
 
 

Verwaltungsvorschriften zum 
Gesetz zum Schutz personenbezo-

gener Daten der Bürger  
(VV-DSG-LSA) *) 

 
 

Nichtamtliche Fassung 
 
 
Gem. RdErl. des MI, der StK und der 
übrigen Min. vom 31.8.2002 - 41.21B-

05519/1 - (MBl. LSA S. 1091),  
 

geändert durch Gem. RdErl. des MI, 
der StK und der übrigen Min. vom 

13.7.2007 - 41.21A-05519/2 (MBl. LSA 
S. 629), vom 12.11.2007 - 41.21A-
05519/2 (MBl. LSA S. 834), vom 

10.3.2009 -  41-21A-05519/2 (MBl. 
LSA S. 198) und vom 19.4.2010 - 
41.21-05519/2 (MBl. LSA S 208). 

 
 
Mit dem Gesetz zum Schutz perso-
nenbezogener Daten der Bürger 
(DSG-LSA) i. d. F. der Bek. vom 
18.2.2002 (GVBl. LSA S. 54), zuletzt 
geändert durch Art. 15 des Gesetzes 
vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 
701), in der jeweils geltenden Fassung, 
hat der Landesgesetzgeber allgemeine 
datenschutzrechtliche Vorschriften für 
Behörden und sonstige öffentliche 
Stellen des Landes, der Gemeinden, 
der Landkreise und der sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden 

                                                
*) Bei der Nummerierung der einzelnen 
Vorschriften der VV-DSG-LSA entsprechen 
die Dezimalzahlen vor dem ersten Punkt 
dem entsprechenden Paragraphen des 
Gesetzes, die Dezimalzahlen hinter dem 
ersten Punkt - soweit vorhanden - dem Ab-
satz oder - wenn der Paragraph nur aus 
einem Absatz besteht - dem Satz oder der 
Nummer und - soweit vorhanden - die 
Dezimalzahlen hinter dem zweiten Punkt 
der jeweiligen Nummer innerhalb eines 
Absatzes oder dem Satz innerhalb des 
Absatzes. Paragraphenangaben ohne 
Bezeichnung des Gesetzes beziehen sich 
auf das DSG-LSA. 
 

Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts sowie für 
Vereinigungen solcher Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen getroffen. 
Zugleich hat der Landesgesetzgeber 
für die genannten Stellen von der in 
§ 12 Abs. 2 des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) i. d. F. der Bek. vom 
14.1.2003 (BGBl. I S. 66), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 22.8.2006 (BGBl. I S. 1970), in 
der jeweils geltenden Fassung, 
genannten Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, den Datenschutz, auch 
soweit Bundesrecht ausgeführt wird, 
durch Landesrecht zu regeln. 
 
Adressaten des Zweiten Abschnitts 
des Bundesdatenschutzgesetzes sind 
im öffentlichen Bereich grundsätzlich 
nur öffentliche Stellen des Bundes. Für 
natürliche und juristische Personen, 
Gesellschaften und andere Personen-
vereinigungen des privaten Rechts (§ 2 
Abs. 4 BDSG) richtet sich die Zuläs-
sigkeit der Datenverarbeitung 
grundsätzlich nach dem Dritten 
Abschnitt des Bundesdatenschutzge-
setzes. 
 
 
1. Zu § 1 (Zweck des Gesetzes) 
 
1.1 Zweck des Gesetzes 
Nach Art. 6 Abs. 1 der Verfassung des 
Landes Sachsen-Anhalt hat jeder das 
Recht auf Schutz seiner personenbe-
zogenen Daten; in dieses Recht darf 
unter Beachtung des Zitiergebotes 
nach Art. 20 Abs. 1 der Landesverfas-
sung nur durch oder aufgrund eines 
Gesetzes eingegriffen werden. Dabei 
sind insbesondere Inhalt, Zweck und 
Ausmaß der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung der personenbezogenen 
Daten zu bestimmen und das Recht 
auf Auskunft, Löschung und Berichti-
gung näher zu regeln. 
 
Entsprechend den Vorgaben der 
Landesverfassung trifft das DSG-LSA 
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für die öffentlichen Stellen des Landes 
die für die Gewährleistung des Rechts 
auf informationelle Selbstbestimmung 
erforderlichen bereichsübergreifenden 
Regelungen. Das Gesetz berücksich-
tigt, dass aufgrund der Gemeinschafts-
bezogenheit und -gebundenheit der 
Einzelnen und des dadurch bestehen-
den Spannungsverhältnisses zwischen 
dem Persönlichkeitsrecht der Einzel-
nen und den Interessen der 
Allgemeinheit die Einzelnen im 
überwiegenden Allgemeininteresse 
bestimmte Einschränkungen ihres 
Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung hinnehmen müssen. Es 
gibt hierfür vorbehaltlich bereichsspezi-
fischer Regelungen die erforderliche 
rechtliche Grundlage. Des Weiteren 
sieht das DSG-LSA organisatorische 
und verfahrensrechtliche Vorkeh-
rungen vor, die der Gefahr einer 
Verletzung des Persönlichkeitsrechts 
entgegenwirken. 
 
1.2 Datensparsamkeit und Daten-
vermeidung 
Die Pflichten zur Datensparsamkeit 
und Datenvermeidung sind Konkreti-
sierungen des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit bei der Gestaltung 
von Datenverarbeitungsverfahren. Die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten ist soweit 
wie möglich zu vermeiden. Auf die 
Kenntnis der Identität Betroffener 
während der Datenverarbeitungsvor-
gänge ist zu verzichten, soweit dies 
sachgerecht und technisch möglich ist. 
Reicht eine anonymisierte oder 
pseudonymisierte Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung von Daten aus, ist 
davon Gebrauch zu machen. Nach 
dem letzten Halbsatz muss die 
Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung nur erfolgen, wenn der durch 
diese Maßnahmen verursachte 
Aufwand in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem vom Gesetz 
verlangten Schutz der Daten steht. Die 

Ausführungen zu § 6 Abs. 1 Satz 2 
gelten entsprechend.  
 
2. Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 
 
2.1 Allgemeine Begriffsbestimmun-
gen  
Die Begriffsbestimmungen entspre-
chen grundsätzlich denen des § 3 
BDSG. Sie weichen mitunter vom 
üblichen Sprachgebrauch, aber auch 
von Begriffsinhalten der Infor-
mationstechnologie ab. Um eine 
gleichmäßige Anwendung des Geset-
zes zu erreichen, ist von Folgendem 
auszugehen: 
 
2.1.1 Personenbezogene Daten 
Einzelangaben sind Daten, die eine 
natürliche lebende Person (Betroffene 
oder Betroffener) bestimmen oder 
bestimmbar machen (z. B. Name, 
Personalnummer, Sozialversiche-
rungsnummer, Personalausweisnum-
mer, Kfz-Kennzeichen). Einzelangaben 
sind aber auch Daten, die in der 
Person der Betroffenen liegende oder 
auf die Betroffenen bezogene Sach-
verhalte beschreiben (z. B. Adresse, 
Einkommen, Familienstand, Geburts-
datum, Staatsangehörigkeit, Krankheit, 
Zeugnisnoten, Berufsbezeichnung); 
auch Werturteile, Planungs- und 
Prognosedaten über Betroffene 
gehören dazu. Einzelangaben in 
diesem Sinne sind nicht nur Daten, an 
deren Geheimhaltung die Betroffenen 
Interesse haben (Geheimnisse), 
sondern auch jedwede andere Anga-
ben zur Person. 
 
Die Einzelangaben können persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer 
Person betreffen (z. B. Familienstand, 
Geschlecht, Geburtsdatum einerseits, 
Besitz, Eigentum, Kraftfahrzeug, 
Wasserverbrauch andererseits). Die 
Unterscheidung ist wegen der gleichen 
Rechtsfolge nicht begriffserheblich, in 
der Praxis oft fließend. 
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Nicht personenbezogen und damit vom 
Schutzbereich des Gesetzes nicht 
erfasst sind Daten über juristische 
Personen (AG, KG auf Aktien) oder 
über Personenvereinigungen (z. B. 
offene Handelsgesellschaften, nicht 
rechtsfähige Vereine), soweit kein 
Rückschluss auf eine natürliche 
Person möglich ist. Dieser Rück-
schluss ist nicht gegeben, soweit eine 
natürliche Person nur in ihrer Eigen-
schaft als Organ oder z. B. als 
Geschäftsführer oder Geschäftsführe-
rin einer juristischen Person erfasst ist. 
Der Schutz von Daten über juristische 
Personen und andere in Satz 1 
genannte Stellen bestimmt sich 
gegebenenfalls nach 
 
a) allgemeinen Vorschriften, z. B. nach 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt 
(VwVfG LSA) vom 18. 11. 2005 
(GVBl. LSA S. 698, 699) i. V. m. § 
30 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVfG), § 203 des 
Strafgesetzbuches (StGB) oder 

 
b) speziellen Regelungen wie § 16 des 

Bundesstatistikgesetzes vom 
22. 1. 1987 (BGBl. I S. 462, 565), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 9. 6. 2005 (BGBl. I S. 
1534), in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

 
Die natürliche Person muss bestimmt 
(z. B. durch Identifizierungsdaten wie 
Name und Anschrift, Personalnummer, 
Kontonummer) oder bestimmbar sein 
(z. B. durch Bezugnahme auf andere 
Daten oder äußere Umstände). 
Aggregierte Daten (Summendaten), 
wie sie z. B. in der Statistik anfallen, 
sind nicht personenbezogen; enthält 
die statistische Gruppe nur Angaben 
über eine oder zwei Personen, so sind 
die Daten grundsätzlich wieder per-
sonenbezogen. 
 

Bei personenbezogenen Daten, bei 
denen die verantwortliche Stelle 
Namen und Anschrift der Betroffenen 
nicht kennt, ist sie von der Einhaltung 
solcher Bestimmungen entbunden, die 
eine solche Kenntnis voraussetzen. 
 
2.1.2 Personenbezogene Daten 
besonderer Art 
Angaben über die rassische oder 
ethnische Herkunft, politische Meinun-
gen, religiöse oder philosophische 
Überzeugungen, Gewerkschaftszuge-
hörigkeit, Gesundheit oder 
Sexualleben sind besonders schüt-
zenswert. Sie werden entsprechend 
§ 3 Abs. 9 BDSG als personenbezo-
gene Daten besonderer Art definiert. 
Die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung solcher Daten ist zusätzlichen 
formellen (§ 14 Abs. 2 Satz 1) und 
materiellen (§ 26 Abs. 1) Anforderun-
gen unterworfen.  
 
2.1.3 Allgemein zugängliche perso-
nenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind dann 
allgemein zugänglich, wenn sie 
jedermann ohne oder nach vorheriger 
Anmeldung, Zulassung oder Entrich-
tung eines Entgeltes frei verwenden 
kann. Hierzu zählen insbesondere 
personenbezogene Daten, die allge-
mein zugänglichen Quellen 
entnommen werden können (z.B. 
Tageszeitungen, Telefonbüchern, 
Internet). 
 
2.2 Automatisiertes Verfahren 
 
2.2.1.1 Die Definition des automatisier-
ten Verfahrens beschränkt sich auf die 
Beschreibung der wesentlichen 
Kriterien, nämlich dass durch den 
gesteuerten Einsatz von Technik ohne 
weiteres menschliches Zutun die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten abläuft. Die 
Definition ist so offen formuliert, dass 
sie auch künftigen technischen 
Entwicklungen gerecht wird. Es kommt 
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nicht auf die Speicherung in einer 
einzelnen Datei an. Entscheidend ist 
auch nicht, wie viele personenbezoge-
ne Daten oder Merkmale erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden. 
Regelungsgegenstand sind Vorgänge 
oder Vorgangsreihen; diese sind mit 
dem Begriff Verfahren umschrieben. 
 
Auf das Vorliegen eines automatisier-
ten Verfahrens stellen eine Vielzahl 
von Regelungen des Gesetzes ab, 
z. B. die Regelungen zum Verfahrens-
verzeichnis (§ 14 Abs. 3), zur 
Einsetzung des Beauftragten für den 
Datenschutz (§ 14a Abs. 1) und zur 
Gefährdungshaftung  (§ 18 Abs. 2). 
 
2.2.1.2a Datei 
Das Gesetz verwendet einen doppel-
ten Dateibegriff. Es unterscheidet 
zwischen automatisierten und nicht-
automatisierten Dateien. Der Dateibe-
griff hat bei Anwendung des DSG-LSA 
nur geringe Bedeutung. Das DSG-LSA 
regelt die materielle Zulässigkeit des 
Umgangs öffentlicher Stellen mit 
personenbezogenen Daten grund-
sätzlich unabhängig davon, ob 
automatisierte Verfahren eingesetzt 
werden oder ob die Daten in nicht-
automatisierten Dateien oder Akten 
enthalten sind. Der Dateibegriff ist nur 
bei der Anwendung einzelner Rege-
lungen des DSG-LSA bedeutsam, 
insbesondere bei solchen verfahrens-
rechtlicher Art. 
 
2.2.1.2b Automatisierte Datei 
Im zweiten Halbsatz wird die bisherige 
Definition der automatisierten Datei 
beibehalten. Dies ist erforderlich, weil 
der Begriff automatisierte Datei in 
vielen bereichsspezifischen Rechts-
vorschriften zum Datenschutz noch 
verwendet wird. Automatisierte Dateien 
sind sämtliche elektronisch verarbeite-
ten Datenbestände personenbezoge-
nen Inhalts, die automatisiert ausge-
wertet werden können. Von dem Be-
griff erfasst werden auch Bild- und 

Tonaufzeichnungen in digitalisierter 
Form, bei denen eine Auswertbarkeit 
durch automatisierte Verfahren ge-
geben ist.  
 
2.2a Nicht-automatisierte Datei 
Nicht-automatisierte Datei ist jede 
sonstige Sammlung personenbezoge-
ner Daten, die gleichartig aufgebaut ist 
und nach bestimmten Merkmalen 
(mindestens zwei) geordnet, umgeord-
net und ausgewertet werden kann 
(z. B. Kartei, Register, Sammlung von 
ausgefüllten Antragsvordrucken; nicht 
aber eine Liste, da sie - ohne physi-
sche Veränderung - nicht umgeordnet 
werden kann). Gleichartig aufgebaut ist 
eine Sammlung von Daten, die sich 
entweder auf einem einzigen Daten-
träger oder auf mehreren physisch 
gleichartigen Datenträgern (z. B. 
Karteikarten) befindet. Die darauf 
gespeicherten Daten müssen auf dem 
Datenträger in einer bestimmten 
Ordnung enthalten sein, also in einer 
für die weitere Verarbeitung geeigne-
ten Weise formalisiert sein. 
 
2.3 Akte 
Obwohl das DSG-LSA - anders als das 
BDSG für den nicht-öffentlichen Be-
reich - bei seiner Anwendung nicht auf 
den Umgang mit personenbezogenen 
Daten in automatisierten Verfahren 
und in oder aus nicht-automatisierten 
Dateien beschränkt ist, kommt der 
Definition der Akte Bedeutung zu. Das 
Gesetz trifft für Akten einzelne diffe-
renzierende Regelungen, die auf die 
Besonderheiten dieses Mediums 
abstellen. Akte ist abweichend vom 
allgemeinen Sprachgebrauch jede 
sonstige amtlichen, dienstlichen oder 
Geschäftszwecken dienende Unterla-
ge, die nicht Datei ist. Bild- und 
Tonträger sind danach Akten, sofern 
sie nicht bereits als nicht-auto-
matisierte Dateien einzustufen sind 
oder Teil eines automatisierten Verfah-
rens sind. Nicht vom Aktenbegriff 
erfasst werden Notizen und Vorentwür-
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fe. Die Sonderregelungen für Akten 
und Aktensammlungen gelten nicht, 
soweit diese durch automatisierte 
Verfahren umgeordnet und ausgewer-
tet werden können. Das entspre-
chende Verfahren muss eingerichtet 
und einsatzbereit sein. 
 
2.4 Erheben 
Erheben ist die zielgerichtete (= mit 
Wissen und Wollen) Beschaffung oder 
Entgegennahme personenbezogener 
Daten, und zwar auch dann, wenn der 
Vorgang nicht in eine Verarbeitung 
oder Nutzung einmündet. Beispiel: 
Eine Befragung ergibt, dass keine 
weiteren Maßnahmen zu treffen sind. 
Die Übermittlung auf Ersuchen ist 
seitens der ersuchenden Stelle (Stelle, 
an die übermittelt werden soll) stets auf 
eine Erhebung gerichtet. 
 
2.5 Verarbeitung 
 
2.5.2.1 Speichern 
Speichern ist das Erfassen, Aufneh-
men oder Aufbewahren (z. B. gezielte 
Aneignung zum Zwecke eigener 
Verwendung) personenbezogener 
Daten auf einem Datenträger zum 
Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung 
oder Nutzung. Datenträger ist jeder 
Informationsträger, auf dem Daten 
lesbar festgehalten sind, z. B. auch 
eine Liste oder ein einzelnes Blatt. 
Bereits die Kenntnisnahme unaufge-
fordert mitgeteilter personenbezogener 
Daten mit dem Ziele ihrer weiteren 
Verwendung ist Speichern. Das 
Speichern endet mit dem Löschen der 
Daten. 
 
2.5.2.3 Übermitteln 
Übermitteln setzt grundsätzlich voraus, 
dass personenbezogene Daten 
zielgerichtet in den Einflussbereich 
eines Dritten (Nr. 2.9) gelangen. Auch 
eine unbeabsichtigte, aber tatsächlich 
erfolgte Übermittlung kann zielgerichtet 
sein. 
 

Weitergeben umfasst sowohl die 
physische Übergabe, Aushändigung 
oder Übersendung von Datenträgern 
als auch die bloße Informationsvermitt-
lung (z. B. fernmündlich oder durch 
schlüssiges Verhalten). Hierbei ist 
nicht erforderlich, dass der Dritte die 
Daten tatsächlich zur Kenntnis nimmt. 
Zum Weitergeben innerhalb der 
verantwortlichen Stelle und an Auf-
tragnehmer siehe Nrn. 2.6 und 2.9. 
 
Eine Übermittlung durch Einsicht oder 
Abruf liegt nur vor, wenn der Dritte von 
der verantwortlichen Stelle zur Einsicht 
oder zum Abruf bereitgehaltene Daten 
tatsächlich einsieht oder abruft. 
 
Ein Unterfall der Übermittlung ist die 
Veröffentlichung. Hierbei handelt es 
sich um die ungezielte Weitergabe von 
Daten an unbestimmte Dritte, z. B. in 
einem Presseorgan. Das Merkmal der 
Veröffentlichung ist aber auch erfüllt, 
wenn Daten zum Abruf für unbestimm-
te Dritte, also für jedermann, bereit-
gehalten werden. 
 
2.5.2.4 Sperren 
Gesperrte Daten sind mit einem 
entsprechenden Vermerk zu versehen; 
sie dürfen nur noch unter einge-
schränkten Voraussetzungen über-
mittelt oder genutzt werden (Nr. 16.5). 
 
2.5.2.5 Löschen 
Mit dem Löschen endet die Verarbei-
tung der Daten. Löschen liegt vor, 
wenn die Daten von Menschen auch 
unter Zuhilfenahme technischer Mittel 
nicht mehr zur Kenntnis genommen 
werden können. Das kann in verschie-
dener Form geschehen. Auf Papier 
können Schriftzeichen durch Ausstrei-
chen, Überschreiben oder Schwärzen 
unkenntlich gemacht werden, aber 
auch durch Vernichten des Datenträ-
gers (z. B. Verbrennen oder Zerklei-
nern im Reißwolf). Auf maschinen-
lesbaren Datenträgern sind Daten 
dann unkenntlich, wenn durch techni-
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sche oder organisatorische Mittel 
sichergestellt ist, dass sie von nieman-
dem mehr zur Kenntnis genommen 
werden können. Das kann z. B. durch 
Neuformatierung von Magnetschichten 
(z. B. Überschreiben) geschehen, 
wenn die Daten danach für den 
Lesekopf der Verarbeitungsanlage 
nicht mehr lesbar gemacht werden 
können. Ein Datenbestand ist erst 
dann vollständig gelöscht, wenn auch 
die Datenträger, die der Datensiche-
rung dienen (Duplikate, Archivbänder), 
gelöscht wurden. 
 
2.6 Nutzen 
Nutzen ist jede Verwendung perso-
nenbezogener Daten, die nicht den 
Begriff der Verarbeitung erfüllt. Dies 
betrifft wiederum Dateien wie Akten. 
Das Nutzen ist ein Auffangtatbestand, 
der immer dann greift, wenn eine 
Verwendung der Daten keiner Phase 
der Datenverarbeitung zugeordnet 
werden kann. Damit wird sichergestellt, 
dass jeder Umgang mit personenbe-
zogenen Daten vom Gesetz erfasst 
wird. Nutzen ist insbesondere die 
Verwendung personenbezogener 
Daten innerhalb der verantwortlichen 
Stelle, z. B. die interne Weitergabe an 
eine andere Organisationseinheit 
innerhalb der gleichen Behörde. Die 
daran beteiligten Organisationseinhei-
ten sind zueinander grundsätzlich nicht 
Dritte (Nr. 2.9). 
 
Eine Nutzung liegt auch vor, wenn ein 
Datenabgleich durchgeführt wird. Fehlt 
bei der Informationsverwendung der 
Personenbezug, liegt ein Nutzen im 
Sinne des DSG-LSA nicht vor. 
 
2.7 Anonymisieren 
Es wird klargestellt, dass personenbe-
zogene Daten nicht nur dann 
anonymisiert sind, wenn ein Perso-
nenbezug überhaupt nicht mehr 
herstellbar ist, sondern auch dann, 
wenn die Zuordnung nur noch mit 
unverhältnismäßigem Aufwand an Zeit, 

Kosten und Arbeitskraft möglich wäre 
(faktische Anonymisierung). Je 
sensibler die Daten sind, desto größer 
muss der Aufwand sein, sie zu reper-
sonifizieren. 
 
2.7a Pseudonymisieren 
Pseudonymisieren ist das Verändern 
personenbezogener Daten durch 
Verwendung einer Zuordnungsfunktion 
derart, dass mit verhältnismäßigem 
Aufwand Einzelangaben nur in Kennt-
nis dieser Funktion einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person 
zugeordnet werden können. An die 
Stelle identifizierbarer Daten tritt ein 
Pseudonym, das es ermöglicht, Daten 
ohne Kenntnis der Identität des 
Betroffenen zu nutzen. Bei der Wahl 
der Zuordnungsfunktionen ist darauf zu 
achten, dass die Pseudonyme mög-
lichst wenig Informationsgehalt auf-
weisen. Pseudonyme können von 
unterschiedlichen Personen vergeben 
werden: 
 
a) durch die betroffene Person, 
 
b) durch einen vertrauenswürdigen 

Dritten, der allein die Zuordnungs-
funktion kennt (z. B. pseudo-
nymisierter Signaturschlüssel nach 
§ 7 des Signaturgesetzes vom 
16.5.2001, BGBl. I S. 876, zuletzt 
geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 26.2.2007, BGBl. I S. 179, in 
der jeweils geltenden Fassung), 
 

c) durch den Datenverwender. 
 
Im Rahmen des DSG-LSA kommen 
kurz- und mittelfristig vor allem die 
Varianten nach Buchst. a und c in 
Betracht. 
 
2.8 Verantwortliche Stelle 
Verantwortliche Stelle ist diejenige 
Stelle, die Daten für die ihr übertrage-
nen Aufgaben selbst erhebt, 
verarbeitet oder nutzt oder durch 
Auftragnehmer erheben, verarbeiten 
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oder nutzen lässt. Werden personen-
bezogene Daten im Auftrag ver-
arbeitet, ist im Rahmen des Auftrages 
der Auftragnehmer nicht verant-
wortliche Stelle; dies ist vielmehr der 
jeweilige Auftraggeber. Verantwortliche 
Stellen sind grundsätzlich nicht die 
juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts selbst, sondern deren Behör-
den und die von ihnen getragenen 
sonstigen öffentlichen Stellen. Das 
Gesetz geht vom organisatorischen 
und nicht vom funktionalen Stellenbe-
griff aus; d. h. verschiedene Organi-
sationseinheiten einer Behörde sind 
grundsätzlich zueinander nicht Dritte, 
wohl aber Empfänger (Nr. 2.10). 
Außenstellen einer Behörde sind Teile 
der verantwortlichen Stelle, soweit sie 
nicht organisatorisch verselbständigt 
sind. 
 
2.9 Dritter 
 
2.9.1 Grundsätzlich ist jeder außerhalb 
der verantwortlichen Stelle Dritter. 
Außerhalb der verantwortlichen Stelle 
steht jede natürliche oder juristische 
Person, Gesellschaft oder andere 
Personenvereinigung des privaten 
Rechts sowie jede öffentliche Stelle, 
die nicht mit der verantwortlichen Stelle 
identisch oder ein Teil von ihr ist. 
Maßgebend ist  die juristische, nicht 
die wirtschaftliche Betrachtungsweise. 
 
2.9.2 Als Dritte gelten nicht 
 
a) Betroffene oder 
 
b) diejenigen Stellen, die im Inland, in 

einem anderen Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (Norwegen, Island 
und Liechtenstein) personenbezo-
gene Daten im Auftrag erheben, 
verarbeiten oder nutzen. 

 
2.10 Empfänger 

Der Begriff „Empfänger“ steht für alle, 
die Daten erhalten in ihrer Eigenschaft 
als 

 
a) Dritte, 
 
b) Personen oder Stellen, die für die 

verantwortliche Stelle personenbe-
zogene Daten im Auftrag verar-
beiten oder nutzen, oder 

 
c) anderer Organisationsteil der ver-

antwortlichen Stelle, dem Daten für 
andere Zwecke zur Verfügung ge-
stellt werden. 

 
Die Einbeziehung anderer Organisati-
onsteile der verantwortlichen Stelle 
berücksichtigt den Beschluss des 
BVerfG vom 18.12.1987 (NJW 1988 
S. 959), wonach auch innerhalb einer 
verantwortlichen Stelle eine aufgaben-
spezifische Trennung im Umgang mit 
personenbezogenen Daten besteht 
(informationelle Gewaltenteilung). Die 
stelleninterne Weitergabe personenbe-
zogener Daten ist grundsätzlich keine 
Übermittlung, sondern ein Unterfall der 
Nutzung. Diese Differenzierung hat 
überwiegend formale Bedeutung, da 
die materiellen Voraussetzungen der 
internen Weitergabe nach § 10 und der 
Übermittlung im öffentlichen Bereich 
nach § 11 regelmäßig übereinstimmen. 
 
Nicht Empfänger im Sinne des Geset-
zes sind Betroffene. 
 
2.11 Mobiler personenbezogener 
Datenträger 
Dies ist ein Datenträger, der alle 
Voraussetzungen des Absatzes 11 
Nrn. 1 bis 3 erfüllt. Die Definition des 
mobilen personenbezogenen Daten-
trägers erfasst nicht nur intelligente 
Medien, insbesondere Chipkarten, 
sondern auch nicht intelligente Medien, 
z. B. Magnetkarten oder maschinen-
lesbare Ausweise. Es wird nicht nur 
auf Prozesse abgestellt, die auf dem 
Medium ablaufen, sondern auch auf 
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solche, die durch das Medium in 
anderen Datenverarbeitungssystemen 
ausgelöst werden.  
 
Je nach Verwendung können mittels 
solcher Datenträger Bewegungsprofile 
erstellt oder beim Einlesen des 
Datenträgers gespeicherte Daten 
unbewusst anderen verfügbar gemacht 
werden. Um diesen Risiken für die 
Gewährleistung des Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung zu be-
gegnen, ist vor dem Einsatz mobiler 
Datenträger nach § 14 Abs. 2 die 
Vorabkontrolle vorgeschrieben. 
 
Soweit RFID-Tags durch öffentliche 
Stellen an Betroffene ausgegeben 
werden und unmittelbar der Verarbei-
tung personenbezogener Daten 
dienen, handelt es sich um Datenträ-
ger im Sinne des § 2 Abs. 11. 
 
 
3. Zu § 3 (Anwendungsbereich) 
 
Grundsätzlicher Anwendungsbe-
reich 
Die Vorschrift legt den Anwendungsbe-
reich des DSG-LSA und die 
Ausnahmen hiervon fest. Dabei stellt 
das DSG-LSA grundsätzlich nur auf 
die Eigenschaft des Adressaten als 
einer öffentlichen Stelle ab, ohne 
danach zu differenzieren, ob dieser 
hoheitlich oder fiskalisch handelt. 
 
3.1 Öffentliche Stelle 
Absatz 1 führt die Adressaten des 
DSG-LSA an. Satz 1 trifft zugleich eine 
Legaldefinition öffentlicher Stellen des 
Landes. Hierzu gehören nicht die 
Kirchen (Nr. 11.4), wohl aber die 
Ortskrankenkasse, die allerdings in 
ihrer Eigenschaft als Leistungsträger 
bereichsspezifischen Datenschutzvor-
schriften des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungs-
verfahren und Sozialdatenschutz - 
(SGB X) i. d. F. der Bek. vom 
18.1.2001 (BGBl. I S. 130), zuletzt 

geändert durch Art. 263 der Verord-
nung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 
2407), in der jeweils geltenden Fas-
sung unterfällt. 
 
3.1.1.1 Behörde 
Behörde ist entsprechend § 1 Abs. 2 
VwVfG LSA jede organisatorisch 
selbständige Stelle, der Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung zur eigenver-
antwortlichen Wahrnehmung übertra-
gen sind (z. B. auch die Land-
tagsverwaltung, der Gerichtspräsi-
dent). Äußeres Zeichen der 
organisatorischen Selbständigkeit ist 
insbesondere die Befugnis zum eigen-
verantwortlichen Auftreten im eigenen 
Namen nach außen. Amtsträger oder 
Dienststellen, die nach den maßgebli-
chen organisatorischen Bestimmungen 
nur im Namen und mit Wirkung für und 
gegen andere Stellen handeln können, 
insbesondere Ämter, Sachgebiete, 
Dezernate, Referate und Abteilungen 
einer Behörde, sind nicht selbst 
Behörde oder öffentliche Stelle im 
Sinne dieses Gesetzes. 
 

3.1.1.2 Organe der Rechtspflege 
Zu den Organen der Rechtspflege 
zählen neben den Gerichten, soweit 
sie in ihrer originären Funktion der 
Streitentscheidung in Rechtssachen 
und im Bereich der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit tätig werden, die 
Staatsanwaltschaften, die Strafvoll-
zugsbehörden, die Gerichtsvollzieher 
und die Schiedspersonen. Auch Notare 
sind Organe der Rechtspflege, da sie 
Träger eines öffentlichen Amtes sind, 
durch Hoheitsakt bestellt werden und 
der Dienstaufsicht der Landesjustiz-
verwaltung unterliegen. Nach § 1 der 
Bundesrechtsanwaltsordnung in der im 
BGBl. III, Gliederungs-Nr. 303-8, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 26.3.2007 (BGBl. I S. 
358), in der jeweils geltenden Fassung, 
sind auch Rechtsanwälte Organe der 
Rechtspflege; sie werden aber von § 3 
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deshalb nicht erfasst, weil es an einer  
öffentlich-rechtlichen Organisations-
form fehlt. Für Rechtsanwälte gelten 
die für nicht-öffentliche Stellen ein-
schlägigen Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes. 
 
3.1.1.3 Andere öffentlich-rechtlich 
organisierte Einrichtungen  
Andere öffentlich-rechtlich organisierte 
Einrichtungen sind nach außen 
eigenverantwortlich handelnde Stellen, 
die keine Behördeneigenschaft besit-
zen, z. B. der Landtag als Parlament, 
Stellen mit lediglich fiskalischen 
Aufgaben und öffentliche Wettbe-
werbsunternehmen. 
 
3.1.1.4 Vereinigungen 
Vereinigungen juristischer Personen 
des öffentlichen Rechts sind ungeach-
tet ihrer Rechtsform öffentliche Stellen 
(z. B. die kommunalen Spitzenverbän-
de). Vereinigungen in diesem Sinne 
sind auch Personen- oder Kapitalge-
sellschaften (des privaten Rechts), bei 
denen ausschließlich Adressaten des 
DSG-LSA (das Land, die Gemeinden, 
die Landkreise und sonstige der 
Aufsicht des Landes unterstehende 
juristische Personen des öffentlichen 
Rechts) Gesellschafter sind oder 
sämtliche Anteile halten. Dies gilt auch, 
wenn die Vereinigung nur von einer 
juristischen Person des öffentlichen 
Rechts gebildet ist, gegebenenfalls 
über eine Schachtelbeteiligung. 
 
Der Begriff der Vereinigung ist hier 
nach dem Normzweck so auszulegen, 
dass entscheidendes weiteres Kriteri-
um die Erfüllung einer öffentlichen 
Aufgabe ist. Im Bereich der Daseins-
vorsorge ist von einer solchen Aufgabe 
nur auszugehen, wenn sich die 
öffentliche Hand der Wahrnehmung 
nicht entziehen kann, weil ein dringen-
der öffentlicher Bedarf für eine 
wirtschaftliche Betätigung der öffentli-
chen Hand besteht. Dies ist z. B. bei 
Aufgaben des öffentlichen Personen-

nahverkehrs der Fall. Soweit die 
Vereinigungen - ganz oder teilweise - 
keine öffentlichen Aufgaben in diesem 
Sinne erfüllen (z. B. Energieversor-
gung, Wohnungswirtschaft, Betrieb 
einer jedermann zugänglichen Kfz-
Werkstatt), gilt für sie - wie für andere 
nicht-öffentliche Stellen - uneinge-
schränkt das BDSG. 
 
Stehen die Vereinigungen bei Erledi-
gung einer öffentlichen Aufgabe im 
oben beschriebenen Sinne faktisch 
oder potentiell im Wettbewerb, ist § 3 
Abs. 2 Nr. 1 anzuwenden. Die Kontrol-
le erfolgt in diesem Fall durch den 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz unter überwiegender Anwen-
dung des BDSG. 
 
