren zu wollen, wenn es eine 
gerichtliche Entscheidung gebe. Sie hätten hierzu bisher keine Information erhalten. Zudem 
hätten sie das Gericht wiederholt gebeten, dem Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit alle Entscheidungen, die sich überhaupt zum 
Transparenzgesetz ergäben, zu übersenden. Dies funktioniere nicht immer. Von der Seite 
hätten sie hierzu bisher ebenfalls keine Information erhalten, sodass sie davon ausgingen, 
dass noch kein Urteil gefällt worden sei. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach Punkt 2.2.3 Ergebnis des Tätigkeitsberichts 
Informationsfreiheit 2016/2017 an, in dem es um die Ergebnisse der Evaluation des HmbTG 
gehe. Ein Ergebnis sei, dass der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit als unabhängiger Akteur sehr anerkannt sei, er jedoch seiner 
Kontrollfunktion aufgrund von Unterbesetzung kaum nachkommen könne. Der Abgeordnete 
der Fraktion DIE LINKE wollte vom  Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit wissen, ob er das Ausmaß der Unterbesetzung in Bezug auf diesen 
Arbeitsbereich benennen könne.  
Des Weiteren nahm der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE Bezug auf Punkt 2.3.4 Kosten 
für Telekommunikation in Justizvollzugsanstalten des Tätigkeitsberichts Informationsfreiheit 
2016/2017. Hier werde auf die Eingabe eines Strafgefangenen eingegangen und die 
Vertragssituation mit einem Telekommunikationsunternehmen in Hamburg und Schleswig-
Holstein beschrieben. Er bat den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit diesbezüglich um nähere Erläuterung.  
Ferner kam er auf den Anhang 3 des Tätigkeitsberichts Informationsfreiheit 2016/2017 zu 
sprechen. Eine der darin enthaltenen Entschließungen der Konferenz der 
Informationsfreiheitsbeauftragten befasse sich mit Open Data und Transparenzregelungen. 
Auf Seite 79 sei unter dem Punkt „Keine zusätzlichen Ausnahmen“ zu lesen, dass der 
entwickelte Gesetzentwurf zwar auf die Ausnahmetatbestände des 
Informationsfreiheitsgesetzes verweise, jedoch noch weitere Ausnahmen enthalte und dass 
ein Abbau der Ausnahmen notwendige wäre und nicht deren Ausweitung. Auch hierzu seien 
weitere Erläuterungen von Interesse. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit führten bezüglich der Unterbesetzung aus, dass es in der Tat betrüblich 
sei, dass aufgrund derer keine Beratung in Transparenzerfragen, die als sehr wichtig 
gesehen werde, erfolgen könne. Die internen Gründe dafür lägen im Wesentlichen im 
Bereich des Datenschutzes, da es mehr und mehr in den vergangenen Jahren und 
insbesondere im Vorjahr aufgrund der Datenschutzgrundverordnung in hohem Maße 
Eingaben gegeben habe sowie zahlreiche Beratungsanfragen von Bürgerinnen und Bürgern. 
Durch diese hohen zusätzlichen Bedarfe seien insgesamt ihre personellen Ressourcen 
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qualitativ und quantitativ ziemlich begrenzt, was bedauerlicherweise zum Teil auch zulasten 
der Beratungsfunktion im Transparenzbereich ginge. 
Die Kosten für Telekommunikation in Justizvollzugsanstalten betreffend erläuterten die 
Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, dass die dortigen Preise aufgrund des Monopols nicht marktüblich seien 
und die Strafgefangengen auf die vorhandenen Festnetztelefone angewiesen seien. Ein 
Strafgefangener habe zu Details der Verträge keine Auskünfte erhalten. Bei ihren 
Recherchen sei aufgefallen, dass der gleiche Anbieter auch Verträge mit den 
Justizvollzugsanstalten Schleswig-Holsteins gehabt habe, deren Grundlagen der 
Berechnung sowie die Gebührengestaltung im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage 
bereits offengelegt worden seien. Vor diesem Hintergrund hätten sie argumentiert, dass die 
Verträge in Teilen kein Geheimnis mehr seien. Inzwischen habe sich das 
Bundesverfassungsgericht mit dem Fall auseinandergesetzt. Dabei sei nicht über die Frage 
entschieden worden, ob der Informationszugang zu gewähren sei, sondern es sei aufgedeckt 
worden, dass dahinter ein systematisches Problem stecke. Aus diesem Grunde hätte sie den 
Punkt im Tätigkeitsbericht erneut aufgegriffen, verdeutlichten die Vertreterinnen und 
Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Es sei 
problematisch zu sehen, dass Strafgefangene keine andere Möglichkeit hätten, als diese 
überhöhten Gebühren zu bezahlen. Da es sich um zeitlich begrenzte Monopole handle, 
seien die Verträge inzwischen ausgelaufen. Ob sie mit dem gleichen Anbieter verlängert 
worden seien, entziehe sich ihrer Kenntnis.   
 
Der CDU-Abgeordnete informierte hierzu, dass derzeit zwei Anbieter Telekommunikation für 
die Strafgefangenen in Hamburgs Justizvollzugsanstalten ermöglichten und eine 
Neuvergabe solle in 2020/2021 erfolgen. Er verwies zudem auf die Drs. 21/14547, die sich 
mit der Thematik befasse und der alle Daten entnommen werden könnten.   
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit fuhren in Bezug auf den Anhang 3 fort, das Open-Data-Gesetz sei ein 
Bundesgesetz und sehe insgesamt stark den wirtschaftlichen Bezug zu einer offenen 
Datenhaltung. Mit Open Data werde viel über wirtschaftliche Effekte diskutiert, die daraus 
resultierten, und mögliche Nutzungsaspekte, die Unternehmen hätten, wenn die Daten offen 
stünden. Damit sei natürlich eine ganz andere Konzeption verbunden. Im Informations- 
beziehungsweise Transparenzbereich hingegen gehe es insgesamt um die Demokratie und 
die Stärkung der Mitbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern. Die Konferenz der 
Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland habe ihre Bedenken angesichts des 
geplanten Open-Data-Gesetzes in der Entschließung zum Ausdruck gebracht. Die 
Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit verdeutlichten auf Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, 
Teil dieser Konferenz zu sein und auch unterstützend mitzuwirken sowie die 
Konferenzbeschlüsse teilweise mit zu erarbeiten. Aus diesem Grunde fügten sie diese für 
gewöhnlich ihrem Tätigkeitsbericht Informationsfreiheit als Anhang bei. Sie verträten 
ebenfalls die Meinung, dass der Abbau von Ausnahmen notwendig wäre und nicht deren 
Ausweitung.  

Zu TOP 2 

Der Vorsitzende verwies auch zur Beratung des 26. Tätigkeitsberichts Datenschutz auf die 
Themenvorschläge des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, die man nacheinander durchgehen werde. 

 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit wiesen zunächst darauf hin, dass der Tätigkeitsbericht Datenschutz seit 
Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung nicht alle zwei Jahre, sondern jedes Jahr 
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neu zu erstellen sei, sodass der nächste Tätigkeitsbericht schon in wenigen Tagen 
fertiggestellt sein werde. Danach gehe er in den Druck und werde noch einmal 
gegengelesen. Es sei davon auszugehen, dass Mitte Februar 2019 die Pressekonferenz mit 
der Veröffentlichung des Berichts erfolge. Dies mache deutlich, dass man in diesem 
Gremium ein etwas anderes Procedere benötige, um eine rechtzeitige Diskussion zu 
ermöglichen. Schon heute würden sich einige Themen mit dem Folgebericht überschneiden. 
Diese müssten eigentlich nach aktuellem Stand beraten werden, und nicht nach dem der 
vergangenen Monate. Deshalb appellierten sie, den Tätigkeitsbericht möglichst frühzeitig im 
Jahr zu behandeln. 
 