3.1.2 Beliehene 
Nicht-öffentliche Stellen, die hoheitli-
che Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnehmen (beliehene 
Unternehmer), sind z. B. die Kfz-
Sachverständigen des TÜV und die 
Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieure. Soweit diese Stellen im 
Rahmen der Beleihung tätig werden, 
gelten sie als öffentliche Stellen. 
 
Im Übrigen sind nicht-öffentliche 
Stellen natürliche und juristische 
Personen, Gesellschaften und andere 
Personenvereinigungen des privaten 
Rechts (§ 2 Abs. 4 BDSG). 
 
3.2 Ausnahmen vom Anwendungs-
bereich des DSG-LSA 
 
3.2.1 Am Wettbewerb teilnehmende 
öffentliche Unternehmen 
Soweit Unternehmen, die öffentlich-
rechtlich organisiert sind (z. B. Eigen-
betriebe oder selbständige Anstalten 
des öffentlichen Rechts) am Wettbe-
werb teilnehmen, werden sie den 
materiellen Datenschutzbestimmun-
gen, die das Bundesdatenschutz-
gesetz für den nicht-öffentlichen 
Bereich trifft, unterworfen. Diese 
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Vorschriften kommen gemäß § 1 
Abs. 2 Nr. 3 bzw. § 27 BDSG grund-
sätzlich nur zur Anwendung, wenn 
personenbezogene Daten unter 
Einsatz von Datenverarbeitungsanla-
gen oder in oder aus nicht-
automatisierten Dateien verarbeitet, 
genutzt oder dafür erhoben werden, 
nicht aber bei herkömmlicher Informa-
tionsverarbeitung in Akten. Die 
Unternehmen sind verpflichtet, die 
Durchführung des Datenschutzes 
gemäß § 14 zu gewährleisten. Sie 
haben Verfahrensverzeichnisse nach 
§ 14 Abs. 3 zu führen und Beauftragte 
für den Datenschutz nach § 14a 
einzusetzen. Zu beachten sind ferner 
die Regelungen über den Umgang mit 
Personal- und Bewerberdaten in § 28 
und zum Fernmessen und Fernwirken 
in § 29. Die Unternehmen unterliegen 
der Kontrolle durch den Landesbe-
auftragten für den Datenschutz in §§ 
19, 22 bis 24. 
 
3.2.1.1 Krankenhäuser 
Krankenhäuser in öffentlich-rechtlicher 
Trägerschaft gehören zu den öffent-
lich-rechtlichen Wettbewerbsunter-
nehmen. Bei Erledigung hoheitlicher 
Aufgaben (z. B. Zwangseinweisungen) 
nehmen sie nicht am Wettbewerb teil. 
Soweit Krankenhausträger ein ent-
sprechendes Unternehmen in ihrer 
Eigenschaft als Sozialleistungsträger 
nach § 35 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch - Allgemeiner Teil - (SGB I) 
vom 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), 
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 15 
des Gesetzes vom 5.12.2006 (BGBl. I 
S. 2748, in der jeweils geltenden 
Fassung, betreiben, unterliegt das 
Krankenhaus nach Maßgabe des § 81 
Abs. 4 Satz 3 SGB X einzelnen 
Vorschriften des ersten und zweiten 
Abschnitts des Bundesdatenschutzge-
setzes (Nr. 3.3). 
 
3.2.1.2 Krankenkassen 
Soweit sich Krankenkassen, die der 
Aufsicht des Landes unterstehen (z. B. 

die Ortskrankenkasse, Innungskran-
kenkassen, Landwirtschaftliche Kran-
kenkassen oder bestimmte Betriebs-
krankenkassen) darum bemühen, frei-
willig Versicherte im Sinne des § 9 des 
Fünften Buches Sozialgesetz-
buch - Gesetzliche Krankenversicher-
ung - (SGB V) vom 20.12.1988 (BGBl. 
I S. 2477), zuletzt geändert durch Art. 
6 Abs. 3 des Gesetzes vom 20.7.2007 
(BGBl. I S. 1574), in der jeweils 
geltenden Fassung, zu gewinnen oder 
nicht mehr Versicherungspflichtige als 
freiwillig Versicherte zu übernehmen, 
stehen sie damit in Wettbewerb zu 
privaten Krankenversicherungen. Sie 
werden insoweit aber nicht zu Wettbe-
werbsunternehmen im Sinne des § 3 
Abs. 2 Nr. 1; die Beziehungen zwi-
schen Krankenkasse und freiwillig 
Versicherten bestimmen sich aus-
schließlich nach Sozialleistungsrecht. 
 
3.2.2 Öffentlich-rechtliche Kreditin-
stitute und öffentlich-rechtliche 
Versicherungsanstalten 
Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und 
öffentlich-rechtliche Versicherungsan-
stalten unterliegen allen Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes, die 
auf entsprechende privatrechtliche 
Unternehmen anzuwenden sind, also 
auch der Kontrolle der Aufsichtsbehör-
de nach § 38 BDSG. Im Übrigen ist nur 
§ 28 zu beachten, der den Umgang mit 
Personal- und Bewerberdaten regelt. 
 
Öffentlich-rechtliche Versicherungsan-
stalten, bei denen Beitrittszwang 
besteht, nehmen insoweit nicht am 
Wettbewerb teil und fallen deshalb 
insoweit in den Anwendungsbereich 
des DSG-LSA. Dieses gilt auch für 
organisatorisch und aufgabenmäßig 
verselbständigte Teile öffentlich-
rechtlicher Kreditinstitute und Versiche-
rungsanstalten, die dem Wettbewerb 
nicht zugängliche Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, 
z. B. die Investitionsbank Sachsen-
Anhalt, soweit sie über die Vergabe 
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von Subventionen und Wohnungsbau-
fördermitteln entscheidet. 
 
3.2.3 Ausübung des Gnadenrechts 
Auch wenn wegen verfahrensmäßiger 
Besonderheiten bei der Ausübung des 
Gnadenrechts das DSG-LSA nicht gilt, 
sollte im Interesse des Persönlich-
keitsschutzes soweit wie möglich 
entsprechend den materiellrechtlichen 
Vorgaben des DSG-LSA verfahren 
werden. 
 
3.3 Andere Rechtsvorschriften 
 
3.3.1 Subsidiarität des DSG-LSA 
 
Das DSG-LSA gilt nur subsidiär. 
Soweit andere Rechtsvorschriften auf 
personenbezogene Daten anzuwen-
den sind, haben sie Vorrang, wie z. B. 
 
a) das Gesetz über die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt (SOG LSA) i. d. F. 
der Bek. vom 23.9.2003 (GVBl. LSA 
S. 214), 

 
b) das Gesetz über den Verfassungs-

schutz im Land Sachsen-Anhalt 
(VerfSchG-LSA) i. d. F. der Bek. 
vom 6.4.2006 (GVBl. LSA S. 236), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.11.2006 (GVBl. LSA S. 524), und 

 
c) das Meldegesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt (MG LSA) i. d. F. 
der Bek. vom 11.8.2004 (GVBl. LSA 
S. 506), zuletzt geändert durch Art. 
17 des Gesetzes vom 18.11.2005 
(GVBl. LSA S. 698, 702), 

 
in der jeweils geltenden Fassung. Vor-
rang haben auch solche Rechts-
vorschriften, die keine Datenschutz-
regelungen treffen, aber auf personen-
bezogene Daten anzuwenden sind, z. 
B. § 71 LHO hinsichtlich der Pflicht zur 
Buchführung. Der Umfang des Vor-
rangs anderer Rechtsvorschriften ist 
bei der Herausgabe von Verwaltungs-

vorschriften hierzu allgemein, im 
Übrigen anlässlich der laufenden 
Bearbeitung im Einzelfall zu ermitteln. 
 
Treffen die anderen Rechtsvorschriften 
nur teilweise Regelungen, gilt ergän-
zend das DSG-LSA. Zum Beispiel ist 
die Pflicht zu technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen im Sinne 
des § 6 nicht im SOG LSA geregelt. 
 
Für Rechtsvorschriften des Bundes 
ergibt sich der Vorrang bereits aus Art. 
71, 72 oder 31 des Grundgesetzes.  
Solche Regelungen sind z. B.  
 
a) §§ 67 bis 85 des SGB X, 
 
b) §§ 16, 21 und 22 des Passgesetzes 

vom 19.4.1986 (BGBl. I S. 537), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 20.7.2007 (BGBl. I S. 
1566),  

 
c) § 61 des Personenstandsgesetzes 

in der im BGBl. III Gliederungs-
nummer 211-1 veröffentlichten 
bereinigten Fassung, 

 
d) §§ 86 bis 91a des Aufenthaltsgeset-

zes vom 30.7.2004 (BGBl. I S. 
1950), zuletzt geändert durch Art. 6 
des Gesetzes vom 20.7.2007 (BGBl. 
I S. 1566) und 

 
e) §§ 474 bis 495 der Strafprozessord-

nung (StPO) 
 
in der jeweils geltenden Fassung. 
 
3.3.2 Berufs- oder besondere Amts-
geheimnisse 
Die Verpflichtung zur Wahrung 
gesetzlicher Geheimhaltungspflichten 
oder von Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnissen, die nicht auf 
gesetzlichen Vorschriften beruhen, 
bleibt unberührt. So ist z. B. das 
Arztgeheimnis nur standesrechtlich 
geregelt, auch wenn dessen Verlet-
zung nach § 203 StGB strafbewehrt ist. 
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3.4 Abgrenzung zum VwVfG LSA i. 
V. m. dem VwVfG 
Bei der Ermittlung des Sachverhalts im 
Verwaltungsverfahren ist das DSG-
LSA gegenüber dem VwVfG LSA i. V. 
m. den VwVfG vorrangig; dies ist 
insbesondere bei Anwendung des 
Untersuchungsgrundsatzes (§ 1 Abs. 1 
Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 24 
VwVfG) und der Beiziehung von 
Beweismitteln (§ 1 Abs. 1 Satz 1 
VwVfG LSA i. V. m. § 26 VwVfG) zu 
beachten. Eine um Amtshilfe ersuchte 
Behörde darf bei der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung personen-
bezogener Daten Amtshilfe nur leisten, 
soweit dies insbesondere nach § 11 
DSG-LSA zulässig ist. Ansonsten 
bestehen rechtliche Hinderungsgründe 
im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 
LSA i. V. m. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
VwVfG. 
 
 
4. Zu § 4 (Zulässigkeit der Datener-
hebung, -verarbeitung und -nut-
zung) 
 
4.1 Zulässigkeit der Datenerhebung, 
-verarbeitung oder -nutzung 
Ob eine Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten 
zulässig ist, kann sich aus anderen 
Rechtsvorschriften (Nr. 3.3) oder dem 
DSG-LSA selbst ergeben (z.B. §§ 4, 9, 
10, 11). Gemeint sind damit materielle 
Rechtsnormen im weitesten Sinne; 
z. B. auch kommunale Satzungen und 
Satzungen sonstiger öffentlich-recht-
licher Körperschaften (z. B. der IHK). 
Ein Schluss von der Aufgabe auf die 
Befugnis ist grundsätzlich nicht mög-
lich. 
 
Die entsprechende Rechtsvorschrift 
muss die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten 
ausdrücklich erlauben oder vorschrei-
ben. 
 

4.2 Einwilligung 
Soweit die Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung personenbezogener 
Daten von der Einwilligung Betroffener 
abhängig gemacht wird, ist eine 
informierte Einwilligung vorgesehen. 
Die Einwilligung ist die vorherige 
Zustimmung Betroffener. Die Betroffe-
nen müssen handlungsfähig (§ 1 Abs. 
1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 12 
VwVfG) sein (z. B. Religionsmündigkeit 
ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
nach § 5 des Gesetzes über die 
religiöse Kindererziehung in der im 
BGBl. III, Gliederungs-Nr. 404-9, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, 
geändert durch Art. 7 § 31 des Be-
treuungsgesetztes vom 12.9.1990, 
BGBl. I S. 2002, in der jeweils gelten-
den Fassung, eigene Meldepflicht nach 
§ 9 Abs. 3 MG LSA ab Vollendung des 
16. Lebensjahres). Sind Betroffene 
nicht handlungsfähig, erteilen die 
gesetzlichen Vertreter oder im Rahmen 
ihres Aufgabenkreises Betreuer im 
Sinne des Betreuungsgesetzes die 
Einwilligung. 
 
Ein Muster für Einwilligungserklärun-
gen ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Die Einwilligung kann genutzt werden, 
um im Falle der Zweckänderung vom 
Grundsatz der Erhebung bei Betroffe-
nen abzuweichen. Hierdurch können 
die Betroffenen über die Fälle des § 10 
Abs. 2 Nr. 3 hinaus von Mehrfacherhe-
bungen freigestellt werden. 
 
4.2.1 Allgemeine Anforderungen 
Die Einwilligung muss hinreichend 
bestimmt sein. Besondere Bedeutung 
kommt der Information der Betroffenen 
zu. 
 
4.2.2 Form 
Soweit nicht wegen besonderer 
Umstände eine andere Form oder ein 
anderer Inhalt angemessen ist, bedarf 
die Einwilligung der Schriftform (§ 126 
des Bürgerlichen Gesetzbu-
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ches - BGB) und muss die Art der 
Daten, die Form ihrer Verarbeitung und 
die Dritten, an die Übermittlungen 
vorgesehen sind, bestimmen. Ist damit 
zu rechnen, dass die Daten von ma-
nuellen in automatisierte Verfahren 
übernommen werden, sollte die 
Einwilligung auch zur automatisierten 
Verarbeitung eingeholt werden. 
 
Die Ersetzung der Schriftform durch 
die elektronische Form (mit qualifizier-
ter elektronischer Signatur) kann nach 
§ 126a BGB oder für die öffentlich-
rechtliche Verwaltungstätigkeit nach § 
1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 
3a Abs. 2 VwVfG erfolgen. Eine 
geringerwertige als die qualifizierte 
elektronische Signatur kommt in 
Betracht, wenn nach § 4 Abs. 2 Satz 2 
wegen des Vorliegens besonderer 
Umstände von der Schriftform abgewi-
chen werden darf. 
 
4.2.3 Mehrzahl von Erklärungen 
Die Einwilligung kann auch zusammen 
mit anderen Erklärungen schriftlich 
erteilt werden; sie ist dann aber 
drucktechnisch besonders hervorzu-
heben. 
 
4.2.4 Widerruf 
Das Recht, die Einwilligung jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft zu widerru-
fen, ist abdingbar (Nr. 17.1). Haben 
sich Betroffene einmal mit der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung 
einverstanden erklärt, so wird bei 
unveränderten Verhältnissen davon 
ausgegangen werden können, dass 
die Einwilligung weiterhin Gültigkeit 
besitzt und nicht erneut eingeholt 
werden muss. 
 
4.4 Einwendungsrecht 
4.4.1 Recht der Betroffenen 
Die Betroffenen haben das Recht, sich 
gegen die Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung ihrer Daten zu wenden, 
auch wenn die rechtlichen Vorausset-
zungen für den Umgang mit den Daten 

dem Grunde nach vorliegen. Für das 
Erheben von Einwendungen ist keine 
bestimmte Form vorgeschrieben. 
Wenn die Behörde bei der gebotenen 
Abwägung zu dem Ergebnis kommt, 
dass die von der betroffenen Person 
vorgetragenen besonderen persönli-
chen Gründe das öffentliche Interesse 
an der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung der Daten überwiegen, dann 
muss der Umgang mit den Daten 
unterbleiben oder so gestaltet werden, 
wie es dem Anliegen der betroffenen 
Person entspricht. Die Einwendung 
kann z. B. darauf gerichtet sein, dass 
eine Angelegenheit, die höchstpersön-
liche Daten zum Gegenstand hat, nicht 
von zum Bekanntenkreis der betroffe-
nen Person gehörenden Mitarbeitern 
bearbeitet wird. Solche Personen sind 
nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 
LSA i. V. m. § 20 VwVfG LSA vom 
Handeln ausgeschlossen. Das Ergeb-
nis der Abwägung ist den Betroffenen 
mitzuteilen. Gegen eine ablehnende 
Entscheidung kann Widerspruch nach 
den Regeln des Verwaltungsprozess-
rechtes einlegt werden (§§ 68 bis 70 
der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) i. d. F. der Bek. vom 
19.3.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 21.12.2006, BGBl. I S. 3316, in 
der jeweils geltenden Fassung). 
 
4.4.2 Ausschluss des Einwendungs-
rechts 

Das Einwendungsrecht besteht nur 
eingeschränkt gegenüber Sicherheits-
behörden, Strafverfolgungsorganen 
und Stellen der Finanzverwaltung. 
 
 
4a. Zu 4a (Automatisierte Einzelent-
scheidungen) 

4a.1 Verbot der alleinigen automati-
sierten Einzelentscheidung 
Für eine betroffene Person nachteilige 
Entscheidungen, die auf einer Bewer-
tung ihrer Persönlichkeitsmerkmale 
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beruhen, dürfen vorbehaltlich einer 
spezialgesetzlichen Regelung nicht 
allein auf das Ergebnis einer automati-
sierten Verarbeitung gestützt sein. 
Solche Entscheidungen müssen 
letztlich immer von einer natürlichen 
Person verantwortet werden. § 90g 
Abs. 4 des Beamtengesetzes Sach-
sen-Anhalt (BG LSA) i. d. F. der Bek. 
vom 9.2.1998 (GVBl. LSA S. 50), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 21.3.2006 (GVBl. LSA 
S. 102, 120), in der jeweils geltenden 
Fassung geht nach § 3 Abs. 3 Satz 1 
vor. 
 
Das Verbot kommt dann zum Tragen, 
wenn mehrere Informationen über die 
Persönlichkeit der betroffenen Person 
zusammengeführt werden und einer 
rein automatisierten Bewertung 
unterzogen werden sollen. Die ausge-
werteten Informationen müssen dabei 
eine gewisse Komplexität (z. B. 
Angaben über die berufliche Leistung, 
die Zuverlässigkeit) aufweisen. Bloße 
Vorentscheidungen, wie etwa die 
automatisierte Vorauswahl im Vorfeld 
einer Personalbesetzung (automati-
sierter Abgleich des Personalbestan-
des anhand bestimmter Suchkriterien 
wie Alter, Ausbildung, Zusatzqualifika-
tion) sind nicht erfasst, auch nicht reine 
Messwerte.  
 
4a.2 Ausnahmen vom Verbot 
automatisierter Einzelentscheidun-
gen 
Das Verbot automatisierter Einzelent-
scheidungen im Sinne des Abs. 1 gilt 
nicht, wenn 
 
a) ein Gesetz solche Entscheidungen 

ausdrücklich vorsieht oder 
 
b) die Betroffenen vorher Gelegenheit 

zur Stellungnahme erhalten und 
damit auf die Entscheidung Einfluss 
nehmen können. 

 
 

5. Zu § 5 (Datengeheimnis) 
 
Während das DSG-LSA im Allgemei-
nen nur Regelungen für die daten-
verarbeitenden Stellen enthält, wendet 
es sich in § 5 unmittelbar an die bei der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten beschäftig-
ten Personen und untersagt jede 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, 
die nicht durch die zur jeweilig recht-
mäßigen Aufgabenerfüllung gehören-
den Zwecke gerechtfertigt ist. Eine 
Verletzung des Datengeheimnisses 
wird in den meisten Fällen gleichzeitig 
eine Verletzung der 
Amtverschwiegenheit oder einen 
Verstoß gegen die arbeitsvertragliche 
Schweigepflicht darstellen; auch kann 
zugleich eine Verletzung spezieller 
Geheimhaltungsvorschriften, z. B. der 
Schweigepflicht nach § 10 des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes 
Sachsen-Anhalt (PersVG LSA) i. d. F. 
der Bek. vom 16.3.2004 (GVBl. LSA S. 
205, 491), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 21.3.2006 (GVBl. 
LSA S. 102, 122), in der jeweils 
geltenden Fassung, vorliegen. Die zur 
Wahrung des Datengeheimnisses 
Verpflichteten sind grundsätzlich 
Beamte oder Richter im statusrechtli-
chen Sinne; anderenfalls stehen sie in 
einem sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis oder sind nach dem 
Verpflichtungsgesetz vom 2.3.1974, 
BGBl. I S. 469, geändert durch § 1 Nr. 
4 des Gesetzes vom 15.8.1974 (BGBl. 
I S. 1942), in der jeweils geltenden 
Fassung verpflichtet und dementspre-
chend Amtsträger im Sinne des § 11 
Abs. 1 Nr. 2 StGB.  
 
Verstöße gegen das Datengeheimnis 
können dienstrechtlich verfolgt und 
nach § 31 und anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften (z. B. § 203 StGB) 
mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet 
werden. Sie können auch Anlass einer 
außerordentlichen Kündigung sein. 
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Eine förmliche Verpflichtung auf das 
Datengeheimnis sieht das DSG-LSA 
nicht vor. Es empfiehlt sich allerdings 
ein Hinweis oder eine Belehrung über 
die Pflichten nach dem DSG-LSA. 
 
 
6. Zu § 6 (Technische und organisa-
torische Maßnahmen) 
 
6.1 Datensicherheit 
Das DSG-LSA verwendet in § 6 nicht 
den Begriff Datensicherheit, regelt aber 
diesem Zweck dienende Maßnahmen, 
soweit sie für den Datenschutz von 
Bedeutung sind, also dem Schutz des 
Persönlichkeitsrechts dienen. Durch 
geeignete technische und organisatori-
sche Vorkehrungen soll die Erfüllung 
der Vorschriften des DSG-LSA 
gewährleistet werden, also der Beein-
trächtigung schutzwürdiger Interessen 
Betroffener bei der Datenverarbeitung 
entgegengewirkt werden.  
 
Datensicherheit bezeichnet also 
zunächst einen Zustand und beinhaltet 
darüber hinaus die Umsetzung aller 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, die von einer öffentlichen 
Stelle zu treffen sind, um eine Verlet-
zung des Persönlichkeitsrechts Einzel-
ner bei der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung seiner personen-
bezogenen Daten zu verhindern. Diese 
Maßnahmen sind sowohl für automati-
sierte als auch für nicht-automatisierte 
Verfahren zu treffen und umzusetzen. 
Ziel aller getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen ist eine 
störungsfreie und gegen Missbrauch 
gesicherte Datenverarbeitung. Maß-
nahmen der Datensicherheit sind für 
jede Art von Datenverarbeitung uner-
lässlich; besonders wichtig sind sie in 
automatisierten Verfahren. Jede Stö-
rung oder Verzögerung der Daten-
verarbeitung kann schwerwiegende 
Folgen haben. 
 
6.1.1 Pflicht zur Datensicherheit 

Nach Satz 1 sind Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Datensicherheit 
unabhängig von der Art des Umgangs 
mit personenbezogenen Daten zu 
treffen. Der Verweis auf die Absätze 2 
und 3 stellt klar, dass je nachdem, ob 
personenbezogene Daten automati-
siert oder nicht-automatisiert erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden, 
unterschiedliche Anforderungen be-
stehen. 
 
6.1.1.1 Verpflichtete Stelle 
Zu den technischen und organisatori-
schen Maßnahmen ist jede öffentliche 
Stelle verpflichtet, die selbst oder im 
Auftrag solcher Stellen personenbezo-
gene Daten erhebt, verarbeitet oder 
nutzt. Verpflichtet ist somit einmal die 
verantwortliche Stelle im Sinne des § 2 
Abs. 8, zum anderen aber auch ein 
öffentlicher Auftragnehmer im Sinne 
des § 8 Abs. 4. Für andere Auftrag-
nehmer ergibt sich die entsprechende 
Pflicht aus den für sie einschlägigen 
Datenschutzvorschriften, z. B. bei 
Auftragnehmern im Sinne des § 8 Abs. 
5 oder 6, § 11 Abs. 4 BDSG. 
 
Beauftragt eine verantwortliche Stelle 
ganz oder teilweise eine andere Stelle 
mit der Durchführung der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung, dann ist 
die Verantwortung für die Durchfüh-
rung der Maßnahmen zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer verteilt. 
 
6.1.1.2 Pflichten der öffentlichen 
Stelle als Auftraggeber 
Der Auftraggeber hat nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 bei Erteilung des Auftrages die 
vom Auftragnehmer vorgesehenen 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu berücksichtigen. Die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist ein 
Auswahlkriterium für die Vergabe des 
Auftrages. Dem Auftraggeber müssen 
aber nicht notwendigerweise alle im 
Einzelnen getroffenen Maßnahmen 
offengelegt werden; dies könnte zu 
einer Ausspähung führen. 
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6.1.1.3 Überprüfung der Maßnahmen 
des Auftragnehmers 
Der Auftraggeber hat sich nach 
Maßgabe des § 8 Abs. 2 Satz 4 beim 
Auftragnehmer von der Einhaltung der 
getroffenen technischen und organisa-
torischen Maßnahmen zu überzeugen. 
 
6.1.2 Angemessenheit der einzelnen 
Maßnahmen 
Eine Datensicherheitsmaßnahme ist 
nicht schon allein deshalb zu treffen, 
weil sie objektiv geeignet ist, ein 
Höchstmaß an Datensicherheit zu 
gewährleisten. Alle Maßnahmen 
stehen unter dem Grundsatz der 
Angemessenheit (Abs. 1 Satz 2). Eine 
Maßnahme braucht dann nicht getrof-
fen zu werden, wenn der durch sie 
verursachte Aufwand im Verhältnis zu 
dem vom Gesetz verlangten Schutz 
der Daten unangemessen groß wäre. 
Dieser Grundsatz darf jedoch nicht 
dazu führen, die dem DSG-LSA 
unterliegende Datenverarbeitung ohne 
jede Sicherheitsmaßnahme zu lassen. 
Soweit im Einzelfall eine Anforderung 
nicht durch angemessene Maßnahmen 
voll erfüllt wird, ist die dadurch entste-
hende Lücke durch entsprechende 
Maßnahmen zur Erfüllung anderer 
Anforderungen zu schließen. 
 
Ob eine Maßnahme als verhältnismä-
ßig anzusehen ist, kann nur an Hand 
der konkreten Umstände des Einzelfal-
les entschieden werden. Dabei ist 
zwischen dem vom DSG-LSA verlang-
ten Schutz der Daten und dem durch 
die Maßnahme verursachten Aufwand 
abzuwägen. 
 
Als Entscheidungshilfen bei der 
Angemessenheitsprüfung können 
neben der Art der verarbeiteten Daten 
und ihrer Schutzwürdigkeit auch die 
Menge der verarbeiteten Daten sowie 
die Art der eingesetzten Verfahren 
dienen; so erfordern z. B. Angaben 
über gesundheitliche Verhältnisse, 

strafbare Handlungen, religiöse oder 
politische Anschauungen weitergehen-
de Schutzvorkehrungen. Gleiches gilt, 
je mehr Daten über Betroffene gespei-
chert werden (z. B. mit Hilfe einer 
Datenbank). 
 
Es sind immer alle erforderlichen 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen, um die 
Ausführung der Vorschriften des DSG-
LSA zu gewährleisten. Satz 3 verpflich-
tet dazu, das Sicherheitskonzept 
fortzuschreiben, d. h. die Technikent-
wicklung zu beobachten und 
dementsprechend die Schutzmaß-
nahmen zu überprüfen und bei Bedarf 
neu einzurichten. 
 
6.1.3 Auswahl der Maßnahmen 
Der zur Datensicherheit Verpflichtete 
muss in eigener Verantwortung unter 
den in Betracht kommenden techni-
schen und organisatorischen Maß-
nahmen jene auswählen, die den 
vorgeschriebenen Schutz der Daten 
gewährleisten. Sie sind vor dem 
Einsatz eines neuen oder geänderten 
Verfahrens im Einzelnen festzulegen 
und mit Beginn des Einsatzes zu 
realisieren. Im Falle der Auftragsda-
tenverarbeitung wirken Auftraggeber 
und Auftragnehmer zusammen. Für 
das gesamte Verfahren trägt der 
Auftraggeber die Verantwortung. 
 
Für die Wirksamkeit der Datensicher-
heit ist die Summe aller Maßnahmen 
entscheidend. Die Datensicherheit ist 
dann ausreichend, wenn die getroffe-
nen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen in ihrer Gesamtheit einen 
hinreichenden Schutz gegen die Be-
einträchtigung schutzwürdiger Interes-
sen der Betroffenen beim Umgang mit 
ihren Daten gewährleisten. 
 
6.2 Anforderungen bei automatisier-
ten Verfahren 
Die neu eingeführten 6 Sicherheitsziele 
sind technologieunabhängig und 
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zeigen einen Sicherheitsrahmen auf, 
der auch bei neuen Formen der 
Datenverarbeitung anwendbar ist. Das 
DSG-LSA greift teilweise die auch für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(IT-Sicherheit) notwendigen Sicher-
heitsziele auf (Vertraulichkeit, 
Integrität, Verfügbarkeit), teilweise geht 
es mit den in Abs. 2 festgelegten 
weiteren Sicherheitszielen (Authentizi-
tät, Revisionsfähigkeit, Transparenz) 
im Interesse eines wirksamen Schut-
zes der personenbezogenen Daten 
darüber hinaus.  
Abhängig von den jeweiligen techni-
schen Gegebenheiten sind im 
Einzelfall die Maßnahmen festzulegen, 
die den geforderten Sicherheitsrahmen 
erfüllen. Die Maßnahmen müssen zur 
Erreichung des angestrebten Schutz-
niveaus angemessen sein und das 
verbleibende Restrisiko tragbar 
machen. Dementsprechend ist vor 
dem Einsatz eines automatisierten 
Verfahrens 
 
a) der Grad der Schutzbedürftigkeit 

der personenbezogenen Daten 
festzustellen, 

 
b) eine Bedrohungs- und Risikoanaly-

se durchzuführen, 
 
c) ein auf dem IT-Sicherheitskonzept 

basierendes Datensicherheitskon-
zept zu erstellen und umzusetzen 
sowie 

 
d) eine entsprechende Kontrolle und 

Fortschreibung des Datensicher-
heitskonzeptes zu gewährleisten. 

 
Diese Vorgehensweise ist auch 
Grundlage für die Verfahrensfreigabe 
und die Vorabkontrolle gemäß § 14 
Abs. 2. 
 
6.2.1 Vertraulichkeit 
Vertraulichkeit ist gewährleistet, wenn 
die gespeicherten Daten nicht in die 
Hände Unbefugter geraten können. 

Das Ziel kann durch unterschiedliche 
Maßnahmen erreicht werden wie die 
sichere Aufbewahrung oder Unterbrin-
gung der verwendeten Hardware und 
Backup-Datenträger, die Nutzung von 
Verschlüsselungssoftware bei der 
Speicherung in unsicheren Umgebun-
gen (z. B. Notebook, Laptop, lokaler 
PC) und bei der Datenübertragung in 
Netzwerken oder durch vertrauliche 
Behandlung von Angaben über 
verwendete Hard- und Software und 
die Systemkonfiguration. Beispiele: 
 
a) sichere Unterbringung von Rechen-

technik (z. B. Serverräume), 
 
b) Schutz von Serverräumen vor 

unbefugtem Zugang, 
 
c) Ausschluss der Nutzung von 

privater Hard- oder Software für 
dienstliche Belange oder Aus-
schluss der Nutzung dienstlicher 
Hard- oder Software für private 
Belange, 

 
d) Sicherung von Hard- und Software-

schnittstellen, 
 
e) Einsatz von Verschlüsselungsver-

fahren bei der Datenspeicherung 
oder der Datenübertragung (z. B. 
im lokalen Netz einer Behör-
de - LAN -, im Intranet des 
Landes - WAN - oder im Internet), 

 
f) Einrichtung einer an der Aufgaben-

stellung orientierten restriktiven 
Benutzerverwaltung und Rechte-
vergabe (Sicherstellung des 
Zugriffs Berechtigter ausschließlich 
auf ihre Programme und ihren Da-
tenbestand), 

 
g) Ausnutzung und Aktivierung der 

Sicherheitseinstellungen von Be-
triebssystemen, Datenbankbe-
triebssystemen und anderen Verar-
beitungsprogrammen, 
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h) Einrichtung von zuverlässigen 
Identifikations- und Authentisie-
rungsmechanismen, 

 
i) Festlegung von Anmeldeversuchs-

beschränkungen (z. B. Sperrung 
der Benutzung nach mehr als drei 
Fehlversuchen), 

 
j) Einrichtung von Zeitbeschränkun-

gen, die sich an der regelmäßigen 
Arbeitszeit orientieren. 

 
6.2.2 Integrität 
Integrität ist gewährleistet, wenn 
Datenbestände unversehrt, vollständig 
und aktuell sind, also verlässlich 
richtig. Integrität muss während der 
Erhebung, allen Phasen der Verarbei-
tung und bei der Nutzung gegeben 
sein. Unter anderem muss gewährleis-
tet sein, dass Daten nicht durch 
Computerviren oder andere Schad-
software verfälscht werden. Dies ist 
beim Anschluss an das weltweite 
Internet besonders wichtig. Beispiele: 
 
a) Plausibilitätskontrollen bei der 

Eingabe von Daten, 
 
b) regelmäßige Überprüfung und 

Aktualisierung der Datenbestände, 
 
c) Kontrolle der Durchführung von 

Reparaturen, Wartung oder Fern-
wartung von Hard- und Software 
durch Fremdfirmen, 

 
d) Einsatz von Technologien zum 

Schutz vor schadenstiftender Soft-
ware,  

 
e) Einsatz von sogenannten Firewall-

Systemen (Firewall = Brandschutz-
mauer) zur Abschottung von 
Verwaltungsnetzen gegenüber 
Fremdnetzen (z. B. dem Internet). 