Der Vorsitzende stimmte dem zu und ergänzte, dabei wäre es natürlich hilfreich, wenn auch 
die Stellungnahme des Senats zeitnah vorliegen würde. Die aktuelle habe erst im September 
2018 vorgelegen, besser wäre es, wenn diese im ersten Halbjahr übermittelt würde. Die 
Sitzungen des Unterausschusses „Datenschutz und Informationsfreiheit“ würden nicht 
zusammen mit denen der anderen Ausschüsse in die Jahresplanung aufgenommen werden. 
Dies mache es mitunter schwer, noch einen geeigneten Termin zu finden. Wenn die 
Stellungnahme des Senats also bis spätestens 30. Juni des Jahres vorliegen würde, könnte 
man einen Termin im zweiten Halbjahr suchen.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit wollten in Erwägung ziehen, den Tätigkeitsbericht noch früher 
vorzulegen. Eine Veröffentlichung bereits im Januar eines Jahres sei aber sehr schwierig, 
weil die Statistiken erst am  31. Dezember eines Jahres schlössen.  Für das Gegenlesen 
nach Druckerstellung sei etwa ein Monat nötig. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass sie eine zeitnahe Vorlage ihrer 
Stellungnahme stets anstrebten und  sich zukünftig auch noch stärker darum bemühen 
wollten. Eine Vorlage zum 30.Juni eines Jahres hielten sie dabei allerdings wegen des 
umfangreichen Abstimmungsbedarfs mit den einzelnen Behörden für sehr schwierig zu 
erreichen.   
 
Der Vorsitzende unterstrich, dass es sich bei diesem Termin nicht um eine Fristsetzung, 
sondern um eine Bitte gehandelt habe. 
 
Datenverarbeitung im Zusammenhang des G20-Gipfels, Punkte 2.2 und 2.3 zu II. aus 
der  Stellungnahme des Senats zum 26. Tätigkeitsbericht Datenschutz 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit wollten zum Punkt Datenverarbeitung im Zusammenhang des G20-
Gipfels zunächst eine allgemeine Vorbemerkung machen: Sie hätten sehr positiv zur 
Kenntnis genommen, dass die Behörde für Inneres und Sport die Positionen des 
Datenschutzes in der Behörde deutlich verstärkt habe. So sei ein behördlicher 
Datenschutzbeauftragter installiert worden, der auch für sie als unmittelbarer 
Ansprechpartner fungiere. Darüber hinaus sei aufgrund des Problems der sehr defizitären 
Datenhaltung, das in den letzten zwei Jahren im Rahmen ihrer Prüfungen festgellt worden 
sei, nunmehr ein Qualitätssicherungsausschuss eingerichtet worden, der künftig auf die 
Weiterverarbeitung der Daten nach datenschutzrechtlichen Kriterien und nach den 
vorgegebenen Normen achten werde.  
Zur Frage des Umgangs mit den Listen nach Entzug von Akkreditierungen von 
Medienvertretern während des G20-Gipfels habe auch der Senat eingeräumt, dass dies nicht 
optimal gelaufen sei. Die Situation sei für alle Beteiligten sehr schwierig gewesen, teilweise 
auch chaotisch. Durch die äußeren Umstände sei es auch nicht so ganz einfach gewesen, 
die Angelegenheiten vor Ort in einer ruhigen Weise durchzuführen. Letztlich müsse man 
aber ganz klar feststellen, dass es bei solchen Prüfungen vor Ort nicht angehen könne, dass 
Journalistinnen und Journalisten, die auf so einer Liste aufgeführt seien, direkter Einblick 
gewährt werde. Gespräche im Nachhinein hätten ergeben, dass sich die 
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Medienvertreterinnen und -vertreter bloßgestellt gefühlt hätten, und natürlich auch Angst 
gehabt hätten, selbst auf dieser Liste zu stehen. Der Senat habe kundgetan, solche 
Szenarien künftig vermeiden zu wollen. 
 
Die SPD-Abgeordneten führten aus, die Bürgerschaft habe sich mit diesem Thema im 
Sonderausschuss "Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg" 
befasst. Der Umgang mit den Listen sei dabei von allen Fraktionen als bedauerlich 
bezeichnet worden. Der Senat habe selber auch zu verstehen gegeben, dass an dieser 
Stelle Fehler gemacht worden seien. Ob es sich um Organisationsverschulden oder 
Anhäufungen von einzelnen Fehlleistungen handele, sei in der Stellungnahme etwas 
unterschiedlich betont. Der Senat habe aber deutlich gemacht, dass zukünftig ein Zugriff auf 
solche Listen nicht mehr möglich sein solle. Teilweise seien die Listen auch mit 
Teleobjektiven gefilmt beziehungsweise fotografiert worden, was man nicht vorausgesehen 
habe. Es stehe jedenfalls fest, dass zukünftig eine andere Handhabung unumgänglich sei.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bedankte sich für den ausführlichen 
Tätigkeitsbericht mit den vielen Einzelaspekten. Auch er habe die Diskussion im 
Sonderausschuss "Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg" über 
den Umgang mit den Listen und die Einsicht, dass dieser geändert werden müsse, begrüßt. 
Ein anderer Aspekt, den er ansprechen wolle, betreffe die (rechtzeitige) Löschung von Daten 
bei Einstellung eines Verfahrens oder bei Verfahrensende. An diesem Punkt stelle er eine 
gewisse Spannung zwischen der Bewertung des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit und der des Senats fest. Auf Seite 34 seines Berichts 
kritisiere der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sehr stark, 
dass bei einem nicht unwesentlichem Teil der geprüften, in POLAS bzw. INPOL 
gespeicherten Fälle die erforderliche Negativprognose nicht oder nicht ausreichend 
vorgelegen habe beziehungsweise nicht ausreichend dokumentiert worden sei; zum Teil 
hätten sich floskelartige Negativprognosen wiedergefunden. Des Weiteren sei der Ausgang 
des Strafverfahrens bei mehreren Einträgen nicht berücksichtigt worden, wobei zu diesem 
Zeitpunkt unklar gewesen sei, ob dies auf organisatorische Mängel zurückzuführen sei oder 
aber darauf, dass die nach Paragraf 482 Absatz 2 Strafprozessordnung (StPO) notwendige 
Mitteilung der Staatsanwaltschaft unterblieben sei. In der Stellungnahme des Senats spiegle 
sich nicht wirklich Problembewusstsein wider. Dies gelte auch in Bezug auf die 
Ausführungen des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur 
Verbunddatei „Gewalttäter Sport“ (Seite 25/26). Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE 
wollte wissen, ob die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit dies genauso empfänden. Außerdem interessierte ihn, 
ob sich die Praxis in der Zwischenzeit eventuell schon zum Positiven geändert habe.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit erklärten, sowohl bei der Prüfung der Datenübermittlung vom LKA zum 
BKA, als auch der Datenverarbeitung in der Datei „CRIME Gruppen- und Szenegewalt“ oder 
in der Verbunddatei „Gewalttäter Sport“ sei man im Grunde auf zwei Probleme gestoßen. 
Dazu gehöre zum einen die Frage der Negativprognose, also das Vorliegen einer Prognose, 
nach der die Schwere der Tat und die Persönlichkeit des Betroffenen darauf schließen 
ließen, dass eine weitere Speicherung der Daten erforderlich sei. Diese müsse regelmäßig 
durchgeführt werden. Zum anderen gehe es um die Frage der Meldung des Ausgangs eines 
Strafverfahrens gemäß Paragraf 482 Absatz 2 StPO durch die Staatsanwaltschaft an die 
Polizei. Nur so könne die Polizei Kenntnis erlangen, dass ein Verfahren eingestellt worden 
sei und eine entsprechende Löschung der Daten vorzunehmen sei. Diese beiden 
wesentlichen Aspekte hätten sich durch die gesamten Prüfungen durchgezogen und seien 
nicht optimal gelöst gewesen. Nachdem diese Problematik besprochen worden sei und die 
Stellungnahme des Senats zu ihrem Tätigkeitsbericht vorliege, glaubten sie, dass 
mittlerweile deutlich geworden sei, dass eine derart defizitär Datenhaltung dort künftig zu 
vermeiden sei, und Maßnahmen getroffen würden, um diese Dateien nunmehr auf 
Vordermann zu bringen. Dass dies bei der Masse der dort gespeicherten Daten sehr lange 
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dauere, sei eine andere Frage. Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit unterstrichen, dass ihre Behörde nicht 
in der Lage sei, an dieser Stelle immer wieder erneut zu prüfen, denn es sei außerordentlich 
aufwendig, durch die Datenbänke zu gehen und die Einträge anhand schriftlich vorliegender 
Akten zu prüfen. Dabei handle es sich um einen sehr filigranen Prozess, für den in ihrer 
Behörde nur eine Person zur Verfügung stehe, die für den gesamten Bereich Justiz und 
Innere Sicherheit zuständig sei. Sie hofften daher, dass die Mängel jetzt behoben würden.  
Vor diesem Hintergrund hätten sie mit ihrer Prüfung durchaus einen Erfolg erzielt. Dabei sei 
festzuhalten, dass es sich bei den Defiziten nicht nur um Hamburgensien handle, sondern 
dass diese sich auch in anderen Bereichen durch die Länder zögen. Dies habe man im 
Zusammenhang mit dem G20-Gipfel erlebt. Hamburg sei nicht das einzige Bundesland 
gewesen, das über Meldungen verfügt habe, die nicht mehr aktuell gewesen seien, und in 
dem von Personen berichtet worden, die sich beschwert hätten und eigentlich nicht auf der 
Liste hätten stehen dürfen. Diese Defizite hätten auch in anderen Ländern bestanden, und 
sie hatten ihre Zweifel, dass diese besser als in Hamburg behoben würden. Insofern befinde 
man sich insgesamt eher auf einem guten Weg. 
 
Der FDP-Abgeordnete betonte, nach den Erfahrungen, die man im Sonderausschuss 
"Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg" in Bezug auf diese 
Listen gemacht habe, sei es bei all den Problemen, die sich ergeben hätten, wohl in erster 
Linie darum gegangen, dass die Zuständigkeit nicht hauptverantwortlich geregelt gewesen 
sei. Dieser Eindruck dränge sich auf, wenn man die Anfragen betrachte, die es hierzu sowohl 
im Bundestag als auch in der Bürgerschaft gegeben habe, denn deren Antworten seien in 
Bezug auf die Zuständigkeit total gegensätzlich gewesen. Insofern sei es schon 
bemerkenswert, wenn der Senat davon rede, es habe sich nicht um ein ungeordnetes 
Verfahren gehandelt. Er stelle sich die Frage, ob der Senat mittlerweile hieraus 
Schlussfolgerungen gezogen habe und eine andere Sichtweise habe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, im Wesentlichen sei den Ausführungen 
der Vertreterinnen und Vertretern des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit nicht viel hinzuzufügen. Im Amt Polizei sei eine intensive Prüfung 
angelaufen. Die ehemalige Datei „Gruppen- und Szenegewalt“ existiere in dieser Form nicht 
mehr. Aktuell gebe es zwei Dateien; in der Datei „Sportgewalt“ seien im Moment 
67 Personen und in der Datei „Türstehergewalt“ 207 Personen gespeichert. Vergleiche man 
diese Zahlen mit dem Stand in der Vergangenheit, erkenne man, dass sich die Anzahl jetzt 
deutlich minimiert habe. In der Tat hätten die Prüfungen hier also zu einem guten Ergebnis 
geführt. Auch die angesprochene Problematik bei den Einstellungsmitteilungen habe sich 
verbessert. Allerdings reiche die reine Information der Staatsanwaltschaft über den Ausgang 
des Verfahrens nicht aus, um eine qualifizierte Entscheidung über die Zulässigkeit der 
weiteren Speicherung zu ermöglichen, denn die Einstellung eines Strafverfahrens 
oder ein Freispruch führten nicht grundsätzlich zu einer Löschung der gespeicherten Daten. 
Mittlerweile seien auf Betreiben der Behörde für Inneres und Sport die Mitteilungen der 
Staatsanwaltschaft aber angestiegen, und die Polizei könne in erforderlichem Maße auch 
eine entsprechende Prüfung vornehmen.  
 
Bezüglich der Ereignisse und Abläufe im Rahmen des G20-Gipfels habe eine hinreichende 
Aufarbeitung stattgefunden, die natürlich für zukünftige Einsätze mit berücksichtigt werde. 
Dies bedeute auch, dass das Procedere bei möglichen Listenweitergaben oder Kontrollen 
noch einmal abgestimmt werde. Auch das Thema Akkreditierungen werde schon seit 
längerer Zeit in den entsprechenden Gremien behandelt. Die angesprochene Problematik sei 
dort auch von Hamburger Seite eingebracht worden. Dabei sei davon auszugehen, dass es 
tatsächlich fehlerhaftes Verhalten in Einzelfällen vor Ort gegeben habe, was man natürlich 
bei ähnlichen Einsätzen künftig vermeiden wolle. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
unterstrichen, dass das Problembewusstsein für Datenschutz in der Polizei deutlich 
vorangetrieben worden sei. Dies sei nicht nur durch den eingesetzten behördlichen 
Datenschutzbeauftragen erfolgt, sondern es existierten im Landeskriminalamt auch 
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entsprechende Arbeitsgruppen, die sich zum Beispiel um Kriminalakten kümmerten, um 
diese entsprechend zu bereinigen und Verfahrensausgänge mit ihnen zu verbinden. Dabei 
rede man aktuell über 128 Tsd. Kriminalakten. Parallel dazu gebe es einen Auftrag, der 
schon seit dem Jahr 2017 bearbeitet werde, alle Dateien mit personenbezogenen Daten zu 
überprüfen. Auch hier rede man über einen hohen dreistelligen Bereich. Darüber hinaus 
kämen immer wieder neue Dateien dazu. Gleiches gelte für POLAS; hier gebe es ebenfalls 
viele Bereiche, um die man sich aktuell kümmere. Nicht zuletzt habe man im Bereich des 
Leitungsstabes zusammen mit der Justizabteilung und dem Datenschutzbeauftragten die 
Datenschutzreform als solches in der Bearbeitung. Bei der Umsetzung der Regeln stoße 
man immer wieder auf neue Problematiken, die man eigeninitiativ festgestellt habe. Es 
bestehe also eine Schwierigkeit hinsichtlich der Masse, und es werde Zeit in Anspruch 
nehmen, dieser Herr zu werden.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit bemerkten, es sei auch diskutiert worden, ob die Mitteilungspflicht nach 
der StPO zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei eine Hol- oder eine Bringschuld darstelle. 
Dabei seien sie zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich wohl eher um eine Bringschuld 
der Staatsanwaltschaft handle, denn es gebe eine Verpflichtung zur Meldung. Bei der 
technischen Überprüfung des Systems sei aufgefallen, dass offensichtlich eine Umstellung 
der Meldung im Hintergrund gelaufen sei, und deswegen die Mitteilung in Strafsachen 
(MiStra) nicht entsprechend funktioniert habe. Damit seien die Daten vieler Personen, bei 
denen die Verfahren schon im Prinzip seit dem Jahr 2011 eingestellt worden seien, auch 
weiterhin in der Datei geblieben, weil die Meldung nicht angekommen sei. In diesem 
Zusammenhang interessierte sie, ob die Staatsanwaltschaft dieses Problem inzwischen 
vollständig behoben habe. Ihr Ziel sei, an dieser Stelle auch künftig weiter zu prüfen, wobei 
die Möglichkeiten sehr gering seien, dies auch zu verwirklichen. Derzeit gebe es bestimmte 
Prüfungspflichten, insbesondere im Hinblick auf die Rechtsextremismus-Datei, die im 
Grunde jetzt schon nicht mehr termingerecht eingehalten werden könnten. In vielen 
Bereichen der Dateihaltung existierten sehr intensive Prozesse, die sie momentan leider nur 
bedingt begleiten könnten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die technische Übermittlung zur 
MiStra inzwischen funktioniere.  
 