 
6.2.3 Verfügbarkeit 
Verfügbarkeit liegt vor, wenn Daten 
zeitgerecht zur Verfügung stehen und 

ordnungsgemäß verarbeitet oder 
genutzt werden können. Die Verfüg-
barkeit bezieht sich nicht nur auf die 
gespeicherten personenbezogenen 
Daten im engeren Sinne, sondern 
gleichermaßen auf die Hardware und 
die zur Verarbeitung erforderlichen 
Programme. Ein DV-System muss also 
in seiner Gesamtheit die vorgesehene 
Funktionalität bieten und zeitgerecht 
zur Verfügung stehen. Beispiele: 
 
a) Maßnahmen zur Ausfallsicherheit 

des Verfahrens (z. B. Ersatz-
Server; Einsatz redundanter Daten-
träger; schnelle Wiederanlauf-
verfahren oder Wiedereinspielung 
eines Datenbestandes; Ersatz-
Rechenzentren), 

 
b) Einsatz von Technik für eine 

unterbrechungsfreie Stromversor-
gung der Hardware (USV), 

 
c) Durchführung einer zeitnahen und 

regelmäßigen Datensicherung des 
Datenbestandes (Backup) und der 
Überprüfung des Backup-Daten-
bestandes auf  Nutzbarkeit, 

 
d) Schutz vor Vandalismus oder 

gefährlichen äußeren Einflüssen 
(Feuer, Wasser, starke mechani-
sche Belastung, magnetische 
Störungen), 

 
e) Aufbewahrung von Datenträgern 

und sonstigen Backup-Medien in 
einem sogenannten DATA-Safe 
oder einem Datensicherungsraum 
(mit entsprechenden RAL-Prüf-
siegeln). 

 
6.2.4 Authentizität 
Die Authentizität ist hauptsächlich bei 
elektronisch übertragenen Dokumen-
ten bedroht. Dem kann durch 
Verfahren begegnet werden, bei denen 
die Herkunft der Daten nachvollziehbar 
ist. Bei der Bewertung der Verfahren 
sind verwendete Hardwarekomponen-
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ten und Programme einzubeziehen, 
z. B. beim e-Government oder beim 
elektronischen Zahlungsverkehr. Bei-
spiel: Einsatz von Signaturverfahren, 
bei denen rechtsverbindlich festgestellt 
werden kann, ob die Daten von den 
Betroffenen autorisiert (z. B. digital 
signiert) sind oder wer Urheber von 
Daten ist, die nicht von den Betroffe-
nen stammen (z. B. bei Datenübermitt-
lung). 
 
6.2.5 Revisionsfähigkeit 
Revisionsfähig sind Daten, wenn 
nachprüfbar ist, wie Daten in einen 
Datenbestand gelangt sind und welche 
Veränderungen sie im Laufe der Zeit 
erfahren haben. Nachprüfbar muss 
sein, wer für das Aufnehmen bestimm-
ter Daten in einen Datenbestand oder 
ihr Entfernen daraus die Verantwor-
tung trägt. Dabei ist jedoch zu 
bedenken, dass Protokollierungsdaten 
selbst ein datenschutzrechtliches 
Risiko bergen. Sie unterliegen deshalb 
einer engen Zweckbindung nach § 10 
Abs. 4. Beispiele: 
 
a) Auswertung von Protokolldateien, 
 
b) Nachvollziehen, wer in welcher 

Weise Daten eingegeben, verän-
dert oder gelöscht hat, woher oder 
wohin Daten übermittelt wurden 
(z. B. Auswertungstools für Proto-
kolldateien). 

 
6.2.6 Transparenz 
Automatisierte Verfahren sind in 
aktueller Form nachvollziehbar zu 
dokumentieren. Die einzelnen Verfah-
rensschritte müssen dabei so 
beschrieben werden, dass die syste-
matische Richtigkeit der Prozesse 
nachvollziehbar wird. Dieses Siche-
rungsziel steht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit § 15 (Auskunft) 
und § 23 (Durchführung der Aufga-
ben). Beispiele: 
 

a) Dokumentation der Freigabe oder 
der Vorabkontrolle nach § 14 
Abs. 2, 

 
b) Dokumentation von wesentlichen 

Programmveränderungen oder lau-
fende Fortschreibung der Pro-
grammdokumentation, so dass ein 
Verfahren in allen Verarbeitungs-
schritten dokumentiert ist und in 
zumutbarer Zeit nachvollzogen 
werden kann, 

 
c) ordnungsgemäße Führung des 

Verfahrensverzeichnisses gem. 
§ 14 Abs. 3. 

 
6.3 Nicht-automatisierte Verfahren 
Nicht-automatisierte Verfahren sind 
solche Verfahren, in denen die Verfah-
rensschritte ohne Hilfe programmge-
steuerter Geräte ablaufen. Dabei ist es 
unerheblich, ob diesen Verfahren 
automatisierte Verfahren vorausgehen 
oder nachfolgen. Datenverarbeitung in 
nicht-automatisierten Verfahren findet 
z. B. in manuellen Karteien, Sammlun-
gen gleichartiger Formblätter oder 
herkömmlichen Akten statt. 
 
Sammlungen von Datenträgern, die 
zugleich in automatisierten Verfahren 
verarbeitet werden, unterliegen hin-
sichtlich ihrer automatisierten Ver-
arbeitung dem Abs. 2, hinsichtlich ihrer 
nicht-automatisierten Verarbeitung 
dem Abs. 3. Auch für diese Verfahren 
sind jedoch nach Abs. 1 geeignete 
technische und organisatorische Maß-
nahmen zu treffen, um der Beeinträch-
tigung schutzwürdiger Belange Betrof-
fener entgegenzuwirken. Der Verhin-
derung des Zugriffs durch Unbefugte 
(Vertraulichkeit) kommt zentrale Be-
deutung zu. Wenn dies erreicht ist, 
dann ist in aller Regel auch ausge-
schlossen, dass jemand unbefugt Da-
ten zur Kenntnis nehmen oder diese 
verändern oder löschen kann. 
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Notwendigkeit und Umfang einzelner 
Maßnahmen der Datensicherheit beur-
teilen sich nach den in Nrn. 6.1.1 
bis 6.1.3 dargestellten Grundsätzen. 
 
Besonders in nachstehenden Berei-
chen sind Maßnahmen angezeigt: 
 
a) Erfassen und Bearbeiten von 

Daten, 
 
b) Weitergeben von Daten, ihr Bereit-

halten zur Einsichtnahme und der 
Transport von Datenträgern, 

 
c) Aufbewahren von Daten, 
 
d) Vernichten von Datenträgern.  
 
Soweit Vorentwürfe und Notizen nicht 
Bestandteil eines Vorgangs werden 
und personenbezogene Daten enthal-
ten, ist eine ordnungsgemäße 
Vernichtung, z. B. mittels eines Akten-
vernichters, zu gewährleisten. 
 
 
7. Zu § 7 (Einrichtung automatisier-
ter Abrufverfahren) 
 
Ein automatisiertes Abrufverfahren ist 
ein Datenverarbeitungsverfahren, in 
dem Einzeldaten oder ganze Datenbe-
stände durch Abruf an einen Dritten 
(§ 2 Abs. 9) übermittelt (§ 2 Abs. 5 
Satz 2 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. 
bb) werden können. 
 
Wesentlich für den Abruf ist das 
Moment der Selbstbedienung. Werden 
Art und Umfang der zu übermittelnden 
Daten allein von der übermittelnden 
Stelle bestimmt und kann der Dritte nur 
den Zeitpunkt festlegen, liegt kein 
Abrufverfahren im Sinne des § 7 vor, 
so etwa bei der regelmäßigen Über-
mittlung der Kfz-Zulassungsdaten 
durch Zulassungsstellen an das 
Kraftfahrtbundesamt im automati-
sierten Verfahren. In Betracht kommt 
der Abruf eines Datensatzes, des Teils 

eines Datensatzes oder mehrerer 
Datensätze (eines Datenbestandes). 
Gegenstand eines Abrufs kann auch 
das Ergebnis einer Datenverarbeitung 
sein, z. B. des Vergleichs oder Ab-
gleichs zweier Datenbestände. 
 
7.1 Zulässigkeit automatisierter Ab-
rufverfahren 
Automatisierte Abrufverfahren sind 
wegen des erhöhten Gefährdungspo-
tentials für das Persönlichkeitsrecht 
und der Änderung der Verantwortlich-
keit für die Übermittlung vom 
Gesetzgeber nur eingeschränkt zuge-
lassen. Eine vorweg genommene pau-
schalierte Prüfung muss ergeben 
haben, dass das Verfahren bei 
Abwägung der Interessen Betroffener 
am Ausschluss automatisierter Abrufe 
mit den Interessen der an Abrufen 
beteiligten Stellen angemessen ist. 
Wesentliche Faktoren sind die Dring-
lichkeit und die Häufigkeit von 
Übermittlungen. Die Prüfung erfolgt im 
Rahmen der Vorabkontrolle nach § 14 
Abs. 2. 
 
Außerdem müssen beim einzelnen 
Abruf die Voraussetzungen für eine 
Übermittlung im Einzelfall gegeben 
sein. 
 
7.2.1 Kontrollierbarkeit 
Satz 1 verlangt nur, dass die Zulässig-
keit des Abrufverfahrens, nicht jedoch 
des einzelnen Abrufs kontrolliert 
werden kann. Satz 2 schreibt vor, 
welche Einzelheiten vor Inbetriebnah-
me des Verfahrens schriftlich festzu-
legen sind. 
 
7.2.2 Festlegungen bei automatisier-
ten Abrufverfahren 
Technische und organisatorische 
Maßnahmen haben die zum Abruf 
bereithaltende und die zum Abruf 
berechtigte Stelle zu treffen. Es ist 
Aufgabe der verantwortlichen Stelle, 
die einzelnen Benutzer (die einzelnen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) der 
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abrufenden Stelle zu identifizieren und 
deren Abrufberechtigung festzustellen. 
Einzelheiten dieser und aller weiteren 
Maßnahmen zur Sicherheit des 
Verfahrens sind bei der Vereinbarung 
des Abrufverfahrens von der verant-
wortlichen Stelle und der abrufenden 
Stelle festzulegen. Erforderlich sind 
solche Maßnahmen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Schutzzweck stehen (§ 6 
Abs. 1 Satz 2). 
 
Wegen der prinzipiellen Angreifbarkeit 
des öffentlichen Wählnetzes, insbe-
sondere des Telefonnetzes, können 
bei besonders sensiblen Daten 
anstelle von Wählanschlüssen auch 
festgeschaltete Leitungen erforderlich 
sein. 
 
Die erforderlichen Festlegungen sind 
unter Berücksichtigung des Ergebnis-
ses der Vorabprüfung (Nr. 14.2.1) 
durch den Beauftragten für den 
Datenschutz (Nr. 14a.4.2.2) zu treffen. 
 
7.3 Vorabunterrichtung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz 
Die Unterrichtung des Landesbeauft-
ragten für den Datenschutz ist so 
rechtzeitig durchzuführen, dass er die 
Zulässigkeit des Verfahrens vor 
dessen Einrichtung prüfen kann. Die 
Unterrichtung erfolgt, sofern alle 
beteiligten Stellen seiner Kontrolle 
unterliegen, nur durch die Stelle, 
die die Daten zum Abruf bereithält. Für 
die Unterrichtung können Auszüge aus 
Entwürfen zum Verfahrensverzeichnis 
verwendet werden. Das Ergebnis der 
Vorabkontrolle sollte schriftlich festge-
halten werden. 
 
7.4 Protokollierung und Prüfung ein-
zelner Abrufe 
Die Prüfung der Zulässigkeit des 
einzelnen Abrufs kann grundsätzlich 
nur im Nachhinein, also nach erfolgtem 
Abruf, durch Auswertung von Abruf-
protokollierungen erfolgen. 

 
Der Umfang der Protokollierung ist 
jeweils für das einzelne Abrufverfahren 
festzulegen. Zumindest für einen Teil 
der Abrufe werden Zeitpunkt und Inhalt 
(Anfragetext und Antworttext) sowie 
abrufende Stelle und abrufende 
Person dokumentiert. Eine Vollproto-
kollierung, d. h. eine lückenlose 
Protokollierung aller Abrufe mit allen 
genannten Details, ist grundsätzlich 
nicht gefordert. Gleichwohl kann sie 
unter besonderen Umständen geboten 
sein. Solche Umstände können sich 
aus der Sensibilität der gespeicherten 
Daten, der Art des Übertragungswe-
ges, aus dem Benutzerkreis oder aus 
allen drei Kriterien ergeben. Selbst 
wenn alle Anforderungen des § 6 erfüllt 
sind, ist ein Eindringen über die 
Online-Verbindung in den Datenbe-
stand durch Unbefugte nicht auszu-
schließen. Zwar dient die Einrichtung 
geeigneter Stichprobenverfahren der 
Gewährleistung der Kontrolle (durch 
den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz oder die Aufsichtsbehör-
de), es ist aber vor allem Sache der 
verantwortlichen Stelle zu überprüfen, 
ob unbefugt auf die von ihr gespeicher-
ten Daten zugegriffen wird. Dies 
schließt aber eine Schadenersatz-
pflicht der abrufenden Stelle für 
eintretende Schäden nicht aus. 
 
Liegen keine besonderen Umstände 
vor, so erfolgt die Protokollierung in 
Form einer Auswahl oder aus-
schnittsweise, wobei sich die 
Ausschnitte auf Zeiträume, Benutzer 
oder Benutzergruppen, Datenarten 
oder Dateninhalte beziehen oder an 
definierte Ereignisse (z. B. Abrufhäu-
figkeit) anknüpfen können. Die 
Auswahl sollte flexibel und situations-
angemessen sein. Eine statistisch 
gleichmäßige (repräsentative) Berück-
sichtigung des Gesamtaufkommens 
der Abrufe ist nicht geboten. Eine 
gezielte Auswahl nach bestimmten 
Kriterien, zu denen auch Zu-
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fallskriterien gehören können, er-
scheint am Wirkungsvollsten. Von 
entscheidender Bedeutung für die 
Missbrauchsprävention ist, dass die Art 
und Weise der Protokollierung nicht 
vorhersehbar ist; es muss immer das 
Risiko einer Protokollierung und 
Nachprüfung bestehen. 
 
Die Protokolldaten müssen nicht in 
Papierform vorliegen; es reicht aus, 
wenn sie maschinenlesbar verfügbar 
sind. 
 
Eine allgemeine Aussage, wie lange 
die Protokolle aufzubewahren sind, ist 
nicht möglich. Im Allgemeinen wird 
eine Aufbewahrungsdauer von längs-
tens einem Jahr angemessen sein. Die 
verantwortliche Stelle muss in jedem 
Fall eine schriftliche Festlegung zur 
Aufbewahrungsdauer treffen. 
 
7.5 Automatisierte Abrufe von 
allgemein zugänglichen Daten 
Absatz 5 trifft Ausnahmeregelungen für 
den Abruf von allgemein zugänglichen 
Daten (z. B. Autorenverzeichnis einer 
öffentlichen Bibliothek; Nr. 2.1.3). 
 
7.6 Abrufverfahren innerhalb 
öffentlicher Stellen 
Bei Abrufverfahren innerhalb einer 
öffentlichen Stelle finden keine Über-
mittlungen an Dritte statt. Um Risiken 
für das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung bei dieser Form 
(stellen-)interner Datenweitergabe zu 
begegnen, ist bei der Einrichtung eines 
solchen Verfahrens eine Güterabwä-
gung entsprechend Abs. 1 vorzu-
nehmen. Ferner gelten Abs. 1 Satz 1 
und 3 sowie Abs. 4 entsprechend. 
Auch ohne ausdrückliche Nennung des 
Abs. 5 unterliegt der interne Abruf von 
jedermann zugänglichen Daten keinen 
Beschränkungen. 
 
 

8. Zu § 8 (Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung personenbezogener 
Daten im Auftrag) 

 
§ 8 umfasst nur jene Fälle, in denen 
die tatsächliche Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung personenbezogener 
Daten für eine andere Stelle erfolgt, 
der Auftraggeber aber für die Verarbei-
tung und deren Ergebnisse nach 
außen verantwortlich bleibt. Bedienen 
sich öffentliche Stellen zur Erledigung 
ihrer Aufgaben gemeinsamer Rechen-
zentren oder Rechenzentren anderer 
öffentlicher oder privater Stellen, liegt 
Auftragsdatenverarbeitung vor. Auf-
tragsdatenverarbeitung ist auch gege-
ben bei externer Datenverarbeitung, 
Datenerfassung auf Datenträgern, 
Mikroverfilmung von Unterlagen, 
Vernichtung von Schriftgut und Daten-
trägern sowie bei der Auftragsarchivie-
rung. Auftragsdatenverarbeitung liegt 
im Regelfall nicht vor, wenn personen-
bezogene Daten im Rahmen einer 
(teilweise) übertragenen Sachaufgabe 
erhoben, verarbeitet oder genutzt wer-
den, z. B. bei der Berechnung und 
Zahlbarmachung von Personalausga-
ben durch eine zentrale Bezügestelle. 
Es handelt sich hierbei um Fälle der 
Funktionsübertragung. 
 
Die Art der Rechtsbeziehung zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer 
(Dienstvertrag, Werkvertrag, gemisch-
tes Vertragsverhältnis) ist unbe-
achtlich. 
 
§ 8 ist auch dann anwendbar, wenn 
der Auftragnehmer Daten in nicht-
automatisierten Verfahren verarbeitet 
oder nutzt, weil das Gesetz nicht 
darauf abstellt, welches Verfahren an-
gewendet wird. 
 
Eine Handreichung zur Auslagerung 
von Aufgaben (Outsourcing) ein-
schließlich Vertragsmuster ist unter 
http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/ 
index.php?id=20554 abrufbar. 
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8.1 Verantwortlichkeit 
Bei Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten im 
Auftrag bleibt der Auftraggeber 
verantwortliche Stelle. Er trägt die 
Verantwortung für die Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Vorschriften 
und bleibt Adressat der Rechte des 
Betroffenen. Bei ihm ist das Verfah-
rensverzeichnis (Nr. 14.3) zu führen. 
 
8.2.1 Auswahl des Auftragnehmers 
Dem Auftraggeber obliegt bei der 
Auswahl des Auftragnehmers eine 
besondere Sorgfaltspflicht. 
 
8.2.2 Form und Inhalt des Auftrags 
Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen. 
Dies ist auch zu beachten, wenn eine 
nicht-öffentliche Stelle mit der Vernich-
tung von Akten betraut wird (Nr. 8.6.2). 
Zu den erforderlichen Festlegungen 
des Auftraggebers gehören unter 
anderem die Abgrenzung der Verant-
wortungsbereiche von Auftraggeber 
und Auftragnehmer, Regelungen des 
Verfahrens zum Test und zur Freigabe 
der Programme, Verfahren zur Fort-
schreibung, Änderung, Löschung und 
Sperrung sowie die Vorgabe der 
erforderlichen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen nach § 6. Ist 
der Auftragnehmer eine nicht-öffent-
liche Stelle kann vereinbart werden, 
dass nur Beschäftigte eingesetzt wer-
den, die nach dem Verpflichtungs-
gesetz verpflichtet sind; dies kommt 
insbesondere in Betracht, wenn per-
sonenbezogene Daten erhoben, ver-
arbeitet oder genutzt werden, die durch 
Berufs- oder besondere Amtsgeheim-
nisse geschützt sind. 
 
8.2.3 Auftragserteilung durch die 
Fachaufsichtsbehörde 
Von der Möglichkeit der Auftragsertei-
lung durch die Fachaufsichtsbehörde 
dürfte dann Gebrauch gemacht 
werden, wenn für nachgeordnete 
Behörden mit gleicher Aufgaben-

stellung der Auftragnehmer aus 
Rationalisierungsgründen ein einheitli-
ches Verfahren anwenden soll. Der 
Umfang der Weisungsbefugnisse von 
Fachaufsichtsbehörden und verant-
wortlicher Stelle gegenüber dem 
Auftragnehmer ist eindeutig abzugren-
zen. 
 
8.3 Weisungsgebundenheit des 
Auftragnehmers 
Der Auftragnehmer ist an die Weisun-
gen des Auftraggebers gebunden. Den 
Auftragnehmer trifft aber eine Hinweis-
pflicht gegenüber dem Auftraggeber 
und unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Pflicht zur Information des 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz, wenn er der Ansicht ist, dass 
eine Weisung des Auftraggebers 
gegen datenschutzrechtliche Vorschrif-
ten verstößt. 
 
8.4 Öffentliche Stellen als Auftrag-
nehmer 
Da der Auftragnehmer in dieser 
Funktion nicht selbst verantwortliche 
Stelle ist, finden auf ihn nicht alle 
Vorschriften des DSG-LSA Anwen-
dung. Soweit öffentliche Stellen des 
Landes als Auftragnehmer (öffentliche 
Auftragnehmer) tätig werden, haben 
sie die in Abs. 4 genannten Vorschrif-
ten zu beachten. Für die meisten 
anderen Auftragnehmer trifft § 11 
Abs. 4 BDSG vergleichbare Regelun-
gen. 
 
8.5 Von öffentlichen Stellen „be-
herrschte“ Auftragnehmer 
Von Adressaten des DSG-LSA 
"beherrschte" privatrechtlich organi-
sierte Auftragnehmer unterliegen der 
Kontrolle des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz, soweit sie für 
öffentliche Stellen im Sinne des § 3 
Abs. 1 personenbezogene Daten im 
Auftrag erheben, verarbeiten oder 
nutzen. Bei Auftragsdatenverarbeitung 
für nicht-öffentliche Stellen verbleibt es 
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bei der Kontrollkompetenz der Auf-
sichtsbehörde nach § 38 BDSG. 
 
8.6.1 Unterwerfung des Auftrag-
nehmers 
Der Auftraggeber hat vertraglich 
sicherzustellen, dass sich der Auftrag-
nehmer, auf den das DSG-LSA nicht 
anzuwenden ist, der Kontrolle des 
Landesbeauftragten unterwirft. 
 
Die Unterwerfung führt im Fall der 
Auftragsdatenverarbeitung bei Auf-
tragnehmern innerhalb des Landes zu 
einer Doppelüberwachung. Zuständig 
kraft Gesetzes ist die Aufsichtsbehörde 
nach § 38 BDSG und aufgrund 
Unterwerfung zusätzlich der Landesbe-
auftragte für den Datenschutz. Bei 
Auftragnehmern außerhalb des Landes 
schafft die Unterwerfung eine Kontroll-
kompetenz des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz. Allerdings wird er 
regelmäßig nicht außerhalb des 
Landes prüfen, weil eine Prüfung 
grundsätzlich im Wege der Amtshilfe 
durch die originär zuständige Kontroll-
instanz durchgeführt werden kann. 
Dies entspricht den Zusammenarbeits-
regelungen nach § 26 Abs. 4 BDSG 
und Art. 28 Abs. 6 der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24.10.1995 
zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr 
(ABl. EG Nr. L 281 S. 31). 
 
8.6.2 Unterrichtung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz 
über Auftragserteilung 
Nach Satz 2 hat der Auftraggeber den 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz von der Auftragserteilung an 
einen Auftragnehmer, der nicht unter 
das DSG-LSA fällt, zu unterrichten. 
Diese Pflicht besteht  auch, wenn eine 
nicht-öffentliche Stelle mit der Vernich-
tung von Akten betraut wird. 
 
 

9. Zu § 9 (Datenerhebung) 
 
9.1 Zulässigkeit der Datenerhebung 
Öffentliche Stellen dürfen personenbe-
zogene Daten nur für die jeweilige 
(Fach-) Aufgabe erheben. Die erhe-
bende Stelle muss sowohl örtlich als 
auch sachlich zuständig sein. Die 
Zuständigkeit muss nicht durch 
Rechtsvorschrift begründet sein; sie 
kann auch auf einer Verwal-
tungsanordnung beruhen. 
 
Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit 
ist ein strenger Maßstab anzulegen. 
Die Erhebung ist auf das zum Errei-
chen des angegebenen Ziels 
erforderliche Minimum zu beschrän-
ken. Es ist jedoch möglich, mit 
Einwilligung der Betroffenen auch 
solche Daten zu erheben, die der 
Erfüllung der Aufgabe lediglich dienen 
oder sie erleichtern, z. B. Angabe der 
Telefonnummer durch einen Antrag-
steller. Eine Erhebung personenbezo-
gener Daten auf Vorrat zu 
unbestimmten oder noch nicht be-
stimmbaren Zwecken ist unzulässig. 
 
9.2.1 Erhebung bei Betroffenen 
Aus dem Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung ergibt sich grund-
sätzlich die Befugnis der Einzelnen, 
selbst über die Preisgabe ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu entscheiden. 
Daher legt Abs. 2 Satz 1 fest, dass 
personenbezogene Daten grundsätz-
lich bei den Betroffenen selbst mit ihrer 
Kenntnis zu erheben sind. Ausnahmen 
hiervon sind die Erhebung bei Betrof-
fenen ohne ihre Kenntnis (verdeckte 
Erhebung) sowie die Erhebung bei 
Dritten, z. B. Auskunftsersuchen an 
nicht-öffentliche Stellen und Übermitt-
lungsersuchen an andere öffentliche 
Stellen. 
 
9.2.2.1 Erhebung ohne Mitwirkung 
der Betroffenen aufgrund einer 
Rechtsvorschrift 
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Die Erhebung ohne Mitwirkung der 
Betroffenen ist zulässig, wenn eine 
besondere Rechtsvorschrift dies 
ausdrücklich vorsieht (z. B. § 15 Abs. 5 
SOG LSA, § 13 Abs. 3 MG LSA). 
Ferner ist sie zulässig, wenn eine 
Rechtsvorschrift die Erhebung ohne 
Mitwirkung der Betroffenen nicht 
ausdrücklich regelt, aber nach ihrem 
Inhalt diese Erhebungsweise zwingend 
voraussetzt. Solche Regelungen finden 
sich insbesondere in Rechtsvor-
schriften, die vor dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 
15.12.1983 zum Volkszählungsgesetz 
- Volkszählungsurteil - (BVerfGE 65;1 
= NJW 1984, 419) erlassen wurden 
(z. B. Auskunftspflicht nach § 95 LHO, 
ferner bezüglich der Vorfelder-
mittlungen der Steuerfahndung § 93 
Abs. 1 Satz 3, § 208 Abs. 1 Nr. 3 
Abgabenordnung -AO- i. d. F. der Bek. 
vom 1.10.2002, BGBl. I S. 3866; 2003 I 
S. 61, zuletzt geändert durch Art. 8 des 
Gesetzes vom 20.7.2007, BGBl. I S. 
1566, in der jeweils geltenden Fas-
sung). 
 
9.2.2.2 Erhebung ohne Mitwirkung 
der Betroffenen aus sonstigen 
Gründen 
Wann die zu erfüllende Aufgabe ihrer 
Art nach eine Erhebung bei anderen 
Personen oder Stellen erforderlich 
macht oder die Erhebung bei den 
Betroffenen einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordern würde, wird 
durch die Bezugnahme auf § 10 Abs. 2 
konkretisiert (Nr. 10.2). Liegen zur 
Aufgabenerfüllung erforderliche Daten 
einer anderen öffentlichen Stelle vor 
und hat diese die Daten zum gleichen 
Zweck bei Betroffenen erhoben, für 
den die um Übermittlung ersuchende 
Behörde die Daten benötigt, ist eine 
nochmalige Erhebung bei Betroffenen 
grundsätzlich nach Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 b entbehrlich. 
 
9.2.2.2.1 Güterabwägung 

Die schutzwürdigen Interessen lassen 
sich abstrakt nicht abschließend 
fassen. Gemeint ist die Persönlich-
keitssphäre im weitesten Sinne; 
besonderes Gewicht haben verfas-
sungsrechtlich geschützte Positionen 
der Betroffenen. Ob Interessen der 
Betroffenen überwiegend schutzwürdig 
sind, ist durch Abwägung der Interes-
sen der öffentlichen Stelle mit denen 
der jeweils betroffenen Person festzu-
stellen. Haben Betroffene der 
Verarbeitung der sie betreffenden 
Daten widersprochen, ist dies Anhalts-
punkt dafür, dass ihre schutzwürdigen 
Interessen beeinträchtigt sein können 
(Nr. 4.4.1). 
 
9.3 Hinweise bei der Datenerhebung 
bei Betroffenen 
Sofern personenbezogene Daten bei 
Betroffenen erhoben werden, sind die 
Hinweise so zu geben, dass allen 
Anforderungen des Abs. 3 Satz 1 bis 3 
entsprochen wird. Hierauf ist bei der 
Vordruckgestaltung zu achten. Ein 
Muster ist als Anlage 2 beigefügt. 
Nummer 4.2 Sätze 3 und 4 gelten 
entsprechend. 
 
9.3.2 Pflicht oder Obliegenheit zur 
Auskunft und Folgen verweigerter 
Auskunft 
Die Betroffenen sind in jedem Fall über 
die für die Erhebung einschlägige 
Rechtsvorschrift aufzuklären, ferner 
über die Folgen der Verweigerung von 
Angaben (z. B. Erfüllen eines Ord-
nungswidrigkeitentatbestandes, Ableh-
nung einer beantragten Leistung, 
eventuell verzögerte Bearbeitung 
wegen des Ausschlusses telefonischer 
Rückfragen bei Nichtangabe der 
Telefonnummer). 
 
9.3.3.2 Zweck der Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung 
Der Zweck der Erhebung bestimmt 
sich nach der Aufgabe, für die die 
Daten erhoben werden (z. B. Vollzug 
baurechtlicher Vorschriften, Sicherung 
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des Straßenverkehrs), nicht nach dem 
meist engeren Anlass der Erhebung 
(vgl. OVG Münster Urteil vom 
5.12.1988 - 13 A 1885/88, NJW 1989 
S. 2966). Öffentliche Aufgaben werden 
grundsätzlich durch das jeweilige 
Fachgesetz umschrieben. 
 
Neben dem Zweck der Erhebung ist 
den Betroffenen auch der Zweck der 
nachfolgenden Nutzung oder Verarbei-
tung zu nennen.  
 
9.3.3.3 Vorgesehene Übermittlungs-
empfänger 
Bei der Unterrichtung über den Zweck 
der Verarbeitung sind Betroffene 
gleichzeitig über die Dritten, an die 
Übermittlungen vorgesehen sind, zu 
unterrichten. Eine uneingeschränkte 
Pflicht, über vorgesehene Übermittlun-
gen an Sicherheitsbehörden zu 
unterrichten, besteht nicht. Die Unter-
richtung hängt von der Zustimmung 
der genannten Sicherheitsbehörden 
ab. Nicht vorgesehen ist eine Unter-
richtung über die Weitergabe perso-
nenbezogener Daten an Personen 
oder Stellen, die nicht Dritte (Nrn. 2.9 
und 2.5.3) sind, z. B. an 
 
a) Auftragsdatenverarbeiter oder 
  
b) andere Organisationseinheiten 

innerhalb der verantwortlichen Stel-
le, sofern dies zur Erfüllung der 
Aufgabe der weitergebenden Orga-
nisationseinheit notwendig ist (z. B. 
Weitergabe der Antragsdaten in-
nerhalb der Gemeinde an das 
Meldeamt). Über eine sonstige 
interne Datenweitergabe ist bei der 
Angabe des Zwecks zu unterrich-
ten. 

 
9.4 Hinweise bei der Datenerhebung 
bei Dritten 
Bei der Datenerhebung bei Dritten ist, 
soweit es sich dabei um nicht-
öffentliche Stellen (Nr. 12.1) handelt, 
im Falle der Auskunftspflicht auch auf 

die Folgen der Verweigerung einer 
Auskunftserteilung hinzuweisen. 
 
Benötigen Dritte zur Beurteilung des 
Auskunftsersuchens weitere Angaben 
(z. B. für die Prüfung der Übermitt-
lungsvoraussetzungen) sind diese, um 
unzulässige Übermittlungen auszu-
schließen, auf das unbedingt erfor-
derliche Maß zu beschränken. Die 
Übermittlungsbeschränkungen nach 
§ 12 sind zu beachten. 
 
9.5. Benachrichtigung der Betroffe-
nen 
Grundsätzlich hat eine Benachrichti-
gung der jeweils Betroffenen zu 
erfolgen, wenn personenbezogene 
Daten nicht bei ihnen erhoben worden 
sind. Von der Unterrichtung kann 
abgesehen werden, wenn 
 
a) die Betroffenen auf andere Weise 

Kenntnis von der Verarbeitung ihrer 
Daten erlangen. Das ist z. B. der 
Fall, wenn die bei Dritten erhobe-
nen Daten in einen Bescheid 
einfließen, der an die betroffene 
Person gerichtet ist, 

 
b) der Informationswert für die 

Betroffenen den mit der Benach-
richtigung verbundenen Aufwand 
der öffentlichen Stelle nicht recht-
fertigt, oder 

 
c) die Verarbeitung oder Nutzung 

durch Gesetz ausdrücklich vorge-
sehen und damit für die Betroffenen 
transparent ist. 

 
Betroffene werden nicht benachrichtigt, 
wenn eine Auskunft nach § 15 Abs. 2 
nicht erfolgt oder nach § 15 Abs. 4 
unterbleibt. 
 
 
10. Zu § 10 (Datenspeicherung, -ver-
änderung und -nutzung) 
 
10.1 Zulässigkeit 
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Die Zulässigkeit des Speicherns, 
Veränderns oder Nutzens personen-
bezogener Daten ist daran geknüpft, 
dass es zur Erfüllung der in der 
Zuständigkeit der verantwortlichen 
Stelle liegenden Aufgaben (Nr. 9.1) 
erforderlich ist und es für Zwecke 
erfolgt, für die die Daten erhoben 
worden sind. 
 
10.1.1 Bindung an den Erhebungs-
zweck 
Ob das Speichern, Verändern oder 
Nutzen personenbezogener Daten im 
Rahmen des Erhebungszwecks liegt, 
ist im Falle der Einwilligung nach deren 
Inhalt zu prüfen. Ansonsten ist der 
Verwendungszweck regelmäßig in 
einer Rechtsvorschrift festgelegt oder 
aus ihr ableitbar. Es kann sowohl sehr 
enge Zweckbindungen geben (z. B. bei 
Gesundheitsdaten), als auch weite, 
z. B. innerhalb der Steuerverwaltung. 
So dient die Weitergabe von Steuerda-
ten Steuerpflichtiger innerhalb des 
Finanzamtes oder deren Übermittlung 
an andere zuständige Finanzämter 
grundsätzlich dem einheitlichen Zweck 
der Steuererhebung bei Steuer-
pflichtigen. 
 