Feuerwehr: Schutz von Funkdaten erst nach dem 2. Vorfall, Punkt 3. zu II. aus der 
Stellungnahme des Senats zum 26. Tätigkeitsbericht Datenschutz 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit berichteten, sehr überrascht darüber gewesen zu sein, dass die von der 
Feuerwehr zur Notfallalarmierung übersendeten Funkdaten unverschlüsselt übers Netz 
gingen. Bereits seit Jahren gebe es mit dem BOS-Digitalfunk eine entsprechende Technik, 
die eine verschlüsselte Übertragung ermögliche, und die von der Feuerwehr Hamburg in 
andern Bereichen auch genutzt werde. Sowohl 2016 als auch 2017 hätten sie Kenntnis 
darüber erhalten, dass diese Informationen abgehört und ins Netz gestellt worden seien, wo 
man sie in Echtzeit habe nachlesen können. Dabei handle es sich um sensible, 
personenbezogene Daten, wie dem Tätigkeitsbericht Datenschutz entnommen werden 
könne. Sie hätten sofort mit der Feuerwehr Hamburg Kontakt aufgenommen, die auch den 
Notfalldatensatz etwas reduziert habe, ohne dabei eine schnelle Rettung zu gefährden. Die 
Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit  betonten, es gehe ihnen in erster Linie natürlich darum, dass Personen 
gerettet würden, jedoch sollten die dafür notwendigen Informationen in datenschutzgerechter 
Art und Weise übermittelt werden. Die Feuerwehr Hamburg habe im Herbst 2017 zugesagt, 
entsprechende technische Maßnahmen zu ergreifen und im Dezember 2017 sei ihnen das 
technische Konzept zugesandt worden, wie die Umsetzung in 2018 erfolgen solle. 
Festzuhalten sei, dass die Daten nach wie vor unverschlüsselt über das Netz gingen. Das 
technische Konzept sei gescheitert. Hier seien die Gründe von Interesse. Im Dezember 
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diesen Jahres hätten sie die Mitteilung über eine neues technisches Konzept erhalten, dass 
nunmehr zum Ende des 1. Quartals 2019 umgesetzt werden solle. Zu dem neuen Konzept 
hätten sie eine erste Information gegeben, die in den kommenden 27. Tätigkeitsbericht 
Datenschutz einfließen werde. Darauf hingewiesen werde, dass zum neuen technischen 
Konzept noch Entwicklungsarbeit vonnöten sei, sodass möglicherweise das Zeitziel für die 
Umsetzung nicht gehalten werden könne. Sie hätten ein Interesse daran, dass das Konzept 
auch mit entsprechendem Nachdruck bearbeitet werde. Aus ihrer Sicht sei die derzeitige 
Lage in Bezug auf die technische Problematik leider nicht so positiv, wie in der vorliegenden 
Stellungnahme des Senats dargestellt.  
 
Der Vorsitzende bat den Senat diesbezüglich um Stellungnahme und wollte wissen, wie 
realistisch eine Umsetzung des neuen Konzeptes zum Ende des 1. Quartals 2019 sei.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zum Scheitern des ursprünglichen 
Konzepts, dass das bei der Feuerwehr Hamburg genutzte System aus den Neunzigerjahren 
stamme und zu dieser Zeit habe man noch überhaupt nicht an die Verschlüsselung gedacht. 
Dieser Sachverhalt sei erst später aufgekommen und infolgedessen sei das System in zwei 
Losen ausgeschrieben worden. Somit hätten sie rein technisch zwei Anbieter, um die 
Alarmmeldungen innerhalb der Stadt zu verteilen. Die Verschlüsselungen gebe es von einem 
Anbieter. Um eine technische Lösung zu realisieren, seien sie mit den beiden Anbietern in 
Kontakt getreten. Wie ihrer Stellungnahme entnommen werden könne, seien sie 
zuversichtlich gewesen, diese technische Lösung realisieren zu können. Sie hätten jedoch 
mit dem Schwenk auf ein neues Übertragungsprotokoll feststellen müssen, dass es zu 
Auslöschungen im Bereich der Alarmierung komme, weil dieses neue Protokoll deutlich 
fehleranfälliger sei. Zudem sei es zu Instabilitäten in der Alarmierung insgesamt gekommen, 
sodass es teilweise einen Totalausfall im Alarmierungssystem gegeben habe. Hinzukomme, 
dass die vorzunehmende Änderung nur im Produktivsystem erfolgen könne, da dort auch 
kein Testsystem bestehe, was auch daran liege, dass das System aus den Neunzigerjahren  
stamme. Somit hätten sie letztendlich aus Gründen der Alarmierungssicherheit das Projekt 
als gescheitert erklären müssen und dann nach einer neuen Lösung gesucht.  
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fügten hinzu, damals dem Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vorgeschlagen zu haben, mit TETRA 
Meldeempfängern (TME) in den BOS-Digitalfunk wechseln zu wollen, da dies ein 
entsprechend sicherheitszertifiziertes, verschlüsseltes Verfahren sei. Um dies zu 
implementieren, benötigten sie jedoch circa drei Jahre. Durch den Versuch, das Altsystem zu 
verschlüsseln, hätten sie keine Kapazitäten zu Verfügung gehabt, um in das neue System 
mit den TME einsteigen zu können. Die Verschlüsselung des Altsystems habe nunmehr 
knapp 1 ½ Jahre in Anspruch genommen, sodass sie damit zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr 
zur Hälfte fertig gewesen seien. Parallel sei jetzt damit begonnen worden, dieses Projekt 
weiter fortzuführen. Im Dezember hätten sie die ersten Voruntersuchungen gestartet, um auf 
TME umsteigen zu können. Dies sei das einzige vernünftig verschlüsselungsfähige System,  
was im Standard vorliege. Als Übergangslösung wolle man auf eine App zurückgreifen. 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten weiter aus, dass das vor allem für die 
freiwilligen Feuerwehren aber auch für Notärzte und die Führungsdienste der Feuerwehr 
bestehende Alarmierungssystem – der unverschlüsselte Digitalfunk – über ein Protokoll 
laufe, dass sie nicht hätten ertüchtigen können. Die Feuerwehr Hamburg wolle nun zwei 
Alarmierungswege einführen für den Fall, dass einer der Alarmierungswege wieder ausfalle. 
Der erste Alarmierungsweg, den sie am wichtigsten ansähen, sei der bereits angeführte 
verschlüsselte Digitalfunk. Bis dieser flächendeckend im Einsatz sei, werde es seine Zeit 
brauchen. Adressat der TME seien über 2500 freiwillige Feuerwehrleute in 85 freiwilligen 
Feuerwehren, die darüber alarmiert würden, insbesondere auch dann, wenn die 
Rettungswagen beispielsweise in den Außengebieten eine längere Anfahrtszeit hätten. Dort 
gebe es sogenannte Erstversorgungswehren, die als Sanitäter tätig seien und im Falle von 
Herzinfarkten oder Schlaganfällen auch die Adresse benötigten. Dies sei unstrittig. Um den 
Datenschutz zu wahren, wolle man einen zweiten, parallelen Alarmierungsweg einführen, 
der durchgängig verschlüsselt sein werde. Die Verschlüsselung werde auch die Adresse des 
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Einsatzortes enthalten, während der zeitweise dann noch überlappend nicht verschlüsselte 
Funkverkehr die Adresse soweit verkürzen werde, wie es der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit gefordert habe. Diese Übergangslösung sei eine App, 
eine im Bereich der freiwilligen Feuerwehren vor allem bundesweit, jedoch auch in den 
benachbarten Bundesländern durchaus übliche Lösung. Es gebe einen Anbieter, der eine 
solche Lösung out oft the box zur Verfügung stellen könne. Die Herausforderungen bei der 
Feuerwehr Hamburg bestünden darin, die Daten aus dem alten Einsatzleitsystem an die App 
zu transportieren, was nicht so einfach sei, da das System nicht auf dem derzeitigen 
technologischen Stand sei. Dafür sei entsprechend Zeit vonnöten. Sie hätten nach wie vor 
die Absicht, ihr gesetztes Zeitziel Ende 1. Quartal 2019 zu erreichen. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit  konstatierten, die Feuerwehr Hamburg habe den BOS-Digitalfunk 2014 
vollumfänglich eingeführt. Sie hätten diesen Prozess aus Kapazitätsgründen nur sehr 
begrenzt begleiten können. Wie bereits angeführt, seien sie sehr überrascht darüber 
gewesen, dass der BOS-Digitalfunk von der Feuerwehr Hamburg nur zum Teil genutzt 
werde. Sie betonten, dies müsse die Feuerwehr Hamburg verantworten. Nach den 
genannten Veröffentlichungen des Mithörens von Nachrichten habe es ein Gespräch mit 
dem damaligen Oberbranddirektor gegeben, in dem beide Lösungen besprochen worden 
seien. Da die Lösung mit dem BOS-Digitalfunk drei Jahre in Anspruch nehme sollte, sei 
entschieden worden, die Zwischenlösung anzugehen. Eine Zwischenlösung beinhalte, dass 
es eine endgültige andere Lösung gebe.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, an einer Lösung arbeiten zu wollen. 
Sie unterstrichen, dass der Senat und insbesondere auch die Feuerwehr Hamburg alles 
unternehmen werde, dass die Thematik im kommenden Jahr abgeschlossen sein werde. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit  warfen ein, beim Gespräch mit dem Oberbranddirektor zugegen 
gewesen zu sein und man habe es sich wirklich nicht leicht gemacht. Sie seien sehr 
verärgert darüber gewesen, dass zum wiederholten Mal personenbezogene Daten über das 
Netz gegangen seien und hätten kurz vor einer Beanstandung gestanden. Sie hätten sich 
dann jedoch in diesem Gespräch sehr einsichtig gezeigt, da sie der Meinung gewesen seien, 
dass man miteinander auf einer gewissen konsensualen Basis weiter umgehen sollte. Es sei 
inakzeptabel, dass dies nunmehr erneut nicht funktioniere. Es gehe um Daten von 
Bürgerinnen und Bürgern, die dieses System mit Steuern finanzierten. Vor diesem 
Hintergrund wollten sie konkret vom Senat wissen, ob das neue Konzept zum Ende des 1. 
Quartals 2019 umgesetzt werde.   
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, das von ihnen nunmehr eingesetzte 
Produkt stamme aus Österreich und befinde sich sowohl dort als auch vor allem im Süden 
Deutschlands im Einsatz. Daran angeschlossen seien wahrscheinlich mehrere tausend 
freiwillige Feuerwehren. Alleine in Oberösterreich befänden sich 100 000 Feuerwehrleute in 
dem System. Das System könne out oft the box das leisten, was benötigt werde. Es müsse 
jedoch in die Infrastruktur der Freien und Hansestadt Hamburg eingepasst werden, die ihre 
gewissen Ansprüche habe, und dafür benötigten sie entsprechend Zeit. Aus diesem Grunde 
sei als Ziel das Ende des 1. Quartals 2019 gesetzt. Ansonsten handle es sich um eine 
Standardlösung, die sie so, wie vom Anbieter zur Verfügung gestellt, in Betrieb nehmen 
wollten.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um nähere Ausführung, warum eine 
Einpassung des Systems notwendig sei.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, dass im Einsatzleitsystem der 
Feuerwehr Hamburg jährlich in etwa 280 000 Meldungen erfasst würden, die nunmehr 
übertragen werden müssten. Dafür müsse ein Programm geschrieben werden, dass sie 
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bereits in Auftrag gegeben hätten. Darüber hinaus seien auch verwaltungsmäßige 
Tätigkeiten, wie die Dokumentation, die Risikoanalyse und die Schutzbedarfsfeststellung 
durchzuführen. Diesbezüglich arbeiteten sie eng mit Dataport zusammen. Wenn alle diese 
Aufgaben bewältigt seien, könne das Verfahren freigegeben werden. Rein technisch gebe es 
keine Probleme. Die App stehe im Internet zum Download zur Verfügung und könne direkt in 
Betrieb genommen werden. Auf die Nachfrage des FDP-Abgeordneten, ob sie somit den 
Termin 31.03.2019 bestätigt hätten, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, 
geplant sei eine Umsetzung zum  Ende des 1. Quartals 2019.  
 
Kinder und Jugendliche besser schützen mit sicherem E-Mail-Verkehr, Punkt 5.  zu II. aus 
der  Stellungnahme des Senats zum 26. Tätigkeitsbericht Datenschutz 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit  führten an, dass nach Paragraf 78a SGB X jede datenverarbeitende 
Sozialleistungsstelle verpflichtet sei,  technische und organisatorische Maßnahmen zu 
treffen, die erforderlich seien, um den Datenschutz sicherzustellen. Eine Prüfung der E-Mail-
Kommunikation des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) im Bezirksamt Wandsbek habe 
ergeben, dass die dort an Externe übermittelten Daten bedauerlicherweise nicht Ende zu 
Ende verschlüsselt worden seien und damit dem Standard der Datenschutzgrundverordnung 
nicht entsprochen hätten. Eine entsprechende Verschlüsselung hätten sie geltend gemacht. 
Sie fragten nach dem aktuellen Stand der Umsetzung.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sich intensiv mit dem Thema beschäftigt zu 
haben, auch mit Beteiligung des Amts für IT und Digitalisierung (ITD) und dem 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Sie seien zu der 
Entscheidung gekommen, dass nach derzeitigem Wissen die elektronische Poststelle im 
HamburgGateway die Lösung sein werde, die sie dort einsetzen würden. Diese Woche habe 
es das erste Gespräch mit dem Bezirk und dem ersten Träger gegeben, mit dem eine 
Pilotierung im Januar 2019 erfolgen solle, um zu ermitteln, ob sich diese Lösung in der 
Praxis bewähre.  
 
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich nach dem Zeitrahmen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten, dass sie aufgrund der Ergebnisse erster 
Vortests davon ausgingen, die Pilotierung im Januar abschließen und dann flächendeckend 
umsetzen zu können.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit betonten die Wichtigkeit einer flächendeckenden Umsetzung. Die 
Übertragung personenbezogener Sozialdaten per E-Mail an Externe sei in sehr vielen 
Bereichen der Hamburger Verwaltung nicht geschützt.  
 
Die SPD-Abgeordneten warfen ein, im Hinblick auf die sehr große Zahl an Beteiligten handle 
es sich ihrer Einschätzung nach um ein relativ komplexes Projekt mit einem enormen 
Aufwand.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass es eine grundsätzliche 
infrastrukturelle Problematik sei und sie aus diesem Grunde auch sehr eng mit dem ITD 
zusammengearbeitet hätten. Sie legten besonderen Wert auf eine möglichst einfache 
Lösung, die auch praktikabel sei. Es sollten einfache Anleitungen erstellt werden, mit denen 
dann auch die Externen umgehen könnten. Die Pilotierung erfolge, wie bereits ausgeführt, im 
Januar 2019.  
 