Für die Annahme eines gemeinsamen 
Zwecks reicht es regelmäßig nicht aus, 
dass zwischen verschiedenen Auf-
gaben Ähnlichkeit besteht oder die 
Aufgaben in einem gewissen zeitli-
chen, räumlichen oder sachlichen 
Zusammenhang stehen. 
 
10.1.2 Bindung an den Zweck der 
erstmaligen Speicherung 
Als nicht erhoben gelten solche Daten, 
die der verantwortlichen Stelle ohne 
Anforderung zugegangen sind, z. B. 
unverlangte Mitteilungen Dritter oder 
auf Grund besonderer Rechtsvorschrift 
durch öffentliche Stellen übermittelte 
Daten. 
 
10.1.2.1 Unzulässig zugegangene 
oder erhobene Daten 

Bestehen in Fällen des Abs. 1 Satz 2 
Anhaltspunkte dafür, dass die perso-
nenbezogenen Daten der verantwortli-
chen Stelle unter Verletzung daten-
schutzrechtlicher Vorschriften zuge-
gangen oder von ihr erhoben worden 
sind, gilt Folgendes: 
 
Die Pflicht zur Rechtmäßigkeit staatli-
chen Verwaltungshandelns verbietet 
grundsätzlich, bisher rechtswidrige 
Verfahrensweisen oder rechtswidrig 
zustande gekommene personenbezo-
gene Datensammlungen durch den 
Beginn eines neuen Verwaltungs-
verfahrens mit dem Status der Recht-
mäßigkeit zu versehen. Zwar gilt im 
Verwaltungsrecht nicht das im Straf-
prozess anerkannte enge Beweis-
verwertungsverbot (z. B. § 136a Abs. 3 
Satz 2 StPO), doch kann schon aus 
dem Grundsatz der Einheitlichkeit der 
Rechtsordnung der darin zum Aus-
druck kommende Rechtsgedanke nicht 
völlig ignoriert werden. Eine Spei-
cherung, Veränderung und Nutzung 
solcher Daten ist auf jeden Fall dann 
ausgeschlossen, wenn die Daten von 
der öffentlichen Stelle nicht auch auf 
zulässige Weise hätten erlangt werden 
können. 
 
10.2 Allgemeine Zweckdurchbre-
chungstatbestände 
Absatz 2 regelt, in welchen Fällen die 
Zweckbindung im überwiegenden 
Allgemeininteresse oder im Interesse 
Betroffener durchbrochen werden darf. 
Es besteht aber keine Verpflichtung 
zur Zweckänderung. Die verantwortli-
che Stelle entscheidet über die 
Zweckänderung - auch ohne ausdrück-
liche Erwähnung im DSG-LSA - unter 
Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit. 
 
10.2.1 Rechtsvorschrift 
Soweit eine Rechtsvorschrift die 
Zweckänderung ausdrücklich vorsieht, 
geht diese Vorschrift gemäß § 3 Abs. 3 
vor. 
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10.2.2 Einwilligung 
Die Zulässigkeit der Zweckänderung 
mit Einwilligung Betroffener ergibt sich 
auch aus § 4 Abs. 1. 
 
10.2.3 Mutmaßliche Einwilligung 
Nummer 3 stellt die Betroffenen von 
sie belastenden Mehrfacherhebungen 
frei und kommt grundsätzlich nur zur 
Anwendung, wenn den jeweils Betrof-
fenen aus der Zweckänderung der 
Daten ausschließlich Vorteile erwach-
sen. Dies ist nicht der Fall, wenn 
Betroffene wegen der Verletzung einer 
gesetzlichen Auskunftspflicht oder 
Obliegenheit belangt werden können. 
 
10.2.4 Prüfung von Angaben Betrof-
fener 
Nummer 4 lässt, soweit erforderlich 
eine Zweckänderung zur Prüfung von 
Angaben der Betroffenen in anderen 
Verfahren zu. Es müssen tatsächliche 
Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der 
Angaben bestehen, z. B. der be-
gründete Verdacht der Leistungs-
erschleichung. Nicht zulässig ist ein 
Abgleich zwischen verschiedenen 
Datenbeständen, um solche Ver-
dachtsfälle zu ermitteln; in solchen 
Fällen mag es zwar tatsächliche 
Anhaltspunkte für die Erschleichung 
von Leistungen geben, sie liegen aber 
(noch) nicht in der Person der Betrof-
fenen. 
 
10.2.5 Allgemein zugängliche Daten 
(Nr. 2.1.3) 
Allgemein zugängliche Quellen sind 
insbesondere Veröffentlichungen in 
Zeitungen, im Rundfunk oder in 
Telefonbüchern und Adressbüchern. 
Schutzwürdige Interessen der Betrof-
fenen an dem Ausschluss der 
Zweckänderung überwiegen offen-
sichtlich, wenn es sich z. B. um Daten 
über Vorstrafen handelt und ihre 
zeitlich unbeschränkte Verwendung die 
Resozialisierung gefährdet, Urteil des 
BVerfG vom 5.6.1973 (BVerfG 35, 

202). Dies gilt in besonderem Maße, 
wenn ein Verwertungsverbot nach § 51 
des Bundeszentralregistergesetzes i. 
d. F. der Bek. vom 21.9.1984 (BGBl. I 
S. 1229), zuletzt geändert durch Art. 2 
Abs. 3 des Gesetzes vom 17.3.2007 
(BGBl. I S. 314), in der jeweils gelten-
den Fassung besteht. 
 
10.2.6.1 Gemeinwohl oder Gefah-
renabwehr 
Wann eine Zweckänderung aus 
Gründen des Gemeinwohls erforderlich 
ist, muss unter Berücksichtigung der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
zum Gemeinwohl oder zum Wohl der 
Allgemeinheit ermittelt werden. Der 
abstrakte Rechtsbegriff des Gemein-
wohls deckt eine Vielzahl von 
Sachverhalten und Zwecken ab; er 
bedarf daher der Konkretisierung im 
einzelnen Fall (BVerfGE 24, 367, 403). 
Der Begriff lässt sich nicht für alle 
denkbaren Fälle verlässlich bestim-
men. Vielmehr ist von Fall zu Fall zu 
prüfen, ob übergeordnete Gründe 
vorliegen, die eine Beeinträchtigung 
von Einzelinteressen rechtfertigen. 
Dabei ist die Beachtung der Normen, 
die das Zusammenleben der Men-
schen verbindlich regeln und deren 
Beachtung im Ganzen als überragend 
notwendig angesehen werden muss, 
höher einzustufen als das Individualin-
teresse. 
 
Es reicht nicht jeder Nachteil für das 
Gemeinwohl aus, die Zweckänderung 
zu rechtfertigen. Erforderlich ist die 
Abwehr eines erheblichen Nachteils. 
Hierzu ist eine Güterabwägung 
vorzunehmen, ob die Zweckänderung 
personenbezogener Daten zur Errei-
chung des Zwecks geeignet und 
erforderlich ist und bei einer Gesamt-
abwägung zwischen der Schwere des 
Eingriffs und dem Gewicht der ihn 
rechtfertigenden Gründe die Grenze 
des Zumutbaren noch gewahrt ist 
(BVerfGE 71, 183, 196 und BVerwGE 
78, 77, 85). Bei einem lediglich 
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fiskalischen Nachteil dürfte nur im Aus-
nahmefall eine Zweckänderung zuläs-
sig sein. 
 
Soweit eine Zweckänderung zur 
Abwehr einer sonstigen gegenwärtigen 
erheblichen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit zugelassen ist, wird auf die 
entsprechenden Begriffsbestimmungen 
in § 3 Nrn. 1, 3b, c SOG LSA und die 
Ausführungsbestimmungen hierzu 
(RdErl. des MI vom 24.11.1993, MBl. 
LSA 1994 S. 14, zuletzt geändert 
durch RdErl. vom 2.9.2001, MBl. LSA 
S. 893) verwiesen. 
 
10.2.7 Verfolgung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten 
Eine Zweckänderung für Zwecke der 
Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten liegt nicht vor, 
wenn die öffentliche Stelle im Rahmen 
ihrer ureigenen Aufgabenstellung 
Ordnungswidrigkeiten verfolgt oder 
Straftaten zur Anzeige bringt. Adressa-
ten dieser Regelung sind grundsätzlich 
diejenigen öffentlichen Stellen, die 
nicht originär mit Aufgaben der 
Strafverfolgung und der Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten betraut sind. Die 
Befugnisse der Polizei und Staatsan-
waltschaft ergeben sich aus der StPO. 
 
10.2.8 Schwerwiegende Beeinträch-
tigung anderer 
Nicht jede Beeinträchtigung der Rechte 
einer anderen Person rechtfertigt eine 
Zweckänderung. Eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung ist vor allem anzu-
nehmen bei der Gefährdung bedeut-
samer Rechtsgüter wie Leben, 
Gesundheit, Freiheit, nicht unwesentli-
cher Vermögenswerte sowie anderer 
strafrechtlich geschützter Güter. Es 
muss eine hinreichende Wahrschein-
lichkeit geben, dass der Schaden in 
absehbarer Zeit eintritt oder der Scha-
den muss bereits entstanden sein. Bei 
der Güterabwägung der widerstrei-
tenden Interessen muss das rechtliche 
Interesse privater Dritter das Interesse 

der jeweils betroffenen Person am 
Ausschluss der Zweckänderung 
überwiegen. Ein rechtliches Interesse 
besteht, wenn Dritte personenbezoge-
ne Daten Betroffener zur Verfolgung 
von Rechten benötigen. 
 
10.2.9 Forschung 
Aus Art. 5 des Grundgesetzes ergibt 
sich kein subjektives Recht, zu 
Zwecken der Forschung perso-
nenbezogene Daten zu erhalten. Die 
widerstreitenden Interessen zweier 
Grundrechtsträger, der Forscher und 
der Betroffenen, sind in der Weise in 
praktische Konkordanz zu bringen, 
dass das wissenschaftliche Interesse 
das Interesse der betroffenen Person 
an dem Ausschluss der Zweckände-
rung erheblich überwiegen muss. 
 
Der Zweck der Forschung darf auf 
andere Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht 
werden können. Hierfür ist der Auf-
wand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
in Relation zum Nutzen zu stellen. 
Reichen für das Forschungsvorhaben 
aggregierte oder anonymisierte Daten 
aus und sind diese vorhanden oder 
lassen sie sich ohne unverhältnismä-
ßigen Aufwand durch die verant-
wortliche Stelle herstellen, ist eine 
Übermittlung personenbezogener 
Daten für Forschungszwecke ausge-
schlossen. Gegebenenfalls kann die 
Anonymisierung im Wege der Auf-
tragsdatenverarbeitung herbeigeführt 
werden. 
 
10.3 Zweckidentität 
10.3.1 Aufsichts- und Kontrollbefug-
nisse 
Eine Zweckänderung liegt nicht vor, 
wenn personenbezogene Daten zur 
Wahrnehmung von Aufsichts- und 
Kontrollbefugnissen, der Rechnungs-
prüfung oder der Durchführung von 
Organisationsuntersuchungen verar-
beitet oder genutzt werden. 
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Die Einschränkung auf Organisations-
untersuchungen für die verantwortliche 
Stelle schließt nicht aus, dass diese 
Untersuchungen durch dienst- oder 
fachaufsichtsführende Stellen durch-
geführt werden. Im Rahmen der 
Ressortverantwortung ist es Sache der 
Ministerien, die Aufgabenerledigung im 
nachgeordneten Bereich zu steuern 
und zu beaufsichtigen. 
 
10.3.2 Ausbildungs- und Prüfungs-
zwecke 
Eine Zweckänderung liegt auch dann 
nicht vor, wenn innerhalb der verant-
wortlichen Stelle personenbezogene 
Daten zu Ausbildungs- und Prüfungs-
zwecken verarbeitet oder genutzt 
werden; überwiegende schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen dürfen 
jedoch nicht entgegenstehen (Nr. 
9.2.2.2.1). Vorbehaltlich bereichs-
spezifischer Regelungen ist somit 
ausgeschlossen, dass Originalakten 
mit personenbezogenem Inhalt ohne 
Anonymisierung auch außerhalb der 
verantwortlichen Stelle zu Ausbil-
dungszwecken verwendet werden. 
 
10.4 Zweckbindung von Daten, die 
aus Gründen der Datenschutzkon-
trolle oder der  Datensicherung ge-
speichert sind 
Eine Zweckänderung personenbezo-
gener Daten, die ausschließlich zu 
Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 
Datensicherung oder zur Sicherung 
des ordnungsgemäßen Betriebes einer 
Datenverarbeitungsanlage gespeichert 
werden, liegt nicht vor, wenn diese 
Daten zur dienst-, arbeits-, haftungs- 
oder strafrechtlichen Ahndung bei der 
Kontrolle aufgedeckter Verstöße 
verwendet werden. 
 
Anders als nach § 22 Abs. 3 SOG LSA 
ist eine Zweckänderung zur Abwehr 
einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person nicht 
ausdrücklich zugelassen. In einem 
solchen Fall muss eine Berufung auf 

rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) 
erfolgen. Aufgrund des Vorrangs des 
Bundesrechts steht Abs. 4 einer 
Beschlagnahme nach § 94 StPO nicht 
entgegen. 
 
Unter Datensicherung versteht das 
Gesetz hier die Gesamtheit der 
Maßnahmen im Sinne des § 6. 
 
 
11. Zu § 11 (Datenübermittlung an 
öffentliche Stellen) 
 
11.1 Zulässigkeit 
Absatz 1 lässt im Prinzip eine Über-
mittlung personenbezogener Daten 
innerhalb des öffentlichen Bereichs 
materiell unter den gleichen Voraus-
setzungen zu, die auch für die 
Speicherung, Veränderung und 
Nutzung innerhalb der verantwortlichen 
Stelle nach § 10 gelten. Nach Nr. 2 
muss die Übermittlung im Rahmen des 
Erhebungszwecks liegen; anderenfalls 
müssen die Voraussetzungen für eine 
Zweckänderung im Sinne des § 10 
Abs. 2 erfüllt sein. 
 
11.1.1.1 Übermittlung in Erfüllung 
einer eigenen Aufgabe 
Eine Übermittlung gehört zu den 
eigenen Aufgaben der verantwortlichen 
(übermittelnden) Stelle, wenn dieser 
Stelle Benachrichtigungs- oder 
Beteiligungspflichten obliegen (z. B. 
Pflicht zur Beteiligung anderer Behör-
den im Rahmen der Erteilung einer 
Baugenehmigung). Gleiches gilt dann, 
wenn die verantwortliche Stelle Daten 
ohne Ersuchen bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 
Nr. 6 bis 8 übermittelt. 
 
11.1.1.2 Übermittlung zur Erfüllung 
von Aufgaben Dritter 
Für die Erforderlichkeit einer Übermitt-
lung nach Nr. 1, zweite Alternative, 
kommt es darauf an, ob der Dritte, an 
den die Daten übermittelt werden, auf 
die Kenntnis der Daten angewiesen ist. 
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Nicht entscheidend ist, ob er die Daten 
auch auf andere Weise erhalten kann. 
Bei einer Übermittlung auf Ersuchen 
kann grundsätzlich davon ausgegan-
gen werden, dass seitens des Dritten 
geprüft worden ist, dass die Daten 
nicht vorrangig bei Betroffenen zu 
erheben sind (Nr. 9.2). 
 
Bei der Übermittlung auf Ersuchen liegt 
grundsätzlich Amtshilfe vor. Das 
Übermittlungsersuchen ist, soweit nicht 
bereichsspezifische Regelungen wie 
§§ 111 bis 115 AO 1977 oder §§ 3 bis 
7 SGB X eingreifen, nach §§ 4 bis 8 
VwVfG LSA zu behandeln. Sind die 
Voraussetzungen für eine Zweckände-
rung nicht erfüllt, steht der Leistung 
von Amtshilfe ein rechtlicher Hinde-
rungsgrund im Sinne des § 5 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 VwVfG LSA entgegen. 
Hält sich die ersuchte Stelle nicht für 
verpflichtet, dem Übermittlungsersu-
chen nachzukommen, verfährt sie 
nach § 5 Abs. 5 VwVfG LSA. 
 
11.2 Verantwortung für die Zuläs-
sigkeit 
Die Verantwortung ist geteilt zwischen 
der übermittelnden Stelle und dem 
Dritten, an den die Daten übermittelt 
werden. Soweit die Übermittlung 
Amtshilfe ist, wird eine teilweise von 
§ 7 VwVfG LSA abweichende Rege-
lung zur Verantwortungsteilung ge-
troffen. 
Nach Satz 1 trägt die Verantwortung 
für die Zulässigkeit der Übermittlung 
grundsätzlich die übermittelnde Stelle. 
Bei Übermittlungen auf Ersuchen weist 
Satz 2 dem Dritten, an den die Daten 
übermittelt werden, die Verantwortung 
für die Zulässigkeit der Übermittlung 
zu. Satz 3 verpflichtet die übermitteln-
de Stelle dann nur zu prüfen, ob das 
Übermittlungsersuchen im Rahmen der 
Aufgaben des Dritten liegt. Hierzu ist 
die verantwortliche Stelle grundsätzlich 
auf entsprechende Darlegungen der 
ersuchenden Stelle angewiesen. 
 

Das Übermittlungsersuchen muss so 
abgefasst sein, dass die ersuchte 
Stelle erkennen kann, ob die Übermitt-
lung im Rahmen des Erhebungs-
zwecks liegt oder die Voraussetzungen 
für eine Zweckänderung vorliegen. Für 
die Darlegung gilt der Grundsatz: 
Soviel Informationen wie nötig, so 
wenig Informationen wie möglich. Eine 
weitergehende Prüfung der Zulässig-
keitsvoraussetzungen stellt die er-
suchte Stelle nur dann an, wenn dazu 
besonderer Anlass besteht, z. B. bei 
Zweifeln, ob der Dritte, an den die 
Daten übermittelt werden, die Daten 
speichern darf. 
 
Fernmündliche Übermittlungen sind 
nur zulässig, soweit sich die mit der 
Übermittlung betraute Person von der 
Identität der Person, an die übermittelt 
wird, durch Rückruf vergewissert hat. 
Bei Übermittlungen per Telefax sollte 
auch geprüft werden, ob der Adressat 
unter der bekannten Anschlussnum-
mer erreichbar ist. 
 
11.3 Zweckbindung übermittelter 
Daten 
Nach Satz 1 darf der Dritte, an den die 
Daten übermittelt werden, die übermit-
telten Daten für den Zweck verarbeiten 
oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie 
ihm übermittelt werden. Der Hinweis 
auf § 9 Abs. 1 und 2 bedeutet, dass bei 
der Verwendung personenbezogener 
Daten durch den Dritten, insbesondere 
bei der Übermittlung über mehrere 
Stufen, der Verwendungszweck von 
dem ursprünglichen Erhebungszweck 
nicht so stark abweichen darf, dass 
Betroffene nicht mehr nachvollziehen 
können, wer was wann und bei 
welcher Gelegenheit über sie wissen 
kann (BVerfGE 65, 1, 43). 
 
Im Übrigen lässt Satz 2 zu, dass der 
Dritte, an den die Daten übermittelt 
werden, unter den Voraussetzungen 
des § 10 Abs. 2 die übermittelten 
Daten für andere Zwecke verarbeitet 
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oder nutzt als den Übermittlungs-
zweck. 
 
11.4 Kirchen, Religionsgesellschaf-
ten und Weltanschauungsgemein-
schaften des öffentlichen Rechts  
Kirchen, Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts werden bei der 
Übermittlung wie Stellen innerhalb des 
öffentlichen Bereichs behandelt. An sie 
können unter den gleichen Vorausset-
zungen wie an öffentliche Stellen 
personenbezogene Daten übermittelt 
werden; sie müssen aber ausreichen-
de Datenschutzmaßnahmen getroffen 
haben. Diese Anforderung ist bei den 
im Bezugserl. zu a genannten öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaf-
ten ohne weitere Prüfung durch die 
verantwortliche Stelle als erfüllt 
anzusehen. 
 
Nicht zu den Stellen im Sinne des Abs. 
4 gehören die privatrechtlich organi-
sierten Einrichtungen und Werke der 
Kirchen (z. B. Diakonisches Werk, 
Caritas). An diese Stellen erfolgen 
Übermittlungen wie an andere Stellen 
außerhalb des öffentlichen Bereichs. 
 
11.5 Nicht abtrennbare Daten 
Bei der herkömmlichen Informations-
verarbeitung in Akten sind weitere 
personenbezogene Daten der Betrof-
fenen oder Dritter häufig so eng mit 
den zu übermittelnden Daten verbun-
den, dass sie bei der Übermittlung 
nicht oder nur mit unvertretbarem 
Aufwand voneinander getrennt werden 
können (z. B. Angaben zu verschiede-
nen Verfahren oder Personen auf 
einem einzelnen Blatt; Querverweise 
innerhalb einer Akte, die zum Ver-
ständnis und der richtigen Bewertung 
einer Information erforderlich sind). In 
einem solchen Fall kann es unmöglich 
sein, bei einer Übermittlung die 
überschüssigen Informationen abzu-
trennen. Denkbar ist auch, dass die 
Abtrennung der überschüssigen 

Informationen nur mit unverhält-
nismäßigem Aufwand (Nr. 10.2.9) 
möglich ist. Diese Voraussetzung ist 
nicht erfüllt, wenn die überschüssigen 
Informationen ohne besondere 
Umstände durch Übersendung nur 
eines Teils der Akte oder auszugswei-
ser Kopien abgetrennt werden können. 
Überschüssige Informationen dürfen 
nicht mitübermittelt werden, soweit 
berechtigte Interessen (gleichzusetzen 
mit schutzwürdigen Interessen im 
Sinne von Nr. 9.2.2.2.1) der betroffe-
nen Person oder eines Dritten an 
deren Geheimhaltung offensichtlich 
überwiegen. 
 
Überschüssige Informationen dürfen 
von dem Dritten, an den übermittelt 
wurde, nicht verarbeitet oder genutzt 
werden. 
 
Für personenbezogene Daten aus 
ehemaligen Einrichtungen (§ 33) trifft 
§ 34 Abs. 3 eine abweichende und 
strengere Regelung. 
 
Die Regelungen des Abs. 5 gelten 
nicht für Übermittlungen an Stellen 
öffentlich-rechtlicher Religionsgesell-
schaften. 
 
11.6 Stelleninterne Weitergabe 
Absatz 6 überträgt die Regelung des 
Abs. 5 Satz 1 auf Fälle der Weitergabe 
überschüssiger Informationen inner-
halb einer öffentlichen Stelle (Nr. 2.6). 
 
 
12. Zu § 12 (Datenübermittlung an 
nicht-öffentliche Stellen) 
 
12.1 Zulässigkeit der Übermittlung 
§ 12 begründet keinen Anspruch pri-
vater Dritter auf Übermittlung per-
sonenbezogener Daten. Wenn sich ein 
solcher Anspruch nicht aus anderen 
Rechtsvorschriften ergibt, steht die 
Übermittlung bei Vorliegen der übrigen 
Voraussetzungen im pflichtgemäßen 
Ermessen der verantwortlichen Stelle. 
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12.1.1 Übermittlung als Aufgabe der 
übermittelnden Stelle 
Gehört die Datenübermittlung zu den 
eigenen Aufgaben der übermittelnden 
Stelle, ist diese unter den gleichen 
Voraussetzungen zulässig wie inner-
halb des öffentlichen Bereichs (Nr. 
11.1.1.1). 
 
12.1.2 Übermittlung im Interesse der 
Stelle, an die übermittelt wird 
Bei Übermittlungen, die nicht zur 
Aufgabenerfüllung der übermittelnden 
Stelle erforderlich sind, muss nach Nr. 
2 zwischen den berechtigten Interes-
sen des Dritten, an den die Daten 
übermittelt werden, und den schutz-
würdigen Interessen der jeweils 
betroffenen Person abgewogen 
werden. Grundsätzlich muss die 
Interessenabwägung in jedem Einzel-
fall nach dem Verhältnismäßigkeits-
prinzip vorgenommen werden. 
Gruppen- und Massenauskünfte, z. B. 
zu Werbezwecken, sind wegen 
fehlender Einzelabwägung in der 
Regel nicht zulässig. 
 
Als berechtigtes Interesse ist jedes 
ideelle oder wirtschaftliche Interesse 
anzusehen, das mit der Rechtsord-
nung in Einklang steht. Das berechtigte 
Interesse muss an Hand des Zwecks, 
zu dem die Kenntnis der Daten erstrebt 
wird, beurteilt werden. Der Dritte, an 
den die Daten übermittelt werden, 
muss ein eigenes Interesse an der 
Kenntnis der Daten haben. 
 
Der Dritte, an den die Daten übermittelt 
werden, hat sein berechtigtes Interes-
se an der Kenntnis der Daten nicht zu 
beweisen, sondern lediglich glaubhaft 
zu machen. Das bedeutet, dass die 
Tatsachen, aus denen sich das 
berechtigte Interesse ergibt, nicht zur 
vollen Überzeugung der übermitteln-
den Stelle feststehen müssen; es 
reicht vielmehr aus, dass nach ihrer  
Wertung eine überwiegende Wahr-

scheinlichkeit hierfür besteht. Der 
Dritte, an den die Daten übermittelt 
werden, kann sich zur Glaubhaft-
machung aller Beweismittel bedienen 
(§ 294 Abs. 1 der Zivilprozessord-
nung - ZPO). 
 
12.3.1 Vorherige Unterrichtung  
Die Betroffenen gehen grundsätzlich 
davon aus, dass öffentliche Stellen 
über sie gespeicherte personenbezo-
gene Daten nicht außerhalb der 
eigenen Aufgabenstellung an nicht-
öffentliche Stellen übermitteln. Wird 
hiervon nach Abs. 1 Nr. 2 abgewichen, 
ist die übermittelnde Stelle grundsätz-
lich verpflichtet, die jeweils Betroffenen 
von der beabsichtigten Übermittlung 
vorher unter Hinweis auf die Möglich-
keit, Einwendungen (Nr. 4.4.1) zu 
erheben, zu unterrichten. 
 
Die Unterrichtung unterbleibt, wenn 
durch sie eine Vereitelung von Rechts-
ansprüchen zu befürchten wäre (z. B. 
Wegzug eines Schuldners mit unbe-
kannter Adresse). 
 
12.3.2 Ausschluss der vorherigen 
Unterrichtung  
Die Pflicht zur Unterrichtung besteht 
nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass 
die Betroffenen auf andere Weise 
Kenntnis von der Übermittlung erlan-
gen. Hiervon ist z. B. auszugehen, 
wenn sich der Dritte, an den die Daten 
übermittelt werden, mit der betroffenen 
Person in Verbindung setzt. Auch in 
einem solchen Fall ist unter Berück-
sichtigung der Interessenlage der 
jeweils Betroffenen und der Sensibilität 
der Daten zu prüfen, ob der Verzicht 
auf die vorherige Unterrichtung der 
betroffenen Person vertretbar er-
scheint. 
 
12.4 Zweckbindung  
Nach Satz 1 darf der Dritte, an den die 
Daten übermittelt werden, die übermit-
telten Daten nur für den Zweck 
verarbeiten oder nutzen, zu dem sie 
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ihm übermittelt worden sind. Auf diese 
Zweckbindung ist nach Satz 2 durch 
die verantwortliche (übermittelnde) 
Stelle hinzuweisen. Nach Satz 3 kann 
die übermittelnde Stelle einer Zweck-
änderung zustimmen, wenn sie die 
Daten auch für den anderen Zweck 
übermitteln dürfte. Die Nichtbeachtung 
der Zweckbindung steht nach § 31 
Abs. 2 Nr. 2 unter Strafandrohung oder 
kann nach § 31a Abs. 2 Nr. 1 als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. 
 
 
13. Zu § 13 (Datenübermittlung ins 
Ausland sowie an über- oder zwi-
schenstaatliche Stellen) 

 
13.1. Gleichstellung ausländischer 
mit inländischen Stellen 
Die Übermittlung an öffentliche und 
nicht-öffentliche Stellen innerhalb der 
Europäischen Union, an entsprechen-
de Stellen in Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum vom 2.5.1992 (BGBl. 
II 1993 S. 266), die nicht zugleich EU-
Staaten sind (Nr. 2.9.2), sowie an 
Einrichtungen der Europäischen 
Gemeinschaften ist unter den gleichen 
materiellen Voraussetzungen zulässig, 
die für Übermittlungen im Inland 
gelten.  
 
13.2 Übermittlung an ausländische 
Stellen, die nicht gleichgestellt sind 
13.2.1 Keine Differenzierung zwi-
schen öffentlichen und nicht-öffent-
lichen Stellen 
Für die Übermittlung an andere als 
unter Nr. 13.1. aufgeführte Stellen 
gelten regelmäßig die gleichen 
Grundsätze wie für Übermittlungen an 
nicht-öffentliche Stellen. Es wird nicht 
danach unterschieden, ob die Stelle, 
der Daten übermittelt werden, eine 
öffentliche oder nicht-öffentliche Stelle 
ist. Der Verzicht auf die Unterschei-
dung reduziert Verwaltungsaufwand. 
Außerdem wird verhindert, dass 
entsprechende ausländische öffentli-

che Stellen bei der Übermittlung 
privilegiert sind.  
 
13.2.2 Angemessenes Datenschutz-
niveau 
Die Stelle, an die Daten übermittelt 
werden, muss grundsätzlich über ein 
angemessenes Datenschutzniveau 
verfügen. Ein angemessenes Daten-
schutzniveau ist gegeben, wenn unter 
Berücksichtigung aller Umstände, die 
bei der Übermittlung bedeutsam sind, 
wie der Art der Daten, der Zweckbe-
stimmung und der im Empfängerland 
geltenden Rechtsvorschriften, Stan-
desregeln und Sicherheitsmaß-
nahmen, ein dem innereuropäischen 
Standard gleichwertiger Schutz perso-
nenbezogener Daten gegeben ist. 
 
13.2.3 Fehlendes angemessenes 
Datenschutzniveau 
Die Fälle, in denen eine Übermittlung 
in ein Drittland erfolgen darf, das über 
kein ausreichendes Datenschutzniveau 
verfügt, sind in § 13 Abs. 2 Satz 3 
abschließend aufgeführt.  
 
13.2a Sonderregelungen 
Absatz 2a stellt klar, dass die in §§ 25 
bis 30a getroffenen Sonderregelungen 
auch bei der Übermittlung an ausländi-
sche Stellen zu beachten sind. 
 
13.3 Verantwortlichkeit 
Die Verantwortung für die Zulässigkeit 
der Übermittlung trägt die übermitteln-
de Stelle, und zwar auch im Fall des 
Abs. 1. Dies gilt vorbehaltlich besonde-
rer Rechtsvorschriften auch für Über-
mittlungen auf Grund supranationalen 
Rechts oder eines ratifizierten Staats-
vertrages. 
 
 
Zu 14. Zu § 14 (Durchführung des 
Datenschutzes) 
 
14.1.1 Verantwortlichkeit für die 
Durchführung des Datenschutzes 
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Datenschutz ist Teil jeder (Fach-) 
Aufgabe. Dementsprechend liegt die 
Pflicht zur Einhaltung datenschutz-
rechtlicher Vorgaben grundsätzlich bei 
jeder verantwortlichen Stelle selbst. 
 
Besonderes Gewicht hat der Gesetz-
geber der Selbstkontrolle der Verwal-
tung beigemessen. Aus diesem Grund 
haben die obersten Landesbehörden 
und die sonstigen in Satz 1 genannten 
Stellen jeweils für ihren Organisa-
tionsbereich die Ausführung des DSG-
LSA sowie anderer Vorschriften über 
den Datenschutz sicherzustellen. Es 
müssen die organisatorischen Voraus-
setzungen für eine effektive Durch-
setzung des Datenschutzes geschaf-
fen werden. Aus der Verantwortung für 
die Sicherstellung des Datenschutzes 
folgt auch die Pflicht sicherzustellen, 
dass nur solche automatisierten 
Verfahren eingesetzt werden, die mit 
den Rechtsvorschriften über den 
Datenschutz in Einklang stehen. 
Orientierungshilfen für eine diesbezüg-
liche Prüfung können sich aus 
Empfehlungen, Checklisten ergeben, 
die von den Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder ins Inter-
net eingestellt sind. 
 
14.1.2 Unterrichtung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz 
Um bei grundlegenden Planungen des 
Landes zum Aufbau oder zur Ände-
rung von automatisierten Verfahren zur 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten Vorkehrun-
gen zum Datenschutz treffen zu 
können, besteht die Pflicht, den 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz rechtzeitig und unaufgefordert 
zu unterrichten. Dabei ist der zuständi-
ge Beauftragte für den Datenschutz 
nach § 14a einzubinden. Die frühzeiti-
ge Einbindung des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz bei grund-
legenden Planungen bietet die Mög-
lichkeit, dass die in der jeweiligen 
Projektierungs- und Realisierungspha-

se aus rechtlicher und technischer 
Sicht zu beachtenden Anforderungen 
des Datenschutzes nicht vernachläs-
sigt werden. Hierdurch kann späteren 
zeit- und kostenaufwändigen 
Umplanungen entgegengewirkt 
werden. Die Unterrichtung ist an keine 
besondere Form gebunden. 
 
Grundlegend sind solche Planungen, 
die den Aufbau oder die wesentliche 
Änderung bedeutsamer Automations-
verfahren zur Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung personenbezogener 
Daten betreffen. Als bedeutsam sind 
Verfahren insbesondere dann anzuse-
hen, wenn sie landesweit oder 
ressortübergreifend zur Anwendung 
kommen (z. B. Personalverwaltungs- 
oder Dokumentenmanagementsyste-
me). Gleiches gilt für ressort-
spezifische Anwendungen, wenn sehr 
große Datenmengen bzw. die Daten 
einer Vielzahl von Personen verarbei-
tet werden (z. B. bei zu Übermittlungs-
zwecken geführten Registern). Erfasst 
werden auch Planungen zur Gestal-
tung der technischen Infrastruktur, wie 
z. B. des eGovernment-Konzepts, so-
weit es um die Prüfung der Erforder-
lichkeit oder die Realisierung 
technischer und organisatorischer 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheitsziele des § 6 Abs. 2 im 
Allgemeinen geht. Die Unterrichtung 
über die anstehende Einrichtung von 
Abrufverfahren nach § 7 Abs. 3 bleibt 
unberührt. 
 