Fortschritt nur mit weniger Sicherheit bei Endgeräten der FHH?, Punkt 1 zu V. aus 
der  Stellungnahme des Senats zum 26. Tätigkeitsbericht Datenschutz 
 



Unterausschuss „Datenschutz und Informationsfreiheit“ Nr. 21/4 - 21 - 

Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit berichteten, zwar Einiges erreicht zu haben – insbesondere dass  
dienstliche Daten mit sehr hohem Schutzbedarf nicht auf privaten Endgeräten verarbeitet 
werden dürften –, jedoch seien sie noch mit einigen Punkten in Bezug auf die 
Endgerätesicherheit unzufrieden. Anzumerken sei, dass es Probleme im Bereich der 
Kommunikation gebe und sie bedauerlicherweise über aktuelle Entwicklungen nicht 
ausreichend informiert würden. Im vorliegenden Tätigkeitsbericht Datenschutz hätten sie auf 
ein Defizit im Mobile-Device-Management (MDM) hingewiesen, das mittlerweile behoben 
worden sein solle. Es sei nunmehr mit der Umstellung von Android-Smartphones auf 
IPhones begonnen worden. Auch dort gebe es im Hintergrund auf der IPhone-Platfform ein 
MDM, jedoch bleibe in diesem Zusammenhang nach wie vor weitgehend unklar, wie die 
einzelnen Datenflüsse auf den Geräten abgebildet würden. Ihrer Kenntnis nach gebe es 
bisher noch keine Dokumentation und es lasse sich eher schwer darstellen, was mit den 
dienstbezogenen Daten, die sich auf so einem Gerät befänden, passiere, wenn der Nutzer 
eine App installiere, von der nicht klar sei, ob sie Inhalte auslese oder nicht. Insofern 
interessiere sie, ob es einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit Apple gebe. Bisher sei 
ihnen ein solcher nicht vorgelegt worden.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, derzeit ein MDM aufzubauen. Ein 
grundsätzliches Kommunikationsdefizit mit dem Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit hingegen sähen sie nicht. Vielleicht hake das eine oder 
andere auf der Arbeitsebene, dahinter verberge sich jedoch kein System. MDM sei ein relativ 
komplexes Themenumfeld und die zu erstellende Dokumentation müsse auch von Dritten 
einfach erkennbar sein. Daran arbeiteten sie so transparent wie möglich. Die erste MDM-
Fassung werde aufgrund der Komplexität nur eine erste Ausbaustufe sein und dann werde 
daran kontinuierlich weitergearbeitet. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit wollten wissen, ob es zutreffe, dass der Echtbetrieb und damit die private 
Nutzung der Geräte bereits aufgenommen worden sei, obwohl noch keine vollständige 
Dokumentation vorgelegen habe resp. eine Freigabe erfolgt sei. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei der Auswahl der Produkte darauf 
geachtet zu haben, ein möglichst breites Band von Funktionalitäten und Anforderungen 
abzudecken. Dies reiche von der Nutzung im Fall von wirklich wenig schützenswerten Daten, 
die sehr an die private Nutzung eines Smartphones erinnerten, bis hin zu einer sehr 
gekapselten und sehr streng organisierten und verwalteten Auswahl von 
Informationsverarbeitungsprodukten auf diesen Geräten, die bei einem entsprechend hohem 
Bedarf an Schutzwürdigkeit eingesetzt werden könnten. Eingestiegen worden sei mit einer 
Art Light-Version für die Personen, die Aufgaben ausführten, die keiner ganz strengen 
Einschränkung der Funktionalität und der Möglichkeiten auf den Geräten bedürfen. Nach 
aktuellem Stand befänden sich 323 Geräte in der Benutzung, ein paar davon auch beim 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Dieser sei bewusst 
eingebunden worden, um praktische Erfahrungen mit den Geräten sammeln zu können, die 
im Austausch von Nutzen seien. Die Defizite in der Dokumentation bestünden nach wie vor, 
was viel damit zusammenhänge, dass sie auch aktuell daran arbeiteten, beim Dienstleister 
Dataport die Produktivsetzungsprozesse weiter zu schärfen und entsprechend auch 
nachzudokumentieren. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sich zeitnah mit 
dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit weiter darüber 
auszutauschen, welche Informationsbedarfe noch bestünden. Sie hätten das Ziel, die alte 
Containerlösung abzulösen. Dies sei ursprünglich zum 31.12.2018 geplant gewesen. Der 
Termin könne jedoch aus verschiedenen Gründen nicht erreicht werden. Sie planten 
nunmehr sich am 31.03.2019 von der Technologie zu verabschieden.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE merkte an, dass zudem von den Vertreterinnen 
und Vertretern des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
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nach einer vertraglichen Grundlage gefragt worden sei und inwieweit eine Inbetriebnahme 
ohne vorab erfolgte Dokumentation stattgefunden habe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, selbstverständlich habe Dataport 
Vertragsbeziehungen mit Apple, ohne die es gar nicht möglich sei, in die Geräte so 
einzugreifen, dass ohne Kenntnis von Apple auf den Geräten etwas verhindert oder 
zugelassen werde. Dafür seien entsprechende Zulassungen erforderlich, die mit der Firma 
vertraglich zu regeln seien. Alles, was sie bis dato zur Verfügung hätten, sei regelhaft dem 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt 
worden. Dies sei – wie soeben ausgeführt – nicht abschließend, aber daran arbeiteten sie.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit wiesen darauf hin anerkannt zu haben, dass der Senat bei der 
angemahnten Einführung eines MDM einen Schritt gemacht habe. Der Senat habe das 
Entscheidende ausgeführt, dass eine Nutzung in unterschiedlichsten Konfigurationsstufen 
möglich sei. Angedeutet worden sei die Stufe „Light“. Was sich dahinter verberge, hätten sie 
mehrfach angefragt, weil damit natürlich ganz konkrete Konfigurationseinstellungen 
verbunden seien, die die Finanzbehörde mit Dataport bespreche. Solche Art von Aufträgen 
und Absprachen wären für sie sehr hilfreich, um nicht mühsam herausfinden zu müssen, was 
jetzt wie eingestellt worden ist. Von Vorteil dabei sei zudem der praktische Betrieb. Ferner 
wäre es hilfreich gewesen, wenn ihre inhaltlichen Fragen, die sie im August gestellt hätten, 
wenigsten bis dato beantwortet worden wären. 
Des Weiteren wollten die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit wissen, inwieweit mit der sich derzeit im Pilotbetrieb 
befindlichen Version wirklich sichergestellt sei, dass man die Hoheit über die Geräte habe 
und keine dienstlichen Daten von einer App heruntergeladen werden könnten. Von vielen 
Apps wisse man nicht, in welcher Art und Weise Daten genutzt würden.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten in Bezug auf die Kommunikation mit 
dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit bereits 
eingeräumt zu haben, noch nicht alle Unterlagen zu Verfügung gestellt zu haben und dies in 
geeigneter Form noch zu tun. An dem genannten Zeitplan hielten sie fest. Es stecke kein 
System dahinter, dass es in der Vergangenheit möglicherweise Hakeleien gegeben habe, 
betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.  
Darüber hinaus erklärten sie, dass ein MDM in weiteren Ausbaustufen genau das leiste, 
dass man Apps beispielsweise sperren könne und nur bestimmte Apps zulasse. Im Übrigen 
habe Apple in seinen Sicherheitseinstellungen bereits enthalten, dass Anwendungen nicht 
ohne Information des Users beliebig auf Daten resp. Kontaktdaten zugreifen könnten. 
Insofern habe Apple gewisse Vorbereitungen getroffen. Gleichwohl hätten sie dafür eine 
Richtlinie rausgegeben, in der sie auch an einen sehr verantwortungsvollen Umgang 
appellierten. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit brachten ihre Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck, dass bereits über 
300 Geräte im Einsatz seien. Es könne nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, 
dass installierte Apps Daten, auch dienstliche, zwischenspeicherten. Dies dürfe eigentlich 
nicht passieren. Sie hätten erwartet, dass ein Echtbetrieb erst dann freigegeben werde, 
wenn diese Möglichkeit ausgeschlossen sei.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten, dies könne so stehengelassen werden.  
 