Am Beispiel des eGovernment-
Maßnahmeplans bedeutet dies: Die 
Unterrichtung obliegt der Stelle, die 
das jeweilige Verfahren plant oder 
ändert. So ist entsprechend dem 
eGovernment-Aktionsplan des Ministe-
rium des Innern für die Bereitstellung 
der Basiskomponenten verantwortlich. 
Dem jeweiligen Fachressort obliegt 
dagegen die Zuständigkeit für die 
Umsetzung der einzelnen Leitprojekte. 
Die Regelung erfasst nicht Träger der 
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Selbstverwaltung; diese sind aber nicht 
gehindert, entsprechend § 14 Abs. 1 
Satz 2 zu verfahren. Dies gilt insbe-
sondere in Fällen, in denen eine 
Beratung durch den Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz nach § 22 
Abs. 4 gewünscht wird. 
 
Unberührt bleibt die Verpflichtung der 
Ministerien nach § 40 Satz 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Ministerien - Allgemeiner Teil - (GGO 
LSA I, Beschluss der LReg. vom 
15.3.2005, MBl. LSA S. 207, 231, 
zuletzt geändert durch Beschluss vom 
6.3.2007, MBl. LSA S. 323), den Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz 
beim Erlass von allgemeinen Regelun-
gen, insbesondere von Rechtsvor-
schriften, zu beteiligen, soweit die 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten geregelt werden soll. 
 
14.2 Vorabkontrolle 
Regelmäßig wird die Vereinbarkeit von 
Verfahren mit dem Datenschutz im 
Rahmen ihrer Freigabe geprüft. Das 
Gesetz verzichtet auf formelle Festle-
gungen zur Freigabe für die Mehrzahl 
der Verfahren. Abstrakte Festlegungen 
könnten die Besonderheiten der 
einzelnen Verfahren nicht ausreichend 
berücksichtigen. Eine gesonderte 
Vorabprüfung ist nur vorgesehen, 
wenn mit personenbezogenen Daten 
besonderer Art (Nr. 2.1.2) umgegan-
gen wird oder das Erheben, Verar-
beiten oder Nutzen darauf gerichtet ist, 
die Persönlichkeit Betroffener zu 
bewerten (§ 4a). Ferner ist die Vorab-
kontrolle für automatisierte Abrufver-
fahren (§ 7) und den Einsatz mobiler 
personenbezogener Datenträger (§ 25) 
vorgeschrieben. Hierbei ist zu prüfen, 
ob das Verfahren datenschutzrechtlich 
zulässig ist und die vorgesehenen 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen ausreichen. Grundlage 
der Vorabprüfung sind die in § 23 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 1 genannten Unterlagen 
sowie Entwürfe für das Verfahrensver-

zeichnis. Vorabkontrollen sind auch im 
Anwendungsbereich des SOG und des  
VerfSchG LSA durchzuführen. 
 
14.3 Verfahrensverzeichnis 
Absatz 3 verpflichtet die verantwortli-
chen Stellen, über die eingesetzten 
automatisierten Verfahren, mit deren 
Hilfe personenbezogene Daten 
erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, ein Verzeichnis zu führen. 
Geführt wird es grundsätzlich durch 
Beauftragte für den Datenschutz (Nr. 
14a.4.1). Die Festlegungen, die im 
Verfahrensverzeichnis zu treffen sind, 
ergeben sich aus Satz 1 Nrn. 1 bis 9. 
Es wird empfohlen, das Verfahrens-
verzeichnis nach dem Muster der 
Anlage 3 zu führen. Die Führung kann 
auch in automatisierter Form erfolgen. 
Auf die Übergangsregelungen des § 32 
zu früheren Dateifestlegungen nach § 
14 Abs. 2 Satz 2, Errichtungsanord-
nungen nach § 33 Abs. 1 SOG LSA 
und Dateianordnungen nach § 13 Abs. 
1 VerfSchG LSA wird verwiesen (Nr. 
32.1.1). 
 
Nach Satz 2 können die Festlegungen 
zum Verfahrensverzeichnis auch 
zentral von den in Abs. 1 genannten 
Stellen für ihren Organisationsbereich 
getroffen werden. Diese Möglichkeit 
dient der Verwaltungsvereinfachung, 
insbesondere wenn mehrere Stellen 
gleiche Verfahren betreiben. Zentrale 
Festlegungen müssen der jeweiligen 
verantwortlichen Stelle zugänglich 
sein, z.B. in Form von Abdrucken. 
 
Für Verbunddateien, die beim Bundes-
kriminalamt oder dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz geführt werden, 
reicht es aus, eine Kopie der entspre-
chenden Errichtungs- oder Dateian-
ordnung, die die zuständige Bundes-
behörde erstellt hat, zum Verfahrens-
verzeichnis zu nehmen. 
 
14.4 Ausnahmen von der Aufnahme 
in das Verfahrensverzeichnis 
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Absatz 4 nimmt einzelne Verfahren 
von der Pflicht zur Aufnahme in das 
Verfahrensregister aus.  
 
14.4.1 Register 
Nummer 1 betrifft zur Information der 
Öffentlichkeit bestimmte Register, 
deren Führung aufgrund von Rechts-
vorschriften vorgesehen ist (z. B. 
Grundbuch). Durch diese Rechtsvor-
schriften ist ausreichende Transparenz 
für die Betroffenen gegeben.  
 
14.4.2 Verfahren zur Unterstützung 
der allgemeinen Bürotätigkeit 
Auch Verfahren, die ausschließlich der 
Unterstützung der allgemeinen Büro-
tätigkeit dienen, sind grundsätzlich 
nicht in das Verfahrensverzeichnis 
aufzunehmen. Dies gilt grundsätzlich 
nur, wenn das Verfahren keine 
Beeinträchtigung der Rechte Betroffe-
ner erwarten lässt. Eine solche Beein-
trächtigung ist nicht zu erwarten, wenn 
ein Verfahren ausschließlich dient 
 
a) der Erstellung von Texten und die 

hierfür gespeicherten personenbe-
zogenen Daten gelöscht werden, 
sobald sie nicht mehr benötigt wer-
den, 

 
b) dem internen Auffinden von 

Vorgängen, Anträgen oder Akten 
(Registraturverfahren), 

 
c) der internen Überwachung von 

Terminen und Fristen (Termin- und 
Fristenkalender), 

 
d) der Führung von Telefon-, Telefax- 

und sonstiger Kommunikations- 
und Teilnehmerverzeichnissen, die 
durch Dritte nicht abrufbar sind, 
oder 

 
e) der Führung von Anschriftenver-

zeichnissen für die Versendung von 
Unterlagen an Betroffene. 

 
Die Ausnahmeregelung gilt nicht für 

Verfahren, die über die beschriebenen 
Hilfsfunktionen hinausgehen. So 
dienen z. B. von Notaren zu führende 
Bücher auch als Nachweise über die 
ordnungsgemäße Erledigung ihrer 
Amtsgeschäfte. 
 
 
14a. Zu § 14 a (Beauftragter für den 
Datenschutz) 
 
14a.1.1 Pflicht zur Einsetzung von 
Beauftragten für den Datenschutz  
Für öffentliche Stellen, die personen-
bezogene Daten automatisiert 
erheben, verarbeiten oder nutzen, ist 
eine Beauftragte für den Datenschutz 
oder ein Beauftragter für den Daten-
schutz einzusetzen. Die öffentlichen 
Stellen sind grundsätzlich mit den 
verantwortlichen Stellen im Sinne des 
§ 2 Abs. 8 identisch. Die Einsetzung 
hat schriftlich zu erfolgen; hierfür sollte 
das Muster der Anlage 4 verwendet 
werden.  
 
Die Einsetzung von Beauftragten für 
den Datenschutz ist für solche öffentli-
chen Stellen nicht vorgesehen, die 
ausschließlich Verfahren im Sinne des 
§ 14 Abs. 4 Nr. 2 durchführen (Nr. 
14.4.2). 
 
14a.1.2 Einsetzen von Beauftragten 
für den Datenschutz im nachgeord-
neten Bereich 
Im nachgeordneten Bereich können 
Beauftragte für den Datenschutz auch 
durch Dienstaufsicht führende Behör-
den eingesetzt werden. Das erleichtert 
die Einsetzung einer Person als 
Beauftragte für den Datenschutz für 
mehrere Stellen, z. B. durch ein 
Schulamt für die unterstehenden 
Schulen. 
 
14a.1.3 Notare und Beliehene 
Notare und Beliehene (Nr. 3.1.2) 
haben Beauftragte für den Daten-
schutz erst einzusetzen, wenn fünf 
oder mehr Beschäftigte mit der 
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automatisierten Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung personenbezogener 
Daten beschäftigt sind. Maßgeblich ist 
die Zahl der durchschnittlich Beschäf-
tigten, auch wenn diese nicht 
vollbeschäftigt sind. Zu den Beschäftig-
ten zählen auch Auszubildende. 
 
14a.2.1 Anforderungen an Beauf-
tragte für den Datenschutz 
Beauftragte für den Datenschutz 
können nur natürliche Personen sein. 
Sie müssen fachkundig sein. Diese 
Personen müssen über die techni-
schen, rechtlichen und organisa-
torischen Kenntnisse verfügen, die sie,  
abhängig von den Gegebenheiten der 
öffentlichen Stelle, in die Lage verset-
zen, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Die 
Anforderungen an die Fachkunde sind 
nicht einheitlich, sondern hängen unter 
anderem von der Größe der öffentli-
chen Stelle, der Sensibilität der Daten 
und der eingesetzten Technik ab. 
Gefordert sind mindestens 
 
a) Grundkenntnisse über Verfahren 

und Techniken der automatischen 
Datenverarbeitung, 

 
b) allgemeine juristische Kenntnisse, 

Kenntnisse des Datenschutzrechts 
und sonstiger relevanter Vorschrif-
ten sowie 

 
c) ausreichende Kenntnisse der 

Verwaltungsorganisation und 
-aufgaben. 

 
Verfügen Beauftragte für den Daten-
schutz nicht von Anfang an über die 
erforderlichen Kenntnisse, müssen sie 
jedenfalls die Fähigkeit haben, sich 
diese Kenntnisse anzueignen. 
 
Beauftragte für den Datenschutz 
müssen zuverlässig, also integer, 
verschwiegen und verantwortungsbe-
wusst sein. Zweifel an der 
Zuverlässigkeit bestehen z. B. bei 

erheblichen Interessenkonflikten (Nr. 
14a.2.4). 
 
14a.2.2 Organisatorische Stellung 
von Beauftragten für den Daten-
schutz 
Beauftragte für den Datenschutz sind 
in dieser Funktion, also insbesondere 
bei Wahrnehmung ihrer Beratungs- 
und Kontrolltätigkeit nach Abs. 4 Satz 
2, weisungsfrei. Die Weisungsfreiheit 
entbindet Beauftragte für den Daten-
schutz jedoch nicht davon, nach Recht 
und Gesetz zu handeln, z. B. bei der 
Auskunftserteilung gegenüber Betrof-
fenen. 
 
Beauftragte für den Datenschutz sind 
in den Organigrammen der öffentlichen 
Stellen gesondert anzuführen. 
 
Die besondere Stellung der Beauftrag-
te für den Datenschutz wird dadurch 
deutlich, dass sie sich unmittelbar an 
die Leitung der öffentlichen Stellen 
wenden können. Außerhalb ihrer 
Funktion sind Beauftragte für den 
Datenschutz an den Dienstweg 
gebunden. Auch können sie sich 
grundsätzlich nicht unmittelbar an den 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz wenden; dieses Recht steht 
ihnen nur zu, wenn Zweifelsfragen im 
Rahmen der Vorabkontrolle auftreten. 
 
14a.2.3 Benachteiligungsverbot 
Satz 3 sichert die Unabhängigkeit 
durch ein ausdrückliches Benachteili-
gungsverbot. Dadurch sind Beauftragte 
für den Datenschutz vor Umsetzungen, 
Kündigungen oder anderen Beein-
trächtigungen geschützt, die aus einer 
nicht genehmen Wahrnehmung ihrer 
Funktion als Beauftragte für den 
Datenschutz herrühren könnten. Ob 
eine Benachteiligung vorliegt, kann 
gerichtlich überprüft werden.  
 
14a.2.4 Art und Umfang der Tätigkeit 
Grundsätzlich werden Beauftragte für 
den Datenschutz Angehörige des 
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öffentlichen Dienstes sein. Sie müssen 
nicht Beschäftigte der Stelle sein, für 
die sie die Funktion des Beauftragte für 
den Datenschutz ausüben. Beauftragte 
für den Datenschutz müssen nicht 
hauptberuflich tätig sein. Im Einzelfall 
kann es ausreichen, die Funktion 
stundenweise oder fallbezogen 
auszuüben. Nehmen Beauftragte für 
den Datenschutz auch andere Aufga-
ben wahr, sind sie von diesen 
freizustellen, soweit es die Tätigkeit als 
Beauftragte für den Datenschutz 
erfordert. Es ist darauf zu achten, dass 
durch die sonstigen Aufgaben keine 
erheblichen Interessenkonflikte entste-
hen können. Dies kann z. B. bei Ent-
scheidungskompetenzen in den Berei-
chen 
 
a) Personalverwaltung oder 
 
b) Informationstechnik  
 
der Fall sein. 
 
Die Einsetzung externer Beauftragter 
für den Datenschutz ist nicht ausge-
schlossen. Sie kommt insbesondere 
bei öffentlichen Stellen im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 (z. B. Eigenbetrieben) 
in Betracht. Sofern externe Beauftragte 
für den Datenschutz eingesetzt 
werden, sind diese bei Vorliegen der 
Voraussetzungen nach dem Verpflich-
tungsgesetz zur gewissenhaften 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu 
verpflichten. 
 
14a.3 Rechte und Pflichten der 
Beauftragten für den Datenschutz 
14a.3.1/2 Einsicht in Datenverarbei-
tungsvorgänge 
Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, 
haben Beauftragte für den Daten-
schutz das Recht, Einsicht in Vorgänge 
über die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zu nehmen. Die 
Kenntnisnahme ist auf das zur Aufga-
benerledigung unerlässliche Maß zu 
beschränken. Der Einsicht entgegen-

stehende Berufs- oder besondere 
Amtsgeheimnisse sind zu beachten.  
 
14a.3.3 Auskunfts- und Einsichts-
rechte 
Innerhalb der verantwortlichen Stelle 
stehen Beauftragten für den Daten-
schutz die gleichen Kontroll-, Aus-
kunfts- und Einsichtsrechte wie dem 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz zu. Bedienstete können sich 
grundsätzlich ohne Einhaltung des 
Dienstweges an Beauftragte für den 
Datenschutz wenden, auch dann, 
wenn es sich nicht um eigene Angele-
genheiten handelt. Sie sind nämlich 
stelleninterne Kontroll- und Beratungs-
einrichtungen.  
 
14a.3.4 Verschwiegenheitspflicht 
Nach Satz 4 dürfen Beauftragte für den 
Datenschutz die Identität Betroffener, 
die sich an sie wenden, nicht gegen 
deren Willen preisgeben. Sofern einer 
Angelegenheit nicht anonymisiert 
nachgegangen werden kann, haben 
Beauftragte für den Datenschutz die 
Betroffenen hiervon zu unterrichten. 
Die Betroffenen haben dann selbst zu 
entscheiden, ob ihre Identität aufge-
deckt werden soll. 
 
14a.4 Aufgaben der Beauftragten für 
den Datenschutz 
14a.4.1 Führen des Verfahrensver-
zeichnisses 
Beauftragte für den Datenschutz 
führen das Verfahrensverzeichnis nach 
§ 14 Abs. 3 Satz 1. Mithin erteilen sie 
hieraus auch Auskünfte an Interessier-
te. 
 
Verfahren der Personalvertretungen 
werden entsprechend dem Urteil des 
BAG vom 29.10.1997 (NJW 1998, 
2466) nicht in das vom Beauftragten 
für den Datenschutz geführte Verfah-
rensverzeichnis aufgenommen. Die 
Personalvertretung ist zwar Teil der 
verantwortlichen Stelle, unterliegt aber 
wegen ihrer Unabhängigkeit nicht der 
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Kontrolle des Beauftragte für den 
Datenschutz, sondern nur der des 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz. 
 
14a.4.2 Unterstützungspflicht 
Beauftragte für den Datenschutz sind 
verpflichtet, die öffentlichen Stellen bei 
der Ausführung der Vorschriften des 
DSG-LSA und anderer datenschutz-
rechtlicher Vorschriften zu unter-
stützen. Die Verantwortlichkeit für den 
Datenschutz liegt unverändert bei den 
verantwortlichen öffentlichen Stellen. 
Beauftragte für den Datenschutz 
haben dementsprechend keine 
Weisungsbefugnisse innerhalb der 
öffentlichen Stellen. Gleichwohl haben 
sie eine Garantenstellung innerhalb 
der öffentlichen Stellen. Ihre Aufgaben 
sind in Nr. 1 bis 3 nicht abschließend 
aufgezählt. 
 
14a.4.2.1 Hinwirken auf die Beach-
tung datenschutzrechtlicher Vor-
schriften 
Hinwirken auf die Beachtung daten-
schutzrechtlicher Vorschriften umfasst 
z. B. die Prüfung 
 
a) der datenschutzrechtlichen Verein-

barkeit von Verfahren, über deren 
Einsatz öffentliche Stellen ent-
scheiden, 

 
b) von Dienstanweisungen zum 

Umgang mit personenbezogenen 
Daten, 

 
c) ob die Individualrechte Betroffener 

auf Benachrichtigung, Auskunft, 
Berichtigung, Löschung und Sper-
rung (§§ 9, 15, 16) beachtet 
werden.  

 
Dazu gehört es auch, Hinweise und 
Vorschläge zu unterbreiten 
 
a) zur Datenvermeidung und Daten-

sparsamkeit (§ 1 Abs. 2) und  
 

b) zur Verbesserung technischer und 
organisatorischer Maßnahmen im 
Sinne des § 6. 

 
14a.4.2.2 Vorabkontrolle 
Beauftragte für den Datenschutz 
haben die Vorabkontrolle durchzufüh-
ren (Nr. 14.2). 
 
14a.4.2.3 Vertrautmachen mit daten-
schutzrechtlichen Vorschriften  
Beauftragte für den Datenschutz 
haben die mit der Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung personenbezogener 
Daten beschäftigten Personen mit den 
einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Vorschriften vertraut zu machen. Die 
Bedeutung und die Notwendigkeit des 
Datenschutzes ist verständlich zu 
machen. Beauftragte für den Daten-
schutz können dazu Mitarbeiter-
schulungen vornehmen, soweit solche 
nicht im Rahmen der zentralen Mitar-
beiterfortbildung erfolgen. 
 
 
15. Zu § 15 (Auskunft) 
 
15.1 Allgemeines 
§15 regelt im Interesse der Transpa-
renz die grundsätzlich umfassende 
Auskunftserteilung an Betroffene. Der 
Anspruch kann formlos geltend 
gemacht werden. Während eines 
laufenden Verwaltungsverfahrens 
werden die Regelungen des §15 durch 
§ 1 VwVfG LSA i. V. m. § 29 VwVfG 
verdrängt. Zuständig für die Aus-
kunftserteilung ist die verantwortliche 
Stelle. Gehen Auskunftsersuchen bei 
Auftragnehmern ein, sind diese an den 
Auftraggeber weiterzuleiten, sofern 
nicht der Auftragnehmer zur Aus-
kunftserteilung berechtigt worden ist. 
 
Bei der Auskunftserteilung muss die 
Identität von Antragstellern hinreichend 
überprüft sein. Fernmündliche Aus-
künfte sind nur zulässig, wenn die 
antragstellende Person identifiziert 
werden kann (z. B. durch Rückruf). 
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15.1.1.1 Auskunft über personenbe-
zogene Daten und deren Herkunft 
und Übermittlung 
Der Auskunftsanspruch besteht für alle 
zur Person gespeicherten Daten. Die 
ausdrückliche Erwähnung von Daten 
über die Herkunft oder ihre erfolgte 
Übermittlung hat nur klarstellende 
Bedeutung, verpflichtet die öffentliche 
Stelle aber nicht, solche Daten 
ausschließlich für Auskunftszwecke zu 
speichern. 
 
Auskunft ist auch zu erteilen über die 
Dritten, an die personenbezogene 
Daten übermittelt worden sind; siehe 
auch die Sonderregelung des § 15 
Abs. 3 Satz 1. Voraussetzung ist, dass 
die Tatsache der Übermittlung gespei-
chert ist; dies ist zumindest befristet 
überwiegend der Fall. Unter Berück-
sichtigung des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofes vom 
7.5.2009 - C 553/07 - erscheint eine 
Speicherung von Angaben über 
erfolgte Übermittlungen mindestens so 
lange angezeigt, wie eine Pflicht zur 
Verständigung von Stellen, denen 
Daten übermittelt worden sind, über 
erfolgte Berichtigungen, Sperrungen 
und Löschungen nach § 16 Abs. 6 
besteht. Eine solche Speicherung 
erfolgt aber regelmäßig nicht, wenn die 
Übermittlung im Abrufverfahren erfolgt 
ist. Hier greift eine Sonderregelung (Nr. 
15.1.1.3). § 15 Abs. 2 Nr. 1 bleibt 
unberührt. 
 
15.1.1.2 Auskunft über Verarbeitung 
oder Nutzung 
Als Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
oder Nutzung kommt, soweit keine 
andere Rechtsvorschrift vorgeht, § 4 
(Einwilligung) oder § 10 Abs. 1 in Be-
tracht. Zum Zweck der Speicherung 
siehe Nrn. 9.3.3.2 und 10.1.1. 
 
15.1.1.3 Auskunft über Dritte, an die 
Übermittlungen vorgesehen sind 

Den Betroffenen ist Auskunft über alle 
die Dritten zu erteilen, an die Übermitt-
lungen vorgesehen sind. Dies sind 
insbesondere Stellen, an die bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzun-
gen oder zu bestimmten Stichtagen 
von Amts wegen Daten übermittelt 
werden. Dazu gehören auch die 
Stellen, die Übermittlungen durch 
Abruf (§ 7) bewirken können. 
 
15.1.1.4 Automatisierte Entschei-
dungen 
Im Fall automatisierter Entscheidungen 
wird auch über den logischen Aufbau 
der automatisierten Verarbeitung oder 
Nutzung Auskunft erteilt. Durch 
Transparenz soll den Betroffenen 
veranschaulicht werden, was mit ihren 
Daten geschieht. Die Grenzen des 
Auskunftsrechtes können beim Schutz 
von Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nissen (z. B. Auskünften über die 
verwendete Software) liegen. 
 
15.1.3 Auskunft aus Akten  
Personenbezogene Daten in Sachak-
ten können nur schwer personen-
bezogen selektiert werden. Es wird 
daher nur Auskunft erteilt, soweit die 
Betroffenen Angaben machen, die das 
Auffinden der Daten ermöglichen. 
Ferner wird dem erhöhten Verwal-
tungsaufwand bei der Auskunfts-
erteilung aus Akten in der Weise 
Rechnung getragen, dass der für die 
Erteilung der Auskunft erforderliche 
Aufwand nicht außer Verhältnis zu 
dem von Betroffenen geltend gemach-
ten Informationsinteresse stehen darf. 
Diese Prognose ist im Einzelfall zu 
erstellen. 
 

15.1.4 Art der Auskunft 
Die Auskunftserteilung kann auch 
durch Gewährung von Akteneinsicht 
erfolgen. Hierbei dürfen Betroffenen 
grundsätzlich nicht personenbezogene 
Daten unbeteiligter Dritter zur Kenntnis 
gelangen. Auch beschränkt sich die 
Auskunftserteilung auf die Teile der 
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Akte, die personenbezogene Daten der 
betroffenen Person enthalten. Ein 
Recht auf Auskunft über Akteninhalte 
ohne Personenbezug ergibt sich nicht 
nach § 15, sondern gegebenenfalls 
aus anderen Gesetzen. 
 
15.1a Auskunft über Daten, die 
aufgrund von Aufbewahrungsvor-
schriften nicht gelöscht werden 
dürfen 
Bei den in Abs. 1a genannten perso-
nenbezogenen Daten handelt es sich 
regelmäßig um gesperrte Daten im 
Sinne des § 16 Abs. 3. Soweit Betrof-
fene über Daten, die nach § 16 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 gesperrt sind, Auskunft 
begehren, ist die Ablehnung einer 
Auskunftserteilung grundsätzlich er-
messensfehlerhaft. 
 
15.2 Ausnahmen von der Aus-
kunftspflicht 
In Fällen des Abs. 2 besteht nur keine 
Auskunftspflicht, jedoch kein Aus-
kunftsverbot. 
 

15.2.1 Zwecke der Datensicherung 
oder der Datenschutzkontrolle 
Datensicherung ist hier im Sinne von 
technischen Maßnahmen nach § 6 zu 
verstehen. 
 
15.3 Unterrichtung des Landes-
beauftragten bei Auskunftsverwei-
gerung 
Die Unterrichtung des Landesbeauft-
ragten für den Datenschutz über die 
Versagung der Zustimmung zur Aus-
kunftserteilung durch die genannten 
Sicherheitsbehörden erfolgt unver-
züglich durch die für die Auskunfts-
erteilung zuständige Stelle. 
 
15.4 Auskunftsverweigerungsgrün-
de 
Der verantwortlichen Stelle steht bei 
Prüfung der Auskunftsverweigerungs-
gründe nach Nr. 1 bis 3 gemäß dem 
Urteil des BVerwG vom 3.9.1991 
(BVerwGE 89, 14 = JZ 1992, 360) kein 

Ermessens- oder Beurteilungsspiel-
raum zu. Es handelt sich um gerichtlich 
voll nachprüfbare unbestimmte Rechts-
begriffe. Die Auskunftsverweigerung ist 
nur dann gerechtfertigt, wenn das 
Interesse Betroffener an der Aus-
kunftserteilung zurücktreten muss. 
 
15.4.1 Gefährdung der Aufgabener-
füllung 
Durch eine Häufung von Auskunftser-
suchen wird die ordnungsgemäße 
Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
verantwortlichen Stelle liegenden 
Aufgaben grundsätzlich nicht im Sinne 
der Nr. 1 gefährdet. Der Schutz der 
Funktionsfähigkeit der Behörden vor 
übermäßiger Belastung durch Aus-
kunftsersuchen lässt sich erreichen, 
indem in solchen Fällen zunächst nur 
Zwischenbescheide und die Auskünfte 
selbst in angemessener Frist erteilt 
werden. Die ordnungsgemäße Erfül-
lung von Sicherheitsaufgaben der 
Polizei wäre aber z. B. dann gefährdet, 
wenn die Polizei im Rahmen der 
Bekämpfung besonders gefährlicher 
Kriminalität eingesetzte Informanten 
preisgeben müsste. Gegenüber 
diesem Geheimhaltungsinteresse kann 
dem Auskunftsinteresse Betroffener 
jedoch ausnahmsweise dann Vorrang 
zukommen, wenn ausreichende An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass Infor-
manten die Behörde wider besseres 
Wissen oder leichtfertig falsch über Be-
troffene informiert haben. 
 
15.4.2 Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit oder Bereitung von 
Nachteilen für das  Wohl des 
Bundes oder eines Landes  
Die öffentliche Sicherheit wäre gefähr-
det, wenn im Falle der Auskunfts-
erteilung die verfassungsmäßige Ord-
nung insgesamt oder wesentliche 
Rechtsgüter Einzelner wie Leib, Leben 
oder Freiheit beeinträchtigt würden.  
 
Vom Wohl des Bundes oder eines 
Landes sind nur wesentliche Interes-
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sen erfasst, die den Bestand oder die 
Funktionsfähigkeit des Staates betref-
fen. Hierzu zählen die innere und 
äußere Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes und die freundschaftli-
chen Beziehungen zu anderen Staa-
ten. Wegen dieser hohen Anfor-
derungen ist die Ausnahmeregelung 
praktisch nicht bedeutsam. 
 
15.4.3 Geheimhaltungsinteressen 
Eine Rechtsvorschrift, nach der Daten 
oder die Tatsache ihrer Speicherung 
geheimgehalten werden müssen, ist 
z. B. § 61 Abs. 2 PStG. Ob personen-
bezogene Daten ihrem Wesen nach, 
insbesondere wegen der überwiegen-
den berechtigten Interessen eines 
Dritten, geheimgehalten werden 
müssen, ist durch eine Güterabwägung 
im Einzelfall festzustellen. Diese Güter-
abwägung entfällt, wenn der Dritte der 
Auskunftserteilung zugestimmt hat. Die 
öffentliche Stelle ist aber grundsätzlich 
nicht verpflichtet, die Zustimmung des 
Dritten einzuholen. 
 
15.5 Begründung der Ablehnung 
Grundsätzlich ist die Ablehnung einer 
Auskunftserteilung zu begründen, 
soweit nicht einer der im Gesetz 
aufgezählten Ausnahmefälle vorliegt. 
In diesen Fällen sind die Betroffenen 
darauf hinzuweisen, dass sie sich an 
den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz wenden können. 
 
15.7 Kosten der Auskunft 
Für die Auskunft werden Gebühren 
und Auslagen grundsätzlich nicht 
erhoben. Dies gilt nicht in Fällen des 
Abs. 1a, wenn mit der Auskunft beson-
derer Verwaltungsaufwand verbunden 
ist. In Angelegenheiten der Landes-
verwaltung und des übertragenen 
Wirkungskreises bestimmt sich die 
Gebühr nach § 1 i. V. m. lfd. Nr. 1 
Tarifstellen 2.1., 2.2.1., 2.2.4. oder 
2.2.5. der Anlage der Allgemeinen 
Gebührenordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt (AllGO LSA) vom 

30.8.2004 (GVBl. LSA S. 554), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 
25.7.2007 (GVBl. LSA S. 279), in der 
jeweils geltenden Fassung. 
 
 
16. Zu § 16 (Berichtigung, Löschung 
und Sperrung von Daten) 
 
16.1 Berichtigung 
Die Berichtigung kann durch Verän-
dern, Löschen oder Speichern 
erfolgen. Die Unrichtigkeit gespeicher-
ter personenbezogener Daten kann 
darauf beruhen, dass Daten von 
Anfang an falsch waren (z. B. unrichti-
ges Geburtsdatum) oder sich nach-
träglich geändert haben (z. B. 
Änderung des Familienstandes). 
 
Während in automatisierten Verfahren 
zu berichtigende Daten überschrieben 
werden können, ist dies in Akten regel-
mäßig nicht möglich. Der Akteninhalt 
baut aufeinander auf. Auch ist der 
Grundsatz der Aktenvollständigkeit 
(Beschluss des BVerfG vom 6.6.1983, 
NJW S. 2135) und der Urkundencha-
rakter von Akten zu beachten. Deshalb 
wird die Berichtigung in einer Akte 
nach Satz 2 regelmäßig nur durch 
entsprechende Vermerke und Quer-
verweise vorgenommen. 
 
16.2 Löschung 
16.2.1.1 Unzulässig gespeicherte 
Daten  
Bei der Beurteilung, ob ein personen-
bezogenes Datum im Sinne der Nr. 1 
unzulässig gespeichert ist, wird grund-
sätzlich auf den Zeitpunkt der 
Speicherung abgestellt. 
 
16.2.1.2 Nicht mehr erforderliche 
Daten 
Personenbezogene Daten sind zur 
Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
verantwortlichen Stelle liegenden Auf-
gaben nicht mehr erforderlich, wenn 
die Voraussetzungen für eine weitere 
Speicherung im Sinne des § 10 nicht 
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mehr vorliegen. Ob die Löschungsvo-
raussetzungen der Nr. 2 vorliegen, 
wird grundsätzlich nach Ablauf von 
Regelfristen für die Löschung (§ 14 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 7) geprüft, ansonsten 
bei der laufenden Bearbeitung. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die 
öffentliche Verwaltung verpflichtet ist, 
Verwaltungsvorgänge zum Zwecke der 
Kontrolle durch die Rechts- und Fach-
aufsichtsbehörden, die Gerichte, den 
Landesrechnungshof sowie den Land-
tag verfügbar zu halten. Zur Auf-
gabenerfüllung gehören auch solche 
Dokumentationspflichten. 
 
16.2.2 Löschung in Akten 
Mit Rücksicht auf die Besonderheiten 
der Aktenführung erfolgt in Fällen des 
Satzes 1 Nr. 2 eine Löschung perso-
nenbezogener Daten in Akten nur, 
wenn die gesamte Akte zur Aufgaben-
erledigung nicht mehr erforderlich ist. 
Diese Voraussetzung liegt grundsätz-
lich nicht schon im Zeitpunkt der 
letzten inhaltlichen Bearbeitung vor, 
sondern erst bei Ablauf der regelmäßig 
durch Verwaltungsvorschriften be-
stimmten Aufbewahrungsfristen. Bis 
dahin werden die Akten noch zur 
Dokumentation, Rechnungsprüfung 
benötigt. Die nicht mehr aktuell 
benötigten Daten sind aber nach Abs. 
3 zu sperren. 
 
16.3 Sperrung statt Löschung 
16.3.1.1 Gesetzliche Aufbewah-
rungsfristen  
Gesetzliche Aufbewahrungsfristen, die 
der Löschung entgegenstehen, können 
sich z. B. aus haushaltsrechtlichen 
Vorschriften oder Bestimmungen des 
Steuerrechtes ergeben. Aufbewah-
rungsfristen können auch Satzungen 
der der Rechtsaufsicht des Landes 
unterliegenden Körperschaften, Anstal-
ten oder Stiftungen des öffentlichen 
Rechtes vorsehen. 
 