Digitale Stadt, Punkt 2 zu V  aus der  Stellungnahme des Senats zum 26. Tätigkeitsbericht 
Datenschutz. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit führten aus, immer wieder eine gesetzliche Grundlage für die 
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Verarbeitung von elektronischen Akten gefordert zu haben. Obwohl diese nicht gegeben sei, 
seien sie mittlerweile selber in die elektronische Akten- und Dokumentenverwaltung 
eingestiegen. Dieser Schritt sei ihnen nicht leicht gefallen und sie hätten dazu auch einen 
Vermerk geschrieben. Mittlerweile lägen zu der Problematik einige Urteile von 
Verwaltungsgerichten vor, die diese gesetzliche Grundalge als nicht erforderlich gesehen 
hätten, um Daten von Bürgerinnen und Bürgern zu speichern. Es sei ausreichend, nach dem 
allgemeinen Datenschutzgesetz vorzugehen. Selbstverständlich gebe es eine Reihe von    
E-Government-Gesetzen, die dies näher beschrieben, jedoch mittlerweile auch das 
Onlinezugangsgesetz des Bundes. Aus diesem Grunde würden sie diesen Punkt nicht weiter 
vertiefen wollen und auch auf dieser rechtlichen Forderung nicht weiter zwingend beharren.  
 
Der Vorsitzende erkundigte sich, ob die Abgeordneten weitere Fragen zum vorliegenden 
Tätigkeitsbericht Datenschutz hätten. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf II. Punkt 7 Google-
Suchergebnisse – Insolvenzbekanntmachungen. Am Ende gehe es darum, dass dritte 
Anbieter massiv Datensätze veröffentlicht hätten. Zu lesen sei, dass das Problem deutlich 
entschärft worden sei. Er wollte wissen, was genau „entschärfen“ bedeute und in welchem 
Ausmaß Verbesserungen erzielt worden seien.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit erklärten, dies betreffe nicht Google direkt, sondern Nutzer oder Dritte, 
die Insolvenzbekanntmachungen kopierten und ins Netz stellten. Bisher habe sich Google 
sehr lange geweigert, darauf einzugehen und sich darauf berufen, dass es sich im Prinzip 
um öffentlich zugängliche Daten handle, die auch den Gerichten vorlägen und dort eben 
auch ins Netz gestellt würden. Sie hätten angedroht, vor Gericht zu gehen und Google selbst 
für die Übermittlung dieser Datensätze und vor allem der Links verantwortlich zu machen. 
Google habe am Ende erklärt, Links zu löschen, wenn sie über eine missbräuchliche 
Nutzung dieser Daten im Netz informiert würden. Ihrer Kenntnis nach ist dies derzeit immer 
noch der Fall. Festzuhalten sei jedoch, dass Google entsprechend darauf hingewiesen 
werden müsse und eine Löschung nicht automatisch erfolge.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kam auf III. Punkt 1 
Videoüberwachungsverbesserungsgesetz zu sprechen. Den Ausführungen könne 
entnommen werden, dass es nicht Aufgabe privater Stellen sei, die Sicherheit der 
Bevölkerung zu gewährleisten. Dies obliege alleine den Sicherheitsbehörden. Die Kritik des 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit diesbezüglich sei 
leider nicht aufgenommen worden. Er wollte wissen, inwieweit diese Aufgabe derzeit von 
privaten Stellen wahrgenommen werden könne.  
Ferner bat der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zu III. Punkt 2. Gesichtsanalyse und 
Emotional Decoding um vertiefenden Informationen in Bezug auf die Datenverarbeitung und 
die nicht vorhandene Kenntnis der Betroffenen. Des Weiteren interessiere ihn die 
Einschätzung des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
dahingehend, dass Emotional Decoding wissenschaftlich ein Stück weit umstritten sei. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit erläuterten, die Problematik des 
Videoüberwachungsverbesserungsgesetzes im Bundestag direkt vorgetragen zu haben. 
Dies habe offensichtlich nicht dazu geführt, von der gegenwärtigen Lösung des Paragrafen 
6b Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Abstand zu nehmen, dass der Schutz von Leben, 
Gesundheit und Freiheit von aufhältigen Personen in Bereichen von beispielweise 
Einkaufszentren oder Parkplätzen Angelegenheit des Betreibers solcher Einrichtungen sei, 
der dann sozusagen zum verlängerten Arm der Staatsgewalt werde. Dies kritisierten sie 
nach wie vor. Dem zugrunde gelegen habe letztendlich der Fall der Videoüberwachung im 
Olympia-Einkaufszentrum in München. Daraufhin hätten sie sich mit den Betreibern 
zusammengesetzt und versucht, Datenschutz und Belange der öffentlichen Sicherheit 
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zumindest zusammenzuschnüren, was ihrer Ansicht nach auch relativ gelungen sei. 
Dennoch hielten sie das Gesetz für verfehlt und für zu weit. 
Die Gesichtsanalyse und Emotional Decoding betreffend verdeutlichten die Vertreterinnen 
und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
eigentlich der Meinung gewesen zu sein, dass ein solcher Einsatz in der Tat mit einer 
Speicherung von Daten zu tun habe, die dann auch in biometrischer Weise gespeichert 
würden und dieser Einsatz bedürfe einer Einwilligung der Betroffenen. Dieses System sei 
danach relativ lange überprüft worden. Es gebe eine Vielzahl von Anbietern in diesem 
Bereich und vieles, was dort angeboten worden sei, sei auch gar nicht von denjenigen 
abgerufen worden, die es eingesetzt hätten. Im Einsatzbereich der Post beispielsweise sei 
mitgeteilt worden, dass die Bilder im Prinzip sofort wieder gelöscht würden und nur eine 
logische Sekunde lang vom System erkannt werde, ob es sich beispielsweise um einen 
Mann oder eine Frau handle und das Alter eingeschätzt werde. Das System reagiere darauf 
und die Daten würden dann von selbst im System bereinigt. Einige Datenschutzkollegen 
verträten die Meinung, dass es sich bei den dort erhobenen Daten nicht um 
personenbezogene Daten handle. Diese Ansicht teilten sie so nicht. In dem Moment, wo es 
eine Berechnung gebe und auch eine entsprechende Reaktion des Systems in Form von 
bestimmter Anzeige, habe man personenbezogene Daten. Ihrer Meinung nach sei dieses 
System im Wesentlichen sehr problematisch und es sei nach außen hin gar nicht erkennbar, 
wie es konfiguriert sei. Festzuhalten sei, dass solche Systeme nicht nur auf Alter und 
Geschlecht eingestellt werden könnten, sondern auch auf landsmannschaftliche Bezogenheit 
oder beispielweise Brillenträger oder Nichtbrillenträger. Demnach könnten Personen ganz 
genau gescannt und entsprechende Daten angezeigt werden. In der Abwägung sei es kein 
berechtigtes Interesse eines Gewerbetreibenden so ein System laufen zu lassen. Insofern 
komme die Einwilligung noch in Betracht. Dies werde von anderen Datenschutzbeauftragten 
– insbesondere im südlicheren Raum – möglicherweise etwas anders gesehen. Eine 
eindeutige Meinung gebe es nicht. Festzuhalten sei, dass es sich um Videoüberwachung 
handle und dass darauf hingewiesen werden müsse. Sie hätten nunmehr Hinweisschilder 
entworfen, die in solchen Bereichen auch aufgestellt werden müssten. Diese wiesen 
eindeutig darauf hin, dass und in welcher Art und Weise Daten gespeichert würden. Diese 
Thematik werde sie sicherlich auch massiv in den kommenden Jahren beschäftigen. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach, ob auf diese Weise auch 
Gemütszustände erfasst würden. Dies gehöre seines Erachtens mit zum Emotional 
Decoding.   
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit stimmten zu, dass in der Tat auch das Auslesen von Gesichtern mit dazu 
gehöre. Damit könnten diese Systeme auch konfiguriert werden. 
 