16.3.1.2 Schutzwürdige Interessen 
Betroffener 

Grund zu der Annahme, dass durch 
eine Löschung schutzwürdige Interes-
sen Betroffener beeinträchtigt werden, 
besteht in der Regel dann wenn, 
 
a) Betroffene gegenüber Dritten oder 

der verantwortlichen Stelle in Be-
weisschwierigkeiten geraten 
würden (z. B. Nachweis unzulässi-
ger Datenverarbeitung), 

 
b) die Löschung wegen einer Bereini-

gungsaktion im Zusammenhang mit 
einer angekündigten Prüfung des 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz erfolgt. Grundsätzlich reicht 
es hier aus, das Ergebnis der Prü-
fung durch den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz abzuwarten. 

 
16.3.1.3 Art der Speicherung 
In automatisierten Verfahren dürfte die 
besondere Art der Speicherung einer 
Löschung nur ausnahmsweise entge-
genstehen, z. B. bei Mikroverfilmung. 
Bereits bei der Auswahl des Spei-
chermediums wird zu berücksichtigen 
sein, ob die Daten Änderungen 
unterliegen oder grundsätzlich unver-
ändert bleiben, z. B. aus Gründen der 
Beweissicherung. Ob bei Akten die 
Löschung nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand (Nr. 11.5) möglich ist, 
muss im Einzelfall geprüft werden. 
Soweit es sich um Daten im Sinne des 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 handelt, ist auch 
die Sensibilität der Daten besonders zu 
berücksichtigen. 
 

16.4 Bestrittene Daten 
Die Richtigkeit personenbezogener 
Daten muss von Betroffenen substan-
tiell bestritten werden. Die einfache 
Behauptung, die Daten seien unrichtig, 
reicht nicht aus. Die Betroffenen 
können aber vorbehaltlich gesetzlicher 
Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten 
nicht angehalten werden, die richtigen 
Daten mitzuteilen. 
 
16.5 Umgang mit gesperrten Daten 
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16.5.1 Erhöhte Anforderungen 
Nach Nr. 1 muss die Übermittlung oder 
Nutzung zu den genannten Zwecken 
unerlässlich sein. Der verantwortlichen 
Stelle oder dem Dritten muss also der 
Zugriff auf die erforderlichen Daten auf 
andere Weise grundsätzlich nicht mög-
lich sein. 
 

16.5.2 Allgemeine Anforderungen 
Neben den Anforderungen der Nr. 1 
müssen stets auch die Voraussetzun-
gen für eine Übermittlung oder 
Nutzung nach §§ 10 bis 13 erfüllt sein. 
 

16.6.1.1 Verständigung Dritter  
Grundsätzlich sind Dritte, denen Daten 
übermittelt wurden, über Berichtigun-
gen, die Sperrung bestrittener Daten 
sowie die Löschung oder Sperrung 
wegen Unzulässigkeit der Speicherung 
zu verständigen. Es kommt nicht 
darauf an, ob die Übermittlung regel-
mäßig oder im Einzelfall erfolgt ist. Die 
Unterrichtungspflicht besteht grund-
sätzlich unabhängig davon, ob ein 
automatisiertes Verfahren vorliegt oder 
die Daten in nicht-automatisierten 
Dateien oder in Akten verarbeitet oder 
genutzt werden.  
 
16.6.1.2 Ausnahmen von der Pflicht 
zur Verständigung Dritter 
Die Unterrichtung unterbleibt, wenn sie 
 
a) zur Wahrung schutzwürdiger 

Interessen der Betroffenen nicht 
erforderlich ist, z. B. wenn nach der 
Art der Verwendung der Daten 
beim Dritten bekannt ist, dass er 
die geänderten Daten nicht benö-
tigt. Eine überflüssige Übermittlung 
könnte schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen beeinträchtigen 
und brächte unnötigen Verwal-
tungsaufwand mit sich; 

 
b) sich als unmöglich erweist. Dies ist 

z. B. der Fall, wenn Daten für Dritte 
zum Abruf oder zur Einsichtnahme 

bereitgehalten werden. Diese Stel-
len haben sich bei Bedarf von der 
Aktualität früher abgerufener oder 
eingesehener Daten durch erneu-
ten Abruf oder erneute Einsicht-
nahme zu überzeugen. Da der 
bereithaltenden Stelle nicht bekannt 
ist, über welche Personen welche 
Daten abgerufen worden sind, wür-
de eine generelle Unterrichtung 
über alle Veränderungen dazu füh-
ren, dass die abrufberechtigte 
Stelle auch Kenntnis von Daten 
erhielte, die sie nie abgerufen hat. 
Die Übermittlung solcher über-
schießender Informationen würde 
schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen beeinträchtigen; 

 
c) mit unverhältnismäßigem Aufwand 

verbunden wäre. Dies ist der Fall, 
wenn der zeitliche oder materielle 
Aufwand für die Unterrichtung au-
ßer Verhältnis zum Wert der 
Kenntnis von der Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung betroffe-
ner Daten für den Dritten steht, und 
zwar auch aus Sicht der Betroffe-
nen. Insbesondere bei Informati-
onsverarbeitung in Akten kann die 
Feststellung, wem wann welche 
Daten übermittelt worden sind, mit 
enormem Aufwand verbunden sein. 

 
16.6.2 Verständigung bei interner 
Weitergabe 
Satz 2 erstreckt die Pflicht zur Ver-
ständigung auf Fälle der Datenweiter-
gabe innerhalb der verantwortlichen 
Stelle. 
 
16.7 Übermittlung von Daten an des 
zuständige Archiv 
Nach § 9 des Landesarchivgesetzes 
(ArchG-LSA) vom 28.6.1995 (GVBl. 
LSA S. 190), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 18.6.2004 
(GVBl. LSA S. 335, 341), in der jeweils 
geltenden Fassung, sind personenbe-
zogene Daten vor der beabsichtigten 
Löschung dem jeweils zuständigen 
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Archiv anzubieten. Die Übermittlung 
der Daten an das Archiv, deren 
Archivwürdigkeit vom Archiv im 
Benehmen mit der anbietenden (der 
verantwortlichen) Stelle festgestellt 
wird, ist zulässig. Daten können 
gelöscht werden, wenn das Archiv im 
Benehmen mit der verantwortlichen 
Stelle festgestellt hat, dass keine 
Archivwürdigkeit im Sinne des § 2 Abs. 
4 ArchG-LSA vorliegt. 
 
 
17. Zu § 17 (Unabdingbare Rechte 
des Betroffenen) 
 
17.1 Unabdingbare Rechte 
Die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung und Sperrung können nicht 
bindend ausgeschlossen oder be-
schränkt werden. Bei weiteren Rech-
ten, z. B. der jederzeitigen Widerruf-
barkeit der Einwilligung (Nr. 4.2.4), ist 
das jedoch möglich; siehe aber Nr. 
29.1.4/5. 
 
 
18. Zu § 18 (Schadenersatz) 
 
Allgemeines 
Wird Betroffenen durch eine verantwortli-
che Stelle durch unzulässige oder 
unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung ihrer Daten ein Schaden zuge-
fügt, kann dies Schadenersatzansprüche 
auslösen. § 18 regelt aber nicht die 
Haftung für Schäden, die dadurch 
eintreten, dass Dritte, denen personenbe-
zogene Daten anderer (der Betroffenen) 
übermittelt worden sind, auf die Richtigkeit 
dieser Daten vertrauten. Die Haftung 
hierfür richtet sich nach anderen Vorschrif-
ten. 
 
Absatz 1 regelt die Verschuldenshaftung, 
Abs. 2 die Gefährdungshaftung. § 18 
regelt die Haftung nicht abschließend. Im 
Einzelfall kommt daneben oder anstelle 
der Haftung nach § 18 auch eine Haftung 
aufgrund einer anderen Vorschrift in 
Betracht; vgl. auch Nr. 3.3. 
 

Für Streitigkeiten aus § 18 ist nach § 40 
Abs. 2 Satz 1 VwGO der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. 
 
18.1 Verschuldenshaftung  
18.1.1.1 Gegenstand der Haftung 
Gehaftet wird für Schäden aus unzulässi-
ger oder unrichtiger Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten. Es kommt nicht darauf an, ob der 
Schaden beim automatisierten oder nicht-
automatisierten Umgang mit den Daten 
eingetreten ist. 
 
18.1.1.2 Umfang der Haftung 
Die Haftung ist betragsmäßig nicht 
begrenzt. Gehaftet wird sowohl für 
Vermögens- als auch für Nichtvermögens-
schäden. 
 
18.1.1.3 Anspruchberechtigte und 
Anspruchsgegner 
Anspruchsberechtigt sind nur Betroffene 
(Nr. 2.1.1), also ausschließlich natürliche 
Personen, mit deren auf sie bezogenen 
Daten unzulässig oder unrichtig umge-
gangen worden ist. Anspruchsgegner ist 
die verantwortliche Stelle (Nr. 2.8), also 
die Stelle, die im Einzelfall die unzulässige 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
vorgenommen und den dadurch eingetre-
tenen Schaden verursacht hat. 
 
18.1.1.4 Verjährung, Mitverschulden, 
Haftung Mehrerer 
Im Gegensatz zu Abs. 2 trifft Abs. 1 keine 
Regelungen zur Verjährung, zum Mitver-
schulden und zur gesamtschuldnerischen 
Haftung. Die Regelungen des BGB zur 
Verjährung nach §§ 194 bis 218 BGB, 
zum Mitverschulden in § 254 BGB und zur 
gesamtschuldnerischen Haftung nach 
§ 840 sind unmittelbar anwendbar. Die 
regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nach 
§ 195 BGB drei Jahre; der Beginn der 
Verjährungsfrist bestimmt sich nach § 199 
Abs. 1 BGB. 
 
18.1.2. Haftungsfreizeichnung 
Liegt eine unzulässige Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten vor, wird vermutet, dass die 
verantwortliche Stelle daran ein Verschul-
den trifft. Darin liegt eine 
Beweislastumkehr zu Gunsten der 
Betroffenen. Die verantwortliche Stelle 
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kann sich von der Haftung freizeichnen. 
Sie muss nachweisen, dass sie den 
Umstand, durch den der Schaden 
entstanden ist, nicht zu vertreten hat. Dies 
ist der Fall, soweit die verantwortliche 
Stelle die nach den Umständen des Falles 
gebotene Sorgfalt beachtet hat. Hat den 
Schaden ein Auftragnehmer verursacht, 
muss die verantwortliche Stelle nachwei-
sen, dass sie bei dessen Auswahl und 
Beaufsichtigung die erforderliche Sorgfalt 
hat walten lassen. 
 
18.2 Gefährdungshaftung  
18.2.1.1 Gegenstand der Haftung 
Beim Umgang mit personenbezogenen 
Daten in automatisierten Verfahren sind 
die Daten, technisch gesehen, unbegrenzt 
nutzbar. Hiermit sind besondere Risiken 
für das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung verbunden. Aus diesem 
Grund wird für Schäden aus unzulässiger 
oder unrichtiger automatisierter Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung personenbe-
zogener Daten unabhängig von einem 
Verschulden gehaftet. Die Unzulässigkeit 
oder Unrichtigkeit muss unmittelbare 
Folge des Einsatzes des automatisierten 
Verfahrens (Nr. 2.2.1.1) sein. Liegt ein 
Verschulden vor, wird auch nach Abs. 1 
gehaftet.  
 
18.2.1.2 Anspruchsberechtigte und 
Anspruchsgegner 
Auf die Ausführungen zu Nr. 18.1.1.3 wird 
verwiesen; siehe aber Nr. 18.2.5.  
 
18.2.2 Umfang der Haftung 
Gehaftet wird für Vermögensschäden und 
Nichtvermögensschäden. Nichtvermö-
gensschäden sind angemessen in Geld zu 
ersetzen. Abweichend von sonstigen 
Regelungen zur Gefährdungshaftung ist 
bei einer Verletzung des Persönlichkeits-
rechts nicht gefordert, dass es sich um 
eine schwere Verletzung des Rechts 
handelt. Die Höhe einer eventuellen 
Entschädigung richtet sich aber nach der 
Schwere der Verletzung. 
 
18.2.3/4 Höhe der Haftung 
Wie bei Gefährdungshaftung üblich, ist die 
Haftung der Höhe nach begrenzt. Die 
Haftungshöchstsumme liegt für die 
eingetretenen materiellen und immateriel-
len Schäden zusammen bei 125 000 Euro 

für jedes schädigende Ereignis. Sind 
mehrere Betroffene geschädigt, erhöht 
sich die Haftungssumme je schädigendes 
Ereignis auf 250 000 Euro. Reicht dieser 
Betrag nicht aus, werden die Schadenser-
satzleistungen anteilig gekürzt. 
 
18.2.5 Mehrere Pflichtige 
Für automatisierte Verfahren, z. B. 
Verbundverfahren, sind teilweise mehrere 
Stellen verantwortlich. In einem solchen 
Fall ist es denkbar, dass keine der 
beteiligten Stellen nachweisen kann, 
welche den eingetretenen Schaden 
verursacht hat. In diesem Fall sind auch 
Geschädigte nicht in der Lage, die 
verantwortliche Stelle festzustellen. Die 
beteiligten Stellen haften dann als 
Gesamtschuldner. 
 
 

19. Zu § 19 (Anrufung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz) 
 

19.1 Recht auf Anrufung 
Die Anrufung des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz ist eine Sonder-
form des jedermann verfassungsrecht-
lich garantierten Petitionsrechtes. Es 
besteht ein Anspruch auf Tätigwerden 
des Landesbeauftragten in angemes-
sener Frist sowie auf Bescheidung. 
Wie der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz tätig wird, entscheidet 
dieser unter Berücksichtigung seiner 
unabhängigen Rechtsstellung und der 
ihm eingeräumten Befugnisse. Das An-
rufungsrecht steht nur Betroffenen (Nr. 
2.1.1) zu. Die von Betroffenen behaup-
tete Rechtsverletzung muss in Zusam-
menhang mit der Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung personenbezogener 
Daten stehen. Gegenstand muss eine 
Beeinträchtigung des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechtes sein; eine abge-
schlossene Rechtsverletzung ist aber 
nicht erforderlich. 
 
Das Benachteiligungsverbot gilt nur bei 
der Anrufung in eigenen Angelegen-
heiten und in gesetzlich vorgesehenen 
Vertretungsfällen. Mitarbeiter des 
öffentlichen Dienstes sind insoweit 
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nicht an die Einhaltung des Dienst-
weges gebunden. In fremden Ange-
legenheiten können sich dagegen 
Bedienstete der unmittelbaren oder 
mittelbaren Landesverwaltung nur in 
Ausnahmefällen unter Umgehung des 
Dienstweges an den Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz wenden. 
 

19.2 Beschränkung des Anrufungs-
rechts 
Die Beschränkung des Anrufungs-
rechts bezüglich der Gerichte steht in 
Zusammenhang mit § 22 Abs. 1 
Satz 2. Danach unterliegen die 
Gerichte der Kontrolle durch den 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz nur, soweit sie in Verwaltungs-
angelegenheiten tätig werden. 
 
 
22. Zu § 22 (Aufgaben und Befug-
nisse) 
 
22.1 Der Kontrolle unterliegende 
Stellen 
22.1.1 Adressaten der Kontrolle 
Der Kontrolle des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz unterliegen grund-
sätzlich alle in § 3 Abs. 1 genannten 
Adressaten des DSG-LSA; hinzu 
kommen nach Maßgabe des § 8 Abs. 
5 von öffentlichen Stellen beherrschte 
privatrechtlich organisierte Auftrag-
nehmer (Nr. 8.5). Nicht der Kontrolle 
des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz unterliegen öffentlich-
rechtliche Kreditinstitute und öffentlich-
rechtliche Versicherungsanstalten (Nr. 
3.2.2). 
 
22.1.2 Sonderregelung für Gerichte 
Gerichte sind der Kontrolle nur inso-
weit unterworfen, als sie in 
Verwaltungsangelegenheiten tätig 
werden. Keine Verwaltungsangelegen-
heiten sind vor allem die recht-
sprechende Tätigkeit und die freiwillige 
Gerichtsbarkeit. Verwaltungsangele-
genheiten sind z. B. die Führung des 
allgemeinen Geschäftsbetriebs und 

andere Tätigkeiten, die nicht Bestand-
teil von Verfahren der Rechtspflege 
sind. 
 

22.3 Kontrolle bei Vorliegen von 
Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnissen 
Der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz kann auch personenbezogene 
Daten kontrollieren, die einem Berufs- 
oder besonderen Amtsgeheimnis 
unterliegen. Dies gilt gemäß § 24 Abs. 
2 i. V. m. § 24 Abs. 6 BDSG auch, 
wenn der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz z. B. nach § 81 Abs. 2 
SGB X die Verarbeitung von Sozialda-
ten entsprechend §§ 24 bis 26 BDSG 
bei seiner Kontrolle unterliegenden 
öffentlichen Stellen überprüft.  
 
Als Ausfluss des Rechts auf informati-
onelle Selbstbestimmung haben 
Betroffene aber das Recht, hinsichtlich 
ihrer personenbezogenen Daten, die 
sich in Akten über die Sicher-
heitsüberprüfung befinden, der 
Kontrolle der auf sie bezogenen Daten 
zu widersprechen. Für personenbezo-
gene Daten, die dem Post- und 
Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 des 
Grundgesetzes unterliegen, ergibt sich 
dieses Recht unmittelbar aus § 24 Abs. 
2 Satz 4 BDSG i. V. m. § 24 Abs. 6 
BDSG. Im Übrigen besteht das 
allgemeine Einwendungsrecht nach 
§ 4 Abs. 4 auch gegenüber dem 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz. 
 
22.3.2/3 Widerspruchsrecht 
Nach Satz 3 hat die verantwortliche 
Stelle die Betroffenen in allgemeiner 
Form über das Widerspruchsrecht zu 
unterrichten. Eine unterbliebene 
Unterrichtung schließt die Kontrolle 
durch den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz nicht aus, denn die Ver-
pflichtung zur Unterrichtung besteht 
unbeschadet des Kontrollrechts. 
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Eine allgemeine Information (z. B. 
Hausmitteilung, Aushang) genügt. Es 
empfiehlt sich jedoch, die Unterrich-
tung im Einzelfall mit der Bitte, den 
Fragebogen für die Sicherheits-
überprüfung auszufüllen, zu verbinden. 
Die Unterrichtung sollte mit folgendem 
Hinweis versehen werden: 
 

"Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz ist vom Landtag 
gewählt worden. Er ist unabhän-
gig. Seine Aufgabe ist es, alle 
öffentlichen Stellen des Landes zu 
kontrollieren und zu beraten, damit 
beim Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten das 
Persönlichkeitsrecht nicht beein-
trächtigt wird. Seine Tätigkeit dient 
also dem Interesse des Einzelnen. 
Soweit Betroffene von ihrem Wi-
derspruchsrecht Gebrauch 
machen, üben sie damit Verzicht 
auf eine Unterstützung durch den 
Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz bei der Gewährleistung 
des Persönlichkeitsschutzes." 

 
Betroffene haben den Widerspruch an 
den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz zu richten; dessen 
Anschrift lautet: Landesbeauftragter für 
den Datenschutz Sachsen-Anhalt,  
Leiterstraße 9, 39104 Magdeburg oder 
Postfach 19 47, 39009 Magdeburg. 
 
Geht der Widerspruch bei der verant-
wortlichen Stelle ein, leitet sie ihn an 
den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz weiter. 
 

22.4.1 Beratung 
Neben der Kontrolle hat der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz die Aufgabe 

der Beratung. Behörden der unmittelba-
ren Landesverwaltung richten Bera-
tungsersuchen grundsätzlich nicht 
unmittelbar an den Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz, sondern 
haben den Dienstweg einzuhalten. 
Entsprechend verfahren Gemeinden, 

Landkreise und sonstige der Aufsicht 
des Landes unterstehende juristische 
Personen des öffentlichen Rechts in 
Angelegenheiten des übertragenen 
Wirkungskreises (Auftragsangelegen-
heiten). In der Regel ist eine Anfrage 
zunächst an die Beauftragte oder den 
Beauftragten für den Datenschutz der 
eigenen Dienststelle gemäß § 14a zu 
richten. 
 
Geboten ist ein Ersuchen um Beratung 
durch den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz stets, wenn oberste 
Landesbehörden allgemeine Erlassre-
gelungen vorbereiten, die auch den 
Umgang mit personenbezogenen 
Daten regeln. Bei Gesetzesvorhaben 
der Landesregierung, die den Umgang 
mit personenbezogenen Daten 
betreffen, ist der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz spätestens im 
Rahmen der Anhörung einzubinden.  
 
Die Empfehlungen des Landesbeauft-
ragten für den Datenschutz sind nicht 
bindend; sie ersetzen insbesondere 
nicht die erforderliche Mitzeichnung 
durch das Ministerium des Innern bei 
Grundsatzangelegenheiten des Daten-
schutzes. 
 
22.8 Anzeige von Verstößen 
Absatz 8 stellt klar, dass der Grundsatz 
der Zweckbindung den Landesbeauft-
ragten für den Datenschutz nicht 
hindert, gegenüber der zuständigen 
Strafverfolgungs- oder Ordnungswi-
drigkeitenbehörde die Ahndung daten-
schutzrechtlicher Verstöße anzuregen. 
Falls ein arbeits-, dienst- oder gegebe-
nenfalls auch standesrechtliches 
Vorgehen in Betracht kommt, kann der 
Landesbeauftragte für den Daten-
schutz ein solches gegenüber der 
dafür zuständigen Stelle anregen, falls 
dies geboten erscheint. 
 
 
23. Zu § 23 (Durchführung der 
Aufgaben) 
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23.1 Unterstützung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz 
Die Pflicht zur Unterstützung des 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz besteht nicht nur bei Kontrollen, 
sondern auch, wenn er nach § 22 
Abs. 4 beratend oder nach § 22 Abs. 5 
und 6 tätig wird. 
 
23.2.2 Ausschluss der Unterstüt-
zung 
Die Ausnahme, wonach die in Satz 1 
genannten Stellen dem Landesbeauft-
ragten für den Datenschutz Auskünfte 
sowie die Einsicht in Unterlagen und 
Akten versagen sowie den Zutritt zu 
Diensträumen verwehren können, wird 
kaum praktische Bedeutung erlangen. 
Von der Staatswohlklausel kann nur 
die fachlich zuständige oberste Lan-
desbehörde Gebrauch machen. 
 

23.3 Mitteilung des Kontrollergeb-
nisses 
Das Ergebnis der Kontrolle durch den 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz hat die überprüfte öffentliche 
Stelle, soweit es sich um eine Aufgabe 
des übertragenen Wirkungskreises 
oder um eine Stelle der unmittelbaren 
Landesverwaltung handelt, der zustän-
digen Aufsichtsbehörde mitzuteilen. 
 
 
24. Zu § 24 (Beanstandungen durch 
den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz) 
 

24.1 Beanstandungsrecht 
Der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz kann beanstanden, wenn 
 
a) Verstöße gegen die Vorschriften 

des DSG-LSA, 
 
b) Verstöße gegen andere Vorschrif-

ten über den Datenschutz (dies 
können nur Rechtsvorschriften 
sein) oder 

 
c) sonstige Mängel bei der Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung perso-
nenbezogener Daten  

 
vorliegen. In der Regel wird es sich 
auch bei Buchst. c um Verstöße gegen 
Bestimmungen des DSG-LSA oder 
bereichsspezifische Datenschutzvor-
schriften handeln, z. B. Mängel in der 
Einwilligungserklärung (Nr. 4.2), Män-
gel bei der Unterrichtung hinsichtlich 
einer Datenerhebung (Nr. 9.3), 
unzureichende technisch-organisatori-
sche Vorkehrungen (Nrn. 6.1 bis 
6.2.6), unzulässige Durchbrechung des 
Zweckbindungsgebotes (Nr. 10.2). 
 
Die Beanstandung ist kein Verwal-
tungsakt und somit nicht durch 
Widerspruch und Anfechtungsklage 
anfechtbar. Der in der Beanstandung 
zum Ausdruck kommenden Rechtsauf-
fassung des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz fehlt neben der 
verbindlichen Außenwirkung auch das 
Merkmal der Regelung (vgl. Beschluss 
des BVerwG vom 5.2.1992, DÖV S. 
536). In Angelegenheiten des übertra-
genen Wirkungskreises scheidet auch 
eine andere Klageart gegen eine 
Beanstandung des Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz von vorn-
herein aus. 
 
24.1.1 Adressat der Beanstandun-
gen 
Nach Nr. 1 ist Adressat einer Bean-
standung bei der unmittelbaren 
Landesverwaltung die (fachlich) 
zuständige oberste Landesbehörde; 
dies folgt aus der Ressortverantwor-
tung. 
 

24.1.2 Unterrichtung der Aufsichts-
behörde 
Zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne 
der Nr. 2 ist bei Gemeinden, Landkrei-
sen und den sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des 
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öffentlichen Rechts sowie bei Vereini-
gungen solcher Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen in Ange-
legenheiten des eigenen Wirkungs-
kreises die Rechtsaufsichtsbehörde, 
des übertragenen Wirkungskreises die 
Fachaufsichtsbehörde. 
 
24.2 Stellungnahmen zu Beanstan-
dungen 
Stellen der mittelbaren Landesverwal-
tung verkehren im Falle einer 
Beanstandung unmittelbar mit dem 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz. Die zuständige Aufsichts-
behörde erhält lediglich eine Abschrift 
der Stellungnahme an den Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz. 
Im übertragenen Wirkungskreis sind 
Weisungen der Fachaufsichtsbehörde 
zu beachten. 
 
Stellen der unmittelbaren Landesver-
waltung geben Stellungnahmen zu 
Beanstandungen des Landesbeauft-
ragten für den Datenschutz auf dem 
Dienstweg ab. 
 
 
25. Zu § 25 (Automatisierte Verfah-
ren mittels mobiler personenbezo-
gener Datenträger) 
 
25.1 Zulässigkeit des Verfahrens 
Automatisierte Verfahren, die auf 
mobilen personenbezogenen Daten-
trägern oder durch solche Datenträger 
ablaufen, dürfen von öffentlichen 
Stellen nur unter den Voraussetzungen 
der Nrn. 1 bis 3 eingesetzt werden. Ein 
Verfahren läuft auf dem Datenträger 
ab, wenn auf diesem selbst Daten der 
betroffenen Person verarbeitet werden. 
Es handelt sich hierbei um intelligente 
Datenträger (insbesondere Chipkar-
ten), die § 6c Abs. 1 BDSG als mobile 
personenbezogene Speicher- und 
Verarbeitungsmedien definiert. Durch 
mobile personenbezogene Datenträger 
laufen Verfahren ab, soweit die Ver-
wendung von intelligenten Daten-

trägern durch die Betroffenen korres-
pondierend zu den auf den Daten-
trägern stattfindenden Prozessen zur 
automatisierten Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung von Daten bei einer 
öffentlichen Stelle führt (z. B. Führung 
sogenannter Schattenkonten). Aber 
auch die Verwendung nicht intelligen-
ter mobiler personenbezogener 
Datenträger (z. B. Magnetkarten, nur 
maschinenlesbare Ausweise) durch die 
Betroffenen kann die automatische 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten durch 
öffentliche Stellen auslösen, z. B. bei 
der Arbeitszeiterfassung. 
 
25.1.1 Zulassung durch oder auf-
grund einer Rechtsvorschrift 
Der Einsatz des Verfahrens ist durch 
Rechtsvorschrift vorgesehen, wenn ein 
Gesetz, eine Verordnung, eine Sat-
zung oder gegebenenfalls auch eine 
Dienstvereinbarung dies vorsieht. 
Regelt eine Rechtsvorschrift nicht 
unmittelbar den Einsatz mobiler 
personenbezogener Datenträger, 
sondern lässt lediglich die Umsetzung 
einer Rechtsvorschrift den Einsatz 
solcher Datenträger geboten erschei-
nen, ist ein entsprechendes Verfahren 
als aufgrund einer Rechtsvorschrift 
vorgesehen zu betrachten. Dies gilt 
z. B.: 
 
a) für die automatisierte Arbeitszeiter-

fassung, insbesondere im Hinblick 
auf die Regelungen des § 5 der 
Arbeitszeitverordnung zur gleiten-
den Arbeitszeit. Voraussetzung ist 
weiter, dass der Personalrat der 
elektronischen Zeiterfassung ge-
mäß § 69 Nr. 3 des PersVG LSA 
zugestimmt hat; 

 
b) wenn auf der Basis des Gesetzes 

zur Anpassung der Formvorschrif-
ten des Privatrechts und anderer 
Vorschriften an den modernen 
Rechtsgeschäftsverkehr vom 
13.7.2001 (BGBl. I S. 1542) oder 
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vergleichbarer Regelungen im 
VwVfG LSA, im SGB X, in der AO 
elektronische Signaturen zum Ein-
satz kommen. Dies setzt voraus, 
dass die Arbeitsplätze der davon 
betroffenen Bediensteten mit chip-
kartenbasierten kryptographischen 
Schlüsseln und entsprechenden 
Zertifikaten ausgestattet sind; 

 
c) wenn es sich um eine erforderliche 

technische Maßnahme im Sinne 
des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 4 und 5 
zur Gewährleistung der Authentizi-
tät und Revisionsfähigkeit verarbei-
teter oder genutzter personenbezo-
gener Daten handelt. 

 
Soweit öffentliche Bedienstete zu 
Zwecken der Zeiterfassung oder des 
e-Government mobile personenbezo-
gene Datenträger zu verwenden 
haben, liegt dies im Übrigen im 
Rahmen des Direktionsrechts des 
Dienstherrn oder Arbeitgebers. Auch 
hierdurch ist der Einsatz der Datenträ-
ger als aufgrund einer Rechtsvorschrift 
vorgesehen anzusehen. 
 
25.1.2 Einwilligung 
Mit Einwilligung (§ 4) der Betroffenen 
ist der Einsatz von Verfahren mittels 
mobiler personenbezogener Datenträ-
ger stets zulässig. 
 

25.1.3 Kontrolle von Zugangs- und 
Zugriffsberechtigungen 
Nr. 3 regelt ausdrücklich die Zulässig-
keit des Einsatzes von Verfahren 
mittels mobiler personenbezogener 
Datenträger zur Kontrolle von Zu-
gangs- oder Zugriffsberechtigungen, 
z. B. im Rahmen der Objektsicherung 
oder technisch-organisatorischer Maß-
nahmen nach § 6. 
 
25.2 Grenzen der Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung 
Es dürfen im Rahmen des Verfahrens 
nicht mehr personenbezogene Daten 

erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, als zur Erreichung des nach 
Abs. 1 zulässigen Zwecks erforderlich 
sind. Die Regelung konkretisiert das 
Prinzip der Datensparsamkeit (Nr. 1.2). 
 
25.3 Transparenz des Verfahrens 
Betroffene, die mobile personenbezo-
gene Datenträger gegenüber 
öffentlichen Stellen verwenden, müs-
sen darauf vertrauen können, dass mit 
ihren Daten ordnungsgemäß umge-
gangen und ein Missbrauch des 
Datenträgers durch Unbefugte verhin-
dert wird. Um sich hiervon überzeugen 
zu können, muss das Verfahren für die 
Betroffenen transparent sein. Dies 
setzt Folgendes voraus: 
 
25.3.1 Unterrichtung über die Stelle, 
die das Verfahren einsetzt 
Die Betroffenen müssen Kenntnis über 
die Identität und die Anschrift der Stelle 
haben, die das jeweilige Verfahren 
einsetzt. Multifunktionale mobile 
personenbezogene Datenträger (z. B. 
Chipkarten) können durchaus für 
Verfahren verschiedener Stellen (auch 
öffentlicher oder nicht-öffentlicher Stel-
len nebeneinander) eingesetzt werden. 
Die das Verfahren einsetzende Stelle 
muss auch nicht mit der ausgebenden 
Stelle identisch sein.  
 
25.3.2 Unterrichtung über die 
Funktionsweise  
Die Betroffenen müssen darüber 
unterrichtet sein, wie der Datenträger 
funktioniert und welche Art von Daten, 
nicht welches einzelne Datum, verar-
beitet wird. 
 
25.3.3 Unterrichtung über die 
Möglichkeit der Wahrnehmung von 
Rechten 
Die Betroffenen müssen unterrichtet 
sein, wie sie ihre Rechte auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
geltend machen können. Hierzu gehört 
es, dass die das jeweilige Verfahren 
einsetzende Stelle den Betroffenen die 



 

 

53 

Möglichkeit gibt, sich über die auf dem 
Datenträger gespeicherten Daten zu 
informieren, z. B. durch das Vorhalten 
von Lesegeräten im erforderlichen 
Umfang. 
 

25.3.4 Unterrichtung über Maßnah-
men bei Verlust oder Zerstörung 
Die Betroffenen müssen wissen, was 
bei Verlust oder Zerstörung des 
Datenträgers zu veranlassen ist. 
Ansonsten bestünde die Gefahr, dass 
Unbefugte den Datenträger verwen-
den, dass Unbefugten unter 
Umständen auf dem Datenträger 
gespeicherte Daten zur Kenntnis 
gelangen oder mittels des Datenträ-
gers gespeicherte Daten nicht mehr 
aktuell gehalten werden können. 
 
25.4 Erkennbarkeit ablaufender 
Prozesse 
Der Vorgang des Erhebens, Verarbei-
tens oder Nutzens mittels mobiler 
personenbezogener Datenträger muss 
für die Betroffenen erkennbar sein. Es 
darf beim Einsatz mobiler personenbe-
zogener Datenträger keine heimliche 
Informationsbeschaffung geben. Auch 
dürfen Prozesse für die Betroffenen 
nicht ungewollt ablaufen, etwa durch 
Abbuchung von einem Guthabenkonto, 
ohne dass die Betroffenen dies merken 
können. Nicht gefordert ist, dass die 
Betroffenen stets auch erkennen, 
welche Daten im Einzelnen erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden. Der 
Vorgang des Erhebens, Verarbeitens 
oder Nutzens ist für Betroffene stets 
erkennbar, wenn sie gezielt handeln 
müssen, z. B. beim Eingeben des 
Datenträgers in ein dafür bestimmtes 
Eingabegerät. Im Falle berührungslo-
ser Funktion ist der Vorgang durch 
entsprechenden Hinweis erkennbar zu 
machen, z. B. durch ein akustisches 
Signal. Nur in Ausnahmefällen wird ein 
deutlicher und unübersehbarer schriftli-
cher Hinweis genügen. 
 
 

26. Zu § 26 (Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung besonders geschütz-
ter personenbezogener Daten) 
 
26.1.1 Umgang mit Daten besonde-
rer Art 
Satz 1 führt die Fallgestaltungen 
abschließend auf, bei denen Daten 
besonderer Art (Nr. 2.1.2) erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden 
dürfen. Die Regelung stellt ab auf die 
verantwortliche Stelle, also diejenige 
öffentliche Stelle, die diese Daten zur 
Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit 
liegenden Aufgaben erhebt, verarbeitet 
oder nutzt. Gleichwohl steht die 
Regelung einer Übermittlung an eine 
andere öffentliche Stelle nicht entge-
gen, soweit diese Stelle die Daten 
auch selbst nach Maßgabe des § 26 
Abs. 1 oder vergleichbarer Regelungen 
erheben, verarbeiten oder nutzen darf. 
Dies gilt entsprechend für die Übermitt-
lung an nicht-öffentliche Stellen, wobei 
die Fälle der Nrn. 1 bis 4 ohnehin 
unproblematisch sind. In Fällen der 
Nrn. 5 und 8 gehört die Übermittlung 
im Übrigen regelmäßig zur Aufgabe 
der übermittelnden Stelle. 
 
26.1.1.1 Rechtsvorschrift 
Die erste Alternative der Nr. 1 regelt 
deklaratorisch den durch besondere 
Rechtsvorschrift normierten Fall der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
solcher Daten. Die zweite Alternative 
der Nr. 1 stellt auf ältere Rechtsvor-
schriften ab, die den Umgang mit 
sensiblen Daten nicht ausdrücklich 
regeln, aber zwingend voraussetzen.  
 
26.1.1.6 Forschungszwecke 
Personenbezogene Daten besonderer 
Art dürfen im Rahmen des Erforderli-
chen zu Forschungszwecken erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden. Von 
einem solchen Umgang mit personen-
bezogenen Daten geht grundsätzlich 
keine besondere Gefährdung der 
Persönlichkeitssphäre der Betroffenen 
aus. Die Befugnis zur Übermittlung an 
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andere öffentliche oder auch nicht-
öffentliche mit wissenschaftlicher 
Forschung befasste Stellen ergibt sich 
aus dem Verweis auf § 27 oder 
vergleichbare gesetzliche Regelungen. 
Solche Regelungen enthalten spezielle 
Forschungsklauseln in Fachgesetzen, 
aber auch die allgemeinen For-
schungsklauseln im BDSG und in 
anderen Landesdatenschutzgesetzen. 
Bei der Übermittlung von Daten aus 
dem Verwaltungsvollzug müssen stets 
die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 
Nr. 9 erfüllt sein. 
 
26.1.1.7 Öffentliche Auszeichnungen  
Für Zwecke öffentlicher Auszeichnun-
gen müssen auch Daten besonderer 
Art erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, um Art, Dauer und Qualität 
von besonderen Leistungen und 
Verdiensten sowie die Würdigung von 
Personen, die eine öffentliche Aus-
zeichnung erhalten sollen, fest-
zustellen. Zur Übermittlung siehe Nr. 
30a.2. 
 
26.1.2 Zwecke der Gefahrenabwehr 
oder der Verfolgung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten 
Inwieweit zu diesen Zwecken perso-
nenbezogene Daten besonderer Art 
erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden dürfen, bestimmt sich nach 
den hierfür einschlägigen Gesetzen. 
Satz 2 nimmt daher diese Aufgabenbe-
reiche  von der Anwendbarkeit des 
Satzes 1 aus.  
 
26.2 Personenbezogene Daten, die 
Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnissen unterliegen 
Personenbezogene Daten, die Berufs- 
oder besonderen Amtsgeheimnissen 
unterliegen, können auch Daten 
besonderer Art sein; in diesem Fall hat 
die verantwortliche Stelle auch Abs. 1 
zu beachten. Besondere Berufsge-
heimnisse können auf einer gesetz-
lichen Grundlage oder auf 
Standesrecht beruhen. Zur Wahrung 

von Berufsgeheimnissen sind insbe-
sondere die in § 203 Abs. 1 StGB 
genannten Berufsinhaber z. B. Ärzte, 
Apotheker, Berufspsychologen, 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Ehe-, 
Familien-, Erziehungs- oder Jugend-
berater sowie Berater für Suchtfragen 
verpflichtet. Besondere Amtsgeheim-
nisse bestehen z. B. nach § 30 AO 
(Steuergeheimnis), § 35 SGB I (Sozial-
geheimnis) und § 16 BStatG (Statistik-
geheimnis).  

 

26.2.1 Verlängerter Geheimnis-
schutz 
Die Stelle, der durch ein Berufs- oder 
besonderes Amtsgeheimnis geschütz-
te Daten von der zur Verschwiegenheit 
verpflichteten Stelle zur Verfügung 
gestellt worden sind, ist bei der 
Verarbeitung oder Nutzung der 
geheimnisgeschützten Daten an den 
Zweck gebunden, zu dem sie die 
Daten erhalten hat. Dies gilt bei 
Datenweitergabe innerhalb der 
verantwortlichen Stelle auch für die 
Person oder Organisationseinheit, die 
dem Berufs- oder besonderen Amts-
geheimnis nicht unmittelbar unterliegt, 
aber an die vom Geheimnisverpflichte-
ten die  besonders geschützten Daten 
weitergegeben worden sind. Die 
Zweckbindung gilt auch für  eventuelle 
Empfänger, an die die verantwortliche 
Stelle die vom Geheimnisverpflichteten 
erhaltenen Daten übermittelt oder 
weitergibt.  

 
26.2.3 Ausschluss allgemeiner 
Zweckdurchbrechungsregelungen 
Die in Satz 1 festgelegte Zweckbin-
dung darf nur auf Grund einer 
besonderen gesetzlichen Regelung 
durchbrochen werden. Satz 3 ver-
drängt die allgemeine Zweckdurch-
brechungsregelung des § 10 Abs. 2. 
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27. Zu § 27 (Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten 
durch Forschungseinrichtungen) 
 

Allgemeines 
Adressaten der Regelung sind nur 
öffentliche Forschungseinrichtungen, 
die für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung personenbezogene Daten 
verarbeiten oder nutzen, nicht dagegen 
andere öffentliche Stellen, die perso-
nenbezogene Daten für Zwecke der 
Forschung bereitstellen. Die Nutzung 
und Übermittlung personenbezogener 
Daten aus dem Verwaltungsvollzug für 
Forschungszwecke regelt z. B. § 10 
Abs. 2 Nr. 9, gegebenenfalls i. V. m. 
§§ 11 und 12. 
 
27.1 Ausschließliche Verarbeitung 
oder Nutzung für den Erhebungs-
zweck 
Für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erhobene oder gespeicher-
te personenbezogene Daten dürfen 
ausschließlich für diese Zwecke 
verarbeitet oder genutzt werden. Eine 
Nutzung der Daten zu Zwecken des 
Verwaltungsvollzugs ist ausgeschlos-
sen. 
 
27.4 Ausschluss der Übermittlung 
Es ist grundsätzlich ausgeschlossen, 
dass die wissenschaftliche Forschung 
betreibenden Stellen bei der Darstel-
lung von Forschungsergebnissen 
personenbezogene Daten übermitteln, 
insbesondere durch Veröffentlichung. 
 

27.4.1 Einwilligung 
Die Beschränkung der Übermittlung, 
etwa in Form der Veröffentlichung gilt 
nicht, wenn der Betroffene eingewilligt 
hat. 
 

27.4.2 Ergebnisse der Zeitgeschich-
te 
Die personenbezogene Übermittlung, 
insbesondere durch Veröffentlichung, 
ist zulässig, soweit dies für die Darstel-

lung von Forschungsergebnissen über 
Ereignisse der Zeitgeschichte uner-
lässlich ist, z. B. bei Angaben über 
Personen des öffentlichen Lebens. 
 
 
28. Zu § 28 (Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung von Personal- und 
Bewerberdaten) 

 
Umgang mit Personal- und Bewer-
berdaten 
§ 28 regelt in Abs. 1 allgemein den 
Umgang öffentlicher Stellen mit Perso-
naldaten. Adressaten der Regelung 
sind die in § 3 Abs. 1 bezeichneten 
öffentlichen Stellen. Erfasst sind nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ferner öffentliche 
Wettbewerbsunternehmen sowie nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 die öffentlich-
rechtlichen Kreditinstitute und Versi-
cherungsanstalten. Besonderheiten 
ergeben sich aus den Abs. 2 bis 4. 

 
28.1. Gleiche Regelungen für 
Arbeitgeber und Dienstherren 
28.1.1 Personalaktendaten 
Im Interesse der Rechtseinheitlichkeit 
gelten für das Erheben, Verarbeiten 
oder Nutzen von Personaldaten über 
Angestellte, Arbeiter und Auszubilden-
de, die in einem privatrechtlich 
ausgestalteten Ausbildungsverhältnis 
stehen, grundsätzlich die §§ 84 - 91 
des Landesbeamtengesetzes (LBG 
LSA) vom 15.12.2009 (GVBl. LSA S. 
648) entsprechend; also gelten die 
gleichen Regelungen wie für Beamte. 
Diese Vorschriften des LBG LSA 
regeln fast ausschließlich den Umgang 
mit Personalakten und Personalakten-
daten. Personalaktendaten sind nur 
solche Daten, die mit dem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis in einem unmittelba-
ren inneren Zusammenhang stehen 
und daher ihrem Wesen nach Bestand-
teil der Personalakte sind. Es gilt der 
materielle Personalaktenbegriff. 
Welche Unterlagen Bestandteile der 
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Personalakte sind, ist in der LT-Drs. 
2/3306 vom 12.3.1997 aufgeführt. 
 
Für die Aufnahme und Entfernung von 
Unterlagen ergeben sich aus dem 
Arbeits- und Tarifrecht einzelne 
Besonderheiten. Vorgänge, die zu 
einer Abmahnung, Änderungskündi-
gung oder bei Bewährungsaufstieg zur 
Feststellung der Nichtbewährung 
geführt haben, müssen in der Perso-
nalakte verbleiben, soweit sie für im 
weiteren Verlauf des Arbeitsverhältnis-
ses gegebenenfalls erforderliche 
Maßnahmen (Abmahnung, Ände-
rungskündigung oder Kündigung) noch 
benötigt werden. 
 
Für genetische Untersuchungen im 
Arbeitsleben gelten nach § 3 Abs. 3 
dieses Gesetzes vorgehende Rege-
lungen des Gendiagnostikgesetzes. 
Bei verständiger Auslegung der 
einschlägigen Vorschriften des LBG 
LSA, insbesondere der §§ 10, 49 und 
84 bis 91, sowie unter Berücksichti-
gung der einschlägigen 
Rechtsprechung müssen die Verbote 
genetischer Untersuchungen nach §§ 
19 und 20 sowie arbeitsrechtlicher 
Benachteiligungen nach § 21 des 
Gendiagnostikgesetzes auch bei 
Personen Beachtung finden, die sich in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis zum Land oder zu einer der 
Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts stehen oder sich 
für ein solches Dienstverhältnis 
beworben haben. 

 

28.1.2 Personaldaten, die nicht 
Personalaktendaten sind 
Für den Umgang mit sonstigen 
Personaldaten, die nicht Personalak-
tendaten sind (z. B. in Unterlagen über 
die Geschäftsverteilung, über Organi-
sationsuntersuchungen, Stellenbeset-
zungen) gelten grundsätzlich die 
allgemeinen Regelungen des DSG-

LSA. Es handelt sich um Sachaktenda-
ten. Letztlich liegt der Unterscheidung 
von Sach- und Personalaktendaten 
eine von der Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn gesteuerte Wertung zu 
Grunde. 
 
Allerdings ist § 90 Abs. 4 Satz 1 BG 
LSA zu berücksichtigen, der in seiner 
Anwendung nicht auf Personalakten-
daten beschränkt ist. Diese Vorschrift 
bestimmt, dass der Dienstherr oder 
Arbeitgeber über Bedienstete oder 
Bewerber personenbezogene Daten 
nur erheben darf, soweit dies zur 
Begründung, Durchführung, Beendi-
gung oder Abwicklung des Dienst- 
oder Arbeitsverhältnisses oder zur 
Durchführung organisatorischer, perso-
neller oder sozialer Maßnahmen, 
insbesondere auch zu Zwecken der 
Personalplanung und des Personalein-
satzes, erforderlich ist oder eine 
Rechtsvorschrift dieses erlaubt. Die 
Regelung erfasst z. B. auch die 
Erhebung von Daten für Personalver-
zeichnisse oder im Rahmen der 
Kosten- und Leistungsrechnung; 
letztere sollte aber soweit möglich mit 
aggregierten Daten durchgeführt 
werden. Die Vorschrift geht der 
allgemeinen Erhebungsregelung des § 
9 Abs. 1 vor. Die Zulässigkeit der 
nachfolgenden Verarbeitung oder 
Nutzung derjenigen Daten über 
Bedienstete, die nicht Personalakten-
daten sind, beurteilt sich mangels 
bereichsspezifischer Regelungen nach 
§§ 10 bis 13, 15 und 16. Dabei ist zu 
beachten, dass aus § 10 Abs. 1 für die 
nachfolgende Speicherung, Verände-
rung und Nutzung der Daten 
grundsätzlich die Bindung an den 
Erhebungszweck folgt. 
 

28.2 Anforderung von Befunden bei 
Einstellung 
Die mit einer Einstellungsuntersuchung 
beauftragten Ärzte oder Psychologen 
dürfen der Einstellungsbehörde 
Befunde nur mit Einwilligung Betroffe-
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ner zuleiten. Diese Einschränkung 
besteht nicht ausdrücklich, wenn 
entsprechende Untersuchungen im 
Laufe eines Dienst- oder Arbeitsver-
hältnisses vorgenommen werden, z. B. 
bei Prüfung der Dienstunfähigkeit von 
Beamten. Schon aus dem Erforderlich-
keitsprinzip ergibt sich, dass nicht 
mehr Daten als erforderlich angefor-
dert werden dürfen.  
 

28.3 Daten abgelehnter Bewerber  
Bei erfolglosen Bewerbungen sind die 
vor der Eingehung des Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses erhobenen Daten 
der Bewerber zu löschen. Von der 
Löschung kann mit Einwilligung (Nr. 
4.2) der Betroffenen abgewichen wer-
den. Die Löschung erfolgt am besten 
durch Rückgabe der Bewerbungs-
unterlagen; in diesem Fall wird nur das 
Bewerbungsschreiben zur Akte 
genommen. 
 
 
29. Zu § 29 (Fernmessen und 
Fernwirken) 
 
Allgemeines 
Fernmessen liegt vor, wenn fernge-
steuert oder -beobachtet Verbrauchs-
messungen erfolgen. Fernwirken ist 
Fernschalten oder Ferneinstellen. § 29 
trifft hierfür Sonderregelungen, soweit 
die Vorgänge in Wohnungen oder 
Geschäftsräumen erfolgen. 
 
Sofern abweichende Regelungen z. B. 
in Verordnungen über Allgemeine Be-
dingungen für die Versorgung mit Was-
ser, Fernwärme usw. getroffen werden, 
gehen diese Regelungen vor (Nummer 
3.3). 
 
29.1.1/2 Informierte Einwilligung  
Das Fernmessen oder Fernwirken in 
Wohnungen oder Geschäftsräumen 
bedarf der Einwilligung der Betroffe-
nen. Die Betroffenen müssen über den 
Zweck des Dienstes sowie über die 
Art, den Umfang und den Zeitraum des 

Einsatzes unterrichtet sein. Im Übrigen 
müssen die Anforderungen des § 4 
Abs. 2 erfüllt sein. 
 
29.1.3.1 Erkennbarkeit  
Fernmess- und Fernwirkdienste dürfen 
nicht eingerichtet werden, wenn die 
Betroffenen nicht erkennen können, 
wann ein Dienst in Anspruch genom-
men wird und welcher Art dieser Dienst 
ist. Es soll im Interesse des Persön-
lichkeitsschutzes keine heimliche 
Informationsbeschaffung geben. 
 
29.1.3.2 Sonderregelung für Versor-
gungsunternehmen 
Das Erfordernis der Erkennbarkeit 
einzelner Aktionen des Fernmess- 
oder Fernwirkdienstes besteht wegen 
der geringeren Sensibilität der abgeru-
fenen Daten (Verbrauchsangaben) 
nicht für Versorgungsunternehmen. 
 
29.1.4/5 Widerruf der Einwilligung  
Die Einwilligung nach Satz 1 zum 
Einsatz von Einrichtungen zum 
Fernmessen oder Fernwirken kann 
grundsätzlich jederzeit widerrufen 
werden. Dies gilt nicht, soweit der 
Widerruf mit der Zweckbestimmung 
des Dienstes nicht vereinbar ist. Der 
Widerruf der Einwilligung kann auch 
durch schlüssiges Handeln, etwa das 
Abschalten des Dienstes, erfolgen. 
 

29.2 Folgen des Widerrufs 

29.2.1 Verbot des Leistungsaus-
schlusses 
Weigern sich Betroffene, in Fällen des 
Satzes 1 in das Fernmessen oder 
Fernwirken einzuwilligen, darf dies 
nicht zum Leistungsausschluss führen.  
 

29.2.2 Mehrkosten 
Die Betroffenen können mit den 
Mehrkosten belastet werden, die 
dadurch entstehen, dass sie den 
Fernmess- oder Fernwirkdienst nicht 
zulassen, z. B. mit höheren Kosten 
einer Zählerablesung vor Ort. 
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29.3 Zweckbindung 
29.3.1 Ausschluss der Zweckände-
rung 
Personenbezogene Daten, die durch 
Fernmess- oder Fernwirkdienste 
erhoben werden, dürfen nur zu den 
vereinbarten Zwecken verarbeitet oder 
genutzt werden. Eine Zweckänderung 
nach § 10 Abs. 2 ist vorbehaltlich 
besonderer Rechtsvorschriften oder 
der Einwilligung der Betroffenen 
unzulässig. 
 
29.3.2 Löschung nach Zweckerrei-
chung  
Die durch Fernmessung oder Fernwir-
kung erhobenen personenbezogenen 
Daten sind zu löschen, sobald sie zur 
Erfüllung des damit verfolgten Zwecks 
nicht mehr erforderlich sind, also 
spätestens nach Begleichung der 
abgerechneten Kosten. Dies ist eine 
Sonderregelung zu § 16 Abs. 2. 
 
 
30. Zu § 30 (Optisch-elektronische 
Beobachtung) 
 
Allgemeines 
Die Vorschrift trifft nur Regelungen zur 
Beobachtung öffentlich zugänglicher 
Bereiche (Nr. 30.1) mittels optisch-
elektronischer Einrichtungen, insbe-
sondere durch Videotechnik. Eine 
Legaldefinition des öffentlichen 
Bereiches gibt es nicht. Entscheidend 
ist, ob die Bereiche für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet worden sind oder 
dazu dienen, von jedermann genutzt 
und betreten zu werden. Betroffen sind 
also z. B. Schalterhallen in Rathäu-
sern, Ausstellungsräume in Museen 
und Eingangsbereiche öffentlicher 
Gebäude. Es ist unerheblich, ob der 
Bereich überdacht ist oder sich unter 
freiem Himmel befindet.  
 

Bereichsspezifische Regelungen zur 
optisch-elektronischen Beobachtung, 

z. B. nach dem SOG LSA, betreffen 
andere Sachverhalte und bleiben 
unberührt. § 30 gilt auch nicht für die 
optisch-elektronische Beobachtung zu 
Zwecken der Verkehrslenkung und 
-beobachtung. Hierfür bedarf es keiner 
besonderen Befugnis. Für diese 
Zwecke werden Übersichtsaufnahmen 
gefertigt, die in keinem Fall Eingriffs-
qualität haben. Die Vorschrift gilt auch 
nicht für die Aufzeichnung von Verstö-
ßen gegen straßenverkehrsrechtliche 
Bestimmungen; solche Aufzeichnun-
gen sind zulässige Beweismittel nach 
der Strafprozessordnung oder dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i. d. 
F. der Bek. vom 19.2.1987 (BGBl. I S. 
602), zuletzt geändert durch Art. 24 
des Gesetzes vom 22.12.2006 (BGBl. I 
S. 3416), in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
§ 30 regelt nicht die Zulässigkeit der 
Beobachtung mittels optisch-
elektronischer Einrichtungen von 
solchen Bereichen, die nicht öffentlich 
zugänglich sind. Der Einsatz entspre-
chender Technik in nicht öffentlich 
zugänglichen Bereichen ist grundsätz-
lich als zulässig anzusehen; er bedarf 
keiner besonderen Ermächtigung. 
Sofern jedoch Mitarbeiter öffentlicher 
Stellen in nicht öffentlich zugänglichen 
Bereichen vom Einsatz entsprechen-
der Technik betroffen sind, müssen die 
von der Rechtsprechung hierzu 
aufgestellten engen Anforderungen 
erfüllt sein. 
 
Gesetzliche Regelungen über den 
Einsatz von Einrichtungen zur optisch-
elektronischen Beobachtung am 
Arbeitsplatz gibt es noch nicht. Grund-
sätzlich gilt Folgendes: 
 
a) Eine verdeckt und ohne Wissen 

des Arbeitnehmers durchgeführte 
Videoüberwachung stellt nach der 
gefestigten Rechtssprechung des 
Bundesarbeitsgerichts einen unzu-
lässigen Eingriff in das Persönlich-
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keitsrecht des Arbeitnehmers dar, 
wenn keine überwiegenden schutz-
würdigen Interessen des Arbeit-
gebers ersichtlich sind, vgl. Urteil 
des BAG vom 7.10.1987 - 5 AZR 
116/86 (BB 1988 S. 137). 

 
b) Das einen Eingriff in das Persön-

lichkeitsrecht rechtfertigende 
schutzwürdige Interesse des Ar-
beitgebers muss durch konkrete 
Anhaltspunkte und Verdachtsmo-
mente belegt sein. Eine vage 
Vermutung oder ein pauschaler 
Verdacht gegen die gesamte Be-
legschaft genügt den Anforde-
rungen nicht. 

 
c) Eine unter diesen Voraussetzungen 

statthafte Videoüberwachung ist 
grundsätzlich offen mittels einer 
sichtbaren Anlage und nach vorhe-
riger Information der Belegschaft 
durchzuführen. 

 
d) Eine Überwachung durch verdeckte 

Kameras ist als ultima ratio nur 
dann zulässig, wenn dieses Mittel 
die einzige Möglichkeit darstellt, 
berechtigte und schützenswerte 
Interessen des Arbeitgebers zu 
wahren.  

 
e) Die Videoüberwachung unterliegt 

der Mitbestimmung des Personalra-
tes nach § 69 Nr. 3 des PersVG 
LSA. Eine unzulässige Videoüber-
wachung wird durch eine 
Zustimmung des Personalrates 
nicht legitimiert, vgl. Urteil des BAG 
vom 15.5.1991 - 5 AZR 115/90 
(NZA 1992 S. 43). 

 
f) Die durch eine rechtswidrige 

Überwachung gewonnenen Er-
kenntnisse unterliegen einem 
Verwertungsverbot. 

 
30.1 Voraussetzungen für die 
Beobachtung mittels optisch-
elektronischer Einrichtungen 

Bei optisch-elektronischer Beobach-
tung werden Verhaltensweisen 
Betroffener zur Kenntnis genommen. 
Dies kann Entfaltungschancen des 
Einzelnen beeinträchtigen. Aus diesem 
Grund begrenzt Abs. 1 für öffentliche 
Stellen die Befugnis zur Beobachtung 
durch optisch-elektronische Einrich-
tungen auf öffentlich zugängliche 
Bereiche. Darüber hinaus wird die 
Beobachtung mittels solcher Einrich-
tungen davon abhängig gemacht, dass 
sie für einen von drei enumerativ 
aufgeführten Zwecken erforderlich ist. 
Der Einsatz eines Mittels ist nur 
erforderlich, wenn dies auch verhält-
nismäßig ist. Die Pflicht zur Beachtung 
dieses Grundsatzes wird in der Weise 
konkretisiert, dass schutzwürdige 
Interessen der Personen, die sich im 
Aufnahmebereich der optisch-
elektronischen Einrichtung befinden, 
nicht überwiegen dürfen. Eine Beein-
trächtigung schutzwürdiger Interessen 
Betroffener kann z. B. vorliegen, wenn 
sich die Beobachtung auf Nachbar-
grundstücke erstreckt. Dies wäre aber 
auch der Fall, wenn z. B. Umkleide-
räume in Badeanstalten per Video-
technik überwacht würden. 
 
30.1.1 Wahrnehmung des Haus-
rechts  
Das Hausrecht gibt die Befugnis 
darüber zu entscheiden, wer abge-
schlossene Räume oder befriedetes 
Besitztum betreten darf, um unbefug-
tes Betreten zu verhindern. Das 
Hausrecht schließt grundsätzlich die 
Befugnis ein, durch Einsatz von 
Videotechnik in unübersichtlichen 
Bereichen einer öffentlichen Einrich-
tung Dritte vor dem Risiko zu schützen, 
einer Straftat ausgesetzt zu sein.  

 
30.1.2 Schutz des öffentlichen 
Eigentums oder Besitzes  
Nummer 2 lässt die optisch-
elektronische Beobachtung zum 
Schutz des (öffentlichen) Eigentums 
oder Besitzes zu. Hierzu gehört der 
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Schutz vor Sachbeschädigungen und 
Diebstahl bei öffentlichen Stellen; dazu 
gehören z. B. auch Museen.  
 
30.1.3 Kontrolle von Zugangsbe-
rechtigungen 
Die Zugangskontrolle ist in vielen 
Fällen Ausfluss des Hausrechts und 
erfasst z. B. die Abschottung sensibler 
Bereiche innerhalb eines Verwaltungs-
gebäudes (Sicherheitsbereiche).  
 
30.2 Transparenz 
Grundsätzlich muss eine Erhebung, 
sofern sie nicht Zwecken der Strafver-
folgung oder Gefahrenabwehr dient, 
offen und für die Betroffenen erkenn-
bar sein. Dies gilt auch bei optisch-
elektronischer Beobachtung. Für die 
Personen, die sich im Aufnahmebe-
reich optisch-elektronischer Einrich-
tungen befinden, muss die Tatsache 
oder zumindest die Möglichkeit der 
Beobachtung erkennbar sein. Dies ist 
der Fall, wenn  
 
a) der einzelne Beobachtungsvorgang 

unmittelbar wahrnehmbar ist, 
 
b) auf die Beobachtung durch deutlich 

sichtbare Schilder (z. B. Pikto-
gramme, bei Bedarf mehrsprachige 
Texte) oder in sonstiger Weise hin-
gewiesen wird oder 

 
c) die optisch-elektronische Einrich-

tung deutlich sichtbar installiert ist.  
 
Ein ausdrücklicher Hinweis auf die 
verantwortliche Stelle ist nur dann 
erforderlich, wenn Betroffene sonst 
nicht erkennen können, an welche 
Stelle sie sich im Beschwerdefall 
wenden können. 
 

30.3.1 Zweckbindung 
Satz 1 legt fest, dass bei Beobachtung 
mittels optisch-elektronischer Einrich-
tungen  personenbezogene Daten nur 
erhoben oder gespeichert werden 
dürfen, wenn dies zur Erreichung des 

Zwecks der Beobachtung erforderlich 
oder technisch unvermeidlich (z. B. bei 
Erfassung Unbeteiligter) ist. Daten 
werden erst dann personenbezogen 
erhoben und gespeichert, wenn sie 
einer bestimmten Person zugeordnet 
werden. Werden keine Aufzeichnun-
gen gefertigt, ist dies nur selten der 
Fall. Liegen Aufzeichnungen vor, 
besteht ein Personenbezug nur, wenn 
nach Art der Aufnahmetechnik ein 
solcher Bezug herstellbar ist. Grund-
sätzlich ist eine Verarbeitung oder 
Nutzung nur zum Zweck der Erhebung 
zulässig.  
 
30.3.2 Zweckänderung 
Eine Zweckänderung kommt nur 
entsprechend § 10 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 
und 6 bis 8 in Betracht. Danach kann 
z. B. Betroffenen oder Dritten Beweis-
material zur Verfügung gestellt werden, 
wenn gelegentlich einer zulässigen 
Beobachtung mittels optisch-
elektronischer Einrichtungen eine 
unerlaubte Handlung, die zu einem 
erheblichen Gesundheits- oder 
Vermögensschaden geführt hat, 
dokumentiert wurde. Ist es dagegen 
Zweck einer nach Abs. 1 Nrn. 1 oder 2 
zulässigen Beobachtung, unerlaubte 
oder strafbare Handlungen zu doku-
mentieren, ist die Verwendung 
personenbezogener Daten zur Verfol-
gung zivilrechtlicher Ansprüche oder 
zur Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten zweckidentisch. 
Ein Rückgriff auf Zweckdurchbre-
chungstatbestände des § 10 Abs. 2 
Nrn. 6 bis 8 ist hier entbehrlich. 
 
30.4 Löschung  
Satz 1 ist eine Sonderregelung im 
Verhältnis zu § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2. 
Die Löschungspflicht besteht unab-
hängig davon, ob die Aufzeichnungen 
personenbezogen sind. Die Pflicht zur 
unverzüglichen Löschung trägt dem 
vorrangigen Interesse der Betroffenen 
Rechnung, Aufzeichnungen nicht 
länger zu speichern, als dies für die 
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Zwecke erforderlich ist, zu denen die 
Aufzeichnungen erfolgt sind. Es ist 
keine genau terminierte Löschungsfrist 
vorgegeben. Die Frist ist nach den 
Besonderheiten des Einzelfalls 
festzulegen; diese Festlegung ist 
gerichtlich nachprüfbar. In vielen Fällen 
dürfte es ausreichen, Aufzeichnungen 
in kurzen Zeitabständen (wenige 
Stunden bis maximal wenige Tage) 
durch automatisches Überschreiben zu 
löschen. Ist ein Sachverhalt dokumen-
tiert, der Anlass der Beobachtung war, 
sollte - soweit dies technisch möglich 
ist - zu Zwecken der Beweissicherung 
nur die entsprechende Passage auf 
längere Zeit gespeichert bleiben.  
 
Nur in Ausnahmefällen dürften schutz-
würdige Interessen Betroffener eine 
Löschung vor Zweckerreichung 
erfordern. 
 
 
30a. Zu § 30a (Öffentliche Auszeich-
nungen) 
 
30a. Verhältnis des § 30a zu allgemei-
nen Regelungen des Gesetzes 
Soweit § 30a keine Sonderregelungen 
trifft, gelten für den Umgang mit Daten, die 
zu Zwecken öffentlicher Auszeichnung 
erhoben werden, die allgemeinen Rege-
lungen des Gesetzes, insbesondere zum 
Umfang zulässiger Erhebung. 
 
30a.1.1 Diskretion bei der Vorbereitung 
von Auszeichnungen 
Satz 1 lässt die Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung personenbezogener Daten 
ohne Kenntnis der Betroffenen zu, um bei 
diesen Personen keine Erwartungshaltung 
und im Falle der Nichtauszeichnung 
Enttäuschung auszulösen. Soweit für 
Zwecke der Vorbereitung einer Auszeich-
nung im Einzelfall personenbezogene 
Daten besonderer Art benötigt werden, 
siehe Nr. 26.1.1.7. 
 
30a.1.2 Zweckbindung 
Die für Zwecke öffentlicher Auszeichnun-
gen erhobenen und gespeicherten Daten 
unterliegen einer strengen Zweckbindung. 
Abs. 2 verdrängt die allgemeine Zweck-

durchbrechungsregelung des § 10 Abs. 2, 
nicht aber § 10 Abs. 3. Zufallserkenntnisse 
dürfen grundsätzlich selbst dann nicht 
verwendet werden, wenn sie für andere 
Zwecke, z. B. der Strafverfolgung, benötigt 
werden.   
 
30a.2 Übermittlungsbefugnis anderer 
öffentlicher Stellen 
Es wird ausdrücklich klargestellt, dass 
andere öffentliche Stellen den für die 
Vorbereitung von Auszeichnungen 
zuständigen Stellen die hierfür erforderli-
chen Daten übermitteln dürfen.  
 
30a.3 Ausschluss der Auskunftsertei-
lung 

Auskunft über in Verfahren der 
Auszeichnung gespeicherte Daten ist 
den Betroffenen nicht zu erteilen. Da 
keine Auskunft erteilt wird, erfolgt auch 
keine Benachrichtigung. Der Aus-
schluss der Benachrichtigung ergibt 
sich aus § 9 Abs. 5 Satz 3 Nr. 3. 
 
 

31. Zu § 31 (Strafvorschriften) 
 

Allgemeines 
Auch für die Strafvorschriften des § 31 
gilt die Subsidiaritätsklausel (Nr. 3.3). 
Soweit andere Strafnormen gleiches 
Handeln aus § 31 gleichgerichteten 
persönlichkeitsschützenden Gründen 
unter Strafandrohung stellen, verdrän-
gen sie die Strafbestimmungen des 
DSG-LSA. In einem solchen Fall 
besteht sogenannte Gesetzeskonkur-
renz oder Gesetzeseinheit. So ver-
drängt regelmäßig § 203 StGB bei der 
Verletzung von Privatgeheimnissen die 
Strafbewehrung nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 
wegen unzulässiger Übermittlung. 
 
Die Feststellung, ob Gesetzeseinheit 
besteht, ist insoweit von Bedeutung, 
als z. B. 
 
a) abweichend von § 31 Abs. 1 die 

vorrangige Strafnorm nicht nur 
Handeln, Dulden oder Unterlassen 
gegen Entgelt, in Bereicherungs- 
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oder Schädigungsabsicht unter 
Strafe stellen kann (z. B. § 203 
Abs. 1 StGB), 

 
b) das Strafantragsrecht abweichend 

von § 31 Abs. 3 auf den Verletzten 
beschränkt sein kann (z. B. § 205 
Abs. 1 StGB). 