Der FDP-Abgeordnete sprach in diesem Zusammenhang die im November 2017 
angekündigte Novellierung des Hamburgischen Transparenzgesetzes an und erkundigte 
sich nach dem aktuellen Sachstand. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, hierzu nicht auskunftsfähig zu sein. Sie 
hätten lediglich Kenntnis darüber, dass es einen Entwurf der Justizbehörde gegeben habe 
über den man sich derzeit politisch verständige.  
Auf Nachfrage des Vorsitzenden sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu, die 
Justizbehörde um eine entsprechende Protokollerklärung (Anlage 2) zu bitten. 

Zu TOP 3 

Es lag nichts vor. 
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gez.  
Milan Pein (SPD) 
(Vorsitz) 

gez. 
Carl-Edgar Jarchow (FDP) 
(Schriftführung) i.V. 
Richard Seelmaecker 
(CDU) (Schriftführung) 

gez.  
Claudia Kuhlmann 
(Sachbearbeitung) 
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Anlage 1 

Protokollerklärung 

der Behörde für 

Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 

für die Sitzung des Unterausschusses Datenschutz und Informationsfreiheit 

vom 19.12.2018 

zur 

Drs. 21/11510 

 

zusammen mit 

Tätigkeitsbericht Informationsfreiheit 2016/2017 des Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
(Bericht des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit) 

Drs. 21/14112 Stellungnahme des Senats zum Tätigkeitsbericht Informationsfreiheit 
2016/2017 des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit (Drucksache 21/11510)  
(Senatsmitteilung) 

Hier: Es soll dargelegt werden, in welchem Umfang gemäß § 77 Abs. 8 des Hamburgischen 
Hochschulgesetzes (Unterrichtung der Öffentlichkeit durch das Präsidium der Hochschule 
über Drittmittelforschung) bislang über Projekte informiert wird.  
 
§ 77 Abs. 8 Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG) sieht vor, dass die Präsidien der Hochschulen 
die Öffentlichkeit in geeigneter Form über drittmittelfinanzierte Forschungsvorhaben unterrichten. Den 
Regelungen des HmbHG unterliegen gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 HmbHG die sechs in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 
6 HmbHG genannten Hochschulen, namentlich: 
 

1. die Universität Hamburg (UHH), 
2. die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW), 
3. die HafenCity Universität Hamburg (HCU), 
4. die Hochschule für bildende Künste Hamburg (HfbK), 
5. die Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT), 
6. die Technische Universität Hamburg (TUHH). 

 
Die Unterrichtung durch die Präsidien der Hochschulen findet wie folgt statt: 
 
Zu 1.:  
Die UHH hat seit Inkrafttreten des § 77 Abs. 8 HmbHG Informationen über 
ausgewählte Drittmittelvorhaben über verschiedene Publikationsformen veröffentlicht. Dazu gehören 
u.a. die Jahresberichte der Universität Hamburg (https://www.uni-
hamburg.de/uhh/profil/fakten/jahresberichte.html), Darstellungen auf den Internetseiten der 
Öffentlichkeitsarbeit und Pressemitteilungen (https://www.uni-
hamburg.de/newsroom/presse/archiv.html), sowie Darstellungen auf den Internetseiten der 
projektverantwortlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.  
Zudem ist die systematische Veröffentlichung von Informationen über die an der UHH mit Mitteln 
Dritter durchgeführten Vorhaben gemäß § 77 Abs. 8 HmbHG für eine Erweiterung des 2018 
gestarteten Forschungs- und Informationssystems (FIS) der UHH geplant. Die Informationen sind 
dann unter https://www.fdm.uni-hamburg.de/fis.html abrufbar.  

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/51860
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/51860
https://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/fakten/jahresberichte.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/fakten/jahresberichte.html
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/archiv.html
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/archiv.html
https://www.fdm.uni-hamburg.de/fis.html
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Zu 2.:  
Das Präsidium der HAW informiert folgendermaßen öffentlich über Drittmittelforschung: 
 
-              Pressemitteilungen 
-              Forschungsbericht  
-              HAW-Website 
-   Soziale Medien 
-    Großveranstaltungen wie Nacht des Wissens 
-              Projektwebseiten 
-              Projektveranstaltungen 
-              Projektflyer 
-              Konferenzen 
-              Netzwerkveranstaltungen 
-              Firmenkontakttage 
-              Publikationen 
 
Der Forschungsbericht ist zu finden unter: https://www.haw-
hamburg.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Download/Forschungsbericht_2017.pdf. Im 
Forschungsbericht werden aktuelle und abgeschlossene Projekte vorgestellt (hier für die Jahre 2015-
2017). Des Weiteren veröffentlicht die Hochschule monatlich den sog. Themendienst: 
https://www.haw-hamburg.de/themendienst/aktuelle-ausgabe.html. Hier wird jeweils ein aktuelles 
Forschungs-/Transferprojekt hervorgehoben dargestellt. 
 
Zu 3.:  
Die HCU kommt der Verpflichtung der Information der Öffentlichkeit über Drittmittelforschung durch 
die Forschungsbroschüre "Explorationen" sowie durch Veranstaltungen, wie dem öffentlichen HCU-
Forschungstag, der HCU-Jahresausstellung und der Teilnahme an der Langen Nacht des Wissens 
nach. 
Weiterhin ist die HCU beteiligt an dem Projekt Hamburg Open Science (HOS), durch das u. a. ein 
Forschungsinformationssystems (FIS) an der HCU eingerichtet wird. Durch dieses und eine 
Vernetzung des FIS mit dem „Hamburger Schaufenster“ wird zukünftig die Unterrichtung der 
Öffentlichkeit über Drittmittelforschung an der HCU ergänzend erfolgen können. 
Unter den folgenden Links sind die Forschungsprojekte, inklusive Broschüren, und zum Referat für 
Forschung einsehbar:  
https://www.hcu-hamburg.de/research/forschungsprojekte/ 
https://www.hcu-hamburg.de/research/ 
 
Zu 4.:  
Über Drittmittel-finanzierte Projekte der Zuwendungsforschung berichtet die HFBK regelmäßig in 
folgenden Publikationen: 

- Jahrbuch „Projekte“: https://issuu.com/hfbk-hamburg/docs/projekte_b7ee47838655a2 
- Lagebericht zum Jahresabschluss 
- anlassbezogene Publikationen 
- Abschlussberichte der einzelnen Projekte 

 
Zu 5.:  
An der HfMT hat es bislang keine Forschungsvorhaben im Sinne des § 77 Abs. 8 HmbHG gegeben, 
da die HfMT eine künstlerische Hochschule ist. Im Rahmen des Projekts „Stage 2.0: 
Alsterphilharmonie“ könnten Teilprojekte als Forschungsvorhaben gewertet werden. Eine 
Unterrichtung der Öffentlichkeit durch das Präsidium ist durch eine Pressemitteilung erfolgt. 
Außerdem erfolgt eine Unterrichtung der Öffentlichkeit hierzu auf der Webseite, die stetig aktualisiert 
wird: https://www.hfmt-hamburg.de/innovative-hochschule/. 
 
 
Zu 6.:  
Die TUHH berichtet jährlich in ihrem Forschungsbericht über ihre Forschungsprojekte. Die 
Forschungsberichte seit dem Jahr 2005 sind unter der Webadresse:  
https://www.tuhh.de/forschung/fobe/index.html einzusehen. 
  

https://www.haw-hamburg.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Download/Forschungsbericht_2017.pdf
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Unterausschuss „Datenschutz und Informationsfreiheit“ Nr. 21/4 - 28 - 

Anlage 2 

Protokollerklärung 

der Justizbehörde 

für die Sitzung des Unterausschusses für Datenschutz und Informationsfreiheit 

vom 19.12.2018 

zur Drucksache 

Drs. 21/12110: 26. Tätigkeitsbericht Datenschutz 2016/2017 des Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit (Bericht des HmbBfdI), zusammen mit der 
Stellungnahme des Senats (Drs 21/14306) 
 
Hier: Wie ist der Stand einer Reform des Hamburgischen Transparenzgesetzes? 
 
Siehe Drs. 21/15479. 

http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/21/art/Drucksache/num/12110