 
Idealkonkurrenz ist z. B. möglich mit 
Straftatbeständen des StGB zur Com-
puterkriminalität (§§ 263a, 268 bis 271, 
274 StGB). 
 
Die Strafvorschriften des § 31 sind 
grundsätzlich Blankettnormen. Ob ein 
Handeln, Dulden oder Unterlassen 
strafbewehrt ist, ergibt sich erst aus 
der Anwendung anderer Normen. Dies 
können sowohl Vorschriften des DSG-
LSA als auch andere nicht besonders 
strafbewehrte bereichsspezifische 
Datenschutzvorschriften des Landes 
oder des Bundes sein, z. B. Bestim-
mungen des SOG LSA. Die 
strafbewehrten Handlungen sind 
Vergehen im Sinne des § 12 StGB. 
 

31.1 Allgemeines zu den Straftatbe-
ständen des Abs. 1 
Die Strafvorschrift des Abs. 1 greift 
nur, soweit sich die Tathandlungen auf 
personenbezogene Daten beziehen, 
die nicht allgemein zugänglich (Nr. 
2.1.3) sind. 
 
Es muss sich um qualifizierte Delikte 
handeln; der Täter muss also gegen 
Entgelt oder aus Bereicherungs- oder 
Schädigungsabsicht gehandelt haben. 
Entgelt ist nach § 11 Abs. 1 Nr. 9 StGB 
jede in einem Vermögensvorteil beste-
hende Geldleistung. Bereicherungs-
absicht ist die Absicht, sich oder einem 
anderen einen Vermögensvorteil zu 
beschaffen. Schädigungsabsicht setzt 
den auf einen Schaden gerichteten 
Willen voraus. 
 
Vom DSG-LSA sind personenbezoge-
ne Daten geschützt durch die 

materiellen Datenschutzvorschriften, 
insbesondere die §§ 9 bis 13, 15 und 
16. Auch die Verletzung nicht geson-
dert strafbewehrter bereichsspezifi-
scher Datenschutzvorschriften steht 
unter Strafandrohung. Dies wird durch 
den Hinweis auf andere Rechtsvor-
schriften über den Datenschutz 
klargestellt; dies trägt dem Be-
stimmtheitsgebot von Strafnormen 
Rechnung. § 4 Abs. 1 spricht für die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten ein Verbot 
mit Erlaubnisvorbehalt aus. Die 
Erlaubnis zur Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung kann sich aus dem DSG-
LSA oder einer anderen Rechtsvor-
schrift (Nr. 3.3) ergeben; ansonsten ist 
die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung grundsätzlich unbefugt. 
 
31.1.1 Unbefugtes Erheben, Verar-
beiten oder Nutzen 
Zu den Tathandlungen im Sinne des 
Abs. 1 Nr. 1 wird auf die Begriffsbe-
stimmungen des § 2 verwiesen. Täter 
können grundsätzlich nur Personen 
sein, die bei der verantwortlichen Stelle 
oder ihrem Auftraggeber tätig sind. 
Dritte können Täter sein, wenn sich 
eine Verbotsnorm ausdrücklich an 
Dritte wendet. 
 
31.1.2 Unbefugtes Bereithalten zum 
Abruf  
Das unbefugte Bereithalten personen-
bezogener Daten zum Abruf durch 
Dritte mittels automatisierten Verfah-
rens ist strafbewehrt. Dies gilt nicht für 
behördeninterne Abrufmöglichkeiten; 
es fehlt das Merkmal der beabsichtig-
ten Übermittlung an Dritte. Unter 
welchen Voraussetzungen die Einrich-
tung automatisierter Abrufverfahren 
zulässig ist, ergibt sich vorbehaltlich 
anderer Rechtsvorschriften (Nr. 3.3) 
aus § 7 Abs. 1 bis 3. Täter können 
grundsätzlich nur die bei der verant-
wortlichen Stelle tätigen Personen 
sein. 
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31.1.3 Unbefugtes Abrufen oder 
Verschaffen aus Dateien  
Nummer 3 erfasst sowohl den unbe-
fugten Abruf durch einen sonst zum 
Abruf berechtigten Dritten als auch den 
internen Abruf unter Verletzung des 
Datengeheimnisses durch eine bei der 
verantwortlichen Stelle beschäftigte 
Person. Entsprechendes gilt für die 
unbefugte Verschaffung personen-
bezogener Daten aus Dateien. 
 
31.2 Weitere Straftatbestände 
Absatz 2 stellt weitere Tathandlungen 
unter Strafe. Auch hier muss der Täter 
gegen Entgelt, in Bereicherungs- oder 
in Schädigungsabsicht gehandelt 
haben. Täter können grundsätzlich nur 
Personen sein, die nicht bei der 
verantwortlichen Stelle tätig sind. 
 
31.2.1 Erschleichen der Übermitt-
lung durch unrichtige Angaben 
Unter Erschleichen ist das Vortäu-
schen der Übermittlungsvoraussetzun-
gen durch unrichtige Angaben zu 
verstehen. 
 
31.2.2 Unbefugte Zweckänderung 
durch Weiterübermittlung 
Die unbefugte Zweckänderung ist nur 
im Falle der Weiterübermittlung straf-
bewehrt. Adressaten dieser Straf-
bestimmung sind im Falle des § 12 
Abs. 4 Satz 1 ausschließlich nicht-
öffentliche Stellen, in Fällen des § 26 
Abs. 2 Satz 1 nur öffentliche Stellen 
und in Fällen des § 27 Abs. 1 sowohl 
öffentliche als auch nicht-öffentliche 
Forschungseinrichtungen. 
 

31.2.3 Unbefugtes Deanonymisieren 
Eine unzulässiges Deanonymisieren 
kann sowohl bei öffentlichen wie nicht-
öffentlichen Forschungseinrichtungen 
erfolgen. 
 
31.2.4 Verletzung der Verwen-
dungsbeschränkung von durch die 
Verfassungsschutzbehörde übermit-
telten Daten 

Von der Verfassungsschutzbehörde 
übermittelte Daten unterliegen der 
Zweckbindung. Verstößt ein Dritter, 
dem die Daten übermittelt worden sind 
(in § 18 Abs. 4 Satz 3 und 4 VerfSchG-
LSA noch als Empfänger bezeichnet) 
gegen die Zweckbindung, steht dies 
unter Strafandrohung.  
 
31.3 Verfolgung der Tat 
Die Tat wird grundsätzlich nur auf 
Antrag der Geschädigten verfolgt. Nur 
wenn ein besonderes öffentliches 
Interesse an der Strafverfolgung 
besteht, kann die Strafverfolgungsbe-
hörde von Amts wegen einschreiten. 
Daneben ist der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz berechtigt, Verstöße 
gegen Vorschriften über den Daten-
schutz anzuzeigen (§ 22 Abs. 8). 
 
 
31a. Zu § 31a (Bußgeldvorschriften) 
 
Allgemeines/Zuständigkeit 

Für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten ist nach § 5 Nr. 
9 der Verordnung über sachliche 
Zuständigkeiten für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
(ZustVO OWi) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26.9.1994 
(GVBl. LSA S. 956), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 16.6.2008 
(GVBl. LSA S. 208), das Landesver-
waltungsamt zuständig. 
 
31a.1/2 Ordnungswidrigkeitstatbestän-
de 

Die Ordnungswidrigkeitstatbestände 
der Abs. 1 und 2 entsprechen grund-
sätzlich den Straftatbeständen des 
§ 31 Abs. 2; es fehlt aber das Merkmal 
der besonderen Verwerflichkeit 
(Handeln gegen Entgelt, in Bereiche-
rungs- oder in Schädigungsabsicht). 
 
 
32. Zu § 32 (Übergangsvorschriften) 
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32.1. Frühere Dateifestlegungen, 
Dateianordnungen oder Errich-
tungsanordnungen  
32.1.1 Einstufung als Verfahrens-
verzeichnis  
In der Vergangenheit waren Dateifest-
legungen nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
(a. F.), Dateianordnungen nach § 13 
Abs. 1 VerfSchG LSA und im Anwen-
dungsbereich des SOG LSA Errich-
tungsanordnungen zu führen. Je nach 
Aufgabenbereich mussten einzelne 
öffentliche Stellen solche Unterlagen 
nebeneinander führen. An die Stelle 
dieser Unterlagen ist das Verfahrens-
verzeichnis nach § 14 Abs. 3 Satz 1 
getreten. Um unnötigen Verwaltungs-
aufwand zu vermeiden, werden die 
bisherigen Unterlagen nicht umgestellt; 
sie gelten als Verfahrensverzeichnis. 

 
32.1.2/3 Ergänzung von als Verfah-
rensverzeichnis geltenden Unter-
lagen 
Sofern in den bisherigen Unterlagen 
mehr Angaben enthalten sind, als nach 
§ 14 Abs. 5 eingesehen werden kön-
nen, wird das Einsichtsrecht entspre-
chend eingeschränkt. Sollte das 
Verzeichnis weniger Festlegungen 
enthalten, als § 14 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 
bis 9 vorsehen, sind die fehlenden 
Angaben erst bei der nächsten 
Fortschreibung oder im Fall der ersten 
Einsichtnahme nachzuholen. 
 
 
33. Zu § 33 (Personenbezogene 
Daten aus ehemaligen Einrichtun-
gen) 
 

33.1 Verfügungsbefugnis über 
Datenbestände 
Absatz 1 trifft eine Verfügungsregelung 
über Datenbestände aus der Hinterlas-
senschaft ehemaliger Einrichtungen 
der Deutschen Demokratischen Repu-
blik. Die Regelung erfasst nur lebende 
Datenbestände, also solche, die vor 
dem 3.10.1990 und außerdem nach 

ihrer Zweckbestimmung überwiegend 
für Verwaltungsaufgaben gespeichert 
waren. Die Anforderung überwiegend 
ist erfüllt, wenn die Datenbestände zu 
mehr als 50 v. H. für Verwaltungs-
zwecke gespeichert waren. Für 
Datenbestände, die bereits vor dem 
3.10.1990 archiviert waren, gelten die 
§§ 33 - 35 nicht. Ebenso verhält es 
sich mit Datenbeständen, die vor dem 
genannten Termin an das zuständige 
Verwaltungsarchiv im Sinne des § 9 
der 1. Durchführungsbestimmung zur 
ArchivwesenVO vom 19.3.1976 (GBl. I 
S. 169) abgegeben wurden und dem 
zuständigen Endarchiv zustehen. Die 
Benutzung dieser Unterlagen richtet 
sich nach dem Archivrecht. 

 

33.1.1 Träger öffentlicher Verwal-
tung 
Soweit die Datenbestände vor der 
Wiedervereinigung Verwaltungsaufga-
ben dienten, die nach der heutigen 
Rechtsordnung vom Land, den Ge-
meinden, den Gemeindeverbänden 
oder sonstigen Trägern öffentlicher 
Verwaltung der mittelbaren Landes-
verwaltung wahrzunehmen sind, 
stehen die Daten nach Satz 1 demje-
nigen Träger öffentlicher Verwaltung 
zu, der jetzt für diese Verwaltungsauf-
gabe zuständig ist. 
 

33.1.2 Verantwortliche Stelle 
Nach Satz 2 bestimmt der zuständige 
Träger der öffentlichen Verwaltung die 
verantwortliche Stelle; die Regelung 
konkretisiert Pflichten nach § 14 
Abs. 1.  
 

33.2 Ehemalige Einrichtungen 
Ehemalige staatliche oder wirtschafts-
leitende Organe, Kombinate, Betriebe 
oder Einrichtungen sowie gesell-
schaftliche Organisationen der 
Deutschen Demokratischen Republik 
waren insbesondere: 
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a) Die Volksvertretungen, die zentra-
len und örtlichen Staatsorgane 
sowie deren nachgeordnete Ein-
richtungen (einschließlich der 
Gerichte, Strafvollzugs- und Poli-
zeibehörden). 

 
b) Die Parteien: 

aa) Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands (SED), 

bb) Christlich-Demokratische Union 
(CDU), 

cc) Liberal-Demokratische Partei 
Deutschlands (LDPD), 

dd) National-Demokratische Partei 
Deutschlands (NDPD), 

ee) Demokratische Bauernpartei 
Deutschlands (DBD). 

 
c) Die mandatstragenden gesell-

schaftlichen Organisationen in den 
Volksvertretungen: 
aa) die Nationale Front der DDR 

(NF), 
bb) Freier Deutscher Gewerk-

schaftsbund (FDGB), 
cc) Freie Deutsche Jugend (FDJ), 
dd) Demokratischer Frauenbund 

Deutschlands (DFD), 
ee) Kulturbund der DDR (KB), 
ff) Vereinigung der gegenseitigen 

Bauernhilfe (VdgB), 
gg) Konsumgenossenschaft der 

DDR (KG). 
 
d) Sonstige Organisationen und 

Verbände: 
aa) Arbeiter- und Bauerninspektion 

(ABI) einschließlich der Volks-
kontrollausschüsse, 

bb) Blinden- und Sehschwachen-
Verband der DDR (BSV), 

cc) Bund der Architekten (BdA), 
dd) Deutscher Turn- und Sportbund 

der DDR (DTSB), 
ee) Deutsches Rotes Kreuz der 

DDR (DRK), 
ff) Gehörlosen- und Schwerhöri-

gen-Verband der DDR (GSV), 

gg) Gesellschaft für Deutsch-
Sowjetische Freundschaft 
(DSF), 

hh) Jagdgesellschaften, 
ii) Kammer der Technik (KdT), 
jj) Schriftstellerverband der DDR, 
kk) Solidaritätskomitee der DDR, 
ll) URANIA der DDR, 
mm) Verband Bildender Künstler 

der DDR (VBK), 
nn) Verband der Journalisten der 

DDR (VDJ), 
oo) Verband der Kleingärtner, Sied-

ler und Kleintierzüchter (VKSK), 
pp) Verband der Theaterschaffen-

den der DDR (VT), 
qq) Vereinigung der Juristen der 

DDR (VdJ), 
rr) Volkssolidarität (VS), 
ss) wissenschaftliche und andere 

Gesellschaften. 
 
e) Die paramilitärischen Organisatio-

nen: 
aa) Gesellschaft für Sport und 

Technik (GST), 
bb) Kampfgruppen der Arbeiter-

klasse. 
 
 

34. Zu § 34 (Verarbeitung personen-
bezogener Daten aus ehemaligen 
Einrichtungen) 
 
34.1 Datenspeicherung, -verände-
rung oder -nutzung 
Satz 1 stellt bei Vorliegen der Voraus-
setzungen der Nrn. 1 bis 4 die 
verantwortliche Stelle bei der Speiche-
rung, Veränderung oder Nutzung 
personenbezogener Daten aus 
ehemaligen Einrichtungen von den 
Anforderungen des § 10 Abs. 1 frei. 
Dies bedeutet, dass keine Bindung an 
den Zweck der Erhebung oder den 
Zweck der erstmaligen Speicherung 
besteht. Diese Abweichung hat ihren 
Grund darin, dass die Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben in einem demo-
kratischen Rechtsstaat nicht mit der in 
einem totalitären System gleichgesetzt 
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werden kann; die aktuelle Aufgaben-
stellung hat sich zumindest inhaltlich 
verändert. 
 

34.2 Als erstmalig gespeichert 
geltende Daten 
Absatz 2 ist eine Sonderregelung im 
Verhältnis zu § 10 Abs. 1 Satz 2. 
Personenbezogene Daten, deren 
Verarbeitung und Nutzung nach Abs. 1 
zulässig ist, gelten als für den nach 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bestimmten Zweck 
erstmalig gespeichert, z. B. Angaben 
über Gaststättenkonzessionen für 
Zwecke der Gaststättenaufsicht. 
Daten, die nach Abs. 1 zulässig 
gespeichert, verändert oder genutzt 
werden dürfen, können nach Maßgabe 
der §§ 11 bis 13 oder anderer Rechts-
vorschriften (Nr. 3.3) auch übermittelt 
werden. 
 

34.3 Ausschluss der Übermittlung 
überschießender Daten 
Absatz 3 ist eine Sonderregelung im 
Verhältnis zu § 11 Abs. 5. Datenbe-
stände im Sinne des § 33 Abs. 1 
können zum Teil personenbezogene 
Daten enthalten, die zur Aufgaben-
erfüllung nicht benötigt werden oder 
nach heutigem Rechtsverständnis 
unzulässig erhoben oder gespeichert 
wären und deshalb nicht weiter 
verwendet werden dürfen. Im Interesse 
des Persönlichkeitsschutzes wird 
abweichend von § 11 Abs. 5 bestimmt, 
dass solche Daten selbst dann nicht an 
öffentliche Stellen mitübermittelt 
werden dürfen, wenn die Abtrennung 
der überschießenden Daten mit 
unvertretbarem Aufwand verbunden 
ist. Die vorherige Abtrennung oder 
Unkenntlichmachung solcher Daten ist 
zwingend. 
 
 

35. Zu § 35 (Widerspruchsrecht) 
 
35.2 Unterrichtung 
Die Betroffenen können von ihrem 

Widerspruchsrecht tatsächlich nur 
Gebrauch machen, wenn sie über das 
Vorhandensein des Datenbestandes 
und die näheren Umstände der 
Speicherung unterrichtet sind. Grund-
sätzlich kann die Unterrichtung in 
allgemeiner Form, z. B. durch Veröf-
fentlichung im einschlägigen amtlichen 
Verkündungsblatt oder in der Tages-
presse erfolgen. Eine Einzelunter-
richtung der Betroffenen erscheint 
wegen des damit verbundenen unver-
hältnismäßigen Aufwandes (Nr. 10.2.9) 
grundsätzlich nicht geboten. Die 
Einzelabwägung kann aber ergeben, 
dass schutzwürdige Belange der 
Betroffenen an einer Einzelunterrich-
tung überwiegen. Dies kann bei 
solchen personenbezogenen Daten 
der Fall sein, bei denen anzunehmen 
ist, dass sie unter Verstoß gegen die 
Menschenwürde erhoben worden sind. 
 

 

36. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Tre-
ten 
 
Dieser RdErl. tritt am Tage nach seiner 
Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt der RdErl. zu Buchst. b außer 
Kraft. Dieser RdErl. tritt zehn Jahre 
nach seinem In-Kraft-Treten außer 
Kraft. 
 
 
___________ 
 
An die 
Dienststellen der Landesverwaltung, 
Gemeinden und Landkreise, 
sonstigen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
sonstigen öffentlichen Stellen im Sinne 
des § 3 Abs. 1 DSG-LSA 



 
 

 
 

VV-DSG-LSA - Anlage 1 

 

Muster einer Einwilligungserklärung*) 

 

 Die Angaben (zu Nrn. .../zu den farblich, durch Fettdruck oder in sonstiger Weise 

gekennzeichneten Feldern) erfolgen für: 

 

Bezeichnung des Zwecks der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

 
 
 

Dritte, an die Übermittlungen vorgesehen sind 

 
 
 
 

Form der Verarbeitung: 

 automatisiert 

 nicht-automatisiert (in Akten oder nicht-automatisierten Dateien) 

 

 
Hinweise: 
Aus der Verweigerung der Einwilligung ergeben sich 
 

 keine Folgen (ggf. zusätzliche Begründung) 
 

 folgende Nachteile (z. B. Erschwerung der Leistungsgewährung, 
Ablehnung eines Antrages): 

 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung Voraussetzung der vorgesehenen 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ist, und dass die Einwilligung je-
derzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

 
Hierin willige ich ein. 
 
 
___________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 
________________ 

*) Soll die Einwilligungserklärung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 DSG-LSA zusammen mit 
anderen Erklärungen erteilt werden, ist sie im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung 
hervorzuheben z. B. dadurch, dass sie unmittelbar über dem Feld für die Unterschrift 
steht.



 
 

VV-DSG-LSA - Anlage 2 

Muster eines Hinweises nach § 9 Abs. 3 oder 4 DSG-LSA 

 

 Die Angaben (zu Nrn. .../zu den farblich, durch Fettdruck oder in sonstiger Weise 

gekennzeichneten Feldern) erfolgen für: 

 

Verantwortliche Stelle1) 
 
 

Bezeichnung des Zwecks der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung2) 
 
 

Rechtsgrundlage der Erhebung (besondere Rechtsvorschrift/§ 9 Abs. 1 DSG-LSA) 
 
 

Hiernach 
 

 besteht die Pflicht zur Auskunftserteilung. 
 ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von (folgenden) 

Rechtsvorteilen: 
 

  

 sind die Angaben freiwillig. 

Dritte, an die Übermittlungen vorgesehen sind 
 
 
 

 
 
Aus der Verweigerung der Auskunftserteilung ergeben sich für Sie 
 

 keine Folgen (ggf. zusätzliche Begründung) 
 
 

 folgende Nachteile (Ahndung als Ordnungswidrigkeit, Ablehnung des Antrages, bei 
Nichtangabe der Telefonnummer können längere Bearbeitungszeiten auftreten). 

 
 
 
 
 
 
________________ 

1) Angabe entbehrlich, wenn sich aus dem Briefkopf usw. die verantwortliche Stelle ergibt 
 
2) Werden personenbezogene Daten statt bei Betroffenen bei einer nicht-öffentlichen Stelle 

erhoben, dürfen aus Gründen des Datenschutzes nicht mehr Daten preisgegeben wer-
den, als nach § 12 DSG-LSA zulässig.



 
 

VV-DSG-LSA - Anlage 3 

Muster der 

Festlegungen für ein automatisiertes Verfahren 

für das Verfahrensverzeichnis nach § 14 Abs. 3 Satz 1 DSG-LSA 

 

Verantwortliche Stelle 1 Stand vom: 
 
 
 
 
 
 

 

1. Bezeichnung des Verfahrens 2 
 
 
 
 

2. Zweckbestimmung 3 und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 4 
(Die Zwecke und Rechtsgrundlagen vorgesehener Übermittlungen sind unter 5. ange-
geben) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kreis der Betroffenen 5 
 
 
 

 

 Vorabprüfung nach § 14 Abs. 2 DSG-LSA erfolgt, weil 
 

 es sich um ein Abrufverfahren nach § 7 Abs. 1 Satz 1 DSG-LSA handelt 
 

 personenbezogene Daten besonderer Art (§ 2 Abs. 1 Satz 2 DSG-LSA) erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden 

 
 das Erheben, Verarbeiten oder Nutzen dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit der oder 
des Betroffenen zu bewerten (§ 4a Abs. 1 DSG-LSA) 

 
 mobile personenbezogene Datenträger (§ 2 Abs. 11 DSG-LSA) eingesetzt werden. 

 

 
 
 
_____________________________________________________________ 
Datum/Unterschrift (der für die Erstellung/Änderung verantwortlichen Person) 
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4. Art der Daten 6 
 

 

 

 

 

 

 

5./6. Weitergabe oder Übermittlung 
vorgesehene Empfänger 7 Zweck 8 Rechtsgrundlage 9 Anlass und 

Häufigkeit 

a) innerhalb der verantwortli-
chen Stelle 

 
 
 
 
 

   

b) bei Übermittlung (auch in 
Drittländer) 
aa) im Inland, innerhalb 

der EU oder des Euro-
päischen 
Wirtschaftsraums 10 

bb) in Drittländer (stets 
erfüllt bei Einstellung 
ins Internet) 10 

 
 
 
 

   A 11 

c) bei Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung im Auftrag 

 
 
 
 

   

 

7. Regelfristen für 12 

a) die Löschung  

 

 

b) die Prüfung der Erforderlichkeit der weiteren Speicherung 
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8. Zugriffsberechtigte 13 

 (bitte erläutern) 

 

 

 

9.1 Maßnahmen nach § 6 Abs. 2 DSG-LSA 14 zur 

Gewährleistung der 

Dienstanweisung liegt bei 

 

Vertraulichkeit Art der Maßnahme (bitte erläutern) 
 
 
 

  

Integrität Art der Maßnahme (bitte erläutern) 
 
 
 

  

Verfügbarkeit Art der Maßnahme (bitte erläutern) 
 
 
 

  

Authentizität Art der Maßnahme (bitte erläutern) 
 
 
 

  

Revisionsfä-

higkeit 

Art der Maßnahme (bitte erläutern) 
 
 
 

  

Transparenz Art der Maßnahme (bitte erläutern) 
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9.2 Art der Geräte (Hardware)15: (bitte erläutern) 

 Großrechner: 

 

 

 Server: 

 

 

 Client: 

 

 

 Einzelplatzsystem: 

 

 

9.2.1 Art der Geräte (Hardware) zum Anschluss an Fremdnetze16: (bitte erläutern) 

 kein Anschluss an Fremdnetze 

 

 

 Intranet (z. B. Landesnetz): 

 

 

 Internet: 

 

 

9.2.2 Verfahren zur Übermittlung (bitte erläutern): 

 leitungs-
gebun-
den 

 Funk  Disketten  Kassette 
(Strea-
mer) 

 Magnet-
band 

 Sonstige (bitte 
erläutern) 
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9.3 eingesetzte Software (Betriebssysteme; Anwendungssoftware)17: (bitte erläutern) 

 Großrechner: 

 

 

 Server: 

 

 

 Client: 

 

 

 Einzelplatzsystem: 

 

 

9.3.1 eingesetzte Software zum Anschluss an Fremdnetze18: (bitte erläutern) 

 kein Anschluss an Fremdnetze 

 

 

 Intranet (z. B. Landesnetz): 

 

 

 Internet: 

 

 

9.3.2 Verfahren zur Sperrung von personenbezogenen Daten 

 nicht vorhan-

den 

 vorhanden (bitte erläutern) 

9.3.3 Verfahren zur Löschung von personenbezogenen Daten 

 nicht vorhan-

den 

 vorhanden (bitte erläutern) 
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Ausfüllanleitung  
 

Das Verfahrensverzeichnis entfällt insbesondere bei: 

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 DSG-LSA für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und Versicherungsan-

stalten 

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 DSG-LSA bei Ausübung des Gnadenrechts 

§ 14 Abs. 4 Nr. 1 DSG-LSA für durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene Register 

§ 14 Abs. 4 Nr. 2 DSG-LSA für Verfahren, die ausschließlich der Unterstützung der 

allgemeinen Bürotätigkeit dienen 

 

Bereichsspezifische Regelungen, z. B. über Errichtungsanordnungen nach § 490 StPO, 

bleiben unberührt, ebenso für Festlegungen öffentlicher Stellen von Sozialversicherungs-

trägern und ihren Verbänden nach § 81 Abs. 4 Satz 1 SGB X i. V. m. Satz 1 und § 18 

Abs. 2 Satz 2 BDSG. 

 

1 Verantwortliche 

Stelle: 

a)  ist grundsätzlich die jeweilige öffentliche Stelle (§ 2 Abs. 8 

DSG-LSA) 

(z. B. Regierungspräsidium, Landkreis, Gemeinde) 

b) ist nicht der Auftragnehmer bei einer Auftragsdatenverar-

beitung 

 

Wird die Festlegung für das Verfahrensverzeichnis 

gemäß § 14 Abs. 3 Satz 2 DSG-LSA zentral getroffen, 

sind alle verantwortlichen Stellen, die das Verfahren 

anwenden, mit genauer Anschrift zu bezeichnen. 

Der jeweilige Beauftragte für den Datenschutz erhält eine 

Ausfertigung des Verfahrensverzeichnisses. 

Das Verfahrensverzeichnis soll die Organisationseinheit 

bezeichnen, die innerhalb der jeweiligen verantwortlichen 

Stelle intern verantwortlich ist. 

   

2 Bezeichnung des 

Verfahrens: 

a) hier ist der Name des Verfahrens anzugeben (z. B. 

Einwohnermeldedaten) 

b) bei landeseinheitlichen DV-Verfahren ist deren Bezeich-

nung anzugeben 
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3 Zweckbestimmung: der Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung (ohne 

Übermittlungen) ist kurz zu erläutern 

   

4 Rechtsgrundlage der 

Erhebung, Verarbei-

tung oder Nutzung: 

mit Angabe der Paragraphen der einschlägigen Rechtsvor-

schriften, z. B.: 

a) spezialgesetzliche Regelung (z. B. § 22 MG LSA) 

b) § 10 Abs. 1 DSG-LSA, wenn die Verarbeitung zur recht-

mäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der 

verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist 

und keine besondere Rechtsvorschrift besteht 

c) § 4 Abs. 1 DSG-LSA (Einwilligung des Betroffenen) 

   

5 Kreis der Betroffe-

nen: 

Bezeichnung des Personenkreises, dessen Daten erhoben, 

verarbeitet oder genutzt werden (z. B. Gewerbetreibende, 

Einwohner des Landkreises) 

   

6 Art der Daten: Auflisten der einzelnen Daten (z. B. Name, Vorname, Ge-

burtsdatum ...) 

7 vorgesehene 

Empfänger: 

Vorgesehene Empfänger sind solche, an die nach vorab 

festgelegten Regeln unter bestimmten Voraussetzungen 

personenbezogene Daten weitergegeben oder übermittelt 

werden, auch durch Bereithalten zum Abruf. 

Einzutragen ist in Spalte 5./6. die genaue Bezeichnung der 

Empfänger. 

Dies können sein: 

a) andere Organisationseinheiten innerhalb der verantwortli-

chen (speichernden) Stelle, 

b) Dritte, an die Daten übermittelt werden (Werden personen-

bezogene Daten ins Internet eingestellt, liegt darin wegen 

der Möglichkeit des weltweiten Abrufs stets auch eine 

vorgesehene/geplante Übermittlung in Drittstaaten.), 

c) Stellen, die personenbezogene Daten im Auftrag erheben, 

verarbeiten oder nutzen. 

   

8 Der Zweck der Weitergabe oder Übermittlung ist kurz darzustellen. 

   

9 Die Ausführungen zu 4 gelten entsprechend. 
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10 Drittländer sind Länder außerhalb der EG oder anderer Vertragsstaaten des Abkom-

mens über den europäischen Wirtschaftsraum (das sind Island, Norwegen und 

Liechtenstein). 

   

11 Die Unterspalte A ist nur anzukreuzen, wenn die einzelnen Daten durch automatisier-

te Abrufverfahren zur Übermittlung bereitgehalten werden. 

   

12 Regelfristen für die 

Löschung oder die 

Prüfung der Erforder-

lichkeit weiterer 

Speicherung: 

diese können sich ergeben aus speziellen Regelungen, z. B. 

Gesetz oder Verwaltungsvorschrift z. B. 

a)  ... Jahre nach der Erstellung/letzten Änderung 

b)  § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 DSG-LSA 

  

13 Zugriffsberechtigte: gemeint sind nur Zugriffsberechtigte innerhalb der verantwort-

lichen Stelle 

   

14 Es sind die von der verantwortlichen Stelle getroffenen technischen und organisatori-

schen Maßnahmen schriftlich festzulegen und entsprechend in einer Anlage zu 

erläutern (Beispiele für Maßnahmen vgl. Nrn. 6.2.1 bis 6.2.6 VV-DSG-LSA) 

   

15 Art der Geräte 

(Hardware): 

Auflisten der eingesetzten Informations- und Kommunikations-

technik (IuK) u. a. nach Typ, Anzahl und Standorten ein-

schließlich Angaben zur Netzwerktopologie (LAN), die in der 

öffentlichen Stelle zum Einsatz kommt (gegebenenfalls 

zusätzliche Anlagen und Übersichten beifügen) 

  

16 Art der Geräte 

(Hardware) zum 

Anschluss an 

Fremdnetze: 

Die Ausführungen zu 15 gelten entsprechend. Auflisten der 

IuK, die speziell zum Anschluss an Fremdnetze benötigt wird 

und zum Einsatz kommt, wie  z. B. Firewall- und Router-

Technik, Switches, Hubs u. ä. 

  

17 eingesetzte Software: Auflisten der eingesetzten Software für den Betrieb der IuK 

(Betriebssysteme, Anwendungssoftware, Datenbankbetriebs-

systeme u. ä.), die in der öffentlichen Stelle zum Einsatz 

kommt (gegebenenfalls zusätzliche Anlagen und Übersichten 

beifügen) 
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18 eingesetzte Software 

zum Anschluss an 

Fremdnetze: 

Die Ausführungen zu 17 gelten entsprechend. Auflisten der 

eingesetzten Software für den Betrieb der IuK, die speziell 

zum Anschluss an Fremdnetze zum Einsatz kommt 

  

 



 
 

VV-DSG-LSA - Anlage 4 

Bezeichnung der einsetzenden Stelle 

 

 

Adressatenbezeichnung (Name, Anschrift) 

 
 

 Ort, Datum 

 

Einsetzung zur/zum Beauftragten für den Datenschutz nach § 14a Abs. 1 des Gesetzes zum 

Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA) 

 

Sehr geehrte ..............., 
 
ich setze Sie  

zur Beauftragten für den Datenschutz / zum Beauftragten für den Datenschutz ein. Die Einsetzung 

erfolgt für 

(genaue Bezeichnung der öffentlichen Stelle/n, für die eingesetzt wird)  
 

 

Die Einsetzung gilt 
 mit sofortiger Wirkung, 
 ab _______________, 

 
sie erfolgt 

 auf Dauer. 
 befristet bis zum _______________. 

 
Sie haben diese Stelle(n) bei der Ausführung des DSG-LSA und anderer Vorschriften über den 
Datenschutz zu unterstützen. Die Datenschutzverantwortung der vorgenannten Stelle(n) bleibt 
unberührt; gleiches gilt für die Pflichten der in § 14a Abs. 1 Satz 2 DSG-LSA genannten Stellen. 
 
Ihre Rechtstellung, Ihre Rechte und Pflichten sowie Ihre Aufgaben ergeben sich im Einzelnen aus  
§ 14a DSG-LSA. 

 Insbesondere haben Sie einen Anspruch, von anderen Aufgaben in dem Umfang freigestellt zu 
werden, wie es Ihre Tätigkeit als Beauftragte oder Beauftragter für den Datenschutz nach § 14 
Abs. 4 DSG-LSA erfordert.1) 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Unterschrift) 
_______________ 
 

 
 

1) Nur ankreuzen, wenn die Funktion durch einen Angehörigen des öffentlichen Dienstes nicht  
    hauptamtlich oder hauptberuflich ausgeübt werden soll. 


